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I,

2Upl)«bcttfd)f *Jfrffid)nt|Tc.

L $i e im 3 a^rgonß 1878 be« 8 iterarif(f>en öentratblatte« befprod?enen ©erfe.

litMtln^n tut gectcg. 9petialfarte een «trogen u.

Mi tbürmg. etJJitn. ©o. 2. $. 2. 312.

fiinm. ba» »afier at» *P«eng., «Ribt* u. vtiU

tu ber ianbanttbidjafrl. *au#«btere. 1270.

RMcNeee, bii dtanj^fitiKB. an» bem 3cut4nrae von
|

1579- v 532- ©earr. p. 3cb. ©tndler 308.

5b'±iiet«i jbi

-

r, lun,^. bet amtlifben, ©6. 4 *b<b 16- ü

tU ©«aib. V. 3ot|. Stridlei. 308

«bt. fltenu . ©au n. ©«trieb rtr SecunrÄr» u. Tertiär»

bahnen »e. 2. ©dlfte. 1705

Heit, DO'», regia« Mcidilii «cimtiarani UpMlienni.

Au* »ceniaarii phi!ol<»giti Er!«B*Tn*rt. F.d Mwllw
—.0—

5

V
.‘! "Tn ihtem ©nbdltfiiff« jut «e»

tarnen btt Cnoanatrituf u. Uf>
Adcmoilo Ale»«., Giarlato Gigli «d l »uoi dUrli del

.«colo XVIL 346
Abiteic. ®r.. über Utnä&rung brf Cäuglina» an Nr

9S*tt«tbriift. 1573.

ftbuer. War. Ärebegt* ron Tour». 1467.

Akhtal, «Bconlom Oiuyidirom c eod, Petropolit. et

Lugdtia. dearriptom. Ed. M Th. Hoalima. 1370.

AlaptttaT *. Kllib-ai-Fsrt 150.

«(ejrjnbef von Trau«*. CTtatnailcrt n. Uebirf. Je. von
Th. ©uühmanu. I. ©f. 611.

Alkarkhl, KafI fil Hi*4b. l©rnfigcnbe» über Arttb-

raubtf). ©earb. ». ©pdibeia. 878.
*tn£>te# , Aua. Bilg.. «i'diAlt Nr fflnrtf im 3«itallrr

ber Äenaiflante von ©aleflttua au. 1676.

Untaten. &. f. ©eitrige auf bem ©ebicte c. Agricultur-
ftemw. 080.

Aracit. 0.. b. 3ü»g<re, Staat!» uttb ÄutbrniuftönCt in

eütbcaHiMdne. 1323.

AaaletU Plauüua xrtp«. Frid. Schoell, G. GoeU,
G. Loewe. 1044.

«nbrefen. ®«o.. (. ii leere. auignoäblre Briefe. 1381.
Aneedoton Holderi, «. Qaener, Hem». 93».

Innakti re# ©ercin» f. uaffauifdi« fUtevibumifunbe u.

6M^e±t»fcrid'u.-ig. ft 5. $. 3. UL
»;.’ßcciu# Cpdfelo#. N». Pier ©üdtet über Me S»nl.ir.

Bereif, u. erläat. p. Iller, ©uttmann. 1067.
febrilen. dftrpncT.tiA^aietJlifdje, tm 3. 1875. 215.

. im 3. 1876. 215.— aal trat lOPlegiiG-MiotemiffcCH 3nflttut in Büirburg.
J. 6). 1. ft. 5«rop«r. 1377.

UetÄt. Ctip, bte internationale 3ablung«biUn» Itutidj*
cf» x. 1442.

Srtftctcic«’ rtfct Snaiptifen ebet ¥«bre eom $*[ug.
tu Nt <. xl. etl. o. 3. t »on Jllrdjmann. 541.

— pri< UnjlptUtn ebrr Vfebre rem «rfeunen. Uebetf.

u- etliui. «. 3. b. «. Äirdnnann. 1032.

ArgomfnU Buccei pro et contra. 1559.

“na». Ärenalfartt t<# «HtPp. fltufcUnb jt. 912.

anbfl. tf. SR«., ©riefe an «ine 0r«unbin. e.

fl. Sangenbcrg. 1341.

UTT-pIf. 3o9n Wfiblctien, ber 3l(am na* »efdiicblt

'•itJufret u. ©«itebana »um Gbnftembum. 1148
UidjüaÄ. 3eK. tie ©Ttener Univerfu4t u. ihre C'uma-

Dtfbtn tm 3<i:aUer Jtaifer Warimiltan I. 181.

Aeaedijli «eptem adaenua Thebaa, et reeenaione
G. Hermann i ctc^ ad. Fr. RiUehl. 1381.

iatcli. 3.. fmtfifce 0tucim tur ©pradtmiffenftbail.

U ater If. Oeberf. r. «rtnb. SReribcrf n. ©ernb.
Rongelr. 1280.

'•peHa, J. R., anüqaii^a du Nord Finno-Ougricn-
Trtdoei. /rauf, par G. Biaadet. IL 78.

ftfitna. f. Nn# «abcf'4 ^er4«n»l«ben. 430

««muf. «ob., f. ©Ufer au» ltlf.t*-9ptbrtna«n. 249.

Nu4 rem Iller. «ad»lafi po« tt. «ottieriuNjageep».

Orig. o. c. ©ibumJdier'.UrlliR u. flr. Ojgnet. 1. f.

©liefe von Jerr Üafialle u. 1267.

«n» «aber* 4jer|tn»leb«n. frrtg. p. V*ufm. «iftng. 410
.

Auslro-Friuluia. ©ammiung V. Utleiiftüden J. ®e( tidil«

r. Goiirt-eie» t>. MubPir» IV. o. Oeflerrei* mit r«m

lUmaribaie p. flauiltja. btff »• 3 - »• rlabn. 388

9ipe«VdQ(aiani. «ob.. B.inrnnngeii bard) 'Uari* an»

altet unb neuer iletl. 350.

«untKl. tom.. «riHtrCrt. Stlfmj un( «rtj
CJ» rtbifdic u. Aftbeliidie ©muip rer Iraaibie. 842.

©aumaditner. ©itnei ,
^ermann cen 6iablca. ©ial^iaf

bei Rhein. 1®M- «...
©aumftdtF. «t.. f- Riearto‘4 ®innra«|ebt x. 19.

©«Bl, Brt ^bl« 0t‘Üit *n ©ejug anf «mag. 3u»JiN n.

E ®u#™oi für iSM*l*te Hl Eil«.

v tu. ©teffel. 2 ©r.. ©'He, 9eev„ 3ialte«. 149a.

Ilanquier, Jo*., bibliographie de )a rhanaon de

!
Roland. 191 .

I ©arter. ©.. bte «tragen ber ©vtroeu. 137a.

I ©cd«, Job. Ä.. btc «iemente ber Qkomiuic anf nenet

®fu»ri 4ae je. 1 . Ib. 213.

©«der. SU bi« (egten Tagt uÜ bi'e (egten Tag« unb bei IebSJlarrwitian
,

»lI.

Ä**euUd}ltc auf tji/ -l—* *1-

nietrigung CeuifißlaBMjc.
©abude. 4v ®cf*i<bte bei f. 'frpgvmnannuil (bei U(rl<b4>

f*ule) in «orbcit. $85.

©J<b, C.. f. <Rrnid)it(in. 9t , analoltiibe «bemie. 472.

©adunann. üb., ©tfbnttn unb feine «athbarlinbet unter

©eorg ren ©oMebrab 1458— 1461 u. bei Röntg» ©t-
Werbung um bie btuifdu Jttene. 570.

ßaehtena, E., «. Tihulli elegiamra libri duo. 883.

©aide. TbeoC-, ©Über an» ber ®efdu*tt ber brulfdicu
Vf jnttvutbidfafi. 3. ©b. 398.

©j£Jjuf, 9utn»., bie «iemente ber ©ftxbologie. 787.

©^r. ÜRarl., jnt ®ef6i*tr ft# beatf.hen Rrirglniticn# x.

©aenig. 9tbrbnib ber ©elanif. *n#g. ©. 502.

©amberg«, 9nbro., Xteuiftblanb unb ber ©pfiaii»mu».
882.

Baer, S.. «. libee duodeeim prophclarum etc. 1687.

Bar Ehhraya, Greg. Abglfaragit, in aetna apoatolorura

el epiaiola« eatnoHcas adnuUlionee syriaee e re-

cogoit- Mart. Klamrotb. 1013.

— , in evangeiiutn Johanola commantariua. Ed. R.

Schwärt». 1013.

ßar-Hcbraei, Grcgorii, carmkna a palre Augoalioo
Scebabi eie. rorrerta. 513,

©aerenbadf. Br. v.. ©ebanftn über bie Teleologie in bet

«alur. 1033.

—, ba» ©robltm einer «atnracfigidite be» Beibef . 1255.

Barker, a year'a houaeketepmg in Soath Aftirn. 976.

©anei». 91., f. Trauer, 3. ».. ®ei*l*u be# arnint.

©ürgcrfrirgcl. 308.

©acrwilb. fl.. Joferbu* in ®aiiida tc. II. 383.

©ato, *- be. o«gl(iigenbc Anatomie ber Seg«Ullon»>
organt ber ©banetegamen u. Rarnc. ©. ^anbbu*
ber pgvflci. ©otanit. 3. ©b. 183.

©aflian. «.. bie «ultutldubtr be» alten Umcnfa. 1030.

—
, u. U. ©ob. Me ©roniefdMmtu be» f. SSufrum* «u

Berlin. 1595.

©an u. ©«trieb ber ©ecunNii« u. Ztrtiärbabnen. 1. £31fte.

©earb. o. C. ©ftfing. (teufinacr p. Balbegg u. 9ab.
©ojacef, {. ©anCbutb f. fpcc. «ifenoabn'Sedtnit tc. 644.

©jucufin, B. B.. ©hiblen tue lemiiifttjtn «eligionCgt*
f(buhle. 1. fccfl. 271.

©antr. Ab., bie «ni^egang be« gerobetifdien ®e|d5i*ii«

rrtrft». 1085.

©auer. ©tune, «brtften nnb bie ttae'aren. 535.

— , Hinflug be» cnglifibcn Duäfeitfcum» auf bie tculfdie

«ulinr. 1655.

©anernfeinb, «. SR. b., ba# bavcri'die ©r.uiflon|.9lipeii(.

ment. 146.

©aumann, 0«. Sub».. Atten |ut ®et*id)t< bef beutfiben

©auernfjtege» au» CbcrfdjflMben. 1314.

©aumtrt. ®.. über ßuteibnunglttbigfcif unb ©tftrafung
jugentlld)« ©ctfonen. 253.

—, 8d>cttwien u. Umgebung mit gefAlibHiiben ©Iteif*

490.

©egagbei. Cito, bie 3eitfoIge bei abhängigen «ebe tm

Tetitf*en. 1416
. 4 m

©ebmrr. «ub., Ca» lanMi'irtbt.taitluhc ©rdmlirungltreftn

ppn ibureu u. SRafdunen. 67S.

©ritraa *ur Untehuibung be» dinfluffe» pon üebenfftraung

n. ©etuf auf bie SRorialitit»perbältniife tn fcalle je. f.

©ammlung le. 6r»g. p. 3cg. «oneab. 222 .

©titTäge tue Anlbrcpologic u. Uraridiidjte ©apern».

4-e»«. P. 3 . ÄoUmanu te. 1 . ©b. 278.

— i. «lauft tl b. Ägr. ©apetn. <>J»g. v. !. flallfl. ©urcau.

36. b. I. «rgebntffe bei ©etHjAblung ic. 643 .

©«nerille. ©abr.. bce ©taUCüiigfr u. bie BaibRren. 920 .

ßclaheim, Job»., *. Code» aureua etc. 935

©entan, f. ©iabftonc. B. «.. Corner n. fein :teit*

aller. 400 .

©enfep. Tb.. Stemel. SRino», Taitaro». 404 .

©erabobm. «arl. ©laatlPerträgt u. ©rfege all CueUen
bt» Sille«e*t(». 18 .

©ertiht über bie BeltaulfteUung in ©b'l^beirbia 1876 .

Vi»g. p. ber 5fterr. ßomniifflen f. b. BrliaulltcDung tc.

1084 .

, XXIII. f. tibfer. 6 .. bie tob«»* n. «ifenerv

tagerftdticn «ortameelfa* tc. 1599 .

©eridde ber ttboletaecmmiiflon für ba» Tcuifiht «ei*.

5. $. ©earb. r. A. SRcbigaufen. 1634 .

Beroaedakla, Geeg. N.. «r.eruni xal ifmrttvrum »ff

niovTov/ov aarttXXtji'iVi f/lovf. I »OS.

—
t
aymbolae criUcae in Stiabooeni etr. 226.

Bemardo, Domeoico di, ramminiilruiODe locale in

Inghvltt«», Sco»ia ad lilanda. 577.

©ttnbatbi. Tb. r., ©efihuhte «ugiauN n. b. europ.

©olilil in b. 3. 1814- 1831 . 3 . Tb. 389.

©ernbdtbt. Aug.. ßb«on»l be» beutfdicn iorftocfcit» im

3ahrc 18T7 . 3 . 3 abrg. 1668.

©cmbcim, «., tue ®ef*i(ht< be» Bormjcr Goncotbalef.

1341 .

©ernouUi, A., bie Cetfengemdlbc in ber ftrgpta be»

SRünfleef »u ©afel. 1578 .

©ertfau. ©b.. ©ertdjt über bte »it7etifd»aftild«n Vftiflungen

im ©ebiete ber «Rtemofogie n-Abrent ber 3. 1873 u.

1874 . 1538 .

©ettram, ba» ©emeinbefihultpefen ber ©labt ©erlin.

958 .

©efthreibung bei Cbctamt» ©vaitbtngen. 319 .

©et ba*SRibrafih. 6. Jtj. f. JcDincf, Ab. 1103 .

©laubet. ©.. f. Alpellu, 3 - antiquite* etc. 78 .

ßiaai, Giov., U calcolo aulle incognite dellc equazloni

algcbriche. 879 .

©ibe»io. Seorge», 0elbgug ppn 1870. Uebetf. von ©. 9 .

1096.

BibliolheeaacripUvrumGraec-etRoin. Tmbneriana. 152 .

,

©ibliotbt! b« dJteflen beutjdicn ViieralurbcntmAlcr.

XI. ©b., f. b. ptofaifdK «bba it. 1448 .
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IV — H i I i V t r. —
©iblietbtf, international* wifünfdjafll., XXVI. ©b., f.

Vfiip#, 3., fa# »eblm. 12.

—
.

©b. XXXI! n. XXXIII. f. ©fbmrrt, Mt OUtrinnt««.

tbnlignng. 1010.

— . pblleforbifdt«. i«. 60. ©b.. f. Atrdmiann. 3. © P-.

tftl.5ui«ruiig<n ju Hanl'# Stritten j. «aturpbilcfepbi«.

— . 72. ©b-, f. 9lrifloteI<«* «rft« flnalptiffn. 541.—. 73. ©P„ f. ». Jtirdimann, »rtdultrungtn tu b. «rfttn

Bnalgtlfm bei BrtftcUl«#. 541.

— , 74. ©b.. f. Strlu# Ginptrtcu# ic. 426.
—. 75. ©0.. f. ©um«. fae., tialege ftb«r natfirt.

Otcliglcn. 663.
—

, 76. ©b., (. Jtani'b rbofifd)« ®<egr«pbu. 767.
— C. BUfntfSafkn u. Vfiuratur. II. ©b. Watarwifi.

Bblb. 1 ©b., I. ©ujlto. «*b«n lf. 436.

15. ©p., f. ®c *, tfub.. 3Malr«all#mu# 241.
Bihliolh4que de IWole dr> haufcs ctudet. Fa*c. 28.

* Begoaud, P., materiaux poor »ervir s l'hitloire

de la Philosophie de Mnde. 320
Biekell. Gu«t., outline« of Hebrew gianmur. Revi-

•e<l etc. by Sam. Ive» CurlU» 57.

©«bringt«. üt«rt id)t«f« tngcncra«triid?c fiu '.-nonen u.

Ibr« Bnnrnbung. 879.

©<«f«l, 6f.. SHemmttffnjcn an tu ftranfr n«pacujtion#fbafi«
eot man# 1870,71. 853.

©kknibat. 3. 4-. t».. ta* Xroflftbrcitai 6«* Rpoftri#
Taulu# an tu ©«br,\«T k. 1463

Bifcla*. ftmrtr.. Ctt ®n«<bcn tet Wiltclalktl u. ibr

atinfluv auf ttc eure?. (Sultur. Uebrrf. e. (Bub.
©agucr. 1628.

SUbct au# GlfaMctbiingm. 219.

©iltiptrfc. aniift. in CNnfalttn. ©«fdjtUbtn v. ©.
fütfifcf«. III. 1236.

©ilmlli. Vftcn p., Mc GUratinNNftcutrung u. teren «c-
ferm. 918.

©I.'g. Ilm ft. fiUifdx u. praftifdu Wittiben jur Pharma-
eopoea germanica. 160*.

Stabtag. Jfarl. ttc Worram u. tgr« UrNrtrrtung. 2. ©t.

©mb. 3ul.. Mc Spmtuftif trr ©«lUiun. 197. 1050.

©mt. G.. über tut Xtduni. 787.

©mi«r, (Smtltc r.. bret Somaiir tn 9i'bl<hau. 1919-21.
466.

©ir<g*©uid)ftlb, St., tu Sagt vem ©rat »c. 322.
©irntauin. X.. lanbirtrtgfdMftlid« laxalicnllthrr. 398.

Biubeff. 8«rb.. «rfttr u. twnm ©tiidn Abu tu ©*<i».

tbßm«t-0oiid»ung«ii tn ©uurnuif. 1506.

— üfrtr Pa# durfte olmTi^cx Statthaft. I&«7.

©las. 8*-. Pit attitdu ©rrrtfamfrit. 551.

©lemrpcr, f. ©eitrig« auf b. ©rbtcic brr Bgrlculturfttmi«.
9'0.

©lumcnUft. bu prcwnpjltfft«. trr Gbiglana. ©r»g. P.

ttPm. Stengel. 774.

©oi#. 8*1- brr Äamvf um-

# (Rtftt *tn Tflifthubet? 187.

©erdb. Bug.. «ntpliadtir u. Wctboceicau ta »btioteg.

»ffrnfftatun. ©r#g. p. II. ©ratufdjrf. 1353.

De Bode. Driein*andelyk*ch Overmhl der Neder-

land«che Taal-en Lelterkunde. Hed. v. J. II. Gall4e.

1. Jnarr. Aflev. 1—3. 60.

Boelii, A. M. S., commenlarli kn Nbrura AnatoteHa

mol Amijri/a; receo«. Caiol. Meise« P. prior. 955.

©dbC GeV. CIC altlfft. Ultat« im H.utn Xcftamml. 967.

©dblau, ©ugo, 8i#*u*. lanPeHunlutif# u. V.inPf#-©cr*

mi'atn tm ®re#b- flUdUJibutg-CdnwUn. 616.

©cbm. 3- btc ediatgudt nad» Ibitm irgigrn Ctantpunclr.

2. Xb^ M« 304'tung Kt Ctbaf.». t. u. 2. «btb.

919.

©dbaur, 3, 8- RegeaU imperii. VIII. 4r#ft. V. Ülf.

ftubet. 5. Vicfg. 14».

f»b*«rt- ®- ^‘* ®«itinnt«lb<iligunj. 1010.

Sebn. a.. tlrgcbnifir rbpfttaimb« dmibung. 1. u. X *uf.

129a
erbringet, 8t. u. 9aul. bi« all« Ätrtfc«. II. Xb. tc»

4. u. 5. 3abrb. Ruuttu# Ruguftuin# jc. I.^lftc. 73.

©dbldngf. Irtb.. KapeUon ©onapatu. 542.

©cUmann, ti„ (. 3tpp«I. 0. u. ©cllmann. au#ldnbifd)t

öultUTTflanjcn i«. 739.

Bombclli, Rocco, dcM'aalica nuineraziono ilalica ec.

P. L INI
©cnUPttir, Xb. r.. Rail« b«t Äi'ntdtft*# SadjUn. 1158.

Uook, (h« of Tobit. Ed. b| Au. Neubauer. 1623.

©cid«, fccre» P.. pti 3abt« tm ©alle! unb am 8«inb«.

*. b. tlngl. P. Ra«bt«r. 9U®.

©cblrr, Hut».. Siota b«t ®«fl|#flanj«n tn (lliab*9olb*

ttngrn. 1006.

©ettger. 5^ f. «tanUp. butd) btn bnltta OcIIIIkU«

1570.
—. Ö.. f. ai#n«r. fr.. Btilfabtn K. 506.

BoiirgauH-Dtiroudray, L. A., trente melodiea popu-

lairet de Grdce et d'Orient. 480.

Bouxjuel, George«, le Japon de noa Joura etc. 46*.

©cuuinui. iNub., u. *ug X«gg«. tu Ditbocptc u. Pt«

«ruru. 1414.

Boutkowakl, Alo*., dictkonnalre uutniamatique etc.

Livr. I. 1711.

©rauP. 3ef., bP*r «tnla« ©alj« unb RbHmmling« b«t

fc#Pr«pcaifn)lf4ur«. 1504.

CranPl. «lei#, ©aitbclb 4>«tnttdi ©fpdc4. 9^5.

©raubt. Hin.. tiPtr Pa* (II u. i«tn« ©tibsaafftduc. 1320.

©raun, «kg* f $aiift«kn, 3«b4.. blt Harib«ucj«n«ft# P.

Caekebogyne ilidfolia. G40.

©taun-ttu#pae«u. tart. 3*'«gtnpR{n. I. u. 2. ©b. 11.

©ratutduf. «t.. I. Bug. ©ccdb. tln nllopin« u. Wttbcte-

logi« D«i pbtlelea. ©ijftnftb. 1353.

Brdat, Michel, niclaogea de mythologie et de linguk*

atique. 1017.

©c«l«tP. Cif.. ©aftbiombMtrn. I., f. ©xtfrlt. betanK^c

Untcrfu<bung«n. 3. 0. 699.

©rcfrlb, C4f., bclanifd)* Uuktfudjungrn öb«r ®<btmm«I*
ptltr. 3 «. 699.

©rtttung, fctrm.. matb«mat. dkegrapbl«. 1294.

©rritnrr. Cif.. Wort. u. SKtttcfcurcca in brn Sdjrifitn

P«t lllt«n it. 7.

©T«#iaurr. Tttl*.. jut 3ntrrpr«tation N4 34. (feg. ©rr>
Rrlifrl# brr Bb«uitnnP#act« p. 12. 3ull 1806.

©rtomann. f}.. Srirtridi Ci«t. fein 9«b«n, («in« B«rl«
u. beim ©«Prüfung f. P. Bifualdiafi. 745.

Briefe 8n«Prid>'# b. ttu. on b’fll«mt«rt u. P’llrgfn# f.

fttufr. P. ®t. aufgtip. 53<tf«. ©P. 4. 974.
— btt Ctdjtfrin 9cuif« ^cnfrl. br#a. r. G. ®diliii«r. 874.

—, iingtbrudt«. Pen u. an ^«rbart. 4>r#g. P. Wob.
Jlmnutmjnii. 903.

— pen 8<ib. ©aifoU« au Qatl (KoPb(rtu#>3dg«bctp. SRit

Qtnllg. p. ?lt. ®agn«r. 1267.

— au» -ödti#. ®on ein«in ©crftotbtntn. 430.

— an Sd'iUrr. 4r#g. p. 8. Urlid>#. 25.

©rlrfnuibfcl |*ild»tn ®e«tb« u. ÜRaitann* pen ®iU«m«r
(SuUlfd). 4i#g. p. Xl«. Grdunadi. 996.

©un<. R., tur Ucntrapinbicattcm In btr legi* actio
aarramento. ©. fttftgab«. 256.

©reu# jr., ©rrnb.. ftujiidjc Stamm u. SZitttpeilungcn
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b. «duiar. Satbün. 61. 943.

ttttijtnad). Xb.. f. ©ritiip«W«l ppifdun ®«ctb« u. Wan.
ann« ». ®tU<m«r. Ih6. _

Gtitr« u. GaroUafcU«. Xijlan. Vtbtn tt. ®crl«. ftuffdK
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Caecaria commentaril de bello gallico. Heraoag. r.

Hern». Rheiuhard. 1643.

Calderon de ia ßarca, P.,el Magico prodigioaOf publid

par Alfr. Morel-Fatlo. 801.
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ren 3ni«i«n bcfruibi« rcertm. UtNrf. ». 3. W. Garu#.

1539.

fatb«. ti.. f. Griduttrungtn j. gtolcg. Sptnalfari* b.
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f tlufd), O., f. Brnb, Spttiallark b. «uror. Kuglanb.

912.

Digitized by Google



3t e 8 i ft e t. V

MHawh, Fa, •- Uber duodcrini prophetarura eie.

1*7

rvtaäfc, H., le throne «Io capital. 1508.

tiatwlf. Retau. Me Cmeilen Mt ibriftluben Rpologelif

Mi %abtbunrett#. I. II». 1591.

AwriuM. fteBieMo«, Mt Atifll. Mtgtetung u. Crtbe>
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— . OhrnfL ©ober u. ©ob® 7 100X
(«auei. ft., Juan Brrnanbri bc (rrrbia u. 498.

©rrfrl. ®nft., f. UrNnbenbn« br# Bieder# U. 8. Br. i*

©jgbrbuig. 1567.

rTtmfg, C#f- u. «:6.. ba# «rrvcnfplhm n. bie €»»4
craant brr ÜRcfuirn. 797.

tkTfe. ©auf. Stallen u. «kllkn. 311.

(rrbbrrg, ®uft. Br.. ®.idtidtte ®rtt<8enfanb4 frtl bm
Bbfteiben br# anttftn Veben# bk# iui ttrgriiBart l :.

3.

Zb. 385.
— , Willi., a. Ih« libcll of cn^iiahc policye. 150.
Herwcrdr». Hear. van, Plularehca ei Luriani« u |

na»» Maicianl codici* eollatione. 91.
fle«lodi e-armina. Recena. C- GucUlingioi. Li. m

cur. Joann. FJach. 1706-

— qu»e frruntur rarmtua. Roeoi Joann. Flach. W, !

(rffe, Bug.. SSt» Bett (er»[ub. 1229.

Mt-Virti®, (irnfl fl.. ©rairir-Babtkn. 821.

btllnrr, ©trau. f. ®eerg Bflrftrr'# ©rit<a'e®ft( mit 6. ti. t

«ömmrrina. 1034.

©rnglln. iR. il>. r._ «rifc in «erbpft-Bfrifa. 310.

©runnger e. Salbegg, «bm., SRufkrtetiftructiflRrtt <»r •

litfcnbabnbau. 1. ©aibbb. 1349.

— , 9RufltrconftrurM>ncn für «iimbabnbekicb. I.boBP.
1319.—. f. ©anbbudt f. irrt, ttiknbabnkdmif. 644. 170k

—. f. canbbud» b. 3ngtnuu»n’»tTenfd>4 i !tn. 147.

ViflCimann. ©eint., üeu# tm «ladutenfampfr. 91.

©rflbrnreia’, « G. ©.. fur»e «Sridtidlte te# Birtfrs-!

Vrubiiil bri rrtOben. 14ti8.

©tone. Wer.. Iktnrrc iltiMtrlft®. Cmfmller. ffi

©tgginfcn. B. ©.. «eidfUbk ber ©«reinigten «taaln ».

«prbamtnfa in perutäree raiftrUnng. 847.

©iQebTdnb. B , detra, ©Olfrr u. SMrniBcn. 4. ft.

©rrdie. 1260.

©tntl.l 1

#, 8- f. ©ernbntg n. ©imidt#, ba# rteufe. ©W
ibcfenrntt. I. Sbib. 1636.

©ipfllcr. Bran». bir ©rabOätlcn ber cTmiänb. ©i»(fc#ff. t&fi.

©u»©. S.. f. ©erbanblnngrn. 214.

Hirachfclder. W.. a. Taciti >lc »itu ac • popaln (»«-

maoiie Uber. 446.

Hoe-hheim. >. AlkarkM. KaR fll Hiaih. 878.

©erfer. «bin.. ®eftbe u. ttbatlnttt pen «km. ISlä

©Öfer, ©an#, bit ftebkn- u. «itenerp?agrifläuru Bnf'

amenfa# re. 1599.

©pff. Jcb. Bt., Sbrian eubnig Wd}1tr tt. Wit tMNp
ren ©erm. «Irtnfefc. 123.

—
, 3. ©. flan *1, Bnfi©lcn über bk CTgamfdk ttben-i

1. «iefg. 946
©effmann. «m.. Wfltbm au# btt ©aubeueit bet graertd*:

|

«tämme. 1. Zb. 158.

—
. Brib.. ®eid>i>tte bei JnguiMlien. 1. ©b. 1188.

©efmann. Bt.. i. tfirero, aupgemäblle ©liefe. 1381.

©cfmeifttr. Silb., f. ©anbbud? ber rbpiideg. ©etanif. 183

©»belieb, ba#, fm mögen ic. flpn «. 3. Baempf- 14JI.

— . überftbt flen B. BObltr. 1655.

©Obrnbeflimmungen. ttigpnpmetrifibr, f. b. VtMbfltUT
I — III brr Bant rrn ©ürtirmbrrg. 911.

©cOallb. jan. fv.rit’tnia. r<uif<b brarb. ren Blb. ©arger,

©elft. ©. fl- —’HpdaufciU rer ©er. «laakit re*
Atnct ifu k<t ber Br mimflratTTli .orfnr..,,

. .

©cljtflrtfeig, gr., «Mb. «flntJJ. 3478.

SUabtbiit u. Jrrtbum ftr soralift. «aiu*tb«Tte.

©einer# Jiiabe. _«rll_._*. J. U. 3. Büfl-. bn«it

9. 0. «. Branle. Ml.
©opp, «. C.. linier brm «ittnrnfcinnrr. 4'«.

©eppe. 3. 3.. ©a* »ft menfd»tid>r ®riil? 969.

©croipife, Scalb .
Bnalefttn gut ®t‘d)id)tc bc# tnmanilmr»

In «dusaben. 141.
I

—, gut ©ipgrapbk n. apnefpenbenj Jcpannv» 9kunr>n »

141.

—,
Eraimiana I. 1535.

©eirvatb. Bien#, ©eiträge gur fiebre über bie ©nrgilTrj':.

1343.

©orvtri, Bb., p<B©eipgif<br Bnalpkn auf

«ninblaae 2. Ib. 2. ©dlftt. 1256.

HouUma, M.Th Akhtai enromluni Oroayadarum.13^

©rrbprcifieg. Zrab., bit S<Qen#frcUkit u. bie «traf*. 1* -

©über, 3flb#., bte gcridning nadf brr Watcri#. 1146

b.i« «ebäddnife. 972.

gut ©biliMppbk b«r Bflicucmlt. Ui6.
©ftMm. «. «runbnfe gu ©criefungen über ©i« ®tfw«»

u. öntpflcräbie b. «taff ©bllolsgit. 228.

©umbrrt. G.. «nglanb# Urtbril übtr Weiiire *e. 1670.

— , ®uf!.. agranflifibr Uutcriudtungen übtt trn «»e-

Rufe be# Sudmübtnbauel auf bk ganb- unb ©tlr#-

tfliitbr©aft re.

- —,"f. «ammlung ic., bt#g. fl. 3»b. Scnrab. 222

umt. Dan.. Dialoge fiter natürlidk Wdtgion. Dcnti4)©umt. Datt,. Dialoge

fl. Br. ©aulku. 663.

©unbt. Br: ©•«. ®taf. baprifdit Urfunbcn au# be« XI
u. XII. Jabtb. tu 1696.

©Unfall®, ©am, «ibnogtapbk flon Ungarn. Ctuti* r

3- - «©iflkfer. UX
©urltfl. tbom. ©ent», «eben u. Bufläfec naturaiK. K

3nba!t#. tnüttt *“#«• fl- 8<1© ©d»ul©e. 438

©»flctb.fentedM. beucebt«. ©r#g. p. ©ui. p. Wnbr^
111 . 2 BmIi., f. flerb. «egtlbctrgtr. ba# bap«. ©M
rolbefenre©!. 1474.

VIII i. Sbib. i. Dmtbutg tu ©mrufc#, td|tin.
©flflotbefenreebt. 1636.

3-

Ignatius. W., de varbnrum cum pr*epo»ilionibu» com-

positorum apud Coin Nepotem> T. Liviur». Cufliuu

Rufunt rum daliro itnirluea. 1046.

Jmelmann. %, (. ©raut, B.. Sriftclck#. 1&3X
3irbrrf-©lua»rr. Br.. gti<d*. ©Hingen ln Ccm Idtiigl. Würg

fabtucl im ©aag K. 121.

jogle
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)|<MlMa» ©- ©tfdiiil« tfi »icug. ©eamtrnibum# c. ,

fisüna 6, IS. Jabrb kt# auf bic ©cacmoart. Sk. 2.

U&
— boi prtufc. ©eomicntkum im 17. Ratrrb. 110.

3koMo«. Jul., übe: bic ©ejitkungen jani'Ren Xattgcrirn

il HrUKtUfcratn. I. Ik. 1216.

— 9rc4. ®<rfud> einer ®f»<fcrlrgit Ui Xalmub. 1624.

3eb., gcfammcltt ©ifcnflen u. Reben. «ad?.

rris# ». 788.

JJj'T. ©8 ft, jcoloaif^e ©liefe. 671
— Hekttad» tu augtm. Reelogi«. 2. flbtb. $bgftolrgie.

—. cucl. bcafid)e ©Same a. Wirtet. 470.

—
. Ibta tm ©arten n. ©auf«, ober bie Hicblmglkluntcn
ber r«lKfc<n. 1006.

3ijrt. 9.. rftlnbtfde# ©anbraerf u. i^cmeit« mil RWfii-i
ia' btn ist c p. Rrbcülmarfl. 1S|0.

Jabs Sik.. Me Xnnb« u. ©enugung bet ©on^arlfdHH
canMRii'len u. ©udNtfammluag fei ©latib.blirlbcl ia

©er«. !•».
3*1 I877. N»l. 765.

3;kr*aÄ. ftaltfifd»«#. f. k. 3ahr 1875. ©rlg. ». b. f. f.

iiair;, '.tcatra. ©. 6 U. 7 . 677.

—
,
—. 1x4 1. f. Rdrtkauminifteitum* f. 1876. 2. ©eft.

1666.
— fe# f£kfU©ca ffotftotrtin» f. 1S76. ©rlg. r. 8b.
Innung lf«7.

J-Mri#». mßittemkergifdx, für ©laiiftif u. Honbclfunb«.

UM.
J;ftflb«ii3t Oker btt flortf<tri!tc Nr fbatmafegnefie,
Jbetaorie a. Zopifclogic. bT#g. »nt ®. Tragenborf.

11 3*tr|. 613.

— . IMM, be# HanbcNWebklnal-ffrlkgtum# Ober ba#

inrttn»aSxwf<n im Röntgt. ©a*ffa auf ba# 3. 1875.

106.M ff, ©tubien ßb« btn amtrifamfifcen Rrlliarif tc.

C ©is»tni»g u.. br#a. ». 3#b- Üi-ttrab. 222.

Jaasato. St. i. Witrheilungcn Ct4 flatiR. ©ateaul btt

©rtbt ©retten. 1012.

3äaa*4t, ©anbbuifa Nr Celraalerct. 715.

3a*‘x. ©arr». SKraliNuuu'l Ibenit »on brr ©ret*

«Kirtag b» ©em-tUtn im Staate auf tlfrc Ciuefle jurßef*

aefiMt. M9.
—

, Jtum. A&dr. H. Gor., de TacJto Uaalogi auctore.

1*7.
Jartt SWtnrtci. ©nnnio ober be# JttibniGl rartegung.

MI
JtaauaraSI, flat, n«ngrt«h. ©rammatif u 923,

JfBratf. St., ©et fca*!wirrji'i. 6. 2b. 1103.

2cm«. Xsrt. Si;1tgfti!#rti(ut< tc. 1349.

Je**«, 0- Ä. i©lc#a, ig*kclfttimfdit Xinb«ng«idHd»tr.

6t»j ». t. t. X Wufcdftn. 3. ©b. 176.

Jeei Ben Peihael propheu. Coniroeni. eil K-xrle. 1431.

J-age,J. &. J. de. Wovn-lembl». (1596—1587). Tran*-
Merf etc. by S. tt. »an Cantp»»- tiM.

l .*. tb .. Vrt» ii. tterpalcaiifle, Zijlatt. 1119.
- V. frafttub tit ®rriar«ung#funbe. 1. ©b. 878.
.’n'emi. »<9 fittiBt. Suttilt gegen Spien, leyt u. ttt-

tsl f tti um 8at(jg v. 3. ®. Wället. ^r#g. ».

t .‘•’t- ÄtagenNi* n. Qcnr. ». CleOi. 496.
tar. etp«crtg;<Ae4 8ebiu»iHlnbuib ttt ttuifAtn

Svukt. 1230
iiMeru^, J. 3, de Jeaepho Exoaiead v«l Ikuo
tbcam peopencHal UiftduitMti liitcrmum faeullali.
1ML

Jaetfst pbiloHpbi «I roartyn* Opera. Tom. L p. I.

rt U. Ed. de Otto 816.

•aikter, f. ©orde. tue* |»ei 3aktt im ©atttl u.
«s dtinbe. 909.

la dftt*, (. t.. ®efd)i6tt Ce# franiöi. A^uigtbuml Unltt
»ca edier Sayetingrrn. I. ©f. 79.

f-’la^et. ©.. ©reibe e SerbSItnii jur HamneiiKiifdMft je.

•77.

- tclreleaie n. Canrinilmu#. 1215.
ii U^ctite #rnl, bie ©ntrtfpfmelion bei «tulengeHige#.

•jN-sbimaer, Me Oerge(iki4ie ber •tegotianif^oi
tainbetmerm. 145

JUmmci. O. bi« fcnfäotu benh>en 9ebcnl in 9Ueb<r«
atrneak eikreab Ce# 9. 3abtk. 212.

tt«i<
, ui. trt nihtSrietUag mit bet WüiidrfaniiSt.

ferapt g. 3_ (. taf ©«belieb. 1431.
fast, ftvidl« •eogrdjNkK. 767.
—. 3*m.. Äritif b«t innen ©ernuaft ©ilg. ». ©enno
tebmau. 1593.

- Xntil bei tlrik«tl#ft<ifl- C’t*g. tv Jtatl ÄthttjA. 1311.
—

. tnlueniu «u einet (eben f&nfligen WMapbollf, btt

ilSijTcciibait witb auftrtten ffanen. ©e«g. ». ©enno
btguu. 1311.

X*ri. Jo*. Aot., %. Joel Ben Pethuel propheu. 1431.
cm.-»#, Dur. Mi 'Jt«d)!#atf tt.ifl u. feine Sitfiing. 1228.
item. ft»:., f. Dtafdje. üi Fragmente gu einet ®<e>

i:tte bft 3afd 8u»on 847.
tu« 1«, ia»flr.. bet panfet OclUuefteOong 187S. ©r»g.

i. »- t UBUnb I.—3. *ief. 1611.

teb4rt. 9e*p . (. Zaine. ©.. ©efdndile bei engltfJpen

na. t«.. «ef *ufe ft btt ftnrrttutnfebie bei j&b.

?ük#«B* r btUiftTMe Ce* Witulalter« tc. 423.
Issöm. Sdb.. 0reab ». 8etb im 9eb«n beulfd?et SbufUce.
Ol

3a*ea. SL e„ tut je Snleituag jum ©relectiten »on ©i(en«
lösen. «62.

Äaaeitn, X.. ber bducrli^e (Bemetnbebm« in ftafcUm».
fl. b. W.jff. fibeif. ro« 3- 2araffcir. 21.

Xaqfer, X.. übtrnif bei im banncveifdirn Amte Wcb-.ngrii

belesenen Xudifpiert Submantifburg. 1597.

Xebr. C-. (ftff.tnru bei Wtibrbif be* Ceulfiben 6c«4>
•diuln tcirljbll. 1. J'fft. 124.

Xebrba«, Xarl, f. XjiiI. Xtinf bei UrlbeiUfraft. 1311.

Keil, 11.. i. gramnnaüci lalini. Vol. Vll. 1644.

—, a. »criotore» de Orthographie. 1644.

Rrldsner, vemr. . f. Ringer. 9t., Die Riitkrbimmnng ic.

608.

Xenfhcifl. flua., Tan. <äa?p. t. Vcbenftun'l trauet*

frteie. 27.
Kerner, Anl

,
Monographia pulmonariarum. 848.

XenoIcT 3oM. r., jm $«fd>t<ferc u. Xtmf bc« bdueilub<n

Okmiiubebefihcl m ötufclaub. 1. 2«. 1118.

Xifpeti, ©,. Kebrb. b alten ©ergtapbu. 1. ©Ufte. 12S8.

Xiefcnmeitei. ©. »., SoleorUro. 5 ©b. 1. Vief. f. Ra*
iutgefdHehu bet Smitelrti retuldildTiN. 700.

Kinkel, Gotifr
,

a. Epiconuu Graeaoiom fragmooU.
164X

Xitibtnfceim ffrtb. bie rcittiiibe «tatar ker flnttagi*

beiirte. 1111.

KiiehhoX. Ad., a. eorpua iaactipiiouuiu AUicarom elc.

111«.

Xtubmann, 3. ©. ».. Stldutcrungen ja fea «rfken flna*

laitftn le* Srifh'itlti. 541.

— , Orlduiriuageii tu Kant « £d}riftrn jur Staiuribilc*

frpbie. 786.

— , f. flriftciilei
-

«tfte Snalplilcn. 541.

— , i. fltiftoteici’ eroeltc Xnaigtifai. 1032.

—, f. rbtiofcrbefdie ©ebliribcf. 426.

Kitih-al-fark von AImiuo'I. ©t#g. »en Ca», ©eine.

SRuUci. 150.

Xirrulf. 3h.. bie IfUjHl. 1261.

Klamroth, Mart., «.Greg. Abulfaragü ia aelna apoato-
lotun» eie. 1013.

XUtt, Wat. Boifdmngea jui 0efdn©U bei o4)dif<t*n

©anbei. 1. Ib. 1147.

ile»l, (I.. ©ar.bbu© ber palkolog, flnafomie. 6. Huf.
©tbrirtgan. ©tat». ». ©©mailt. 1572.

— , Ober Me Reugcftallung b. mcMcinii©« fluf^auungtn
in btn legten biei 3*bttn. 1505.

Xlem. ©erm., tbcvne ber QUftuitdt, flfuftif a. Dpiif.

1378.

—
, ©. 3.. f. Ult, Oüc. bieOunretb. ©tcrncnvclL 145.

Xletui©mibl. Hub., tu UUeiu u ©cf taiflei Sapcltca ll.

1341
Xleficr, tt., Cie Wribobcn ber barfteDenben ©tomcitie re.

144.

Xicnje. ©. V., f. Givptr. Z. I.. Reift jut lafftabung
eine# Uebeilanbwca# tc. 822.

Xdngtr, f. Wajer. 4*. ftt., ©enetarteti©! über bie üb»*
let.i*iSt«fi raten le. 1571.

ftlintowfttbqi. fllrb. »., Stiebii© fluguft mb XUolou»«
«tl)m. 571.

Xrtp». Cnno, ber flau be# ©aui<4 ©taait uab rie ©um
tt'fu’ii be# ©aafe# ©annover in ©u>k>©riiattaua unr
Rrlanb >c. 5. u. 6. ©b. 1149.

Xloftrtmann. fR.. t ul l'jicnt^eo 'in bal Tealf©« flitii ic.

mH Xinlrilung U. lirmnunlar it. ! 704.
Xlunjinger. U. © . Me XotaUrntkUre c. Reiben SRccrrl

l. Zb. 1471.

Xl&rftl, bie UniretfUdi Zßkiagen in ibrer ©ergangen*
beü u. ©egenmait. 307.

Xncn. flug.. au# fmcftlidkrr Zbettie u. franl. X. 1667.
Xnclke, ©.. mfunt liebt ©tune lagen ,u einet RedHIge*

f<ki©ti ber Ckcrlanftn u. 187.
Sodi IX., ft btt ©trovfrltfcr unb btn ©ebrauet) bet «bei#

all Rablungltnlilel. 1542.

— . ©. t>. 3., Zafdenbmk ber btniiiktn unb Idmuljer
Slcra ic.. umgeaibtilet ton (itnft ©aütet. 914.

Kock, Axel, eprikhuloritka ündcr*<’>kninnr oni
•veaak A kernt. 1645.

Xöblct. ©erm., ©runbug bet Materia rnedlca. 441.
-. X.. f. ta< teile Hieb. 1655.

— ,
Dir., inacriplionci Attica« arlaiia quae rat lolrr

Eudidia aoautn at Aofu»ti trmpora. Pars 1. 1116.

Xtfbilßifk. 9ut» , tu c(tfttif©c Zclcgrarbu «. 1510.
—

,
H., n. Ö. Rrgfibc. bie cltflr. Xtlrgrj»b<n. 1. Hiefg.

f. ©anbbud» ber clcftt. Zelcgtapbie. 4. ©b. 1444.

Xrbll. D. , (. ©aabbadi bet Xuibrrftaufkeiltu. 3. ©b.
1697.

Xelke. ©erm.. aulfftbtl. gekrta© bet »iganiicben äbcmic.
3. ©t. 1. 8blb. 7.-10. Vtcfg. 945.

XcUmann, 3» f. ©ettedgt i. Snlbicpclrgu unb llige«

iikieklr ©abeml. 278.

^tdnig. Wilb.. jur frantdf. HllctJlatacftt-idne. 884.
ÄrnüanlmiMI, ©. faroftia riv ic. 243.
Xepfer, Rctf. r Du qiianniauee ©eftumnung bei Xeblen*

ftr'ff* u. SAfcrfteff*©ebali<# Per otgan. ©nbftanjcn.

Xe»»e. Xatl, de flnetelbkaxomtlu »on 3a(. ©olb*
üb mit k. 355.

Xiu'pm, Xarl, ©eilraa jur UntnNctrluiig u. ©ürbiguag
Mr3ke«, Ober bie ©Tunbbebeutuogea bei grtc>1>. ffobi.

—. ©lebt <1 in ber grieefc ©ptaiie einen modua IrrealUT
1201.

Kördai, Jo*., autialiqne i&ienutionale d«a rrandn
vlllea. Seel. II. T. 1. 96t.

—, (• ©ublifdiionen bei (latift. ©ureaul Irr ©aupiftabi
©ubapeft. 676.

Xörtc, 8.. laticirutbfifeaflliche Quliurtilter 1270.
Xetrtmg. ©uft.. l‘etiatca'4 Hbben unb Werfe. 856.
Xokmann. Robbn. jpolog. Qtgebntgt eener it. Rede in

kt« Xüftengebiele bei Reiben Weerrl. 1. ©dlfte. 1471
Xosul. Oatomir. f. fünf ©iceiifiagtn ber ©alrcalcc unb

Xdftufer ic. 1271.

Xoutny. Weng. 3cb.. ber freraQliibca Zbirnldmpfc unb
©tntdl ber WatfgraffdMft Wdkrcn. 570.

Aruat. ®, f. RaiutgeidiiebCe ber 3nfectm r«utf4'aabi.

Xiait. ©uibo. 9 btbudi ber 9anb»ittbfdMft auf mljfcn*

i.Mftl. u. ptafiifeber ©rnnblage. 4. ©b. 771
Atamrr. i‘au.. Zbtorit u. tfrrtbtang. 179.

Xranfbtilm ba Rlbmunglcrgant. ©on O. Xobil. ff.

'Ka.id.-f ii« u. fl.. 1. ©anbbud) b- Xmbetlranff)eil«n. 3. ©b.

1697.

Xuepeliu. ff., ilrrnrftoalfloia f&r Rorb> u. WiMetteut A*
lanb. 251.

Xtaufr, ©.. Hubwig. 8&ift |U Knkalt*ff#lkcn u. fein Sank

rot u. BliclR tc* 3fi;ä»r. Xticgrl. 1. tk- 875.

XieM. ©. btc iirba'.iung Per ffrrrgu «1« ©euoblagr ber

neueren ©boflf. 1264.

Xrculci. JJrg.. rlemeniaie Ibeoiic bei ffrbbrudtl :c. 223.

Xt«bcnb6|l, 3»b». Religion u. ffl>rlftenibum. 239.

Xclea, ber beulfdi.franjdü, 1870— 71. «eb. ». b. flieg#«

aeüiiifcu. flcib. bei ©togen ©encralftabtl. 1 !b.

©. 11-13. 733
Xrieg. ©ec Celatton bet arbf©afl im gafle einer ZoM«

gebutt. 444.

. Xfieal«©anUiilorbnung ». 10. 3»««« 1878. 111«.
1

Xrifi*. bie tcMgiiMe. fl. b. 3lalienif©«n fibaügt ic. ron

i OT. ®. Gonrab. €01
! Äicnel, grj.. ©anbbud» bei ©cfd)ii>t( Deftentl©#. 3. ©b.

496.

Klüger, P., a. Corpua juria civilla. Vol. I. Inatitu*

liooea, u. Vol. IL Codex JuslinUarua. 548.

Xritn Jo», ba« Zdbafmoncrcl in Cefteirtk^ u. gtanl*

reidi. 1508

Aubi. 3oü. Tanrin n. bie eptadjnMficnfdwfl. 799.

Xunge, Otto, bit ©ekugmitlrl btt ©fUnjen gegen liiert

uni ©eilerungnnft unb Mt 0tagt een faljlreien Ut«

mrtr. 313.

Äuglet, ©ttnb ,
bie 3uMldcn bet UniorrfltSt Xfibingen

nodi kaiibidbriftl. DutDtn. 212.

Xiiugel, ©etai.. ber gneitc Zbal bei ©oetbttttn gauft

ntu u. »pDftdnbig etfldrt. 324.

XnpJet, f. ®tUemo«l-«ubm, Rub. ».. Öba0tngtr«©riefe.

468.

A Öfter, ©erm.. populdtt ©ortidge fibtr ©ilbnng u. ©e*

gtftnbung eine! mnflfal. UilbeHI it. IV. ffgflu# 716.

s.

Vambl. 3. ©.. Ccpceoraiion (©itkakiubnu) in ffuropa.

1476.
9amont. 3. » .. >. Ctff. ff. r* ©tftiramiing b. geogt.

i ©rede U 287. • ... , . . ,

Marti-#, irf . tU j4 $*!•**! ra r»Jij r»e» owd»*a-
rnti n/wv>,( Mara >r?jy«c 982.

Hanfe#. Jt an,luintrn. btt f. prtug. 3. II'. 2Sj6.

Hang. ff.. &bet nat&tlt©« ©enliialion ie, 257.

—
,
©eine. Cito ©ruiiCti# ber ©efttinfttube. 500.

— . ®nb.. pelrponiieftf©« SBanbrtungin. 6«7.

Hangt. Wl.bitb. Wlllfdl u. ©dmlt. 957.

Hangtiibctg. Gf , f. flrriM I ©liefe an eint Brcuntfn. 1341.

Hanget, ©.. bi« ©runlpeobltmt bei ÜRedianif. 796.

Hafaulr. 8. ».. bal ffrbbeken »on ©ttjrgenraib am 24. Juni

1877. 792.

—, anl 3rlaub. 910.

Lasebog, oldnordiak, n»ed Aonrtrkioger og Ordaon»
Hng af Ludw. F. A Wimmer. 1201.

Haftio. ©.. «mnMdtliinglBMge nnb Qaeflcn be# ©anftll*

reeWI. IltB.

Haun. *b.. (. Wolidrr‘4 ®trfe.- 1382.

Hauiigarbt. bu ©rtrublfoften ber ffifenbakneu in

ibrer Sbbdngigfeit ». b. ©triaangl« u. Xtftmmuugl«
©erbdliRiitcn ber ©ahn. Otgdniuiiglk. ic. 644.

Hauldi. 3- ff., bie fdtntifdK ©elebnunglftagt. 823.

Haug. Zk-, bit ÖorlbilbunglldiuUn ber Rufunfl ic. 1418.

Hanct. 8ltx„ allgrm. u. ipetitH« ©fmttlvi'aibrlcgu ul

®etoetbe-©i)ai*iie. Cenifd»« flalg. ». 0r. Weintl. 504.

Hajarul. 9X.. ibealt Stagen. 1657.

Hebt^. Cfto. Mt flnibeit bei Briefen im Slmtlaltcr IC

Htbebut, 8.. Me ©eratbeiinna btt Wriallt anf mediani*

fitem Wege. 1. Hiefg. 855.

Hebet». 8b.. centrifdbe u. tuentrif©* Cbnamiben. 568.

Le. uwcn. Job. van
f

speciman liierarum innugnmle de
Ariktophaoe Kunpidis ceosore. 1446.

Legtaad, Km., t. Recueil de poHmea hi»L 22.

Htbmann. (imü, f. Hemel. ©. ©,. übet ©<taufpieler u.

©$4ulpit(!uaft. 860.

f. SKattin. Ibeob.. bal Heben be# f rin*eii Hilbert. I49R.

— ,
0. © «.iul, Sommern# Xufte »rn btr jCitrcnoiv

bi# jum Cat fi. 1151.

—
. 3^ f. ffrldnterungen. 51.

— , 3eb ©er., breijebn bürgen be# Unl»«fflfafft# unb

©ab Riebttbronn. 1291.

—
. Rub, Xanl‘1 Htgrc rum Tina an R4>. 12|5.

Hcbtrrltbtn. ©ride au# bem RaiQlau'e »on 3eh#.Rai»M.
©rlg. »on Ib. Rdgbi. 1516.

Helft, ©urf. ®ilb.. bie realen ©enr.blagea u. bie ©teffe

be# Recbil. 471
Heitgcb. ©ub-. bie fronboien Juagetnunnien. f, reffen

Uitren'u tungea. 1108.

— . Unietiudinngen äber bie Hebermrpie. 3. ©eft. 1108.

Hnibe. Briebr.. bie I f. Un(rerfttdl#*©iMirib«f »n Wieu 94.

Lelaad. Cherlea G .
Pidgio «ogliah Sing Song. 24.

Hcnarnfelrt. Zb. »., ©lujen au# Ruglau 4€8.

Loopold, Job. A. en L. Leopold ». Van de Schelde. 155.

Hcndart .
Rub.. ©«riebt übet CU mificnldiafil. Heiftungett

in bet Raiuegcf©i©e« ber nitbeicn Ibitr« mlbrcnb b.

I 3. 1872-1875. 1048.

**
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Smnif, 3e*l . u. 0«rb. ©rn». Bpncrfif fcr br«t Batur«
reidK. 3. Zb. 1295.

Scjer. OTattbuü. miilc rbc4beutf*tl Saf<*«nmhitrbn<* 01U
grammatifal. »inleituug. 1545.

9«yil. jut Zbmt« btt Waff«ntrf(*«lRung«o in btt
m«n[<*ln*«n ®ef«0f*aft. 375.

Soor». ®. 4\. über ©djaufneler nnb Sbauipiclfunft
Uebrrf. von lfm» Vcbmjnti. 864.

8«i»il, ©IBtam ba# Nutfi*« ©««ttd». 1 fM>. 1347.

8«»b. W.. f. Qirilrrweiorfnung it. 319. 1267.

Llbell, the, of endliche policy«, lieber''. *. ®ll*. $«r9*

Nrg. IMS.
Liber daodertm prophetarum textam Matorelicum

iccorit. npmikl «It. S. Bitt. 1687.
Lichtenberrer, Erneit, 4tude »ur le» po4aiea lyrique»
de Goethe. 1118.

SufcteofUtn. Brang, i. ÜUlNtt v. Cb«tg«. 859.

SicNvtptfvb«. tinc. au# bem 8«Nn 0<rb. Saffall«’#. 699
Strlemavtr. Dltb. «in Btilug jur Xtniltni* b«t ttNIiton« 1

Idnrt n. MpfcfftMfc 1631.

V’inDrourm, «rn.. bal öijtmbiim n. bi« Wcnic*Ntt*'3t««
im Staate. 1473.

Slnfemann. 0|. £.. Ä ent ob ©ummtnbarf. 466.

Suren. 3ul., bi« Ürbrlnb« u. ibre Btlbung. 1188.

8tjL Br., bi« Z Neri« brt nationalen Cpfl«n>4 brr polit.

Cefcnomi«. 149.

Sifct. Brg. Ob., bi« fat[,t< «ullag« vor ©er du rbtr

ijftntl. Btbi'rb« noib btutfdjem u. dflcii. Äcifct. 86.

Litte-rature«, Ic», da (‘Orient. T. 11. v. Soupd, Philib.,

riude» de. 1668.— —. Tom. 111. v. Gide), Ch., nooveilea 4todea »ur
la Ulterature greeqoe moderne. 13ül.

I.juhir, Simeon, romniaaione« et relatlonet Venela«.
T. I. et 11 a. Monument» spectantl» etc. Vol. Vl
et VIL 1004.

86n, War, ®a*if»rüt*r. revtieu unb ©innfptfttN btr
Ä u rftirftc n. fctrgdg« von Cotbftn (f rr.e ftimfdxr Slnt*.

70».
Loche», Rieh., quaeatione« de perfee li Hometiei forma

et oau. 117.

Vobflrtn. 9.. 9«tru« Ramu* all Zbtvlogr. 1690.

Wbrr. Btt. Xa«f«r Rriettidj'4 II- Xamvf um 5pp«rn.
1694.

— . I. ardbrvallfd* ;Vdt(dtttft. 197.

Loi»e, Ferd-, hitloire de la po4*ie. 1646.

Soening. üba., ©dt*id»t b. ttuli.btn Xlrtbtnttd»#. 9b.
1. X 1410.

Serbtr. Brt.. übet bi« ©enauigfft Nr S&ngnimrfniBgen
mit Wcflattcn u. 354.

Soren«. 9., bt« v«br« pom 8i<bt. 1472.

— , OUo, catalogue genir») de la librairia franeaiae
depuia 1840. T. 6oit. 2d fate. 1419.

?eifi>#, 3v*4«, brrt B»Nr aul b«m livtJnbtfAtn ftbd#«

l«b«n bei 16. 3«*ib. U. 3ürgtn n. 3r*. Urxfüll it.

I IBS.

Sctbuicn. B«ib„ ©tiditdst« b«x ftanjSfih*en 8it«rahir im
17. 3Jbrfc. 1. Bb 1046,

Loawe, G., Analeeta Planlina. 1044.

fitotHPCTg, 3.. (. 9«fdi«l, D#lar. »Nennungen jur ttrb>

u. «lölfttfunN. 1078.

SSmmbaiM. üb., ubtt ®cli. ®dfl u. UnftriMitNi»
I. ®b. m

Sbifutg, ®uft„ bi« lltcflcn fran«6(. SRunbarttn. 118.

Vltbtrl. 3. ©'bet bmn ««nlfaur. 88.

Lu<l wich, Arth., «. Maainti et Antmoala carminum. IN2

Lodwi^, V.
, a. Cotnmodiaoi carniiaa. 1143.

— . fcub.. iicrrbcicgiidjc Ctubuu an ttdtinvbrrmtn. 1. 849.

2 «bt). II-V. 1503.

Vutrüdt. übt-. m«Mc.*vbarmacfUl 9olaniT. 1. 8icfg. 54.

Suidjin von tlbtngnuib, bl« ©ira« Vlcnnmj«. 213.

8&ttft. TRor.. btr 3*>am u. idn« 1371.

9ü|i«, Bt.. &b«r bal amwor «najimanbcri. 1631.

8u«l. 3-. bal®cl)un, Itinran u. ftintSrnidjfungtn. 12.

3».

91aabvcrgUi4»ng«R 2. t«ft. 287.

Maehaut, Gaill. de, la prlte d’Alex.indrie etc. Publile

par L. da Maa Latrie. 1116

Madvi^, Jo. Nie . ecnendalionc» Llvianae etc 403.

SRagnuf. 4uge. bi« «natcmi« bt« «ugrl bei b. ®u(d)«n
it. ftdntrn. 1008.

9(at«t, 0. 0(.. ®dttralb«Tid)t &b«r bi« a9el(ra>«viv<mi(n
mi Äar. 9at)<rit tt- 1S7I.

Malarola, C., della rita e delle opere di Anloaio llrceo

deUo Codro. 1220.

Mtaaduh, *nl.. (. n<ugti«4. 9atna|i. 92.

IRju iclb, f?«Tnb„ f. »ftcli. ®. 3., rniifdK Clnbitn ic.

1230.

aHaunudjtr. B- 9um»«n n. B«tt*tlSfd»anNitat«. 1084.

Wann#. 0b.. «ur Gvnvtniionalftraf«. 1. lb. 253

ÜKaniurew, 9t., bt« i«tll.U«^orbtU*. ®fbiMilrir«n. ®ciftr#>

ttJTtlbdtdi (i‘ft)d)efinl unb b«r«n ©«banblnng. 1224.

StanKgaita. Vaul. bi« Bbvficlog« btt 8i«b«. «. b. 3tal.

von üb. tfngtl. 4M.
ManutcriU arahea, le*. de riaatltut de Lan^naa oriaa-

talea dicrit» par Virt. Roten. 704.

9tjrrd«r, Wjx. vanbbud) b. 0v«iUu#(.ibrifj|lcu. 149.

9ta«u4. bt«9<rvfäRbnngaiilftcb«nb(rBorbdtiaarn

mit 9lu6«d)lu# b«t t-pwll»*ftn u. Snbabupapim. fflO.-

Watmrrbiibmnf« bi« anlifrn btr UfAtim in BlortRj.

©. etibtorrfr, antif« u. 1236.

lRaine. ürnA. Reif« bi b«t Igwtifdxn ««aualori Jl*i'ro.
|

v1h| unb in Xorbofan. 432.

Marten«, F, reeuell des trait4a et eonveatlons eon-
clua par laRutaia avee le» pnlaiancet ctranf^rea atc.

1373.

9h't«nl. Bilb.. bi« ©rtitbungdi brt tttbtwbnung,
9L^«noibnung n.Unttrcrbnung )iPi<d)«nXird)« u. ©laat.

Martin, M., traild »ur l'acreoluatloa che» lea Syrien*
orienlaux 258.

— , 9b. Ütot.. bal 8eb«n btt tanlfa*« u. tt»rer Btt«
iranbltn. 472.

— , Ibtcb.. bal 8«b«n re# 9rin)«n fllbtrt. Utb«tf. von
ümtl 8<bmann. X Bb. 1496.

Martina, C Fr. Ph. de, a. Flora braaUteaala. Fase.

LXXI—LXX1V. 572.

— . ®c«|. nur 8<br« vom llrlbtil. 1033.

{Ran. Ä. 0. t\. übtrfttHid»« «norbnung btt bt« SRtbUin

betrrff. flubru'iibf b«l ic. ©«ncca. :635.

Ma* Latrie, L. de. v. Guill. de Machest, la priae

d’Alexandrie. 1116.

2AatllKl, X., L aDg«m. fircfal. übronif. 872.

Snb»-. »rur.btiF btt Oiopntl g(fibld)ttl(r

Sinfenfvflcm«. S16.

IRjancr, tlc.. alttngl. Srradivrebtn ntbft einem Gdtln«
budj«. 2 Bb«. 1.-6. 8itig. 1447.

Btaurtr. Xonr.. Rotir«g«nl fetfccnfung an b«n b«iL

Olaf. 7fi&

— . X, Ctubitn 6b«r Ml foatn. öbrtftcnudjt c. Xdnig
Botnitl. ®. Beftgab«. 256.

Staulbnet, 8ab».. BcittJa« aul btm ©«faatmlgcbtd« btr

Amrnbrtltuab«. 1. ttU. 1007.

Maairoi et Amraoala carminooi de actionum auaplciia

reliqtiiae. Rec. Arth. Ladwich. 1SX
SRani'tQ. 3. tflrtff. 2b<o(l« Cct ©Jtm«. Ufbtrf. von

0. R«rf«n. 1. 8t«fg. 1378.

SRavrt, «b,. ®«i(bi*ttbr« $rtnrip4 b. fl«tnA«n «dien. 547.

—
, «nt.. ®cLti<b:< btr gdfltgtn üultut in 9ti«brr5Arr>

wub it. 1. Bb. 697.

Mayert, W. Fred., th« Chinese (overameal. 820.

SRavr, «mbr.. vnebet. 156
—. ®«org. bit®«(«amifctaf<U im ®t1«U(<baftll«bm. 1199.

— . Rn*., btr rbilofopb. ®«fd)ii*t«aufrjffung b. Wcujei».

1. «M*. 179.

aUcbcm. Rub., ®runbi{iat «inet «aettn Bfvtvlogi«.

1. 178.

JRcbicu#. 8ubn., f urac «nlettung «ur qualitativen «na«
Ipf«. 700.

SAcvlbauitn, «.. (. Btridit« brr ü*oltracoiitii><1{lon ffir

bal r tu tf.tr Mtidi. |634.

aRcblbrrn. i'aui. bi« BlbtL i*r 3n*alt n. g«1dM<btlt<*<T

Bobrn. 176.

Dltbii#. (L. ©tubltn tur Alltflcn ®«|<bi.tu brr Rhein«

Utnbr. 3. «Mb- 305.

—
.
öbrn . M« fttunbibc« brl t«tn>«l vom Btaitbrunfl« b.

vrral. OTvtbcIcgt«. X flbtb. 404.

®r«art<ig. «r.. bi« Mulfdx Ccdalbtmofrati«. 616.

{Rtbttng. ©,. bi« pt)iii‘fi't‘t!.«tiu. «lunbiag« tn B«lb1t>

i’i’lUnbHnq ob« bi« ® rf«J>i.'fet»*®fctio , i»pbi<. 1%.
Btcibcm. Btit. v. f. t’oi'dlxffnrtibt ic. 1474.

Urinri. Br., f. 8«v««. «I«J». »«»nbffatbologi« u. ®c«

isrrb««tvgtenc. 504.

Wiinong. »littul, nur ®«f*i^ic n. Xiitif btl mebrrnen
Romtnatilmu#. 1001.

Mriier, Caro)., a. Boetil couimeatarii. 965.

URclbf. Btant, bilblidi« tarfttOuiigdi tut tfiliutming

tbaüfal. Brincivitn ic. «btbcil, : ©trabltnb&nbd ic.

1409.
ntljrr. ü.. 3obann«l BaptiRa Balga'l 8<b«n. ©itftn

u. nrtftrnfdb. BtbculUHa ic 1183.

IRmbtbal. B.. über btn Begriff b<l Btft*«*- l *>2.

Bltnf« Ib., (. Srrunft. X. v. feanbatia#. 764.

TOcirAutfin. 9.. anahHtfd* übtmit. Otutfd)« «nlgabr
von D. Badi. 472.

©«nt. Wemb . brr Xranlvortlun*». 108X
Dldfrl. 3ob- über btn üoncurl bet «ctioncn not* tim.

l'riMtrfit. 443.

Sterten*. fcdRT., f. Briebii.* ! b. ®rv*cn au*g««r5*:ic

»<t»«. 974. ^
{Rinbrtf. Wnnb., f. «Koii «. 3«. ft». «Inbicn tf. 1230.

IRtllorf. 3.. bi« vatcrlbnb. «Hdtb&mtr ©*i<#ivig«L’t’l«

ftdnl. 110.

— , i. OTftOrr. Bevbul. bi« narb»*« Bronttjt». 908.

MetachnikofT, L, a. leatilme Orient. 68.

3Rrv<r «. B . f. {RiltlHitnngcn aul brm 1. |vclrg. Stu«

f«um tu treiben. 186.

— , ükerg, bi« Btrbrdlung Nr BlinCljeit ic. m Bapttn,

1601.

— . ^«rm., btr 9.ec«*gang nai* kt 8lviIrro<f|vtbn. r«.

1474.
— , ». ©ilb.. €rIMtbicarapbtf(bcf vom Oimmd. 355.

— C41ax. 0. bie fiiun du I*«vri« b« ®al«, 1345.

— . Paul, 4tude» hialolofciquea aur le labyrinthe mein-

biaeeu» et plu» apefcialemcnl anr le lima^oa eher

le« raptile* et le» oUeau». 574.

—
,
Paul, y. la j>rise de Damietle- 180.

SRugcr. ®«iv, Bdinirat* Dr. ®«erg dafpar TOeta<r. 155.

SRiQad;#. «b.. bl« Bilfniji« bt* Ibufvbtbel. IxL
— . Üb.. «Ibrrdit v. ©ratfr 440.

SltAtli«. Br . bi« 9bi(rferbie b«l Bt»uiuf«iri. 904.

IRirbtifrn, « 8. 3- von vurdjtifU. dulinlflJtun in nn«

irrer ^dmat*. 303.

— . i. 3«nfdt. ö- « «. Xitditngc i*i(fel«. 176

Slitrtm«ll. Btanill^ bi« Ibtttlatbflvff«. i*r« CarAd-
lung n. flnmnbung. 915.

{Rittartovir*. Bt». V., ÜnttvUfdung*grfd)id)tc bc« ®r«

birn*. 674.

WtOer. 3-, N« Cifftrtnun in Nn reliai^tn ®«N5iiAdt
btr Bab#ien»r *. Saliftintnftr. 1105.

— , Xont., bal SRclaÄ«m«rr in b«t Bobtnfttgfgenb. 352.

®iln«r, Üman., foltitf n. pclicild)«# CtnlfR. 476.

Siitbvff, 0« Bub. 6.. XunftNnfmaft u. «littt*&m«r tu

6anncmfib«n. 5. Bb. 1693.

{Riltbtiluitgrn btl f. fldjf. «»«rtbumlrndnl, brla. i

0« «rmifih U. «. r. Uqr. 28. 6« 1468.

— NI fiatiftlfdJtn Bitrtaul brt Btabt CrraNn. Orig,

von W. 3annaf<*. Veit IV a. b. c. 1012.

— btr btftor. u. ontiquar. Äefeüfibafi <u Baftl. B. 0.1

(. Brrnculli, |L. bt« («AlgttwM i«. 1578
— aul brm f. «celoa. ®ufrum «u rrriten. bt*#. m

«. B. Wem. 2. 185.

— aul btm fvrfliitfeen ©rtfudblivtftn OtlmciM. 6rt|

von 1 v. Bedtnbcrf. 1. Br»« 580.

Wcbl. Ottomar v . ©anNrungtn tun* Bpanitn. 1224.

ütebr, 8ouil, Bibliogjravbi« brt in iflfR ©ur.tan 8>

ft*i«ncntn BAnfttn. B. biflen Liticrature du dialoct«

alaarlen. 1512.

—, littNature du dialecle «Uacien. I61X
—

, SdulliC« 8i«b von btr ®(df«. 1047.

®ol *r«'l ©trf«. <>r#g. e. «b. Saun, X, 188X
TOcO. a 8.. Nr ©«rtb. 1542
Momenten, Th., inscripliooe* Galiiat cisalpinac lallnac

— , a. Corpua Juri» elvlllt. Vol. 1- Difoata. 54S.

ÜS.’iucd, ürnjl r. . bi« vellmadjllvfc «ulübung fmnNi
S<rm#g«Mr«i*tr. )700.

Monument« Boica. Vol. XVIII. 279.
— diplomatiea eomitatua BckNiensi». Ed. L A. Hai»

at M Zaklinaky. 1534.
— Germaniae hialorica. Auctorum aaliquitaimoruRL

ton*. 1- 387.

— hiatorico-inridiea Slavornm. Ed. J. J. Haael. P.I.

Vol. 1. 789.
— »pecUatia hiatodam Slavornm meridionalium etc.

Vol. VI et VIII. 1001
— »Yriaca ex romania codielbu» collect» edila a Geo.

Mi'»tn(fer. Vol. II. 953.

Moounientomm ßoicoram eollectio uova. Vol. XVI.
». Monument« Bolas. 279,

®ocrg« bitte, bi«, btl frnegibum* Bttmtn. 399.

Morel- F»üo, Alfr., *. Calderon de la Bare*, el Mafico
prodlrioao. 801.

Mousainot, V'oltaire et r^gliao. 858.

Äojart # Briefe, ^rlg. von Subiv. Robl. 196.

OTublbatbct, Ü.. bl« ftrdtta« Saptoabl b. 3- 1130. 669.

®fiblbdu(«t. f. «oibt'l «rfter Brief 3*banni*. 1592.

Wut. W. W. 7lail<ion. f. t borvr. t. ö . u. Wuir. bi«

qualitative «nalqfe. 700.

Maaller. i. Acta aen». phllol. Erlaufen»!». 260.

— , Ü„ Unt«rfucbungen über dnfdtig frofditpingrab« Wem«
branrn tc. 143.

-. Carol. Conr., d« arte eiitica Cebotia tabula« ad>

hibenda. 706.

C. F. VV., *. Ciretoni» acripla etc. 120U.

— , Ban. iinjii, L ki(ib-al-Fark K.
”“u MüuHOjlfr— — 150.

Nt ennl. ©projN.ur., «tvoiöloi»®«»

i. Zb. 1- *»fg« 1415.

—
.
^nb, Stitfabcn brr Bicreemdrec.

— , 3. •.. f. 3cfrvbul Ckbcift gegtn flrevn. 495.

— Iwan, de aeminarii philolojfd Erlanfaaaia ortu

at fallt. 227.

Lue., rei metrieaa poelarom latioorum praeter

Plautum et Terrntiunt »ummarinm 1611.

— , CttP, 0., bi« £'ainvfinjj(*in« pem öfene«. Btanb«
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g immlanj natcnallfenem. u. ftalift HMjanMiii'a»» M
rtaatfenftfi, Seminar! *u fratk a. g. I. SB. 222.

- gcmriiiPeTflduM. iMfletif®aftI. «cmä^. frrlg »«w

•ßtrdfpi» u. ». $«Htnferff, (. ®ecr*fu#, Hebammet.
765.

fr. 293 294, f. «ttrulf. 15-, He CiNeft. 12«».

«««Untat lUM. f. ObM*. Mt «H.fttt. 924.

Ssradsträm, C. F., aludia erltiea in Pip ; uluin Station.

1275.
«milonb, fr. »i* 3oumltll pett 2R(5 :c. 610.

Stoppe. H . «. BfooumtnU Germania« bist Tom. I. b
;

Euffippti *ila Saactl Sn verlor 387.

g®a®i, freinr. . Me Bogtluuit bei Zcatefeurgec Sittel.

1638.

g*jrfier .
3ul„ €eWft. Ba®*l Gantau : .Sie »men

.mi< gafea Hfl» towmw* u. tttiir® Nieu*|tt. 717.

g rÄffie. 9ib. <*. ft.. Sau u. freien fetl frctatrn Ai’trttf

2. fti 1441.

gifcutij. ftirt., üinr ben TMjto.lipffX Nr BtasruiMMie*

ibef io Benebta. 6t8.

gdwttenmaun .
Baal fr., 3*fcan» ÄMtap g®mrfet. ber

Betfafirr feer Setlbeimer BlNI&MTfrguna_ 1629.

gdjauar. fr.. (. HatiiTgrf®t®tt Ott 3a<t<trn ccutf-Manfe*

700.

g teinl, «ul Mn 9riir.i!ifn M X IMterl freillbtents, SOS.

g*iuri. 9». b.. Ne «nlwwfflung ft# ftT®l.(lbcf®li<frungl*

rKttt. 64».

ghilfefeo®, G. 0.. *lt|c»W4w f frnlf. 289.

g Hffltl, girier. frei mann grapnunn. St n frrtun u. f.

Weift. 1123.

«(butten, W. 3., feit Äemanlif fee« 9B.urpnum# mtcr
fee« Jufeen im BtUlelallrr. 1566.

gdmdum. £>.. t u* mifjcnf®afti. HulWlfeung NI Ipctfeefer*

Irferllngl K. 676.

gfttitmann. freinr., OTofraat. 711.

«tiilrfiar, fwt., inactOikettckb. guMUbtu BBr lunbetl

3 .ilnea 348.

g tl^fler. W, (. ®iltl, Strbtrt ginri. gfifitR. »76.

g Miller, ö-, 1. ^ritfe b« ftdiHnn »uift ^«nfrL 874.

—
. Jo(.. bie fiÄiuöi. n. «eiMii<lic>r nbtuaj. 467.

g.binitf, 3. $ « ®e»n« «. Mun» all «ileae» b«i Uib-

i4t>a.ie ««riefen it. 1006.

giöaittt. »».. W* »rrttleifie BtttalUr. I. «b. «.

— 91 tr^ blr »fbtr re« brn ftrarulatiMil ®ft1 nnui*j||.

aubrinauatu in brn tiiMl|«rltgrs tbUnf«en flrrrt'

fl[iiftateilrn. 1503.

«ernb.. erlr6, üSarbrn gajrn u. gelfllirbtr. 16«.

— , fii». UftUriuAunjien ftbet btn Mile* (lorioBoa bei

ytautuf. 582.

_ , guft.. 4. UifunbrnbuiJ» ber gUbi 0«ib*«lt«bl. 1664.

_ f. ga^tn, guten a, ®etr4u«r «u* fftürmijen.

808.

— . fr.. Int. tfemmrntar «u gfate'l tbedirt. li».

—
.
Sultan, «cittatn an« bem 19. Sabilrnnbrrt. 146».

— . 3. 0. Seim. . guneuvmif rer gtieiblfrben glrrad»*.

gb. I u. 2. 1231.

gifrmibl, C.. tWcrfunbe. 1253.

O. Ed., d« «piitnlia et a Ca*»io et ad t,aa*li«ni

post Cacsnreni duti> quaeilione» cliroi»nit‘«iea*. 744.

g.hnnCfbMB, «ruft, rarltftung ber »int'IAdi Onlif lei

eiiipie*iii»tn ttewlfe# för'l tifdi 50.
gdMnlti, «. J. , bn grunM*|tn gernn nunglrrdui*

fflejir tm cenftitutli
, nt!1-fflcnard>ii*rn Staate 1193.

e.tintft-lSainpnt. b>r gebcut««4 Cer SlHgeemtldl. 143.

«ibmrlft , f- . fbilipp'l II. flb'iiirb reu brn Hiebet«

Unben. 1341.

gdiiiiibrr.fr« «etfrrcilBiig u.®an beruag bet ttbekra. i6®7.

gbodb. Sufi., rraft. giilrituM tum SUiliatmen bei JUftr

r.ntiAUnbl u. btt gtbirm ie. ItO».

®<1i5(i«nbudi. Pal baifliR. frrla » OT, Iceppcn. 1440.

Bchocil, frld., ». Analeet« Plaulin« UM4
—

t a. Aeicbyli »rp««m «iWcraui Theba*. I3sl.

Siena, Ot.. Ucmpfji. 61.

gdiettcliul , ffl., nenn gtcttenfIJifln mii «liut. Irrt.

im>2.

gditabet, gbetb. KeUiltftfejifldi u. ®rfd» i(» 11 1«fdjtinj

.

irtL
gdtraifburu. G. 9. b , bal lAni^f. freftbeater ta gtull«

«art le. 806.

airan, 3ef , (r0n6 Per rinnen ®rfinrltU St. 794.

gditeiber. fug., äb« OetJnltnitfn r«J fiu^enlilntrr«

jMinbtl bei internen (ttfr«uhinMii. 1225.

iman.. bie tlritir nneit brl Jnfmttiitml }(. 41.

«.«rifteu bei flereinl f. gcemlfifEiiif. XIV. 95erbant»

lanaen ie. 709
Mwtekil jttr gefifriditf ber arir<K g4ii*t n. |nm

gtublnm bet «fiedi. galdertravliie. btlg- v. 9tl - IBatten»

ba<fc, 2. 9Mb. 647.

g.trAbet. f».. Mil Rolbrrbenrribt, 1. 9blb. Ta» Wr*i
ror Per ftmlle 116. 823.

gdnfrler, 94 , Me ©emiublteiten » ibre re*t.teitlge Cr»

lemuuna. 129».

gdiobett . . Me Duellen glntar<5'4 in tea

(4re<bungtn bei guntrnil, Ctmrtriu* u. gprr^ul. IHM.

gdnilrr'SlblOb. griebr. , «ul ber triefen* u. Jefaitenteit

upr u. ua<5 bem Jahn 1600. 16».

g.tulU, 3. fr. b.. rie ® <(<fet«te bet OarOen u. Vifetattr b<4

eanonifStn Hnfetb wn graiian »t« auf Me Osc^eiuBatt.

2. gb. 267.

gSatfee. frip. (. Vujtrb. Heben sr. 438.

— . Hirt., bie Aatafottfem Bon San Gearvaro d«i Powrl
In «eaprl. 93.

gdtnlOenjUJn , IV jj. geilrdae tat »rfert r. t<fli.btifeel!#-

ndjt. 1265.

gdiBli. *art, balUrtbell rrffönlobgretStl unter griffet!*

garbareffa übet He gBifenberKT gefloung bei Ale fl et#

«tnrlr. 1158.

g*ul|e, ifrrrm., tat rreu». gtaatlre*! sr. auf gruitblagt

bei rnstlSen etaatlrrdul. 2. «b. 3.9Mb. 188.

Schulte, R, prolecnitieaa ln Denjoathcoi* oeaiionr’ti

adv. Atiatvr. 8Ö0. (Bernadakia ; vgl. ßeriebtgg.
836.)

e*»!jt.rcH9l*. <>.. 3iferelb<rl*t für 1876 Ober Me auf

gdbflbBlfr «((trünbeten beut(*en gnuerfel* u ®rrtb*

f (feaf » I a «suiTen f*a flen . 677,

S*um. Ui1
1 ! t . Satbiml 9lMe*I con 9taUi) unb Me

«tfsiter Ainfeenrefurmatlcn. 1406.
—. über feäunlt*e gerbJltiilffe u. »ie gerfaffuna ber

Sanbftnnrinben Im 0rfuiter gebiete 3t- b. sKe-'n*

ntafie«. 347.

g*nma*er*dar*ltn, fr, f. 9u! bem Ul. Ha*(ab v. tf.

AebbertuM >a 1267.

«Supp«, ftfiife.. erfenntnibttKcritifSe fr cgi f. 1401.

gSQstc, Stil)-, ber gltinfeimmel. 318.

g*BJiet. 3ul.. bie Ctmofraue. Tri 1. fbl. 2. frfrifir.

I. 9btb 1218.

gSwaltx. f. bU fertidnm« ber «feuflf Int 3. 1873. 1408

g*»ar|. 3- fr. S.. brr Uslfrunj ber glarnm* tu grün*
bnnfl(j)}e Örnd se. 1340.

—
,
R., ». Gref. AbolfaragH in «TaDgeliam Johanni»

eojumentat iu». 1013.

gfrerarfre. ®i|öti’r
t
:.in. 2. AUbl, 8., franbbuS brt

Baifaolrgifdtin Rnatomir. 1672.

g*«at|e, Dlf. e., «ommrntar |u Nr »eutfSen gtraf*

Utweioibnui g >t. 881.

gdstnrfd. Cif . Me *.i.ien feer feefern jcUern .
6A1.

SSiveiflrr frfT*euf(lb. Omaub b.. «rmenlrn. 53ii®erwcri

0. ft. B. freOiB.iib- 1668
g* iv i.fer. 3, fr., f. fruttialpB. Olbncgrapfeu b. Un|arn. I>2.

Scrlploee« dt oilhoirrapbin «te. *n reeenaion« H«nr.

Keilii. 1644.

Srdrnbotf. 9 B.. f. fRittfeciiungen «ul bem feegl. ®<r-

iHifelBffer. 580.

gem »r*. G., »ereilen aul bem ieeIrgl(**iN't<,ini(*eri

JnOitat in SÜMbur«. 3. gb. 1377.

—
,
ber fr seiten»mul In tet £loi>(ceir. 252.

— . über g<be>r*ane rem Irrul Nr öirtellbirrau|tn auf

bem flt&rfen ber gSneden. 1376.

— , tie Oernanbt<*dft*beiie5u>idrn Mf jeftUebertrn IfeUti

1377.

genft. frtb., «biterfll ber Klneralrtie u. tefjMpe.
2- 9Mb. 2. friifte. 129».

Stra&nl, Fil.. nuova interprclaiione d«l ctl«bre fram*

rneuio di Ulplano «te. 1409

gextulttmelncni, b*l. ®bnben4if*<6hBat)fi6e.Ä<Np K.

,

B. «Uft. f«bpeubc(m. 426.
|

girbenbajr. «b , Gemment« *u- bcul'St« ttiBUnbteb*

erbnuna. 508.

giegert. Zb . i. ütHuitrangfu. 51.

gStmrnf. <S, »ifliam. Me 8iien* n. gl«bl*3nMi8tie m
Onglanb. Cer ©albcrneter. 1268.

gitBerl, 8b.. f. frelianb. 825.

Silllng. Che. Fr., a manua) of cngHah Hteialurr. 681

Sime, James, Leasing. Hia life and «ritlng». ©82.

gfrill, 3eb. SÄ«*- v., bal btiifKfee Seif u. An* in lpt1*

itfereilrnbtr «nitriiclung sc. 1076.

ge» ne, Hb.. (. franbi-a* b. 3iiArnieur»iffmf*aften. S. «b.

— frantittl. u. tfb, g., B.ureibau. 147.

gvbbefle»' aulytrwAblle IraaAMen mir 9nmetfgn. B. H.

ffle.tlein. 2 frr*r, 147».

Sonp*i. A. Phlltb., Made« «ur la Htteeatue« aanacrile-

gparil, 3efr., Sagen, C>na»ffm«»er u. SPlatfrlütbrüfHiigl*

fRafifelnen. 1443,

gpenrrT. frerb.. Me fnurlrlen bet giulpglf. Uefertf. b.

g. getfet. 27*.

— ,
bie Htturiblen bet geelelfale. Ceuti* ». C. Beiter.

1. gb. 977.

giMUael. fr.. ftlbJrj!ti*f Urlunfrungen oul bem tiirfb**

ietblf*en Anegc 1876—77. 798.

gpietetbrra. Ctt*. frebrbu* bet •eburHbfilfr. 2. früfte,

445.

®bine«a, b« grtff»r(bfel NI, Im Urlcxtr brlg. K. B. fr.

«Nnlberg. 427.
1 Nr ibtolpfl *rtüt. tnrtat, im Urtext Ml», ie. b. fr

I

ginlfecro. 427.

i grfr, 9 ,
WbralüSt u. itttlfgtea. 1002.

SBlittgertfr. ft*., bie meterne wib»r*riftlidie ®lba,;cglf

na* ibrea gafenfettifeeTn Heudean u. galtbmp st. bar*

gefttDt. 685.

Speoull ,
Will. 0., an «steact froro Ihn Kuulba*

Adab al-K4lib de. 800.

»vrunere
.
A. b., fraubatlal i. b. gef*l*te bei ®ftild*

alten n. btt neuntu Seit. Weil bearb. b. Zfr W*nf«

friel. 16-1». 764.

i gtaatrngrf*(*le Nr neueren feil. 23. gb, f. grrnbarM,

tfe. B.. »el*. «iifiUi'M. »9.
g|aall(«ri(tcn , preuiif*«, ööl Nr Aegli runglieil A.

|
g sirbrt* « II. frng. b. 3- ®. u. Söi. Cunder.

I 1. gb. 603.
gUinfeul u. tal mrbemr lurftnlbom. ». f. 545.

gianint. frtntfe, burib brn buuleln SeittbetL 9- b.

Ängl. Bim G. gAtlgrr. 1. gb. 167G

glafUKt »<# framtuitjifd«n gta«l b. «unf:. girrria

b. levuf- 1. biteete gtcitmt. VIII, 1. 881
— ber nnlBtrilÜt Z&Mnaen b. f. ftatift.dbbcgr. Nnn

1039.

glrin. gigm. tb„ bie frifetHlbfunfl Im T'irufkr bet «Mw,
witTenfdj, fBrf*ung. 1197.

gictnb-irf, D-, Untere Amturicntcn. 1418.

Srelnfelb, frtrm.,(. freff. 3rb.fr., 9br. frubt».{Ri*tn. Iji.

«trinbauffT. 9nl.
, tfrf< u. 9Nonb u. ifert ge»egaß.) w

Welträume. 734.

giemle*net. ganl. bal URttrtgfmbum ia frinen rrin-

ririiUen GlntrlbeUrfenngett. 1346.

— , bal Srten brr jnria cusimunlo ti. juris quasi roa-
monio. 2. 9btb. i- BctArfeiub. 1346.

gtenael , (tbm., f. Me Niben Atteflen t*r evcngmltfAN-r

Ärammafiltn. 773. — £ii t prBBen)altf*c glamnsitte
tcr Gbjaiana. 774.

gtrnul. ®„ Anleitung DarOrDung rtnfal er *rms'ie

frrApJTate 793.

frien-liAFeit. bte. bet grabt gubapeft in b. 3. 1874 b.

1875 u. Nten Urfaiben f. gubllcjiicnen ;r. «76.

frn*ari, fr*. Otto. I. aDgem. Iinfrl. GbrrnlT. 871
gti<l<r. Aatl. (. gllrer an« 4Sl(ag*frctlteuigea. 349.

gslQing. g.. nrnt UnirriiHfeungen 6ber ten ga« bet

flnnen ®rf)lru« bei 9S(»i*en. frirf. 1—4. «74.

grfber. 9ug.. ®rrtli«b Äonr.ib gfrfferi BrrMnsftr am
itrjiefeHNg u. g*ult sc. 1118.

Ctd» , ffr. ,
tnr latelntffre 9}c'aiinal.Qe-mpc)iiti'ri la fex-

analer frlnfidft. 983.

Storm, Gaal ,
Riroir Lodbrook OK Lodhrakstnonetoc

846,
girdhernerfterbaung. Me btutldf«, u. bal ®erl*ilrer>

Betfdffunglgefel nefeft feen Nirrff. «inffibrunglgefepea.

3K<t Uemmentar se, »an 9. Calde, 616.

gfrafeburger, Gb.. über g<fru®tung ». ä<Dit»«llnng. 1 6*4.

girau*. gfell., f. Mt CffvnbJtungen brr Abefbrib frais**

mann u. 826.

Streit, fr ab»., 4* einige §ut ®ef*i*lt bei vierten Areu.-

tage«. 1. ISO.
—

,
Beliefet* u. Mt Senbun* bei biepteu Aint^ugtl grgei

GenRanrsni'tieJ, 1290.

SiTettfragrn
. fünf, ber galrewkr u. Adfrnfer übet We

9tm>anMu»A bei Hrmeu «. frrlg. b. 3-ircimr Actus.

1271.

gtricfier. 3»6„ (. bie eibgeabUif*m 9bl*lcbe st. 308.

gtriBprlmann , g. ®. fr^ gnlrige rar ®ei*i*te freife»*

Gaitelb, freffm. — franfrel®. freft I. 1035.

StroMmmn, 9.. ®. 9. frcflng. 1 706L

gluferr, ®etti., f. Zf*a*Uan’i getnet Gbtrmf. 637.

Stnfelen. riB*lijbfibe au< feem gtbure bogmarifAn 9v.ilu[(.

4. fr. i. frrtft, feie realen ®runblagen feel Ae*lt te. 4«3.

. Bfbd)lairi|*e. an! PerAnttif Bel gref. frei belfemf. 1154.

, pfvfrplrglfÄe.fr.l (.frubet. 3tHh. feo4 ®ebä*lnis 9T2.

glft'fl fr.. gtragfüMblUn. 116.

®vNl. feeluT. ® .
«a»<4>i*u brr AeBofuilrrtleeir p. J7S9

Ml 1795. 819.

Sefttm Nr 9s«t5«llf*tn Bfettdcpb«. 6, ©*. f. Ottf..,,

frerb., btt Brindpttn bet gortolBgl*. 1. gb. 877.

Ta eilt dialofna de orstoeibo«. Lrkl. SehuUm*. ». C.

Petee. 402.
— Germania, für ben g*ulgebrau* trfl. f. 3g»

gramaiet. 1087.

— de alt« ae trapuli* German ia« Uber. rrid.

KriUli annotat, Uluitralua. IV. ed. enr. W. Hirsrli-

Felder 44«. _
labt«, gerb., f. bal gu* ber gragrt 3Jlaiftu*t. 1385.

ialne, fr., ®<f*t*ie Nt rn*1it*en Viuraiur. Ceutf*
p«n free». Aal(*rr. 1. gb. MO.

Zait, B. Berufungen über einige neuert gortf*ritit

ber gfeofif. £ rut(*r 9ula. B. ®. Serltrlra. 1190.

Jauner 9-, bie gagf ten ®nv reu Wartnld. 1088.

taraüfg. 3ir„ f. Aamelm. A-, bet Wurth®» ScmetON*
Nflg tr. 21,

Zauter'l, 3t*., 9la*fclaung br* arwtn frefeertl tt^rlftt.

g. bal Bu® reit grtfli. 9i»uib 1399.

Zraae. flug., f. gourertBrtf Hub., bie Cdb«<B«t st. 1414.

leb» «süßer, f«twintlmul u, ffei-cirrfeie. 990.

—
,
üNi Me fTfluenemanriBatipn. 1507.

trage . D. , bie Cei®< u. Ufermerle im 2. gejfrf fe. 1
olbenfeiiT*. CelÄbanbel. 788.

Zbatr*gifeli«fbrf f. BiibpL ®«i' <*.. blr 0eflCig<4u*t. 678.

Ibaptr ^I»r. ®.. fr« frittl*« Beitrag *ur e®ifler*

lucraiur. 717.

Zbitlc. ttÜRtbfT, ®tunMÜ! btt frrglf u, ti.

1401
Ifeemae, 3.. üb« eine (»etieBe Glajfe 9Ni*f®fT furst*

nenen. 285.

fbnn.il, ®cc- SRatt., {. Gcmmlffien bei Cfegert Hnbrral
iantclc. 180.

iberpr. I. tt-. u. 1K. ®l. gaitifrn BluiT, bte gualltatiN

«nalvfe. Teuti* r. H. gir«f*er. 700.

f feuMitum, grubt., brutl®(l Air®enrt<N bei 19. 3abr*
bunbml. 1. Bb. 475. - 2. gb. 1286.

IbuT»bibel rrfldti pen 3. ttlanra. 8. gfe. 8. Pu*. 1445.

Jbümra. gtl. *., bre gu»e bei ©ttnflodrt. 1190.

ifeürfeetm, 9. ®raf. Orte ferMnonb ®raf beuitfeenffeerg

u. Ziaun. 975.

Tibulll clegisfum Itbrl doo. Rec. Aem. Rächten a. 883.

foDin.fr., bal frebriBOr» Btr®arl gcrwt'6 grattli® fear*

gefußt. 2. gfe. 937.

leeppra. Wt., (. bal hantiger B*frfitnbu®. 144«.

Zeula. frjL. über Nu Bau u. Me «riilTefruua. ber ®e*
berge. 351.

—, üNr ZfealMIbang. 53.



S < 8 l ft

pn %. Tb. f. Jahrbudi Nt fcMtf. ßprßpeieiut. 1667.

Syr» Pescito xeter»* te*i»menli ex rodice
DbraaiBao etc, eriiu M. Ceriaui Tom. I, p. II. 871.

•eer*. «ixji mit tcm tinpllHkii ic 1710.

iMtfi fincNtt, Bern« Gfaremf nebß ftn 3uttbtn
fte: tubfib G&uitna. M*a. e. Grub«. 837.

feit« faul. ikt.r rn «Mtt. 1313.

Mf, F. S, brltlah opinm policy etc. 49.

«“»<. tr»,.. ». heilfim* Orient. 88.

u.

arrrtirbtti. Mt. Nt Gpmcafußcn. 967
«ii I. taari V«ßr« ppu tim Btrbälhriffc brr

Btitffma «u bet grfabruttg. 9CO.
Mr- i$tf* . tabtüanidje te* bamburgrfiben fcanfelt im
JsFrt 187«

t o< tarnen jrft. P. banNUßaiift. Bureau. 6|3.
te. Ctte. Me SnnNr brr Gletaeuwelr. 1 Tufl. Btarb.
r $erm. 3- Jßleii». 145.

N«, 4. «, i. Heilen manna ligur. 710.
Niem*. Ni Mtce. 967.
Imr-ißangtB &Nt bi« «4 nfcinaes. u. 6-ia4jintßrutT f.

?i*J»eß. f. BuNiejtiouen u. 676.

JL SB.. Ibmu Nr gontrmetr.fGtn u. brr
Ir-giaelrifArn D«amnientii ir. 546.

IrfauNn im GekMdiie Ni UnirtTHtJt Tübingen aut t.

3. i<7» s« isao. m
- :t 7. 6». f. tirbiaanuttMftT. B.. UthmNn :c. Ml.
Uli -fltato*. 0iit«cnteTgif.feft. 2. Bb. Btorb. r.

Stf». 9K|W. 465.
- :<t Statt GaiNrtabt. Btarb. p. Guß. Gekalbt.
t et. iw.

- M ffLßrrf O. t. Rr. |u SRjgttbura Btarb. p. Guß.
CntrL 13T.

-. 1. Pb. 2. «Mb. 541.
Be.r*#. Gruft an 24illtr. 2».

8»e«er, Bmn, Ar.ce 'toten Hoideii. 939.

s.

Tu 4« Srbtl'li tot de Weiehocl, uitrekoun elc. door
Wl A. a L Leopold 155.

Bj*i?d. lleii, RrcmtwNui im GrU<biid>en tt, Sdlrini»
ort IS3.

—
.
$ru*ir*>Liit(iai>6c4 ttpmrlMn'lif# Bt'tlerbufc. 581.

G 1 4 mMiugni rn t. 20. tu 29 Stri. 1S75 in $ari#
mtcii. NTnunaitm Ifcmmi'ßrn b. tutet. Grub*

erfrag u. »4.
- ttr . 5. ht 10. Ort. 1878 in Gr&fl«: ptrtln. tcr-

- »tan TrawiiAra 6. tnrop. Grabmefiuiig. 214.- f . tltfti« •mtraJmijancIuna bet Örtern# i. GcciaW
r*UttL m

*•.—», hk a. txempm eoiL gntt Ult nrinuar.

_
«cr^oirML 722

Vrien» raiohieroaymuaxe »erxiool» libri II. Rerom
U*e Stmur.u fragsjetila Vtodobonenfm. 759.

Ä. i. gtrncn. G<rb.. bit Urinnrirn Nr e-oli^ic.

— .
• CNTcrr. Nrb^ b r Vrinciritn b«r gcciclcßit. 977.

JhJio* wn 3»^m . | fl> Jagefudi t t r gAouifairndyn
TpSNlrrftr trtg. V nUJ. c. TTulffl. 1106.

£v'£<i,|r>.. tu« netiU n. eit aal. 8tfu«ßonce. 1674
- »A.ftttM e-4nnm. I. gr. frr t *. t. ^tiiir. Gc ^tt. T,9.Ww8 ttt IJ.ibjfcair alt BuTrnfÄafl. 748.— - No,» iuMntrn Octan bi# UHfrGelHanN. 73fi.

— . Cia. Wdii mb bi« moniftlf.tr Srllmßfeauun«. 463.
f fc»l. . ©anb|<mdif< im btiMflid>rn Ualaft

l= 6a k. 829.

Pe<t f, bw XtmaNbnune aU Cttralion In b« dliturg.
H rpt lt

®eri«. fc. iNr btr lege* regise. II. 85.
®c*r;#. «. *, S^mmrntjr tu Nr Gliaßprrcr^erbiiuna f.

». CntlOr 9rtd> U. 61«.
»ab, Bau n. Brmrb brr e«untür* 9. IttüSf

Mo«. G. tantboiSi f. Irrt, tttfrrbal»' trebnif. 644.
Gf.iart, bir gilmninrung mit GdivrftUtanammo«
stii u. 793.

Gr't»ii*S*»N rtn Brritfcrf u. gJtrtrf. 1052.
•ttJIOai, Ul, wen Tcticr Sauft. 828.
StGarta. trrirt.. ia rlanerutfÄsi Otuntait. $t*g. r.

fb- ÄrtAHer. 447.
fcrlA. », Nbftait bn Urtfunbr. 543
— . S^ebt.. «t« »faabbtirffragt de lege ferenda. 1322—. G*. Mc CNUrarttbnnir b. 3. i873 ioi Äar. ©ütu
teaNri k. (. Brr (Alt Nt Ubelnaromnutnon f. b.

tnH4c 9r«d. 5 6. 1854.

GteG(a| |*r «tufiftrüng Nr trlrwcttU ln btt Xrirgl*
hol Y- 703.

KbtT tfrkRftabebnn am felotn*nltum tu RaiNn.
»t Cfterm. S. furjt Onlrltunf j. Bieirttlrrn r^n
betukia 952,

*** »dun, S, u. ©cg, bi« ©rcntrfdmuitrr btl
l Safrsml

ka ©«Tlin. 1505.

«.

•jGlJg ÄilK ifa.. gef j.umritt fltint GGrifttn &btt
^gnrfmtt rr. 1 Bb. 18.
affru«*, lj, ^anbmfrtrrtiuds btr (UB>) arab. u. beut«
_Wm §m4r. 234.

Ä. bu ttruirannafßturrlragt. 950.
L W* », irrb. »aiyaflt an 5. Webbtrlul. 1267.

IBaantr, iXrinb, Güdudjit Nr Brlaarruna r. Gtraßburg
im 3. 1870. 3. Tb. 2. tflft«. 639.

*

—
. Bilk.. Nr rraftifGc ©JurednuT. 1270.

— . f. BtF4l.it, Prmm., btr Gtirdjn btt üR'ttrlattcrt u.
I6Ä

W«lr«a
P f^on, elrmenU dVronomtr politique. 1039.

BanNr, Ä. ft. btuifdjr# grri.t*ip4rtrr<9rziK'n. Bb. 3

4, 5. 1677.

Banftl. Ninr.. Nr Brcnitßitr aut brr Byciakila*$6blr.
406.

Watnfr. bir Vßantr. 352.

SButbrra. Äirx. ron, rbpfffifdjt »anbf^aftrn. 1 u,2. Bb.
1578.

©aßciriplfi. B. 3. r., Grf^liftlf brr 3nßrumrnlalmuflf
im 16. 34bib. 1277.

Baiirnba.b. 'ü1 .. {'cutüblaitbl GrlAißittaurtlrn im fWuitl*

altrr lt, 2. Bb. 940.

—
. f. SdinUtartln i. Gt^dliA'lt b. grirds. €d»tifl Jt- 647.

—, s. exetnpla cod. graec. littet 1* mlnnarulia aerip-

torum. 322.

® Nr, ftbJlb.
.
blr Gridiiditr btr Sorftibiiirdbagedif u.

brr 8inNr«T|i»l|una tc. 749.

-. « t .. rirr 3a*rt in Ufrifa 1871-1875. 1374.

— . Gtcrg , tat JtitaUrr Nr Ätrerwrn n. «rvclu»

lienrn. 1«29l

©«fieln. 9t .. f. aulgmSbftr Iraggbtrn N# GurlriNi. 1574.

— . (. BrrbcRtt* autgrro. iiaai'tim. 1479.

Wrgrir. 0«. Ä.,f. ürirbrtG't b. 6mm an#jn».®ttlr. 974.

©rirr Rbadi, Ücmrrnbium btt rlcfinfifecn Trltgrarbit.

1510.

Srtarit, 8 ror-. Briiritr »ut ÄlSrunfl u. Ücnferrtrutifl trt

©rtat. 1083.

Bril, *b., BJnbt'u^ u. Ulial brr trreflTflfWfdjrn ©tr»

cuiflon. 612.

fikilant, Guß. .
Brfrrcibuaa rßbageg. 0rag«n int Brr«

ßdnfigung wtfdKi« aiumbatit u. BAulr. 1677.

©rlngarttn, ^rrm. , brr Utiriuna brt SDWniblbumt im

tUi’. ccnftaimntfdWJi flrltatlrr. 74.

©tlnlanb. 0 .
Wulaman. 763.

©rindert, «fb. b., »rbtbttiij Nr oßgrm. Grf±id»lr, I.Bb.

1218.
©ob. »utir.. 3NalrtaII4mut u. Watrrialitmut. 241.

nVtltlid) . 9.. Ä6rretm<ß«ngtn rrridlitbrntt ‘Rtnirbrn«

rallrn. 1292.

©ruft, ^uae. Briirdar jur 0tagt Nr Ircdrofülltrung k.

980.

fOrilmanti. Hug.. Getttdgc jur Balnrgrfdiid»te trt Car6*

noiben. «blfblg. 2- 4. 738.

—, tut IbirrlrNn im BrNnitt. 1600.

©ni B., G>ai(ilnna m Mt ©itlb^dufttgridiidilr. 1543.

®,Uiä<fcr. U. »{fctrr ti. Unirnidil an brr rranarl.«

^rt'lco. 04«ulK\i brr Umvtrßtdl TÜWnarn tc. 344.

WfftTlt. ». r.. rrrtarrrdut fßtfcrni Nt Bhiieterbrr. 463.

©elibefn. $tinr.. XbafnOlbrt n. fnn Ge|d):(bl#n>rrf. 514.

©tnft. «. t-. Mt ergriffe 01fi|* u. GOß «m MM.
gfraibgebr.iudr. «31.

Dite. Äru »ritt u. Grbunbcnbrit Ni OirdntgefdiJflin.

&rf! 1. 1226.

©einri, Brbr. f. übfca. ble Altere. 924.

©trtbeim, f. lali. B. . Vcrltfungtn flbrr einig«

nturrt SonMlrilu brr ©bpftf. 1190.

fflmbcr. li. 9.. bi« Gft.pt Nr GnfangtarfdtvinMgMl In

brn BnrrgmigfU btr ©tlifOrfer. 21®.

©rruntfi , (Im.. Hai. Brlilil B>Jpß 3nni’trnj VI. unb

JIAntg Äatl IV. ir. 109.

— , btr trßr 9WmttjU4 Äatftr Hart IV. 1597.

©rtfr, SR . BriKbt fibtr Nt Ifraebnißt trnrr Ärift lurib

tat dßtnlanb im Grmmtr 18*5. 709
— , nbtr Mt tßnißNn Dritnamm auf — wer* k. 709.

«rßvbal. GrfGiibtt btr Butt IKtß. 3. tb 1535.

fUtpti. fb,. fltlat# »cbrbtKb btr aßiencmifJitn Gtr
giarbtt. 431.

—. 0rj. i.. bit ®i|Ttnf<fcali u. Äunß 4m Äfeßtr Gt«
GaUtn ten 9. n. 10. 3abrb. 429.

©idwrt, tßtr*. 0. aut btt <Serrtt»cnbtn k bdffg
9UMfdK‘t ren Vrtugtn mit bns Ntjeg Gbtlßrpb ren

©ittrmbera. 603.

©ibbtro, ®. ttJib. r., ftraltgifrbr Öaraüeiit*®?an4rrr. 851.

©itftitbtiir,. «cb . bat wrffftltt btr Urcboen. 1344.

©irftr, 0t)„ btr i'crlulan btt Jtänigl l‘l|rttrr II. ten
Gpanitn ic. 111.

©taanb. 911b.. btr Canrinitmut n. bit «aturfirfibung
«tipicn't u. üumt t. 2. Bb. 137

©ifbautr, leb., tit BindiPlcgif bet ©iiicnt btt Gcfrattt.

Blairn u. Utißpitit# 1. Tb. 1530.

©'ibrlmi. »tc, btt Bdsufipatfafft u. ihre Gtrbrtitnng. 578.

Willen, ifniß. UnirrfuAungtn *bt Gnoira «Jbba. 1448.

—
. I. Mt rrcfaKdyt r»Pba u. 1448.

Wilkins, Chr. Golll., clavl« no*i ie«iamenti philo-

logira etr. Emend. C. Lud Wilib. Grimm. Fast. I. 3^3.

©tatmrtt'Bnbm . «ab. r., tt|}alltngtr«Bt<tft. SRIt t.

Betwwt t Äurfrr. 168.

Willem«, P, le aifnat de U i «publique romslne.
Tom. 1. 1433.

©illgtTcM. tt . MeaOgtmeintn d-rmiid-fnßrrintln it. 1110,

Wilmwptfi. G. t, CtnlfdK «tlrbt-Äcnfurtcrbnnng. 1112.

, f. ttlcllrrctficrbnung st. 319. 1067.

©immer, »uftr. 0. 9., ». oldnordisk Lsraebog. 1201.

W mrntn. 9lfcnt Graf, ttrinntrungtn aut brt ©utaAn ic.

1662.

©initel, 0., bit Batbclrgu Nr n>tib(>dirn Gcznalprgant.
1. »Itf. 1224. — 2. »ief. 1635.

Winckelmanu, F.d-, bibliotlieca Livoniae hiatoiica. 972.

Ginnrarttt. 0r. v.. f. Gtirpaibung, franjfflidw über Me
(janbtlfgtltnidJjfttn. 1227.

©ittc . Mmr. . Bcrfifeunj«« rur GtfAidit bt# Wormftr
ttcntcrbdit. I. Tp. 247,

XI

©itt«. »tot., bit rrligi6!'e gragt in Dlalitn. 1183.

-. atallen. 1495.
— . iRiit'tlangeic Burnarrotl. 1512.

"iiltllbdftr. aRrr. bat Bfanbrtdjt an tlntr gcrbtrnng
(pignu* nominU). 474.

»ikfStl.
- 1 -

.iff«I
. Tug., f. Gagen. G'ttrn n. ffltbriu*« aut

Tbürinatn. 803.

©fblmutb, flloit. Glrtifr&gt einet Nut fdien Äonukianicn.
SRii Bcrmrtr p. üb. Oantlicf. 1327.

Wi'blmill. iß Galilei arfclltrt werben? 81.

Scftr, ©Oil. , bat firail. flin.in k»titn btr G5pßt. 1405.

©elf, llb.im. arfdslAK. Bilbrr aut Crßmrim. 1. Bb. 307.
— . «ub.. (Rfid'iAir ber flßTcncmit. 547.
Wölfftln. ». A«u aeeu. philol. Erlaogeacia. 260.

©rflny. tf.. ber ttinRaß Nr Bflan^enNrf« n. Btidwtiuna
auf brt pbpftrjllfdwri ttigtnidiaiitn n. bie Studirbarfcit

btt Brt«nt. 512.

—^ 0ctf$ungtn anf Nm Gebitlt btr TgritulturA«*i«.

Bollert, Slbr., Nr Tbgoit ju ^aOe 1521—1541 652.

Bunter, G.. f. Grct'dirl. «. G. Wunbtr, 3abrb. 87.

Wurrdif, Tug., neue Brttrdat k ur ttrläuttrung bei dran«
gtirtu aut Talmub n Bribrafdi. 727.

— , Dtte, bit Bilyt. 437.

©äßcnfrlt, 0.. ble Utbrrftbnnatn araMfdttT Werfe in bat
»atefntfAc feit bem XI. 3abrt. 799.

©ußiririta'. Ungelbert. m5r(tf<bt ttbroni? nad> Tngrtut
u A'Jlffb. MM t. Jul. fceibemaien. 1404.

Banden, tt. g., («nftrrativt Si<l« fi»r bi« Gtgtnmatt ic.

6*3.

Yriarte, Ch , Veniae. 160.

3-

irr, 3n(.. f. gcrmanlßifd)« ('aubbdlicibef n. Brlianb.3a<ßrt
825.

, K., de Bominibua Graetit in <no; ata atov. 68
3abn, 9. v.. ßt*«r bat Addltamemum 1. cbronici Cor«

tusionim. 388.
—

.
jur GcßMGit £«r*pg Murpll’t IV. >88.

— , a. Auitro-Friulana. 388.

—, Th., • pairum apoBtoiicoruoi epera 1 344.

BaDInger, Duc P. Brinißrrialrt il ©tlitct. 1701.

Zeehmeiiler, Joi
,

irholia VmdobaneB»ia ad Horatii
arlcm poelicam. 153.

I 3«biih‘9tcufirife, C. p.. btt Btruertefcrm. 1113.

|

ardHralifdit. brta. ». gtj. v. »öbrr. 2. Bb. 197.

i JtlLr. ttb., BrrtrAat u. TthanMnnatn, 1 Gamml. 1.111

Jrnfct, g. T, n. p, ‘jiemflm. Äranfbttrtn btt Otfc«
I rbigut. 1540.

bit clcftr. Ttltgrapbrn. G. IsinbbMdi btr
«lertr. Ttlrarapbit. 4. Bb. 1. »itfg. 1444.

—
, Ä. g„ f. Isiiibbuib Nr tfr f rr. Itltgrapbir. 1444.

3tjl<bB'i|, tt. T. G. p, btr Äalftrlraum bc# ©ititiaitnf
in f. reügfiWn üßerrrtu. 81.

— , Bpßtm btr prafnfrfctn Tbeclcgi«. 3. «Mb. 1559.

ßlrgier. ».. Brucbßutft tintr PctbierpurnManifdltn U«ber«
i ftpung btr Bttmbritft. 1.

3irmßen. 9.. i. ;ltnfer. R. T., u.31fmßtn. Äranbeilen
btt Dtfcpbagut. 1540.

f 3immtrinan | i. ütnß, bit »r^rr ppii btr ßtOertlrtleubtn
i nrgotionini gedio 221.

j
— , GrP. «ub.. btr crßt 3&rNratItbrlt. 1314.

! —, bit 3fi'<btr And:« pen brr «tfetmahrn Mt jum
|

tritttn «efctinaricntjuMlium it. 784.
I — . ft. btr ffnßap TtplLBcrein nadl i. Gcfd>id»1t K. <>rtg,

p Wiib- 3'mintrmann. 274.

«cb.. Bertobtn in £*rbarrt pbilpfppMfdjrin Griftrt*

. 786.

. _ Brief«. ungfDntdt«. ren u. an BtrNirt. 903.

, ©.. f. 3immeraiann. ff., ber Gußap«Tbc(f«Brrtin it.

274.

ßinaer. «.. bic 3(HNRimmnng aut ccmfreubirtnbrn
£ch«n Pttfdntbtntr Glernt. UtNef. p. ^«inr. fftidmrr.
608.

3icigeri«. T«l.. OT irrul t CviN Btubitn. 743.

— , ©clfrdm. UnlnfuGungrn jur dtylkittfraat »«t

^«rcINn Drift. 1199.

3ippt(, G, t«e rtmifitt ^trrfdiafl in 3Ui?rifn bit auf
Tugußut. 874.

— , u. tt. Boftmann, autlSnMidjt ttnllurpßanjtn in

bunttn WanMafrln *r. 1. Tblb. 739.

3itltl. ffarl Tlfrtb. Giubirn Über fifßle Bpcnaicn. 2. Tbtb.
15©.

ßMItr. O., Go’.fidite btr Brjitbungen jwifditn Ibrclcgit

u. «atuncißenfebaft ic. 1. «Mb. 1. ^Slfit. 840.

ZrörlawfN, Rr., bat rüm. Vripotredit. I. Bb. 84.

3f4)pffe. 4-enti.
, «ttfrbiibtr aut Binnlanb u. fluManb.

1316.

— . «tifcbllbtr au# Nm ffduNnap. «prbtn n. ftufclaitb.

2. Bb. 1316.

Zailinkzky, M., t. MonumenU diplomal. tomll. B4k6>
Bientit. 1534.

Bldnaam, B., bat 9Kdtbtmatdd>t im talmub. 1080.

.lum Qntipurf tint# Otfffce* ÜNt ÖcaiDiunalßeutin ir.824.

3ut »tlung 6er fcttdltn 0tagt burd» bit Rraucn. 770.

3wrifel. Qant. bit ttonftitutien btr Sßtnfibbtil u. 614.

3wleNnr(J«t5üNnbpift, p„ über btn Btrfuiß «intr

Iranflatipn btt Null^tn DrNnt an bit nngarifdit

Grttvjt. 1260.

-fTV'
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2. 3titf<$riften «•. beten 3nf>aU mitgei^eilt ijl

Ubent reft, »itntr. S3. 64. 97. 126. 163. 201. 231.
264 ie.

«Hsinblungtu. pabddoa. 1709.

«letnanuii. 404. 123«: UM.
Anglla. 584.

«nualcn tet ('sbifarapfcif- IBS, 263. 440. 575. 642.

791 946. 1111. 1264. 1379. 1504
— inJtbfmJtiffte. 147. 288. 548. 880.
Antoloria, nuova, il| arienzc etc. 96. I2&. 200. 263.

327. 449. tt.

««teiger für fAujtfttnfA. ftltrrlbum*funbt. 349 791. 1261.
—

. neu«, für ©ibltoarargi« u. ©itliPibtfwineiifAdM.
32. 125. 262. 407 . 586. «Mi 862 958. 1091. 13«L 1517.
1647.

— für tirotitntftfc* »efAiAlf. 82. 7«. 1077 1108. 15».— füt Äutibt ber btutfAtn ©errett. 11. 142. 247. 448.
610. 734. 820. 975 1221. 1292. 1436. 1538. 1696.

«rbtiltn M botautfAcn 3nflitut* in ©ürtburg. 315.— JU« b. pbgficlo«. «nilall Ln iftipria. 507.

du* Nm vbbilel. ?*berat. b. ffi&rtb. AedifAu!«. 796.
Tlnfcio i&r vdibcl. «natomlt u. ®b»jicttsj<»- 15. 289.

507. 614. 741. 854. 1009. 1157. 1299. 1541. 1698.
— für «iiHiicpcIogle, 341. 1080,
— f. flugtn» u. Dbrenbeilfunt«. 1082.
— teutftfji«. iür ©cf<2>i©tt btr SRrbletn. 676. 948. 1158.

1698.

. ututl. bet <H(ieDfd|dft für Altere CeurAt ®tfA!tl©
funte. III. 285. 791. 1407.

— ber $<il!mbt. 16. 289.
— für Idibclt djf* «irAenrcAt. 222. 617. 771. 979.

1412. 1604.

— be» fitrein* für fWbtnbfitalfA« ?ante*funbt. 639.
— f&t Vittidlurgtiebiebtt. 15?. 828. 1090. 1546.

brr SRalbtnunr u. ©bpfif. 147. 288. 6io 880. 1539.

1601.
— for Mathematik og Nalunridenikah. IC34. 106«.

bmtfAe*. für flm. Wehem. 83. 392. 442. 614. 855.
I0U9. 1225. 1438. 16».

— für KaiurgcfAiAl«. 53. 316. 575 916.
— für Cbtenbeiifunbt. 290. 741. 1225.
— für rivenmcnlelle Vjtbclcaie o. ©barmafrfrafr. 55.

393. 507. 855. 1157. 1439.
— ribddCftififtc«. 749. 1051 1090. 12». 1518. 1577.
— für flobififct WielMU. 584. 1382.
— (ftr bic gefa i mfe IRtnitplpait bt* BeufAtn u. brr

tbltrr. 1004. 1506.
— für prafl. 01«&r*ii>iffr«fAaft. 825.— für ©leccgrapbit. 157. 293. 555. 711. 885. 1166. 1417.

1673.
Archlvio arlnridleo. 87. 320. 551. 771. 1013. 4040. 13».

1605.

— gloMoInjrico il&liano. USO.
«u# allen ©citbetlen. 34. 126. 264 363. 9». 1064. tc.

«urliint. 34. 64. 98. 126. 163. 201. 264 je.

©ciir4g« tut prafl. «ugeubeilfunbr. 443.
— tut ttriluterutu br* btutfAcn Otrefal*. 48. 677. 980.

1476.

— tut ®v*itMe ©ertmunb* u. btt ®taffAaft ©taif. 2V4.
— tut OMAtditc brr bculfAen ©rtaAt u. Iflteratur. 584.

— jiit kunbr Reirrm. <m<ebl.tt*auetten. 1291
— tur «unbr b. inbeamnan. ©ptaAen. 157. 325. 803.

1019. 1577.

©enAtt über bU ©ribdnblunacn brr f. ütfcf. ®t(. b. ©in.
775 806.

©ibltcararbit n. literor. Qbrcnif b. ©Afttj. 889. 926.
IIS. 1358. 1«47

©lau. fd« ntnr. 33. 34. 64. 98. 163. 201. 231 »4.
©ÜritT. rbeinl»Af. f. (Jttubunj u. UittetnAr. 125. 404.

1749. 1051. 1357. 1577.
— ffir ©.flngnlgfunbi. 320. 771. 951.
— für ba« bauer ©pmadfial* u ÄeaHAuIepefcn. 28. 196.

325. 554. 683. 923 1119. 1480
— . blflcrifA*Pi'lilifAr. f. b. latbol. rrttlfAlanb. 32. 96.

125. 200. 293 «.
nrur mtlltirOA*. 96. 230. 362. 407. 555. 684. 832.

— für Hier«. Unltrballun«. 33. 64. 97. 126. 162. 200.

230. 263 k.
Bulletmo di Arehroltrict e Storia Dalmate. 447. 715.

820. 943.
— dell' Inalituto dl ronitpondcnia archeo! 199.

229. 586. 715 1049. 1358. 1578.

CdltlllfcU. 162. 448. 586. 684. 831. 958. 1091 tt.

UeiiltulbUtl, .temtidse*. 53. 186. 316. 353. 439. 1038 u.
—

. pfnAidlrllAr«. 399.

6 .utalcraan für bit 3ntmffcn bt* KealfdfUliPtftn». 197.

293. 361. 651. 925.

ttbemifcneitung. 1600. 1634. 1666.

dcrrtlppnbrnt, atlacm. lilrrar. 32. 64. 126. 200. 2».
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Lttlfl ln *f»*4l*. 35. 2ISL 290. V*.

84« 8VI 100». 1119. 1224. I4<*l ims
1635. 1645. 1665.

6cf* n gl4at#tm.fcrri in ©icn. «77.
$pffni»tei|i Ci<4r«f«n u. f tarf in itercu*

bjHJ.'u. 2£L
M-nmaiui. in glntljiarl. 1 100.

Li'lm4nn 11. Oo. ui «t.ilin SuL 1657. 170S.
i'Dbr ia 3&fl4. 784.

Utw in ®i'n, M 179. 24L LH 5T&
6^) m. 1040. 115a 1300. 1606.

*4UtJ CII «Mtn. iXL
M»ui.ntu m nid. 88. 176.

1. 476.MUwr in 'Wftndxn.

t-ui'tr n. ttc. in 6i. <3.i0rn. 1578.

tfii- ioKirii In ®>fm*rn. 287.

tut’ 111 DiKNint-iiifl 48.

tnlftnt in Cfpinift. 9«9.

tutil.r in Wöndun. 1400.

ttt»4 in «*iaua«b<TA. 1660.

3*«mt in ÜW|'(. 176.

3«nt in «*<rn filB.

.Vbmc »1 f*frlin. 147. 21A. 286 . 287.
Iniuriturrj« uiional« in 242. 258.

'.t, jf Pii ipt., tu Weimar. 7.34. 912.
Juna< it. In 8flaiia<n. 227.
Äainn tu» tn Caiiiid. 45.

ÄiJticr in ÜBi'in-ten. 7. 256. 1328.

flaraffai In trftnn. 1227.

Äao in öaffrl. 143. 1559.

fltmlnf n. 3oen in Uirrdt. 20R.

Ättu ji fttliau. 944 1081. 1270.

Alindflrcf in «Sari». 1047.

Jtimlbaiti in «rlr»4|j. «77 681. 1531.
ÄSbntr ra «'rrflan. 383. 1663.

XtoUr ln «i<*Iau. 1ML— ui 8npit«. W9.
Äifliiig in ffiitimtrra. 1592.

fliVp<n in Cttlmnat. 1146.

8crn In treflau. 4M.
Äef.tin* ln «<!»»< n. 143. 123. 42$. 427.

463-541. 068 767. 786 1»I3L 1 1(T7. 1145.

Ä.'fftrt in 322. «f.i».

Tratte in grtiti
t
|art. 1315. 1515.

Jlrauff in «öifcfn.
in ®u*i ie«n. (in. 1376. 1602.

Äi&4»r in Multaai. 1290.

Äö ininft iu M’jia. 319.

Vaalmann’» fnirnirffiri in rrrval. 709.

9dmiMTt u. tto. m «uaft-ur*. 14 'S.

V.iUPts in IQHnurn. 2»6. 4«5. 2*1 S&
108L 1111 1288. LLLL l£87

Pein« in Vdpii». I SSL
Pnnclnc tu l*ati4. 480.

?ne« tn ^anf. 22. 1464.

ptflmvl* in fflaim. 799.

V*ucfait tn Pttpiid. 717. 1676.

Ptn'd»"ct u. Putinffn tu ®ia». 86.

P(C9. tfdlm . in Blü.

Viftfl In f*r1«n. 651.

Pintanti ln SRündiin. 695. 1119.

Pmtrmann in ^iiiiudrt. 349. 911. 1039.

?lr*ctH4x gni96 in t«U'- «43. 884.

Pillaian» ln Clttnbnn. 643.

Pc-D in aitfrldb. 107«.

Pmni tu ^attf. UI9.
PWA*r tn luiin. 871.

P^m* ln tSlauMbal. 610.

ÜSamiQanu.60. inPentpu. 233.976. 1344.

Wa^itn tn g«m. 1470.

3«jiU’i:n(un( n. ttn. in $anl. 1074. 1301.

1668.
ÜSjUma ln ttbfiff'dnia. 843

<R.un iu ©U«. M 213. 217. 856. UüfL
1699.

Vlarcui in Polin. 640. 652. 787.

Vtailin in flaran. 1291.

SKarufAfc «. Pu*nBi iut!)r<»ldM. LL253.
ML UM. 1345.

®f linden in ToiruL 18-m 1301. 1503.

1507.

Kaut* in 3uu. 1211 252.

~ Si'btu in OaDiburg 1377.

ÜRancr in «a&tn. 932.

- u. Wtiil« in Prtllu. 148.

Wrtuiut. D.. m 0«inbutf. HO- 718 789

ML ia»7.

W«m in ®en<- 88.

n«tu in 1431.

Wr|»l<r in gtulUar». 476. SliL
3Plt#u in rttmpID. 1535.
— in OdimoMT. 149f.. 1597,

Wort n. ilcil« in Ctulifatt 73. 257,

WiMlpnfrudjb-intlunK tu Pa|<l. 645.

Sfflttkr n. «. tn B«tlin. 702. 122. 9o9.

1080. 115«.

Pudb. in Prttin. 1051.

W«fl*nfl<tu in Pr»4tdu. 793 »6C7.

WüB*T. U ©.. in Paltn. 1418.

. ff., tu ®tuitft.irt. St».

WbuO« in tlfreiij. 879.

Wuauatt’i tn tPiftffd, 1646.

^t.ibra« in Cltltin. 54t.
StrWrt ln OiJflf. 179. LU l2l 62S.
«fff in glutrot). 249. UJL |643.

?tfomann in P<din- lli
«mR« in ©cnn. ‘M 9Ct4. 1183. 1186.

1:173

ftittldi io Pertin, m. liSfi. ü» 1659.

9ttrtn*r in ©irtbaKu. i41.H?L54H. 1418.

9tumt(« ln t »Ü<. afi, 2L 1402.

Wellt in Oamtiutfl. «43.

«pifftM tu ®. ln Sicdtieiui. 1187.

Crtnntüft * ©«laa in «*<tiln. 958.

CIBenboutd m IRfmdiMi 288 547 . 735.

1109. 1193 12LL 1319. IjßL
Climi In ©dlrrmc. 577.

Cp<9 in P«p*i|. 509.

Öi'fnMw in Puiln. i2»‘o. 1514.

Ctrl! «fifUi u. Öe. in äftndi. “TfST $2$L
1375. 1639.

Cile ln 1'idfl. 839. IML
in bi in Butan. H59.
©alm< tn i'arH. 1164.

©4:1*1 in P«lin. 867

prdrtl in P6i**rn. 1133.

©crvmüDtT ln <Wtti»dm. 1341.

Ilrm» In Olbtn. 1705.

©mlit». S .
fl. m6H'tb >. a.74. 226.m

3ÄV m ML «43. 7.12. 76«. iiM 1313.

1372 143«

©*M4 ln P«tHn. 275.

©frflf*r in ^uU*. 182. 1299. 1406.

©uttf.imnKT u fÄftbibttd» in Peilln. 110.

770. 1307. 1507.

OitduM n.05n»*l In Pd»«ijt. 87. 472.1378.
Otaib in ©ubap*0. 25L UH
9I«(4 bi tun. in Pdrm- 1311.

Stctnur, t1
.. in Ptilm. 1258

in Ptriili. M LH m 213 440.

61« 941. 1042. LLLL UM liffi. 1502.

Ottlnref* ln ©pl^aft 209.

Otcifmik (h ®tid. S5t.

M«n« in i>Vh!l C. 187. LLÜL
Olidittr in ri*W*u 1LL
atiiftast# In glbnti» 58
Stuf« ln W'*fe*n. 224. LQM 1691.

0(1*4« tn Wün<t*is. 110«. 1322.

Otogg* in
.
87«, „

flteib in ÄltirtH, Uli,
— (n 99i**baPen. 14t. 1237.

9tpit|b«Afr u (Sp. tn **«lin. 1688.

BSeib'inlb in ©atif. 160.

Otftiwpi« in Onniicti«. L2. 1318.

Sansvielt Po® k öe ti* Pcnboa. 49.

®anBp« 11. (tiiibt'jd)« in ©anl. 42s. 858.

107R. 1382.

Cau*rlänPtr in Itdran. 194. 1036.

— U ßranWur» a W 467.

e*ab*li9 tn 3f|nd>- Uüi
0d:,it<nm.ni(t in Aibingni. 703.

®.t5f*r tn Pfipita. SiS,
«diaurobura in Valjr. 4M 7^.
ftdettl« in aaibm. UL H15.
£ l’k.Ti-F tn Pdrttf. 355.

®d>nt*i|n« in ®djie|'(ib<ntni9. 13IIL

2hbt*f*Tn>4d«i in P«lin. 1341. 1342.

gdimiM in Clrnftburt». J690.

— m BMI*. 2S9. 430. fil£ 1472.

— . Pull in ®i*abimra. 1050.

Pdsmeil it. v. ®c*ftlb inQaiinpp«. 1515.

gdiaiftnburij in ToirJit. 1289.

®<bn«B« tn PaftL fi3L

— u. ao. in Prtltö. 639 851.

Sdipik* I« Pfip*lg. 470.

&tt>frib«ii in Xrrcubagcn. 1075.

f ctoPnirijib m ©abcit-orn. 2L 60. S97.

SIL. 141«. 144a
S&eillAnB« in Pittlau. 602. 14*0.

®ibullb*e in BCttid). 3M
®4*1115 u. Qc. in etiabhirg. 12L 221.

1017. 1512.

ed»idtt ui ttOilxn. Z8L 12S‘j.

— , C.. In P«tr4<g. illl
— tn CUBtnbiirg. 3ML 76S. 1348.

CdiAnrmdiin in ©reinen. 61L
®ift»db< in PjM. 607.

® AreeUfibart in ©lutldarl. 276. 3LL
415. 738. ÜLL 977. LML 1538 lfiM

®diw*ti<bf» u. ®. in ©TdltnftfUKtf. 1533.

©et Bei 11. ©ebn In ©t*n. liäL

©oltau ln Woibcn. 731.

©pamer in P(tp»ig. 145. 763. 132l

©eemauii in ® niMgmi. 61. 12L 466. 818.

©pinn u. ©obit ln «m(l«b.'in. 1446

©pdnatr In t*<rlin, LLL 550. 513 fiüi.

1?*»q. 141-i. Uli .144». 1516. 1600. 1667.

©lanfitttiq in ©nttn. 2M
©lanfr« in Pdpitg. 744. BÖ£L S4».

©t«n ii ©5n# in JtL'r.nbdgen. ll’l

©teng« in ffdurt. LCä*L
©tritti« Ul PImNu. 140. 012. 19. 15

©nlf* in ©«l»n. 479,

©1:0er In INrftpif. 1700.

Straub in WfimtKf. 1.

©t*dii# in ©pnn. 12L 7W 910. Kl

1033.

©1ub*n*aii(t> in ©rrlln 4SI. 'M.
©fuhr in ©ürebnra. m Ü1L 974. iS

Smiii 111 PerUn. «?6.

landnu* in Ptlpil«. Ü1S, 1*7.

I«tten u. 5 p. ln ©utareft. 1S--1.

trvbit« in P*ip|i«. 7« 88. UL
157 1.VL IM. 191. 22«. 251 2£l

137. .M3 .VM 5SL 5S2 Hl. 7tt 3

860. 842. 874 . 88S. W. W». %

966. 9SL 1044 1143. 111W. 1»0 Ü
1323. 1353 1381. 14«8. 1472. im»|

1ML 1574 1642. 1644. 1706 Qj,
lbicn<m-inn in <l»-*iba. 12».

TtfM>r'taliii rlelln G«t«lU dllnlii. 3»

— delle «cip**»e m&lein«*- * bti>

in Itoai. 1048.

liftbn« In ©tf .ibbnr«. 153.196 E4 <

826 S59. SSL 12£L 1291. LilLJi
Srnbn« u. tte. ln ppobeu. 14. 58.

1

820. 1090. UM
1® ««Kver m Pririu. 1470.

Tvrt. ri-f *t>ilruru)Jas *ti 6«xr. 243 9

Ü«l»eiittit*1’^liott'ct in Wien. bl.

©dbten in ©<r!in. 819 616. 1112. ^3

1175. 1704.

©anBenbeeif 11. 9tai‘r*d»t in ©Pin

&LL 727 &ÜL 1184.

QtH u. (Io. in Pfiniig. 289. 44t,

6«. 666. 905. lflflä. lfilL

©cron ». ffrthinB* in ©un. 51
— »nt ©«brdl. gtneinn. Äfnuteiift

©in*. llhS.

Serlaa B« ©ebenda in ©raa. 1M0
©1<®<(I in ©an*. 180. miilfi. 98V «
- u. ©- in ©rannid»®*!*. 11. 137 t

mi. aa n
1190. I'MH. 137S. 1 15t!£L

©Igp tu Ptuerne. f-02.

©ca*l. ß 6. ©.. in Pflrilg. 11

39t. 612- 674. 797.1225T143S.
1540. 1541.

©pigl. 0.. in ?fir»ij. 39s. ML
©flttlAri'jeiiOtTd», 0*m. in »««•
®e6 in Peipjig. 2Ö9. 1311. 13BQ.

nrm ~
1 >

1

fit »3 .— in 3nn#bna<f. 140. 347. «S>. mr.nxn.

SIS. säk 95L ^2L H*0. »«5. ns

1

15J7. 1701.

— iu Pctt'iifl. 839.

— u. ttM in P«pjifl. 97a
©a«muib tn ©crlin. UliL
Weber in 446. 2lL
— in ©pnn. 343 1401.

— m PdrjiL 85«.

W<t*linb u. ®A»irg« i» ©*rlti. La
Betbmann in ©«rlin. ULUS 12L.LL.

228. 3SL Hi 548 619. 647. 706. S2L

971. 1226 M 1403. tm. 1A1L 1ML
1447. im 1630. Uifii,

©ei .ul. ®.. In Pnvi’i- 821.

—,
g. D- in PdPtifl- 79. 2ÖS. 167.1. 1I1L

©*u< in ©«lln. 133-

©*H« in ©lutiaarl. 149.

Wei(t u Sieumetiler in^Peiud^. IL
©etilier ln Steftod. 21«

- „

©eOeunauit in ©sanniAu»<i0. 2L MH
iim

©Ifddnri ©raipel m. ©4WB in *WM
149. liL 398. 399. 512 (2>. ßj

1SL llyx 1296.

311. 91!

772. m 981

©Ituunn tn ©arnwn. 391.

PBiaaub. O.. tn P«bii(L
924 1291. liM I5M.

©iQidm* L Weraate 1« Pcnbon. 871.

©tut« in ßrantrurl a ‘H 253. £_Ll

— tn ©eiKlbtrg. tlL i£±L lUfl. 1343.

- 111 PtirjU. «7». 793. 9HL
— , Pt über, tn ®ieu. 1103. 1105.

©üblgtmutb ln ©edln. 975.
Sciteil in ©idninacn. 155. UHL
©oii in ©ern. litLi.

r 3sbern tn Warnt- 61.

p. .t.i l' 11 ln Tuffen, IHM
Aernln 1« TarmRaM- 274.

HiegUr u. de. ua iJicnf. 1537.

B»'b<« in Brlfenb&ml. 1434.

©ubfTitiann in Cbrtruff. 839.

©laijcl in ©üril-iirg. U1L 1709.

©<rfc ebne Sngabe dnrl ©«legere
©elbRoerlaa Per ©rrfaffer. 156. 21
2LL 286. ML 61t 648. «81- IM. 7-

8S3. ÜM 1ÜÜ2. 1001. 1117. llfll. |X
1273. 1213. 131«. 1325. 1385. Ui
IM» 1329. 15M 1£LL 1719



S e 8 i fl e r. XVII

7. ©udj^anbiungen, beten SerlagSmerfe im Siterarifdjcn ftnjeiger

angcfünbigt roorben finb, unb antiquatif^er © ü<^er öct f
e
^ r.

|ft<i - ia Berlin. 890. 869.
Nc»H,: m <b»«u4. 14&5.
Nute t Jfetietn. 594. 1182. 1589.

fir t.Sr tn ffunftnrl a. 9R. 382. 694.

iC). U«. lfiöS

Wc?3r t>6me;5<r|. 102.380. 1652.

Mite QM». a Sirtiuidtn. 422. 1430.

I»
Ws* tn triMM. 52».

Hum Mi. 931. 1523.

Ilfrni jn m 6wte. 133. 1253.
htct^rr t Betltn. 781. 1553.
SWurpttj». I\ BnAb in Pririla. 235.

iHaüGii m »<». 342 379. 4».
toefer a. m Verrtia. 7t. 167.

1». i» »8. 462. 530. 934. 1427
(1 115». 1451 1615. 1616. 1620.

Sri k OaMi 1068.

Sr m iw.ig. 38. 206. 236. 300.

SA WLM.ttt.9S. 1069 1140.1285.
11SS, 1«. 14*. u« 1585. 1683

B«£liar.at t. ftafenk. in MB«. 1*3.
tiM I a, io. tn Berlin. 152». 155s.

6c bo * a Berta. 694. 1333. 1364.1393.
«27. 1t* 1481

Sr*«*.» '1 3iao. 461. 530 726. 1334.

m. isa
C*-‘ir«/(htt o. 6». u Htrc4>t. 837.
v tiitf« Bett, i« Berlin. 966.
teilen ii «rnien. 2Ä
tfltec ca 3e*a. «61
Cnüc » Bett. in Mita. 493.M i» Nri. 1558. 1390.

S’f-t 3 V 6i5b. I n «trugen. 382. 1101.
ftcniet'l SnL in Balte. 40. 237. 461
Cnrfir. 6. m fetla. 933.

BuJtit i- 659 691. 997.
Ne**» « ««OP*. 1*90.

«n'iitinm Ckdoi in Berts. 71
t;.rt4u« m äah*ft ii Berlin. 38.

-I i« 1W4.Mt » lata. V.-mW 13|. 13» M. **' — • ‘»v/.

oA-va* —

—

0(eif4tr'< Bort. in Pei»^ 1429.
Boerfftr ln Peiritg. 1XL
flitbut.b« in iilberfelP. 1251.

Brirtriife m Gailas. 460. 813.
ffrtefe in Prtpiig. 238.

0ue# -

» Betl. in 9tl»iia. 40. 72. 132. 169.

170. 174. 205. 206 i2|. 5%. 693. 902.
933. 931 f2 f . 965. 96«. 1685. 1718.

©eQer in tnMfli. 629.

©ifftd« u. tmicnl in Pripgig, 174.

ttrote'fdK Buibb. in Berlin. 627.

©utientag in Berlin. 1651.

Babnldre Bucht}, in $annoptr 341.342 901.

fcjrr.iiie»!» tn Petpjia. 6*2 u. ff. 1334. 1430.

«ebctle in 6ö(n. 71
tenmnger, ®ebr. ln Bcilbrrnn. 39. 233.

627. 1181. 1285. 1459.

4*mri< in ©iltCHbeti- 341
<?<rn in Berlin. 565. 1553 |2). 1557. 1585.

1586. 1653.

^ji-nber u. .llminer in Sranff. a. SR. 625.

628. 1490.

Mnr id}6’fdK Bucbb. in Peinig. 1554.

$ir»el in Vftrt'fl. 39. 71. 133. 134. 493.

494 . 532. 901. 965. 1027. 1019. 1333.

1364. 1396. 14» 1615 i2). 1621.

£«mann in Blei. 1489.

3uAitu(. BiMipgr.. tu Vclfjla. 205. 237.

758. 781 1366. 1522.

3ennt in Brr«. 1461.

Beriet in Ulm. 301. 1398 1622.

Xetn 4 Beda* ln Bicflan. 270. 1460. 1490.

1493.

Bio» in SRagbeburg. 693.

Ädbler in Bre»iau. 869.
Bebtet** Antiquarium tn Ptttwa. 461

49«. 629.

Jtpctlmg In Sllientwrg. 906.

Jtcefrer in $cibeibtrg. 135. 136. 301.302.

813. 814.

Krabbe in Stuttgart. 1*59.

Jtub in AlrM»*»«. »oax
tfuvv’w Buiib. IU ist bi natu. 103.533.

1141. 1333. 1424. 1597.

i
Pemrerh in SUIS. 39.

i

Pcfitr In Brcllas. 694.

9(uid>ner u. Pubentlg iu09r.ii. 814. 1214.

Pitrmannfcbn in Berlin. 459.
I ?eo#|c'» ttruen in Saarlem. 1186.

Wanj in Btes. 1590
SRagtr tn Hatten. 237.

SRelfinrt. O.. in Oambtarg. 813. SW. 1428.
•Wepir u.iVeßer in Btnltjart.591. 626,1397,

9(ilH«r'|d> e Budjb. in Brcmberfl. 299.

Webt ln tßMnarn. 1102 (2>. 1460.

,

aSiTgenftern n. So. in Brrllan. 270. 1653.

SRct'er in XQbtnaen. 1253. 1622.

SRfiblmann in «sille. 781.

|

9itb<ti in Müe. 169. 268.
iMiemeper in MHr> «21.

i Drpenbeim in Berlin. 566. 963. 1101.

1489. 1553.

•Pfeffer in AaQe. 1141
indtleT*#. n. B. in ©len. 896.

•Pietfrii in Tretten. 997.

Prjger In Berlin. 1558.

r.uanbt u, Mubrl m Velviig 459, 1363.
: SKeimtr, T.. in Berlin. 381.

©.. ln Balm. 40. 530.659.965. 1394.

1427. 1553.

Oii&lri'« BefUtfltaujl. in Peinig. 814.836.
I 896 995. 1102. 1140. 1181 1213.1252.
i 1310.

,

»nfer in (»iffitn. 1252

iKiegtt fetoe Bu<fb. in ÜR&ncben, 101.

i&beiMt in Btutljarl. 726.

B>bl(1ler in Bicllan. 1333.

Ej.iiutt in Bai^ivirel. 10t.

Bdtfnmgb in ^atabern. 236, 757. 1397.

1654.

C*ul«e. O« in Ptlrjig. 379. 534. 1310.

1457.

BinrcUerliart in ©luliaarl. 995.

Belig#lj<ra in Bapreutb. 838. 870. 1366.

Simmel u. ffp. in Peivtlg. 131. 174. 206.

301. 341. 461 ff. 726. 136«.

•»RiMir tn Balm. 289.
eiargar»! ln Bttltn. 40. 238 534. 998.

Btcin in fkNtam. 1683.
©itinffpf. Baf.. ln Stnlttarl. 135. 136.

311 782 1366.

St. ©cat, Jfaaf. in ftranffurt a. OT. 174.
69« 1430.

— . Vfubpif in ÜMnffnrt a. 3Jf. 662.
Putw., in «ranffnrt a. IR. 1254.

Äu eii<bi hl Sc»l,tr. 206. 235. 1181 1214.

BtpQ n. Baber tn ffreibura i. B. 998.
Stratmann in Btefdb. 996.

Stmul tn Beim. 1587.
Bluter ln 2Bür»t'urg. 1616.

fauibni» in Pflpdg. 781.

teubner in Ptipoa. 337— 340. 691. 837.
899. 1029. 1491. 1555. 1685.

Iremenbt in Bre«lau. 1652.

IrDbnct tn ©IraBburg. 1395. 1557.

Beiern u. Blafing in Bielrfelb u. 9.

Bieiwa u. Sohn in Braunf±JP«ta. 169.

206. 1067. 1101 (2). 1139. 12S«. 1397.

1524. 1651. 1683.

Bidet ln Pcirg'ä» 533. 660. 661. 1365.

1393. 1459.

Bügel. B. 0. ©. . in feteijo. 102. 131.

171. 172. 237. 421. 693. 725. 781 966.

1213. 1333. 1398 (2). 1487. 1488. 1551.
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©eipmann’fibe Bn-Ab. m Berlin. 09. 70.
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»eiael. f. O« in «ctajlg. 270. 634. 1334.
13'Ä 1462,

©ertber in WcM. 692. 1522. 1554. 1(90.

1654.

©I'eganbt u. ©rieben in Beilin. 269. 1394.

Biiberg in Äiben. 660.
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iifcritrifdics (Srntritllilittt

\\l. 1

J

für mrutfüjlanli.

$eran«gcgtr tmb gtrdittDOrtlitger SHtbactenr $rof. Dr. gt. 3orntfe.

Perlest »»» fUttl Jitiirin in teijiij.

[1878.

Srfgeint jeben Sonnabenb. —• 5. 3“n«ar. •— Sßtei# »ierteljägtliig M. 7. 50.

Ifniitätft tintr tcrljleTcnornffln. Urbrtfc^unfl
lei Jmilhiifi.

itfter, Hirsifk, Zahn, Patron Apoftol. Opera.
«>tr, t« »tuaijctanfm t. alten drinef. 0o<ialtfmul.

Nt «ataialttetu* bei ben alten ij&mu'en 2t.

Ilntk!. Ml fenrietifeie 3eitaltcr.
! *

t

b 8 • t. Serl* Biib SRittelrurcva ic
. jt eine ot. •tütete IcKana l it.

Uctt1A*Dfttn. }ut fetfAtdbtr bet oriental. Ütaflt.

k fttUi. Mi Seten be# •alilttfdjea froc«ff**-

Praun.©ltlbabtn. ßufjtoeffen,
8ut»l, ba« jc.

«Ilmartb, ^anbbud» ber frtcg«4<rurg. Itdjnir.

IgemgltB, Di« ditrura. JtianfbeUcH b. ^aroorjant.
float, bie 9temn • Ceqnung je.

«tiAtcr, Sbirurffit ber SdiuftEtrlt^ungia tm Äriege.

Fron malt, regula« juri».

«olbftbmttt. ba« brctjjbttgt eiubium bcr9trd|t«> u
Ctaat«nlf?enfd>aflcn.

Sablberg, gtfantnclte fl CdtrifUn üb. Ctraftedit.

Mtrgbobm, Sta atlpt rlt Jgt je. af« CiuiD. b. BvMN n e j»te«

Stlcatbo’«, t*., üruRbgekir brr Ooiflvtrlbfdialt :e.

Ä am clin. ber WlueTL ®emefnbtbrn| tn «ublanb.
Recueil de pei#me* hiitdr. eo Grrc »u' faire ete.

Leland, Pidfin Ebgliih Sing-Song
4?rtefe an 6dna<r. vrig. ron V. Uri leb«.

<Retaer, SRftlbtilunacn au« (janb'ibriftrd.

«ttdbeff«. t. <i. p. «obtnflnn'« tranetfplele jc

siebter, bu SWp'atfrn ton iMapenua.

RUgcl, fandgefdjt^U. Vertrigc unb auffige.

Sljeoüjjte.

legier, L, Bruchstücke einer vorhleronycnlanlschen

l Übersetzung der Petrusbriefe. München, 1877. Straub.

(S. 607 —066. gr. 8.)

Jrttje tgablkation ifl ein Separatabbrucf au# ben Sigung#«

triegtm bet löntgl. baperifegen Slfabemie bei SBiffenfcgaften

jmiJübre IS76, pt)ilo[..pgiloi. Stoffe 8b. I, ipeft 5, S.607

—

66 . Sie Sarin mitgetgeilten ffragmente entbalten au# bem
. Stufe bei Beim# c. 1, S— 19. c. 2, 20 — 3, 7. c. 4, 10

iS gum Segluffe; aus bem 2. Briefe bie erflen beet Berfe

ebfi ben 2tnfong*n>wttn per quem beS »irrten Berfe#. Sir
abanlm fit bin erfblgreiegen 'Jlaegforfegungen beffetben @e*
grtm, eoelcgrr unläitgfl bie „3talafragmente ber Bauiimfcgen

triefe* ec. gerauSgegeben gat, unb fie entflammen ebenfalls ber

»tmdigra ffreifinger Stiftsbibliotflel, inbem fte auf ben

apneatneen ginbanbbedeln unb »ftreifen ber jegt m ber

iiaattoblioigef gu SHundjen befinbliegen Sobice# Br. 6230,
220 «ob 6277 »orgefunben mürben. 3ft ber neue gunb aueg

Ü)i mfjngteiig, fo (ann er bennoeg als eine erfreuliche Be«

edeneng ber biMifegcn Urfunben begriegnet roerben, gumal ba

* Sind ibn erlangte oorgietongmianifege Ueberfegung auf bie

Ictmftriefe füg begiegt, »an benen mir Sgeile einer folgen

B i« bem SRen’iegcn Speculam Aagustini unb in patriflifegen

kfigangen beflgen. 3" bem obigen Sdjriffegen nun giebt

p: rmbienlegrer Rieglet niegt bloß einen genauen Wbbrucf

nbndfläde (S. 612— 617), fonbem autg eine forgfällige

tefbe Seigleiegung igre# legte#, gu welchem Begufe neben

in äitbergolung bes legteren mit jegt üblieger fflorttrennung

»Mtcetpunctumber ooHe Sortlaut beS grieegifegen BaticanuS

Unter bem Serie (legen cineStgeilS bie miegtigflen

irciida unb tateiniftgen Bananten nebft fpraegtiegen unb
rit'iw öemerfungen, anberentgeils bie fämmtliegen noeg »or«

poa lateinifcgen Serie (S. 619—646). SBeitergin Werben
» ecgntbumlngfecten beS greifinget SejteS befproegen, wobei

»weetelgafte Igatfacge füg ergiebt, baff bie Bibelcitate

te ridemifegen BifcgofS JuIgentiuS Don BuSpä aus ber«

tüei Stctnfüra gefegdpft finb, weleger bie »ortiegenben

Scjcinatfe emgegören. Sie angefdgloffenen Bacgmeife übet baS

Wi Iranbjigriftlitge Boriommen ber »ielbefprocgenen 3nter«

P*» bei 1. 3og. 5, 7 unb über beten mutgmaff liege Ber«

fmb ebenfo wiegtig als intereffant

HB.

Gebhardt, O.k., Flarnack, Ad., Zahn, Thwd., Patncm Apo-

stolicorum Opera, drei Bände. Leipzig, 1877. Hiarichi.

(XXiV, 158; VI, 403; XXXIV, 285 8. gr. 8.)

SS ifl wogt noeg niemals ber gafl uorgelommen, baff ein

SBerf »on ber clafflfcgen Bebeutung ber @ebgarbP£>arnaeffcgert

SluSgabe ber »(griffen bes BamabaS unb beS Siemens Somanus,

inbem es erfegien, füg aueg bereits überlebt gatte, ©ebgarbt

unb vnrnaef gatten befanntlicg im 3°gtf 1875 ®<griffeit

ber genannten apoflolifcgen Bätet ebiert, ber erflete ben legt

ber legterc biebagu erforberlicgen Brolegomena unb Sommeniare

(unb gmar in meiflergaftcr, bie Steffel’fegen arbeiten wett ginter

füg gurüefiaffenber ffleife), als ber Metropolit Brgennio# »on

Sertä in Macebonien einen Sobeg ber jerufatemifegen Bntriar«

egatsbibliotgef hn ganar gu Sonflantinopel (biplomatifeg genau)

Oeröffentlicgte, weleger ben feit fo langer Seit gefuegten »oH*

flänbigen legt ber beiben Briefe beS Siemens IHotnatucS ent-

hielt. Sutcg benfelben warben niegt nur bie Hilden ber bisger

fo goeg gegoltenen HItjanbrimfcgen $anbfegriff (in weleger

gange Sapitel fegten) ergängt, fonbem es würbe gierbureg aueg

jum erflenmale ber eigentlicge Sgarafter beS grotiten Briefe#

bcS Siemens (ber gar lein eigentlicger Brief, fonbem eine

ftomilie ifl) in bas magre fliegt gefleUL Sie ©ebgarbt..parnaef«

fege Slrbeit mar alfo mit bem gleiegjeitiflen Srfegeinen ber

Mrbeit beS BrgennioS bereits übergolL Siefe fegtere jeiegnete

fleg nun aDerbingS bureg igre ©enauigfeit aus, litt aber an

einer «bgängigteit »on bem neu entbedten Sobej, bei roeleger

bie aiepanbrinifege .panbfegrift (bie trog igrer Süefengaftigfeit

am Selbe boeg bie treuere ifl) niegt ju igrem Seegte fam, fo baff

eine neue Xe^teOcecenfiejn ber Briefe beS Siemen# auf ©runb
bet Beröffentliegung be# grieegeftgm Metropoliten boeg notg«

wenbig war. Siefe ifl nun mirfleeg erfolgt, inbem bie Werten

®arnaef unb ©ebgarbt ba# erfle 4>eft ber neum Äu#gabe ber

©griffen ber apoftolefegm Säter gaben umbtuefen unb als rin

gang neue# fflerf erfegeinen laffen. Siefe# erfle §eft war im

3agre 1875 unter bem Sitel erfegientn: Barnabas epistula

graece et latine, Clementis Bomani epiatulae. Bsceosusrunt

atqeio Ulastravsrunt, Papiao quae snpersunt, Fresbytersrum

reliquias ab Irenaeo servatas, epiatolam ad Diognetum

adjocorunt u. f. m. Bon biefen Beilagen gegärte ber apoto»

getifege Brief an Siognet eigentlicg gen; niegt bagin, unb für

ben Brief be# Barnaba# giebt bie Jianbfcgriff be# Brgennio#

ebenfall# einen gang neuen Sejt. Säger freut e# un#, baff

bie 4>erau#geber in bet neuen ÄuSgabe be# erften i>eftt#

igre# fflerfe# nur bie Briefe be# Siemen# fflomanu# 0>ert*

XerieSrecenfion wogt nnnmegr al# feflgefletlt angefegen werben
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barf) geliefert, btt ©tilagen btt frühere» äulgabt bagegen

beteiligt hoben.

Zer ;mette Saldfel, welcher bit 33ritt; bt# OgaatmJ imb

be« ©olpcarp enthält, ift non ^abn bearbeitet, ber oUetbing«

alb ©erfaffcr btr trefflichen Konogiashce .3ärua-.uä non

Hntiochicn, ®ot&a 1873* jttr «u*füSnntj biefcr fchwierigen

iflrbeit befonbcrt oorbereitrt mar. änSnibrltchfr al« in ben

©rolegomena btb Dorliegenben Serie« hm btt Scrf. in jener

SÄonograpbie nadjgrroiefen, au» melden guten ©rünben ec fcte

(ärgere gnccbn'dte Sectnjüra ber jgnat-.rmi^en 33riefe für echt,

bie gröbere Siecenfton bagegtn für tut äRacjjroerl aus ber Kitte

bet 4. 3at)ib- bält unb bie iijnjcbe SKecenfion aut ber 3gnatiut=

frage gang terroetft. 8on größtem Srrtfje nnb aber bit

©rolegomcna barum, weit btr ©erf. buch jte in bat OjetDtrre

ber Jpanbichriiten, Ueberitjnngrn unb ftutgaben ber ©riefe

unb in bat ©nbältniß berfelben gu einanber gunt eritenmale

Suhl unb ftlarhect gebraut hat Diur babtrah raurbe bem ©erf.

bie $etfiellung einer firnen Zertetrecenfiim möglich, bie in

ben Heben Heineren Briefen (S. 1— 107) non btr Zretfelfchen

Jlutgabe an nicht weniger alt 114 Stellen abroeicht.

3m britten Salcitel liefern nnt ®ebf)arbt unb {lantai ben

Ritten bet $ermat in neuer sörarbettung. ©efatuitlich ift ber

felbe im Haufe btr btiben lebten 3abrgebitte mitbertfoll bfrans-

gegeben worben. Zie Singer- tinborfi^e Äutgabe tnoiei pdj

jebod) alt unbrauchbar, alt bie Betrügerei bet Simombet gu

Zage getreten mar. Zifd)tnborf lieferte nur einen äbbrud ber

Seipgiger i>anbj4nft bet ipirten, unb {lilgenfelb, ber fid| um
bie ©earbettung beffelbtn bie mefentlid)ftra Serbicnfte erwarb,

mußte gefiet)en, baß biefet eine Mrbeit fei, toeldje Eine« Kmichen
Kräfte überfteige. Zaf)er übernahmen et bie Herausgeber, nod)-

malt bie fterftettung bet Zejtet gu oerfutfien, wobei fie jo Der«

fuhren, bafj gtmäthfl ber finäitifche (iobej, foroeit er reicht, ju

Öntnbe gelegt, bann bie (ebenfadt tnrooflflänbige) Stetiger

Hanbfdjrift benußt unb bat noch SeljlenDe ant Ueberfehungen

unb poinftifchen Eiterten rrgängt warb. Zem griechiPhen Zepe
ift bie (forgfültig reDibierte) fogenannte rereio Palatina bei«

gegeben. Zie t! ro!egomena (S. 1—84) geben über bie Herab«

[chriftcn, Ueberfe(jungen unb täutgaben bet Ehrten Susfunft.

alt ©erfaffer bet Ritten wirb (S. 83) Jpermat, ber ©ruber

bet römifchen ©ifhof« dßiuS, erroieien, unb begüglid) ber 3«t
ber abfaffung wirb in eoibenteftrr Seife bargethan, baff biefclbe

in ben 3abrtn 130— 150 erfolgt fein mu|. — 3n ber Urge«

fchichte btr Kirche ift et burd) bie fjitt angejeigten arbeiten um
ein ©ebeutenbet heller geworben. H.

DKittBcitungcn u. Diacbricbttn für Die er. Airdie In Dtujilane, ret lg.

«on 3. tb- peimfing. Dl. j. 10. Bt. Cctober 1077.

3nb.: 91. t. Ceictnjen, gue 3nfcliancnttraje. — R. Jüan«
rad). (ingenlut Südcrl«. lÄettolcg.i — Äirebliche Dtactuidueu nnb
fferrefvenbeogru.

ailgim. n.-luib. Ainpingeitung. Dieb.: 6. Ci. ttutbarbt.Dtr.48u.49.
1877.

Job.: ftiicbliibil übefcblleönnglrtibt. 2. — Zit bauer. fflencral*

funabe. I. J. — :|I1I Saje tn .fcannöoer. 2. — 0»m mft-'tftrfifdbeu

Artige. — Steigerung n. 9ta6ba!ung brr Zanfe. 1. — 9ue Berlin.

—

9ns bem cürepb. Rillen. — Zie dlrcccnenba ee* 0.<A-<Dlatbeb bclr.

bal Zraufernular u. bie Umgeüaimng be# firdat. Cimeriiencreftnl. —
9cm »llioteÜJncencerein. — 9nb ? djlfüin. — 9u* filiirnemberg. —
Sit*!. Dta&if&len; VtitiatifcbeS.

Neue e». Atr4eu|dtug. 4)t»g. ». $. DRt&ner. 19. 3g. Dir. 48 n. 49.

1077.

3nb. : Ztt ürtafi tu (ln. CberHrdienratbe an ben Soeiianb btr

bettln. ÄreUfonoM« JCeilins. — Zie 3nbilänalf3nget in Serlin. —
Set bem jüb. Dtiiblttflubl. — Me. 6late. — Z>. Jlcltenlng. — Zie
ttrangei. 9ilcan| in 3<alien. — Zie Rtifib In ftianftelifc. — Dlaffifd)«

Xäitlfcbeb. — Zer iBatitaa u. bie 'liierte. — lieber bte Dtefoemfabig«

feit In bei ZürfeL — Zet <te. Aalenbtt für 1878. — Za» 9ful ber

9u}fä8igen In 3ernfalem. — Zie Zebatie jum gdmlttat b. ifnllu».

miniiiecium». — 9a» ber Acbllraimcn. — Zie etparaliou In Sach'

(tu. — Zie 3*®iunet!»«be. — 9*» b«* bie»;ü*. »HfeufiiD

greiftu. — Zie ifanbe rc» Düufeuae i. Harris». — Ärletr.i

! — Z-ritni Srfrr: » fteineee £i:i"teu. — Su» ber Zittagt

iaiaUcierantr. — 3*r rbitefeiii'ie» tireram. — Herreftra

turranr.

äeftet. Air#eu)nmg ic. ^r*}.mj H. Sefcit*. Si. 4;

1877.

gib. Zie gef£i£tli6eu Sträube ber beengen relig:c'a

cDlai' e. Sunage «u C. $fleibeter.i — pr. Sebt. Z-ecn

aber Tlcdiaei r erret. — Zer ürtaf be» Heran. C Serfuifersll

ttn Seräanb ber dVrilneT etabnuiiete U- btr Sa3 ^ejbri.

Dt i r r c 1 r . bie neuert Diteratie über bie riuinrirttdje Zt äugte

. 1. — 9rdib:aceiin» Zcnelbef» .C?ei5i4te bt» ienui

9. Pacmecfier. Zbcftu äber btt $rebtgl cu bet •egeumart. f

teipaubmgeu a. DIa4ri4teu.

Zeutfcbe» 'Ernteftauteublaet. $r*g. s. S. Bautet. IO. 3airg.

n. 49. 1877.

3nb.: Scitnfcbau. — Zie ®ren»en btr Streit —
ligien bie fntiale Crbnuug. — Sa» bte Ärin» in Seeles U

3elü» 6bnüu» geSetu nnb btnie. nnb btrieibt aa± tn lir

; Srcteiianti'be Stiregnng in Dfcrbcreübenuilaab. — lintM
9ns VcHant; Sreattr AircbenScnnif. — ÄenUeirn.

Zet Aaibnlif. Kebig. oen 3- 8. $eturi6 n. Sb. Kcnfaig
19. 3Jb:g. Dlerember. 1877.

3nb.: Zie Un’ierbliiifm»lebre be» 9. Zeäauieute». — Zü
Sftasen. — Zie tudil. Snüänbe in bet Snttb.eie gtetbnrg bi

tbrcl». — Satitnbai'» Stefducbte be» Sajüibnm*. — Zie r

fifccng bt» i‘rctrüan!i»nin» in Anglanb. — girübifcbef Zf*ib»

Ztieut — Ditrratnr.

Zeutfcbe» fflertur. Stb.: 3. 9. 'Ke 5 m er. 8 . 3abrg. Dir. 49.

3sb.: Za» Zcgma rem AtrStaüaate. — Deine; in «!ü

lauer 8eieucblmng. 0. — ScicnOircntf ; lärirefccntencen c. tb

JScCcüen.

pljilofopljic.

1) Faher, Ernst, Missionar, die Grandredaaftfa des

rtiinesisfben Sorialismus, oder die Lehre de* Pbilo*

Micius zum ersten Male vollständig aus den yuellen darf

Elberfeld, 1877. Fridrichs. (102 S. Lex.-S.)

2) Der»., der Naturalismus bei den alteu Chinesen »

nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus,

die sämmllichen Werke des Philosophen Licius zmn
Male vollständig übersetzt u. erklärt Ebend. \ XXV II, 1

Lex.- 6.)

{irrt 6rnft 3aber, btffen Searbeitung be« Sücnciri

unlängft, in Dir. Iß b. 3a^rg. 1877, beffra Sieljrbcgn!

Confuciu« mir früher befptod)en, hat fomit Dirr M
iffhilofophen bt« alten Shma behanbelt, jeben in lejct

SBeife unb jeben mit bebeutenbem ©efhiie. ©itlfeitige S

itiffe, tlare« Uctheil, feine« Serftäubnil für bie fiüth

Eigenarten feiner Autoren, benen er mit Erfolg bte 1

fetyungen anpapt, Warme unb ganje {lingcbung an
I

(Segenftanb fprcchen au« bieftn Slrbeiten. epeute macht <

mit ben Hnfchauungen gmeier SBeltweifer betannt, ratlh

Dorljer unguganglith unb bi« auf einjelne Don Segge tu
I

Chinese Classics mitgetheilte ©ruchftücfe fremb waren

bod) bie mefenllichflc' ©eahtung ber Sinologen wie btr i

fophen Dtrbienen. Kan rebet gar oiel Don ber tmji

Uniformität bc« djinefifthen @eifte«leben«; allein w*
man baoon? len Eonfuciu« unb einen Ipeil feiner -'iaht

unb SrtIhrer aaenfafl«, bann ben tieffinnigen Sao«lfi, W
fo fchien e«, in feiner ©erinnerlithung gang oereinjelt baf

enblid), wenn wir Don bem au« 3nbien eingebürgerten ^nl

mu* abfehen, noch bieg unb jene« Don ber reinen Sinn

unb ber ucn fo alberneren SRagte ber taoiften. taB ü

'Ühilofophie gleich ber europäijehen eine jufammenbän

©efchichte höbe, fonnte man bi«her faum ahnen, lecr-c

nun erft reiht einfehen. 9!icht weil fie unangefochten,
>’»

weil fie allen Slnfechtungen gegenüber fiegtetef) geblieM



— IS78. «Ml. — fi i t c r a r i ) ß e

t M Sßung tfl £rbre bu im 3Äil!»lrnd>e berrfßenöe;

njt wtl ber ffßutefengriß Uniterm, ionbmi mit bitte

rt Pro rerr’erm ift, mußte fit tum Siegt gelingen.

tat Stberfadtern br» ffonfuctug gebürte auß beiten

IBogettgennfft, btt fo bcbtnlrnbe SRißtft ober, wie tbn

t ferifer lattmfiert, SBtciug, ein ebltr, jelbüfußtloftr

abt. bei bit befannten fünf SßtßtoerßüUntße gu eng.

(asb ;n ättserltdt bombten. Audi er ftpl [itb mßt foroußl

araWeDe tSIüiiehglnt atg otelmebr bol 0emctmooßl

tetd ober btefeä md)t forooßl birrß treue l<ßißt -

Iiu oi Jaattiien nnb foeunbegfrtife unb int Xtenßoer-

Re- ati btmb aflgemrutr Jiädjfteuliebe. butdt ittnqabe bei

)dsen u btt '^eiantmibei* errettet wißen. sein foeal iß

f '.-.-rrta# auf etbnitett tXrunblageit. Xag tag Seite

uf Statte gebenbe Jimtal , auf tueißeg üoniuciug io oiel

«fr legt, rü ietntr ßununtißifß liberalen Cteßniiung gu

t. 8c nfira ferner, baß ffonfuattg nur feiten unb meiß

icsßctaib oon btt gütlliißeii Xiorftbunq unb brat

fa be: Ätiftenoelt rebete, bann, baß er bie Mufif, weißt

eessltr btgähntt unb läutert, unmittelbar neben bog

«ü fc. ioeLteg bte fonbtungeu ber Üienißcn reqeln fod.

«Ja tuten Sunden unb noß in manßcn attberen oerhält

fitbbl ji ibm gegesfäßtiß, unb bte europätjßm Jtieier

ben di ;o oß für tbn fjartei nebmen. 3Äügtn fte mißt

ffci, tag tuß bttn Urtbetle ber BJeltgcfßtdtte bit nüßter-

i im St bieten 'üoltglorpet toobf bie gutrdglißere ge-

rn ii 3m SSittelrruße iß SRiß-ti! in folge ber fßarjen

t-rrnng btt ibm non ÜJieng-til toiberfabren, faß nur ttoß

t Sinei sali befanm, nnb bog geißooQe unb titflinnige

i bas <emei Samen trögt, foum mehr im lüußßanbel ;u

sxl Sitte etterpotfße fluggabe beg oottßönbigcn Irrtcg

-öenegng Bare bringenb gu roiinfdtcn, metm auß bie

söpgm, «tön verrn fobtr tu einer bloß anfgugg«

ws fcgnp» beftrannten, mißt oßne IHereßttgiutg fein

irf b! (Sriigi lebtt um bog foßr 100 o. Cßr. Cteb. (Sr

ra tauber beg Sab-tfT, unb totrb gu ben ffloffifttn ber

»Söt gestdntt. 3n feinen SBerfen begegnen mit fißon

Sßnttab tritt jenen tollen Sßontoßertitn, weiße bie

Äs bteter Sette auggctßntn, iBunbergefßißten nnb
iprai eiet ärt, in weißen niißt feiten beut (roden bet-

imtrenut bie umoaßriißetiilidifttn ifiodeti gufaden.

I so bergleußen mit Cetnütßgruße in ben Sauf gu
«i, iedg unb fmbet man ben trnßtn Sinn, ber in btm
rffc; ;jw!f liegt : fo totrb man mit frtubigem Staunen
t trä tmb mteber (fo fißemt eg) ganj umßtnelifißen

te Intra lernen, einen ffietapßt) fiter , ber bem Itßlen

* bei getrabtn, ben 'Problemen beg fflerbtng unb ber

*Ata|, btg Xingtg an ßiß, brr Crlenntniß u. f. to. mit
i mb Stßärfe noißgrbacßt bat ffin Spnubpßilofopb, ber

Sq jnr Ihfmntniß aüetn toonbclt unb nur bte fertigen

tont ber Stlt ootlegl, iß frtilitß autß er. ©ttne fftßil

: fetlöiqe an bie bubbßißifiße, oßne baß man borum an
- mrüirnieng oon SBeßtn ßer benfen müßte.

P®i jßtber'o Ueberfeßungen, jtt bertn tfjrtifung ung bie
•"< ’tiltn, neßmen totr gern auf Xttu unb Ölaubcn bin.

rH 'ratet aranerfungen fünntn mir nur bag mitbtrßoien,

sa bet Seipretßung fetutg SJfeng-tfl gefügt ßabttt, bcr=

* aber gern auf bie litbengtnütbigt trrtlörung beg löerf. g

i IT ba Sorrebe jutn ilictug. Sffiüge er benn nur fo

sira mb ung, mir er Oerfpriißt, balb roieber mit ößn-

?
gabrr, erfreuen. Mn ben $ßtlofopßen oon fotß rairb
'

etgänfenb unb oertiefenb mußjuarbeiten, unb tbnett

bSa mir bie fobtr’fißen Stßriftcu beßen#. Xcn Sino-
1 s-’ßttn rotr eine pßilologifiß commentierte Xe^rtanggabe
i in ba Ütgge'ißtn .Clnuico“ , bertn Sötröffenilußung,

Centralblatt. — 5. Januar. — C

etwa tm AUum« gusi, oielltißt tbnnlitßer wäre, aU Verr

fobtr bentt G.r.d.O.

(ßefdiidite.

Schmidt, Ad., Trof., da» Prriklcitchc Zeitalter. Darstellung

und Forschungen. I. Bd. Darstellung neh^t vier luit. Anhängen.
Jena, 1677. Dufft (X. 1 Bl., 310 S. gr. $.) M. 6.

Xiefer etße Öanb umfaßt, wie eg fißeiut, nur tinen fleinen

Xbttl beg Öerleg, in wclißent ber iSrrf. bie Crgebniße btetßig-

1
abrtger Stubien über bag $eritfetf<ße Zeitalter ^ufantnten

jufaffen gebeult. Sr jerfaDt in jtoei Xbeilt, .XarfieDung“ unb

„iforfdiungeii*. Xie .XarfltHung“ iß mit nißt feßr bebrüten,

ben lüeranberungen aug ben „Cpocßen unb Hataftropbtn'

roieber abgrbruit Xie . Sorfßungen" embalten ffpeurfe über

ßrtitige ifiuncte ober eom HJerf. guerß anfgeßrllie 'Meinungen.

Xte fotgmben Sfanbe werben tbuett augfßtießtiß geioibmet

fein, tüon jenen ffpeutfen iß in btefem töanbc ant wißttgßen

unb umfangreirßften ber über Stefimbrotog oon Xbafog. Jtbolf

Sdpnibt fußt nämliß gu jrtgen , baß bie Sßrift beg Stefim»

brotog ntffj ui.io.iloi,' «ui h<ivm*JiAov Mai IleyiuUtivf Rißt

nur uißt, rote Sief. (CutQtn 'jslutnrcb'g im fieben beg ftimon

S. 3t) ff.) naß bem töotgange oon iöurßan unb M, Sßöftr
gu beronfrn uniernoutmen , untergefßobrn, fonbtra baß ße im

Otegentbeite eine feit Xbufpbtbcg uietfaß benußle fouptqueQe

für bte fftefßtßte beg 3. fobrbunbertg, ingbrfonbere auß für

iUumrß, gcroefrn fei Sie ßabe einen beträßtlißen Umfang
gehabt, jebenfaQg aug mebrertn ittüßern beßattben. Vltibtr

liegt jeboß bie tüetnetgtuijrung beg iBerf.'g ttoß mßt ooQ.

ftanbtg bor, ein großer Xbeil iß auf ben 2. Sfanb rrfpart unb

fo wirb matt mit feinem Urtbetle junößß gurüdbalten muffen.

Jnbeffen (lebt man teißt, tote feßr biefe Ütnfßauung mit ber

emeg anDeten gleißgettig aufgetretraen Xiertbeibiger« ber ffßt-

ßeit im Mitbrrßreite liegt, unb bet bet fortfüßrung ber Unter-

iußung wirb eine Mugttnanbnfrßung onit biefrm für ben Hier

jaffrr unumgängltß, aber freiltß auß trißt fein, ba fiß mit

einem $bt!ologen, roetßer ein Stuß, in bem bie ißcß vorfam,

jroifßen 432 unb 43u je(jt unb oon (Journalißen im 5. 3aßr*

ßunbert er.jäbli, weißt burß ben Mange! einer attifßrn iffrofa

gu .Crgtugnißen Itlerartfßcr «rt perlener werben, oieQeißt

luftig, faum aber emßßaft ftreiten läßt. Mrbr übereinßimmtn

Würbe -ßimbt waßtfßeinliß mit ber Sßrift oon SBolff: do

vit.i Tliemi^tucn«, weiße tßm entgangen gu fein fßemt. Cr
fetbß benußt bte fftcltgenbetl gu einer grunbtißrn, reiß mit

tüttfoielen auggeßatteten Cntiuidetung brr Metßobe, weiße bei

ber Untrrfußung ber Cßtßeit emeg literanfßen 'firobucteg gu

befolgen fei Üief., ber fiß banfbar rüßmi, ein Sßüler Sßnnbt'g
gu fein, tann biefe Mugcinanberfeßungtn, weiße in erßer ilmie

gegen ißn fetbß genßtet finb, nur 3äott für ißort untrrfßrei-

ben, ßeittß oßne bie tBeweigfraft oder angeführten Setfpiele

gugeben gu tooden, er glaubt aber oon birfen iHcgeln auß in

feiner Unterfußung nirgenbg abgewißm gu fein. Xie Argu-

mente löurfian’g (foßrg. I8b0, Sp. 630 b.8t.) ßat et barum
mit Sßmeigen übergangen, weil ße ißm allein wenig gu bewei-

fen fßienen. Seine eigene Xatltgtmg aber iß oon Sßmibt
mißoerßanben Worben. Sief, ßat mßt o eilentio gefßtoßen, er

ßat bloß gu geigen geiußt, baß ung lein äußerer ®ruub gur

Mnnaßme brr (ißtbeit groingr
;
er ßat nißt aug ber üügenöaftig-

frit beg 3"i)alteg bie Uneßtßeit ber Sßrift erweifen wodnt, cg

fam tßm bloß barauf an, feftgußedcn, baß fein innerer fftrunb

für bir Cßtßeit oortiege; ben Sfeweig für Uneßtßeit naßm er

aug ber fubfectioen Unmügtißfeit, für einen Mann Wie Steßm-
brotog gerotße in ben foagmenten oorfommenbe Xinge gu

behaupten. Unb et glaubt auß nißt, baß er fonft Scranlaßung

gegeben ßabe, tßm gugutrauen, wie Sßmibt S. 219 tßut, baß
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er Seweife oorbrmge, bie fieß gegenteilig aufßeben. Beim $ef.

fogl: „$iobor rorberfpricßt bem“, fo braucht babbocß nicht notß'

ttcnbig ja ßtißen: „Itobor beftrritet bab*, fonbrm eb farm

bocß auch Berfianben werben: „®iobor ßat (int anbere Eingabe*.

Sief, btfennt, mdjt ttnsnfeßen, warum aus Plat. Cim. 16 folgen

foU, Itoboro* Ißetiegeteb t>abe gegen irgenb eine ber (einigen

entjegeufteßenbe Angabe über bie Umber Oe» fiimon birectober

tnbitett potcmijiert. Sliemanb mürbe rb meßr freuen, wenn e<

gelänge, bte Scßtßect ber Scßnft mußjUiDeijen, alb ben Sief., bab

Setoußifem, bureß meißotiifcben gcoeijcl bic Pöfung einer fo

wichtigen Stage oercmlaßt ju buben, mürbe iijm nollauf genügen.

Sotläufig aber muß er au<b Scßmibt gegenüber auf feiner ftü>

beten Anfießt bebarren, obwohl er beute, naiß 10 3aßren,

natürlich Üiamßeb anbei» faffen mürbe als bamalb, j. Ö. wab

er über gragment S gefagt but. ®ocß Anbere urtbeilen barüber

oieüeicßt anbei* unb nach bem (Erfreuten beb 2. Sanbe* mirb

fub bit ganje Stage an geeignetem Orte im gufantmenbaitge

noeßmalb erwägen taffen. 3efjt wollen wir nur beroorbeben,

baß bie Unterfu<bungen Sdjmibt’b fi<b buribweg alb anregenb

nnb fruchtbar erweifen werben, auch für ben, roeteßet mit ihren

Srgebmffen nicht übereinftimmt. Sollte er Sterbt bemalten
, fo

wirb bie bibberige Anfrbauung über bie Ueberlieftrung für bab

5. gaßtßunbert eine totale Umwanblung erfabren raüffen.

SDfatußeb (Einzelne erfrbeint freilich Bon oomberetn bebenfliä),

j. S. wab über bie Snefe beb IbtmiflofIeb gejagt wirb (S.

216 ff.) unb für bie Stelle Ibuß » 138 glaubt Stef. eine neue

„rein pbilologifsße" Stflärung gefunben ju haben, welche ihr

für unfere Siage jtbe Sewciblraft raubt

Ser (Weite Anhang bebanbeit ben fogenannten ffimontfiben

Stieben, tpicr begegnen wir fajt aubfeßließlid) beweiblob gelau-

fenen Auffteflungen, welche im 2. Sanbe begrünbet Werben

joßen. Stur jroei neue 3eu8trtffe für einen grieben (ober länge*

ren Baffenfitßßanb) im 3“hre HÜ, an ben boeb wohl mehr
'fäb'lolognc unb Cpiftorifer glauben, alb Schmibt anjunebmen

fchetnt, werben eingebenber befprochetc, bab beb Anftobemob unb

bie Stelle Plut. Per. IM x„i tuhjjs uiiqqxe nepxlq;. Xis neue

Crflärung beb lejjteren Saffub ift fetjr Berlodcnb; ob fie bureb*

fchlagenb fei, lägt fitb nur in greif)erem gujammenbange bcur*

tbeilen. 3cbenfattb haben bie Stüberen nicht, wie ber Scrfaffer

glaubt, über bie StcBe einfach binweggelefen, fonbem fie fi<h

wohl ebenjo erflärt, wie Slaß in feiner Aubgabe.— (Ein britter

Anhang befpricht bie b'tlämmlichen öefd)ulbigungen gegen

Abpafia, beren Bibertegung leibet noth immer nötbig ift. Siet*

leicht hätte fieß bie Srage energifeßer unb einbringenber anfaffen

taffen, alb hier gejebehen ift, unb febenfaBb iß ber Seroeib nicht

geführt, baß biefe Anfthulbigungen erft aub bem elften <hrift*

liehen gabrßunberte flammen; bic fperafleibeb unb Pucian tonn*

ten nicht fo feßteiben, wie fie geßbrieben, wenn jene Sabeln nicht

bei ihren geitgenoffen meitoerbreitet gewefen wären. ‘Amnalat

not/rae tio tann übrigen* nicht b^ßen (S. 293): „jmei Slla*

Binnen ber Abpafia*. unb ber feßnöbe Big begießt fich waht.

fchetnlich auf bie cm ipeuife beb ißeritleb oerfebrenben oornebmen

Stauen. — ®in Bierter Anhang enbtiih giebt Ueberfchläge bet

ginanjen non 476— 431 unb bet Sauloften Bon 448— 431.

(Eb ift gewiß feßr seitgemäß, betnorsußeben, wie mangelhaft bie

Unterlage fei, welche bie Iributlifieu für jolcbe Serechnungen

gewähren; ju bebauetn aber ift, baß bie Äbhanblung non Sirch*

ßoff über ben beließen Sunb teine Serüdficßtigung gefunben

fiat F. B.

Brenner, 0»k., Nord- und Mitteleuropa in den Schritten der

Allen bi» »um Auflrelen der Cmibern und Teutonen. München,
1877. Kaiser. (III, 116 S. I.ec.-S.) M. 2, 40.

$er ®etf. biefer SKilncßener loctorbiffertation woBte ur*

fprünglich eine cßronologifcß unb fachlich gtorbnete Sammlung

jämmtließer GueBenfieBen über bie alte ©eogtopßie Bon 'Jiotb-

unb SRitteleuropa geben, hat fieß aber im ©efüßt ber bam

bunbenen Scßttiengleiten barauf befeßränft, ber Steiße n

lurjem Aubjuge jufarnmenjufteBen, wab bie anttlen Schrift

bib auf $olßbiob über biefe ©egenben beliebten. *agu ift

ein Anißang gefügt, ber über bie benußten $ülfbmittel Au
ertßeilt unb irgenbwie controDerfe Säße beb Zejüeb gu bc

ben fueßt (Eb fann nießt Bunber nehmen, baß ber Set

einer (Erftlingbfcßrift über einen fo weit anbgebeßnten H

fianb Bielfacß ober mrifienb aub gmeiter ßianb arbeitet; ul

fammenfteflung ifi bab ©anje teeßt brauchbar unb, jorne

geprüft haben, auch forgfättig gearbeitet, wenn fieß gleich u

ßier mit Süßerßeit aubgeiproßene Seßaaptung feßr anin

läßt. Serbrießlicß ifi ,
baß ber Serf. auch bei feinen S

nießt überafl felbfiänbig ifi, wie wir bab namentlich bei St

bemerft haben. Sei ben Piteraturangaben ifi Soflßäu!

nicht erßrcbt worben; SJiawßeb feßlt aber feßr bebauet

Beife, wie bie Aubgabe beb ßiippohrateb oon Pittrb.

B. Saet’b Auffaß über ben ^anbelbweg im Sfßthenlanbe

ben 111, S. 62 ff.) ßätte gewiß Serütfßtßtigung oerbient; e

würbe fich cinc Senußung oon Scßraber’b Abßanblung

Ps. Aristoteles de mir. ausc. (Stecfeifen’* Saßrbücber )

S. 217 ff.), fo oerfeßlt muß bab ©efammtrefultat ifi, l

fcßeinlitß getoßnt haben. — $ab Seutfcß beb Serf.'b if

weilen buteß ganj unerhörte Benbungen entfieBt; wir Bern

beifpielbweife auf ben fchönen Saß S. 33: „wofite bie S

eine* Suncteb mitgetheiit werben, fo mußte ....ein jtt

Ißuncl benußt werben.“

Seumont, Ä. o., ©efcßidite Iobcana b feit bem Silbe beb fl

tiaifchen firelüaatie. 2 . ib. :
ßaub Bclbringen-pabeburg.

— 1859. ®ctba, 1877. g. ». feitbeä. (XIX, 6SI, 74 S. ji

“K. 12.

A. u. B. t: «rfcht.ttc ler cnropäifiben Sinotca. ßrlj. u
Ä. 8. ßeeren, g. Ä. Uteri n. 28. c. littefebrecbt. 38.

1. 'ilbtb.

Sie ßunbert unb jmanjig 3aßre tobetmifeßer ©efcßi

bie in biefem Sanbe bargeftellt werben, finb, wie auiß ber t

ßeroorßebt, nießt getabe oon großem mettbifiorifeßen 3n!

eb ßanbett fieß ootneßmücb um bie innere ©ejchicßte i

(leinen Panbeb, welcßeb ja einer felbfiänbigen SioQe unin

großen SJiäcßten ber Belt feßon längfi nießt meßr ber

welcßeb jeßt aueß btjnaftifcß bureß fein lotßringifcß>babbb

feßeb Cperrfcßerbaub fefi an bie eine ber großen euroudi

SRonareßien geleitet, unb welcßeb bureß biefe Page jorooH

bureß feine großen Sulturtrabitionen barauf angemicjnt

ber Sflege feiner engeren ßeimifeßen 3ntereffen Borpcfit

Su leben. Aber eben in biefem Sinne ßot bab Silb t

Pebenb feine eigenartige Bicßtigteit. 3w 3aßrc 1737 lief

bibßerige $et$og granj Stephan Bon Potbringen bureb

Sertreter Sefiß ergreifen Bon bem Panbe, welche* ib® in

bureb bie Bienet Srätiminarien Bon 1735 jugeroiefnt mar

ihm jeßt bureb ben lob beb leßten IPiebici jufiel.

April 1859 oerließ fein Urenlel. ber ©roßbersog Peopol

bab Panb, ber piemontefifeben Annejion bab Selb rdiu

ämifeßen biefeit beiben ttteigniffen liegt bab leßte 3aßrb»

tobeamfeßer Autonomie, unb nießt nur nt Xeutßßlanb, fon

aueß in Italien felbfi gab eb woßl leinen, ber berufener!

bie ©efeßiißte beffelben su feßreiben, alb 8teumoni, im

leßten ®etennien biefer ißeriobe alb ßoeßgeftefiter Augmj
miterlebt unb bie früheren embringließer fiubiert ßu,

woßt irgenb einet ber geitgenoffen. Sb mürbe unmögltß

an biefer Stefle aueß nur eine Slissierung beb reichen unb

gefialtigen 3nßalt* biefe* Sanbe* ju geben; bet Serf. fß
in feine Aufgabe aBe Pebenbbesießungen be* beßanbelleii

beb ein, politifeße, lircßticße, wirtbfcßaftlicße, gefeflfißaftl

lilerarifcße, lünfilerifcße; man finbet über Afleb belehr

Angaben ober genügenbe Sertneife. güt ba* aflgeinci
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Änti« «St im Stitietpunct bre 9011(01 DarfleHung [eben

ii Sir Segimmglgcfihidite bei ©rohberjogi Veopolb I

iü—1790); «tt« Sen fürnltdjcn Beformern bei acbtjebntrn

touiettl re unitretlig bre mretroütbigfte
;

ber auf

br. telootiimai ift in it)m unb in lurgot ju feinen

4m äoaceptioiien gelangt . unb Beocolb überragt in biefet

rül Iran Srsbre, brn ttaifre .fofepb II, bti weitem, nicht

9 «nl ihm auf befebranftem unb raot)I »orbrreitetem Boben
t jmwbmangni leicht« geling«! tonnten, fonbren tneil feine

nfeii Sie befomienere unb beffer burdjbodjte toor. ÄBir oer*

w aj Siefen Sbfchnitt ali auf ben letjrreidjften bei ganjen

tat acb Sen (nttfd)en ©tnwcnbunqen bei Sßrrf.'i gegen

I ;:« snb man meift jufltmtnen fönntn.

In meb patttcularem ^fntreeffe ift bie Betbenigefcbidite

1 Mmnfha üanbei untre ben Stürmen b« fran.töftfchen

taei nnb bre Bapoieoncfchen tfert: bie tnrje ©fefdnchte
! .tagtnhi ©tnuien* unb bre ^Jeriobe, in welcher

*®i Sem 'ijnjöitfchen ßaiferreich etnoreleibt mar unb botb

|l«4 Sei Ittel emei ©rohberiogtbumi führte untre bet

«rnäu Seqienwg bre ©rohberjogin ©lifa Baciochi, bei

nai&kieftre, roreben in anfpredjenbre JBofe bargefteflt.

e Sn Seif, baim anf bie neunen unb neueften feiten über»

t m» mm aOrebtngi manche Bebenfen nccht unterbrüden
nr; a je anerfenneniwertbre Seife Seumont ftd) auf)

eät. Sc b*eureSungen gereiht ju »erben, welche bie Wen*
:*nj JtBteni Borbereitet haben, fo ift bo<b nicht ju

*00, Sei SanUKJtbien unb Antipathien hier niiht feiten

i St« nnfrrtehen. 3Ran »irb barübre mit bem Berf . nid)t

rrtai Surfen, befftn intime perfönliche Brebätlniffe ju
s elernsuer pole bii 1859 befannt ftnb; hier tritt bai
t* wuireeiumigre «uffaffung ein, unb ba bie Sache, bie

uä jaatij, btlber nur »enig Sertheibigung, aber um fo

ür. im! siatoen, fo mag man ihr biefen anhänglichen
iouS ct b ihn gönnen, ©er heben jum Schluffe noch
“4 i;e trr?.ihen inhaltireichen literarifchen unb eultur-

-•näG ISüaittt heruor; namentlich auch bie gefeUfchaft»
in jnjfimife weif) ber Serf. anjiebenb ju fchilbren; bai

«ni » 15. unb gum Zljrite auch noch bei 19. Clahrh-
w es gtsire europätfehre Salon, mo alle Berühmtheiten
i*“f enges unb längere ober türjett 3«if »«weiten, unb
! gabt Sem Bert Älegenheit, eint Sieche mtereffanter
to4n hericnluhfeiten in ihren florentiirifeben Bejicbun

fMi* im fjorübergthen bem Befer »orjufühttn ; Alfteri

i!«t oi in unb bie (Bräfin Albanp, Slofch unb SBinefet
~ hsrer^ofeph II unb Üfuftau III oon Schweben, ilorb
•:c ab 8taf JRiot bt SÄelito, bie »refchiebenen 'Jlapoleoni-

ui ter alte Buccbeftni unglüdlichen preafjifch'n Anbenfeni,
4er Ebreen sicht ju gebeuten. Dai Buch, mit welchem ber
’ cra Ser (ffefchichte "Zoicana i Hbfchitb ju nehmen erflärt,

s Stabt Slorenj gewibmet, bie ihn ju ihrem Shretlbürgtr
nt hat.

ri-Znn, AnL, ®raf, cur (Uefdiicbte ber otientalifchen Stnge.
’eim Sen Samiaife Ärietrict S t. «enp 1823- 1529. SSits,

StOTilltt. (X. 197 6. 5.) W. 5.

^tan Snb befftlben $trauigeberi Dipiehos inädites du
r‘jar de Gent« ioi Hoapodnrs do Valschie etc. er»

m, Io oeröffentlieht er eine »eitere Sammlung ebenfalls

1-a feachfaffe gnebtich'i ». ®enj ftammenber Briefe, um
t B*B aui nmnittelbartn Duellen gefchöpften Beitrag jnr
^4® Set otientalifchen (frage ju liefern. @4 ftnb im
* ' 8ntfe an< ber 3ot »om SRär.g 1 823 bii Dct 1829

;

.
*®oi ftnb »on (ifenh felbft, alle übrigen ftnb an ihn

™ea. nnb jroar bie SWehrjaht »om dürften ÜJietternich

irertühtfihen Jnterrtuntiui »on Cttenfell, aufietbem
ssü Sunngforb, englifchtm ©efanbten in ftonftantinopel,

(Hraf Sehjeltern, öfterreiehifchem ©efanbten in Beteriburg, bem
Wimfter ©raf Kolowrat, bem Cberftcn Ulam-Siartinih, roelcher

1826 ben Srjhtrjog Serbinanb nad) Beteriburg begleitete, bem
3rtih. ». üieuntann

, Botfchaftirath in Bonbon, unb ein ein»

(einer oon Sir 8t. ©orbon. 64 ift ju btbauem, bah ber

Verauigeber, ftatt fich ber Aufgabe einer oodftänbigen unb

fpftematifchen Berönentlichung ber in feinem Befif befinblichen

Bapiere ju unterjiehen, einem augenblidlichen ^eitintereffe ju

Biebe nur bai auf ben griechifthrn Aufftanb unb ben türfifch-

ruffifchtn Sonflict Bejügliche aui lenem Briefwechfel htraue»

gehoben hat. $ier»on aber abgefehen, ifl bai (Gebotene in

hohem ©rabe intereffanl. Bichl al4 ob babarch neue unb

ronhtige Auffchlüffe gegeben würben, »ielmehr brftötigt biefe

(Sorrtfponbtnj tm AUgemeinen nnr bie Buhtigleit ber bii«

hengen ©efammtauffaffung »on ber bipfomatifchen Sage in bre

bamalcgtn .'{eit
;

aber fit geroährt einen Bltd hinter hie

Souliffen bet hohen Bolitd, eine ©inficht in bit Stimmungen
namentlich bei öfttrretdjifdjen Sabineti unb in bie Zenbenjen

feiner Beiter oon einer Umnittelbarfeit, wie fte frappanter

faum gebacht werben (ann. Bciber jeigt fee eine grobe Bilde,

00m 27.3uli 1827— 25. SRärj 1828, alfo gerabe in ber Seit,

in welche bre lob ttannmg'i, bie Schlacht bei Basarm unb bie

Ahrttfe ber Botfchafter »on »onftantcnopel fällt. Biit gro|re

Zeutlichleit leiht fich obre retennen, Wie bit Srfolglofiglett ber

ofterrerchi jdjen Bol'ttl nicht bloß barin ihren ©runb hatte, bah

Re fich bamali fo gut wie ju anberen 3«ten jur Bre»

fechterm einer gef<hid)tl'<hrn Unmdglidilcit machte, fonbrrn ju<

glrech barin, bah fie nach 14 otrabfäumten Sriebenijahtcn

Weber nnanjieQ noch militärifch ju einem enecgifchen ©in*

greifen im Staube war; hinter ihrer Diplomatie ftanb feine

achtunggebietenbe iütacht. Die BaraQelen jwifcpen bamali unb

ie(t finb jahlrtich unb fihlagtnb.

©eblre, Start »., bit Arten Sei ©iliteifdicn Broceffei. Bach bre

Iktuanlfibre panttäjntt. Stuttgart. 1577. Sotta. (L, 192 6.
je. *<I -8.)

B. n. i. X. : ©alilti CialUn Mit Me Bimifäe Clane. 2. SC.

©i war im SBonai Biärj 1876, bah Ser »on ber fcritit aU»

feitig freunblich aufgenommene Banb .©aliteo ©alilei unb bie

Bömtfihe ©une nach ben authentifchen DueQtn »on fiarl

».©eblre* bie Dfftcin ber ©otta'fchen BerlagobucbbanbUing »er»

lieh- ©in Au4brud hätte oieQeicht bamal« einen leifen Zabel

oerbient, ber tnbeffen »on Biemanb, auch nicht oon bem Berfaffer

bei htutigen Beferatei, auigcfprofKn worben ift. $r. ».©eblcr

wollte nach .autbenttjeben* Duellen gearbeitet haben, unb foldfe

gab ci im ftrengen Sinne bei ©orte» bamali noch nicht für ihn.

©r war gleich aÜen feinen Borgängern genifthigt, mit bem Stoffe

ju arbeiten, ben bie ©urit felbft in »erfhiebenen 3t»tf<henräu«

men aui ben geheim gehaltenen Acten burd) ihr unbebtngt er»

gebene Brefünlichfeiltn hatte »«öffentlichen laffen, unh ju beffen

roefentluher ©rganjung Schriftfiüde bienten, bie ein glüdtich«

3ufa0 bem emfehiebenften ©egnre ber baticanifchen Bartei, S.

©herarbi, in bte vanbe grfpiett hatte. Diefer Stoff war aber

bereit« Dreifach burchgearbeitet unb »erwerthet. ©i lann ali

Bob bre Borgänger unfreei Berf.'i behauptet »erben, bah ihm

hie Btöglichteü fehlte, oiel Beuei bamali mitjutheilen ; ali Bob

ferner DarheQunglgabe erfcheint ber ©rfolg, welchen gleichwohl

fein Buch erjielte. Ofnj'ocSchrn ift ei ycn. ». ©ebler gelungen,

im Batican Sutritt ju erhalten. ®r burftc ben berühmten

Duarthanb 1181 frei unb ungeftört beimjen, burfte ihn fogar

bei bre ©orrectur bei Abbcudei, ju welchem man ihn ermäch»

tigte, benujen, unb fo entftanb bre heute uni oorliegeitbe Banb.

b. ©ebler war freilich nicht ber ©utjige, bem biefe Bergün»

ftigung, bie Acten bei ©alilei’fdien Broceffei »eröffentlichen ju

bürftit, ju Ihoil »urbe. Cpenri be B’©pinot4, fchon borher ein

Schoohtinb ber ©urie, war auch jejjt in her Bage, mit bem
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Äctenabbrud bem öfterreiißifißen SdjriftfteHer juborjulommctt

unb ein ©jemplar feiner ©eröffentliißung lag o. ©ebler be*

reit« fertig oor, al« biefer muß mit ber Sorrectur ber eigenen

SBiebergabe befdjäftigt mar. Slfletbing« tonnte biefe Siit-

benupung eine« bereit« oorßanbenen Slbbrude« nur giinfiig für

bie illidjtigfeit be« neuen Drude« [ein. $r. d. Ölebier oerglidj

SBort für SBort feine Siefung mit ber Bon ip. o. ß’ffiptnoi«, unb

wo SSiberfprücße firß fanben, berglidj er raieberfjolt ben Original,

baub ber Acten, beoor er für ben enbgültigen ffiortlout fitp ent*

fdjieb. Darin liegt ein roefentlidjer SSorjug be« o. ©ebletfdjen

Abbrude«. ©in anberer ©orjug liegt barin, baß er in Crtßo*

grapßie unb 3nterpunction fidj bent Originale Bottftänbig an.

gefdjloffen ßaben tnid, wäßrenb ber franjäftftße $erau«geber bie

Saßjeicßen mJbefonbere au«giebig oeränbert, uieüeitpt Derbeffert

tjabe, aber jebenfad« bamit bie biplomatiftpe ©enauigfeit be«

Abbrude« berlepen mußte. Sin SSorjug ber ü’@ptnoi«'f(ßen

Ausgabe bagegen befteßt in ber pßotograpßifißen SBiebergabe

einiger befonber« wißtiger Documente, meltße imentbcßrlicß für

jeben Cefer ift, ber bie ©erooßnßeit befipt, nidjt oßnc SBeitere«

ben Seßauptuttgen eine« Sißriftfteder« ©lauten ju fdjenfen,

bebor er mißt fo biel al« möglich fetbft prüfte. Solcher Prüfung«,

bebürftigen Behauptungen fteBt nun aUerbing« ipr. b. ©ebler in

einem brei Drudbogen ftarlen ©orbrrießte mehrere auf. Die

roiißttgfte bürfte bie fein, baß er mutmeßr über ba« fegenannte

©rotoloß Dom 26. gebruar 1616 fagt: »baß fidj ber ©erbaeßt

einer nacßträgließen ©ntfießung biefer Annotation gegenüber brr

äußeren ©ejcßaffcnßeit bcrfelbcn al« mißt ftießßaltig ertuiefen

habe", greilidj fagt er bann bier Seiten fpäter: „baß ein

Iftoeifel au ber ©enauigfeit ber Annotation bom 26. gebruar

1616 botlften« berechtigt
,

ja geboten fei“, oßne biefen inneren

SBiberfprucß jrotier ©eßauptungen irgenb ju erläutern. 2Bir

tonnen Jpemt b. ©ebler'« fpäteren, füßeriidj ju ertoartenben

Aeußerungen nicht borgreifen, aber oorläufig ift er mit ber

©eßauptung ber nicht nachträglichen ©ntfießung jene« ©rotololl«

auf jiemlitß allgemeinen Unglauben geftoßen. ©rof. Scartajjiiii

ßat in bet Allgemeinen Leitung bom 2S. unb 29. Octobert877

fich gegen bie ©djtßeil jene« ©rotofoß« Dennabrt; SRef. ßat ju

Slnjang SJlooember in einem Dor bem 28. October abgefißidten

Anffape in 9tr. I I unb 45 ber ©egempart auätittanberjufepen

gefutßt, wie natß feinem Dafürßallen bie gälfißung ftattgefunben

ßaben tann; Dr. Süoßlroid, ber in Dcutftßlanb juerft unb un-

abßängig bon ©rof. ©ßerarbi in 3talien bereit« 1S70 bie gät=

fcßungätßefe aufftedte, ßat in au«füßrlitßen Striefen feit bem
3. 'Jiooember un« feine Sluffaffung mitgetßeilt, nach roetdjer er

auf bet ©ßotograpßie jene« ©rototode« bureß iS’gpinot« eine

toegrabierte unb mit gefälftßten fflörtern fiberfdjtiebene Siede
mit ber Üoupe in ber £>anb fidjer nacßjuweifen im Stanbe iß.

SBir müffen e« $m. SBoßlwid übetlaffen, felbft biefe feint neuefte

Stitbedung ju oertreten, unb beftätigen nur ßierbureß auf feinen

SBunjtß beten Datum. — —r.

©raun -äBielbaben, Karl, 3*it8enoiTen. Srjäßlungen, ©ßaratte.
rtfttfen unC flriiiten. »efammelte fteniOrton*. I„ 2 . 9t. 9raun.
fdjmelg, 1 877. Siemegn. 8. (5 80., 382; 3 90.. 313®. gr. 8.) iS. 12.

Der SSerf. ftßreibt biel, aber er feßreibt amüfant, unb feine

Darftellung ift oft bureß beißenben SBip gewürjt. An biefen

©orjügen nimmt aueß ba« Dorliegenbe ÜBert oodtn «ntßeil.

S« finb »efentlitß gelegentlich getriebene geuiHeton*«rtifel,

toeltße ber Serf. in unoeränberter ©eftaU in biefer Sammlung
bereinigt ßat Duttß ben Stoff unb bie Darftellung »erben fte

Diele bantbare fitfer finben.

Tinitigtr für Kirnte bet reutfdjen Botjelt. Dlett.: 71. ftffenrceln n.

ff. R. grommanu. 9t. g. 24. 3at>rg. 9ir 11. 1877.

3nb.: ö. SBerntrfe, urfuntltdic »Peinige jnr Ränditraefebldite

8<hltfien4. 3. «iegai«. — ». liegt, ftriej«. «. £it,ie»btrlti)tt ton
ter S*la<ßt ju »atta. am 24. geftuar 1525.- R. p. flretp. ER o tp

e. ©(bredenfletn, jur fißaratteriüil te« «ef*äfl4jaagtl lall

Raapei Ä. Rar!'« V. — SB. Boote, Oerfauf ooa .pantirr:!.;- i

— 71. dtfeairetn, Senetianee tßläfer im germaa. Htufcnm. 2. <

HKiltetatterl. 8fegelflentrel ton Stbiefer. — p. R;ittebo,
ffle(d)08robr. — SB. Boote. 9rief be« lOflbr. grietriib ®ebaia i

feiaen in Beitjig datier, örater $aul. — ®. gibmitl, getimärj

Unjlätifer. — TBatteabadi. gintling. — 6 bronit be« germaa. 5l|

feum«. — 6*riften ber iltabemlen >t. — Biteratar.

gorfdiungen lür Eeuitdien ffleuliiilr ^r«a. ton t. biOor. Commiif.

bei b. Kgl. SSaper. Tllabemie b. üfiiifenfibaften. 18.9t. 1 . pe(l-

3nb.: 6br. Sleper, Knrfürft 3oaipim II »on 9ranbentatä !

£*maltalt. Ärlege. — p. OejlerleD. Ceafoerfe bei miltrlalm

®efibii614f(breibern gefammeit. — 4'. König, (ur CneOenfntif 11

DiauileruO. — Ulmonn, Matimilian I in bem goafttete |»i|4|

bem bentfdien Crben in glreußen u. »Polen, bei. in ben 3- 1313

1515. — ttbr. ®abl. bie Äalferurtunten be« Ttrdair»« bet Statt ii:

barg a.b.Babn. — 3-Paritung, bie Ibronfolge im beutiipen St:,

bi« jur 9dilte be« 1 1
.
3abrb. — Kleinere SKittpeilungen ac.

ÜHonaiefdtrift f. rbeln.-medfil. Wefdiiditsfotiiinng n. 91tertbnm4!m

•pr4g. oon 9i(di. ‘P id. 3. 3abrg. 7—9. 4'tft. 1877.

3nb-: 5. ideblt*, ©über an* ber ®orjeit ber ütbeinlanbe.

B. ü naen. bie TliteilbumbfhiCien in Köln. — 3- Cdüteibex. t

i'crfeaürln bei fiiitbea. — 3, Übel t. dibtinläaber n. ffledialta

Wom. — 3. t'. penne», ^eulidiorbenbbtfibnngen in Dlbelnlaib

Sedialtn. — b. giden, eine diebidon Im Rioder TOaditra.

Bileratur; RI. ÜHitlpeilnngen ; TlOeilti; gragtn u. Tlnnbbttta.

pljijfioloßie. illcöiciii-

Loys, J., Arzt, das Gehirn, sein Bau und seine Verrid
tungen. Mit 6 Ahbildgn. in Holzschnitt. Autorisirte Au«gil
Leipzig, 1877. Brockhaus. (XVI, 299 S. 8.) .M. 5.

(Internationale wUsenschaAL Bibliothek. XXVI. Bd.)

Der SSerf. be« norliegenbcn ©anbei ber „international'

toifienfdjaftlttßeu ©ibliolßcf" ßat fuß buriß feine etngeßenb;

atiatomifcßen Stubien über ba« ©eßirn frßon einen angtfeßew

9iamcn erroorben; bie Dorliegenbe Scßrift ift baju btfiimn

bie 'Jiefultaie biefer früßeren Vlr6ei(en überfirßtlitß jufautme

jufaffen, ein Unterneßmen, ba« um fo banfenJtoertßer ift, I

unfere Literatur ein SBerl noiß nicht befipt, meltße« in äßnliß

SBeifc eine allgemeiner berßänblicße Datfteüung ba m neuefl

3cit unter ber Siittoirfmtg be« ©erf.’« fo feßr gefbrberl

©eßtrnanatomie giebt. S8ir ßaben an bem Öurße nur bieß an

jufepen, baß e« über bie Dielen ßiet notß ftrciligen ©uncte

adju einteiliger SBeife bie inbibibuellen Blnfiißten be« ©erf

jur ©eltung bringt, oßne auf abipeießenbe 3)leinungen 9iüdf

gu nehmen, unb baß e« oft adju feßr ben bogmatiftßen X
aitftßlägl, »o e« notß angejeigt wäre, auf bie ßppotßetif

'Jialut ber geltenb gemarßten Anfißauungen ßinjutbeifen. 3i

befonbere gilt bieß auiß »on ben pßßfiolcgiftßcn unb pfijcßoio

fißen Xßeilen be« ©udße«, bie überhaupt au SBertß ßinter I

anatomifeßen Darftellung jurüdfteßen.

Esmarch, Dr. Friedr., Prof., Handbuch der kriegrachirnr
»eben Technik. Eine gekrönte Preisachrifl. Mil 536 Hoinctj
u. 30 TatL in Farbendr. Hannover, 1877. Rumpler. (XV, 31t:

Lex. -8.) M. 24.

Da« Dorliegenbe Suiß berbanft jum einen Dßeil feine iS

fteßung ber beutfeßen ftatferin, bie in ©eranlaffung ber S8ic

SSSeltauäfletlung jtoei große ©reife aulfepte unb einen berfel!

für ba« befte fjanbbueß bet lrieg«rßirurgifrßen Xerßnit beßimo
Den ©rei* ßat ©«matiß gewonnen, natß bem Urtßeil ber o

cieden fomie ber nicht officieden ©rei«ri<ßter. ©« ift un«
©uiß gegeben worben, ba« aueß firengc Slnforberungen befrieb

Da« wa« 3eber, ber im gelbe tßätig gewefen iß, bi« jepl

fßmerjliiß bermißt ßat, einen SRatßgeber, ber htrj unb bün
bem feiner literarifißtn ipülfämittel beraubten gelbarjt

rießtigen SBeg weift, ba« ßaben wir jept in ipönben, unb
ßanbliißer gorm für ba« gelbgepäd parat, ©in terßnift
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brausit oiele unb gute Silber. Sir haben rin Silber-

sä st lai, aber im beftrn Sinne. ober wenn man ben Barnen

18:514 änben follle, einen tehnifhen Atla*, bft hmirgifhtn

L-isruK. Strbonb- unb Cptiationtlcbre. äroifhen ben Silbern

bjM S4 bet huje flart erläuternbe Xfjrt, unb Ade* in einet

iiCimbigleit baft auh bie Anfänger fth in fhwetm Cogtn

rri naben fönnen.

oi Ser Berbanblehre roitb nach Bcflimmung ber adge

iKiiagabe rat Bebanblung ber Sunben. bet Bebecfung,

EÜmijgii Sbimeenljiebung x. bie ja mistige antifeptifht

Mnböaftobt giftet * batgclegt. gteilih gehört (um erfolg

M .elften* mebr al* '-ectüre. namlih eine grünblichr

äita; sab (rrfabnrag. Aber auh Ungefhiiltc unb User-

Km atüiien in ben Krieg jie&en unb biefe erhalten eine feijr

Haftbar! linttnoeifung jum Beginn ber neuen lerftml, lochte

mljrnh bie hirurgiihc Staliftif in bie Bumpellammn
iefs ftat Bahbem bie Berbanbe in Bejahung auf bai

tuend
, a* bem fte gebilbet tverben, betjanbelt würben,

f&aa iie in topograpbi'hec Crbming. Xie Btrbänbe am
sü, m Kumpfe, an ben Srtremitäten fmb au*iübrlih toiebet-

tpa. öeianbete# £ob oerbienen hier bie beigegebenen $o(g-

icc #r«B! snb beutliebe SJtnearjeihnung in oorjüglidjer

ifieqrte laben fiher barnait arbeiten, Xen grbftten Ifteil

S i 4ei sraint bie htrargifhe €peration*Iehre ein, Mutt
rrelfjtmib ^üuftration Dorjügltd). Sie beftanbelt (Iftloro.

mnarfffg üüitftiflung, Äberlaft, Iranbfufion, bie Abfefung
5 ‘«bete lüstputalionen unb Sgarticulatiouai), bie üHefectro-

n, tu «tatone ©nfpriftung, Xraheotomie ic; furj, fte ift

Sea ftier enge AuJftedungcn gemäht werben, ja grfdjiebt

4 nftt t bet Stmcftt. ben ©trtb be* Bucfte* ju oerflcinern,

utaiaabraSerfaTier aufmerffam ju mähen für eine jWeite

Wa*. t« a nt. beionber* aber in jeftiger Bett, batb nett)'

3itbi| ®-4es sab. 2ie Abbilbungen brr Cuerjhttttte bet

Hamas» «ben befftr fein, wenn man Kopien Don rfjmifii)

:äa ssi 8»(j genommen hätte. Iie Bofj’fhen Abhebungen
twnftäi «mir bem Buge, finb aber uüf)t in allen (rinjelbeiten

irr äsjeaefjmer wäre e* ferner gewefen, wenn bie Sunt-
mit ber Srterienligatureit beffer ausgefallen wären. 3»
:ra Bnfte, bas ft<$er oon allen Au*Idnbern begehrt werben

Sitte auh ber beutfehe Buntbrutf auf her tpd^e ber
Ej= lahmt flehen muffen.

ir Irmtffnfton erfheint ju Ijiftorifh unb ju ausführlich

urJä. Sollte man aber feinen Samen unb fein neuere*

ten® übergehen, fo hätte man amt Braune auf ®. 1 6S
na nünen, ber juerft ben hhbroftatifihen Irntf an Stehe

öonge empfohlen hat. 2er '.'(berlafi S. tut erftfteint

rju: oagenügenb bargrfteDt. Ter itbbilbung fann man
* oaat onfehen, weither Körperteile ber firm angehären

ic geringfügig biefe Operation bem erfahrenen Chirurgen
iraea mag, fo otel SSütje fann fte bem Anfänger mathtn,

fbeaiooitl Unheil fann eine ungefüllte .fianb bei ihrer

'übnutg annchten, wie bie Bräparute be* Varii aneurjs-
-m- o* ber älteren ftarf abertaffenbcnB<it in ben thirurgi-

: Rufet« geigen. Iie tffelenfbänber finb »on Ämolb otel

- Ö oon ^eifnumn abgebilbet worben; t* tft ju bebauem,
he betreffenben Kopien nicht bem Hrnotb'fthen Ätla* ent>

o»5 rmrbcn. Jetntr 3ig. 502 auf S. 282. frier wirb

^"erei Original für bie sinus unb arteria meningea media
* Hoben muffen unb wohl au<h leiht gefunbeu werben
sc. ffei einzelnen Juftrumeuleu, j. 8. ber amrrifanifthen

ühaiseS. 2S6, würbe t* ben Bierth ber Abbilbung fehr

wun bie ©töftenPerhältniffe mit beigegeben loorben

® Jnft genug, .rteuen wie un*. baft ein fo oortreffliihei
: Huaan ift, ba* in ba* ttlenb btt Shlathtfelbcr unb
~ ouüUr unenblnhen Segen tragen wirb.

KentralhlatL — 5. 3amtar. — 14

Thompson, Prot. U., dir rhininrUrhea Krankheiten der
Harnorganr. Eine Reihe klin. Vorlecungen u.*. w. Vom Verf.

autoris. deutsche Aü«£* von Dr. Dupoit. Nneh d. 4. Aud. d.

OriicinaU. Mit SU ilolztehnn. u. 2 T*fT. B«rlin, 1§77. G, Reimer.
(VIII , 320 8. fr. 8.) 11.6.

Ss ift ein fehr Ptrbitnftlithe* Unternehmen gewefen, ba*

ootjuglitht Seif Sir £>tnrt) 2hompfon'* .hie thirurgifcftai

Siranfheiten her $>anwrgane* nnem gröftertn ärjtlithen Bubltcum

jagänglih $u mähen. Xhompfon ift Specialif) tm allerhellen

Sinne unb behrrrfht ba* Don ihm beaeferte fftlb in ber ootU

fommenften Seift. Seim bei irgenb einem Xhtile her (Thtrurgie

unb htmtgifhen Xehuif , fo ift bei bem btt Kranfheiten brr

$arnroegt eine rein mehanifhe Anfhauung non bem aller-

gröftten Buhen; nirgenb* treffen wir bei Xhontpfon auf 8or=

urtbeilr, wie fte bei weniger erfahrenen imb ihrer Sähe ftheren

Autoren fo oft nodj heute oorgebradit unb Dertheibigt werben;

man ftt)e mir bie trefflichem Anfhauungen über fpaftifhe

Stricturen. Xhompfon ift einer brr feltmen Beobahter, ba rr

nah einer reihen unb langen ftStup* ^ ben fluten, ftheren

Blid gemehrt, ber fih immer unb immer felbft controliert

bat unb fih genau btffen brmufjt ift, wa* er (ciftm fann mit

fernen Siittrln.

Sir fönnen glütfliher Seife fagen, baft wohl ber grüftere

Xbeil ber beutfhrn tibirurgen fdjon längft burh eigene (fr

fabmng (u abnlihrn Anfhauungen gelangt ift, wie Sir $enrg

Xhompfon; aber grrabe bie Brftätigung, weihe biefelben burh
einen fo erfahrenen üfteifter tinben, ift äufterft werthnoD.

Iie emfahe unb burhfthtige Art, in welhrr Xhompfon
fhrribt, ift ein wahrer Bering feine* Buhe*, unb wir müffen

bem Ueberfefet I)r. Xupuis Xanf miffen, baft et Pttftanben hat.

ben Stil be* Originale* trcffcnb mieberjugeben.

Vont, Or. I'.. Prof., die Nerven -llrhnnm als Oprralion in
der rhirnmisrhrii Praxis. Eise .ipcnoioiiielle u. kliniHh.
Studie. >Jit 10 Hi.Uselmn, u. I Tat. gr. 4. l,e;jizip , 1877. F.
C. Vogel. (VI. *2 S. gr. 8.) M. 2. *n.

S* fann ben Sahgenoffen nur witlfommrn fein, baft bet

Btrf. e* imternommen bat, für eine neue Operation, über

weihe bi*bet nur cafuiftifhe (frfabrungen oorlagen, auf tfperi-

mmledcm Scge pbbftologtfhe Unterlagen ju fhaffeu, wobei

er gleih(eitig bie Safuiftif jtt uermebrrn unb bie Onbicationen,

fowie bie Xehuif be* Bcrfaljrcn* genauer ju frieren per-

mochte.

Iie in 3otm unb ©ebalt fih abgerunbet barftclltnbe

Arbeit beginnt mit ber phbftologifhcn Sirfung bet Beroen«

bebnung auf notmale Beroen unb geftl bann ju ben Unter-

fuhungen über bie Sirfung biefe* Berfahren* auf ben

fronten Berpen über, wobei fih berauSftetlt al* wihligfte*

Befultat, baft ber entjünbete Bero burh bie Xeftnung einen

Xbeil feiner 3i>i«tion*ri!tbe oerliert, bie Xehnung alfo eminent

antipblogiftifh wirft, tiefen efperimenteHett Unlerfuhungeu

folgt bie borliegenbe Safuiftif unb bamt bie 3nbicationen; Bogt
glaubt bie Xcbmtng empfehlen )u bürfen für 2!euralgicn, bi«
eocntuctl mit ber Beurotomie eombiniert (ber fenfibeltt Bernen);

fürttpilepfie, für Xetami*. (Sine fehr jwetfmäftige Beigabe bilben

bie gut angeführten topograpbtfhen Abbitbungen ber Steden,

wo man am jwcdmäftigften bie BetPenbebnung au*führen fann.

Klrhtrr, Dr. E , Prof.. Chirurgie der SrhuMVerlrtzungen im
Kriese mil besonderer RerücksicMif?unK krie^schirurgiseiier

Statistik. I. Th., 3. Ablh. BroMtau, lb77. Maruscbke dr Rerendt.
(S. CS9— 940. 6 Bll. gr. 8.) M. 6.

SWit bem oorliegenbett Riefte hät her adgemeine Xbeil

ber ffhtrurgit ber Shu&ocrlcbungen im Kriege feinen Mbfhlnft

gefunbtn. Sa* wir über bie erften beiben Ablhtilungen haben

©ute* fagen fönnen, barf hier wieberholt werben: ba« fflerf

jeugt Don groftem Blttfte, einem Dödigett Bcberrfhen älterer

unb neuem einfhlägiget Siteratur, ift flar unb überfthtlih
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gefchrieben. SBtr mfiffen ijinjufügen, bag un« btr porliegenbe

Stbfchnitt weniger weitläufig gefcgritben fchecnt, wie btfonbet«

bet jwcite, roa« einer eingehenben Öefprediung alle« SBcchtigen

leinen gintrag getljan hat.

Xeutfae gcitftrift f. praft. Kefcftii. SReb. ©. ff ränfcl. 9lr. 46— 48.

1877.

3nfe.: ff. ©in tfel, anatomifdje Unterfndjnnafn jur SWtiologie

ber ©tedlität. — 1. Tlnerbad», jnr €dj laf n. ©erufeignng erjeu«

genfeen ffiirfung bcr 9Äild)faur< u. bei milif. 9latron4. — d. Äurj.
ein ff all con ©(oectifelbilbunfl bei C«(opfeagnl. — ©. Äaufraann,
jur drnäferung btr Äranfen com tRaflbarin auf. (€dil.) — Berfeanfe»

langen beutfdjer ©unafologen tn 'Kürteben com 15., 16. u. 17. 6>ept.

1877. (f^ortf.) — flnaleften; 3ur Xagelgtfd>i<fetr, ©erfonalien.

91 t cbi* f. r - t bol. Knatomfe n. ©fepfiologfe u. f. Hin. ‘ERebicltu .frrlg. von
9tub. Bircfeoip. 7.ffolge. 1. ©fe. 4. .freft 1877.

3nfe.: 3- Äatjönber, Aber angefeornen ftabiulmangel. — -fr.

9lotfenaael, jnr Äeforptioa bei ©lute« aul bem ©roncbialbaura. —
f\alf enftein . Aber bal ©erhalten ber fraut in bcn Xroptn, ihre

©ftcae u. iljre Äranffeeiten. — ©. ©ruber, über bie beiben Arten

bei uberjäfeJ. 3w‘föfnrn&djeld>enl am Süden bei TOetatarfuI (Ossi-

culum intermetatarseum dorsale ©ruber) u. über bcn burd) Ändic*

lofe eine« biefer Änöcbeltben entfiaubenen u. eine dxoftofe am 0» eu-

noifürmc I unb 0* metatarsale II portäufdjenben i^ortfa^. — 6. 91.

dir alb. Aber bie Bcränberungen Heiner ©efäjje bei Morbus Rrightii

u. bie barauf bejügl. Xfeeorien. — 0aIforrlfi u. SRunf. über bie I

©ejiefeungen ber ftcaction bei -frarnl ju feinem ©eijalt an Ämmoniaf*
fallen. — Äleinere Stittfeellnngen.

Bie rtelja hr ftferif t f. bie praft. 4peilfunbe. Web. : 3«$ * 1 1 •>, 3* $ « * n e r

9L ». 91rtba u. 91. ffirany. 35. 3afrg. 1. ©b.

3nb *. Brjlbram u. (ftang b ofner, Unterfudjungen üb. dfeoierj

auf ©runblage ber ©rager dvibemie 1872—73. — 9R. Äriegf, brei

neue gaQe von Stenofe ber Aorta in ber ©egenb ber 3aferticn bei

Ductus ßotalli. — d. ©oor, ©eiträge jur Aetiologie u. Xberapte ber

Psoriasis vulgaris. — Analeften; Öiterär. Anzeiger; Kilctfltn.

Ar<fein ber .freilfunbe. Webig. von d. ©agner. 19. 3*brg. 1. .freft.

3nb.: Ä. -früher u. ©utter, bie SRaffencrfranfung in ©urjen
im Juli 1677. (SWiUbranb ob. vutribe 3nf<riionV) — -fr.Älemm, bie

enobtlil bei Äeblbecfell. (®än,jl. ob. tbeilweifer ©er Infi beffelben).—
©. ffleAfig, über „8feftenierfranfimgen" im tRfldenmarf. (4. Art.)—
kleinere ÜRittbeflnngen.

Deatf^e f. Qbirurgle. Webig. ron d. .frue te r n. 91. güde.
9. ©b. 1*2. Jfreft. 1877.

3nb.: Äoiacjef, über ba« Angio*Sarfom. — X>«tf«l» üb. bie

Urfadjen ber Unterleiblbernien u. fpecieQ ber Seißenbrüdie. — -frart«

mann, bie galoanofauft. ©ebanblung b. 0tocffd>iuipfen«. — 8 (hülfe,

über bie Beruarbung von Arterien na^ Unterbinbungen n. Berroun*

bangen. — Wofe, über ben plaft. drfafe ber roeibl. .framröbre. —
0onnenbarg, bie Urfacben bei rafd) eintretenbea Xobel uatb aul»

gebebnien Berbrennnngen. — ©efpretbungen.

JHinifAe SRonatlbiatter f. Äugenfeeilfunbe. -frrlg. ron 2B. 3«benber.
15. 3aferg. Dccembcr. 1877.

3nb<: ffi. ©olbjieber, jur ratbolog. Anatomie ber diliar»

Herren. — Älinifdje ©eoba^tungen; Weferate; Offene dorrefponbenj.

Xeutf<be 3(itfd)rift für Xbiermebicin k. ÜRebig. ton 0. ©ollinger
u. g. granif. 3. ©b. 5»Ü. freft. 1877.

3nb.: Oammann, Über @<bafbeerben*drrranfuugen burdj gn*
pinen. — J^rancf, 9RUtbeilnngen aul ber Berfammlung ber baper.

Xbierärjle ja Wegenlburg, abgebalten am 25. 91agnff 1877: a) über
fendtenarliael Serwerfen; b) bie weiße Wafer ber Äälber. — 3ürn,
eine anjieefenbe duterfranffeeit bei Äüfeea. — griebberger, ein ©ei»
trag rnm analem, ©efnnbe bei Eclampsia puerperalis bei Winbel.—
Buljuge n. ©efpreefeungen. — Oie V. ©anbercerfammlung baoerifdjer

Xblerärjte in Wegeniburg. — ftragefaflen; dorrefpoubeug ; Berfdjiebenel.

fteifets- unb Staatsroiflenfifeafl.

Frömmelt, F., regulaejarit. Leipiig, 1878. Wei..i Neumei.ter.

(2 Bll., 163 S. kl. 6.)

®ett Don ifjnett fo genannten regulao t)aben bie römif^en

fünften eine iiicfjt gewötinli^e «ufmerffamleit jugeroenbet.

So Wrieb '^omponiue barflber einen über flingularis, SReratiu»

$ti«cuä ein fflerl non fünfjebn 8ü^crn unb Slnbere,

Seroibtub ScäDota, SHarcianul, $aului, Ulpianuä, äRobeft

lieferten unter biefem Xitel ©Triften non fe^r «erfi^ie

HuJbebnung. SKarcedu« gab, entfpreiftenb bet römildjei

bie bebeutenberen SBetle ihrer Vorgänger ju comment:

notao ju bem fflüi)!ein bei $omponiu6. 8on biefen Sdr

ift unä jebenfatl« fo oiet erhalten, ba| toir ein in btr §
faihe Kare« Stilb bet r8mif<hen regulae ju tnttDtrfei

Stanbe finb. Stahe liegt Weiter bie grage: wie oerhalte

biefe regulae ju ben sententiae? $aului j. 8. fthneb 3

übet beibe*. gerner: inwiefern gehören jene Sage bi«

welche non hen römifigen guriflen fo oft angeführt werbe

ben emleitenben SBorten: Quod vulgo dicitur u. bergt, m,

gehen biefe regulae ohne Zweifel Stoff genug für raterefl

ber Sntwiüelung be« römifchen Siethiä gunj wefentlich bi«

Erörterungen. SBer freitid) mit Solchen unb öhnlnhen

Wartungen ba« oortiegenbe 8ü«hlein jur 4>anb nehmen
|

ber würbe fuh ebenfo getäufiht finben wie Sief. Singe

regulae flehen hin in alphabetisier '^Reihenfolge, ohne
‘

Ißlan unb ohne Jlritif aneinanber gereiht. Entnommen if

größere X^eil berfelben bem corpus iuris romani
, etm

wenn jemanb baö erfie befte ilehrbud) ber Sinnbeftes

Stegetfudjer burthblättert hätte (babei fommen feltfame 3

oor; j. 8. haben nadj bem Mbbruife (S. 17) oon L. 1 «

bonis vacautibus {«onoriuö unb Xheobod ihre laiftrlidx

fchrift an Ißallabiuö abreffiert, naibem fte wußten, ba)

SJlann tobt war). Eine geringe Slnjahl jener Wirb auö an

flaffifitn Quellen gefiopft, wie gerabe ber 8“faU bem :

bie SSinge in bie ^änbe gefpiett hat; fo j. 8. wirb für bal

Sprichwort suminum ins, summa iniuria ßicero (de

ciis 1,10) citiert unb babei bemerlt, ti flamme eigentlil

lerenj (Heautont. 4, 5, 48). Einige wenige regulae b<

(ononifie Stecht fjngegeben. SJajmifcfjen werben enbltd

bertehrteften Säge ber Sdjotaftifer eingereiht, ohne ba

8erf. Sagt, wo ti ihm gelang, biefe (Solbtömer aufjuft

So j.8. unter „Media. Finis“ tautet bie jweite regola: Q
estrema, talia media. tat fleht ungefähr in ber SKitte

8ü<hteinä, bon bem man etwa mit gleicher Eleganj wirb fa

tönnen: Qaalia media, taüa et priora et posteriora.

©olbfehmibt, C., bas breijähtige «tubium ber JltditS- unb 3ta
Bijfeafchafttn. ’Ptrlin, 1878. US. (Reimer. (62 S. 8.)

SBoQten wir auf ben Stifjalt biefer hoch ft beachtenswert

ju rechter 3eit erschienenen Schrift eingehen, fo müßten
felbft eine 8rofdjüre fchreiben. fflir lönnen hier mir auf

8ebeutung aufmertfam machen unb ben SBunjdj auSfprei

bag Htle, welche ein i'erj für bas Stecht«- unb ©taaUl
fßreufjen« unb ber beutfehen Station überhaupt haben, aud
Stichtjuriften, fchnetl oon ihr Uenntnig nehmen unb (roas i

unjweifelhaft ber gaH fein wirb) fich ernftlidj mit ben
behanbetten gragen befefeäftigen, um ihre fßofition ju neh

SBer wägte es nicht, tag bas Wag ber wiffenfehaftl

Sorbilbung, welche« fid) bie angehenben pteugifchen 3UI

auf ber Unioerfität bunhfchnittüch erwerben, im SlHgemi
weit jurüdbleibt hinter ber 8orbilbung, mit welcher auigefi
bie jungen 3uriften ber anberen beutfehen Staaten in bie Iß-

übergehen! äuch über bie ©rünbe biefer traurigen,

unjweifelhaften ihatfacht ift man burchgehenb« ber gte

Stnftcht. Stur SBenige werben mit bem pteugifchen 3uftijmii
Sieonfjarbt e« täugnen wollen, bag bie Slnforberungen, n.

bei bem erfien juripifchen ffijameu in 'Jkeugen tgatfäi

gefteQt werben, ben gtfeglichen nicht entfprechetu 3ober
e«, Eanbibateit unb Cjammatoren, 3uripen unb 9iicht*3ur
bag ba« preugifche Ejamen mit glüdüchem Hu«gange befte
werben lann, auch wenn mehr al« bie $äIftebe«oorgef<f)rieI
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raaii son lern tuntilgen füchter ober Anwalt mit ganj

teil Inga oll mit bem Stubium btt 3“ri#prubenj Det-

ail 3cü tot fo weiter fortgehra? Soll büret) bat jtjt

usajnto Sanbtage oorltrgmbe Autiubrungigeicb ;um

Cäa #ai4t«ötrfaffunglgefrf für bit lauft feftgcftcllt

öc. btj bat Inennium alb Stubienjeit genügt? Soll

e mssrabai 3ttfhgnrimfter nach mit not bit Befugnifj ju<

In ist iit be# ©rammt unb bit ^ufammtufebung brr

Joanmnonrn burch feint jtber ürit von ihm ab)U>

tatei Stgnlatiot feftgufeben? Xarf man tbeilnohmlöt btt

iöstgaibeiftrhen, bo| bit alt unbefriebigmb unb fpärlicft

non stasttttn Jnftitutionrn auf bot gante Seid) über»

IjnKTbe»?

5s riSitfiofem Sreimutb unb f<fio:mngflo(er Offenheit

ilte 5a 9m'. bit 3uftänbe, mit fit in 56reufjen in btt

iMnt beerben. aber Diitmanb wirb btm Berf-, weltbtt

«S ‘au nirtieitige tbeoretifcbe unb praltifehe XbäUgleit in

? sirrtdi SmiBeni )U ttnem unparteilichen unb competen»

iTsitit berufen ift, mit ßemge, btn Borrourf matbtn

ra, toj a übertreibe, bah et ju febwarj male, ßtr glauben

M, m maneben Bejahungen, btfonbert roat bit

iiirfabi,iiaheju ajmidje SeradHur.g aller jurifti[cbtnßiffen>

r.‘ wsl bet creuBtfdfen Braltiler (Sief. Itnnt etnen

»r-ific sabtgnubttralb. btm sielt 3obre nach btm ttr*

aas 30t jörfler t preugiftbem Brioatrrrht bit Stiften» bitfe#

“sk :a. oet borgen geblieben mar) unb bie thatfädjlicbe

Sailit; ber erften Brufang buti6 bie ‘üpptllationtgertitt-

St steif., bie allgemeinen Behauptungen bet Berf.'t buttb

tfie, tan glaubliche Beifpiele erläutert unb butd) infante

: ommbabe 348» belebt rotrbtn rönnen, Stuf einen,

an 3;rang aai ganj befonbtrl wichtigen Bund iit btt

4 so eit nxtegangen. wir meinen bie nom 3uftijminifter

trjca bei fccicript abgtfebaffte Ccfftnllid)feit ber erften

®*|.' 104 tte Jpetmliebfeit bet (framen# rorrb ber

r'sajteTCmaii eine noch größere .SKilbe" ermöglicht unb
! .iarefctn* in ber ffommiffmn ihre Bofitiön noch mtpt
tan.

»a Seif, bannt jtt btm Sefultate, baff ein vierjährige!

strabun» fit bat erfte unb eine breijäbnge ptaltiicbe

irJtaj für ja« jweite Sramtn gefotbert werben foüt. So
: ®t “ö fsft ftUnn, ma« bet Sßeri. gut Begrünbung feintt

inng ::rau;(<b»dt. rinoerftanben finb (jroeifelbaft bleibt

ra fei o bat iietail eingtfjtnbet Stubtum bet Barti*
aiipj af tie Univcrfität gebärt ), fo wollen wir un« botb
‘ ®Wmjt ifintm Sieiultate anfebliefcen. ßir meinen, bafj

f arf he irt anfommt, wie bat erfte ©ramm gebanbbabt
Sab baSelbt fo btljanbeft, wie et btn ©tiefen gern oft

;Cie, fo nnrb regelmäßig tin oierjäbrigtt ©tubium fiit

latäcta eriotbetlidj fein. $a abtt, wie ber Üitrf. felbft

rai, in patt Begabung unb grobem Sleib auch ein brti»

5^ tstbian binrtitbenb fein lann, tonnte man bei ber

nmgtft Irienninmi alt SRinimum beben bleiben; bodj
! n .‘meliie niemalt bat 3ab» eingetetbnet werben, weldjet

oahbal bem einjährigen gteiwiüigenbienb bat opfern
1 3“beüen ifi bin md)t ber Ott, um auf biefc iiffetengen

5b»: batiber wirb fid) eine Sinigung bei weitetet Sut>
b auelen taffen. Ueber bie traurigen fUtämiifen lann

maagtseridfiebenbeit betrieben, unb ber Serf. setbient

~rmben lanl, bag et bie fdjon fo oft bejprotbenen,

5® den aber faft gonj Don btt Xagetorbnung oetiebroun«
: mit foldjet Itrait, Uebetlegenbrit nnb Uneridjrodfts

gut ®itcuffwn gepeilt bot, fo bap frd) fernerhin

!
bwab mehr entjitben lann, unb bafj rin Slutwtiiben,

• -mihttben auf anbere ©ebiete, ein biplomatifdiei C’n-

'pöen pon ofpeieHet Seite unmiglitb geworben ift.

! -5ame taim ni^t ungebört bleiben; fie forbert offene

unb ridbottlofe Antwort, ©olbfdunibt't Srbrift muft ber 3«*

funft ju gute fommen. S.

Waklbrrg, Wllh. Km , uetammeltr kleinere Schriften über
Strafrecht, Strafproce*«, GeftnfTutftkunde, Literatur u. l»o^men-
s- der HechUlebre in Oeaterreicb, 2. Bd. Wien, 1ST7.

Holder. (2 Bll.. 304 S. fr. Lex.-S.)

Irr verr Ctrf. bol bem im 3«b« 1875 crfdjiencnen

erften Banbe jefgl einen jWetten folgen taffen. I>a berfelbe

autb bie neneften Sbbanblungen bet Berf.'t entbält. fo lann

man bie Sammlung wobl vorläufig alt abgeftfttoffen betradptra.

St ift ni<bt r«bt erflärlttb, weBbolb ber Berf. btt biefer

Sammlung nur an feine 3uf)ortr gebadjl, um biefen .bie

Siübe ju erfparen“, bie cinjelnen «bbanblungen erft .aller

Orten aufjufudten*. Sie ?lbbanblungen werben jeftt vielmehr

einen gröberen tieierfreit finben, ben fie amb im voDflen äRafje

serbtrntn. Sie ftnb tbeilwtife unbearbeitet unb ergänjt; jum

trflenmale gtbrudt trfdteinen Vlbt). XI unb ein Ibetl bet

V. *bb. ®er jmrite Banb enthält folgtnbe 1 1 Hbbb-: bie

Beform ber Bedittlebre an ber ßientr j5od)fd)ule ; ©efiebtt»

puncte ber brutftben Betbttliteratur, intbefonbete brr iliteratur

bet StTofred)tt unb Strafproceffet in C eiterteich; bie äSajcimi.

limt'fdien ^»aligmtbttotbmingen
;
jur Wenefit ber Iberefiana;

@ei<btd)te bei Begnabigungtrediti in Cefterreiib; neuere Braji»

unb ©efebiiftte ber lobetftrafe; Sntwidelungtgang bet neueren

äfterreKbifebenStrafgcfeggebung; ©eiefgebungtfragen in Betreff

ber Bebanblung ber ftrafbaren Untreue; cnmtnalpigebologifdie

Bemerfungen über ben mvralifdicii3 rrfinn unb bie 3“eed)nungt<

fäbigleit; nationalvlonomifdie ©efidfttpuncte im Strafreebte;

jur (»kfebidite ber Sluibebung ber lortur in Oeftcrrricb; bie

Bedittbelebrungen im Strafnerfabren ; bie ilioralftaliftil unb

bie ftrafreebtlidje 3ute<bnung; bie ©eborfamftage in ber

StrafproceRorbnung. D—w.

Brrcbohm, Carl. Privaltoe.. Slaalavertriiue nnd Craetie ata

»urllrn <le« Viilkerreehtet. Uorpat, 1b . 7. JtatUeuen. |2liil.,

I tu 8. 8.)

*it vorliegenbe Seftrift ift inljattreidier alt itjr geringer

Umfang erwarten loffen follte; Re muft alt wifllommen jur

filärung Don Begriffen bejeidjnet werben, bie aud) bei mrav

haften «ölfcereibtilebrern an bebenflitber Unflarbeit laborieren.

Sie erörtert brti Stagen. 3uoörbetfl: ift bat Bölterredft alt

ein pofitivet anjufeben? liefe Stage wirb mit Sitcbt unb in

ftbarifinniger lebuction bejabt. Sobann, ift eine Sobification

bet Böllerrecbtet juläffig? mal mit bemfclben Seihte ptrneint

wirb, tiefe «utfuhrungen bet Berf.'t bieten ein befonberet

3ntereffe; both wirb brr Uefer fid) erft mit feiner Xerminologie,

welche ben Begriff bei ©eieret im weiteren Sinne fall, alt bat

nach unfern gewöhnlichen Suffaftung juläffig ift, autein-

anberjuiepen haben. Xer lebte Itteii enblicb erörtert, in wie

weit Staattöerträge unb pofitme Staattgefehe alt Cueften bet

pofttipen Böllemcbtet anjuftbenjeien, unb auch b>« tnirb mit

anerfennentwertbem juriftifeben Scharffinne bie, wie wir mei>

nen, jutreffenbe Söfung gegebtn. ©egenüber ber unjuriftifchen

Uebrrfcbwängliihfeit, an ber bit mciften oölferrechtlicben fßubtf

cationen leibtn, muft ber öorliegtnben, wie et fcheini, Srft>

lingtarbeit bet Berf.'t tin hohe* unb berechtigte# Cob erteilt

werben.

Britrögc »ar ttiliutming Vet rtulläjt« WiäitEic. butg. toi Staffn®

a. ft i nfil. 3. Rcljt. 2. 3abtg. 1. tt’f.

3nb. p. ffltotr. Per <{}rcctftgang na* ttr dirilproccScrbrung

900 30. 3atu 1STT an tlntm 9t*t*faat tarjtflcnt. — Sor.

tbefen u. «rnntiäinlttii all nomina ip«o Jore diviaa btl waduaflet.

- ft int tl. frltif*« Semertngia ju P« 8efl#tbtori«« tn »««»*

jnb JL-ttina ln ilucm Bctbälmlji nnt fflegcnfap jum ‘öant!fl(nii*lt.

Äcrti'.l — tic BcrbanHnngtn Mr Ucmmiffto« jnr «ularbotung

ränet türfert. (?f!rptu±<* für rmti.tlant im 3. 1S77; jnfammen.
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atfcDt vcn »jffeir. — i. ®ülo». «Ionen jut IsfMlrroctBorbmcnj

f&r tal T'tntfdie fflti*. (gor!!.) — RtgMfälle; Sfttralur.

UoUiöwirtljrdjaft.

Sicaebo», Dasib, ©tunbgefeje bet ®oI f«roirthfeftaft unb StStue.

tung. Äu« 0. 8 rjI. übitfrL't oon Dr. ab. Saumftarf. 1. Sb.

Ueberfeguna. 3®clte butdiaef., oetbiff. r. ortm. «»ft. ?«irjt*. 1877.

ttEgtlaonn. (XXXIV, 396 ®. jt. 8.)

g« mar tinc magre tJtetib« für ben SRef., als er oemagm,

baß bie oortreffliege Saumftarf’fge Ricatbo-Ueberfegung (ju*

eift erfgicnm 1837), beren Slbfa§ lange Seit faß gefglummert

gatte, roägrenb ber legten 3«gre mieber lebhaft genug begehrt

worben war, um bie alte Huflage ju erfc£)öpfen unb ben

Verleger ju einer neuen ju ermutigen. — Ricarbo iß ein

solMroirtgfgaftliger glafßfer in fo eminentem Sinne, baß er

niemat* ueralten fann, oietmegr bei oerßänbnißooßet Be-

wegung für jebe ©eneration ber Siirtgfgaftägelegrten eine

überau« triftige, toncentrierte Ragrung unb Brjenei be« Seifte«

bitbet Säägrenb gewögnlige Sgriftfteßer nur bürg baäjemge

nügen, ma* ße SSagrc* enthalten, gebürt SRicarbo ju ben

bereorragenben ©eißem, bei melden e« ftg in gogem Stabe

oerlobnt, aug ihren 3rrtgfimem jorgfältig natbjubenfen. Mber

freilig nur folge fiefet lönnen non Ricarbo roitllig Rügen

haben, roelge ßg ber mißt geringen Htbeit unterlegen, itjn

grünblicb nigt blaß burgjulefen, fonbem burggubenten. Sier

itjn flüchtig burgblättern , einzelne Stellen berauäjugen unb

bann unmittelbar jur Grltärung ober SBerbefftrung ber 2öirf-

tigteit anwenben miß, bem (gäbet er gerabeju. g« gicbt rnobl

feinen Rationalöfonomen, ber fo häufig mißberftonben märe

wie Ricarbo, unb jroar ebenforoobl Dort feinen Semunberera

mie Don feinen oermeintlichen ©cgnern. Da« ^ängt jufammen

theil« mit ber ßrengen Gigcntgümliglrit feiner Metgobe, bie

fehr an unfern o. Dgüncn erinnert, nur ohne bie große Sot-

liebe be« legieren für matgematifge Formulierung
;

tgril« mit

bem befonberen £roede oon Ricarbo'« fiauptmerlc. Diefc«

legiere faß gewiß fein Sehrbuch für Stnfänger fein, oietmegr

miß e« bie neuen Srgebniffe bet tiefen unb fetbftänbigen

Forfgungcn Ricarbo’« für Senner in einer mögtigft fnappen

Form barfteßen. Seine Metgobe beßegt in einer fegt weit*

gegenben Hbftraction.

SBeim eint roirthfcgaftlichf Grfcgeinung burcg ba« ßu=

fammenmirlen mehrerer Factoren ju Stanbe fommt, fo (foltert

Ricarbo gleigfam ben jeweilig unterfucgtcn Factor, inbem er

aße übrigen entroeber üorlaußg oerfgroeigt ober al« unser*

änbtrlig benft. Uebergaupt fgreibt Ricarbo faß immer unter

genügen ®orau*fegungen, bie er freilich feiten au*brüd(ig

angiebt, oft nur jmifcgen ben Seilen erratgen läßt, gr forbert

bann eben Don feinen Sefern wenigften« fo siel eigene« Rag-
beitfen, um ba« unter jener SorauSfegung ermittelte Rcfultat

auf ocrroideltere Umßänbe ricgtig ju übertragen, liefet, melcge

bieß nicgt begriffen, gaben ben Mcifter oft nicgt bloß bie

munberliegße Uebertreibung
, fonbtrn aucg oöflige Unlemtt-

niß be« praftifcgen Sieben« oorjuwerfen: ba« legtere ßcger mit

bem größten Unregtc. gin Kann, bet fo gleicgfam non ber

Rite auf bienen muß, geborener 3ube, halb aber wegen feine«

Uebertritte« jum Sgriftentgume oon feiner Familie Berlaffen,

unb ber nun auf unjweifelgaft regtligen Segen ßg ju einem I

ber erßen kontier« unb Rartament«glieber oon gnglanb empor*

arbeitet: ein folcger Kann [ann bocg nicgt unpraftifcg gemefen

fein! fflenn er alfo }. 8. burcgweg oon ber 8orau«fcgung

autgegt, aßt Menfgen, über bie er rebet, feien ibeale Singe,

b. g. nur oon ber Rüdßgt auf igren ricgtig erfannten 8ortgeit

geleitet, fo wirb er fegon gewußt gaben, baß in bet mirfliegen

Säelt unter gunbert Menfgen (aum gin folcger SBirtg iß; unb

ebenfomenig braucht er gewünfegt ju gaben, baß aße Menfgen

fo werben möchten. ©an} ba« Ramlige gilt oon feinet

feftgegaltenen 8orau«fegung, baß ©runbeigentgümer, Sapg

unb Mrbeiter oerfegiebene Rerfonen ßnb, wögrenb bog |

jeber normale 8auer aße brei in ßcg Bereinigt Hße bie ge

©ntbeefungen
,

melcge Ricarbo’« Ramen unßerblig ma

beruhen auf folcgen Hbßractionen. So j. 8. feine Dgeori

©runbrente auf ber 8orau«fegung, baß aße Sanbttirtgfg

an Rrbeitigefgidliglcit, gapitalmenge, SBirtßfcgaßäil

Bößig gteieg feien, bloß an natürlicher Frugtbarleit, aßa

aucg SJage, oon einanber Derjchieben. Seine Siegte, baß

Gtgögung be« HrbeiWtogne« ben Sm«faß brüde unb

gefegrt, gilt nur unter bet 8orau«fegung, baß feg ba«

fammteinlommen be« Solle« nicht oergrößert gat 9iica

Dgeorie ber Steuerabwäljung fegt oorau«, baß jeber St

jagler, foroie ber grtrag feine« gapital« ic. anfängt, unti

lanbeäüblige flöge ju ßnlen, aläbalb baffelbe in einen an«

geminnreiegeren gärobuction«jweig überfiebelt. 8on ben ß

gang«jgwierigleiten fiegt fRicatbo al« ©elegrter fo gut

gänjlug ab; al* praftifeger Sanlier gat er ße gtmiß fegt

getannt unb berüdßcgtigt ,
weil er foitß nicgt reig gen»

wäre. Seine Bantnotentßeorie (worauf ßg nagger

fogenannte (furrencq*Sgulc aufgebaut gat) ignoriert

übrigen ©elbfurrogatc, ebenfo bie Sinßüffe be« langin

ober fgnefleren Umlaufe«, unb beagtet lebiglig bie Ci

täten be* Saarfonb* unb bet SRotenaitfgabe. ®tma* i

liege« gilt, um ba* ffiigtigße juiegt ju negmen, om

berühmten ffiicatbo'fgen SBertgtgeorie, auf beren Kißoerj

niß bie fmuptfügrer be* neueren Sociali*mu«, eintgera

fgon SHobbcrtu«, igte Sgftcme errigtet gaben, ©in f

fagrener, in ber Selbftbeobagtung geübter Mann, wie Siic

gat ohne Sweifel aug gemußt, baß bie erfparniß unb i

fgaftlige Hnlage eine* Capital* ein oon ben arbeiten, l

bie einzelnen Sapitaltßcile geroorgebragt gaben, fpecißß

fgiebenet Set iß, auf wefentlig anberen Erwägungen benl

wefentlig anbere fiinberniffe belämpfenb. Senn er bc

gleigwogl Capital unb Mrbeit unter benfelben 'Renner brir

fo iß ba« einfag bie Snmenbung feiner gewöhnlichen Metgo

ber gäroceß ber Gapitalbilbung wirb in jene* HbßractionSl

serlegt, wo e* nog lerne ©runbrente giebt unb wo aße ©1«

bet Solttwirtgßgaft ibeale SBirtge ßnb. 8etragtet man fo

abftractionen al* Darßeßungcn au* ber SEBirtligteit ober

Sortgriften für bie SBirtligleit, fo lann jeber anfänger

leigt wibertegen. Dog gatte gerabe biefe ftinberleigtigleit 1

auf aufmerffam mögen foßen, baß ent fo mägtiger ©ecit

Ricarbo, beffen Sgärfe unb Confequenj im Denten iegr

feinen großen fianbämann Spinoja erinnert (aug SRicor

Familie mar au* Portugal junägit in fioßanb eingewanb

bie Sage oermntglig anber« gefaßt gat.

3n ber Igat iß ba* Ricarbo'fge Serfagren ebenfo ur

begrlig für bie eine fjälfte jebet 'Jiationalölonomil, mit

genügtnb für bie anbere: unentbegrlig fo ju fagen, für

anatomie, fliftologic :c. ber Sollämirtgfgaft, ungenügenb

beren ißgtjfiologie, Diätetit, Mcbicin. Daß ßg IRicarbo j

biefe* ©egenfage« immer Har bewußt geblieben fei, miß

nigt behaupten. 6« wirb überaß wenig ©elegrte geben,

eine großartig eigentgümlige Metgobe aufgebraegt unb bie

nigt gier unb ba übertrieben angemanbt gälten. So }. I

feiner berühmten Flugfgriß übet ben 8arrenprei«, alf

einer unmittelbar praltifgen Frage, Wo ber Mangel
llebetfluß an Umlauf«mitteln al« ber einzige ©runb füt

Sgwanlungen be* SBegfelcutfe« betragtet, Igomton gern

gefabelt wirb
, baß er bie Mögtiglcit angenommen, <£ng

gäbe eine Mißernte gegabt unb miiffc mm Rom au* e

anberen Sanbe einfügren, melge* nigt in SJaaren, fonbei

eblen Metaßen bejaglt ju werben forbere. iRicarbo m
bieß iei nur rnöglig, wenn jugteig für Gnglanb nag
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1jtsna Betlmarftleerbältmfira ba* Mctafl wohlfeiler

il picsen hm bc4 ni4t nur au* ftiner muftrtbaftm

Jr-fsinmg, fonfcrrn aud) au* mancher f4bn» Sltde feiner

Jretn um stdirrbeü eninomm» metben , bas btt etg»tlid)

BMnjhflba ober fociatißif4» Solgerungen au« feinen

jga t« iRiBDrrflänbntße pfleg» bter jmeifcbneibig ju

iS 9m greisen unb rblrn Manne frlbfl fern geleg» haben

Ism fnn« blmben Ürihaugern ober lÄegnrrn gejogen

räa nab. Sri. erinnert j. >8. an Siicarbo* «nÄdjtrn über

Saiages be« Maihwenroeien* (Principlu, Cb. 31), bie

| m 9en oerblrnbet» Cptinuimu* eint« Mliudocg fo

: iteriieibfa. ferner an fetn» frdftig au#gefpro4»»
sei, aas huret) #en>£t)Run3 8er Slobnarbritei an höhere

srä her Ueberaölferung oorgebeugt rorrben möge (Princi-

*0.5): b« bene Kritif ber berüdjhgl» Sabel Dom . ehr»»
ßgrepe' ! Sicatbo bilbet ben Schluß be« go(b»rn 3ert«

«4 Je clafßf4en englifcb» SRattonalötonomit. ff« ift aber

Bnuiehr ;eroöbnlid)e ffrfiheinung. bah biejmigm großen

km, seihe eme öiüibejett abid)licB», oenmttelft ihrer

hü. tu Kinirlidi ihre Schwäch» mehr al« ihre Start»
ifep, 5a nuhherigen SerfaO cmleit» (ffutipibt*. fficero,

mjp i 8.) Unfere wif)eajd)afthche 'Jlattonalöfoncmtif,

r Sets langen Xfutiihlanb fidj gejtallet hat. braud)t fegroer*

I je '-tiin. bas ne bunh SKicarbo* äbßroction» über

aaHstJe Kaumdbfaltigteit be« real» Menf4», real»
uat. irerissspt realen tteben« oerbl»bet wert» töante.

i . SaScaci wirb ihr eine gtünbliehe tlnroenbung ber

«nk öa ttethübe für ihre letoetltg» kjorarbeitrn fein, ba
«üaflpeq.') grrnbe bie geutjutage bet un« uorherrfehetp

< riwnjn. bte öißonidj ftatiftiidje unb bie praltifd)*

aiihe. « ollpi fetjr ju einer geroißm lEerfchtuommenhett

::::ao4ei äaalgfe hinneig», ffben hiergegen ift bie
M « Uebeotlt Vertiefung in Stcarbo, fo bah man
«ict.ränBWgort Outntilian'« hierauf anmrnbcn fönnte:
i » -nltam iciat, cai Ricardo ealtle pl&eebit.

t* tat iafioge ber lieberirfung u ittcrjcheibet fleh son
“Üea uie bloß bunh eine Mrnge Keiner Sfetbefferung»,
sen emotdig aud) baburd), bah ße (toae in ber früher»
fcöcff Seie nid)t gefebet)» mar) bie Üuägahe legier

u Jet Cngmale ju (Ärunbe legt larin ift nam»ttid)

}
’en Serthe) ganp umgearbeitct unb Ch. 3 t (über

az hmrugefugt. Mö4te ber ehrtnürbige Saum*
' Jet 54 um bie fftnbürgenuig unb ba« Serßänbnih
tJut a Iruridrianb fo grohe 8erbi»ße erworben hot.

3t BÖ Seit unb Suß finben, bem <sauptroerfe bie Kein»
da be« iRntttr« folg» ju laffen. W. K.

Ja C Prot, der bäuerliche liemeindebesitx ln Rase-
4. Modit. Aa» d. Hu>». über*, u. hr*£. von (wen Tarassoff.
>af. 1STT. Brock hau«. (IV, 93 S. gr. 9.) M« 2.

r Ja« stampfe, weither feit ber Kitte ber fünfziger 3af)re

'ia Journalen unb Leitung» über bie ;fro«fmdhig-
-t tiierlith» tPemeinbebefige« »tbrannt iß, hat Jßrof.

3 fth raieberbolt betheiligt, and) eine feiner arbeiten
i ienkh erftheinra laßen (tübinger ,Stitfd)rift 1S6I).
Kr nimmt in biefer Sehbt eine oermittelnbe Stellung
er erteunt bie Uebelßünbe ber heutigen Sorm be« ffk»

fcje« an unb ©erlangt eine anbere Crganijation be

j

daffaflenber SBeife haben feine süor)d)läge nicht gc

ü heahtung gefunb» unb bieg f4eint für ihn bie

-dag geworben ju fern, abermal* mti einer ffrötienntg

'-tnien heroorsutreten. 3n 8er ©oriieg»b» Schrift

adh# ba« Sei» be« bäuertitfien fiemeinbebeßge«
*e S, 16— 26). Xie babti p<h heraudfteüniben i'iiiaer«

* «bei n«hl gelöugnel, aber mit bra ilortheil» ju.

t-ridifn (S. «3—83j, unlcrßtgt e« für bensßeri. feinem

bfnxifel. bah gerabt in biefem ttugenbhde gegm ben Öemetnbe=

grunbbefig oorgth» ju tooQ» geiahrlid) wüte (6. 85). gum
Schlüße entrotdelt ber iöerf, wie er ß<h bie nbhfte „ßutunft be«

ffemeinbebefite« geßaltet b»H (S. 87 ff.). SBit ßnb burch b»
erften 8anb oon fteu&Ier« tüchtigem fflerte über b» ©emeutbe-

beßg in diuhlanb fchon ctngrh»ber über bie ganje Srage unter*

ruhtet; immerhin tß e« im h°h» ®rabe intereßani, hier birect

einen her©orrag»ben diationntra )u un« fpreih» ju hören. Die
Ueberfegung leibet hier unb ba an Jpärt»: ®. «, 3- 15. p. u.;

S. 7, 3. 8 0. u.; ®. 67, 3. 4 B. 0.

Spradjhunbr. £ilrroturgrfAid)tf.I

Recneil de poeme* hl»toriqneR en Gree Talgaire rrhtif« i

U Turqui« H in principaate» donabienoes. Pubiir«. tradaiU et

aonotM p*r km. Legrand. Pari», 1977. Leroua. (XLUI, 370 S,

gr. Lea. *8.)

Da« neue fflerf be« bunh bie fseraulgabe einer bebral»b»

anjab! oon left» ber mittel* unb n»grieih<f<hen l-’iteratur

amh bet un* jegt moblbelannten ff. üegranb enthält eine Steige

oon neugrie«h>ithen Webuhten mehr ober weniger geid)idjlli<h»

3nhalte«, welche itd) tbetl* auf bie Donaufürßentgümer unter

pganariotifiher Jöerwaltung, tgei« auf Kreta unter türtifeger

Iperrfihaß bejlegen. Der jptran«geber hat mit ber Sorgfalt,

welche mir jegt an igm gewohnt ßnb, ben Heft biefer &ebid)te

reoibiert, eine (joweit t« berffigenfntn ber franiößfegen Sprad)e

erlaubt) tr»e unb behgalb al« tSomnimtar bimenbe Ueberfegung,

gißarifege ffinleitung» unb ein recht nüglicge« Wloffar bei*

gefügt. ÜBtr woQ» aber gier fogteid) betennen, bah wir ba«

oon bem vetau#geber mnegegalt»e kferfagr», jebe etqmo*

logifche löemerfung ju metben, »tfegieb» mihbiQfgen. ffr

fagt 5. XIII: «Je euis de cear qni pcnient que l’dtude de U
iangn* grecqua rulgaire n'ost pas encoro assei arancöe

pour qa'on puias« »e permottre eana (langer an trarail de

cette aorte.- So idjlimm ßegt e* boeg nicht
;

eine ganje Maße
Dinge finb mit Sicherheit gefunb» unb müß» behgalb tn

einem Ölofjar eine Siede ßnb». anbere ßnb fragroürbig unb

bürfm riet) mit einem Sragejei<h» präfcntiereit. Öei anberen

confiatiere man „nod) niegt gefunb»' iba* treibt mmbcßenl
tum Sorßg» an). Da* erße tßebidjt in i’egranb'e Sert, .bie

Einrichtung be* Micgocl ilantafujenoe" mar fegon hei Sauriet,

Chants populairee I, 2ot» ß. (hei SS. Müder I, 34 f.) grbrudt;

bort ßegt kirre t richtig ttila »* tuitata m am

t

’nai. wdgr»b
Vegranb fdlfchlich ** 1 .fJ hat. ff* ift au* »ndtav, nicht mattijm

»tßanben, wie ba* baneb» ftebenbe 'nm (~«>>ü) lehrt Da«
{Weite, 1312 politif^e Serfe umfaßrnbe ißebiegt oon StaDrino«,

Jv/ttait üfainiätij fo* Mifnr/l Botfärda (f 1601), iß nO(g btt

editio princeps oon 1672 berauegrgeben
;

Jprn. ttegranb iß eine

aulgabe, Sßenebig 1710 ( lup-i Nutolä? —«pw) »tgang», oon

welcher bie Hamburger Stablbibliotgef ein ffpemplar beßgt Da*
(ßebiigt iß oom poetifcg» Stcmbpuncte au* wrrtblo* unb ließ ßcg

nur mit großem außoanbc oon ©ebulb. Um fo megt lounbern

wir une, baß ber eperauegrber bae in biefer Se jiegung oicl

höher ftegenbe (ßebugt bc* Metropolit» pon Mtjrä, Kattgäue,

worin bie ffreignifie hie jum SBoitoob» Öabriel fortgeführt

metben, nicht feiner aufmerffamleit für mertg eraigtet gat : c«

finbet fieg barin S. 153 ber une oorliegenbm auäqabe oon

1710 ein itifijpoe mal «Lavltuo; neyi iöc Kumaaartirovnölfaii,

welch» wir wog! für gefd)id)tli<b mertwürbig ertlären bürt».

kSir maeg» iu bem ®ebicgte oon Staurino« bie fo(g»bm
öemerfungeii. SB. 6

1 fbu,.— 8. 70 muß e* nach bcmißloßar

Um/mt* geißen.— S. 262 *V (mit apoßropg) nach S. 273.

—

317 qcoroimia. — 331 ließt bie Vluegabe oon 1710 atUm
tlt >o. 'Abj (sic) lUaiaw. märt bieß bem yerauegeber betannt

geweftn, fo hätte et wogt ßatt piu lieber ite in ben Zept

gefegt — 391 ift ßdjer . iu . iwu* * .

.
ju lefen ßatt tlffiaiufUru:
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Die SBaffer ber Sottau maren »an bem Korben blutgefärbt.

Stebenbei bemerft, fcpreibt Segranb immer Aovpaßi/c: ift ;ihm

unbelannt, bag ber glug fcpon früpe genug (f. 8. KüHenpoff*
Huffap in Stemmet;tr’ä 3eitfeprift für beutfepe« SHtertf)., 8b.S,

$eft 1, S. 26— 35) ati Joivaßts oorfommt, bei Mutoren,

benen man ein Aoipaßij

t

mit biefem fpecieQ neugrietpiftpen

Slccent nicht jutrauen tann? §ier, wie aucp fonft, baten Segranb

feine ortpograppiftpen Sin fisten jur Uebertreibung oerführt. —
425 tut' avrov unb fo an anberen Stellen, ui t«m ift ein

Unbing in 8ejug auf Formation unb Slccentuation. — 194

änbert Segranb ba« überlieferte MiSv bera ilieim ju Siebe in

Man: unreiner fReimc giebt e« aber in biefem ©ebtepte eine

nicht geringe Slnjahl (ein recht {tarier gleich 8. 530). 3nt

©loffar S. 336 geftebt Segranb ju, bag er bl oft bei Steime*

»egen änbere, berat Uir(ii fei fonft Diel häufiger al« Min-
®a biefer ®runb nicht jieht, fo fällt bie ganje ffletbefferung. —
644 jlrj). — 723 avior 9!acp »flcpem ©tunbfajje accentuiert

ber ipetauJg. avion?— 727 tpupftäxt. — 735 ßoit&ijar,i.— 764
tip&aaep pä xälarj. 795 iuiirj. — 898 /ÄUsöptt nach be«

IperauSgeber« eigenen ©runbfäpen. — 961 qxaä (ei ift fein Gon-

junctio, fonbem abgefürjter 3nftnitt0 , cpnrf*). — 1020 <W «vro

(nicht <hä i«6eo). ®ie Sräpofilton finbet ftch auch fonft in ber

confonantifch auitautenben gorm. — 1028 — 1091

t-qfHuuiyor. -— 1143 ficher ju betonen Aomair. — 1 1 7 S in ilf

(ohne iota subscr. SBotjer fodte ba« fommen? inäp= imafovp,

tote l£p — llj'ow). — 1213 Lifioauiwui. —- 1285 ficher

ixmiaoep. — 35a« britte, 772 politifcpe Serfe jäblenbe ®e»

bicht ift bie 'itnoqia ißquionovlaf lye M upxnJut;, bie ©efepicpte

ber Entführung eine« 3ubenraäbthen« non Sonftantinopel nach

8utareft, ein traurige« Kacpwerf, in bem 3üben ju betrügen

unb ihnen ihr Siebfte« ju fteblen al« böchft Berbienftlich bar»

gefteat roirb. Son bem ione biefer Sompofition gewinnt man
eine Sorftetlung, loenn man hört, bag in einer Siebeäerflärung

Dimo«, ber cpriftlicpe Entführet, feiner frönen .Hebräerin fagt

(8. 141 f.): «tf« 'rat, Mfca, fiuxia pov pä ah qptA« 'Eßgaiog,

nal pä ßfOipTI azoua rov tag xonog äpajxaxog (dont la

bouche puo comme des latrines, nach Segranb). SBir

b enterten S. 130, 4 vatet/tUo ((Impf.), ju Enbe ni/olierqoy. —
fßrot. 8 . 13 lie« *« 'ßjrovp de* 'noxotovaap. — 8. 16 xf/ eis

ift ungrietpiftp, lie« Xftc- — 8 . 17 avi04r oi anmoi unb fo

ift an anbeten Stellen «inoipoi in avzoi* oi aufjulöfen. —
’

lat. 8 . 20 ift unmetrifch, tnobl nov tne&vfia xaihtls pä atixij

pä ttyp ßiinj]. — 55 xfi ij ungrietpiftp; lie« * (• So auch an

anberen Steilen. — 127 jiät avro. — 156 eniftpieben tgaßt^ov

ober -p nicht be« Seime«, fonbem be« Sinne« roegen. — 197

jävorr — 260 tiHari. — 273 itn^ürrt —• 296 toarum ‘ aeß-

ßalpeil Entfcpieben ift ba« eine ß Dom Uebel; aeßaipa ijt mit

o«=»3t componiert. — 463 ^-amyioC ift ein Unbing; ent-

((hieben dpanfrod. — 464 ift am Enbe be« 8erfe« bie jnter»

punction ju tilgen. — 520 in jloei Sorten nol« rpo,uäirot».

—

gür ba« oierte ©ebicht, bie ©efchichte be« SeorgioS StoBraloglu

(fchon 1870 non Segranb ebiert) bat ber .fperauäg. bie wichtige

Ißublication eine« 3 beite« ber 'Exxbjaiaauxä xai nohuxä be«

21 . Stomncno« Jfpfilanti« benupt unb baburch bie ©efchichte

biefe« am 12. Huguft 1765 Derbientermagen erbroffelten

grieebifthen 8anquier« unb 8Iutfauger« bebeutenb aufgebeüt.

35a« ©ebicht (326 8erfe) ift recht fromm unb moralifch, aber

langweilig unb iebe« poetifeben 8erbienfte« baar. Huch bie Bon

gofepb Eomilio« bei ber 8eetbigung be« Staoraloglu gehaltene

Sehe (in einer für bie bamaligc Seit nicht Übeln 8rofa) giebt

Segranb im Hnbange. — ®ie jeft folgenben ©ebichte bestehen

fich auf bie Streitigsten unb Empörungen ber Sphafioten.

S. 237—245 unb 252—257 finb mit wenigen 8eränberungen

abgebrudt au« be« .J)erau«gebet« Chansons populaires grecques

CfSari« 1876) S. 30—45; ber 2ept be« S. 246—250 ge»

gebenen Siebe« berührt fiep in Bielen Stellen mit btn Siebern

bet Sennaraft, ’Ataumu Kqijtixu vlx. 23 unb 24. — ®ie Cj

folgcnbe Dichtung bon bem Stampfe ber Sphafioten mit 2U::.|

in eept fretifepem ®ialefte, ift in Dielen ©ejicpungen ;

intereffantefte im Sucpe, wenngleich auch hier ber biditcnj

SBertp niept befottber« grog ig. Set 8erf. ift offenbar

Kann Bon Silbung, wie gleich au« bem patriotifipen Gingt

be« ©ebiepte« erhellt ®ie jum Scrftanbniffe fepr nöthi|

fpracplicpen 2lnmerlangen hat ein Jierr Kannffogümiufit

;

liefert, bem Segranb auch biefe« ©ebicht oerbanft — 3»ci <1

folgenbe ©ebiChte bejiehen fich auf eine 3ubemtiebenr.ft<!i

auf 3ante: man befcpulbigte ge, ein Gpriftenfinb gefreute;!,

haben. UeberaO berfelbe Unfinn! Xai eine biefer ®cbu|

S. 306, ift ein 8oIf«lieb unb fod anep in bem Bon Segrj

bemnäepft ju ebierenben britten ©anb oon gauriel erihein

Wir ratpen bann, 8. 10 Oßpraxol in atav^uaap JU bmj

(Bergt, bie Uebetfepung).

3n ber Einleitung feine« Sucpe« legt ber 8trf. feine jefi

ortpograppifepen ©runbfäpe bar, bie er übrigen« in ben iq
felbft uiept confequcnt befolgt. Sie ganje Darlegung ift in

unwiffenfcpaftlitp, weil ber 8erf. fiep niept auf eigentliche Ipri

licpe unb grammatifepe' Erörterungen einlägt, fonbem i

fcpematifcp Berfäprt. So behauptet er S. XXV, t fei in J

au« entftanben (pat alfo feine 3bee Bon bem Stamm
unb ber Siominatiobilbung *«>)• 3n bem ©lural

behauptet er ibid., fei e in ber Enbung au« oi in

entftanben. S. XXVI rebet er Bon einer gorm 1

mobernen gmperatiD Horifti reäyt leitet er S. XXVII n
Bon fgäipop ab unb nennt ba« le son e venant de o. Slepnj

$inge flnben fup genug inberganjen Erörterung. 3mllctH

trägt Segranb ber einmal beftepenben Orthographie ju im

Meinung; «mi unb ßäppa werben fcpwerliip burcibnm

unb xß (für xal in ber Spnijeft«) Will un« faum jufagett, fd

begpalb »eil ba« ffiort in ber Spnijefe feinen Hccent ri

paben barf. 35a bie ©riechen feit alter .Seit »' fepreiben, ml

ber Spoftropp unfinnig ift, fo wirb man »opl am einfaipftfi

opne Slcceni unb Hpofiropp fepreiben. — 3" ber Son
S. VII

f. wirb ben $eäcmften ipte Sernatpläffignttg

heutigen ©rietpiftpen Borgepalten; an bem oielbefprocpi

S( £p xiTjjtaai niitint ber Hntigone (8. 782) foü 4

gejeigt »erben, wie fiep biefe Scrnacpläffigung räcpt. $abei

itoras« "Ataxia IV, 261 fepon bie ben ^teHeniften entgaici

Erflärung gegeben, xu-fiaai = «»>»«. Xai 8tifpiel ift fehl

gewählt; bie Erflärung pecudes flammt Don Sruncf, ift

Spilologen retpt gut befannt (oergl. j.8. bie aubfiitjrli

Semerfungen Bon SBep ju ber Stelle) unb wirb au« g
©rünbett niept angenommen, ^err Segranb tpäte beffet.

niept auf ba« @e6ict ber clafgfcpen Spifologie ju Wagen, e|

batauf beffer ju §aufe ift Seine Arbeiten im ©ebiete bc« i

grietpifepen fallen un« immer widfommen fein. W fl

Leland, Charles C., Pidgin English Sing-Song or Songs
Stories in Che China-English Dialecl. Wich a vocabularj
doli, 1877. Trübner.

®ie feltfame Sprache, welcpe in neuerer 3eit al« „pii

Eaglish“ Diel Slufmerffamfeit erregt pat, ift ein fdna

corrumpierte« Englifep, wefepe« jumeijt in Eptna« Sccf
Bon ben mit Engfänbern unb Stroerifanem berfeprenben

geborenen gefprotpen wirb, gür folcpe ber festeren, bi

bie ®ienfte ber „rotppaarigen leufel“ treten, giebt e« c

SBörterbücper. ®te in biefen geleprte ppilologifcpe SBeistic

in bie benfbar pnmttiofte gorm gefteibet unb beftept au« I

fträubenben Serunftaltungen englifeper SBörter, bearbeitet

ben nitpt eben poepprebenben Wnfprütpen ber epinefifepen ©
matif. Sie SBörter werben wörtlich überfept, opne befoi

füücffiept auf Eonjugation ober S5eclmation, Segriffe, b

im Gpinepfcpen felbft ebenfall« nnbefannt ftnb. 35a m
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fa pt Staterbüba mihi jebr umfangreich ftnb, bietet ba?

tan 5f4 pnmttioen .Pidgin“ bem dbmefen leine großen

4ncn^äa; ft haucht eben nur ftdb tm paar hunbat

fictcr eajweögen unb mit ihnen nad) Belieben ober und) bat

tflt einer eigenen Sprache ju Dniabten. Xa nun bic

-jöer ips bei biefen Bemühungen auf halbem 28ege ent-

jed-anen, um fernen begrtffttü^igcn Hopf nicht ju ftarf

stanga, barf f* nicht Sunbtt nehmen, toenn fidj ba*

'Btn- tim immntfen Babreitung erfreut. Xicfe iß fo

4 tos aber tun aber lang bat (htgliicbe bie vauptipracte

mäiiber ra Wrogen Ceran roabtn bmfte; Selanb bemerft

Jon .Secrebe '
:

,SRr. Scmpfou fiept ema 3«it entgegen,

ö rctljig in« toirb, bie Bibel int Pidgin ju überf<jat unb

: icnlrnjeste ftapttän Button meint, baß bie rnqUidje

irrt' senn jte jur fSanbel« SBeltiprad)e tnerben rotd, bem
nräSa 64 an fiinfilbigfeit bet SBörter unb an ©aing
pdeit bet öugungen roerbe nähern muffen “ Beltmntlid)

ü d j«4 an btr ISeßfüße Pan flfrifa ein Jitbginlf tigltfd),

Sou im JUbrbnnberten.

is Sott .pidgin- ift oft geidjneben roorben, alt ob et

s iXaube) betrübte. SDlit einet Taube bat et aber

43 u fern, ftmbero mit ..busiuesi" (@efd)ätt); et ift alfo

'Ä-Sagltfib'. Xat Sott .pidgin“ felbft ift für bie

iSabed bet ganzen Ttaleltc« bühß djaraltcninfd). 1Hb<

ete ton, tag et fo Derßümmelt ift, bat et jabltofe Bf
mgn in beleugnet bamit jtbetlei Befdwftigung, Beruf
ififita. .Sein et, einfaibet* bßibgin finbetfub, mit gefügt,

So raunten Sörtcrbüchem, beten einet gar nur jrortlf

ntn misst mb ben Titel fübrt: .Bcrjcidiniß non bei ben

Ctotga höJem ira ©ebraudie ßebenben SBörtan". Aba
*# «« äbuefe in btr Uebung iortfcbteitet, befto mtbr
dränier» faghfeb. fo baß fiep eigentliib für bat fitbgin

anln üfcsoa Siegeln miffteden laffen, ti oariiert eben

4 iSjgsbe (et ep>retbert. töefonbert fcbroanlesb ift bie

‘Stink, tos dnglifiben eigentlteb lein Säunber, ffitnilidj

«am «raobelt jü$ bat r bei Originalet in ein 1, ba ber

bü e subt richtig autjufpreeben oermag; ähnliche«

t nt, Sie punrift tote t Hingt. „Orten" (grün) toirb an

bann ju .kleen“ unb .gloen", .red“ (rotb)

ib~ a» ,let-, 6t fommt fogar por, bag üginefen ber

fäbmSsi ,-ungen (Generation engtifeb nach Büihem gram»
*444 erlernen.

mrbegenbe Buib bietet in (form einer Sammlung non
Am, Sabeln u. f. m. ein ooQftdnbiget iöilb bei Xurtj»
Ttbfibgm; bei ber ^ufammenfiedung ift Selanb non eini

• itatmfen Sennern tibinat unb bet ttbinefißben unterftüjt

Stole Sebmierigletten mugte er in ber DBapl etnet

icguobit für ben häßlichen Xiateft empfinben; er bat f«b
; «4 Sefietn grmefien, tbtilt babunb au« btr Seriegenbeit

’n, Sag tr an oerftbiebtnen Steden oerfibttbenc Serftonen
»Set Sir Sonnen bem Sammler für ben Don ibm an ben

,'elejten ff'ng unb für feine interefjfantc .Sorrebc' anfert

lanag mdjt oorentbalten. Stblteglid) noii jroei mtr(=

V -^ttbfilungtn : Vluig ein diibgin-ffranjöfifib ift in ben

o4e« f'ajtn im Öntfteben begriffen, unb
;

juroetltn bient

Sflgn = 8ngltfege felbft groiftben (Sbtnefen unter tinanbtr

träsubigungtiiiittel, unb jtnar roenn bie ;iufammen.
®£ei oerfibiebetien ^rooütjen be« Sieiebet angeboren,

euleöt fo oerftbitbtn pnb, bog bie SBetreffenben ein.

: «4t bergegen lötuttn. flebnlitg oerbielt e« fitb früher
et «cgn franca in ber ßeoonte. L. K.

*« üiltr. verontgegeben oon 8. U r I i cb «. Stutt* .

lÄ tena. IS92 8. jr. 8.) 58. IO.

Ja bttg [eiftet meijr, alt ber Titel nerfpriebt, benn nidjt

bnrt an SegiQer, fonbem aud) einige oon Sigider
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erbalten mir. Son biefen ift freitid) einer, 91r. H20, ®. 1 19,

an dtoiblip. ber bier naib einer flbfcbrift bet Jreiberrn oon

SdjiQer mitgetbeilt wirb, fdion oodftdnbig gebrudt in llnob.

lodi’t Sroutnjimmer Älmanaib für 1819, S. 10, an meligem

:Hod)!tp SKitarbciter mar. VIui ftebt bort richtig 13 ftatt 17

ber legten 3*>Ie nebft einigen anberen söarianten
, unb mit bem

riditigen Talum, roclcbf« erft Tbring gefälfcbt bat. fo bag ber

Üirtef natürlich auch in ber berliner Sammlung, bie nu-ift auf

Xbrtng fugt, am ialfcgen Orte ftebt. Tie richtige rfeffer 13

ftatt 17 bat auch 8). oon tiieberraann. Woetbr unb Seipttg II,

S 230. fluch ftebt fte fett burd) ben töriefroedlH mit Stbmer,

2 . flufl. II, S. 39 t unb mit OSoetbr. 1. flufl. V, S 6« Ter

törief an Cfacobi aber, mit nwldjrm bie Sammlung beginnt,

mar bwber nur tn einem lörudjil ud bet tfoff .neifter bclannt,

medjt alfo einen frtjr roürbtgen Anfang, lleberbaupt tnug mau

bem verautgeber für biefe ©abe banfbar fein. 3ltd)t nur

roerben un« eine Jietbe bebeutenber ßeriönli^lmen Dbrgefübrt,

lenbem Scbider't eigene Sferbältniffe, bie mir bttlpr au« bem

M.'.lraber nur ertatben lonnten, erhalten babureb bie miUlnmmen.

fte flufflärung. 'Jlur nebenbei fei bemalt, bag ba törief Don

Ctfflanb 9lr. 112,®. 559 fdion in ber Beilage )u Dir. 1 2 ba
.fl. fl. 3 “ 1861 gebrudt ift. Ten Crief oon Watoe dir. 99,

S. 199 fonnle febon Dr. Ctacobt) ju feinem flnfiajc über

„3d)ida unb Warne* in Schnorr’« „flrdjio* VII, S. 117

beäugen. Sief, fei e« gegattet btrporgubeben, roa» für ihn

auga ben Briefen oon Scbida Don befonber« Siicbtiqleit

mar: ber 'Jiad)ioei« ndmlub, ben ber fonft fo umfidjtige

ßieraujgeba ju führen unterlaßen bat, bag ber Sd)lug be«

pamburger Theater - SHanufcripte« be« .Dieffen al« Onlel*

nid|t oon Sebider, fonbem oon einem Jiamburger, botbft

roabtfdieinlid) bem Theater.Tirector Sr. 8. Scbmibt, berrübrt,

bellen Biographie un* Dr. Ubbe jüngft geliefert bat. Ter

'Jiadjroei* ift |u führen au« Dir. «06, befonber« aber Dir. «09

:

.Befonbenn Tont — für bie gütige Bemidtgnng jur Ab*

einberung be* Dießen ic. Sie iß beretl« oodenbel
,
unb ba*

Stüd mtrb nun n&djßettl gegeben.“ Diatb biefer flbänbetung

nämlid) lonnten Onlel unb Dieße, bie nur in ba legten Scene

inad) Sebider’« Bearbeitung) jufammentreßen, oon bemfelben

Scbaufpieler (ltgleicb gefpielt maben. Dief. bat fteß. unb (inar

gegen fein ©efübl, bureb ©öbele * 'ilutorität befteeben laßen,

biefen Sebtug für Scbideafd) ju galten, unb itjn aud) in feine

flu*gabe auf^unebmen, mofüt a hiermit Abbitte tbut. fluch

ba* bat ßd) ba tperr ,£ierau*gebcr entgehen laßen, bag

Scbida’« Äntmort auf ben Brief Sötliger’4 Dir. «01 ,
oom

10. Sebruar 180«, ootbanben iß, ja fogar in ba Bettina

Sammlung, II, 2, ®. 1135, ßebt. flu« biefer flntroort gebt

ba* gerabe iHegenlbeit oon bem betbor , ma« ber $jerau«gebet

ju Anfang feiner flnmerlung fagt. fluch bie flnmalung S. 549

üba ben entpirifdjen öoetbe unb ben abfoluten tSonßant iß

oerfeblt, ber 28ig bet Sfrau oon Staöl nicht oerftanben. Tie

'flntroort Sebider’* auf ben Brief Beibt’«, Dir. 98 iß gleicbfaH«

oorbaitben unb oon Dief. in SBcßermann* 3)lonat«beften

perößenlliibt roorben. Te«g(etiben iß Scbida’« flntroort auf

ben Brief Sampr’* Dir. 19« 0troffentlieht bei: Segler, 3.

$. (lampe, 1877, II, ®. 118, unb feine flntroort auf oon

Siogcbue’« Schreiben Dir. 19« im Stataloge btr Sdjider 'flu«.

ftedung 1859, S. 13, Dir. 89. Tie S. 273 mitgetbeilten

Barianten ju .Spiel be« Sehen*" ßnb unoodßänbig. Ditin

aber märe noeß ßine bebeutenbe flutßedung ju madjen, bie

freilief) Ieme*roeg« ben .perau«gtber, roohf aber einigermaßen bie

SdiiQer’fcbe Samilie, oba fagen roir lieber ba« Serbängniß

trifft, baß nämlich biefe fchäpbare Sammlung in jroei Tpeile

au« einanba gerißen roorben ift, beten jweiter jeyt Bigenlbum

ber Berlega ber SBiener „Dieum freien Brcße“ iß, in bereit

Senideton er admäßlig erfibeint. gür biefen notßroenbigen

DDiangel entfebäbigt uit« Urlicß« butcb 3ulä$«> hie ißm Diel
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Arbeit gemalt haben ntüffen, wie bur<h eine Sodation beS

BriefroecRfcld jwijeben SdRIIer unb flotte unb bed Kalenberg,

roofitt mir ihm nodj bejonberen Xanf fagen muffen. Aus
(etjteter erft ergiebt ficf), bah bet $icrauSg. bed StalenberS ade

müglidjeBorRcbt angemanbt hat, um bem unoerftänbigen Sabel

ju entgehen, bem er fdjliefjlid) hoch anheim falten mufjte: iefct

werbe bad beutfihe Bubticum gar mit ber flectüre Bon Sthiller’d

ÜBirthfchaftarechnungen behelligt. B.

Geiger, Ludw.. Mitlheilungcn aus Handschriften. Beiträge

zur deutschen Literaturgeschichte. 1. Hfl. Leipzig, 1876. Duncker
& Huniblot. (V, 72 S. gr. 8.) M. 2.

fl. Seiger hat in biefern fjeftdjen 24 bisher ungebrmfte

lateinifdje Briefe bed Xicbterd Iti. CpiJj, Bon benen bie meiften

an ben tßrofeffor AuguR BucRner ju Wittenberg gerietet finb,

and einer „faubeten" AhRbrift bed IS. 3abrbunbcrtd, welche

(ich in bet llmoerRtätdbiMiolbef ju Bafel befinbet, Deräffentlicbt

unb bamit bad Material jur 2ehendgefd|id)te bed Xid)ter« in

fehv banfeiidroevtber SBeife nermehtt. Seiber aber fcheint bie

Abfdjrift biefer Söriefe einen Bielfadj Berberbten Xejt ju ent-

halten, unb ber .öeraudgeber hat feinen Berfudj gemacht, bie

Berberbten Steden ju beffern, ober Bietmehr nicht einmal bad

Bebürfnifj boju gefühlt. So tefen mit S. 37 im Bierten Briefe

..ipso enim uutem babebam“, wo ftatt autem ein 3at)lH>ort

geftmifccn hoben muff. 3m 10. Söriefe fleht „Ad incita“ (Anm.

3n ber £mnbfdjrift „incitas" !!— ) ftatt „Ad irrita“; S. 52

in amitimum meum (Sinnt. So bie $anbfd)rift— !!) wahr,

fdheinlid) für amitinum. Xer Sah
:

„Sed et de posle nobis

narrant magna per so catamitati: nunc vero majori, quod“,

ift hefonberd häßlich- Dpij) roirb hoch wohl gefchriehen haben:

„Sed ot de poste nobis narrant magna por so calamitaU-,

nunc vero majore, quod '.— SSie leicht mar ferner bie Befferung

in bem So$e auf S. 69 : „nullos equidem ad to dedi fateor,

quod principes patriae ac ordines vestros in oras reverten-

dum mihi osso.... judicavorunt', wo offenbar ftatt nullos —
nullas (littoras) unb ftatt rostros— vestras (in oras) ju lefen

ift. @anj rathlod fielen luir Bor einem Sajje beffetben söriefed

S. 70: „Deus soroniora ot princeps vostor potontissimus“.

$iet fcheint entmeber etmad ausgefallen ja fein, ober man
mufs ju einer Srgänjung feine ;juflud|t nehmen. Such bie

fachlichen Amnerlungen reichen bei weitem nicht aud, wie fefjon

ffäatm bemerft hat. Ucberfetjen hat aud) ber idealere, bafj ber

auf ber fRüdreife Bon Söerlin, wohin Opifi mit Xobna im 3uti

1626 gegangen war, ei oppidoBaruth gefebriebctic britte sörief

(®. 76) nicht in einer Stabt bed Stönigreiched Sachfen in ber

Kreidbirection Saugen unb ber AcntSbauptmannfcbaft flöbau

ubgefafit fein fann. wo eine folche überhaupt nicht liegt, fonbetn

nur in ber hefannten märfifchen Stabt (üblich Bon Söerlin. Ueber

ben jfroed biefer Steife bed Burggrafen oon Xobna hätte ficf)

@eiger aud Maitalb’d ©efchidjte Defterreidjd unb aud Xrotjfcn’d

©efchichte ber preu&iRbcn "flolitil unterrichten fönnen. 3u ber

Einleitung ergeht ficf) ber Jperauögeber in einigen jiemtich abge-

tiffenen Srtnerlungen über Auguft Büchner, Xieirid) B. b.

2Berber, ben Sucbbrucfer Xasib fflüHer in Sredtau unb ben

befannteit Xobiad ^übner. 3um Schluffe bemerfen wir, bah

(Seiger in Scbnorrd Arebio für fliteraturgefd)icht« V, S. 316

—

370 noch 14 Briefe bed Xicbterd hat abbruden taffen. 0.

KerekholTs, l)r. Aug. , Dan. Casn. v. I.ohrnstrin's Trauer-
spiele mH Lesondercr BernrkMcntigung der Cleopatra. Ein
Heitmg zur Getchicbte des Dramas im XVII. Jahrh. Paderborn,

1677. Schüningh. (4 Bll., 1 1 1 8. gr. 8.) M. 2.

Xer SJetfaffer biefer Schrift hat bad richtige @efüt)! gehabt,

bap bie herlömmtichen Urtheite über Xanict Eafpet Bon flohen-

ftein einer Stcnifion unb Berichtigung bebürfen, unb nerjudit fich

berfetben in feiner Arbeit ju untergeben, »nein bah er ed mit

recht erwünfehtem Erfolge gethan habt, wagen wir nicht ju

behaupten. Xer allgemeine Xbeit feinet Ausführungen
fj

unb § 3) ift aOju bürftig unb unfelbftänbig audgtfallen. ;

ben furjen Bemerfungen über flohenftein’d flehen oerbitai
i

heroorgehoben ju werben, bah ber Btrf. auf ben cignnlit

ffamiliennamen Eafper aufmerffam macht. SBertbooiltr
j

§ 6— 8 unb bet auf S. 109 hefinbtiihe '.Nachtrag, wo cor

Steihenfotge unb Aufführung ber Xrauerfpiete mit Sejieht

auf ©öbefe’S Angaben gehanbclt Wirb. Xen gröhten Xheiil

Arbeit nimmt jeboeb eine Analpfe bet SHeopatra in bramahji

unb fprachlichet Jpinftcht ein, welche benen enoünfcht fein m

bie fich bie flectüre biefer ober anberer Stüde flohenftein ä l

fogen müfftit. Xa bie bramatifdje Anolqfe aber Scene für 3i

oerfolgt, ift fit ftbt wenig überfichtfich audgefatten. Xie fpn

lieben Bemerfungen finb nicht unrichtig, erf(hüpfen aber Die
)

beutung flohenftcin’d natürlich bei weitem nicht. Auch Demi:

mir eine tiefere Begrünbung biefer Urteile über flohenftri

Sprech* unb Xenfweife. 0|— H

"Blätter für daä bauet. (Bunnaftal- u. gtealRbutnefen . tebij.ru,

Bauer n. 4t. Kur). 13. ©b. 9. $eft.

3nb.: gerb, ecpüutaj, bijponiete Ibeacata tniuma
lat"» jatliidieui Kcieje. — Jpfjer, ju üitiul I. 7, 5. — Ball

bte biftortfebe «rammend beim franjeftfebtn Untenclcbte an ««

«pmnaflen. — K. dt übel, «onjrntnj u. eummetrte. — äteie

neu; i'iletatifdie StotMen; 4tu*)üge; etaliitifdie». — ttLKutj, j

trag ju bem *anitel über bte 9tahirforfd)erbtifammIuii) S. 31' u

"" - " — =1

fiunUtjeCdfidite.

Richter, Dr. Jean P., die Mosaiken von Rarennn. ttfiirq

einer krilisehen Gcellichte der allchrUli. Malerei. Mit 4 Abbiti

Wien, IS78. Braumnllcr. (VII, 136 S. Lex. -8.) M. 5.

Xie Betjanbtung ber oltchriftlichen fiunftgefd)ichte bat,

lebhaften Auffehwung fie auth unter grohartiger Erweuca

ber Xenfmäterfenntnih genommen, hoch bnburch ju leiben,

fie in ben £>änben „ehriftlither Archäologen' ju liegen pfi

welche Bon einem überwiegenb ftrehüchen 3aterene geti

werben unb unter bem Xrud flerifoler Xenbenj nicht intma

freier miffenfdjafttichcr Sritif burchbringen. Um fo l

fommener ift eine 'Arbeit wie biejenige 3- B- Siidjter'i
,

bit

rein funftmiffenfchaftliche Biet* fept, obwohl fte auch bei

Üchanbtuug ber Xenfmäler bad eigentlich Archäolngifche

flänbig berüdfichligt. Seinem fcharf abgegrenjten Öegemii

wtrb ber Berf. behhalb wahrhaft gerecht, weil et bemjt

jugltich feine Stellung in ber @efammtgefd)i(bte ber altd

liehen Jlunft anjuweifen Berfteht Er ift batauf audgegat

bie ftunft biefer ganjen ißeriobe geiftig ju bewältigen, ha

eine müglichft andgebehnte Autopfie erworben unb oerb

Borurtheitdlofe Auffaffung mit grünbticher Unterfmhung

genauer Sfemttnifj bed Ouetlenmateriald. Xad Xhema, ft

Reh gewählt hat, ift in ber neueren üBijfenfchaft bidbe:

nicht fo eingehenb unb mit folchem Erfolge behanbett tot|

Sorgfältige Unterfuchung bed Xhatbeftanbed
,
genaue it:i

bed (Segenftanbed, ber iöiotine bei allen XarfteUungcn 5

bie ©runbtage, unb fo fommt ber Berf. üfter, wie

TOaufoIeum ber @aHa 'fllocibia, ju neuen Ergebniffen übt

3nhatt ber Bilber. Xie Ipauptfache bleibt ihm aber üben

Prüfung itnb SBfirbigung bed fünftletifchen Stiles. Et

ber arianifchen ßeit bie Stofaifen berjenigen Bauwerfe, t

fie gefchaffen, jurüd, nnchbem bie hergebrachte parteüti!

faffung, welthe ben Steuern bie Urhebecfthaft an bem Sifi

jept wieber fathotifcher Kirchen nicht jugeftehen tnodte, !

bie neueRe Seit h'ueingefchteppt worben war. Scbar|

fdRagenb weift er bie Eigenjchaften ber 3ufttnicmifd|fit cf

in ber Walerei nach- Xen SdjluR bilbet eine eingt

Anatpfe bed Stils ber attd)rift[iehen Wofaifen überhaupt,

hierauf gegrünbete Xarlegung ihrer funftgefthithtlicheii
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ttng Kt idem btr Siaebtoei« ihrer Üorbilöer, bit Stichler

W diSichen Jjfafitf erfennt. Seiner Snnabme bpjanlinifteen

riife» a im Suftnnanifteen 3ot . ja Wan in btr oftijott)' !

3. sjfei mir nderbing# mibttipretem. Xie ßunßiuiffen-

»; ®i bea Begriff .fcmatmmfd)' ned) ßrenqer al« bi«ber

raja. mt beim aud> Stid)ier felbß btr üufiafiung, bafe

zxztml iirn bamall üentrum uttb «ulganglpunct ader

n SaBMtrtbintgcn gewefen, rotnigften« gelegentlich ent-

ran. ItrSert. bat fi$ btird) bieft tritt ftlbftänbige Arbeit

hianiieiifibaftliteem ©ebcete trenlid) etngefübrl unb bat

*»K Begabung all and) gitt§, Uaißtei nnb bUiett)obt

eia. A.W— n.

pl peni, f»«ttg»f(bi*<ti*e Borträgt unb *«fTä»t. Hit
iMintjrte. petpiia. Beuif&nij. 1877. Seitental*.

>, J* ?. je. Sa.-S.l

CenanSiegel'l . funflgeW'tetlutee Serträgt unb Suifäßt“
in tribtr nt ^rofetenften Deröffentlieht worben, rormgften«

ptäetll, BulleWt aud) färamtlW; bal Such Dtrfaumt
raier Salfimjt jn gtbtn. ffiirb nun tinc Sammlung ber-

ge eajtlarbcüen otranftaltct. fo tonn man btlligcriotife

Jtrge (hnbeit. eine gtmiiie tparmonie in 3orm unb Öe
V— ttriaugen: d ift abtr unerfreulich, menet fit btn
.'=d St« gsfädig 3“fammtngeltfenen madjt, mit t)itr. Ta
Sr 'Wegenbeit eine« stupfeTfltthe« nad) Staphacl'« fotfit

’aratae, bat er felbß Heft all Stecher oerfucht habt, mit

st «dt biniäiiglcd) begrünbet gurüclgtrottfcn. Xa mtrbtn
••axui- julammntgefledt, Stad)träge gu btr Bon btm
rsüa xnsjaltetra unb burd) ein Btrgeiteniß btr Serie
ajtraääijabt tun Sernom'1 Sollten«- Biographie. Xann
P<®gt Sabia über ntutrt fiünfllcr, bie bal Srauchborße
:-a fafc fab, namtntlidi weit 3uliu« Schnorr unb btr
t
;
entrf» Sites in «riefen unb Tagebüchern itlbft ju

ttl! ';3*a ntm Staffage über tramalbt« Beeilungen
' Je bnr {utDrotrle in Hetafl gu treiben, anWanlcte
®ot ha trtrrliteen 'Haler Siubolf epenneberg tpirb ein

te ;embnet. btr auf autl)tntiid)tm Hatenale beruht unb
' Saite strete rotrb. 'Sud) @enedi, bem tintr btr Bot-
ü stad« rft, mirb angtmeffen tearaltenfiert, aber otjne baß
i tcfteflimg einen (onberlidjen Sertb hätten. Sinen

bei «sädjft auf bie Brtebrung eine« beftimmlen
* testen ift , fodte man bod) tmr in btn Süden btr

~'4tn übergeben, baß er entroeber feinem Jnbalte nad)
> Seid nnb ffigenibümlWt« bittet ober burte Ülufbau,

BWtMhftng irnb Sonn einen btfonbtrcn ÜBettf) bat.

Säumig niteig, fo trftbttnen fämmtlicbt tjeer

s?- Üortrige Stiegel*« gitmlich überflüffig. ®ro|e Stoffe
a fiättr^ ratet, ba§ er fit angmtt. Htt ber beutfteen
'<« legten SterbunScrtl bat ber «erf. fite eingebenb

7«? ; 3» er ältere 'Berioben bebanbelt, nimmt man roabr,
1 iet siüenftterftliteen Hatcriale« nietet genug fjtrr ift.

te iatgtlo burfte 5um «tifpitl nietet bie Sabel mieberbolt
! Sai er bie Xede ber Siftinifteen (iapcHe in gtoangig

da loüenbet, natebem Springer*« Stettft ii6er fflidifl-

a Stm tiefe al» unbtgrüitbct nategeroieftn. Xa«
rteie iS ber SBortrag über ben frangpfifteen Jtunftgeift,

neben palriotiftee Xtnbeng gu ®runbt liegt, bie

rjgliteft fteletet gu mateen. Sine uorurtbeillfreie,

:::i nationale Befangenheit getrübte SBürbigung btr
:‘r mStrtr Söller ift rorffenfteafttitee BPWt- X'afj
~

lentftee, fonbtrn aute Srangofen beffen fähig finb,

-*ate, ber m feinet berühmten „Hieloire des arts
d ber beutfteen ßunft in btr romanifteett Btrtobe,

riniluB mf Sranfretcb, Dolle SBürbigung gutbril
3 '*% Xse SBifienfteaft ift fite beute oodfommen Hat
•** »arjugte SteDung btt beutfteen ftunft im gangtn

Oentratbtatt. — 5. 3anuar. —

tebenblanbe Dom (inbe bt« 10 . bil gegen ®nbt be« 12. 3a^te-.

aber fte loetg aute, bas non ba an Seanfreite tonangebenb mirb,

tu ber btlbenben ßunft ebenfo nie in rilterltteer Xitetung unb

Sitte. Xie Sntftebung bei gotbifteeu Stile« in Sranlreite lann

graar ber Berf. nietet begmeifeln, aber bann ergiefit er feinen

3ngrimm gegen beutfdje Runfigelebrte. „Ct)ne genügenbe

eigene »tnntuifi ber betreffenbrn Xenfmälcr felbft mutbmaSten

fit. bafe bie frangöfifeben auf gteiteer (ünfllcrtfteer fube mit

ben beutfte gotbtfteen UBerten ftunben“. Xieie beutfteen ßunft-

gelehrten, uon btnen diicgel „nur mit Befteämung' fpritet,

matet er nicht namhaft, mic er übtrbaupt febr feiten Slitbere

eitiert, befto häufiger aber mit geftemadtofer 3ubnnglid)(eit

ftte felbft unb feine früheren Bücher, «bet wenn er nietet tn»

Blaut hinein rebet, fo lann er hier nur in erfter ütnie Sdmaofe

unb fein babnbreteenbe« Öeil nennen, burte toelteel für bie

beutftee ßunftliteratur bie ÜBürbigung ber gotbifteen Baulunft,

bie Abmägung gmtiteen ben frangitj'ifteen unb ben beutfteen

üetjiungtn bc« Stile« feftgeftellt ift, ein SBerl, bem umfoffenbe

perjäntitee Xenntnih bet Xenlmälrr, auch ber frangöfifteen, unb

gerotffenbaftc Bermcrthung ber üttrratur, fomie forgfältigftr«

C.ueOcnfiubtum gu ®runbc liegen, ,-ju btm anraa&enbrn

iBiberfptutet iß Siegel burte nicht! berechtigt. SBic wenig fein

Begriff Pom gothiftecn Stil auf tieferem Beritänbmffe beruht,

geigt fteou ber Umftanb, bah er all bal eigentütee ßriterium

bei Stile« .bte Stnfubrung bei Spigbogenl inbieSonflruclion'

hinßeOt, mährenb brefe hoch erft tit gmeiter Bmie fleht, mal-

gebenb oiclmebr ift, bafj aul bem «rincipe bei diippengrnmlbc«

bie OoQe Sonftgucng gegogen unb ber Bau in ein Sijftem

Dtrlicaler ttmgelglieber aufgelöß mirb. Vlu« ungenügenbem

Sifitn unb Wiefern Urtbcil gebt bie Behauptung beruor:

.Hit grogtt Xtutltteleit geigen bie frangöfifteen Xenlmäler

biefe Sntftebung unb ÜBctterentmidelung ber ®olbtl an, jebote

nur bi« auf einen gerat (fett ®rab bet Vtulbilbung, benit ben

tSrangofen mar tl Perfagt, biefen Stil gu mahrbaftrr unb böteßer

Blütbe gu enlfalten", ebenfo bie ungutreffenbe Bcmertung:

„Jiargbeit unb Ucberlabung roediffln in ber frangöfifteen ®oibil

eben mit einanber ob, aber bie böteße Boltnbung gu Steönbeit

unb Sbcnmaß ftblen”. Bei ©elegenbtit ber Sagabt be« Xom«
öon Beim« nimmt Stiegel fite beeau« gu fagen: „Xcr Hangei

an baulünftlerilteer Grganijation unb ornamenlaltr Boßenbung

foQte burte cinllebermaßbe« ßgürlW«’ Stemudti aulgtgliteen

werben“. Sr rebet überall, al« ob ihm «utorfie gu felbß-

ftänbigem Urtbeile Stecht gäbe; ja, wenn ba« Sinbeimftn ge-

legenttiterr Xourißttt-Sinbrüde Ülutopfie märe! Bon wißtn-

fteaftliteem Stubium frangößfteer Klrdnteltiir. uon eingebenbtr

Befteäftigung mit Biollet-Ie-Xuc 4 gtoßem Bebrroerl merft mm
leint Spur. Xie tigenthümlWe Bebcutuug foteterr frühgothi-

Wen Serie in Xeutjtelanb wie bie Biebfrauenlirtee in Trier unb

bie Stifabethlinhe in Harburg bargutegen, brauchte nicht erß

Stiegel gu lomrncn. Xa« hat ätenaafe, ebenfo Büble gelten,

beffen mufterbafter populärer Stufia(j „ber gotbiftee Stil unb

bie Siationatitäten' (Bunßbißoriftec Stubien, Stuttgart 1869)

allein hätte hmreite<n (öden, um Stiegel« unreifem (»erebe

porgnbeugen. Xcit armen Srangofen bleibt gamitet«; lann

Stiegel nietet bit Schönheit unb «ebeutung btr Sculphtren Don

Sieim« läugnen, fo beßreitet er bafür, baß Rt „Serie national-

frangöfifteen (Beiße«' feien unb mid ße burte Jperangicbung

tüchtiger Heißer au« btm ilultanbe erllären. Stuch Don ber

frangöRWen (Mla«maferei habt man „fehr wie! Seien« gemacht"

aber bie umfaffenbe Hebung biefer fiunft in Sranlreite habe

„hoch gu toter wahrhaften «odenbung nicht geführt“. Seiner

Behauptung, btn Srangofen fehle bie natürtitee ®abe gut

Uebung ber Halcrei, iß nun bie Tbatfatee febr unbequem, baß

in Sranlreite bie $>anbfteriftenmaterei im 13. unb 14. Saßd).

eine ungewöbnlitee Blütbe erlebt bat, aber ber geringe Umfang

feine« Siffen* macht e« ihm leitet, bamit fertig gu merbttt.
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„Kommt man heutjutagc auf bie 'ßarifcc Sibtiotfjef unb bittet

um bie Sorlagc franjöftft^cr Miniaturen, fo loerbett (finein

£>anb[chriften in franjöfijchtr Sprache mit ftanbrif^en Malereien

gejeigt, unb nur mit Milbe etlangt man in Saris bie Sorlage

eine« ber national» franjöfif^en Stüde aus ber ©lanjjeit ber

ißarifcr 3ßuminierlunfl, bie SBaagen aufjä(j!t." Die Seamten

ber $arifer Slationatbibliotbef haben natürlich nicht 3eit,

„Sinem", ber unoorbereitet (ommt unb nicht weiß, roetche

SSerfe er Oertangen foß, feine geheimen SBünfe^e objulaufchen,

unb bie foftbatften biefer Manufcripte finb „aoos rdserro“ unb

bebürfen in jebem gaße einer befonbcren (irlaubnig jut Öe=

nugung. Siet hier aber ernfthaft unb confequent ftubieren miß,

tottb jum 3iele fommen. SRef. bat afletmn Sinagen betriebenen

unb noch manche anbere .fjanbfdjriften in Saris burchgenommen

unb Sioagcn’« loiffenfchaftticbe JRefuItate ooflfommcn befiätigt

gefunben. Sie romanifche Miniaturmalerei hat ihre Stütze

BorjugSroeife in ®eut)chtanb bi« jurn iöeginne be« 13. 3ahrh-i

bann aber geht auch in ber Malerei granfreich ooran. SBoßenbete

Jlunftiocrfe tuie ber Sfalter beb Zeitigen ßubwig, finb nur hier

entftanben, bann beginnt hier eine ganj neue Snttoidelung feit ber

Mitte beb 14. 3ahrh- in ben für Karl V, für ben tjierjog 3ean

be töerri) u. f. W. aubgeführten §anbf<hriften ,
unb in biefen

fünbet fiih feit bem Untergänge beb ctaffifchcn ftlterthumb jum
ctftenmale eine wahrhaft malerifche Huffaffung an, bie auch bie

Üoraubfejjung ber großen flanbrifchen Slunftentmidclung feit

ben oan CStjcT bitbet. Siie hebingt ber Sierth ber fcanjöfifchen

Malerei im 17. 3ohrf|- brauchen Wir nicht erft burdh Stiegel

ju erfahren; ebenjomenig bie ©renjen bon 3ngreb' Segabung;

nur barf auch feine Sebeutung nicht unterfhäijt werben. ®cn
mobertien granjofen fehlt nach Stiegel „niefleicht mit ber einjigen

Slttbnahme Meiffonnier'b, jeneMalerei, bieaub einem ftimmung«*

Bußen ©emütbe her»ergeht". SBon Sretcn hat Stiegel alfo nie

etwab gehört unb gefeiten, um oon ben ßanbfchaftbmalern ganj

ju fhweigen. lic beutfehe fiunftlcteratur hat ein fo muftcr

hafteb 'Such wie 3 ul. Meijer’b ©cfdjKhte ber mobemen franjöfi»

fdjen Malerei heroorgebracht, welcheb (ritijehe Scharfe unb uor>

urtheiUIofe SSürbigung richtig abwägt. ®iefj aßein hätte

unmöglich machen foflen, baff Stiegel’« Obetflädjlihfeit fich auf

biefem ©ebiete breit machte. Sem beutfehen ShUifter mögen

folche Sorträgc, bie ihm feine Snftrengung feiner ©ebanfen

jumuthen unb bie feinen Sorurtheilen fhmeidieln, ganj genehm

fein. Sie beutfehe Slunftwiffenfchaft aber hat folche ftalbmiffen-

jehaft jurüdjuweifen. A.W—n.

Dennifdjtcs.

9ta$rid>ten non ber Jtgt. ®efeflfd)aft b. ffitff. n. b. ®. 2L Uninerfität

ja fflöttingeu. 9tr. 25 u. 26. 1877.

3nb.: ßb. Site de, Setfndj einer Ibeorle ber elcftrifdien Sdjei*
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Scrlin (3nangnraiblf7crt.), H. Peltesohn: quaenam vi* tri-
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S. gr. 8.) — ßtdjel: djemif<^e Unterfudjung be« Sienen* nnb
ßarnaubawatbfe«. (38 ©. gr. 8.) — 21. Äfifel: ber $cilbrcnner
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0. gr. 8.) — gr. 3*>b* ®ottlieb gidjte’* Seügion«pblIo*
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legang. (50 6. gr. 8.)

^eibeiberg, 21. Xanner: bie 6aae ®on ®np ®en Saxnj
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roirtbftbaft in üRuplanb. (Sdjt.) — Äreal unb Senolfernng vet \
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Die ®renjboten. 5Reb. Slum. 9tr. 52. 1877.

3n®.: fBor 23 r*abnn. «Icijlnibcnbe ttriunmiiigfn an bi< ^ttagenine c:a

ftopol. — ÖV 6ob«rtag. an 6«n wtfWurot. ^«fen 1483—^6. 3. — tl

‘Pelinf u. ftuaUntirtbftfeafl. 1 — din t'ruf ton (Sari i'btlipp ©pnj
(»atl fluauf); mitg(tb«fli ton ö. S. ©urfbaibt. — ii l

9üd)ci(4au. (&w>.)

Die ©egenmart. Sieb. Binban. 9tr. 51. 1877.

3nb-; tiollüu«. Gbtonlf ber rtttntbingt fett b. Jtdtaittfianing Olutlif
Jt. Sgtlbtautt. Mt ÜXilgicalamltcit in Mn grofetn 6ldMcn unb Mrtl
tiguna. — Vtltiatur u. Äunft, flu« ber ^auptfUM; 9toii)tn; Cttcs«
unb flntmoTtcn,

®ie ©age. ^r«g. non ®. ©ei§. 5. 3«brg- 9tr. 50. 1877.

3nb- : dlnt ©tnbutta in btr franiflfif4ftn ^otirtl. — Ätplif gegen t>iu. I

bauien. — Cie gufunft btr lüifet.

3tr. 51: 8taailfecta(i«auf. — IJarifei Crttfe. 15. — Ctt Äuncfcutet
foifdberftrctt. — Cltnan 1‘afdja.

Äügem. literarifdje ßorrefponbenj. 1. Sb. 9tr. 6. 1877.

3nb. : 3- 3- OTäbln , ein Jtaoilei ton beutfiber ^ebanterte. — ft. t. 'i

ein ttrfdioaene« iPebicbt ran flnaftaftn« tPrün. — 3. ff rot 1«, eine teil

tBubnaiUbelratiiung. — «efinuonen. — tragen u. «ntreorten. — 3.

1

ncr. ultgefibiditUdjt SRittbcl luitgcn.



33 — ms. -u i 3*. — fift*rarif<$«* «entcalMatt. — 5 . 3<munr. —
eiiffliia«. Uitnlälttij. Ooltfdill. St.5l. 1877.
bi 0 t««r Nur**« U«bcrW|aa4«iiUr4 iui. — t Ubtc fcnnti« Äfiitir*

«iftUt.- *«ai ftfUdnAtt <C«l ;
- $ f ; B rtrari!« biAfi PtUulur.-

irnt Ich). mb $. flltliScabtr. Sr. 51. 1877.

]tt ta kr Mbj - *<ftrn tu Nr tfbnfhta««. - Arn*Ua •tue# farttUrt«
in tnantWMri. — ta« Cotpa« duttii — Wt*»«« f'mti

.
««rltntt

Pm*t. furano. Btfnti Aast. ANnf, f Haiti. 9ictu«a , fla« aUtn
SUmtßL

WaffrM. Sfilfft brr *rtp#. 1

1

u r. a
. Rr. 9« «.100. 1877.

M P*r«: sPtt H» Jfi ta«! tin««t ta PrtyM in JafcT* IW. > — A«u«
f «a? Ha Nr iMflllljMbia Auat*. — «dbiu«t».
Mfcdti«. - fcrt«t*HB<«.

[t<r«3rtlM|.(Ä«4#K) ecüage. *r. 343 — 349. 1877.
{«jjii — * <B agn««. aatunnörarftaftt ftltndca^a.

NU - Mw Atp» »4^1 «tfrftpJcd — tu Atutai r«l Cirdftdtr« «n
W«. 1 - »tmer Pttc*t M. - Ä. tidlf l«tt. .CMtbttPfl.PtiiU«- wo
tiiaaci ««INI. — 18. 8 iMl. Pcull«« Acitaipani«. - «. 9i«n, lit Ai-
t* M #mrrt«!* ui 3ui«ca. 1 ift«i.> — td» Hart*« «MBMltt«« Wart*
issA - c. ria|*r. £«tati« AtuU • DtlPftra m (*»4414. - Rr.
5r»u*i*«iHi Nsri*tt fait 6 - Augd. «• Na bctUnC. AubA-
jic-'agia. ~ J*. tfartttt«. 411 a flnPtnfi« da fttc-tc; tftdttna«. —
* llidlit kr •d«<«t« P. frttinpttPrtniiuiig in •«IM. — 3. * julb.
final fUrt 11« «ln«H — «KIM*« Vitujim ta 3. 1*77. — Vexa rul-
'* «Atta fi!i4#(«di»:j»* . «crfcbUNat«.

tar !kifwi j. ». Jrinraji. 9h. 397 - 397. 1877.

Nil Idlft P« arNin« Jlnnfktakaflti« i». Hl Hindinaiitt. — ArtUÜUtd*
a - St». fliitti rtn t*Un4n:s>r' H-l». - r «ilfiit. P«t :toiäbt.
Ini* IL tt - t*M*_ — tf. Atsaana tun - Hai. — «tat «ngun.H i« raH4liil. I. 2. — 3- *• Ralf«. Pt* ÄJrttfldlif j-jllblluag ta
Hrx Bnva. u 1 — tu «dtfAaurr •cftUiftafL I. - ttMNr. ftieaia.
»4« tetJ^CT. PlPHrgr.irtM*.

litnm iontM. ft». 6». «t. 17W. 1877.
}A tu Msijf *4turNti*Bti^ I. — «p«*b'4iiu. - 'lUdnnigtjÜiJiilin. —

»«tat tl/aMbidtrr t a - tt

t

fj (dt tt» fruii»«n |*du*iu n.
^tarciui m frt«. — «»lirdnPtniDjiijngcUArtiHiiin. - IcH««.
4a - BNi». «Äreite« «dltsPfr. — Ti« ifttttt Nr SadjraPBn^ra in
»Uau. - trr S«ib<i jfttfdNttr ta f«H*tt •aldi«. <>u!titi««ttt»ti ftd«-

isqn»ij‘rtM ta «tut« - Jt^etium li'Wdt« IV — «ea ijiit
- CNdJPlf. — »«lkBdiltti «rillt«.

^invinriifr. tr«tfd}( ÜRcnatlbcttr. Tlt. ®laf<r. T«br.
W“.

1mK tartyl 3 <*n*M — 9. «ra» Nr ,«dt*r Nt lult**.
- :'r ~ tlHim e«Nflfrnaart iindta. 1 (IMltfL) - ?*. t!t«t*i>
tll.Nt««itf. — tod ««ii>(t|*Tldiir. — «. fiidfl. Pu ««MoPiaat

f|! #aila| i. 3*«t. - <t cotrti. ftanldiü*. 3. tfptv.j — C r V(li>
:«t na** — §t. t*eP*B«*n. not «»‘oiJlrttf*. io. lüorttl -
teijjw« tt* «n*kon»*[«. - «imditi«**

fktiai a» »fa. 39. 2u. 3abrg. «r. 11
b
. 1877— 7».

b* ilPffra. Nt *It* Vrdturial. (*<?«<,> — ®. r. r ünbtitn, P*r tn*4
f.at». - a Saotatd. »»InPttnuaTiii Pt* 4*fd«gi«iif7i fd'.t4# ln
* - liFtatbd 1- f poto. iVditf«* 9tibnd«uii. — «ud P*n iPttnnc
r»w«ian N4 »r*th. ki Moitru«. 13. fit*iPad«t*ti. — «oiuPijtKt.
4 ; #di.-'»rnUj-#almt *»#4 p«a fPn>, € « Io« ap. - * 0« «u«iradih.

P Mwfli Nt all* f tdfttfdBt. (3#nf.) — UtiMBdaP AiUct - Ci«
fcsaan am U«trt MrP a. Ä*«t. — ftnuPütlir - «. 2H tidcdBo

.
-**** Wrt IrPioL — ®. t r cbit 7 n i»crt ren b»*i - uaP MIP!

- C«ajn •M4L - S. t. tiinbum. «*tltn*r VrNn. 1 . — tf«e
S'iirt 1 N« Uitnl. **nl. T tftarif j - W, »till«t. N« l«in« «tUcna.

U^f* Cult. — ». b t&Blilm. r«t Jttlra ta CruaL 31. —
••W W «nt|Kai«>U|* — DIcicntbdL PmidturPuNr tfriRnrtnricn
t«*-J** t««in U. «jafttf! Ptp OdtcadBa. - P. Mtttb, am« «t*^apn «. faJ^crrt«mt*. I. — «r« ?ft«*Tadirt :i.

*J«44-81«tf. *fb. ». Ü !±» «T. 51. 1977.

*
9i7* * ' lfdmm. (9«rtt> — «. Itthtj«
u*'"1 . “ «tfiplmti. - <8

1

a « « n
• W 1 II. «in «WterifU«# r*Pfii.~ r. tniit I« ««f* *n «drad (Ratti) — Ib. 3 o*b*. «I«

^ u
?W#,#0 ier*4*4ra*1 Ia t*-

— JnnlPrud u. Pt« Pdtu.I fe«t«fid.

p *Jn* »• *f*fe«l!a, la TP«t4*a Vaaa. (Rartf) — •. IttParg.
»toittsl. €aa<t 4 ;f*Idoi. (««(.t — Ib f?cPlB, ftUtpiu it«n ci* tju>

- Z. tniit. a« «cf« tu «uaa. (*«l 1 — Ib. Juful,
• fCMnrrttirr -fT^jnjrarr laa«. (««[) - • Wölf«!, uat«T wtlC«n
-‘KO. - ««iiQfafdbtt «a SdbfldfttPdNaP.

&H. »e« «. ÄHL »r. 51. 1877.

J «PtM«atI, Plc «cm« »pra««. tfimf.l - Aamtb«narflf«(n. tÄ«!-)

i • 3**1 IMP* «NT*. — •. 0 an Btt. Siattmctb — »tIP«* teP. —
* f -li«t, «ta Aaa«>#<Id4« auf Btil — eiltut u Hü»b*a.

*• *«* *• Adlig. 14. 3«^r0. 9lt. 12. 1879.

,

* «ta Sn*sd«t*dinb pc» Cabda. (•*N«i) — fb. t. »an.
•ft'if Ni Int n# iNaPatbrauna«*. ~ D tu frcblt«« S>tibnd«t*i«iir -

auf p«r ycfoapliN. — R. P« illcr. bi« «««flut. —
V*^.*

1:.** H«tun »»rbnj±l#M«rtd 4«. — Ci* evi(lfa««n aalt« P«m
•^-tabcua. — Ä- eef«t. aa Peta«« aa« tim S«ibBd«iNNaP. —
1 «1 8?«rt uNr ^dulMbltcibtftn.

Seb. ^irfeb. «r. 13. 1878.

.
1 1«», N« e<uiN ti* tlB*«tfrlnl«ln» — Zit ?Ji4iT*bt4Bt — •.

r »*« H« titcftUN raHtiPl. — •. Adtvil«* Pli TOnntadtr. —
.-'- ‘ila. nat C«atf«c ib HapUaP. - Sa* W*a!»n »u für S«ibaa«t#>

lit tau* a. ««ib, <4b«t 4futlb(iaca«lii, Citntt •pi««iaal ic.

Ät, 11 • . Siibtr. Pal Siici4ibi;*niH. — Ib. *lctai. Stibn4«lfUtP. —
t*etliii «i« «I mint a la«t. 1 - C. p. Atltair. Mdoif« im rebntnlua. -
. f»ara«<f* btt lf|t« «taProtiii«iti«. - Rr«p. tu «CirN P. JUp««.
frliU»iB*. - Caa«a4ru(fl«lca

, öbatafunbtTmcaiiii . «flerta ?<.

tftr Mc UutiBtir tf# «alUnlt«. 46. 3ä6rg. St. 50. 1877.

3«b. H«P«r. PU ftaiaca *ca«. — ««rP<tt Rrtarri * iPuImu. — «Bdln««
ftiaaalitridiut - »Pjat Gala««. Cnaa« ^raiact * mu«A«r «omaa. -
üai n«uaii«*n«ta Vitcrdtat. - Aiiia« «uaP!«au; «tttrltt. Kcauftilta P*r
au*UBtu««a yiuratar.

fcM: «Pil. fern'«* Uniuu«unj«n. — Urbm tu «bartHrr. — Vui»
nat« ia «fitN »Ul« Alrladütn. f PUlit. Pu aritiiA« «*:cntr<«i: u.
Prien iUttcPtiiibtilwn*. — »a'nlrt«lfcir * »*;f ÜNr •raaPPi4i| a. «(fttPan.
- ;|ut riujik

*

n4«it yiurataT. 2. — AMnt «uaK«au. - «emaUum Pct
aaM3aPo«ca yitctatai.

Ta# ^luflanl. 92r. .'»0. 1877.

3ai. Paiin AiAttcUn * RetfAaaitn ib «ft«n 1 . — tf r. <*atlb. ypnal An-
ita ib cir&tfdl’fl'ttfd. — fliu« ClaPUa &Nt Pt« ttiirnPtnitPtrii«. — J.
«. Acbl. üb«t Pi« Wtit^taun,! ApnflaaMntMl* eP«i fePtr Pi« ¥anP» uaP
S««m*« Pt* «na •clpcrul llPtca. I — «cu« •«ttfrra öP«r 3uii«n. —
Bn«Nt jwet Ciki «fnla *. — Cu tfcapapprlaai«. - Ct« tfiafubt fitmP««
r .!**« aa« «RjiaaP.

*t. il t^arra HittbcUn $ Rati«U!!«ra ta »«ca. 2. — **u« «mtua ftbet Pt«
rc'ftHPfnjiPfcri«. (««: ) - t *f aioi §t»bHilft au* tim in» SAfnto.
1 — tf P«P(i*. ftuPun iuc <*.’:f»ir«»«4P.n4 in Piiulturcr*' 3. I. - 3.• Acbl. üb«i H« *«li«iOun| Acataatir.rr«r* cPtt i,p«r Pi* ya»p. u . £«•
a^4 « H« tua •«rciul fublta. 7. — A«u« aicatapb. VtbiböAft u. UHtti-
rubiPaltt«!

tu Salnr. ^r*j. ton Ä. tt u 1

1

1 r. «. A. 3. 3jhj. St. 43. 1877.
3ab. CU Rük* u. Rana« AabMtnt*. all*«ib. raa fl Aeba. - «.Clara

Ni tfili'i’4«l. - gut. ft in fi. Patacr not fllabaßii - tf. tf 3ttaa. Pa«
Aanin«*n ib «uAialUa. - yn«r*iaiNtt«r; Aldnnt Pinb«tlan|'it.

Sa« <0t> Stllllrllcn. Mrt. C. f clllf*. «. Jabrj. 3. 4tft 1877.
3nb.; AdfilatiitR. Ilfpll, C«Nr au« P»-i«U«»atf. - ». 4if««r.

dbaratarb ftillct au« Riniaal 1 1« AuNUPut,) S. » Ap«, IirtPin
ynrtig Ubimmb - «iP- u. PuPgloNn. - fta« 'i*dlmorJ .««!. - C.
T Hm« an« £«itr» ftianUn« fridin. i*«l i - ^abfaif«minriafit« unt
lufUtlHbuagia . aa« A. futa». — PiluUra.

3U5fül)rlidjcrt firitihtn
»t< *i«n«a übir

:

Malier. Cbrtftn# u. M« (»Jtiarrn. iCcn 6d>lDfr: 3*n- 4!).)

Ter IKübAb« iPmi. Ocltirirt p. SKontncutb jc. (Öon Otlbcr: (|bb.)
I apponi. aorilli edili ril iitr.lili. (>^r cura di Taliarrtui. tCon

9tfunont: »btt. Rrl. *n§. 49. €t.»
racbeui. 3pb<innp# (Vrikr p. Ajuftrlbcia jc. (Sen ^itrrnmjnn:

Ibrcl. Cftbr, MX. 4.)

drlmann, bic flitome btr Qtcmttrir i 8en -v-irnacf : Cifdjr. f. »In.
UbiJef. II. 1.1

Anümaal, Mc ^tbrona«« brr rrrjtfcr. illon (Ddnabofnrr: Öif4ir*
f. rraft. -Cvilfbr. XXXV. I.)

U infrnmann. Äonrab eumoifnbait. (2clbi)aa$. Xbrol.C.f6r. I.IX, 4 .)

edji'pfunflfuftbitbtr («»cb gdjani: dbb.i
p. iHfument. Iclrana# u. (Hob «rau#: öbb.i
Hub«, brr ‘3r^riff brr €öbnc tat Ä. ieftanrnt. (Hon Öanbiffin:

Ibrol. >!. 1 .)

lolhn. ba# rrbrfptitii 2Rid>. grmi*# araetifdi barartfeQt. Ifttfcbr. f.

b. fltf. lutb. Xbfol. n. tt. XXXIX. 2.)
ÜSarf rrnagtl. alibruiftbe ^rrbl^tra nab ©rbett an# ^anbftbri trn.
(Hob Haar: Ibrol. Kttjlfl. III, I.)

Sörrnrr, «torii u. frln 34rbunbtrL (Hon^onf: Iliro!. Ofrfer. I.IX.4.)

Cna 15. Ctctabtr 1877 bi« V 3aauar 1878 üat naAfttPir.P«

utu trf«iturnt UJcrhc
auf unftrra AtPaiticnlburtau tingditfett mPiPra:

Haumann. Mflrn .^ar ©rfdjitfetc b. blft^n Haurrnfrlrar# au# Cbrr«
f^rpabra. ^rriburg t.Hr., 1877. .fcrrbrr. (XII. 444 S. Örjc.*9.)

Clausen, üple^nelser ora mit Levned* og: min TitU Historie.
Kopenhagen, 1877. (iad. (3 Bll.. 57« S. gr. 8.)

tfebn. griträjie jur ©ioloale brr 2. Hb. 3.|>ft. TO(t5laff.
Hrr#lau, 1877. «rtn # Hrrl. («ri..S.| IR. 12.

fcrgrnfolb, (ÜnlafTan^iiioanÄ u. llrltil#norm. fietpua. 1877. ©rrit«
Topf u. 4>irtrl. (Jfri .8.) TO. 8.

^i|(nacr, bit «rtra u. iRairn brr ^tibner. dinr wiffrmf^aftL. He*
fdjrrtbnnfl ic. ©itn. 1978. Hraumöflrr. («r. 8.) TO. 5.

{»arm#, blt Hbilcfopbtr io ibrtr ©tfdjirbif. I. Hfpibolodit. Hrrlin,
1878. ©riebtn. (Ürj.«8.) TO. 7. 50.

Heise, Kristiern den anden i Norae og hans Faengsling. Kopen-
hagen. 1877. Gad. (2 Bll., 218 S. gr. 8.)

3abrr#brrid>t übrr Me ^crtfcftnitr aut brm ©rfanmt^rbirtr brr H(irt*

cnlhir.ßbrnur. Hf^rfiabtt oon ^offmann u. Hrtrr# jc. 18. n. 19.

I1

!« 3tfbff 1975 n. 76. 2. Hb. Hrrlin, 1978. gprinarr.
(Ufl..9.) TO. 9.
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35 — 1878. J8 1. — fiittratif<$e* fientratbtatt. — 5.

—

3*1 (inr(. 9tl bj - TOiPrafift. Saamlng fl. 2Ribraf4<m it. 6. I&.
ffllen, 1-7-. Crüt. Slnlit. (XXXVII, 156 6. ji. 8.)

Ignatius, de verborum cum praepositionibus conposilorum apud
Cornelium Nepotem T. Livium Curtium Rufum cum dativo

»tructura. Berlin, 1877. Ilaude & Sp. (138 S., 1 Bl. Lex.-8.)

p. 3b«r(ng, btt ftmtd im Kedjt. 1. ©b. geipgfg, 1877. ©reitfopf u.

i'ärttl. (gr. gej.»S.) IR. 12.

Kucb, Biskop Nicolai Edinger Balle. Kopenhagen, 1876. Gad.

(237 S. gr. 8.)

gabanb, bat ©taattrecfct bet Ceutfdjen Heidjet. 2. 53t. Xübingen,

1878. gaupp. (g«.*8.) SR. 11.

Nielsen, Kjobcnbnvn i Middelaldren. Kopenhagen, 1877. Gad.
(334 S., 1 Bl. gr. 8.)

Monlani Spirensis vita illustris ac divae Elisabeth etc. Neu hrsg. von
Müller. Heilbronn, 1878. Gcbr. Henninger. (gr. 8.) M. 2.

©öliger. Mt ttntfteljung b. ®tfabr Im Kranfenoerlaufe. ffiien, 1878.

©raumüQer. (ge£.-8.) IR. 7.

Scharling, en Pilgrimsferd i del Heilige Land. Kopenhagen,
1877. Gad. (2 Bll., 4M S. gr. 8.)

©eeger, M&let. n. argtl. 2. oerm. u. oerb. Huft.

SiUtn, 1878. ©raumüQer. (gej;.*S.) ©t. 5.

Xomafdjef, ccntralatutifdie ©tnbien. I. ©ogbfana. IRft 3 Karten,

fflien, 1878. ®erdb't 2. (120 ©. gr. 8rg.«8.)

Bigliut pan ^wiehern Xagebud» b. ©djmalfalb. Conaufrieget. $r#g.

ton t. Druffel. ©lunchen, 1877. Sieger. igej.*8.) IR. 10.

SSagner, ®efd>id>te ber ‘.Belagerung ton ©ftafburg int 3a b je 1870.

3. Xb- 2. Hälfte. IRit 2 iitbcgr. Hnfiditen im Xei;t u. 23. ©eil.

©erlin, 1878. ©dweiber u. (So. (gr. gejj.*8.) IR. 8.

ißattenbadj, ©cbrifttateln gur ®efdjidjte ber grtecb. ©djrift u. gum
©tubium ber gried». ©alarograobie. 2. Hbtb. ©erlin, 1877. ®ebr.

©urdjarb. (ffieibmann.) (12 ©., laf. 21— 40. gr. ftol.)

SBeftpbal. ®tld)id)te ber ©tabt ©tefc. 3. Xlj. IRej, 1878. CeutfAe

©ndtbblg. (gej.'S.) IR. 6.

Woltjer, Lucrelii philosophia cuni fontibus comparata. Specimen
litterarium etc. Groningen, 1877. NoordhofT. (Lex. *8.) M. 5.

SSoltraann, 'Hui tier 3<tbrbunberten nieberlänb. Kunftgefcbicfite.

©erlin, 1878. Jpofmann u. (So. i4 ©El.. 344 0. gejc.«8.)

Word» worth, scheine academicae: some account of the Studie*

at the englisch universities in the 18. Century. Cambridge, 1877.

Universily Press. (Deighton, Bell 6c Co. in Comm.) (XII, 435 S.

Lex. -8.)

Widrigere Werlte bet uuBlonMfdjen ffiterotur.

(Snglifcfcc.
Conybeare, place of Iceland in the history of European insti-

tutions, being the Lothian prize essay, 1877. (150 p. 8.) s. 4,6.

Day, the prehistoric use of iron ands Steel. With observations on
certain maller* ancillary tbereto. (258 p. 8,) 1877. s. 12.

Roberts, on spontaneous generation and the doctrine of contagium

vivurn: an adress at the medical association. Manchester, 1877.

s. 2.

Turner, works. With a biographical skelch and crilical and de-

scriptive note» l>y J. Dafferne. (4.) 1877. s. 42.

Van Laun, history of French literature. Vol. 3: From the end

of the rcign of Louis XIV, to the end of the reign of Louis

Philippe. (470 p. 8.) 1877. s. 16.

gran§8fif$e.
Breal, melanges de mythologie et de linguistique. (VII, 416 p. 8.)

Paris, 1877. fr. 7, 50.

Forneron, les Ducs de Gutse et leur epoque, etude historique

sur le 16. siede. 2 voll. (878 p. et 4 tabl. 8.) Paris, 1877.

llavard. histoire de la falence de Delft. Ouvrage enrichi de 35

planchea hora texte et de plus de 400 dessins, fac-simile,

chiffre» etc. dans le texte, par Leopold Flameng et Charles

Goutzwiller. (XU, 396 p. 4.) Paris, 1877.

Laboulaye, traite de cinematique theorique et pralique, ou

theorie des mecanismes. (XXIV, 1020 p. 8.) Paris, 1877. fr. 20.

Kay et et Thomas, milet et le golfe Latmique, Tralles, Magnesie

du Mcandre, Priene, Milet, Didymes, Heraelee du Latmos.

Fouilles et cxplorations archeologiques faites aux frais de M.M.

ies baronsG.etE.de Rothschild, et publiees sous les auspices du
ministere de l’instruction publique et des beaux-arls. T. 1.

1. livraison. (116 p. 4. et 10 pl. foL) Paris, 1877. La livr.

fr. 25; l’ouvrage compl. fr. 200.

(L'oovrsge fortnera 2 voll. in-4. de teste, svec nombreases Cgures inter-

cklce«, et an stlu de 70 pl. is-fol.)

Vuitry, etuden sur le regime (inancicr de la France avant la

revolution de 1789. Les impöts romains dans la Gaule, de 5.

au 10. siede. Le regime flnancier de la monarchie feudale aux

H., 12. et 13. siede. (XU, 544 p. 8.) Paris, 1877.

äntiqnarifdit Salalogt.
(ÜSiigttbttlt ton ftinbbeff u. fittgan».)

ßoppenratb ln Hegentburg. 9lr. 70: IRufif. 9tr. 71; Dratfd((©e

trlftif. 9lr. 72: grembe ©tflrtrifttf. ür. 73 : Äaibol. Xb«dogu.
® rar g er in ^aQe. 91r. 202: Xbeologie, Orientalia. *Rr. 203:

triflll unb ÄnnfL
Deblmann ln S)e(ffln. ftr. 1: Sftrrfltnr ber neueren Srradjen.

©ranbel ln ffiien. Ur. 50: ©ermlfAte«.

©targarbt in ©erlin. 9lr. 121: Humitmatif u. Kr^äolcgie.

122: ©ermi|<bte«.

©bltfer in ^ranffurt a.IR. Hr. 64: 3*“unabeln. Hr. 65: ^lugfd

ten aus bem 16. n. 17. 3^b r^ 8lr. .66: ^djftbnitttuerfe aut 1

15. u. 16. 3obrb»nbert.

Uad)rid)icn.

Ttx ©rinatbocent Dr. ^lad) in Xübfngen iii jum a.c. %

feffor ber clafftfc^en ©bilologie befördert n?orben.

Cer Cberlebrer am ©roteflant. ®bmnatiura ju Strapburg i.

Dr. €d>ulte§, ift für Cftern 1878 alt Sebrer an bat ®pfljsuf

gn ffiiepen unb Leiter bet rbilol. ©rofeminar« nnttr ©eilcgsng

(Sbarafter! alt a. o. ©refeffer berufen morbea.

Qt finb ernannt »vorben: bie fiebrer Qmil IRal§ unb (!

Ctf. 2abarf4 an ber beeren gebranftalt ju Ä&nigtbiitte O
lebrern am fimfttgen ®pmnaf. bafelbft, ber orb. gebret an ber S
fdjule 2. D. ju ©teltin Dr. Ä. ©öbbefer jum Oberlebrer an M
Unftalt, ber orb. g<br<r an ber SRealftbule ju IRüblbfi® a. b. S
&einr. Hb. ©abbe n. bie orb. g*brer an ber IRealfdiule 2. Citi.

IRagbebnrg, Dr. ^><inr. ffleidjenau n. ^r. J^ifcber, ja Cbcrltt:

ber orb. ©eminarlebrer ©flanj ju IRbrt $um erften gebrer an 8d

lebrerfemtnar in Äotmm.
Cie erfte ^auoilebrerfteQe bei ber König!, ffiürttemb. gant

bebammenftbnle in Stuttgart ift bem jmeiten ^»auptlebrer biefer In
Dr. Rebling, bie ©rofefforfteQe am Cbergnmnafium in ^>a0 !

Cberpraceptor ©enber an biefer Hnftalt, bie ^anvtlebrerfteilc

dlaff 2 ft« ^Dmnatiumt bafelbft bem ©räeentor Keinatb an M
Hnftalt. bie {>auptlebrerft(Oe an (Haue 1 bem ßedaborator tiifele

©alingen unter ©rrleibung bei Xitelt „©rätertcr", bie dteallebmic

in ©pti^ingen bem tnilfdebrer ^aug in ^eübronn, bielReafleV

ftcQt in enlj bem ^eallebrarattperrpefer ©t&er in SXficfmdb!

.

•^auptlebrerftcQe an ben unteren (Klaffen ber ftiealanftaU in Stuft

bem 4pul(«lebrer Oberrenter an biefer Hnfralt übertragen incrt<

Cer ©rofeffor ®anp am cpangel. ©eminar in ©lanbturen \\

ben JRu(jeftanb getreten.

Cem ©rcfefTor an ber ®errerbe< unb ©auafatemie in ©t

fjeinr. SiUebe, bem ©rofrifor am ©olptet^nitum gn £aunom. i

Mfiblmann, unb ben ©rofeffortn am ©olptedmicum gn Hai«
CietT. Hug. Kitter unb Jpeinr. ganbolt ift ber ßbarafta

®eb> Keg.>Kät^e, bem Cberlebrer 9L ©oelgoetm ent} an ber)
fdjule in Cangig. bem orb. gebrer Dr. SBftting am ®vmnarB
©romberg bat ©räbicat „Cberlebrer* unb ben Kectoren ber b>
©ürgerfdmlen in IRarne u. ©onberburg, Dr. KarlSei^ n. Dr.

Cöring, bat ©räbicat „©rofeffor" beigelegt worben.

Cem SBirll. ®eb. Katb ©rofeffor Dr. p. ©Ächter gn g
ift bat ®roj?freng bet Ägl. ©äd>f. ßioiDHerbienftorbent, bem ®e
ftbullebrer a. C. ©rofeffor Dr. ©ücbmann gu ©erlin berftgl.1

Kotbe Hbleroiben 4. (Klaffe , bem (Rector a. C. Dr. Xop
ßppenborf bet Hamburg ber Kgl. ©reup. Kronenorben 4. ßlatfi

bem SdjrfftfttOer ttrnft p. ffieber in Cretben bat SRltterfreuj

bet KgL ©ädjf. Hlbreittorbent onlleben worben.
1

Hm 14. Cecember 1877 f gn @le§en ber ®eb« 3nftigra|l

Dr. ©irnbaum im Hlter oon 85 3abren.

Hm 18. Cecember 1877 f gu ßbinburg ber Dieter
©allatine, 69 3<tfire alt.

Ära 20. Cecember 1877
-fr

gn (Erlangen ber orb. ©rc»e
Ideologie Dr. 3 . ß^r. K. r. ^ofmann, 67 3a^re alt.

Quittung unb Canf.

Bon ©eite bet neupbilologtfaen ©ereinl in ©tünchen I

Kebaction bnrefe ^errn ©rtpmann für bie Cieg-St
156 ©L 50 ©f. gugegangen nnb an ba« Cieg*ßomtte in ©erlt
liefert worben.

Cie Kebadion erflärt fidh aud> ferner gnr ßntgeaennab
©citrägen für genannte ©tiftung bereit.
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515] ßtliamitmadjung.

in ber bitfigra böbertn Sürgerfäute foll bie Stellt eine«

Sibttrt für ttngiifö, granjbpfd) unb ®eut(cb mit btm I. SDtai

1STS befe|t merben.

ü«Derber, tuelibe in ben genannten 3ä<f)crn bie facultas

dceesii bil Sealuntertertia incl. befijen muffen, wollen ifcire

Jtugniffe biÄ fpäleftcn« ben 6. Januar an ben Unterzeichneten

einfenben.

®er ©ehalt betrügt 2000 Start

fflct&a, ben 14. Stcimber 1817.

ter SchutBorftanb.

ß. Säfjm, Senator.

ftttrarifdje Innigen.

Cassel, Verlag von Theodor Fischer.
i)

Dr. 0. Heiliger.

Claussitienstudien. Mit 4 Tat Abbild, Royal 4». M. 30.

Dr. R. Stilling.

2>«o« Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns
lies Menschen, enthaltend : Untersuchungen über den Bau
du Bern und der rorderen überlappen, sowie über die

OrfiaiMtin der centralen weissen Marksubstanz des Cere-
beücm and ihrer grauen Kerne etc. Royal 4°. Mit 25 Tat
Abbild.ii! Rojal-Folio, 1.—4. Lief. Text M. 24. Atlas l.Hlfte

(12 Tafeln) M. 21. Band III des ganzen Werkes.

Dr. J. Stilling.

Die Prüfung des Farbensinnes beim Eisenbahn- und
Marinepersonal. Mit 2 Tat Abbild. 2. Auflage. Royal 4».

51. 2, 50.

Prof. Dr. W. Zeltender.

Klinische Monatsblätter für die Augenheilkunde. XVI.
lahrgaag. ISIS. 12 Hefte mit Abbild., gr. 8°. M, 12.

Prot Dr. R. Leockart und Prof. Dr. H. Nttsche.

Zoologische Wandtafeln znm Gebrauch an Univorsi-
dten o. Scholen, t. Lief. (Tat I—III, QrSsse ä *6/uo ctr.)

io Farbendruck 51. 4. Für Aufziehen mit RoUeu ä Tat M. 3.

Die Raubvögel Deutschlands

und des angrenzenden Mitteleuropas von 0. v. Riese n-
tbsL I. bis 7. Lief Text in gr. 8°. i Lief. M. 1. 1— 1 1 Lief.

Atlas Beyal-FoL a Lief. M. 4. Prackt-Ausg. ä M. 8.

Br. Miller schreibt in der „Natur-: Kurz, wir be-
hier einem deutschen Werke, auf das wir sowohl in

Bttte auf seinen Verfasser, wie in Bezug auf seinen Verleger
steh sein dürfen.

Der Coloradokäfer

mb ftm Auftreten in £eut|"d)tanb. Jrn Aufträge JfönigL

Sieni äRraiftcnmnO unb uad) eigenen ®eobnd)tungen unb amt»
&tra CueHen bargcfteUt eon Dr. A. ©crflacdcr, otb. fßrof.

I Saibenlafet unb »arte. gt. 8°. ä». I, 50.

PALAEOHTOGRAPHICA.
Beträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. Herausg.

»»W. Bunker und K. Zittel, unter Mitwirkung von W.
Beaecke, E. Beyrich, M. Neumayr, Ford. Rümor und
Mr. t. Seebach. 25. Band oder 3. Folge, 1. Baud, 1. u.

2. Lief mit 11 Tat Abbild. Royal 4«. M. 30.

Malakozoologischc Blätter

»m Dr. L Pfeiffer. Fortgesetzt von L Ciessin. 25. Bd,
Ms List mit 2 Tat Abbild., gr. 8°, compl. M. 10.

NOVITATES CONCHOLOGICAE.

,
««dang und Beschreibung neuer Conchilien, von Dr.

U P(«if«r. 52. Lief, mit color. Abbild. Boyal 4°. M. 6.

IT Durch Alle fluctihandlangen zu beziehen.

„Die Zukunft“
Sooialistisohe Revue

hat die Aufgabe, das Wesen und die Ziele der Socialdemokratie

in wissenschaftlicher Weise darzulegen und tu vertheidigen,

und sie wird hierin von den bedeutendsten socialistiscnen

Schriftstellern des In- und Auslandes unterstützt.

Trotz der kurzen Zeit ihres Bestehens (sie erscheint erst

seit dem 1. Oktober 1877J hat sie sich bereits Ober 3000

Abonnenten erworben.

Die .Zukunft“ wird halbmonatlich in der Stärke von 1 >/a—

2 Bogen Lexikonformst herausgegeben. Das Abonnement be-

trägt vierteljährlich:

Beim Bezug durch die Post oder den Buchhandel M. 1, 25;
bei direkter Zusendung unter Kreuzband seitens der Expedition

für Deutschland und die Länder des Weltpostvereins M. 1, 90;
bei Zusendung unter geschlossenem Couvert im deutsch-öster-

reichischen Postverein M. 2, 50; im Weltpostverein M. 6.

Die Expedition der „Zukunft“.
Berlin, 80., [377

Kaiser Frani-Grenadier-Platz Sa.

»erlag »ob /. X firßAb««» in Cctp}tf. [374

Soeben erschien:

M YKEN AE.
Bericht über meine Forschungen

und Entdeckungen in Mykenae und Tiryns,

Von Dr. HEINRICH SCHLIEMANN.
Mit einer Vorrede von W. L GLADSTONE.

Nebst Abbildungen, Plänen und Karbendruektafeln, mehr
als 700 Gegenstände darstellend.

8. Geb. M. 30. Geb. M. 32, 50.

Die ausserordentliche Wichtigkeit des vorliegenden

Works für die archäologische Wissenschaft bedarf keiner

weitern Begründung. Je kühler und skeptischer sich an-

fangs die gelehrte Welt gegen Gchliemann’s Ausgrabungen
verhielt, desto glänzendere Anerkennung lässt sie jetzt den

von ihm ans Licht gezogenen stannonswerthen Funden
zutheil werden, und um so ungeduldiger wurde der Ver-

öffentlichung seines Berichts darüber entgegengesehen.

Derselbe, durch über 700 Abbildungen illustrirt, er-

scheint gleichzeitig in deutscher, onglischer und französi-

scher Sprache. Durch die Manuickfaltigkeit und oft über-

raschende Formenschönheit der abgebildeten Gegenstände
werden alle Erwartungen übertroffen. Auch die werthvolle

Abhandlung, welche der berühmte englische Staatsmann
Gladstone, eine Autorität im Fache der Homer- Forschung,

dem Werke als Vorrede vorausschickte, ist in die deutsche

Ausgabe mit aufgenommen worden.

Digitized by Google



39 — 1 S78. .-K l. — Stterattfdjei Sentralblatt. — 5. 3anuar. — fl

®sesssigsgsasssass&ffigs&gifös®ssrnrnim-m
,

3m Strlag von S. Sittel in S e C(> jia crfö'int auA r":r

' tat Jjabr IMS: [3 j

Jnt neuen Meid).
;

2Bodjcitfrf)rift fiir baö i'cbctt beb bentf^en Solfeb

:

|

tu '^iflenfdjaft unb ^un(l.
i

$erau«gegeben
i von

Dr. fionraö Hcidjarö.

?Miter ^ahtflattg.

3ätrKd> 52 Jlummeni oon 5 faltig, gr. 8.

SalbjäBrl'Atr Sl&onnemnUtrttia: SB. 11.

Sie 83o$tnfct|rift „3m neuen SReidj“, welche fid) feit
r

j

ihrem söeftdjen einet utigetuoSjnlicEjett Xheilnofjme bei ä

i gebilbeten ißublifum« im 3n= unb ÄuManbe ju erfreuen
jj

gehabt hat. toirb auch im fommenben 2atjre fortfahren,

neben ben auf bie Xageöpolitif be/jüglidjen Strtifetn unb g

! (Sorreffionbenjen, gröbere wiffenfdwftlidje unb unterljattenbe

;

Sluffäjje namhafter unb Bewährter Sdjriftftetlei ju bringen, c

3
Aefiellmtgen auf bä? erlte Semtfler bei neuen 3ahr>

S gangre uicrbcn in allen ümtibanblungea unb l;oitanflalttn

;

beb 3n- uub Stnelanbb angenommen, burd) loeltljt and) So. 1 ;

tut Strobe gratis ;u belieben ift.

äS«£8f8SS2!äK88SS!®

Weihnachts -Artikel.

Matth. Lempertr Buchhamllung in Bonn liefert in neuen
Exemplaren

: [375

llahn, J. G., Sugiriasenschaflliche Stadien. Jena 1876.

(M. 12.) für M. 7, 50.

(1. Die Sage u. ihre Wissenschaft. II. Vergleich- Blicke

a. d. hellen, u. german. Götter- u. Heldensagen.)

Schlegel, F., romant. Sagen. Dichtungen d. Mittelalters.

1877. M. 2.

, Stadien d. dass. Alterthums. 3 Bde. 1877. M. 6.

Diez, F., Leben u. Werke. Troubadoure. 182‘J. M. 6.

, die Poesie d. Troubadours. 1820. M. 4.

Corpus scriptorum historiae Ity/antinae ed.ill. Niebahr,
Bokker, Schopen, Dindorf etc. 4S voll. 1S28

—

1855. hr. (M. 441.) iu HL 180.

Ich macho ergebenst aufmerksam, dass obige Frcislierab-

setxung nur von kurzer Dauer ist.

ln Commission
schien soeben:

bei Gehr. Ilcnninger in Ileilhronn

Oie Hage

Guy von Warwick.
Untersuchung

Aber ihr Alter und ihre Geschichte.

Der

philosophischen UacnlUil za Heidelberg
als

Inaugnral - Dissertation
vorgelegt von

A. T a n n e r.

Preis. M. 2.

Ca« im unterjeidjneten ©erläge eTfdjdacnbe

:

Ütagojin

für tiic fiterntur tics 2luölant»cs
(begrünbet Bon gofeph Scljmann)

ift He elnjlge beutfdje 3«hfdjrift, welche fiefc bie Aufgabe fefct, b

allgemeinen, wiftenfcfaaftlKfien unb (ebenen Literatur aOer Snltirlöib

eine unau#gefe|jte unb fr»»lcraatifd>e AufmeirfatnfeÜ jujumntcB. J

Da« 2Raaajin berietet über aQe bebeutfameren Srfdbeiuigri t

(Temben Literaturen nnb über ^etuorragenbe beutfdje »eH

auf ba« 9lu«lanb ©ejug Ijaben.

Da« Wagajtn null ben geiftigen ©erfe&r jwifdjen bfnftati»

pflegen unb ferbern, will ber ©erwirflitbung be« grofjen ükbasto

einer „SBeltliteratnr" bienen, will bnrd) SKittbeilung frembtr ani4a

nngen, tureb 9lu«$üge au« fremben Cdjrlften, bnrd> bie Unbefangen

unb Unparteilidjfeit (einer ©trifte unb &ritifen bagu beitragen, fc

nationale ©orurtljeile unb drarfinblicbfeiten ben ©ebanfenanltantä \

gebilbeten ©ölfer nicht beeinträchtigen.

Da« SWagajin oerbient alfo gelefen jn werben oon aQa tat

welche fid> belehren wollen, (ei e« über ba« literarifdje Sd>afleil

nidjtbeutfdjen Sanber, (ei e« über bie Xfeeilnabme, welche DentüMi

bem aueiantifdirn ©eiftebleben (djenft. Da« ’Dlagajin eignet i

mehr al« irgenb eine anbere 3'itfd)ri!t baju, im AuÄlanbe Mtbfq

liebte Sßerfe $ur flenntnif? be« beutfdjen ©ubltfum« $u bringen.

Da« 2Jtag ajin für bie Literatur be« Au«lanbe«, *e!4

bcmnädjft (einen 46. 3abrgang befcbliept unb unter einen wi

•£*eran«gebcr in ben 47., ben erften einer neuen frolge, tritt, etfife«

aflwödientlidj in einer ca. 2 ©ogen ftarfen fttnnmer jum ©reife s

SW. 4. oiertrljäljrHd).

3«be ©udjljanbfung unb jebeS fPoflamt nimmt ©eftefluiq

hierauf an, robenummern finb bur$ alle ©u^anbluis

ja bcjichcn.

Vlutünbigungenb(utf<hct unb auölänbifihec HloBitätcn trtag

burtfj baö 3R a g a j i n eine cbenfo weite als geeignete tQechreitm

öerlin. gerb. 3)ümmlct'8 ilctlaijdbmhfuabta
X-tanwih unb fflotimann.

$ie
/

g(niperfitdt ^itBiuge
in ihrer

3krgangeit!)eit uub ©egemuart
bargefteDt

von

Dr. filiipfet,
UniorrrttätetulilioilKtdr.

‘IJrtil: M. 2.

fieipjig. -fu rs’s Derlag (91. SReUIanb).

3n meinem ©erläge ift beute erfdiienen

:

Xa-j brcijn()rigc Stubimn
ber

Medjts- uub StaaistüiKenfdiafteH.
©cn

Dr. 2 . (Solbfdjmibi,
3uftl|eat« unb Vteffffot ect an ter UntVfiRial ju

©rei« brod). 'JJi. 1.

©erlitt, IS. Dejember 1877. <SJ. 9tcimrr.

3Lntig«art(4er fiftdfetocrbeijr.

8u4gegeBen würben: äntiq. iBerjeiihn. IIS. Otumiti
119. C9tf*id)te, Bef. ®eutf(hlanb* u, 'ßreuhtnd. 120. ®
über SHuBlanb, 9-lolen, Xürfei. 121. Archäologie u. 9

i

matil. 122. Ergärij. IBlätter jum SerjeiihniB B. loerthBol
feltenen ffierien — oud) Äupfttmeife u. ülunufcripte.

»crllu W., Jägtrfb.dD.I. 3. X 51ai garbt.

9«untiv»rtL üKcbJfttut i'tei. Dr. «t. jatadc in V«tW0- — C>iu< von S. f>ru|nttn tn ViWCfl-
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I‘t

iitorttif^cS ScntiafOlitft
für IDcutfdjlant».

JDtranigcbfr nnb verantDortliibcr Sitbacltnr frof. Dr. Rr. 3arnife.

* c c 1 1 1 1 in iliul limilii t •

[1878.

friheca jeieu Sonnabenb. —

m

12. Januar. •—

h* frirtytf* N4 JiHitlnl *t. t lintli. Dwt HtA Ifrtffc

|:r Serfcd« ut ^aur.fccii#n «c^iiutun^tn jut |fcu-*. •p«rnif4tl* tel Äi!ai*r. *4*-
tierJrrV 1. #*‘A ». »rtug.üae fett*. 9 r 1*« m. Pmt n. » rc* 4 i« •*!.
In A»Uhi»w etc, bnf »oe ». Ipnl« tibet Iha lt< lö uita.

Ini.tiu f ti # t ( ( * . riKiaifA'rfcataiamtti&f Optant!,

wir W f« 4 K. 1*6 — ISIS. Al^eam kl (UMn. U pMlr prt<-iau»a 4« Gbuiil
uaill. t« Wi« it |i («nidt Trtlu •« p«i Giailir

me.factt Optm polierj ate. Birkall, eulltaa» of Heber« franaar.

©tri* oierteljährtich SR. 7. 50.

Zar bar , 4a a««lalbu Graacia U um; au* «i«r.

Rltflaf, KitnHarrti and olbar AaatrmlUa laaguagfa.

fcrtnt flrtnrn alfnirtfr Idedi^r r«nfmil*t.

Da Ra4a Oada» rad. «u Gail 4a.

CAotntr. Vaairtfi

9(«A«t. Art Zrairtl Nr Ultras Rita fualfi. brlruAi«,

9 . belfert. Kr SMmrr 3earsalltif tm Jahr» IM-v

philo foptjif.

rrin, Dt. fma*, Rabbiner, Mt ©rintipitn M Jubmtk«»«
•« Ififi tc* <£ b nlti n t b u ml ist Sbrrtbr tcr ntarrn

:N-lc Iignff«- titelt. 1977. ßtiaglrtnre ta Scan.
ts.x.we. jt. s.)

tc feei hefte Schrift ift naSb ®. VU ttn gtoeifacher

:

n»t nt »SltAe, etngebntbe Bibetltgung btt gegen bat

'*5äa. IrionSti« gegen bie Sittenlebre be« Zalmub
:{fks&a iroibrft, gmriten* . . . bit ttbifchtn «lulfprücbe
1 Isbnb, bomben feine ©fltchtenlebre ... in leicht fofeSidjer,

s’ins Ick iat fiefem oorgnfübren”; unb bit erften

*äe brt Icpa Jam : „Za toir fcine«rotg* unfert (Begnet

fsia, metnnfaux «Mich orrtbribigrti rootlrti..”. Zrop«
i “iilr 1« feb eine Reihe btfttgrr «ingrtffe gegen ba*

!Kafta: Mi orrgl- bit ohne bunt) btn (Sang btr Unter«

ta| gefaben fein oft loitberfebrenben fchroülftigen

-'jdojn aber bit (jegt natürlich ooit jebem ©erfiänbtgeu

Mat 3*baorrfolgungen im Mittelalter, ®. 70 bat

W ite 5a» äRiffionJroefen, ®. 1 20 bit morolifcbtn «lu*-

4.\Vs Ssstes mit benen im Zalmub „gar leinen Ser«
4 SSW«* «.(.».

.'a cfra I&eüe feiner ürbeit (oon ben ®. 3 gegebenen

Msfcrfhnfim paffen mehrere gar m$t gum 3nbalte)

fl ber 8erf„ bie gegen bas Jubmtbura gerichteten

Belagen junnfgunjeifen. I>a er ficb btfonber* an bie

ics {Vjbrofiurtn eine« jioblmg tc. bäft. war feine Stuf.

s=4i Strobe ferner. Scbttnttigert fragen, j. ©. roarum
ft tfreiaonrer ben 3nben abgeneigt finb ober roarum siele

:a Mb) ten tingeinen 3uben iebdpen, aber bit Quben al«

» eil mögen, bleiben unerörlert. — Xir tsarlegung btr

Jts Zolnrab« ober btn 9ia<broti*, ba§ bie SRoralprincipien

-.aibsn« benen ber Sieujett nicht roiberfprechen, gtebt

W. f», bah er bie ©ergprtbigt 3efu }u (Srunbe legt unb
m Serie bie ©araQelen an« ber jübifchen Literatur ober

4e. «4 ieiner SReiraing, ba« jübifche „Original” anführt

'—742). SStnn .bie gange ©ergprebigt” ifl, nach t>rn.

'-•ee. .um talmubifchen SteQtn gnfammengefeht” (S. 10.

>. i»9). £a ähnliche ©ebanptungen gegenroärtig oon
• ol 8br. ®eiger'« ©organge, g. ®. oon 3- Seife,

Her (ii. Jrabition shebr.: unb Sl. Soloroepcgt)!, bte

llc Xolmub unb ba« Soangelium, IS77) aufgefteHt

Bol me Sicberbetl, mit bet man betfe thut, Unfunbige

^iteignet ift. io fei hier bemerft, bah nur eine aujerft

I* oon talinu: ifchen Iicti« bi« in bie «fnt cibnjti

ober gar bte bor Sfjnfio mit Sicherheit jueüdgeführt roirb; bie

meiften Sentengen u. f. nt., mctche ba« Reue Zeftament „au«

bem Zalmub gefihäpft* haben foB, gebären im Zalmub Slutori«

täten be« 2. bi« 4. 3abebunbert« an. SBiB man alfo einen

$eioeität«ftreit auf ®runblage ber ootbanbtntn iiiteratur, fo

mürbe fich mit gräfiertm Scheine oon Recht fagen laffen, bie

talmubifihe unb fpätere jübifche Iiiteratur fei birect ober inbirect

burch ba* Reue Zeftament beeinflußt tootben. groti ©eifpitle

mögen bai Sefagte erläutern (f. S. 89). 3<" Zractat ©erafhoth
17» beißt c«

:
„Zie fünftige fflelt ift btt jeptgen nicht gleich, beim

in ihr giebt t* nicht äffen unb Zrinfen, nicht iftuchtborfein unb

©ermehrung..^ fonbem bte (Gerecht tu ftgen ba mit Kronen auf

ben Häuptern unb laben ftch amünblicfe ber göttlichen ^ertlich*

feit* «ln „bitfe «tuffaffung ber ®eligleit al« einer ©efrnung oon

btn Steigungen btr Sinnlithfeit” ßnben fich, nodt f^rn. Scbeeiber,

im 9t Zeft nur „«lnflängc". Zen 91u«fpnich 3efu Ifiattb. 22,

30 hat er roohl nicht gelaunt, unb für „bie Kronen auf ben

Häuptern* Peegl. Offenb. 4, «. 1. ©etn 5, 4. Za» tafmubifche

Zictum mar abtr eine SentengRab'« (f 243 n. ®be). „Heine««

toeg# lonnte ftch ba« R. Zeft. gut §öf)e ber rabbinifchen «lnficht

auffchmingm, bit u. t. in ffolgenbrm aulgtbrücft ift: R. Qfßija

bar «Ibba fagte: ... in ba* Heben nach bem Zobe bremg noch

lein anberer ©lief al* ber Zeine« ®otte*.” «Büre e* nicht billig,

1. 5or. 2, 9 gu Dergleichen unb bie «Inmtnbung. bie bort oon

3ef. 64, 3 gemacht mirb? — Um btn Rachmrt* gu führen, ba§

ba« R. Zeft. nicht* Reut* biete, roerben alte unb neue Schriften

ber jübifchen Literatur in roilbem Zushrinanber citiert: glaubt

ber Seif-, bah ihn fein Richtjube controlieren fönne? Zie

Sehre oon bec Xreteiniglcit ift bem „rabbinifchen Schriftthume

entnommen” (®. SO), ©eroet«: btr Soharü Slud) 3altut

Rubeni, 3alfut ihabafd) u. f.lo. finbet man gu äbnlidjen ^meefen

angeführt, unb hoch feßreibt bet ©erf. felbft ®. 144: „Solche

Sücher ooQ fabbaliftifchen Schunb« unb Unftmi* oerbienen

burchau« nicht bie Öhre einer Silbetlegung.” — Zie ärbfünbe

„ift leinrtroeg* eine neue Sehrt be« ©aulu«, ... fonbern finbtt

ftch fchon[!j bei ben Rabbinen“, ©troeife: „ba* 9Jitl)lfah” unb

ber ©entateuchcommentar oem ©echai b. Hfchet (Snbe br« 13.

3ahrh). SRenachera Refanatj (Hnf. be« 14. 3aW0> Sfaal

Karo (Snbe be« 15., «Inf. be« 16. 3abri).), Stfcr Öitgulim

(o. Shajiim ©ital t 1620), benn bie talmubifihe Stelle ©aba
batljra 17* hat Weber ben Sinn noch ben «Bortlaut, btn fie

nach be« ©erf.'« ZarfteUnng gu haben fcheint. — Zah Mittel

ungebührlich übrrfcbäpt toirb (S. 127 ff.), ift nach bem ©or«

ftebenben felbftoerftänbtich. Smige ©roben ber merfroürbigen

©tlehrungtn, »eicht bem Stfer btr „©rtnnpira“ geboten tottbtn,
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gtaubtSRef. weiteren fircifen gugängtich machen ju (offen. ®. II:

„um etwas EigentbümlicheS gu haben“, hot baS Chrijlenthum

„baS hede, flare, lebenbigeffioffet" bet jübifdjen Keligion „mit

Denootrenen, geheinmihooffen, heibnifihen ‘Begriffen . . PermiWt";
©. IV

:
„religio (Bereinigung), beren ©nmfcprineip Tolerang

unb Tulbfamfcit ift“; ©. 8: „3efuS, ber, en passant bemerft,

nurbic Sehren Riffel’« Perbreiten inoffte“; ©. 8: „eine (Religion,

unter beren Begibe. . .
fobiele §unberttaufenbe oon äriern [!],

Blbigenfem. . . ben 3Jlärtt)reriob fterben mailen"; 6.14:
„affe Sichrer ftimmen barin Sberein, ba§ ein (fubenfnabe im

2tlter Don 1 2 (Jahren mehr gelernt höbe, als ein anberer oon

IG bi« 17 (Jahren*; ©. 18: |iaman „wußte [!], baß bie jflbi<

Wen Solbaten gu ben beften im perfifdjen .pecre gehörten“;

©. 24 : „bie (Jerftrenung ift ber Beruf, ber Stolg beS (Juben*

thumS“; S. 27 wirb ber OpfercultuS eine „Conceffton ans

.rieibenthum" genannt; ©. 28: „TOenfchtnopfer, bie Won
Bhrabam ab(cf|offte, inbtm er ftatt feines Sohnes einen SBibbet

opferte“; S. 80: „(Jefu ©laubenSbelenntniß tautet: §öre

(Jftael, ber Ewige unferlSott ift eingig“; ©. 131: ©aliläaroae

„ ftetS bie frwitbarfte 'fiflegefiatte aherqlaubifther Schwärmerei “;

S. 134: „©o unbebeutenb mar bieje fRicbtung, bai SofefuS

ihrer nicht einmal erwähnt*. (§öchfi mahtWeinlidj hat (JofephuS

Chriftum unb feine Anhänger abfWtlich unerwähnt gelajfen.)

3n ber Bnmertung gu ©. 97 ritiert ber Berf. für baS

alter ber jübiWen $rofeIhtentnufe eine gange SReibe mehr ober

minber feltener älterer thcologiWer ©chnften. SRef. bcabfichtigte

ber hier ftch geigenben Betefenljrit reiches Sob ju fpenben: als

er aber bemerftc, bai Selben, Sigfjtfoot, ^ottinger unb bie

anberen nur an biefer einen Stelle citiert würben, fchlug er ben

betreffenben arttfel in ffliner’S SRealroörterbuch nach unb fanb

bafelbft (II, 286 anfang) bie Duelle ber ©elebrfamfeit beS

Berf.’S. £e(}terer hat nur fechs, gum Tljeil itörenbe Trudfebler

hingulommen laffen. 3n berfelben anm. beißt es, auS 3ofephuS
B. J. II, 8, 7 unb Vits 2 gehe herbor, „bai Won por ®t|rifti

(fo !]
bie Btofelpten . . . einer SBaWung ftd) unterwerfen muhten",

an beiben Stellen ift oon ben Brofelt)tcn gar leine SRcbe.

SBiner a. a. 0. citiert fte gum Beweife, bai Suftrationen bei ben

3ubeit üblich waren, unb fagt auSbrücflich, bai 3ofepf)uS unb

Bhilo bie BrofelhtenmaWungnirgenbS erwähnen! Ein ähnlicher

Soff literarifchrr <£^rtidh(eit frnbet fich ®. 123 anm., wo eS

heiit, „baS SJtäbere über bie Effäer" finbe fich hri (JofepfjuS

„antt. 3ub. 15, 13 unb 19, 13*. aber baS 15. Buch hat

nur 11, baS 19. nur 9 Capitel! Tie richtigen ditate mären:

15, 10
,
4. 5. 18, I, 2. 5. üeberhaupt Weint ber Berf. ben

3ofepf)u8 nicht gelefen gu haben; anbetnfaffs hätte er S. 131

ermähnen müffen, bai auch 3»fephuS oon (Johannes bem laufet

fpricht. — Taß bie griechiWen „©ötter unb ©öttinnen felbft

bie Ehe nach Belieben brachen", wirb ©. 205 bewiefen burch:

„Schiffet, bie ©älter ©riechenlanbS. Ovid. Metamorpb. 9

[t. 497]: Buss habuero sororos, ut Satnrnus Opim jauatam

(l. janctam] aibi sanguino jumit, Oceanus Thetyn, Junonom
rector Olympi“!! auch bie an anberen Stellen beigebradjten

Belege aus ber clajRfcheit Siteratur hat ber Berf. gewiß höchftenS

theilweife felbft nachgefchlageu. Bcjfer, jeboch nicht tabeffoS ift

eS mit ben Sitatcn auS hebräifchen Schriften beftefft: warum
g. B. wirb brr JJiibraW rabba balb nach brr Blattgahl, halb

nach ber SectionSnummer, balb nach bem gugehörigen Bibeh
oerfe citiert?! warum wirb bei ben anführungen aus bem
lalmub bie Seite balb begeichnct, balb nicht ?

Ter Berf. gehört ber Seformpartei an: biefe aber ift (ob

gu ihrem Bortbeile ober gu ihrem fßachtheile, will Kef. nicht

entWeibcn) non bem alten (Jubentbum, bem mofaiWen wie bem
talmubifchcn, (ehr mefentlW OerWicben. Er Pertheibigt baher

pielfach nicht baS ©ange, fonbem nur einen Bruchtheil, nur

eine Bariei, beren (Jugebörigleit gur 3«benfchaft gegenwärtig

nicht einmal unbeftritten ift. SBaS wirb g. 8. ber altgläubige

3ube fagen gu ber Beußerung (3. 25): jeber SRenfh

Sßriejiet ber 23aSjrbeit, er möge biefer ober jener Soi

angehören? SBaS gu bem ©. 30 über baS Opfer Borgetni

Tie altftjnagogale fDIcfjtaSlehre ift in Cap. IV unb 3.8!

lieh oermifcht

Bei neuteftamentlichen Sitaten werben auS Seither!

fepung Schlüffe gegogen, auch wo biefe falfch ift, g. B. I

(Suc. 11, 52: meggenommen habt, Suther: habt),

böfer Schnifjer ift ©. 1 26
:

3tcbaS „auS ©aulonitis in 8c

Ter Stil läfit Diel gu wünfehen übrig: Sohl (S. lt

thiert (11. 148), 3ubenfreffer (16 bis. 18 bis. 73t, Bccj

bie nad) Brbfünbe riecht (27), ber burdjgebramite Sohl:

137. 147), [alonfäfjig (112), 3ohanneS ber auf bas 1

gtofjen Bierth legte (131). auch grammatifch Unrichtige

fW, g.B. „unfer hochuerehrte Siebter" (127 u. f. w.).

Tie Safjgeichen fiitb ohne jebeS Brincip unb fo li

gefejt, bafj man ben Sinn mehrfach erft nach gmeimaliger

oerfteht. Tie ßaßl ber Trucffehlet übcrfchreitet jebes gi

Blaß; nur einige wenige feien hier erwähnt: fagen feil

(©. 6), abraham ft. Bbram (hoher Batet, ©. 21 ), aul

(27), Schafftnn (47), SicbeSfehler (87), uuio mystici

BotShnfen (126), 3utha ft. ©utta (166), StreitfWtigc

(Jonathan ft. 'Jlathan (174), ffeuergewanb ft. SJeiergemanl

melius polllcitur caata domus atupris (206); ferner

tnanja, Tugphon, Jpgacan (78), 'Bicachem (83), $imoc

Tor ft. Tut (105), SlntiogonS (124), ©rünbaum ft. ©rin

(139), 3effntef (162 bis), Omlin ft. Gfjuffin (171).

Tiefen auSfteffungen fönnte SRef. noch anbete hing

hoch wirb baS ©efagte genügen. Gin Berbienft mürbe

Berf. erwerben. Wenn er bie in [einem Buche gerftreutr

Tljeil recht Wönen Sentengen aus ber jübifchen Siteratur

logifch orbnete unb bann im ©runbtegte mit beigefügter

fefjung oeröffentlichte. H.

Prantl, Carl v., Verliehen und Bcurlhei/en. F«gra>
Üoctor- Jubiläum de» Herrn Prof. Dr. Leonü. v„ Spende
fasst. München, 1877. Verlag d. k. b. Akademie. (V,

gr. 4.) M. 1.

Unter ihrem onfprudjslofen Titel enthält bie ©elegc

Weift beS ausgcgcWneten ©eiehrten unb Watfftmtigen 2

höchft banfenSmerthe Beiträge gu einer Theorie ber Srfi

inbem fie bie Perfchiebenen Stufen beS ErlennenS pc

bemühten aneignen unb Bfjtmilieren bis gu ben höchften

fchaftlichen Tenfoperationat charalterifiert unb ihren C

n:§werth befiimmL Schon auf ber unlerfien ©tu)

BQeS irgenbmie „perftanben", b. h- nichts wirb in fein

eingelung oom ©uhjecte erfaßt, fonbem in irgenb i

ßufamtnenhange, wobei natürlich auf ÜBaljrheii ober (

beS „BerftänbniffeS* ftine Siüdficht genommen tnttb.

fchon h>ri ein primiliocS allgemeines gegeben, a!

fttiterium beS richtigen BerftehenS ift „fachgemäße BE
gültigleit", ber ^öhepunctbaS Berftehen beS in bem Bef

enthaltenen allgemeinen. 3nfoweit alles Berftehen c

gemeines enthält, berührt eS fich mit bem Beurtbciten,

in ber Begleichung eines Befonberen mit einem 'Äff;

hefteht; legteteS aber Derbleibt bie „©prungfeber aüer

baher 3iel unb (Jbeal aller Sammlung unb Bearbeit
Befonberen. TaS richtige Beurtheilen muh auS ber Si
tät herauStreten, fein pöljepmici ift baS allgemeine
bleibenbe Kegel. Tie „3ncinShilbung" non SBerflel

Beurtheilen ergiebt baS Srlennen im wijftnfchaftlWei
mit „Bffgemcingültigfeit unb Siothmenbigleit " , „bet
ftein ber ÜReihobenlehre ober ber phänomenologifdjtn i

SBiffenWaftSlehre".

Tiefe furge angahe beS ©anges ber Tebuction f

ettoabagu bienen, baS ©tubium ber Schrift ju erfef.

mehr mir bie aufmerffamfeit auf ihre »iffenfchafll
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'aha. 5Hf präcife Sormulirrung in ftete iigmncantrn

Aufbrüicn, Sit ßrrag mrtbobifcbr ßntrordelung,

'De Sebantenocrfnüpiunq
, enblidj bie Sülle Ijodjft

gemäbita Bettptele auf fall aßen Okbieten bef menfih,

I Sritmf rieten eint feiten« Bereinigung Don Borjügen,

k bie Schrift all ein SHufter non f(tarier unb eleganter

«iffübrung erftarnen läßt. So tönnte fit ielbii {oft boju

tws man eine Aufnahme ucn bet aflgemetnm Siegel

mochte, welche ber SBerf. auf S. 20 aufßeßt: „baf

(am naht ajronngen werben, benn ber eine iyactor

liegt ßetf m einem inbcoibueflen jelbfteigenen ttr»

(5efd)id)tr.

Ouhritriif zur Gfuhlrklr der Krenuife, hwu^ef.
Dt. Mzn« Fratz. Psnzig, 1576. Kafe-mann (XXXX1, 10$ S.

**•>

fl tft betaut, wie ber oon Sgbel in feiner öMdiiibtt bef

n »miijugef gegebene Anftoh lange (eine Üiottabmung

Iben, wie aber in bem lebten Jaljrjebnt audi hier eine

jtimg jum Öefferen eingetreten, bie fraujößjdK Atabemie

P'twfgabc ber abenb • unb morgenlänbtfdien Cueßen
D j-ioibett bat, Soritber, Wie Siant, fingier, Birjler,

Kt mb Schneit ißrt Kräfte ber gefcbidßlicben lorßeflung

ifirajuäge gewibmet, namentlich ber le(tgenannte, unter,

¥ Weh' coße Kenntnis ber arabiftben Sprache, überall*

rtiaofle Anträge geliefert bat. laf grüßte vinbaniß jur

ln iümndKn ®urd)bnngung bef anjiehenben, gewaltigen

tfkt rieten a&trbing* nod) immer bie ganj mangelhaften

tttäteten Aufgaben ber Cueflen bar, bie oon bet

Bjbniipen Alatesie Deranlafete ift nod) ju wenig borge-

inte», cxä mi gang Deralteten Brmnpien gearbeitet, bie

rte m Bacgarf' Oe»ta Dei per Francos nicht Doßftinbig

> oft lütte corrupt. Somit wäre eine neue, wenn oud)

i tidaeie Aufgabe, im hächßcn Stabe wißtoramen. $ar
Tf snbt auf in oorliegenbem Vefte gwei wicblige Cueßen,
i ßeiii Aitiocbena bef @ualterhif unb baf bem Babulf
I Crgefbale jugefebriebtne Chronieon Terrae Sanctae in

la s*4 fcaabfdjnften gebefierten Beubrucfe, brm anbongf-

je Kr Wannte Brief Sriebricb'f l an Sotabin unb beffen

»er. beigefügt ftnb. Seiber bat cpr. fffiu|j auch biefmal

er recht lieber lid) gearbeitet 3ür ben tßualtaiuf bat er

Janfer (Kmtidtr.flen benüft , bie Varianten einer britten

er» gnb cbm burtb Bergteciung bef Dr. Bohr jugänglid)

eben. Za faßt ef benn bon oomberein auf, bah oft

1mg nicht banb'inftlicbf Barinnten angegeben finb,

5 mau traf bie Bermutbung fommt, ber jroettc 'flactfer

t (ä ber Arfenalbibtwtbef) fei nur ftiebweife oon Ipm.

:esa$t. aud» bie Sefarten bef Bann Sobrf nur für

- i Stellen angemaft. Unb Woju bienen bie jablreicben

lern 2 vai. angemerften Abweichungen bef Bongarffcben

b. ba bcefem ja nach S. XVIII nur bie Berner $anb«

tu v?rsnbe liegt, oft mir (leine, ganj unbebeutenbe

pnpfrrfrhr Xrfferenjen ju notieren waren? Da« ift Dod) ein

EzSntrfehei Brrfabren. Xod) noch weit böfae Sachen

Bf entgegen ; §. 8. geben ber erfte Barifa unb bei

r üobej (S. 6) nach: Quid de ceteris Antivcheni»

»? überrmftinrmenb noch: Qatd de Cypro? waf irr.

m ba frttifehen Sieten naweift
, ohne anjugeberr, ob p

kkrmlnbtf) biefe Sorte anfgelaßen, waf man Dießeicht

3 Cerauegrberf Shßfcbweigen oermutben müd)te. Senn
ste erwägt, ba& oon S. 6 bif 6. 54 (eine einjtge

> sen p angegeben wirb, überhaupt auf btefem p in

wies Aufgabe oon 6. 3—55 nur jroei Sefarten notiert

fmb, fo wirb wohl baf oben angebeutetc fftgebnifj richtig fein,

§r. Brüh biefe Cwnbjcbrift nur für Anfang unb Silbe bef

ÖrrtJjenf angtfeben haben. Aud) bie Qnterpunetion ift

gant ftieimüttalisb bebanbelt worben, ba Benuper ift aßju

oft gezwungen, um Sinn in bie Säge ju bringen, felbfl 3nter-

punctionfjetdten ju |>hen. Seiler bat cpr. Bnih Fnh (aum um
bie tJiflärung feltena tiorfommenba SBörter ge(ümmert. ®ie§

bat ihm einmal einen recht bäten Streich gefpielt. Auf 3. 31

nuten fid) bie Sorte: Interempto principe in campo,

peremptaque non minima mnltitudine, a quatuor mundi
partibus de foriniecii (Brüh: deforinsecie!) praeter illoa,

qui intue in noatroe aeriebant gladiia, adeo belli campne
elanditur et moncium valliumqne aditus ascaramoia obfua-

cantnr, qnod nec n n u s (ugiencium illibatua pertranaire potnit.

,Hu eacaramnia giebt t>r. Brüh bie (ritifihe 'Jlote: „escaramnia

fowobl wie eaeurannis B (b. h- Bernansi») giebt (einen Sinn.

Schon ®ucange Oloaa. med. ac». lat. a. t. Dermutbet, bah et

a ramie ju emenbiaen fei.” Bef. bat in obigem Abbrude ba
Steße bie 3"tapunctton richtig gefteßt, unb ef ergiebt ftcb, bafj

febon grammatijcb unb logifdt baf oon Tucange ocrmutbctc et

a ramis Unfinn, bo§ Dietmebr baf illibataa auf etne Ber,

munbung bureb eine Saffe weift, bie oon ferne wii(t, Don ben

de forinsecia gebraucht wirb, ben gladiia unb intus entgegen,

gefteßt wirb, alfo wohl ein Surffpieg. yatte Jpr. Brüh baf

Särterbuch ber romanif-ben Sprachen bon Diej in bie pranb

genommen, fo würbe er 3. 489 gefunbrn haben, ba| allfpanijd)

escramo—jaculum, oergl. auch Xieffenbadj Origg. Kump.
. 4 1 8. Unb waf foß man gar ba,)u tagen, wenn $r. Brüh
S. XI, Bote 5 für bie Annahme, bah lifualteriuf bem geift»

liehen Stanbe angrbärt, beibrmgt: ,Oaf wirb beftdtigt Durch

bie in ba oben (3. X, B. 2i angeführten Steße Dorlommetcbe

Senbung conveotus noatri*; ba 2eft 3. 32 aba bat: Haac
inter discrimina coneentus noatri Marnesii cum tociua

eiercitua suppellectili in quodam monte prope oiistauto se

collocarit? Unb bon ähnlichen tjludjiigletien liehe fxh noch

manch Bröbchen imführen. Boeh einige anbere Bemerlungen

abet feien bem Bef. alaubt. 3. XIII Dermutbet Jir. Brüh
Andang an bit Ars amandi bef Cbib, bod) iß ju Dergleichen,

waf ffiattrnbad) @tid|., Cueßen 1 *, 3.264 beibrtngt. Säer »er*

mutbet Bef. bei (ßualtenuf »enntmh bef Seneca, benn baf 3. 4

. 3. 12 oorfomraenbe mfrunitua icbeint fid) nur bei biefem ju

finben. Sobann mächten wir auf bie Betfe 3. 19 u. 3. 32

aujmerffam motbra. Diefe wären bei! et in Sangjeilen ju<

fammengefießt, bann erft würbe man auf S. 19 beffer ben

Beim unb Don Ergo priucapa an brn Sedjfel im Beime unb

Bietrum erlernten. Bit hierher beftebt nämlich bie erfte Berf«

hälfte auf acht, bie zweite auf fiebert Silben, Den hier an bcibe

auf acht Silben, so ift benn aud) fowobl bef Betmef wie

oueb bef Sinnet wegen ju beßern: pleba— Uonm laudat, hunc

(waf fdjon Bongarf für baf binc ba ^anbfebreft bat) sulutat.

Bef. bat mit biejet Bejprechung jehon ben ihm ju @ebote

fiebenben Saum überfchriiten. so fügt a benn nur (urj

binju, bah $>r. Brüh in ba Einleitung jum @ualiaiuf fowobl

alf jum Chronieon Terrae Sanctae wohl wandtet Beacßtenf,

werthe giebt, namemlicb enthält feine Unterfucbung über ben

Blan unb bie 3ufammtnf«hung bef lehteren Sntef einjelnef

ri'ute
, obgleich beer icbon Stubbf ben richtigen Scg gewiefen.

Aße SacbgenolKic wißen, bah ®r. Brup nicht unbegabt, fcch in

feinen jablreidjeu Serien manebef Brauib.itc unb feinßrbacbte

finbet. Aba baf ®ute iß bifbet regelmähig bei il)m burch bie

SRaße bef Schlechten abrüdt worben, (ihr arbeitet ju febneß

unb ju flüchtig, ef fehlt ihm meibobrfd)e unb fefte Schulung.

SKacht a fid) biefe ju eigen, fo jweifeln mir nicht, ih" einmal

auf bem Bebiete ba Kreujjugfgefcbiihte mit mehr Erfolg

wieba anlreßrn ju tonnen.
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Codex diplomalieus Anhaltinus, auf Befehl Sr. H. des Herzogs
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III. Theil: 1301 —1350. Dessau ,
1877. Barth io Comm. (VIII,

647 S. 8 Siegelte ff. 4.)

92a th (aum jrotijäfjngrr Stift ift beut 2. Zweite jener werth«

Dollen Sammlung her oorliegenbc 3. Santi gefolgt! berfelbc

umfaßt in golge ber grunbfägltdi eingehenben Verfolgung auch

ber geringften Sntereffen ber anljalttmfc^en Hau«» unb öanbel»

Eefdjichte für einen Derljältnißinäßig turjen Zeitraum bie

bcträtfitlic^e 3ahl oon über 900 Stummem; niotjt beinahe jrnet

Drittel beweiben roaren bilher ungebrudt; bie äRefjrjahl ber»

felbett bat bat neu gegrünbete £>aui= unb Staat! »ar<hiD ju

3erbft ergeben, Hnberei ift mit Ü!üf)e unb Uraficf)t oon allen

Seiten bet befibaffL Zie SrbfdjafUftreitigleüen um bie

©raffihaft Sf<berileben, bie alten Vejiebungen bei aätanifcfjen

Haufel jur SHart Vranbenburg unb bie um biefe entbrennenben

Kämpfe ber toittel«badjifc^en unb lupemburgifihen ifiolittl ftnb

bie Eegenftänbe oon allgemeinerer Vebeutung, bie in ihrem

Verlaufe unb inneren (Setriebe bier manche mertbootle auf»

(lärung erbalten; für ba« Eingreifen ber Seithigeroalt in biefen

Wngelegenbeiten werben in 92r. 370, 656, 732, 815, 846*,

848 unb 851 mehrere bisher unbelannte ober nur ungenügenb

betannte Vcläge gegeben; baI fywpt ber Hierarchie ift nur

in Johann XXII bei ©elegcnljeit eines Ehebi«penjei unter ben

neuen Staterialien oertreten. Einen reicheren Ertrag ergiebt

ber ootliegenbe Saab in biefer Vejiehung für bie Vermietungen
balb territorialer, balb geiftlicher Statur mit ben benachbarten

iütdjenfürften oon SKagbeburg unb Hdlberftabt unb bie politi»

(eben wie bgnafitfehm engen Vtrbinbungen mit bem fächfifchen

Herjogdhaufe; bie anberweit in literarifchen Veröffentlichungen

oerftteulen Seiträge über oertittjelce weit au4feljenbe Ver»

binbungen ber anpaltifchen Surften mit SRetflenburg unb ben

norbifchen Mächten ftnb fotglich gefammelt unb an entfprechen»

ber Stelle eingejügt. Uebertoiegenb im Vorbergrunbe flehen

naturgemäß urlunbliche Stüde, bie ba« reicher unb mannicb«

facher fich entroidelnbe Sieben ber Heineren territorialen gactoren,

bei Sithnö" unb ®iimfterialen«Ülbel«, ber Seiftliehen, Kirchen

unb fitthluh« Eorporationen, wie ber Stäbte unb beren oer»

fchtebenartiger Elemente m heutigeren 3ügen unb mit neuen

frifchen garben barfUücn; oerfchiebene Seiten ber SieljnS' unb

Eerichtloerfaffung, bei prioatrechtlichen unb wirthfehaftlichen

Verlebte! pnb e«, auf bie belebrenbe Streiflichter fallen
;

an

bie Urfunben 92t. 8 1 unb 82 über 3nnnng«gtünbungen, 92r. 239

über Stabtred)tl=Verleihung, 92t. 466 über einen bureb Heinrich

Oon {Inhalt all Zomprobft bon Hnlberftabt geführten Veroeil

ber Stanbeftfreiheit einer braunfchweigifchen gamilie fei hier

beifpiellroeife erinnert 8ul ber Seihe ber oielfach urfunblich

bebachten gecftlichen Organisationen tritt uni hier in Sir. 569,

619 u. a. bie fonft fo wenig tlare ©rünbung unb Einrichtung

oon ßalanbigenoffenlchaften beutlicher oor Bugen. Huch für

ben Spradjforfcher hat biefer neue Vanb befonberen SBerth

nicht nur burcf) bal oon 3ohr J“ 3°hr häufigere Vorlommen

oon „beutfehen" Urtunben, fonbem auch burth ben in ber tutge»

(ünftelten Sprache bei gewöhnlichen Verlehrllebeni fich gerabe

hier geltenb madjenben SBiberftreit bei nieber- unb mittelbeut»

fchen Elemente!.

Zie ffliebergabe ber Zepte ift ebenfo correct wie in ben

erften Zbeilen, begleichen ftnb bie Ueberfihriften unb Vemerhrn»

gen ju ben einjelnen Urtunben in ihrer gefchidten Vebaction

unb bie äußere Sulftattung in ihrer Eleganj, wie früher, ju

loben. Bul Verfehen ift Subwig ber Vager in ber Ueberfchrift

ju 92t. 613 unb 614 „König“ ftatt „Kaifer“ genannt worben;

auch wäre an gleicher Stelle bei Sir. 706 bal bb<hbeutf<he

„aitarleute" bem nieberbeutfehen „fllbermannen“ ober „Vitrici"

bei Zeptel oorjujiehen gewefen; ebenfo in 92r. 193 ber oolle

Siame „Vrejjelenhufe“ bem getürjten „Vrejjeten“. Eonfeguenl

war el ferner nicht, in 9ir. 254 „Coroniacensis“ unb .Sä

oon Eoronia* unb in 92r. 360 „CoromancsoaU“ unb ,Wt

oon itoron“ ju fchreiben. Seicht ju 3rrthum giebt cs i

Hnlaß, wenn nt ben an einttmt gerichteten Schreiben eint S

Oon Vmieten an bie Stelle bei feßlenben Siamenl gefefi i

e! ift beffer, bie im Original in folcßen gälten ODrhanbenen

.

Vuncte im Bbbrude ganj unb gar ju unterbrüden.

Zie Verbienfte bei Hetaulgeberl unb ber Berti) je

SBertei Würben entfehieben in ein noch oortheilbaftere!

!

treten, wenn er fich entfihlöffe, bie Veigabe oon »tgeftem

bie brei bereit« t)erau!gegebenen recht ftarfen Vänbe nicht i

lange hinauljufdiieben. —

r

Goeelte, Ur. Kud., das Grossherzogthum Berg unter Je«

Murat, Napoleon I und Louis Napoleon 1606—1813. Ein fie

zur Geschichte der französischen Fremdherrschaft auf dem i

ten Kheinufer. Beist nach den Acten des Düsseldorfer St

archivs. Köln, 1577. Du Mont-Schauberg- (IOOS.gr.6.)

©eftüfct auf SDiaterialien bei Züffelborfer ?lrchiM.

«

benen auch oerfchiebene gebrudte Berte unb unter b

befonberl Veugnot'l ZRe'moiren benupt finb, giebt tuti

Verf. ein fehr lebenbigel unb anfchaulnhel Vilb oon bei

ftefiung, ben 3“fiänben unb ben Schidfalen eutel

fchwächlichfien unter jenen turjlebigen Staalengebilbect, u

kapoleon’l menfdjenueraehtenbe SBtülür auf Soften Vcp

ml ötben rief, um feine tang< unb gelbhungrige Sippe t

auljuftatten. Zie Erbärmlichteit biefer Souoeräne j

eigenen 3Jtache, gegen bie ber fiaifer eine Sprache führt

ein brutaler Unteroffizier gegen tölpelhafte jRefrutem,

fhftematifche Sulplünberung, auf welche bie fürftlühe

biefer neuen üanbeloäter hinaullam, unb auf fier anbtreiD

bie elenbe Eefinnungllofigfeit , mit ber gei fit iche unb mef

Veamte, unb ber Übel ooran fich »or biefen fremben Er

habern Irümmten, treten hier an einem concrrten Veifptel

bal Zeutluhfie Oor Ülugen. Zai Vefchämenbfie Weiht

babei boch bal Vtfenntniß, baß, fo nichtlmürbig

politifchen Spottgeburten auch waren, fie bod) btn Veoöll

gen in oieler Hinfitfit eine Etlöfung oon noch oiet jäa

fieberen 3“fiönben brachten. So interejfant aber ber 2

ber Schrift ift, fo wenig Sob oerbient ihre gorm. Zer

pflichtung, einige Sorgfalt auf ben Stil ju wenben unb

Uiuiterfprache correct ju fchreiben, fchetnt fich ber Ver

überhoben ju achten.

Heincmann, 0. 0., ®efhid)le bet (ttbtci unb Scfehrribui

Sliitstirdbc ju (Strnrobt. Mit 6Äun|tbt!lajta. Quebliubutj
4>uc». (7 »a„ 58 6. ii. 4.) W. 2.

Zie ootliegenbe Krbeit bei auf bem Eebiete anba

EefchichlKunbe rühmltchfi betannten Verfafferl ift e

Weiterter Slbbrud einer im 3ahre 1865 all Vernburger

Programm erfchienenen Hrbeit über bie Stiftltirehe ju ©t

unb ihre fflieberherftellung. Seil jener 3«it ifi bie öteftai

ber Kirche unter Leitung bd oor fturjem hetntgega

Vaucathl oon Duaft ooüenbet worben, unb allen, bie

bie Vaufunft bei TOttelalterl intereffieren, Wirt bei

Schrift, bie fich, wie bie anberen arbeiten beffelben,

hiftorifche Eenauigteit unb fritifche Sorgfalt auljecchn

erwünfehter gührer unb SJegweifet bei bet Vetrachtun
bet älteften Vaubenlmäler Zeutfchlanbl fein. Z)ie beeg

Kunftbeilagen finb wohlgemeint, taffen jeboch Diel ju tu

übrig. Sicherlich ift ber SBeg ihrer Herfteüung burch bie

brud-anftalt gewählt, um einen mögluhft niebrtgen $c

Sthrift ju etjielen.
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faitbrr- unb Hölkcrhnnbc.

rwur. F. 8 Brili<k Opium poliey amt it» reaultat» Io Imin
nd ( London, S*rtij>*( a Low A- Co.

Tci Xbema .Vrihfibet Cpitimbanbe! in China' tfi (fit

Iota auf ber Xageiorbtuing unb giebt tun mgtifdxn Vfeilon

unb brr c^meftfdim Sirgierung eiet gu fcftioffrn. Xer

fenairr (SctTttär brr .angloortcntaliidtm ©eirQicbatt gur

tarbridung be# Cpimnbanbtl#“, clfo ein ftdttrlidt (rf)t

BÄßntcr Hann unternimmt ei nun, bie Stage biitorifd),

Btefiftfe u.i. to. ju untcriu4en unb alle# barauf Vegüglufec ju>

irxeagsftellen. Tai Vucfe ift auf Höften bei eben genannten

ktratei oeiinrntirfrt rootben. Siaife langjähriger Grfaferung

et Xsrner fte liebergrugung gerooitnm, (fnglanb fei .in biefee

labt mtrCiii ber fRußige Ifeetl". ffr appelliert an bai (Üe>

«So ber Scgiermtg unb bei Volte# pan Snglanb unb fifeläflt

r, n.'ge bai abifeeultdie Cpium iRonoprl aufgeben unb

«tümrien rärber mit mehr grotitgtn. ftrfj bie Ginfubr gefallen

p ieitn. Iit Unmoralität liege mdjt fo fefer barin, bas man
sl Hs Stotterst Sujett liefet, ali barin, bob man bie Cvium<
stsrnsu aseueti unb bie Ginfufer obligatorifd) nuxfet ferner

nei, sä r.ne rabtcale 9itform feerbetgufüferen , notfetoenbig,

ipiuSfemeien ielbft ben Cpiumfeanbel tn ihrem 8iet.fee unter-

csdea, aa beut iiaüer leirfeter aui bem Siege geben gu (onnen.

le Sb» «Wettert gmar ftierlid) (natürltd) mit »oflem 'Ketfetei

rga bcs tbuitanb. bafe liefe bie anglo inbiftfee Regierung burtfe

tÄiRjjng etner greifen Station bereitfeert, (prüfet aber ielbft

#u Seiatog mt. bas bie Veriudtung oiel gu grofj fei, ali

ei tat ifec emträglüfeei Sfotiopol freiwillig aufgeben fottte.

Sa4 liebem tft bai bortiegenbe Vudt eine Xenberigfcfenft,

nfe tod) ist ei bodtti tntereffant, coflftänbig unb erftfebpfenb.

tu; asySia. isxul befeanbeln; „Xie Cpiumfroge'. .Cpium
ali inpHBri, sulifefe betrafetet", .Opiurapolitit ber btiti»

Uts Segmo}', .Cptumpolrtit ber Cflinbikfertt Compagnie',

r.'iamtt ta- Cpium >!|tolitit*, .Cpmmcultur in China',

. v'jteBrberbnttftfeen DpiumpoUtil', .Vefferung#oorf:fe[äge',

.SsUm Jerwtrrageixbet äSämtrr über bie Sitfungm bei

CwJmteni unb bie ;!afe! ber Cpiitmraufeer tn China',

ÄrtraBfte«f<fe.VtrtM', .Statiftiftfee unb feiftoriftfee Xaten'.

Stteteu man über eine Spectalfrage biefer Ütrt roaferlife mtfet

erlagen nb ielbft bei ber jrfeigen Stuibebnung bei Vmfeoi
aber «4 Steberfeolungen nidjt omnetben lagen. liefe tragen

"oi rar Mia bei. bte Xringlifefcit unb Sicfetigfeit bei (liegen-

ESts m# reite üidlt gu fefeen. ffiit I unter fann man et nur

tonen, bon einei ber toofeltfeätigften, frgenireifeften ftetl-

cd ui fs ifeäsliiier Sntoenbung gebratfet tpirb, tute bai

«nt, trab brautfit grrabe lein Puritaner ju fein, um bie

atferginq einet foltfeen Satter#, ntie bat Cpiumrautfeen, gu

: innen. Unb gerabe in Cfema befifet biefe berauftfeenbe

imaq bie aSertneifien Snbänget unb ba# meifte bort Ber-

ste Cpam fommt au# ^nbten, oäferrnb ber Confum in

ha fettr® ein $tetnlitfe geringer ift. .SBüre ein Mtnifter fo

stfot, Eciitritfelaq'u. ber engliftfee Staat alt foltfeer möge,

bat Arteni $u berenfeertt, jäferlitfe für 10—20 SJitüimten

ob Sdnap# ertrugen unb an bie centralafrilaniftfeen 8o!(er>

nia Berfoufrn, fo mürbe er mit Serafetung bemorfen

tba*, meint Irrrner, aber Opium fei mmbeften# ebenfo arg

unb botfe 6ereitfeere ftd) bie inbtfifee ^Regierung

ä ben C erfaut beffeiben an bte Sbinefen. <11# Sntfcfeulbigung

n fe aur bienen, bas fte biefen .Suftanb niifet gefefeaffen,

ibe: vm tferer Vorgängern, ber Cftinbiftfeen Compagnie,

et »«a feit, meltfee ja eigentlitfi eine ^anbeftgefeUftfeaft

s loer and) biefe füferit ben Cpiumfeanbel tu fet ein, fonbem
* im par, alt fie an bie Stelle ber Segiernng bet ISogult

l trsäaglsfe rooötr btt Compagnie ben Confum otmngem

feelfcn, aDmäfelig aber überwog ber ungeheure materielle Öeroimt

alle motaltfifitn söebenfen. yeute tnirft btr Cpiumfeanbel föntet

ab, bas ber fetfefte Ifeetl aller Ctnnafemen bei anglo inbifditn

'taatiitfeafeei aui biefer Quelle berührt. Sollte alfo ,ber

Vanbel bamtl plöfelidi auffeörtn, fiünbe bie inbiftfee Regierung

bem Banlerotte gegenüber“. Xtefe bürfte roofel rillig fein unb

bie 3b(ln'un9 ber officiellen Hreift begretflitfe matfeen. 33ai

unt betrifft, fo glauben mir, baft bie ^äfelidifeit bei Vorgänge#

buetfe ben Umftanb an CSroBf Oertirrt, bas autfe in Sfeina fefbft

grofee ülaffen Cpium# gebaut roerben, unb bafe bie Cfeinefrn

an ben Oenufe fefeon fo getpbfent finb, bafe bat üuffeören bet

ÜXonopolt ber inbifc&cn IHegirrung heute ben Confum niefet

mehr einftfecänfeit mürbe, baju ift ei ju fpäL So löblitfe bafecr

bie Xenbeng btefet Vutfeei unb btt $itle bet genannien Vereine«

autfe finb, ei toäte ju optimifitfd), ju feoffen, baft ein praftijefeer

Siufeen ereufebar fei. L. K—r.

itamrron. V. £., Cuet but* ftinfa. Slutorinerte beutfefee flu#

nabt. Ult i:.# 'Ätbilbgn m öclpin., 4 paiümtltlaff. n. I Illbejr.

Parte. 2, Ifeü. üetrpg, 1877. Vrotfbaui. (XVI, 324 6. gr. S.)

•K. 10.

Xiefe jtoeitt Hälfte bei Camron'ftfefn Steifernerfei ift,

abgefefern pon ben am Stfeluffe beigrfügten aflgememeren Ve<

tradrtungen, non ber uimfitfeen Vollung, mie mir fte bei

tängeige ber trfttn välite betritt (fearotteriüert feaben. Xa
glütfliifeer Seife ftfeon ßingangt bei britten Captteli bie lange

ali ftieifegefäfertin unb fitllftbuoffin mitgefübrtc 3icge ab-

feanbett (ommt, ratrben mir meuigfteni mit VüBetini über

I

;>rrrn Vefinben niifet mciter beläftigL 3m Uebrigen jebotfe mirb

bie XarfteQitng bti gu Cnbe non bem für einen 3orftfeungi<

berufet geintfe mtfet gu biftfgenben IHrunbfafe brfeenftfet, baft ei

in trfler ilmie gelte, bie eigenen Ctlebniffe bil auf bie gletdp

gülligflen VKItäglirliftittn gu fdiiibtni, fobann erft unb gtnar

gang apfeoriftiicfe bie Statur bet burefegogenen S1anbei unb feiner

ötmofencr. Ctfenograpfeiftfee SRittfeeilungen »alten habet in

biefem g»eiten Xfecile aut gutem (ftrunbe por; tft botfe Camcron
bei erfte Sorfifen, ber uni aui eigener Vlniffeauung con ben

fifertdlttfetn. an Bttattfeie grengenben ^uftänben bei Don ber

Statur rcid) gefrgneten unb grofeen Xeipotenftaatet Urua gu

berichten oermag. ®a# et feierüber unb über bie entfefelitfien

lürrutl ber Don Vaftarb- Vortugiefen im bortigen Congogcbitte

betriebenen SRenidjenjagbeu in offenbar roaferfeeitigetreuer Seife

fdtlicfet unb efetlicfe mittfeeilt, ift fitfecc feotfe angufcfelagen; mtfet

minbtr bte fortgefefet betaillintcn Untertpcijungen über bai

Vrioatleben ber eingeborenen, ifere Sofenungen, ifere Xratfeten

unb (fterätfefifeaften, nur bas bei bett hierauf begüglitfecn,

banlcniipertfe gafelreitfeen .§oIgf<feuitten ah unb gu bie pfeoto>

grapfetftfee Hunft fifemerglicfe uermilt wirb gu genauerer Sieber*

gabt berdeü.fettgüge, ipcldte Rtfe utttrr ber.'panb bti europdiftfeen

.‘{ettfeneri gar gu leufet in baäStaufafififee überfefeen (um nitfet mit

einigen Sleueren gu fagen .in bai äRittrllänbififet"). Harte unb

legt bitiregieren roiebtr mebrfadt. So geigt erftere bai öanb

Uffambi öftlicfe bei L'omami Sluffet, S. 5;i oerfefet ti »eftfitfe

pon btmftlbeti, 'Jlatfe bem Xcpte erreitfet Cameron guerft bai

Xorf ßatenbe't, barauf eeft ba# Stfea ttetembe'# (S. 152);

ttaefe bet Harte ift bie ilufeinanberfolge bie umgefefertc, unb

e> feeiftt ftatt 3d>a Helembr’i Sfea Halumbo’#, aud) nitfet

Hatenbe'# (b. fe. Sofenfife Hatenbe'i), fonbern mit autfe fonft

brgegntnber jlütfetigleit ungenetibiftfe Hatenbe, »a# aber gar

lein Drtiname, fonbern nur ber Stame bc# bort reftbirenben

Väuptling# ift. Sdtreibungen auf ber Harte roie HufrotPi

(S. 208 ritfetig: Huleroi) unb gar Vengueda für ba# cbm

burtfe Cameron’# Uebertanbraeg, ber hier bai erfefente allantiftfee

^iel erreitfete, oon neuem fo berüfemt geroorbtne Vcngutla

tnaefem e# rätfelitfe, im d»eifel#fatl lieber ber Ortfeograpfeie bei

Xejte# ben Vorgug gu gebm. Capitct 15 u. 16 petfuefecn eine
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Safammenfaffung bec geographischen unb oofferTimbtidjen ®r=

mittelungen be« Berf.’«. Jn einem öefütjt, raie es (heim,

Don eigener SRichtbefriebigung über bie eintägigen befonber«

traurig gerfjadten unb unooüftänbigen Angaben be« erfien

Banbe* wirb babei Dorgug«roeife bie erfte ®älfte ber SRoute

(©onftbar bi« SRjangroe) berüdfiditigt, freilich roieber nicht mit

burebtueg genügenber Uebecfibtlicbfcit unb auch mit einigen

unglücfticben flnfäjjen gu roijfenfcbciftlieber Srfläruttg. Sehr

unflat bleibt bie nacb S. 259 „afletbmg« nur(!) auf theoretifdje

Erwägungen gegrünbete" ^hpotljefe übet bie Sage ber brei

groben ©een Sijaffa, langanjifa unb Hlbert IRjanga „in ber

Sinie eine« groben 2ur(bbnich« burdj eine Dorgeitlicfje Bobern

erbebung“; bab bie beiben erftgenannten „ben ErbebungSlinicn

be« Hüftengebirgeä unb ber Bergfette Don Mabaga«car parallel

laufen“, ift febon barum fatfeb, weil gerabe burch Gameron’*

Serbejferung ber «artograptjie beb nun au« bet Meribional.

läge oielmebr in norbnorbroeftlicbe Sichtung oerfebobenen

langanjita bie 2ioergeng beffelben mit ber StreicbungJricbtung

ber fünf !pauptgebirg«güge Mabaga«car’« (Don beffen „einer

Berglette“ feit Hlfreb ©ranbibier boch leinet mehr teben foUte)

nur noch gröber geworben ift. ißefcbel'« grunblegenber Huffaj

über bie Entwtdelung«gefdiiihte ber Binnenfeen blieb natürlich

bem Serf. unbetanut, al« er feine gang bidettantenbaften

Hnfid)ten über bie Staturgefdjichte ber groben Iropenfeen

Hfrifa« gu ifiapier brachte; auch bie „untcrirbifeben geuer“, bie

ben ©ranit Sübafrita« gefdjaffen hoben foQen nach ©. 2ti3,

nehmen fi<b feltfam au«. Sefen«wertlj ift hingegen ba« ©hluf).

capitel Aber $robuction, epanbri unb franbel«roege ©übafrifa«.

Hithang 1 bringt eine botanifd) guoertäffige Sifte ber glora um
ben 2anganjila*See, Hnljang 2 ein Bocabular ber ftirua-

Sprache. (Sin auöfübtlicbe« SRegiftcr erleichtert wefentlicb bie

Bcnujung be« inbaltreicben ffierfe«. K—ff.

®I*bu«. $r«j. non R. «lernt. 32. 9t. Sr. 23. n. 24. 1877.

3»b.: Sit. Stebn. ®rfd)eU)ciWtt e SRrift m* pedolibet 1972.
2. (£41.) — Etc Itniie.JnManer. 2. — H. E. URorötmä nn. ein

8eiu4 In Sttru. — S. II. Jung, ffiejUuttralicn. 2. (£41.) —
Urbild). — gtanlco« ga&rt aut bem Bongo. I. — Eie Xteferlegung

be* »obenfee«. — H. jeljme, au« unb über Srabien. — Sic# allen

Itrbtbeilen.

ÄatururifFcnfdjaflen.

Erläuterungen zur geologischen Specialkarte des König-
reich« Sachsen. Herausgog. vom Kgl. Finanz -.Ministerium.

Bearb. uoter der Leitung von Herrn. € red ne r, Section Chemnitz.
96* u. 96b von Th. Siegert u. J. Lehmann. Leipzig, 1877.

Engelmann (in Coram.). (95 S. Lex. -8.) M. I.

Hl« im ©ommer 1872 im Königreich Sahfen ©eiten« be«

fgl. ginangmimfterium« eine geotogifebe Sanbe*aufnabme ein»

gerichtet unb bie SJirection berfelben bem Brof. ^ermann
(Irebner übertragen würbe, ba waren faft 30 Jahre Derfloffen,

feitbem Earl griebricb 91aumann unb 18. D. Eotta eine für bie

bamalige fjeit unb mit 5Rüdjicf)t auf bie geringen Derfügbat ge»

wefenen Mittel beumnbernlwerthe geognoftifebe ftarte ©achten«

hergeftellt hatten. 2er fleine Mafjftab ber (cjteren (1 : 120,000)

unb bie gefteigerten Sflnforberungen ber 'Jieujeit an gröjjerc*

2elail, bie ingwifhen eingetretene tfjeilmeife Betänberung ber

Vlnfcbauungen unb Huffaffungen ,
jowie ba« '-Botgehen ber

näcbften 'Jiacbbanc waren bie fpauptgrüttbe, bie jene« neue

Unternehmen in« Seben riefen, welche« fi<b in (ehr enoünfdjter

SBeife in Mafjftab (1:20,000) unb garbenwahl fo eng al«

thunlidj an bie «arten ber preufcifcb tflüringifcben Sanbeä*

aufnahme anfcblieBen follte. 2a« Sanb gerfäHt babei in

156 ©ectionen. 2a aber gunädjft noch bie topographifebe

©runblage hergeftellt unb gur ©ewinnung ber richtigen, für bie

jlutunft leitenben grunbfäjjticbe* Hnftcbten manche orientierenbe

Eentralbtatt — 12. Januar. —

Umfcbau erft gehalten werben mufete, fo hat fuh ba« Srfhea

be« erften Slatte«, bie ©ection Ehemncj) begreifen!), W ji

üerjögert. 2iejj erfte IBlatt, nebft bem erläuternben lg

bearbeitet Don 2h' Sieger! unb 3oh. Sehmann, betoeift, b

wir hi« einem Unternehmen gegenüberftehen, welche« »on AI

gacbmännem einftimmige« unb hohe« Sob ernten wirb, m

nur wegen ber wahrhaft unübertrefflichen Hu«fäi)tnuj I

«arten, fonbem auch wegen ber Umfccht, ©orgfalt unb 3»
mäjigfeit, bie in ber allgemeinen Einrichtung hertortrtten j

wegen ber au§erorbentli<bcn Jörberung, welche ber geologift

2elailtenntnib Don bem fdjon fo Diel burchforfcbten ©ach

baburch gu Xheil wirb. 2ie ©ection Ebemni$ befteht t

gwei Slättern, inbem einmal ba« 2etrain mit ben beiben a

gebahnten biluDialen unb ben alluDialen 2edmoffen, ben ml

Serijältniffeii entfprechenb, bargeftellt ift, unb benebtn

gweite« tj8araQelblatt bie untertiegenben gonnanonen
gf

jene« oberflächliche ©chwemmgebirge aufwrifl, weihe« ta

Sagerung«meife unb gegenfeitige Segrengung mehr ober wem

oerhüllt. Huf bem einen Slatte finb niht weniger oll

auf bem auberen (fog. abgebeeften) 31 abroechenbe Tfarben s

garbennuancen angebracht, beren 2rui, wa« Unterfheibfunf

Schärfe ber ©egrengung unb Ion anbelangt, traf brr groj

©chwierigteiten tabello« au«gefallen ift unb bem jnfrirat t

©iefeefe unb 2eDrient neue Ehre macht. 2ie Jlweot

hältniffe werben nicht burch Sergfchraffierung, fonbem tu

Höhenlinien mit 10 gu 10 Meter Hbftanb au«gebrmlt, beirai

Seichen finb für bie borigontale, fattelförmige, fuppelförm

©ibicbtenlage, für Streichen unb gatlen (fogat für bie @ri

be« gaHminfet«), für SBrunnen, ©cbäcbte u.
f.

tn., fowie

geitmeiligeHuffcblujjftetlert eingeführt; anbereSpmbole rnarftt

ba* Huftreten gewiffer SBerfteinerungcn im iRothliegenben. $
farbige ^roftle auf ben beiben Blättern bienen grapfnibi1

allgemeinen SBerftänbnifj ber ©chriften<Hrchiteftur. Sine fpecn

©chdberung ber auf ber «arte repräfentierten Bechältmlie,

«

ein Hu«gug au« ben llar gefchriebenen Erläuterungen mätbe c

in einet befonberen gaebgeitfehrift an ber ©tette fei«. P

genüge e«, htrBorguheben ,
ba§ bie ©ection Ehemm^ o

miegenb eine 'Jiartie be« groben erggebirgifben 8eäm* 1

gwar beffen Mulbenbucbt) au«macbt, welche« eine igndn

Einfenlung gWifben ben arebäifeben @nei§en unb ©bieienr

ben filurifcb = beDomfcben ©ebiebtm be« Erzgebirge« einerii

unb ber ©ranuüt-, ©limmerfcbiefer*, '|>hbüit= unb Silurfot

tion be« al« 'SaraUelfalte be« Srggebirge* aufgefafiten fic

fben Mittelgebirge« anbererfeit« bclbet. äBährenb ba« äst

al« untere unb obere ©teinloblenformation mit an men

Bunden unb bann bloß in geringer Hu«behnung gn Inge t

ift e« ba« SRotblicgenbe, welche« ba« gange Beden oon fei:

norböftlichen Hnfang an m immer gunepmenber ©reite

Mächtigfeit erfüllt, unb gerabe für bie ©lieberung beiü

liegenben in brei Etagen, beren mittlere burch eingefh«

SruptiDbeden charafterifiert wirb, finb bie f)ifr gufmnne

fteßten Ergebnifje recht wichtig. Bielteicht wäre e« angemc

gewefen, mit einigen Sorten auäeinanbergujepen, wobnect

bie hier auf ©runb neuerer Unterfuchungen aboptierte i

tljeitung be« SRothtiegenben dou ber früher oon Wann

aufgeftellten unterfheibet. 2ie ©ranulitformation (Sb®

granutit, normaler ©ranulit unb 2iatlaggramilit, oon

Irapp'Sranulit) reicht nur mit ihrer hangenbjten (Jone n

äujierfte ©de ber ©ection hinein, bagegen finb ©limtnerih

unb Bhpllit in ihrer gangen Mächtigfeit Dertreten, Dom S

ift 6lo6 ein Iheil eine* Mulbenflügel« gu beobachten, i

bie Erläuterungen enthalten noch einige lehrreiht 'S0

2er Bttiö ber Bublication ift au«nel)menb billig, inbem

gugegebene lejtheft nur 1 Matf, bie beiben geologifhm

gar gufammen blo« 2, 50 M. tofleu, ein Umftanb, ber gc

bie wünfhenämerthe Serbreitung nicht wenig förbern t
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£cf tat wrfiegtnbe Blatt aU fsrobe gtlien. !o ergiebt c* ftcft

jrft itica. Saft bie üfitung be* fcftroicngen Unternehmen«

crer in abnnjnftrattDer unb wiffenftftaflluftet Qmftcftt bagu

teibn# geeigneten Jfroft anorrtraut ift, weihe bajfelbe öanb

a pasb mit tütfttigen SRrtarbetletn in würbigct Soff ju ©nbe

frierr tsuh.

tmU, Br. Franz. Prof., über Thllhililunx. Ein Vortraf gehal*

ks ’tn Vmü» etc. in Wien am 31. Jinnrr 1877. Wien, !
s77.

SeüMveri 4. Verein« Erdkonde. (45 8. 8.)

Sri bem 3nftattt bitte« Vortragt4 wirb tieft gewift jebet

leologe ctcDfrftanbfn erflären, ba bann barjuttmn oerfutftt

•rb, mb beibe Äniihtrn über bif Ibitftebung bft Xbäler neben

stisbet tbte 8frecfttigung beftften , unb toft e« für bif Srftä-

sag berieibfn mefit btoft eint emjige tlmorrfalftpDotfteff giebt:

w IMler ftnb et*n tftetl* lebiglicft burtft bit tnehamfebe Xftätig-

ba bei Safer« au*geftdfttt tnarbtn, tfteil« m ihrer Anlage auf

etstraglnfte Auforuhe unb Spalten iutildjufübten , meltfte

bis bitnb bie ®rofton«rotrtimg be« Safftr« noch weiter au«-

fix Silben; ja Xoula ift geneigt, bie lefttrn ®ilbiing«roeife

ci brr bäijigiTt anjufefttn, niDrin mir ihm abermal« nur Sterbt

pbat Boten. So bilbet biefe Reine Sdtrift, Belebt namentlich

ob Sem wentgrr mit gtologtftbrn Xftatfacften oertrauten ifteo-

pdra ju empfehlen ift, bartn ben gerabtn ©egenfaft tu bet

Sriltft nt bteirm Ölatte befprotftenen Don Stcübrunncr Xie
stqtpagesen Änftdrten ftnb tn redjt anfpreebtnbfT XorfteHung

flra. fte,: 3. eiaftr. 60. 3abrg. »r. 32-36. 1877.

9i Ca#rar«. Xlexanter 9raaa# Ztbtn. (641) — 6.
%. latlfti, tfetr frn merrbclcfl. Skttb te« £aaftcnum# rert (5a'-

tKk* v SiK-xta. — ftr. SS Aller. UatfrfuAnngca 68er tie Ctructnr
ttnfex ten na fiatiae. (641.) — %. Arad*. He Sanbmcoff

»641.) — (5. Är aa#. Aber He SRetffnlancnttlt«-
x« Irr 9nttBlo4aei nd> tbetleaber nab aaadbfeaber 3<Qta< — ln
mr Statt - S.S* IdBber. addenda nova ad Liche-Docraphiam
mpwpaM - §. Araolb. He £id>eaen be* fräaftf4en 3»«* —

— fitaUofe §ar StMietbef a. (um Verbat.

'«Tiadaf. Safirifitea. 4>i#g. ton Satter. 3. 3abrg. 12.

wn.

€4eatf. He Urten ber Gattung Acanthia K. (Cime* L.)
“ ttfiSe^fäfer. — ^eaj. Ibbtnag bet fdjibl. fiifte in unsren
.hfctraf—[»yt. — dntemel. Literatur be# 3* 1876. V. — Siterar.

lernt — Ärar suetarar.

Srü» fit Äamtfrffiifitr. ^r#^. ton i*. Ircfcfcel. 44.

L $tn.

3aE: «Ismtfelaa^ etaiaer aeaetaelaa. 6d)oietterltnae na± ©eeb»
irnzrz :»i ficSmeT; bearr. rcn v. Demi 8* — S. De ber lein.
Irr Äa# Cfrlej fc<# Tapima Pinchacu*. — ®. $ all er. Reinere

r&äistfe uit reifleid?. Äaatomic brr Slrtbrevcben. — tb. 6 tu ber.

ed#t ar 9Utnxgfi6t6te mirbcllofer Xbine rcn Äa^neltnllanr.—
«• 9elriaja. vcrUange fiemerfua^ Aber ba# ^fgattanfloriian

- latnes. — Der fl. LacerU murali« var. Haaqumetii m.

ff tomfarffier. -t?r#f. rca S. ©flaref. 10. Wr. 49 a. 50.
1877.

3ni-: 3ECJbmf b. lemmatsr mit ber tribreab b.ÄaAt.—
4e bw tun Seibang fetter Starrer. — Da# i*id)t n- ber Äfnala
sj^rtatacef bei bta SHlanjea. — Ueber ba# 3M‘fd>e Xelecben. —
2 ^si.rbaajra prtfdben StnjttaOfcrai a. *ea. ^nfammeafefang. —

.iftrea ber 3^ fwen bei bea nieberen ^flanjea. — Stleinere

tefirrlam#rB; Stirrannbe#.

Nff- featnalbUtt. fieb.: 9t.Hrcabt 3.^. 8. 3abrg. 9fr. 49— 52.
I«77.

34 : Gc6enbm4t. — Xb. ® bring. Aber He Starabrcm*
^fltirJTkemjtrrCTtcailnre u. bie SRetafnlcbocbeaBlcrcpicnfaure. —
«TJbelat 6eabadbi*agfn Aber ba# SJrtncip ber greptea Arbeit nab
*ffte freofftfltge b- ©aTiomfarercpjbbBbrate#. — Derf.,

^ ^ #te»ra ber letjjerincaticn. — Äletne aXittbeilnnata ; Ird'»
sAlsß^em.

CT c n t r ö l tt 1 fl 1 1. — 12. Oatttwr. —

Ütebirin. f)^armarie.

I.uer**en. Br. Chr . Doe., mrdleinUrh-pharmieruti.ehr n«-
Uuik. Mtndhuch der .y.teiu.t Botanik für BoUmker. Aerzte

und Apotheker. Mil zehfr. etc. Ahbildpn. 1. Lief. Leipzig, 1877.

Hwml. (80 S. gr. Lex. -8.) M. 2.

3n fniljtmi geilen mimraelte e« oon Serien ähnlichet Art,

feil breifiig Jahren Wattn hingegen in Xeutfchtanb nur etraa ju

»etjeifhnen: 8 i f <6 o f f, i-bacmactutifth-mebiim. 8otamf 1S47,

unb Ctrg, 'fJharmaccutifthe 8otaml 1866. Jo« trflete, rin

feiner gett höchft brauchbare« 8uth, hat lieft längft überlebt
;
ba

ba« Scrg’iefte bt« 1 866 fünf Auflagen erlebte, ftat ti oermutb

lieft jaftlrticfte Liefet gefunben, tft aber wenigften« heute nicht

mehr trgenb beatfttensroexth. Sefftre« bat Öerg im iöfrttne

mit Seftmibt in bem 1854— 1863 trfiftitnenm ÖilbtrBrrft

gtleifiet, boeft befiftränft fitft baffelbe Bejtntlicft auf bie m 208
rounberfeftdnen Abbtlbungen Dorgefübrten ^flanjen, »elcftt in

ber legten Au#gabe ber 'Urtuftifcften ififtarmalopöe genannt

waren. £a auch ba« Au«lanb in neutfttr geil gute berartige

Serie nicht geliefert bat, fo liegt bie 3rage natft ber ISrflämng

biefer auffaflenbtn Srftftemung in unfrrct fcftreihftligtn geil

nafte. Stnrrfeit* beruftt fit einfatft barauf , baft bie iörbeutimg

ber bem $ftan}enrticfte entnommenen arjnrilicften Sioftftoffe in

harter Abnahme begriffen ift, anbererfeil« aber autft auf bem
getoaltigen Auffcfttoungc, ben bit 8otaml genommen bat. £>eut

julage rauft eine grünblttfte Xarftellung ber in mebirimftfter unb

Pharmaceutifchet .(.imfuftt hemerlcntwerthen 'fitlanjen auf un-

enblitft Diel BtilfifttiftttgeTtm ütaue ruhen al« Dor wenigen te-
cennitn, wo bie „ßrauterlunbc“ eigentlitft nitftl ben Üiamcn

einer Stffenftftaft Dtrbiente. ilurrfftn felbft hol lieft burtft feine

,©runbj|üge ber öotanil* (1877) bereit« au«gemtefen al« auf

bem wetten Wettete ber gegenwärtigen löotamf fcftr wohl
bewanbttt. fit (teilt fidj beragemaft bie hoeftft umfaffenbe Auf-
gabe, au« bem in flberfitftllicfter Seife ju ftftilbernben ©ciamntt

rtitfte btt SJflanjenwelt biejenigtn Arten au«führliiftfr ftttPor-

juftehen, welche ^eiljroedtn bienen, unb jwar füll Sort unb
«lib glcitftmafttg DcrBerthtt, äuftert örfcftetraing unb innerer

Slau, tftemtfdjt gufammrnfcgung unb felhfi geograph<f<ft« unb

ftiftotifefte Söeleucfttung mitbenujt »rrben. Auf foltfte Sorau«-

feftungen läftt fitft aDerbtng« ein botaniftfte« Siffen grünben, wie

e« in ber ©egenwart bei Aerjten unb Apotbclern nitftt leicht

getrofen wirb, fo baft wohl oon bem oorliegenben ®ucfte in

biefer (tinfieftt eine nachhaltige Anregung jur Sefferung au«>

geben burftt. ferm in ber Xftat, taffen autft bir jtoet elften

Lliefenmgen fitfterlicft noch nitftt fo ganj beffen Sigentftümlitftfeit

erlrnnen, fo entmiftelt ber Strf. boeft barin fefton bie unjmetfel

hafte »Befähigung ju gebitgentr ilöfung ber Aufgabe. liefet

Anfang bebanbelt ganj bem gegenwärtigen Slanbe ber Siffen-

ftftaf* entfpretftenb bie Xballopbblen bi* ju ben 'giljen (AScomft-

cettn, Unterotbmmg ber 'hptenomoceten angefangen) unb ift in

i

ben gehn söogen mit 15 ^oljftftnitten gefeftmüdt. Son pbarma-

ceutifcft-mebicmiftft btmttlenäwerlfttn fßflanjtn tontmen folgenbt

jur ©efpretftung unb Abbilbung ; Lsnuoaria Cloustoni (febr

au*brud*ooIIt« t>abitu«bilb 3ig. 23 unb 1 oorttefilitfte milro

ftopifefte Schnitte), Fucus vesiculosus (3ig. 28, 2»), Chon-

drus crispus in brti ber bejeicftnenbften feiner gormen unb

milroffopifeften Schnitten, Oigortina raamillosn ,
Clavieeps

purpurea. 3« ber cingeftenbtrtn Scftilberung biefer Ififlanjen

Otrbtnbrt ber ®trf. tftalfäiftlitfte ©tnauigleit mit einet bureftau*

anfpretftenbtn unb maftooOen Xarftellung. gür irgenb weiter

gtftenbe öebürfniffe ift burtft liltraiijcftc Slacftwctfe gefolgt,

welefte oon ber oollftänbigen äöertrautfteit be« '-öerf.'« mit fei-

nem Stoffe günftigfte* geugnift oblegen.

Xa ber SBegriff arjnetltcft witftliger Ißflanjen unb Sßflanjen-

ftoffe nitftt auf einet wiffenftftaftlitften Xefinition ruften lann,

ftat ber ®crj. bejonber* btt in atftl europäiftften ®harmalopötn

Digitized by Google
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Dorfommenbcn s
4iflan^en in 2lu*ficht genommen, |o bafi bcr

gröjjte 2f)eil (Europas (£>ottanb, Belgien, Schweben, '.Norwegen,

Spanien, Statten, ©riechenlanb — lefctere brci £änber au$ gu=

len (iJränben— ausgenommen) $u feinem Rechte fommt Sehr

$u wünfdjen märe, bajj aud? nocp bie ^^armafopöe ber Ü>er=

einigten Staaten Jöeriicffkhtigung fänbe. ^roar muffen aud? jo

fchon an ftttifc unb ©ejcpirf be$ s3erf.
f

« hoh* ftnfprüche gemacht

werben
, fofl baS Söerf oerfproc^eiierma&en in ungefähr einem

Sahre (auf nicht mehr als 60 Bogen) jurn Slbfchluffe gebraut

werben. Der Anfang berechtigt ju ber juöerfichtlidjen Grroar*

tung, baß eS nicht nur einzig in feiner 2lrt baftepen, fonbern

auch in ber 2hat eine $terbe ber betreffenben Literatur fein

werbe. — Die äuSftattung beS Buddes ift gleichfalls äujjerft

lobenswert!).

Xeutldje 3<itf<hrift f. prafc. SReftlrin. 0<et. B. ftränfel. 9tr. 49— 51.

1877.

3np.: G. 2epben, über PieBctpeiligung tcr moterifdjen Wulfein
unb '.Heroenapparate bei ben Tabes dorsalis. — 6. langen bud),

ein fall ron päniorrpagifcber äoxiti* mit Teilung tureb Bunctton. —
2. iHofentpal, bie orilutc BepanPlung ber Wageufranfpeitcn. —
BerpanMungen Peutfdjer ©pnäfologen in Wüncbeii vom 15., 16. unb
17. September 1S77. (Schl.) — ‘flnalcften

; 3ur Xagclgcfdjiditc

;

Berfoaatien.

Vierteljahrelfchrift f. Dermatologie u. Spppilis. Xrlg. mi $. 3* &
u. .£>. 'Äufpip. 9t» 9* **• 3abrg- 4. 4pef«. 1877.

3np.: 3. Gafparö, jur 2epre non Pen Wetafiafen. — Derf.,
jur (Reliefe ber berebitären ©pPpllil. — Wfdiirpafl, jur Bepantlung
be( cbrenifcbenX'arnrobrcntrivperl. — G. S d? ro immer, bie ifciopatpt«

|d)ea Sdjleinipuutplaguel ber d^uu£>^cl?le
;

i.oucuplakia buccalis. —
^triebt über bie iiciftungen auf bem (Gebiete ber Dermatologie unb
©uppiltl.

WcmorabUicn. $rlg. »on ftr. Bc&. 22. 3«brg. 10. $eft. 1877.

3nb.: B. Be cf, Beobachtungen über metajtattfche feptifetje Eugen*
entjünPung. — Beliefe, über bie Bebrütung regelmäßiger Weffungcn
ber Äörperlänge bei Wenfchen roübrcuP Pc* Scubttpnm*. — Xpera*

peutifdje 'llna Letten; Referat ; Literatur.

^ riebreicb' * Blatter f. geriet tl. iücbwtn u. Sanitätlpelijei. $rlg. rou

G. r.jpcrfcr u. 6. ftlinger. 29. 3abrg. 1. Jpeft.

3np.: 9t cu map er, gn?ef SJebcrfdiußoerlefeungen. — 6. 2.

Bertpranb’l, $pgicnif für beu Wufclmann, überf. oon Uli erb*
perger, 1. Slbib. — Äofacf, über bie gegen Verbreitung ber @ppbilil
ju ergreifenben fjnitätlnpoltjeilicbfn Maßregeln, 1. 'Kt tb. — Gin ftaQ
oon fimulirter ffleiftceftcrimg; mitgetp. ron Surö»Bienj, l.'llbtp. —
Äcrnfelb, einiges über ^rrflnn ber befangenen. — Dtcrenfienen.

Der 3rrenfreunb. Stebb.; §r. Ä 01t er u. Br ofiu*. 19. 3aprg. 9tr. 10

u. 11. 1877.

3«p.: G. 9R. Brofiul, bie erfien 20 3 flhre meiner pfochiatri*

leben Sirf'amfeit. — ftelp, über ben Ginfluß beS XsirnS auf bie

Btuefelu bcs organifeben Gebens. — (l. glanlt, *ur Gontagiofität bei

3rrefetnl. — Literatur.

Cefterreicbifcbe Bierteljaprelfdirift für roiffenichafil. Beterinärfunbe.

LRebb.: Vtütler u. ^orfter. 48. Bb. 2. Jpeft. 1877.

3np. : Bericht über bul SSiener Xbierarjnri» 3nftitut für bal
Stubtenjapr 1875 76. — Ableitner, bie vWildnepler. — X>- Äorgil,
sniroptora bcutata im Gpitprl her 3un3e bei Sdjluutcl beim
Scbmeine. — 9tnaleften.

ftrcbto f. erreriment. ^latpologie u. ^parmafologte, prlg. ron G. Älebl,
B. 9taunpn u. O. Scbmtebeberg. 8. Bb. 3. Jpeft. 1877.

3up.: Wiel, experimentelle Unterfuehuiigen über ben Ginfluß
bj« Ärfenl auf ben OrganiSmul. — 3accbt, über bie 9lufnapme ber

Silber »'Präparate in ben Ctganilmnl. — Wißmanu, epemifeber

Bertdjt ber roritebenben ’Ärbeit ron 3at»bt. ~ Otofenbacp,
expenmentefle Unterfndbungen über 9teurilil. — Valentin, enbio«

metrifcb»toxifologi|djc Unlerfucbungtn. 6. 21bl p. — Älebl, 9lotü über
bie Urfadpe bei ’Dtiljbranbel.

'X‘parmafologifd)e Unterfuehuiigen. Jprlg. oon 3». 3of. ötoßbadj.
2. Bb. 3»4. ^eft 1877.

3nb.: IRoßbacb u. Bari I Ift», über bie Gimoirfung ber Blau»
fäure auf Äreillauf unb Blut. — 2. Scberpf, bie Juiiänbe unb
5Btrfungen bei Ififenl im gefunben unb franfrn TOenfcben.
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Sprfldjlmnöe. fitcralurgefdjiditc.

Ad-dourra al-fnkhira La perle prleienae de Ghaxäli. Tn
d'esciialologie musulinane pul»li»? d'apres les nnnu»eri>

Leipzig de Berlin de Pari» d'Oxford et une litbographje orienu

avee une traduction fran^aise par Lucien Gautier. Cfo«

Bale-Lynn, 1878. Georg. (XVI, 90 u. 110 S. 8.)

9!a4bem nor loenigtn 3af)ren 'Hi. Solff «ine mu|®

mcbaniitfje g^atologie ouo jüngerer ^rit tjcrmJgegtta t

(f. 3a^rg. 1872, 13. 3uli, 3. 727 f. b. 81), erhalten idii

|

Don einem anberen Spüler gleifc^er’* einem Dieloerjprei^enr

®enfer, ben eb^alologif^cn Iractat eineä bei gtjeietifra JJi

logen, bee ©IjajÜl (1059 — 11 11). 35ie beiben Serien

ungefähr oon bemjelben Umfange, bieten intereffante 8orglr4

tmnete. Sief, muft gefielen, ba6 iijn ©^ajüll'l &W i

wenig enttäufdjt ^at. Sr batte fieb gefaxt gemalt auf es

mehr ober weniger mißlungenen Serfud), bie nun einmal bi

ben ftorün unb bte Ueberticferung gegebenen traffen Sorinli

gen geiftig umjubeuten ober bod) abjufdjtDädjen: ftatt b«f

erbatten wir hier eine burd) unb burd) mtjtbologijd)! Jariit-:

bie wir wobt einem anontjmen Iractate für ben gemeinen Sa

nid)t aber einem pb>I°i0Pbif<b gefcbnlten (Seifte bingebra taff

9ief., ber ft<b nie eingeffenb mit ber bogmatififfen fiiteratui

3dtam$ abgegeben bul, täufdjt fttb uiefleidjt: abermtal

fliffentliibfett, mit ber hier bie robeften Ülnfdtmiungea übn 1

»juflanb ber abgeftbiebenen Seele fowie bae Ü erhallen 9*

unb ber b'tttmlifibcn ©eifter als buibftäbliib ju glaube:

SBabrbeiten oorgetragen werben, meint er bie Slnflrergirng I

8erf.'d wabrjunebmen, fi(b bur<b bie bebingutigeleje 1U

werfung unter ben gemeinen ©lauben oor ben I

eigenen fpeculatioen (Seifte« ju retten. 35aß übrigen! ®baj

(al! echter ißerfer) (eine nüibtern fritiicbe Statur ift, tojl

I

felbft oom Stanbpuncte ortbobojer ielümifibet IrabitimllB

an biefem 8ütblein ermeifen. SBa! :rtr über bie eJdwc.'W'i

8otfteKungen ber HiuStime bei bet Sefprciffung be! SSolffW

lefte! gefagt buben, pafft im allgemeinen auch auf 8fca>ü

SBerf, bao fitff oor allem mit ben Ifrlebniffen bet Seelen o

augenblide beä Sterben! an bi! jur Iefften ©ntfebetbung Sj

fflefiffide! befcbäfligt unb uit! wenigften! eine grünbliebe ‘

ftedung ber £>immcl!freuben unb tpödenqualen erfpart.

SBiberfprutb ber Üeffre oon ber Unfletblitbfeil gegen bie

bet auferfteffung führt fdjon notbtoenbig ju jeffr pbrataW

anfiffauungen, bie auf biefem ©ebiete ja ainff im Cbnftenib

nie gefehlt buben, iagu fommt bie Slotbtornbigleü, bie

SDiubammeb im ftotin unb fonfi gelegentlitb oet^anen,

2beil gunj poetifiben Seufferungen über ba! SBeltgenbl u.

in ein Stjftem ju faffen. Snblidj brüngten fieb au$ r'ot^

frembc, befonber! perftftbe 8orfteDungen ein: butter, bod

'fSürfen gerabe audb biefe $inge befonber! betont. S«
weifen hier auf bie 8erfi)rpcrung ber Xf)aten be! SBienfcbf

weither fie ber Seele natb bem Xobe begegnen (S. 26 f.
wb 1

babin gebürt toobl auch ber Siegen Don 2eben!waffer (S. 1

unb natürlich 00l: allem bie ©rüde Sirät 3üÜiW '9 1

ba! Uffen oon ber Sehet be! ffifdje! (Sebiatban) 10»-

Icbenben, bimmliflben SBolfen (ghamäm) 58 fpielen 1*

SBanböern (anänä di n'liöra) eine große SRolle. Stbiba

moralifcbet lenbenj, jum Iffeil an fiiff recht ffübidi,

©efpenftergefchichten werben oon ©bajüll gleichfalls oll

'

fachen in feine iarfteüung oerwebl. ÜKan fleht, üab i

muß für ben füßfen ©eobaeßter ein red)! unerquitfliht-

*

werben. 3“ beamten ift übrigen!, baß ffcß babei bod) om

wenig .fwmor jeigt: ©oft erlaubt fteß ßie unb ba einen H

Stßerj mit ben abgeftßtebenen.

®cr .vetauägebec ßat fuß große äJlüße gegeben. ©
eine ganje tReiffe oon fjanbfehriften unb eine orientaUfißt S

grapßie oergliihen, unb ba biefe lejtgueßen bon einanber
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k*. fs lall er nd) oeranlaSl, innen febr gro&ai fritifc^en

* ju geben, »omeit mir bei aUtrbuigi ttmai raftbci

t jeieben haben, bat er in Dem eHeftifiben ©erfahren, bol
lern wriBitfeiten Berbältnifie bet .panDfebnften embalten
P>Be Umfid» bemiejeH. Xie Ueberfebung jeugt non

br erfreulichen »erattnig bei «rabifchcu. I ic «ulftattwig
Sei ift fet)r gut. Th.N.

L .Mt. outline« of Hebrew erammar. Ravbed by tbe
f. *od annote.i by Ihr lrin.lalur Df. Mm. Ivr» Cartiaft.
if. 1877. Bruckbau». (IV, 14U S. 8.)

ftiTl tSnmbjüge ber bebräifdKU tSrammatif bieten eine
ent Dnrchgenibrte fqftrmnnjde Berglctchung Del $tbrüi<
m Sei älteren femitifchen Wrunbfprachf

, »riefte autb
«b bem Sorgange non (fuftul Clibüuim'i l'ebrbncft

s-it^en Sprache im Seienllicften bureb ba! «rabijcfte

Stert nebt Sc btreebtigt bteier ffieg für bie Qrrflärung
icxben Spracftrormen ift, fo haben boeft betbe btefen
CÜM* ja emiemger Seite eingefcftlagen. Broar lütten

hefe Sette febr Dielt, |a bie metflen ttrfeftrmungen tm
5es Sprachgebiete befnebtgenb etfläten, »eil bal
* «ne ädere tmb reinere Öeftalt bejonber« bei Bocalil-
natß bat, aber anbererfeitl bleiben boeft audj »ieber
^Senattgen nnrrflärt

, roeti bal fttbtöiicftt roie jebe

Joracfte tn manchen Bejahungen bei bem «ulbaue
aibestel ber Sort- unb Sormcnbtlbung feinen eigenen
t?tqn ift. 9!aeft btefer ötnftcftt grt» bal Bidtü’fefte
» "*4 el aueft an einjeinen neuen unb treffenben Be-
?e«ä t»6 to tnentg e# all ein «uijug aul Dllbanfen’l

4 Set bebriiieften Sprache angefeben »erben borf, übet
«nsselStrf uicftt btnoul. Sir bebauern beBbalb junäcftft,

* *!cao1 ©öt$e em .fortfcftntt für bie fpracftwifftn-

ütetCTrvticvj fce* -X^ebräifdjrn unb bc$ Sfmittidjen übn:*

ite gro&rn ©folgt, intime bie Sprach-
•Miadbea Gebiete ber arifeften Sprachen innerhalb ber
3*äe ertragen bat, beruhen nt ber £>auptfad)t auf btt ®r»
•5 Bo Spribealnttdeiung, »eicht mnerbalb bei Webcrtel

Sprache burch ben SttitluB bei jeber Sprache
brta Inebel nad) ©tqutmlieftftit forme nach Deut-
bo fclfprncfte unb nach Bereicherung bei porbanbenen
pnel betagt ift.

Iot bie tttberfefung Pen BidfH'1 Schriftchen burch
besifft fo ift biefclbe junäcftft aul bem öunfcftt bei

(euberporgegenigen. ber fprachbergleichenben Srforjcftung

röBfteu aud) tn ben üanbetn engltfcher 3“nge Smgang
itträt XtrB ift burd) bie genaue unb forgfaitig ftili.

taraguag ermäglicht »erben. «ufjtrbem bat bie neue
el Buche! auch mehrere Borjüge oor feiner urfprüng-
tsö. 3unöcftft bat bei Berf. felbft äRancftci, »al tm
t u beftem raar, berichtigt, roie er überhaupt ber
I Ueberfeherl bereitmtBigfle Sbrberung bat angebeib’tn

ftmer bä tfurtiB otele «nmerfungen ftinjugefügt,

ctii (oft recht nütftige) bibltograpbtfcbe Jiotijen ent-

eil! out ohreeichenbe tlnfichten anberer lürammatiler
tqelner fünfte aufmeiffam machen. lurd) biefe jtped*

Ssnarfungen ift bal Strichen auch Bern Berftdnbniffe
:

jer Beroanberten jugümglieb geroorben, ohne bafj d
i Botjigen, bie in ber fnappen 3orm unb ber präg-

slbaicoetfe beflthen, ttroa« etngebtiftt bot. ©ntn
i Serth bat bie englifche «ulgabe noch erhalten burd)

luräeUung ber proiaifd)en unb metrifchen «cceute,

auf bie Bitte ton Bidet! binjugefügt bat, unb
anjägluhe Sdmfttafel ber fenritifchtn (ibaraftere ton
sihe o2e ähnlichen Schrifttafeln anberer Serie burch

tätoglnt. «ccurateffe unb Ueberfid|tlichlett »eit

58

Zarker, K. . dr nomiuibui Graeci» in <>.•; « Halle,
II”. Niemeyer. (VIII, 2SO 8. «.)

Seil ben in ihrer Mri betuunbtrunglroürbigen ^orfhungen
®ä- 8“g- üobed'l ift aul ber griecbifcbcn fflort- ober, richtiger

gefügt, Stammbilbnng nur ein cm}iget «bfchnitt, ber ppn ben
juiammengtieblen Sortern, emgebenber bebanbell »orben. Unb
bo<h liegt hier ein öebiet Por, für »elcbel burch forgfältige, mit
fritifcbem Sinne unb geinfübligleit aulgefübrte Speculunter
fuchung, welche felbfluerftanblih auf tüchtiger fprachroiffenfchaft.

Itcher Vftrunblage geübt »erben muft, aufterorbentlich oiel yu
gewinnen ift. 3®her, ber (ich früher mit ber Üebre oon
ben tfompofitil befchaitigt hotte, legt uni biet Sorfhungen bet

bejeichneteu «rt Por, bie ficb jwar auf ein ehyigel, aber ein

überaul bäufigd unb oiel oerjweigtei unb bennoch nicht aü.jic

fchmiengel unb in feuiet «nwenbung überfchbarel griechifchei

Secunbarfuffii bejirhen. Xunh Boaftänbigleit bei Biatcnalcl,
Umficht unb iSrünblichlcit tn beffen BebanMung, fo wie burch
bie Sette bei Blidei, mit ber bie geuetifdien (äontrooerfen
nicht feiten unter (lerbeijiebung pon Analogien aul anberen
Sprachgebieten, befonberl bem beutfhen, geführt »erben, über-
ragt biefe Schrift bei »eitern roai nad) bcefet Bicbtung bin
neuetbingl ju läge geforbert ift. Obre Störte liegt inbefj

roeniger m bem, roal man Spracboerglcidiung ju nennen pflegt.

So fid) bet Berf., roai md)t aflgu häufig geid)icbt, auf bie hohe
SteberSurjtlforfchung begiebi, 4. B. mBe4ug auf ba« rötblel-

bofte ^mot, bomerijd) (6. 26, 64,i, bal er ohne Bebenten
ju gotbifdttm faveu ft,at, ober in Bejug auf ÜnijrHIJ, bal er

c. 1 2 1 unt J «••.•{ jujammenbrmgt, werben wir ihm mehrfach
ipiberfprechen muffen. Xagegiu gelingt ihm feine (forfchung am
heften ba, wo er fth inncibalb bei gried)iid)cn Sprahltbtnl
bewegt, j. B. ba, wo er bie @renjen brr Sörter auf «..<>„ «of,
ii»»-, io** ju jitben, bie fogenannte parago(fo Iunica, j. B. in

mljKuy neben <r«2f»v ju crflären fuebt, too et ben mannich-
faltigen tformen bei Sorte! j’i, ymia aufterbalb unb iimerbatb
btt Sompofilipu ober bet Sntroidclung »etbaler, bal bctBl
participartiger Bcbeutung in folcbtn «ojectioen nacbfpürt , bie

ihrer cturin nad), wie g. B. »dyatoe, «ioaaioe, benominatiD jinb,
ober wo er noch»« ift, wie aul abgeleiteten Betbalftämmen
Üiorama primitioen «nfcbmi, j. B. tnifaxlas gut ber Weitung
oon imjWaM». (S. 193), beroorgeben. Bei fo fd)»iertg(ti
fragen wirb man bem Berf. auch ba natürlich nid» fofort in

allen licnjelbeiten beiftimmen tonnen. So ift j. B. bal bomrrifebe
««u* (aulttlefen) gewiB nicht mit ,.ov- ibemifd), wie
S. 1B3 behauptet »erb, foubem aul bem Stammt DOll aCrvftai
betporgfgangett, unb bei ber Seltenheit ber neutralen Stamme
auf a; ift ei febr brbenflid) (S. 31) für r/ttos jur cirflarnng
oon jP.iL, eint Bebenjorm *jp.s oorauijujepen. «ber überall
wirb man btefen Unierjmbungeii gern unb mit manmhfaltcger
Belehrung naebgeben. Xie geboltooae Schttfl, Deren Webraucb
burd) gute (inbuei jwcdmäftig erleichtert wirb, bittet nicht bloß
für Wrammatif, fonbern auch für Sitpifographie, für Iialelt*
fotjdjung, ja felbft gelegentlich für 3»gtbologte (j. B. 3. 218
über e.fujt «yoifaioi) unb (lulturalteribümrr (j. B. über
rtfo;tfonmot 6. 222 ff.) «UibeiUC. (?)

Kid ley , Will., B. A. ot the L'niv. uf London, Knmilnrdi and
otker Auatralian lanicua^ra. 2 . rdition, reviisd de. Wilh
comparative lahle« of woidi eie, and »nng«, Iradilion», law»
and euftloine» of the Au»traiian rate. Sidnry, 1875. Kichard».
(London, Trübner de Co.) (VI. 172 S., 1 Taf. hoch«.)

Xliefj pröchlig aulgeftattete Buch ift bie jweite «uflagc
bei Serie!: Kiroiluröi, Dippil and Turrnbul, Languages
spoken by Auatralian Aborigines. New South Wales 1866 I.

Scr münfehen bem Betfaffer ju bem ©ftr, mit welchem er

wäbrenb ber neun (fahre feine dor|d)ungen auf bem feiten

betretenen Sprachgebiete unferer «ntipoben fortgefejjt, oon

$erjen @Iüd. <iobf iJfit ift ti aUerbwgi, baft beet mit allen
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Rrägen gearbeitet werbe. Die fcgmarjen Stämme beS füböft*

licken GrbtfjeiteS fterben fcbneQ bofjin, unb an fie fnilpfen fieg

Stagen, weitst ju ben intereffanteften ber Völler* unb ©praegen*

tunbe gejäljlt werben bürfen. $>aben fie Verroanbte, unb wer

finb biefj? ©o unb fo Biele apriorifege Grroägungen feinen auf

bie benachbarten, phgfifcg ähnlichen IjiapuaS unb SKelaneftet

ginjurorifen. SliHein Sprachbau unb, wenn wir nicht fet>r irren,

auch ffiortmaterial ftnb hüben unb brüben fo oerfchieben, ba§

an eine Verroanbtfcgag ber beiben Staegborn nicht leicht gebacht

werben wirb, unb bie Stellung jener frauSgaarigen Snfulanct

ju ben Malaien wirb um fo räthfelgafter, je weniger bie Hw
nähme einer etwaigen mafaiifch * augratifegen SBölfer » unb

©pracgenmifigung Bon ©eiten ber ©pracgoergleicgung Unter*

ftüjjung ju hoffen hat
Die auftratifchen Sprachen haben, foBiel bem Sief, betannt,

burchweg einen gemeinfamen, fehr ausgeprägten XgpuS : fit finb

aggluliniertnb, unb jwar auSfegliefctieg fuffigierenb, hierin ben

malaiif<g=polt)negfegcn unb ben ntelanepfegen Sprachen ent»

gegengefegt, aber mit ben pnno*tatarifegen unb ben braBibifch'

tolanjcgen Sprachen im Söauprincipe iibertinftimmenb. Sie

finb (ganj anberS al« man erwarten foHte) in grammatifeger

Hinpcgt mit Süchten roh, ntag auch ihr SBortfcpaj) arm fein,

unb fcheinen eher auf heruntergelommene als auf jurüdge»

bliebene ffienfehen ju beuten. So gewinnt bei trefflichen, ju

früh oerftorbenen Steel Vermutgung, e« feien bie Huftralier

oerfprengte ober octlaffene Settern ber DtaoibaS, Biel Hn<

fprechcnbcS, unb bie ©praegforfegung tgäte Biedeicgt gut, biefem

minbeftenS geiftreidjen gingerjeige nacgjugegen. Gine pügtige

ffiortoergleicgung hat uns eine Hnjahl fiautägnlicgteiten finben

laffen, welche noch nichts btwtiftn. wohl aber ju fegärferem

Slaegipürtn einlaben Kirnten. ©o ähneln j. 8. im Rämilaröi

bie Zahlwörter: m»l— 1 bem PI: miad; bülär 2 : bäreä;

nnilaubü 5:moja, Sonthal more; bie gürwörter: ngai ich:

PI ing, Dfeguang aing; ngin bu : am; ngülle Wir : alle; bie

Hauptwörter: tüoga gtrfe:SonthaljAnga=»gujj; müra fJiafe

:

S. mu; mil Sluge : Rot tuet; bübü Vater: ©. baba; daiädi

8ruber: S. dada; giwir SDtemn:©. hör; wie Mäbcgen: S.
mai (—ffiet&); baia-me @ott:bonga; wollüm Soffer:

madam u. f. W.

Dag ein Such Bon ber Hrt beS und hier borliegenben

nach fo Berfjättnigmägig furjer Seit in jweiter Huflage er»

fcheinen tonnte, mug als tin erfreuliches 3eigen betrachtet

werben. Mit ber Gnoetterung unb Vertiefung unftrer Rennt«

niffe müffen bie Bon uns angebeuteten gtagen geh ber gotfegung

unabweisbar aufbrängen. Huf eine punetweife Vergleichung

beiber Huftagen mug Sief., ba ihm bie erfte gerabe nicht jur

Hanb ift, Berjichten, boeg barf er Bergigem, bag bie jweite ben

Stamen einer Bermegrten im Boden SRage Berbient. Statt

geben Sprachen beganbelt nunmegt baS 8ucg beren jegn:

I. Rümilaröi, S. 1— 15 ©rammatif, 17—37 Vocabutar,

39—43 Vgrafen unb Dept II. Baitwun ober Sfglumba,
©.47 — 51 ffiörter unb Säge. III. Kogai S. 55— 56

Vocabular. IV. Vifambul S. 59— 60 bgl. V. Dippil,

S. 63— 70 ffiörter, 70— 73 Vbrafen. VI. Inrrubul,
©. 77— 79 gormenlegte, SO— 87 ffiörter, 88— 96 Sprach*

proben. VII. Durruwut, ©.99— 101 ffiörter unb Säge.

VIII. Sprache Bon ©eorge’S SliBer, ©. 103— 108 bgl.

IX. ffiobi*ffiobi S. 1 11— 114. X. ffiörter oonber Xmofolb
Vag S. 115. GS folgt ein Hbfdjnitt über bie einheimifegen

Slamen für Huftralien unb bie Huftralier, bann ein Dergleichen«*

beS Vocabular Bon etwa gunbert ffiörtem in jmanjig, ein

folcgeS Bon Bierjig ffiörtcrn in fünf ©praegen mit baran ge*

hüpften Veobacgtungen; bann ein Hbfcgnitt über bie SRgtgo*

logie (traditions) ber Gingeborenen S. 135— 142, Grjäglun*

gen in ber Iharumba- unb ber Ihutramal*@prache ®. 143

—

147, Sieber ber Gingeborenen in Berfcgiebenen Sprachen
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S. 148—150; enblicg ©. 151—172 Sernerfungen überS

@efege u. f. w. ber fegmarjen Seute, barin intereffante ?

aegtungen über auffadenbe Hegnlicgfeiten im gamilinu

ber braBibiftgen unb einiger anberer Völter unb ber Hilf

neger. Man pegt, bem Sprachforfcger wie bem Gttjnol

Wirb bureg bieg Borjüglicge ©ammeiwerf reiege Selegrun;

Bietfeitige Hnregung geboten. O.r.ii

Heyne, Moritz, kleinere altniederdeaUcbe Denkmäler.
ausführlichem Glos«ar. 2. Aufl. Faderborn, 1877. Sch-'*

(XVI, 206 S. 8.) M. 4.

Die ganblicge ©ammlung ber Heineren niebertent

Dentmäler mar eine Hrbeit, bureg bie geg H(t)n* um bie g
rung bet altnieberbeutfcgen Shibien fegr Berbient gemocht

bie Vraucgbarfeit berfetben ift bureg baS Vebürfnig einn

ten Huflage bargetgan. Da bie etge Huflage beS VuigeS i

ben Hauben oder ©ermanigen begnbet unb fglan unb

fügrung in bet Borliegenben jweiten Huflage nicht t>eto

Würbe, fo fönnen Wir uns gier auf einige Vemerfunjcn

baS neu H<ni»8efammene befegränfen. DaS in Vetragt

menbe Material ift feit bem erften Grfdjeinen beS Vucbti

megrt worben bureg bie in Haupt’S 3eitf<grift XV, 517g.

öffenttiegten VeubentiuSglogen, welche ^um grögten Heil

neS HUfätgfifcg bieten. GS fei beiläugg bemertt, bog bi

nannten ©logen niegt. Wie Heget* (@. XVI u. ©. 100) an

Bon ©ieoerS Oeröffentlicgt finb, [onbem oon ©teinmeper, tu

biefen 3rrtgum aderbingS bureg gorttaffung feiner Unte'

möglich gemacht gat. Hegne gat bie gSrubcntiuSglogni m
baS ©loffar benugt, in ben Dept bagegen ber Saummp
wegen niegt aufgenommen, ein Verfahren, welches ton I

niegt eingefeglagen fegen möchten, ba einerfeitS bie ui

bebeutenben Merfeburger unb Stragburgec ©logen i« 1

gegen, anbererfeilS bie HuSnugung füt baS ©lopot c

fragmentarifeg auSgefaden ig, fo bag nun eine garye Seif

fächpfeger ffiörter unb gönnen in ber ©ammlung gor mh
galten gnb. Sonft ift für bie übrigen Stüde bie bejü

neuere Siiteratur möglicgft benugt, über einige niegt betüdfti

Grfigeinungen ber nenegen 3eit giebt Hegne in ber 8;

genügenbe Grtlärung. Stur bei ben Vfalmen gaben toi

Grmägnung ber tüchtigen ©pecialunterfucgung biefeS wo

DenfmalS ton Gogjn (De oudnederlandsche psalmen,

lern 1873) neigt gefunben; biefelbe fegeint aueg niegt ben

fein, ba Hegne böig fong wogt in ber Sage geroefen wäre,

lejt an manchen ©teden ju änbem. ©o würbe er j. 8

für bie Hccufatioe ber fegwaegen MaScutina bung Go>

gewonnenen gormen namon, bogon re. bureg bie fibcrlt

gönnen namo, bogo ic gaben erfegen müffen, Welche

baS Miltetnieberlänbifcge bodfommen gegügt werben s

Dafein ber in ben weftgermanifegen ©praegen fo beliebte

gttiegung ber Hccufatioe unb SlominatiBe oerbanten.

De Bode. Driemaaadelyk.cb Overzicht der Nederlandsel

en letterkunde, en van de periodieke per« der vervrao^

onder redactie van Dr. J. H. (iallee. l.Jaarg. Al’ef!

Haarlem, 1877. de Erven F. Bohn.

Diefe VierteljagrSfcgrift, beren brei erfte Heg' »

Wid in erger Sinie eine bequeme Uebergcgt ader m
fegeinungen geben, bie in H'danb ober in anberen i!äl

bem ©ebiete ber nieberlänbifegen ©rammatif imb $

gefegiegte oeröffentlicgt werben unb irgenb Veacgtung B

Der Herausgeber oerbinbet bamit eine Uebergcgt ber t

fegen 3eitf<griften gtrmaniftifegen 3nbalteö, naracitl

Verüdfiigtigung foleger Huffäge, bie in irgenb einer V
ber nieberlänbifegen ©pradje ober Siterotur ju gute

ober ©egenftänbe adgemeineret Hrt behanbeln. gür ba

nige beutfeger liefer fann natürlich biefet jweite
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«9« taCTm: am fc roiHfornmna obre roirb auch in Xeutftb-

rt artonnt «elegenbett frin, ßcb Bon 3ett gu 3rit übre ade

$o5»i«uf äcrmaniftiichrm ©ebitte erjcbttnenbe Sänften gu

tewäta. Oft bo<b audj m Teutfchlanb bol Onlftfftf nament

I St bö Wtttetmeberlänbifcbt regt genug, unb auf bre anbeten

bk mb häufig geflogt . unb mit ©echt, übre bie Schmierig-

t 54 af bem fiaufenben bre bodänbifeben ©ubltcationen,

t Sita bre in adeltet 3ettf4)nften jreßrtute», $u erbalten.

4 bat elften brei Cpeftra ju fcbließen, febeint bie Htbett bei

ore Sallee m bie tiibtigen tpänbe gefommen ;u fein; fie

<£a jt4 buttb (Senauigfetl unb ©odflänbigteit au«. Cb ba«
neben i*sb ©cdftünbigfrit nubt bie unb ba gu Biel be* Seeth-
o ba iumabme finben laßen, biefe Stage mbdjte ©ef. bem
0 pcaUgeber gur ©eaebtung Bortegen. la aud) bre ©rri«

1 aeptg tft (ber Oabtgang oon etrna atfit ©ogen roirb circa

*2. «übe« loftea) glaubt Sief, bem Unternehmen einen guten
i'ceberiogen ju bürfra. 8s.

1*1* «t*i- w» #. ». 8rntf4. 37. 8». 7. peft. 1*77.

Jü' b- Äslleibeij, bie CorOcn fbr bie fta4ri4tri ber
n erärfrr ibo M< iDiebeibnirbacfe bt» |im lebe bei Hanne»
K: ttaoub. — fl Seibicr. bie Guatbrebca be» CfmtÜEe
L - 1. (liier. |B Caesar. BCi». II. * — v £Jä(4(t. (De*
5*-- * i * e r. «i Älcrai. — $. «iütl«. ^enerauge« u.

~eratn n *. Sirtaia» Etatia«. — A. Birg. (»eiträje »nr
«t UHm| be« j i;Tf r. j] : I (I. *2. II, »3. 79|. — fl. (ig.
c. fl e-.ir &Cvr. II, 6, 3. — fl. $r»cff4- bie 9ebcatuag »eaa» *u i. .'3«e flrtifet u. bie flbrjje aäraroc Imr ij ZijptM.

c bittet* ian latrin. DeiiefScrionoain. — 8. partnag,
bsi ttetaai lll. 44 XV, 7«6. — 0 abre»bert4le

; SRlbteQeu. —
M<> m *4ntn x.

ninfi i. &rtijtob!e «. Cttbejuabie, pt4a. ccn ». *Ki*aeIi».
5 TuSej. fc. i. 1*77.

.br: #. Stl4ifli». Erlenogrofit eipan. iU

^Itrrtljumshunbr.

bseuer. Or. IC Psnpeji. Beschreibung der Stadl und Führer
lareb «re Ausgrabungen. Stuttgart. Spemann. (IV, 194 S., 5 Ab-

rs. S. a. I Plan.) M. 4.

ter at itlbei nur bur$ bie Bim ibm in ber ©eitage gur
. ilgtTL Rettung Beröffenttiibten «uffäjte über Bet'

Cb» B^äBlogififte tSegenflänbe betannte ©erfaßre roid in

rrefitgeiben, mit einem ©lane Bon ©ompeji, fnb* (niefjt

Esst») öüitnjtln unb einigen in ben Xrjt gebrutfttn

jftfcattn iflnftnerten Sericbrn tbeit« eine groedmöffige.

( jtftfttat unb grbrängte Xarfteüung ber bureb bie wißen
Buben Joridwngen übre bit ©uinen be« alten ©ompeji
naeien Sefultate für ben »eiten ftrei« bnjenigen ©e-
teu geben . rotlcbe roebre fpecielte« Oißenft&aftlnfte« 0»
e noch ftuit unb SSufie jum Stubium grbfirere SBerte

i, tbeit« für bte beftänbig junebmenbe 3abl gebilbefer

»bre bre oertiftiebemten Haßen unb Ottereßen, roeltbe

aast ©omjjeir« Berfönlitfi befutften, tintn SJegroeifre unb
i .tefern , bre ade« ©eben*- unb Sißenlrorrtbe enthält,

ftbentenbree oon bem minber SBüfttigen unterfifteibet, bie

si§tgfte 9it ba ©efitbtigung angiebt unb ben Öefutbet

onänbig macht. Xem erftgenannten 3n>ede fod bre

Qeü bre Stftrtft bienen, eine (gfiematiftfie ©eftftreibung

«Ttl, roeltbe nach (argen ©emertungen übre bie üage unb
rfpe ba ©labt ein ©tlb oon bem Ueben unb Xreiben in

•es entmirft, roie ei untre ber Jiegtmtnq be« dlero fttb

leftato baß« (09L ®- 6 : «Sie befinben un* in ber

l Ü4 beten Stbujgöttin notfi ©enu« roattet unb bie bem
bei Senat unb bem Haifa ©reo ebrfurtbt«Bod gehorcht*),

baa eure Ueu erficht ber 8Iu«grabung«arbeiten unb ihm
tuet tsüi>!L 3n jenem ©itbe finben fi<b einige Heine

ceeöifte 3ägc. ®ie roenn S. 1 1 unter ben beim ©utb’
er .'tailxbet Serien bie ©aturgeftbitfite bei ©Imtu« (unter

82

©ero!) aufgefübrt, S. 21 Bon einem SRetadfoiegel, auf beßen

Sücffette bet Weiftet eben eine mgtbologiicbe Scene eingraoiert,

5. 2t oon ein paar gemalten ©ofen auf bem Stjeiterbaufen

eine« ©erftorbenen bie ©ebe ift; im ®roBen unb ffianjett aber

tbnnen mir bie Oetbtmttg at« coreect anertennen. Tie 3urütf>

fübrung be« Wofaif« mit ber Slcjanbreftbladjt auf ein täte-

mälbe ber alrpcmbrtmftben Waterin pelena hätte nubt roiebre-

holt »erben foden (©. 75), ba bie ttpfteng btefer nur oon

bem Sälftbre ©tolemäo« J'epbäftion ermähnten Walerin, rote

Sef. ftbon anberroärt* bemerft bat, eine febr problemalifcbe ift.

Xer jroeite Xbeil be« ©üibletn«, ber .ffübrre burtb bie ftu«

grabungen*, beginnt bei ber Porta marina unb führt, brn auf

bem beigegebenen ©lane mit einer rotbm Pinie beiritbnrteit

©eg burtb bie bi«ber au«gegrabenen ©tobttbeile Sdjtitt füt

Stritt oerfolgenb, fiblitfilid) ben fflanberre roiebrt tu bieftm

Hu«gang«puncte gurütf. lobet tft ade« irgenbroie ©emerten*.

roeetbe berütffiibtigt; bie rottbltgeren ©artien ftnb butd) gröfie*

ren Xrud oon ben weniger rotdittgen breoorgeboben. Xit «n-

fotberung ftreng pbilologtfdier ©enauigtrit batf mm frtilicb an

ben Serf., ber S. 117 „emr eella meretricia mit btm gr<

mauretm lectam* anfübrt. nitbt fteden: ift bob ttn unb bie*

felbe 3«ftftrtft an groei orrMjiebenen 5teden (S. 94 u. S. 105)

in gang oerftbiebtnrm ffiortlaute gegeben, unb roirb botb

©. 175 f. ber grirtbifibe Xempcl auf ber Artt fbent fogenannttn

Forum trianguläre), ben ©tßen ftbon Bor längerer Seit in

feiner Scbnft .Ta« Templum* (©rrlin 1SB9) S. 20:i
f. utt

groeifrlbaft richtig ai« .Tempel ber ©urggöttm Bon ©omptjt*
begeitbnet bat, mit ber grbfelen ©rftimmtbeit .ber Tempel be«

^tercule«* benannt nnb bem fiebenten anftatt bem 5. ober

6. Oabrbunbert o. Uhr. gugrftbrieben.

Serfrn mit ftbltefilitb bte Stage auf, ob ba« Scbänei’ftbe

©ütblrin einem rotrttiiben ©ebürfniße entgegentommt, fo oer

mbgen mir biefe faum gu bejahen, glauben otelmebr, betfj für

batjenige ©ubltcum, für roeltbe« Sbäner ferne ©tbrift beftimmt

bat, bie beften neueren ©etfrbanbbücber, in«bcfonbere ba* treß.

liebte .Untcritalicn* oon Dr. Tb- Wffd-tftl«, foroobl gur Ori-

entierung über ©ompeji im (tdgrmrmcn al« gur ünleitung gum
Serftänbniße im Singetnen oödig oultettftcn. Bu.

©rtftcl, Dr. 3., bre Tempel bre fltpeaatfife hmftfntif b beleuchte l.

Wem*. 1*76. >. 3abcra. ( VI. 65 £. gt. *. n. 2 Taff. «.) W. 2.

Ta ©ef. fttb bereit« im l.3abrgange feine« 3abre*breitbte*

übre bie frortftbtitte ber clofßftben <Htretbum*roißenjchaft ©.

1652 f. übre biefe* Scbrifttben eine* jungen Äribitriten, Sd)ü-

Ire« ®. ©empre'* unb Tb. §anfen'*, aubgefprtxben bah fo roid

re hier nur turg bemntrn, bafi bre ©etf. gunätbft ba« „Strtbi-

tehoniftbe“, bann ba« .©taftifebe" be« auf bem litt! genannten

Tempel« bebanbelt, roeiter (S. 44 ß.) .Sremutbungen übre ba*

©oltibrome“ au«fpncbt, ntbliib in einem » «Inbang" (S. 54 ß.)

untre bem Titel .übet ba« einftige Pebralbilb" ben 3®ed unb

bie ®nri<btung be« Tempet* unb feine* lemrno* rebrtert. Tie
(frbauung be« Tempel» feftt ©reftel mit bem ©ef. in bie lebten

3abre be* ©eritle« ober tn bie näbften 3abre na<b beßen Tobe,

bie Setief« bre ©aluftrabe in etroa* fpätere 3t>t, in ben Hu«-
gang be« 5. Oabrb- o.®br-: in feinen (Erörterungen übre bie

(Entrichtung be« Tempel« febtieit er fid) roefentlich ben Hnfiditen

51. ©oetticher'« an. Tie Pectftre be« ©chriftchen« roirb bureb

brn manierierten Stil unb bie mangelhafte Tarftedung fotoie

burtfi gabtreftbe ©<brtib- unb Trudfebtre erfibtoret. Bu.

tlermifdjtfs.

geifert, ffteib. B., bie Witner 3ournalifti( im Sab« 1848.
ffileu, 1*77. Kanj. (IV. 384 ®. 8.)

3n ferner großen .©efebitb*« Defterreicb« oom «uägctnge

be« Sienre Cctoberaufflanbe« 1848* ift Oretberr o. geifert
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mit ber rrfirn £>älfte be« oiertm ©anbe« bi* ju ber 3ab«*=
roenbe Bon 1848 auf 1849 gelangt Xie ©aufe, welche in bem
Erfdjecnen be« sierten ©anbe« eingetreten ift, bot ber Sßerf.

nun baju beringt, um au« bet unetfcfjöpflichen gunbgrube be«

3abte« 1848 unb fpecieü au« feinen reifen Sammlungen
übet bafielbe einjelne 'Uiomente biefe« bewegten 3ab«* bfr‘

au«jugreifen unb ju felbftänbigen Silbern ju geftalten; übet bie

„SKüngen unb ©elbgeithen"
,

bie „Siener [freiwilligen*, bie

„fflicner 3ournaIiftil" im 3«^« *848 bat et fid) in Sort unb

Schrift nerbreitet. £a« le(}tgonannte Xbema ift fchliefilich gu

einem uoQen ©anbe au«geatbeitel worben, übet ben wir b>et

)U beriibtigen haben.

Sffian mag wegen geifert’« ©egabung al« ftiftorifer im

groien Stile notb fo bebeutenbe Öebenfen buben unb bie Mn»
lagt feint« oben genannten ®efdji<bt«wer(e« no<b fo febr

befämpjen, feine Keifterfebaft in ber Xetailforfchung bot er

ourtf) bie Borliegenbe Specialarbeit unftreitig neuerbingS auf

ba« ©länjotbfte trwiefen. Xie Unermüblitbleit im Suchen unb

Sammeln, bie peinliibfte ©enauigfeit in ber Seftitedung oon

Stjat jadjen uerbüiben fid) bei bem auf bibliograpbifiber @nmb«
läge aufgebauten Sterte in bet glüeflidjfteu Seife mit einer

fnfeben, anfibauliiben Xarfteflung, welebe Bon ber SBärme be«

Selbfteclebten erfüllt ift. ®er Sie fler ber groben Politiken

Sreigniffe in ben Vorgängen be« Sieben« ber Xageipreffe ift

mit SerftänbniB unb Irene wiebergegeben unb einjelne Xtjeile

be« Sette« finb gerabeju EabineWflücfe hiüorifcber £etai(=

fchilberung ju nennen. X)er politiftbe Stanbpunct be* ©erf.’«

macht iieb jtoar auch b*ft bemertbar, er trübt aber ba« Silb

im Sefentlidien nicht. Xem Serie ift ein cbronologifdj ge>

orbnete« ©ergeiebnif ber Steuer äeitfehriften be« 3abre« 1848

beigefügt, welche« eine eingebenbe unb ejacte bibliograpbifche

©efchieibung berfelben enthält unb, inbem e« Sntftebeu unb

ISingeben, Unterbrechungen unb Sieberaufnabme ber einjelntn

©lütter iowie ade SBecblel in Xitel unb ÜJiotto, Stebaction,

Xruefort unb cjormat regiftnert, gerabe ba« eigentbümliche

3ntereffe trifft, ba« ber Ueberbliet ber ^jeitungäpreffc in einem

fo wechfelbotten 3abre gu bieten oermag.

Sir tonnen nur wünfehen, baß geifert bie für Sien mit

Srfolg unternommene ilebeit auf ba« gange ©eich au«behne.

Sine iolche ift. Wenn fte im Stile be« Borliegenben Serie«

gehalten wirb, bureb Smcfler'« au«gejeichnete« Buch über bie

periobtjebe ©reffe Oefterreieb« teine«meg* überflüffig gemacht,

benn legiere« mußte, ba e« ein Bierteljabrbunbert umfaßt, ba«

eine 3«br trog feiner Bebeutung noch juriief treten taffen unb

tonnte, weil auf ftatiftifcher Brunblage fufsenb, Biele htflotifh

intereffante äliomettte nicht berücf jtchtigett.

Ceutfdte tllunMrbau. £c«g. ren 3“l. S c f Mt b e rg. 4. 3abrg. 4. tiefe.

3nb.: C. ütoguettr, im Prüfe ber Hätte. 1. — Sr. Äarr.
ter eeutfcb.anmtfaniftbe ^uebbrnbet. — 3- «. -hartmann, mllüärt.

täte giecbcrentcgteit u. 4'umamtät. 3. — tjtub. 6obm. bte Stellung

Cer S1«“ t® beutfeben 'Jtecbt. — i>. ®üüfelet. bie 8eaugiJ.Äürte.

—

ö. o. ©raubt, ©erlin im Cctober u. Jimmbcr 1648. — ©erlfncr

(Cbrcnil; üiteraitfcbe üjuntftban.

ßtcugifcbi dabebuebtt. ©rlg. neu p. t>. X r e

1

1 f cb I e u. SB. tBebren.
Pfennig. 40. ©b. 6. peft. 1677.

3nb. : tb. u. ©crnbarbl, Sbaieaubrianb. — Zg.p. Statt*
mell, eie Sretjflgtgtettlgeiebgeeung. ibre trabeen «tätet u. ihre tpab*

ren Seinbe. — C. Partie tg. eine ©iograpbie tRadttaeeDi*«. — 9tub.

Penning, bie bbfe Sieben netb einmal. — ö. c«ftnbagen, ein

fcnhn&ttuir ©rief Sr!fCr!(i) b. (Deepen u. feine Scbidfate. — Süd.
bilde anf een Ärteg an b. Conan u. int ©altan. 4. — p. p. Ireilfdjte.

eie eurepätfdte Page am 3abre«fcblutTe.

Itrvue critique Nr. 51. 1677.

Inh.: C*u«r, choli d’inarriptiont grecqtie«. — M»dvtg, eorrcclion» da
Inte de Tite-Live. — Franklin, «onrcc» de l'huloire de France. —
Sohr el Reiff erecheid, I! Rückeit. — AcedFatie dee inacriptlon».

3« neuen $r#g. von Ä. SRtidbarb. 9tr. 1.

3nfe.: «. ©p ringer. Vit poltltfde Vage. — % ©dmtBt, gwel »reu*. Äi'ntge.—

©. Pang. ©aMB §rttBrtd ©trau# al# ©tdter. — O. deubnei, Mc «f

franfunglftbigfeit Ux Aramtn Hrb(ttmla?fra. — Vta fnH m#c«i
«rtbctft ccn i. ~ Pr. ®«4er. fanflgtfdiiAtL Rcolglfltn

ätci&aiD, ftr altr ©raitgcl. — flu* eiuttgdrt; ral Sinblbitiir
Äiirabtn. — flu* Ptrlin: Jur tnnerrn ?agc; Son btt lantifitts

tUtrltilt.

St. 2: XV. PaaVgtaff, Mt »teufe. €t&Mw*nung««cgi!lf. — r» rt:

ntmrc. — ©fr OTuffttaflbrnec in Nt ffiirnrr ^o'>ur|. - Cii .?

Seifen*. — (Ibra. ftrt|r, Homo Sum. — Änl Söctliu-, tu
©it fBdninri Jufjmmrnfunft. — Literatur.

Die (^renjboCen. dieb. i\ ^ I u m. 9tr. 1.

3nb. : Juni nrurn 3afer. — 3R. 3dbn#. Mr ünltridflung M alijtits,

»tun*. I. — SB. 'Utaurcnbrccbr r, *ur Cruribrllttiig Ädbai -
brrtdit au# Stbwabrn. — S!cm »rrufe. BanMagr. — Mtmtut,

Sr. 2: kKar A.i bn«. Mr 9ntirl<frlung Br* altgnt6. Anraicffni 1 -

’IV t u * r. mittttjIUTl. etaMbauBbalt. — v. v. «SlaufriM|. tu Bo)

Ä. fflippftraann. Srucl au# Brm Jabrt 1791. — flt. Pngai J.

barM‘1 üSrf.fclifcit Brr Smaiffancc in Italien. — 0. ©afeu,
»UP« 3Ag*r.

Die Glegenroart. 9leb. % iJin^au. 9^.52. 1877*

3nb.: n. Ädinrrganl. 3talirn in Runftndi. — VelilitDl, Wtt

DrirniBlna* fett Brr Äiitgicrflitung SufelanP#. (SAU — Smrar:: x
nu« Brr ipaupIftaM; Soii|tn; Offene ©nefe u. nntvertea; PiMt-vr

Sr. I : 3eb. <Pcrg, Me Beutfitie l'fiim* u. fPanfrefptn in ibren arjeu-

Main. — 9lunlf<b(i, ftneBrhb üdurrnt. — Bttetator n. tni - I

Cfftne Prüfe u. flntrrorien ; PiPliograpfeie.

Die ®agr. ^rlg. von <B. fiiei§. 5. 3dbtg. 9tr. 52. IST*.

3nb. : CfrlfieOel üb. Beulfdic nrNilerverbiltniffe. — Cte fMittel it.Jrn!

Jur ÄMnebr.

Die CMrfüfMc Äevue. 1. 3^rg. 7. ^efL

3nb. : Ta# feeiaHflifcbe aonlingent. — (». Siibei, Me
fPdif.l — P. PcrtranB. Bte UrbeitBIObne in Pelgmt. (JfortO - S !

Bit foetale Page in 3talun. — Ä. Btunntninn. SSajttBilttt t*
I0o: If.) — Seeenfientn; Sengen.

ftUgcm. liffrarifdjc ($orrei>onben). 1. Wr. 7. 1877.

3nb. : 3. 3- BMbl». ein Kapitel oon Beutf±cr DeBanierte. (f*ti - !

Bauer, Bie frangO 1'. Krieg#» ucB fflepancbeVnblung. — 3.

Äib'tften übet ta# Xbeaier. — Meccnncnen. — J.KftrfKaet »eugpl

DTutbtilungen.

Blätter f. Itter. UnteT^altnng. ^r^-rou^. <? ot tfial !. ‘.'Ir -

3nh. : W. ©udiner. gur (Borlbe>P<teralur. — v. Keiler. Psm
•Jllblp. gar grietb. 8ultmgtfdit<ble. — Soutane u. SoreOea. - H-
PiBltograpbu.

St. !: ®. 0elBmann, RePUf Be# Piietaturjabte# 1977. — K. r de»

Bramaturgiftbe »ttmfien. - n. Kittbbcff, Weifelitrratttt. — 5.1
gritdiifbe#. — ReuiQelpn; Piblipgrapbtr.

liuropa. 9Hettg. von $. ftleinflenber. Wc. 52. 1877.

3nb. : ©ie tjeiBenbObUn am PpBcnfc«. — 0etnan ttabaQir». — W a.'a

heutige ®<tbien. — ©ie PePcuiuna Be# SBorte# i5a>»enidei -
Priele; Petllner Prrfdl; Bfleratur: PilPenBr Kun*l .

fc

Sr. 1: tttne ^tnlerbrftcigung Be# (Rrrfeglrefner#. — ©a# ImfeS#«« ~

*AertruB p. Pcrtbetm. — ©a# SJferb. — Wiener Prtefe. dert1«*
1

Pitetaiur
;
PtibenN Kunft; üNufif; Xbeater; Sotigen; SuJaBeoB*111

©iffenftbaftl. Beilage ber iftpj. Leitung. 9ir. 101 - 103. 18

3«ib. : Peribt über Pit 3Ridiarl!«mt|Te in Beipitg im 3. 1977. (641 1
- !

©onna flnna u, Bit ©arflellung Btefer Sofie pon Äraa Sir«» •Cer

WeibnJ(b!#büdiertiid>, Perugia u. fiffift. Sa<b ^rarp 2 «ne Mit).

®cbong. — PetntieBene#.

9(Qgem. Leitung. (Slufllb.) Beilage. 9lr. 350 — 355. 1877.

3nb : c Sog QntBecfungPgSnge in fllpea unb *tpcnniom. 3- - * *

Pammlung franggf. u. engl. BbrififieOer. — ‘florbereitetBt PiiBw»!

Ber (Buifübrutig Pe# 2aBa(mpnrpi*l# tm ©euticben Seid 6 • C± l.J
>

-

2 Borna#, auf PeittMg 12 - ©ie <trP. Krieglprodamaticn - x:

Jeualler. — Ulrld) ^albrriler. iSeftolog > — Jue JUmpttealdirei

lip77. ©te Wtnfelmannfeirr im Beulfdtn ardüPlb# 3cfimi it l

Ä. PgMidirr. WanPerungen in PriedtnlanP. Biiein«b*rt i

nach engl. Sedit. — ®epp. Per aufgefunBenc Paaliempel
lebem. — 0ürflenbetgifÄe# UtfuiiPenbud. — 33pm rtfflid • tiirfiMK1

fdiauplafee; PcrftbfeBcne#.

Wiener ‘Hbenbpofi (Beilage j. ffi. 3<ilung). 91t. 288— 205. 1

3nb, : p. Perm. Piubtrftbau Per ©daubüdier. I. 2. — Tit

(da fl. 2. - 2Rr«. «IBirarP#. ein PlaufUumpf. 10-14. - Kietw I

Spanten. L 2. — 3. r. Saite, Bit ©fiBita<bl#an#ftefluna imtdeu.

3 - Petto «aeli. Sabel. I. 1 - ®i(fenf*aftlube# I. 2. - t
Berg. ©tuBtnirn au# Krain. — Pr. WalBcn. engl, fflenuoe.

-

Xbeater; PtBliPgrapbie.

3Üuftrirte 3eitung. 69. 93b. Wt. 1800. 1877.

3nb.
:
Jur PnlpeftetKunBe. (©eMdit) — ©ie beutige Satntfetiii«

Wcdenfebau. — IRannigfalllafeitfn. — ©er Kgnig ppb fpaeitea

flerlobtt. — Ptiefe au# Bern Kaufafu#. — ®om eurer. Kitt##'*»

Xortcnfdau. — ©ie neuen Perltnet Uniperjiillftnttliitt für fB«r '

logie. - Sine ©eene au# (Ruftae Srestag'# Soman ,>nge unb 3»#

Karl ©ontag. - (SultutgcfdidMl. Sadridten. — Prent unB Pud#

Seuigfriltn pem P&dermaift. - ©er IcrpeBefrwa in feiner neue«

®em Püdtnifd. — ^tralBif. — ÜRoPrn. — WeiietBufiettn. —
^immrlftrideinungtn. — Polnttdn. fWutbeilungen.

70. PB. Sr. 1901: Jum 3abrt#Br»dfel. - »odenfdau. — »amf«'«
Jum lOOj. Sterbetag ptnng’#. — ©er neue fflatbbau#plafe in

tdwu. - Priefipedftl. - Weden., flOroncm. KaltnBer. - fiisttn

liüutenf im Kloficrbrüuftübden. — Katftr Bilbelm'# Umgebaag. -

KkbSuBe B. Btfdn Petfdaf» «u Konftantinopel. — OulturgrfdtiMx

— Pom Püderllfd. — Preffe u. PudbanBel. — ©it Kjf 1

oon 3, ©rraufe. — ©er Ptdtbof Bet f. Kunftgttperbe*daie iu v~

Polptedn. Wiitbeilungtn.— WetteibüDrtin. — t»inmtl#<rfdet«xngf-.
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Ifct SHi u>t »«r. 39. 30. 3»h|. «t. 13. IS71— 78.

r Nr Alle 9r«fttf«al. <#*U - fr. 9*1. la ©alaint*. —
»« ®«rt*«t»4N — 9*u«»lin«t - W. *. ffkaiti*. ©ttliatr yrtt«. 1 —
€»«i»r*Ä«ift»ftll. H« HdtsMUtitui fiur IX — Cil Nt^ia«!«
Jüiri« 9Uw«a 48 « f«! frci«lt»4 j — € ff «Kill Mt ?uN riarl

l.-t'jt. gern.. — fr. r OctliB. frUuHrtita aai laaiia. X — #*> r T fi a>

»rin. I<rt Äntg i« Cntat IX ~ 9 u| «. £ ftti|tn. •«UiurfaitntcT 34*
es«. - 3rtt4rotl — 9rai ©ktfttraaitl st

mttgl*SUtt. Act. 9t. dl Ae. Ar. 53. 1877.

fr*.
7<ru >. «rite ult«. tai irtifta **»« iHLI — fr fr a I ll • 91 «I I ta.

tnxstraai «a Ijüi«*- 9. ft üi tatet». Icaat KtN. #. (?#((«!. an*
:r BtOn friwrt». rfrfrli — tt« ©«»«aua» Nt Bu‘>ua#tns«: in ©trtin. —
fr«« iltt Ni |Bfrifrtlttca wart. — 3*ti Niilau frrtHfrnl*
xx — tai* ©liINT.

irtmiaikc. 4pr#g. re* d. KciL Ar. 52. 1877.

iß. X ifijet. *a4 35 Jafctra’ — * •»tllfrafl Mt ttbr.u frrtafrt.

M) — f«t fUrttttftMiitt «a l«r *jan x _ f? ©af*
ttnrtun ta« Hm £n«»t all guBfiri«. .V - W Vr«tl. tia frrt NI
na«' - *:r*«*«*> »ti. — «ta «j-pttl Mt ©NfMa'fUrua*. — ©litfrt a.

ilrm. cr#g. mb 3L Kfratg. 14. 3<ibrg. Ar. 13.

91 9 Sijtur «ui mun Aal — *ia «tfrtnjtt fi^ttr. - fallt 914*
t- *« rtfr»T »mi Nta fault — e Birgt r. Siüua iwait friaMlunt —
Sit Jtimgcs trauet stitts. — 9a gcailuatiffrt.

Mm SUtt. Äefr. ät. $trfi. Ar. 15.

*i • »xi - C. fr u 4 of all €afw*rtnt*l. —
fcr 4:c^»rlhtJU:!.”fl — ft. Satattft. Nr Itfit fruilrettnllrttA. —
I Itt«. Kt fräset tt« frlafttHrluttia«. — fr. frtia. frtill a. frtifttf. —
tk tut a. frttl. ffrarafmrtttatattti. «QtTltl u.

N-wa ’te tu Sttmrar tt« Aul lauft#. 46. 3*frrg. Ar. 52. 1677.

>’! C i.Vell SttKnutti Ist© frraaira. — Vtilttnii|iii » t. frrul-
ns* m? r a. Junta. — CI frtcoraiag tjf jMrattuiC-u«. —
atrtt» •r>~4i4tu Ni rtantK futtaiat in Itt ,|tlt lt« ttftta ftarcitc« —
frttfrtt fxr taatfnnL - r tt lt|tt Ilttl tta ®i*< frfarNf * frr^ifrit
tM» - da: atsuntfritfrtn fitttatai. 3. (frfrL) — Jlituit AuaM^aa.
tlnSc. «itÄ^Sttita Nt «slUaMifrta viutiiut

Ar. 52. 187

i*C Ä»nfraa§fa la ftüta. 3. — (S Vtfrlif. frluMta jut
jt*a i3 Abattmct«. 3. II — Claalmartt*« ftniifrita iltt Mt

fcewtra — X 9 Bell üNr Mt fftlitrUaat gcnfMatinnrtlf *Nt
*»« fest- t €****««. M« |um fr t«re tat fülrtn. - t frraam. #u«>

ffftfnt*. X (frfrLi — 9ltuel |at fintttfaalt in N«l*

Em Skm. «6 II(t. K. fi. 4. 3«brj. St. I.

je#; € M ftirtnta. Mt Xemtlta I. — C1

. #. Stialaal. frtlanCra üHt
MBfrlRaas 1*1 ftlati NI nttutcrji'Ata fr^WtRastufefrtr.. — X fruj-
Na^Ä^Wrutirslfeicalt KialiliMu. !. — fdrtaiurNtifri

, Bltintr«

1 1 Xfrttfltal. M« ftrcrtenculfclcRtt Atu «Balrtrnita. i — C. f.
•rrslast Mt.”-*« äNt Kn Utfataa« a, bal ftatn tt» utrurr* freilta-
aaafrB. 1 - S i aftl aa a u* frttlrta FnaK fra|iei|tt. I. — «.» fr da«MW. *M jjiftt tm frlaaNn uaftrti ©etfabrta u. NI frrlftl. 1. — *tit>
lanrlHlfrr. I.racrt JUttiMUan^tn.

3lnsfni)rlid)trt firitihtn
«rffritata äl«

:

i| 4 ?n. ücf<8tAtt Acgfrfrten# unter freu *i*barjcntn. füc«
tat- Jfe AcsHdisii 15.)

la««««, w«(ht»piec et litine etc., ed. Olli mann. (Sen
j

n*w: AetL «d. Aftj. 49. 6t.)

mgcrx Me Siffnffrfljt ln fer Sefcnfunte. iSon tetmtr: 3«.
W- *••)

xeateter. ' >rmsud u. Ahriman, leura originea etc. (Sen *JM*

i<- ®fr«L geL Ab*. 49. 6t.)

f»irfrw|eite« tt# ^ItÜch r. jparftnbtrfl; St. 1—4. (So« W.
zuirr. Shnfc. a. fc. btit. Sit. VI. 1.)

i Sifliaa 6bafe, cearr. (Sen SSültftr: 3«»- 50.)

<cr. tr« (rrjtn'4e»e »er taifent 3 J brtn. iScn ©rotferboff : Sfl.

!*. 1L 48.)

Im. tufriansrf^e ®tf<fcufcttn. 2., 3. St. (Sen $irfd>: 2Rittt.

t 3it t\L VI. J.)

f*. 3*ferH4*r t. ftfdsu Ätltfcc# unter $tinrf$ II. 3. St. (Sen
rÄfcrWff: SU. f. Itt. U. 49.)

3t

c

bcip. lie vatrtfiftn ter tret erften (briüL 3*br*
:5Ä-mt iSea -üjrnjtf Ibtol Siutg. 25.)

8f#«4«r. tu ftretnae Sar'nrabl tc# 3. 1130. iWittb. a. t.

i tiL VI. I.)

r.vt» fite fctT trüg. Aufflänrng im Wiltt lalter. 2. Sf. (Son
IHfc; t»c.)

b Roma «otterraoea erisUana. Tom. III. (Son Ärau#:
rrs. to i.-B 15.)

blt&*4cr. he (Skfiiitrn fe# Stag. 3#b#* Seoni#. (Son (Karo:

la. te|. 50.)

rra. Äim* nt feine $tit. (Sen Sranmann: Wiitb. a. fr. bift-

3- L)

3 # 1 1 b c r . Srincirifu rtBcr tlfftieteBam. ibernt frer Vlatmc. «Sen
Vöönlfrtr: Äelmc# !. 9.)

«<i V Ml 11 y*w*»t na» aafrttfem»«

ntn trffritntnt Werke
«( aafcTta RtltetleiWtitu «tautlltftn utilti

:

Acta aeminarii phihaophici K.rlangenai» ediderunt Mueller e
Woelflein. Vol. pnoa Fr langen, Iteichrrt. (476 S. I.e*. -8.)

Abi fei fr. Ober (Irnabruug ft# ciugltng# an tcr Wuitttbrnü Sur*
)ig. 6riraei». (Ctg.*4.) St. 1, 50.

Ar (Ae tele#' uptiit Analoctfen efrer: Scbrc ppbi (Irftuntn. Ucbcn.
b. erUut. »es ». ÄuimaBB. Setrjig. 1877. Äeidjn». (XXI,
102 6 . 8.)

A verrat, il commento medro alle retooca di Ariatotele pubbli-

cato nel teslo Arab>> da l.aainio. Faac. 2. Firenie, 1877, *uc-

et«. Le M»nnier. (pag. 33— (»4 gr. Le*.-8.)

Sali. fttiu*4»erb4ltmt7e in SitileBburg*6(biPeriBu. 2. Sfr. ©imerin.
Stiller. (342 6. tfei.*8.>

Srcfrt. frie Sarteien tm freatfien Aeii. tr«# 8e fcnfreni a. »«• 8e

ümmrln teQ. Vcir)ig. C. fBiganfr. (gr. 6.) {R. 1.

(Sattle. Oleelbe ein 6egaei frer r'cfceBfreRgtbeeite. Utrecht. 1877.

Seijer. (31 6. *e*.»8.i

La ( hans^n de Roland. Aai fr. Ciferber $anfrfir. br#g. ccn W ü II tr.

1. ifr. 2. k. Anfl. 6frtliBgta. Tieteni. ()?«.•''. I W. 7.

Senrafr, frie clehcalc ©iiltcrbefruaa. Srefrlaa, ©iettlaenfrn. (8.)

W. 3.

(Verfracht, •cfitite fr. Slatbematir ln TcaifilaBfr. SJünitn, 1 677.

CltenbcBrg. (8ej.»H.) 2Ä. 3. 60.

(Vcfitite. frie. eca (Vunnlaug 6iIangea#BB«(. Au# frrm lllinf. llr*

texte bbertr. eca Ä 61 b Ing. lutlbrcnn. 6rer.<0tRBlagcr. (72 6.16.)
(Voll. CneQta u. Untnfuiangen |ur (Vefiiile fr. Sfrfra. Srüfrer. I.

Stag. Ctle. (140 6. gr. *et.*8.)

£anfbud) ter fpec. Satbclcgle u. Xberaeic. ^rlg. »cn ». ßirofftB-
Vciciig. 1677. Ä. tt. Ö Segel. 7. Sfr. 1. ^ilfte. Aabaag. Äraaf*

britea ft# CeferbJga# »ca ^eafer a. ren p. Jitmfitn. (Vex.>8.)

St 4.

$4nita. frie ^ebre »cn ftm ^eil. 1. ^ilfte. (Iriangen. Geliert.

Ueg.*8.) 3X. 4.

4’ 0 gar cfr. frie Aut ft rcn. 118 Slälltt u. Xcjt. l.u. 2. Sief. Stüna.
Aaranat. iftol.) < Si. 3.

3abrbai fit rutgultigc ttnlfirlfaagm fr. »trug. A»»rQat(on#ger(ile,

bt#g. »ca 3fb#«#. 7. Sfr. Sttlia. Sablea. (\fex.»X) 2S. 7.50.

3abrr#bcttit Aber frie r^ertfiriltc frer SbarnUkCgnofu. Sfrarmadr u.

Xcsnelegu. bt#g. fr*
1 « rtagtnterf. Ä. Ä. 11.3#br«i. 1676. 6ct*

(tagen. 1677. Sanfrtnfrcei n. Anrreit. (gr. ^ex.»S.) 2R. 12.

3eaunafari#. aeagrtti. (Vrammatif ntb») tftbrbui frer grtech. Selfl»

frraie tc. X^anncctr, 1877. ^«bniic S. (gr. 8.1 St. 4.

Jtaui# efrofifie (Vecgratbie. ^rlg. »en ». Ätr i mann. iJctpjig,

1677. Jtofina. (322 6. 8 .

». fttrioiaan. tttläutttungtn jn Kam # Sdjrmen jur AatarrbÜc*
fepfrie. ttbfr. (164 6. 6.)

Lorenz, Laulogue de I* librairie frnnyai^e depuii 1840. T.
2* fase. Pari«, 1877. Lorenz (S. 321—710, gr. Le».-H.)

Stau rer. Acrtrtgen# ©ieufung an fren betL Claf. Sl&nien. 1877.

Srrl. fr. L Afafr. (Kran| inttemm.) (92 6. gr. 4.)

SReineng. ^uae*0tufrtea. I. fBiea. 1877. 6erclt #©. (7S 6. üex.»8.)

Steiger. (Vtorg, l»r. (Vtorg ttafp. Steiger, »eil. Aecter tc. ieben u.

SBirfen eine# eräug. 6iuiaaane#. Aorfrlingen. Sei fie S. (gr. 8.)

DL 2. 60.

Müiimano, reeberebe» tue la Constitution de la commune a
Colmar. Nou». ediL Colmar, Jung. (175 S. Lex. *8.)

Stiller, neunxtba 3«bre in Aufhalttn. (Vttttut ©iilfreraag k. Au*
rtralltn# »c. tfeirfig. 1877. Kefinp. (155 6. gr. 8.)

Cpel. frer aiefrerfüf. frlnlfie Krieg. 2. Sfr. SWagfreburg, ^Aber’ft^e

Suifrr. (Se* »8. ) DL 9,75.

D reger, frer firienpcltt. Kampf unter ttufrtrig fr. Sater n. fein Hin*

dag aaf Mt cffentl. Dleinang ln Deutfilaafr. Di&nien, 1877. Strl.

fr. f. Afafr. (fttaag ta ttomm.) (70 6. gr. 4.)

Rambo »ton, le* harnvmie* du »on et l'hitloire de« instronienta

de munque. Paris, [tidot de Cie. (gr. Lex. -6.) M. 8.

Aenan. pfrilofepfr. Tialcgt u. Fragmente. Ueberf. »on ». 3^frf4»frr.

8etP)ig. 1877. Kofino. (237 6. ¥es.*8.)

Aetieratb, bie preng. Solflfiule unter Dr. $a!t. ttbia. 1877.
Saiem. (gr. 8.1 Dt. 0, 50.

ftoitngcr, Sertbolfr »ob Atgen#burg u. Aaimunt von Deaiafert

im ©imdbcnfptegtl. ‘JÄünitn. 1877. SctL b. f. Afafr. igranj in

ttomm. (39 6. gr. 4.)

Aefenfrang, nenr gtufitn. 3. Sfr. ütlpjtg, 1877. Kcfinp. (347 6.
gr. 8.)

Senft, ©onepfi# frer Stineralcgie n. (Vtcgncnt. Hin c^nfbud) >c.

2. Abtfr. 2. Hälfte, i'anncptr. ^abn'jic S. (1332 6. fctj.*8.)

t Google
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6»ln oja. (Itbif. Ueberi. u. erläut. ic. ton ». ftircb mann. 3. vcrb.

Sufi. geip^ig, 1877. Äofdjnp. (757 6. 8.)

— f ber tbeolog.»poltt. Xractat. üRit Sinieitung br#ö- ton ü. JUrd}*
mann. Sbb. (336 6. 8.)

0trin, Me gidjtbilbfunrt im Dienfle brr naturtpiffeufdjafil. ftorfcbung.

©ertrag x. Stuttgart, 1877. ©«bmeijerbart. (2ej.*8.) 3R. 1, 60.

6trau§, gefammelte Schriften. 7. a. 12. ©b. Sonn. 1877. 6hrau§.

(ge{.»8.) a 3R. 5.

Solbarb. bfe ©Ubertitrirung mit Schmefelaramoniura x. geipjig, S.

%. ffiinter. (gr. 8.) W. I, 50.

SSÜbauer, bie ©üxfcologie be# SBllIen# bei ©ofrate#, ©laton n. Ärt*

jtotele«. 1. Ib. 3n*#brn<f, >877. ffiagner. (102 6. gr. 8.)

Widrigere Werke btr auslänbifdjen Literatur.

Lund, det »Idste danske skriftsprogs ordforrSd. Ordbog lil de
gamle danske landskabslove, de «enderjydske stadsreller samt
nvrige samt, sprogmindesmxrker (fra omtrent 1200 Ul 13001.

Udg. med underslflltelse af det kgl. danske videnskabemes sef-

akab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

$ranj<lfif<be.

Babeau, Dominique Florentin, »eulpteur du 16. siede. Memoire
lu a la Sorbonne dans la quinzieme reunion des del£gues des
aoeietes savantes des departements. (39 p. 8.) Paris, 1877.

Correspondance de Mme de Pompadour avec son pere, M.Poisson,

et son freie, M. de Vandieres
;

publiee pour la premiere fois

par A. P.-Malasais. Suivie de lettres de cette dame ä la

comtcsse de Lutzelbourg, a Paris-Duverney, au dne d’Aiguillon

etc., et accompagnee de notes et de pi6ces annexes. (XXXII,

261 p. et 2 portr. 8.) Paria, 1877. fr. 20.

Duponl, l’explosion de la citadelle de Laon, episode de l'inva-

sion allemnnde (1870), avec pieces juatifleatives incdiles. (188 p.

8.) Caen, 1877.

Garnault et l'ouriau, les instrumenta de precision de phyaique

et de navigation, et les appareils meleorologique* enregistreurs.

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari«, 1877. fr. 10.

Gervais, de«cription anatomique d’un nouveau ca* d’heteradel-

pbie (heleradalphe de Vervins), suivie d’un resum«» des caracteres

propres ä ce genre de monstr uosiles. Memoire accompagnc de

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, ocuvres completes, reunies pour la premiere fois

par de Mon taiglon et de Rothschild. T. 2. Mysteres inedits

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) Paris, 1877. fr. 5.

Le Roy, les curieuscs recherches du Mont-Saint-Michel. Publice*

pour la premiere fois, avec une introduction et des notes, par

de Robillard de Beaurepaire. 2 voll. (1060 p. 8.) Caen,
1877.

Martigny, diclionnaire des antiquites chreliennes. Nouvelle edi-

Üon, revue, modifiee, considerablement augmentee et enrichie

de 675 grav. dans le texte. (XXV, 830 p. k 2 coli. gr. 8.)

Paris, 1877. fr. 20.

@$»ebif$e.

Arsskrift. Upsala univenitets. Festskrifter 1877. (8.) Upsala, 1877.

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Schleiermacher ’s och Boström’s etiska grund-
tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg. Jakob Ulfsson, Svea rikes ärkebishkop 1470—
1515. (75 S.) kr. 1, 50.

3. Nordling, um präakription enligt svensk allmän fürmögen-

hetsrätL (127 S ) kr. ], 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnilt. (22 S. og 3 pl.) kr. I.

5. Ny bl um, Johau Tobias Sergel, Svcriges förnamsta konst-

nftrsnille. (80 S.) kr. I, 30.

6. Walberg, ilgärder for lagforbätlring 1633—65. (I, 130 S.)

7. Edfelt, om begreppet sedlighet. (30 S.) kr. 0, 75.

8. AI in. om svenska ridets sammansättning under roedeltiden.

(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminina, afledda pä ßi och pl i|>a.

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angermanländska bidrag tili de svenska allmoge-

rollens lj udl.ua. (VIII, 41 S. 8.) Hernösand, 1877. kr. 1.

Malmström, Sveriges politiska hisloria fian Carl XII d&d tili

statshv&lfningen 1772. VI. Med register tili alla delarne. (VIII,

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5, 25.

Rubenson, observations meteorol '

une socicle d’etudiants, ä l’obse-

du 30 Mai 1865 au 9 Aoüt 18t;

vembre suivant an moyen d’app

samt 1 pl. 4.) Upsala, 1877. k

Thalen, sur la recberche des m
magnetiques. (36 S. og I pl. 4

Antiqnunfd)i
(3Jh»dctb»Ut pon Jtl t 6 I

©eijer# in Utrecht. 9tr. 50: (Webt

©ertling in Danjig. Rr. 68: Ltjr

©telefelb’# ©ud>tj. in Surilrnbe.

mir. Rr. 67: ftorft» n.

Sera 4 in ftranfrurt a.2R. Rr. 28:

Rircbtjoft u. ffiiganb in 9e(p)ig.

rUprubrnj (ind. Ätrdjrnredji). *R\

(«haften; €tatifiif.

Äöbler « 9lntia. in Scibjig. 9lr. 25

9tuaii4matif; ®efd)id)te (luropa'#

8inf in >BotAbam. 9ir. 2: ©eOetTit

Sbfdjer in Xnrin. SRr. 11: ttlaff.

SRebirfn.

«ijtjoff im ^aag. 9lr. 155: ©er
6(hnriber in ©afeL Wt. 147: A
Steinfopf, ’^erb., in Stnttgart.

9lr. 188: 9ted)t#n>iffcnfd)aft.

"ia* horaires, entöl

Milte

tladjri

©er ©rofeffor Dr. med. S o b

:

alt $rofeficr bei patbologifdicn 91:

ber orb. ©rofeffor Dr. <$fletber
5M}Ucfcpbit nad> Xfibingen berufen

l>er erfle Secretär am Srdjice

jum Ardiicar ernannt morben.

Der orb. ^ebrer am 9tiebridil»(

S n a r l m a n n, lit (um Oberlehrer an

ftr. 8eo 2R. Äranj am ^riebr.»ffiii

lehret, ber (Rector 6d>eibner ju

Scbuliebrer* Seminar ju ©fito vo u.

berg in €djleften |um erften 9ebrer

cbenba* ernannt unb bie ©rdeeptorf1

in Salm bem Repetenten Reinige:
tragen rnorben.

Den Sebrern an ber (Bemerke»

3. Seffina n.Rlb. ®relL fomie b

ftrafi in Deutf^»Arone tft bal $rä
lebrer ffi. Är ßger in Xilfrt, bem orb.

an ber ftäbt. Realfdjule (u Jtönigbt

lebrer
-

, bem Reallebrer ©Io«her in

in ®m&nb ber Xitel eine# »Dberrea

fer in Salm ber Xitel eine# „$rä
©orföullebrer 3c ffe n jn glenibnrg
beigelegt morben.

Dem {»ofratb Dr. p. Sbeliu#
1. Slajfe be# Ägl. Sürttemb. Orben
morben,

3n Rrafau f im Dccbr. 1877
fm 66. Sebenljabre.

©eriAtigung: 3»t 9lr. 1, 6p. I

^Äijler" ju lefcn © i fl c r.

(Sro^ergogiic^en @^mr
Dftem b. 3* bie mit einem (Befjalte

eines miffenfe^aft licfjen ^ülfSlc^rer

biefelbc moQen i^te Reibungen r

gebruarb. 3- ^ier^et etnfenben.

Olbenbnrg 1878. 3 £>nnar 4.

©roS^ergogl. Olbenburg. (Jüan

lapptnbtdi.

.'.tZJMlIfH
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änjetgen.

littMliifti

,GTeato*-r3z in Leipziz

eidmannschen Buchhandlung in Berlin.

7. Oclober — December.

twirkuDg TOD

on V. Jagic.
* 10.

;er. Fase. V.

geh. M. 42.

odori Mumm-
3 da. (828 8.)

g. TOD Julius

a.
»gliche Münz-
ramlung nebst

sehen aosge-

it 1 1 Kupfer-

aphum Stude-

llus Krneger
,-itiea Theodori

I. 2, 70.

in 2djumann>
nfuib. (43 5.)

xt geliefert.)

ijutb Supljan.
>t auf S<4rcib.

Virkung. (X u.
|

durchgosehene

en Gymnasial- '

umgearbeitete

und Theorie.

Eugippii rita Sancti SeTerini. ßeceosuit et adnota»it

Hermanous Sauppe. (XVII n. 36 8.) hoch 4. geh.

M. I, 60. Ausgabe auf Schreibpapier M. 2, 40.

Nipperdeil, Caroli, opnscula. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M. 12.

£d)nmann, Dtbrbud) her ebenen Trigonometrie für ®t)tn-

nufien unb Srulfthulm. 3'oeite berbeflerte unb oermeljrte

Huflage, bearbeitet oon S. (Banger. JRit 9 in ben Xrp ein«

gebnieften $ol)f<bnitten. (Via. 96®.) gr. 8. get). SR. 1,20.

4nlfd)rii)ungrn, eieilre4lli<&e, für bie gemeinreefttlieften ffle*

jirfe bei flreu&ifaen Staate* jufammengeftellt oon <8. Senner

unb $. SRerfe. Hinter 3af)rgang. 3. u. 4. £>eft. gr. 8.

getj- Hl* jReft.

Jahresberichte des philologischen Vereins in Berlin. Dritter

Jahrgang. (1877) 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Beet.

Zeitschrift für das Gymnasial» rsen. Herauegegeben »on

W. Hirschfelder, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.

Jahrgang. Der neuen Folge XI. Jahrgang. 9— 12. Heft,

gr. b. geh. Als Beet.

Cicero'» auegewihlte Boden orklirt ron K. Halm I. Bind-

cben: Die Beden für Sex. Boscius aus Ameria nnd Ober

das Imperium des Cn. Pompeius. Achte Torbesserte Aufl.

(VIII u. 158 8.) 8. geh. M. I, 20.

Homer s Iliade. Erkürt too J. ü. Faesi. IV.Band. Gesang

XIX—XXIV. Fünfte Auflage, besorgt ron F.B. Franke.

(238 8.) 8. geh. M. 1, 80.

Sophokles. Erklärt »on F. W. 8chneidewin. V.Bändchen:

Elektra. Siebente Auflage, besorgt ron August Naue k.

(186 S.) 8. geh. M. I, 50.

Thukydldes. Erkürt »on J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

Zweite Auflage. (244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

les griechisch-

md »ermohrte

12.

•esonderer Be-

uflage. Dritte

IV n. 601 8.)

IKT.4 c. gen.

ir* r. .

ripidis, Calli-

enta quaedum
. X. XI. codi-

ta, emendata,

es eorundemXal

prior: SalTiao. r
nt. Becenauit Carolus

ll. geh. 1877. U. 5. Ausgabe

[I 7, 50.

Anctorum antiqaissimorum tomi I pars posterior;

anno Christi

et quingen

rerum ger-

orum tomi I

libn qui

chreibpapier

Bolleao, art podtique. Für die oberen Klassen höherer

Lehranstalten herausg ron F. Sch »alb ach. (71 8.) 8.

goh. M. 0, 75.

Corneille, P., ausgewählte Dramen. Herausg. und erkürt

»on Fr. Strehlke. IV. Bd.: Polyeucte, Martyr. tragedie

chretienno. (XV u. 96 8.) 8. geh. M. I, 20.

Depplng, M., bisteire des expdditions maritimes des Normands

et de leur dtablissement en France au dixibme sibcle. Für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

gen herausg »on R. Fons. (85 8) 8. geh. M. 0, 90.

Galmond de la Touche. Iphigenie en Tauride. Für die

oberen Klassen höherer Lehranstalten erläutert »on Ad.

Lundehn. (XXI u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

Lamb, Charles, tales from Shakspeare. Herausg u erläutert

»on L. Biechelmann. (X u. 3u7 6.) 8. geh. M. 2, 70.

Mlchaud, J. F., histoire de la troisibme croisado. Für die

mittleren Klassen höherer Lehranstalten bearbeitet »on

H. Vockeradt. (XII u 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

Möllere ausgewählte Lustspiele. VII. Band: Les Fächern.

Erklärt »on H. Pritsche. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

Racine, Britannicus, tragedie. Herausg. »on C. Franko.

(XIV u. 91 8.) 8. geh. M. 1, 20

Iphigenie, tragedie. Herausgegeben »on E. D o eh ler.

(114 8.) 8. geh. M. 1, 20.
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Spinoga, (Itbif. Ueberf. u. erläut. ic. pon p. Rird? mann. 3. mb.
ftifl. 8eipgtg. 1877. Äofdjnp. (257 S. 8.)

— , ber tbeolog.*polit. Xrattat. 2Ält (Einleitung brlg. oon p. fltrcb*

mann. (Ibb. (33« ©. 8.)

Stein, bie 8id)tbllbfunft Im Dienfte bet naturwiffenfdjaftl. ftorfdjung.

©ortrag k. Stuttgart. 1877. Sdjweigerbart. (8ex.»8.) 1, 60.

St rauft, gefammelte Sänften. 7. u. 12. ©b. Sonn, 1877. Strauft.

(8ej.»8.) i 9Ä. 5.

©olbarb, bie Silbertitrirung mit Säwtftlammonfura k. 8tipgig, S.

?
. «luter, (gr. 8.) 'Ui. 1. 60.

(bauer, ble ©fpäologie bei SBiflenÄ bei Sofratel, ©laton n. Sri*

ftotelel. 1. Xb. 3nnlbrutf, 1877. ffiagner. (102 €. gr. 8.)

WidjUgtrc Werkt kr auslänbifdjnt Literatur.

D»«lf*e.

Lund, det xldste danske skriftsprog« ordforrid. Ordbog til de
gamie danske landskabslove, de senderjydske stadsretter samt
avrige »amt. aprogmindesmxrker (fra omtrent 1200 til 1300).

Udg. med understattelae af det kgl. danske videnskabernes sel-

skab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

$rangoftf<$ e.

Babeau, Dominique Florentin, eculpteur du 16. siecle. Memoire
lu ä la Sorbonne dans la quinzieme reunion des delegues des

socieles savantes des departementi. (39 p. 8.) Paris, 1877.

Correspondance de Mme de Pompadour avec son pere, M.Poisson,
et son frere, M. de Vandieres

;
publice pour la premiere foia

par A. P. -Malassis. Suivle de lettres de cettc dame ä la

comtease de Lulzelbourg, a Paris-Duverney, au duc d'Aiguillon

etc.
,

et aecompagnee de notes et de pi£ces annexes. (XXXII,
261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr. 20.

Dupont, l'exptosion de la citadelle de Laon, episode de l'inva-

sion alleinande (1870), avec pieces justificatives ineditea. (188 p.

8.) Caen, 1877.

Garnaull et Pouriau, les instruments de precision de physique
et de navigation, et les appareiU meteorologiques enregistreura.

(XVI, 168 pM 29 fig. et 17 pl. 8.) Paris, 1877. fr. 10.

Gervais, de»cription anatoinique d’un nouveau cas d’heteradel-

plüe (heteradalphe de Vervins), suivie d’un resumc des caracteres

propres ä ce genre de monstr uosites. Memoire accompagne de

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, oeuvres complctes, reunies pour la premiere fois

par de Montaiglon et de Roth sc hi Id. T. 2. Mysteres inedits

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) Paris, 1877. fr. 5.

Le Roy, les curicuses recberches du Mont-Saint-Miche). Publiees

pour la premiere fois, avec une introduction et des notes, par

de Robillard de Beaurepaire. 2 voll. (1060 p. 8.) Caen,
1877.

Martigny, dictlonnaire des antiquites chretiennea. Nouveile edi-

Üon, revue, modiOee, considerablement augmentee et enrichie

de 675 grav. dans le texte. (XXV, 830 p. t 2 coli. gr. 8.)

Paris, 1877. fr. 20.

Ärsskrin, Upsala universitets. FesUkrifter 1877. (8.) Upsala, 1877,

kr. 10.

1. Sahlin, Kant s, Sehleiermaeher's och Boström’s etiska grund-
tankar. (109 S .) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob l'lfsson, Svca rikes firkebiahkop 1470—
1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om präskription enligt sventk allm&n förmögen-
hetar&U. (127 S ) kr. 1, 50.

4. Meaterton, ett kejsarsnitt. (22 S. og 3 pl.) kr. 1.

5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, Sveriges förn&msta konst-

n&rsnille. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, llgärder für lagforbätlring 1633—65. (1, 130 S.)

7. Edfelt, om begreppet »edlighet. (30 S.) kr. 0, 75.

8. Alin, om svenska rldets sammansäitning under medcltiden.

(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminina, afledda pi ßi och pä i|>a.

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angermanländtka bidrag tili de svenska allmoge-

m&lcns ljndlära. (VIII, 4t S. 8.) Hernösand, 1877. kr. 1.

Malmström, Sveriges politiska bistoria fi&n Carl XII död tili

statshvälfningen 1772. VI. Med register tili alla delarne. (VIII,

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5, 25.

I Huben son, observations meteorologiques horaires, execulees,

une socictü d'etudiants, ä l’observatoire de l’universitc dT
du 30 Mai 1865 au 9 Aout 1868, continuees jusqu’ati 30

vrmbre suivant au moyen d’appareils cnrcgistreais. (XX, 2*

samt 1 pl. 4.) Upsala, 1877. kr. 9.

i T ha len, sur la recherche des mines de fer ä l’aide de tnei

magnetiques. (36 S. og I pl. 4.) Upsala, 1877. kr. 3.

Äntiquariftht fiatalogr.

r tbctit een Jt 1 1 4 I» c f f u. © l g a n ».)

©etjerl in Utredjt. 9ir. 50 : ÜRtbitia. Rr. 51: ülaff ©bilolcg

©ertling in Dangig. Rr. 68: Xbeologie.

©ietefelb’l ©uäb. in Gartlrube. Rr. 66: SWatbematif u. litr

mir. SRr. 67 : Äorft» u. 3agbirt|Tenf<fcaft.

Srra4 In ^ranffnrt a. W. 9fr. 28: Xbeoiogte u. $bilcfcpbi«-

Äirdtboff u. SBtganb in üeipjfg. 9( r. 514: SRebicfn. Är. 515:

rifprubrng (int!. ffir<btnred)t). 9Rr. 516: Staat«* u. (Samtraltr:

fdiaften; ©tatiilif.

Äöbler « Äntiq. in gtipjlg. 9lr. 293: 2>cutfd>e ®efd}icbte. ftr. :

9tumi#matif; ®tfd)tdjte (iuropa'4 (rgd. ©eutfcblanb).

8 Inf in ‘Uot«bam. 9?r. 2: ’ÖcDetrtfUP.

85 f (ber in Turin. 91r. 11: Sla((. u. oriental. $bil0l0$it‘ ät.

webftin.

91 i j b off im -fcaag. 9tr. 155: Sermif^tel.

Scbneiber in ®afe(. 9lr. 147: ftunft* s. ftunfiaefd>i6te.

Stetnfopf, ^erb., in Stuttgart. 9tr. 187: StaatiipiiTenfdjai

9lr. 188: 9te<bt4ipfffenfdja(t.

U a d) r i dj t e n.

Cer ^rofeffor Dr. med. Sobnfteim in Siellatt ift »u Ci
all •Profeffor ber patbologifd^en Anatomie an bie Uniperfitit 8<ii

ber orb. »^rofeffor Dr. ‘Bfleiberer gn Äiel aI4 orb. ®rofejicr

‘Pbilofcpbie nach Tübingen berufen worben.

Der elfte Secretär am Snfcioe in SBeimar, Dr. (2. fflüldtr.

gum 91rd)ipar ernannt worben.

Der orb. 8ebrer am ?(riebrt(b4»®t)mnaf. gn ©erfin. Dr. 9ti<fc.?f.S

dn^elnrann, tft gnm Oberlehrer an tiefer fcnftalt, ber orb.8ebm3
^r. 8eo 9R. tfrang am ^rictr .*fBilb.*®omnafium gn $ofcn ga Ct

lebrer, ber dlecter ©djeibner gu 9ieuftettin gum erften tfebm

€<bß^*brer» Seminar gu ©ßtow u. ber ffiector ^ener gn Sd5ffli

berg in 6d)Iefien gum erften 8ebrer am SdjuIlebrer*S«nrnjr jo

djenbud) ernannt nnb bie ©rüceptorfteQe an (Eiaffe 111 bei jjtealiprra

in fialw bem Repetenten Reiniger am ®omnafinm tx ^aQ üt

tragen worben.

Den 8ebrern an ber bewerbe* unb ©auafabemie gn ©ertifl.

. 8 effinj u. Rlb. (Breil, fowle bem ®pmnaftal*Oberlebrfr Sd
taft in Deutfd)*Ärone ift bal ©räbicat „©rofeffor", bc« Realid

lebrer ffl. Ärüner in Xilfit, bem orb. 8ebrer Dr.gcrb.ffitlb. ©rgei
an ber ftäbt. Realfdjule gu Abnigbberg in ©r. bal ©räblcat JC
leerer*, bem Reallrbrer $lod)er in dalw, bem Reallebrer Re:
in ®mfinb ber Xitel eine! M OberrealIebrer4

M
, bem SoQaboratcr l

fer in (Salw ber Xitel eine! „©rSceptorl" unb bem Rapigatn

©orfdjullebrer 3«fftn gu glenlburg bal ©räbicat »Raplgationllet

beigelegt worben.

Dem $ofratb Dr. p. G bell ul in $elbelberg ift bal Ritterf

1. (Eiaffe bei Rgl. Sürttemb. Orbenl ber ©ürttemb. Äiont Pali*

worben.

3« Arafau f im Dabr. 1877 ber Didjter ßuefan Siemen
im 66. 8ebeuljabre.

©eriebtigung
: 3n 01 r. 1 , Sp. 13, 3- H 12 p. o. ift

vAifter
M gu lefen 8ifter.

am ©rofe^erjoglic^rn ©tjmnafmtn ;u Clbenburg ift

Ofitrtt b. 3. bie mit einem ©ebalte Bott 2000 SR. botirte Si

eine» nriffenf$aftti($en Jtillfätc^m» ju befejen. Bewerber

biefelbe wollen ifjre HRelbungen nebft SeugnifTen bi» SRi

Sebruar b. 3. |ier§et einfenben.

Olbeitbgtg 1878. 3anuar 4.

@ro|^erjog(. Dlbenburg. SoangeL OberWutcoOegimn.

® apptnürrit. Stpfiu».
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.Ölung in Berlin.

Mittheilungen
der Verlagsbuchhandlung

B. G. Teubner 3i in Leipzig.

cti Sevenni. Recensuit et adnotavit

p e. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

> auf Schreibpapier M. 2, 40.

puscula. (Via. 602S.)gr. 8. geh. M.12.

•bu<$ brr ebenen Xrigonoraetrir für ®qm«
Uten. 3-ueiIe ocr&rfTttte unb bermeljrte

Wort 91. @an|er. SRit 9 in ben Xejt ein«

Iten. (Via. 96®.) gr. 8. ge|. SR. 1,20.

Ko. 6.

IMm« .Mltthoiluneon aolten du Publikum 'von den ernchi«ni*-

»*n, unwr ds*r Prrue befindlichen und rorUmMteWn Untat-
ofhmnr.gcn de« Taubner'aclicn Verlags io Kenntnis« seiaen.

Piaaeiben ainl in allen Huciibandiungen eratla ao haben,
werden auf Wonach aber auch direkt franko übersandt.

1877 .

Erste Abtheilnng.

Notizen über künftig erscheinende Bücher.

lrcc$l[t($f, für bie gemeinredjtii<brn 0e«

n Staate« jufanimengefteOt aon @. Senner

3)ter 3a^rgang. 3. u. 4. $eft. gr. 8.

»hilologischeu Vereins to Berlin. Dritter

• 3. a. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Rest,

»ymnasialwesen. Herausgegeben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
tuen Folge XI. Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

I. Philologie und Alterthumswissenschaft.

Ariatotelis Ethics Nioomachea edidit et eommentario oontinuo
instruxit ö. Ramsaueh Oldenburgensis. gr. 8. geh.

In der hier Torliegenden Bearbeitung der Nikomachischen Ethik
ist der Versuch gemacht, auf Grund einer errieten philologischen Be-
handlung des Einzelnen einen Einblick in die Weise zu gewinnen

,
wie

Aristoteles in seinen ausgearbeitelen Schriften entwickelte und den Aufbau
seiner Werke einrichtete. Dem Verfasser stellt sich hierbei die Ethik
als ein der Sache nach einheitliches und vollständiges Lehrgebäude dar,

an dem denn also auch die gerammte sittliche Lebensansicht der
griechischen Welt, so weit sie zum Bewusstsein seiner Denker gekommen
war, sich ermessen lässt. Dieser sachlichen Lehrcinheit steht dann
freilich in den mittleren Büchern der Nie. die bekannte Unsicherheit
und Zerrüttung der formellen Ausführung gegenüber. Doch scheint sich

aus einer genauen Beobachtung zu ergeben, dass gerade aus der Nie.
selbst heraus — wenn irgend woher — der relativ sichere Massstab für

diese kritischen Fragen gewonnen werden muss. Jedenfalls dürfte eine

ungleichmassige Behandlung von einzelnen Theilen eines einheitlich

gedachten und angelegten Werkes erweislich sein. Ebenso scheint es

narb der andren Seite erweislich, dass man gewissen Nuancen in Begriffs-

bestimmung nnd sprachlicher Wendung, so wie auch einzelnen Kück-
beziehuugen vielfach mehr Gewicht beigelegt hat, als die innerhalb ganz
sichrer Kntwicklungsreihen erkennbare Weise des Aristoteles erlaubt.

Die vorliegende Behandlung des Textes läuft darauf hinaas, dass
— von ganz zerrütteten Partieeu abgesehn — die Schädignng über-
wiegend durch Einschiebnngen statt gefunden hat: theils solchen, die er-

klären wollten, theils solchen, die gewissen Gegenständen (wie z. B. dem
theologischen Gedankenkreise) mehr Interesse beweisen wollten, als es

Aristoteles gefallen hatte. Im Uebrigen ist die Bekker'sche Rezension

zu Grunde gelegt: eine Revision derselben nach allen Seiten würde oine

1877. No. 6.

«rs prior: Sal viani presbyteri Massiliensis libri qui

iQersant. Recensuit Carolas Halm. (VII a. 176 S.)

och 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier
f. 7, 50.

- Aactorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior:

Erk

Racina

(XI 1

(11s

8 Roden erklärt von K. Halm. I. Bänd-

für Sex. Roscius aas Ameria and über

•Cn. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

1. geh. M. 1, 20.

tfirt von J. U. Faesi. IV. Band. Gesang

fte Auflage, besorgt von F.R. Franke.
M. 1, 80.

•on F. W. Bchneidewin. V.Bändchen:

'Auflage, besorgt von August Naue k.

M. 1, 50.

> von J. Classen. IV. Band, 4. Bncb.

244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

ne. Für die oberen Klassen höherer

tusg von F. Schwalbach. (71 S.) 8.

wählte Dramen. Heraueg. and erklärt

. IV. Bd. : Polveucte, Martyr, tragedio

. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

des espäditions maritimes des Norman da
iment en France au dixiöme sibcle. Für

i höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foss. (85 S ) 8. geh. M. 0, 90.

lohe, Iphigenie en Tauride. Für die

Iherer Lehranstalten erläutert von Ad.

n 72 S.) 8. geh. Sl. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u. erläutert

ran. (X a. 3U7 S.) 8. geh. M. 2, 70.

oire de la troisiöme croisade. Für die

'öherer Lehranstalten bearbeitet von

I u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

stspiele. VII. Band: Los Fächern,

he. (70 S.) 8. geh. M. 0, 75.

gädie. Herausg. von C. Franke.
M. 1, 20

Herausgegobeo von E. D o e h 1 e r.

20 .
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6©inoja. (itbif- Uebcrf. u. er laut. x. ©en ©.Air

«nfl. Seidig. 1877. Äofani). (257 S. 8 »

— t t)cr Hj«olofl.<pclit. Iractat. ’JÄlt Hiolei

manu. <Ibt>. (336 6. 9.)

Stein, bie gfätbiltfunjl im Diente ber na

©ortrag it. Stuttgart. 1877. Scfetvetgerba

Strau§, gefammrite Schriften. 7. n. 12. %

(£c{.»8.) i 3Ä. 5.

öolbatb. bie Sübertitrirunö mit Schwefel

g. Sinter, (gr. 8.) SR. 1, 50.

St (bau er, bie $wfcoIogie teil ffltQen« bc

fioteie#. 1. Ib- 1877. ffiagner.

djmann. 3. ©erb.
[

Rubemon, observations meleorologiques horsires, eziculee», pw

Wichtigere Werke ber auslän

®l»tf4e.

Lund, det .xldste danske skriftsprogs <
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(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, deccriplion anatomique d’un i

phie (hcleradalphe de Vervins), suivie d
propres ä ce gpnre de monstr uosiles.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.
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(31 S.) kr. 0,75.
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457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5,

sta d otudisnt» . a l'observaloirc de l'universite d’Upsai.

Künftig erscheinende Bücher.

neue Collation der Handschriften, feste Cbarakterisirnng und Classificirung

derselben voraussetzen, und kanm für ein einzelnes von den Werken des

Arist. allein mit Erfolg aasgeführt werden können. Von den Handschriften
erscheint A* als die vornehmste; ihre Varianten sind dem Texte bei-

gegeben. Doch . schien es nicht gerathen, diesem Codex, der in sich

selbst ungleichmässig ist, so zu folgen, dass alles an sich Nichtfalsche,
was er giebt, in den Text herüber genommen würde, ln diesem Sinne
dürfte es für die Ethik überhaupt keinen prinzipalen Codex geben.

Heeiodi quae fernntnr carmina ad optimorum codicum fidem
recensuit Ioannes Flach. [Bibliotheca Teubneriana.]

Der Herausgeber ist mit eigner handschriftlicher Untersuchung
an die Bearbeitung der dritten Ausgabe des Goettlingischen Hesiod
gegangen, deren Text allein ohne Apparat in vorliegender Ausgabe
abgedruckt ist. Das Resultat dieser Untersuchung war besonders be-

inerkenswerth für die Opera et Dies, für welche der vortreffliche, von
Unciolschrift stammende, zuerst von Kinkel genau collationirte und
verwert hete, Med. XXXI, 39 saec. XI, eine sorgfältige Nachcollation
erfahren hat, welche auf die Neugestaltung des Textes, besonders in

kleineren dialektischen Punkten, z. B. der aeoliscben Psilosis, von
erheblichem Einfluss gewesen ist. Neben ihm und zu seiner Familie
gehörig sind am meisten in Betracht gekommen der Paris. 2771 saec. XI.

der bei Lennep and K oechly-Kinkel eine störende Verwechslung
erfahren hat, und der Codex Messanius saec. XU, mit dem der bisher

noch nicht collationirte Paris. 2773 saec. XIV fast vollständig überein
stimmt. Schwieriger war die Textkritik bei Theogonie und Scntum.
wo schon der Schreiber der ältesten Handschrift Med. XXXII, 16 saec. XII.

wie Deiters zuerst naebgewiesen hat, trotzdem er allein mehrere
vortreffliche Lesarten uns erhalten hat, den Text init zu grosser Selb-

ständigkeit und Willkür verändert hat. Auch keine der besseren Hand-
schriften ist aus einem guten Exemplar geflossen; selbst Triclinius, der

den Ven. 464 saec. XIV geschrieben, und der sorgfältige Schreiber des

Paris. 2708 saec. XIV haben nicht nur mehrere Exemplare gleichzeitig

verwerthet, und zwar zum Theil dieselben, sondern haben such den
Text selbständig ungestaltet. Da die im Escurial und in Madrid be-

findlichen Hesiodhandschriflen wegen ihres späten Altere keine Ver-

besserung dieser Sachlage erwarten lassen, so ist die einzige Hoffnung
auf den im Kloster Lavra auf dem Berg Athos befindlichen Hesiodcodcx
gerichtet, der dem XII sacc. anzugehören scheint. — Die neue Ausgabe
weicht an 250 Stellen von der zweiten Goettlings ab; kaum der fünfte

Theil davon beruht auf Conjecturen, unter denen die von Schoem&nn,
Bergk, Deiters, Scheer, Nauck den ersten Rang behaupten. Für die

ästhetische Kritik und Textgestaltung ist beim Scutnm vorzugsweise die

Arbeit von Deiters, bei den Opera et Dies die von Lehrs zu Grunde
gelegt worden; beim Schluss des Scntum und der Theogonie Btandcn
dem Herausgeber eigne Arbeiten zu Gebote. Das Digamma iat nicht
geschrieben, welcher Umstand aber ohne Bedeutung für die genügend
bekannte Ansicht des Herausgebers ist.

Untersuchungen über die Quollen Flutarchs zu den Biographien
dea Eumenes, Demetrius und Pyrrhus von Dr. Rudolph Schubert.
[ßeparatabdruck aus den Suppl. der Jahrbücher für classische

Philologie.] gr. 8.

Die Quellen zur Geschichte der Diadochenzeit sind in den letzten
Jahren mehrfach der Gegenstand von Specialuntereuchungen gewesen.

civtivuig ioio. jannai «.

Otog^etjogl. DIbenburg. SoangeL ObtrfdjutcoIIegium.

ftapptnbtdi. Cipfiu«.
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Man hat sich in diesen Untersuchungen aber grösstentbeils darauf be-

Khrinkt, eine Keihe von Spuren des Hieronymus und Duris in unserer
l'eberHefernngnachiuweisen, und eine wirkliche Förderung der historischen

Kritik wohl kaum jemals ernstlich ins Auge gefasst. Der Verfasser des
vorstehenden Buches hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, eine Quellen-
ontmuchung zu liefern, die nicht nur ein litterarhistorisches Interesse

hat, sondern auch für den Historiker wirklich verwerthbar ist. Von
diesem Gesichtspunkte ausgehend glaubte er nicht bei der Aufstellung

tob Mittelquellen stehen bleiben zu dürfen, sondern vielmehr den Haupt-
accent gerade auf eine Sichtung der primüren Bestandteile unserer

Ueberliefernng legen zu müssen. Er hat den ganzen plutarchischen

Bericht in einem fortlaufenden Commentare durchkritisirt und jede
einzelne Angabe in demselben, so weit es thunlich schien, entweder bis

aal den Augenzeugen oder bis auf den Erfinder zurückgefuhrt. Die
einzelnen Berichte der Augenzeugen sind eingehend charakteriBirt und
möglichst genau von einander abgegrenzt. Es hat sich hierbei heraus-

frestellt, da» unsere Ueberlieferung über die Diadochen- und Epigonen-
zeit keineswegs so einheitlich ist als man gewöhnlich annimmt, sondern
das« uns im Gegenteile bei den meisten Schriftstellern eine aus den
verschiedenartigsten Stücken fein zusammengesetzte Mosaikarbeit vorliegt.

Natürlich konnte es nicht fehlen, dass in den verschiedenen Original-

berichten oft auch verschiedene Geschichtsauffassungen und sich sehr
widersprechende Vorstellungen von dem wirklichen Verlaufe der That-
sachen zu Tage treten. Die Verfolgung solcher Widersprüche führte

öfters mit NotnWendigkeit zu rein historischen Auseinandersetzungen.
Sachen zu Ta Die Verfolgung solcher Widersprüche führte

Ausserdem sind noch sechs ausführlichere historische Abhandlungen als

Beilagen hinzugefügt, nämlich: 1. Eumenes im Kampfe mit den Feinden
des Perdiccas. 2. Die Flucht des Eumenes aus Nora. 3. Der vierjährige

Krieg. 4. Das Archontat des Diocles. 6. Die Veranlassung zu dem
Kriege zwischen Rom und Tarent 6. Die Friedensverhandlungen des
Pyrrhus mit den Römern.

Grammatici latini ex reoenaione Henrici Keilii vol. VH:
Scriptores de orthographia Terentius Scaurus, Velius Longus,
Caper, Agroetius, Cassiodorius, Beda. Fragmenta gramma-
tieorum. Messius Arusianus. gr. 8. geh.
Nach Beendigung de» sechsten Bandes, mit welchem diese Samm-

lung der lateinischen Grammatiker nach dem ursprünglichen Plan ab-

geschlossen werden sollte, ist noch eine Anzahl grammatischer Schriften
von hervorragender Bedeutung, welche in dem Bande, für den sie be-
stimme waren, keinen Platz mehr finden konnten, übrig geblieben. Da-
durch ist es nöthig geworden, noch einen siebenten Band hinzuzufügen.

weicne zum lheu zu dem Wichtigsten, was uns m der grammatischen
Litteratur der Römer erhalten ist, gehören. Bind seit der Sammlung von
Putschius nicht wieder gedruckt worden, und befinden sich jetzt noch
in einem völlig verwahrlosten Zustande; der Text ist nicht allein ohne
alle handschriftliche Gewähr, sondern auch an vielen Stellen bis zur
Unverständlichkeit entstellt. Die neue Ausgabe wird den Tot durch-
gängig nach den Lesarten der Handschriften, welche dem Herausgeber
in reichem Maasse zu Gebote standen, berichtigt nnd mit einem voll-

ständigen kritischen Apparat ausgestattet bringen. Die Ergebnisse,

welche daraus für die Herstellung des Textes gewonnen sind, werden
demselben eine wesentlich veränderte Gestalt geben. Wenn auch die

ftarken Verderbnisse, von denen gerade diese Schriften betroffen sind,

in prior: Salviaoi preabyteri Massiliensis libri qui Erkl

pereant. ßecensuit Carolas Halm. (VII a. 176 S.) Racine
eh 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (Xl\
. 7, 50. 1

Auctorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior; (114

.Ölung in Berlin.

cti Sererini. Recensuit et adnotarit

p «. (XVII n. 36 8.) hoch 4. geh.

> auf Schreibpapier M. 2, 40.

puscula. (VI u. 6028.) gr. 8. geh. M. 12.

&u$ her ebtntn Trigonometrie für @t)m<

u.Ten. 3n>eite oerbefterte unb Dermeijrte

tonn 8). ©enger. 3Rit 9 in ben 2ejt ein.

tten. (VI u. 96 S.) gr. 8. geg. 3)1.1,20.

(Te4tliiBe, für bie gemeinredjtlidjen SB««

l« «Staat«« jufammengefiellt t>on @. Senner

ijter 3aljrgang. 3. u. 4. $eft. gr. 8.

»hilologischen Vereins su Berlin. Dritter

3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Rest.

Symnaslalwesen. Heraasgegeben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
tuen Folge XI. Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

9 Reden erklärt ron K. Halm. I. Bänd-

ftlr Sei. Resciua aus Ameria and Ober

Ca. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

i. geh. M. 1, 20.

L&rt ron J. U. Faesi. IV. Band. Gesang

rte Auflage, besorgt von F.R. Franke.
M. 1, 80.

ron F.W. Schneidevin. V. Bändchen

:

Auflage, besorgt Ton August Nauck.
Sd. 1 ,

50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

?44 S.) 8. geh. H. 2, 25.

ue. Für die oberen Klassen höherer

ausg ron F. Schvalbach. (71 S.) 8.

wählte Dramen. Herausg. and erklärt

l. IV. Bd. : Polyeucte, Hartyr, tragedie

u 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

des eipeditions maritimes des Normands
erneut en France au dixiäme siäcle. Für
n höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foss. (85 S ) 8. geh. M. 0, 90.

uche. Iphigenie en Tauride. Für die

Oherer Lehranstalten erläutert ron Ad.

u. 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u erläutert

rann. (Xu. 307 S.) 8. geh. M. 2, 70.

'eire de la troisiöme croisade. Für die

höhorer Lehranstalten bearbeitet von

’I u. 207 S.) 8. geh. M. 2, 10.

stapiele. VII. Band: Les Fachern,

he. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

^edie. Herausg. ron C. Franke.

M. 1, 20.

Herausgegebon ron E. D o eh 1 e r.

20 .
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public«
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8.) Caen, 1877.
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Gervais, description anatomique d'un i

phie (hetcradalphe de Vereins), suivie d
propres ä ce genre de monstr uoaites.
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de Saint-Louia. (XXXIX, 358 p. 16.) P
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100 Künftig erscheinende Bücher

mit den vorhandenen Hülfsinitteln nicht überall gehoben werden könnet,

ao wird doch die neue Bearbeitung der Kritik zuerst eine sichere Grund-

lage geben. Die Hinrichtung der Ausgabe wird sich genau den übrigen

Theilen der Sammlung anachliesxen. Der Druck, welcher theila durch

die Herbeischaffung des nöthigen Apparates theils durch andere Umstiuxb

verzögert ist, hat begonnen und ist soweit vorbereitet, dass er oha*

Aufenthalt tu Ende geführt werden kann.

P. Papinii Statii Achilleis. Hecensuit Philippus Kohlmann.

[VoL II Fase. 1 einer Gesammtausgabe des Statins »air.m:

Scholien für die Bibliotheca Teubneriana.]

Der erste Band dieser neuen Textausgabe des Statius, die Silrat

umfassend, ist im J. 1876, von Herrn Prof. Em. Raehrdns besorgt, er-

schienen. Die Herausgabe der weiteren Bände hat der Unterzeichnete

übernommen, der sich seit 1«) Jahren mit der handschr. Ueberiieferong

des Dichters sowie seines Scholi&sten eingehend beschäftigt hat. Von

den Itesnltaten dieser Studien sind im Rheinischen Museum und Philo-

logns, sowie im Posener Programm vom J. 1873 und im letzten Heriwt-

programm des Emdener Wilhelms -Gymnasiums wiederholt Proben ver-

öffentlicht worden. Zuerst wird die Achille» als Fase. 1 des zweiten

Bandes erscheinen und ihr später als Fase. 2 die Thebais folgen, hon

dritter Band soll die Scholien des Lactantins Placidus umfassen. Das

Bestreben des Heransg. ist darauf gerichtet, einen handschriftlich mög-

lichst gesicherten Text zu geben, während noch die letzte, von Queck

l>eaorgtc Textausgabe trotz des reichen handschr. Materials, welches dem

selben zu Gebot»? stand, im Wesentlichen ein blosser Abdruck der Bipon

tina
r

resp. der Gronoviana vom J. 1653 war. Die Handschriften der

Achilleis (welche ihre selbständige Ueberlieferung hat) zerfallen in zwei

Familien; an der Spitze der älteren steht der Pnteaneus (P), weichet

der Heransg. selbst verglichen hat; ihm sehr nahe verwandt ist ein*

früher noch nicht benutzte Handschr. der Pariser Bibi, aus denn 10. oder

11. Jahrh. No. 10317 TPc). Diese beiden bilden die Grundlage de»

neuen Texte«. Die andere vielfach interpolirte Familie wird rtprä-

sentirt durch den von Grosse bekannt gemachten Trierer Codex, den

cod. Helmstadiensis, Gudianus I., Domraerichianus, Paris. 8062. D«
übrigen von den älteren Herausgebern citirten Handschr. kann hier nicht

ausführlicher gedacht werden. Eine reiche Ausbeute gewährten ferner

die schedae Statianae des früheren Bremer Directors F. A. Menke,

welcher lange Jahre hindurch an einer umfänglichen Ausgabe des Statik

mit kritischem und exegetischem Commentar gearbeitet und sie für d«

Achilleis zum grossen Theile druckfertig gemacht hatte. Sein Nachlaß

ist mit seiner Bibliothek nach Strassburg verkauft, und der Herausgeber

verdankt der Liberalität des überbibliothekars Herrn Dr. Barack di*

Möglichkeit einer eingehenden Benutzung. — Dem Plane dieser Ausgabe

entsprechend
,
wird aus dem handschr. Apparat nur das Wichtigste tn

einer gedrängtem adnotatio critiea gegeben werden können, doch sind

die Lesarten von P, abgesehen von kleineren Abweichungen, vollständig

angegeben. Von »len zahlreichen Conjecturen früheror Bearbeiter uiw

Kritiker wird gleichfalls das Bedeutendste mitgetheilt, insbesondere di«

Bemerkungen von Nie. Heinsius und von Beutley, welche durch die besäen

Handschr. zum Thoil glänzende Bestätigung erfahren haben. Von d«

grossen Ausgabe Otto Mnellem, welche leider noch nicht über die ersten

d Bücher der Thebais hinausgekommen ist, deren hervorragende W
6ienBte aber der Herauegeb. bereitwillig anerkennt, wird sich die vor-

liegende selbständig zu halten wissen.

Emden. P. Kohlmaiin.

«sitMFMtfii» g ao«o. juuuai ». I

®ro&f)trjogl. DlbtnEmrg. ffittangcL DbtrföulcoOfSJtm

Sapprnbrck. flipfius.
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Titi Livii ab urbe condita liber XX1III. Für den Sehulgebraueh
erklärt von H. J. Müller, gr. 8. geh.

Diene Ausgabe bildet die Fortsetzung der von Wölfflin begonnenen
Beubeitung der dritten Dekade des Livins. Dieselbe schliesst sich

diker in Anlage und Ausführung möglichst eng an die Ausgaben des

rausten Gelehrten an. Der Commentar ist nur auf Schüler berechnet;

ihrem Fassungsvermögen die Noten anzupassen, ist mit allem Eifer

erstrebt worden. Ein ausführlicher Anhang giebt Aufschluss über die

ouumigfachen
,
zum Theil grossen Schwierigkeiten, weiche das 24. Buch

in kritischer und exegetischer Hinsicht darbietet

Sitrinifäc« Glnncnturbuifj bearbeitet tton Dr. ffißefetier.

L iijeil. gut Sejta, ncbft einem faftematifdj georbneten ®oca-*

bulorium. gr. 8. gel).

Xurdj bie aujjerorbentlid) gilnfiigc Hiifnaljme, wcldjc ba$ gricdjifdjc

ftcmentarbud) be3 ©crfafferS, weldjc* gegenwärtig in G. Auflage oorliegt,

gemnben bat, würbe bcrfelbe beranlafct, biejclbrii metljobifd)en ©runbfapc
and) in einem latcinijdjen Ucbuitgslmdjf $ur ftnwcubung ,yi bringen. Xa4
t«aptaugcmnerf bei ber äbfaifiutg be$ löiidic* war barauf gerietet, ein

möglif&ft gleidpnäfeigci Fortföreiten im Unterricht &u ermöglichen, b. b- ben

2toR io $u »ertfjeilen
,
bag nirgeubp eine Ueberbiirbung bc* Schüler* uttb

tonn roteber eine längere ^jjanje int fernen eintritt, ein Uebclftanb. ber bei

bca io perbreiteten Uebung*büd>eni non Spieß unb Cftermann jebon toobl

teöan fühlbar geworben ift. öbe ttämlid) ber Schüler in bteien SBüdjern bie

llebnngsjiüde $u ben einzelnen Kapiteln ber ÖJramntati! überjetjen lann,

mnfe et erjt oft über lOo ttacabrln unb bent cntjpredjenb ein bebeutenbe*

^enfura ber Qtrammatif fict? angecignet haben unb jroar, um nicht uuuötljigc

drU in verlieren, binnen lur^em, jo bau für einige läge ber Schiller mit
<&uöucxLbvg,tcmeu überbürbet unb bann wieber uubciduiitigt ift. Xiejer UebeD
ftanb tit kut permicben. Xcr Schüler Ijat täglich etwa G ober 8 58ocabcln,

aber mdu mehr, $u lernen unb bringt an auafchlie&lidj au* ben gelertitcn

’&ocaixin gebtlbeten lateiuijdjen unb beutjehen Uebutigebcifpielen bie in ber

$rantaiatit gelernten Siegeln $ur Slnwenbung. Sß-

I?cfrtnij4e9 ©orabulnrium clhtttologifth unb mit brjonbmr ©c

s

rüdfiditigung ber Phraseologie bei 9tef?o* intb üaefar junädjft

für Cuinta unbCuarta georbnet uonDr. ff*. 2Bc jener, gr. 8. cart.

2ki ber Hbfaffung triefe* %ocabularium9 war ber $aupt*roecf, ben

Sdmlrr mit einem äöoitjdjab für bie Ifeftütc bcö 9iepo# unb tSaefar au£-
,urjftt;?. So finb baber tm Vblj$fH$ au bie unregclmä&igeu SJerba bie

nridiiigfien (fompofita unb Xerioatioa, aufeccbcm aber and) bie bei ben ge=

badkfcfn SchriftftcUcrn häufiger oortommenbcn cinfadjcn töJortscrbinbungcn.

aufgefübrt. Xtciet SÄemorirftoff joll bann in entfpredjcnben Uebung*büchern,
aber bie bemnädjft Näheres mitgetheilt werben wirb, itt geeigneter Seife
oenoertpet werben.

tJatrintf^f« Hebungö&udj. gür ben Glebraudj in ben unteren

Ülßffen fyöljerer lleljranftaltcn bearbeitet Pott Dr. Xljeobor ?lrnbt.

3weiter ÜurfuS. gr. 8. ge^.

Xie)e9 Uebung&bud) ift, wie bic oon bemjclben 21crfafiec bearbeitete

latcimidie Formenlehre, Dorjugätoeife für bie fädjfifdjen SdjuUeljret^eminare
krütmmt, in weldjen ber Unterrid)t im üateinijdjcn obligatorifth ift. Xte
Formenlehre unb ber erftc ^itrfud De* Uebuttgobud)9 finb in ben meinen

lädjfifcpen 3eminaren bereits eingeführt. Xcr $wcite liurfu» wirb ünbe
oanuar 1878 erfc^einen.

prior: Sal viani preabyteri Masaiiietisia iibri qui Erkl

«raunt. Kecensuit Carolus Halm. (VII u. 176 S.) Racine
4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV

7, 50. I

Aactorum »ntiquissimorum tomi 1 pars posterior; i (114

dluug in Berlin.

cfci Sevorini. Keceosuit et adnot»Tit

p «. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.
> auf Schreibpapier M. 2, 40.

»aascula. (VI u. 602 S.) gr. 8. geh. M. 12.

t»ai4 her ebenen (Trigonometrie für ©gm«
ulen. 3roeite nerbefferte unb oetmegrie
toon 8t Sänger. SRü 9 in ben lejt ein«

rtten. (VIu.96®.) gr. 8. gel). äJt 1,20.

Credjttuge, für bie gemeinrecbtli^en 8e«
t» «Staate« jufommengeftellt oon ®. gtnner
^4er 3<>f)rgang. 3. u. 4. $eft. gr. 8.

'h ilologischen Vereins in Berlin. Dritter
i 3. o. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Best,

ymnasialwrsen. Heraasgegeben von
er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
Wien Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

> Beden erklärt von K. H a I m. I. Bänd-
für Sei. Koscius aas Ameria und Ober

,Cn. Pompoins. Achto verbesserte Aufl.

i. geh. M. t, 20.

lärt von J. Ü.Faesi. IV. Band. Gesang
fto Auflage, besorgt von F.B. Franke.
M. 1, 80.

ton F. W. Schneidewin. V. Bändchen:

Auflage, besorgt von Aogust Nauck.
M. 1, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

,ue. Für die oberen Klassen höherer

iusg von F. Schvralbach. (71 S.) 8.

wählte Dramen. Herausg. und erklärt

). IV. Bd. : Polveucte, Martjr, tragedie

U 96 S.) 8. geh. M. 1, 20.

des eipäditions maritimes des Normende
ement en Franco au diiiäme sibcle. Fflr

n höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

K. Fose. (85 S) 8. geh. M. 0, 90.

uche, Iphigeuio en Tauride. Für die

öherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u. 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from 8hakspeare. Herausg. n erläutert

lann. (Xn. 3t)7 S.) 8. geh. M. 2, 70.

«re de la troisiöme croisade. Für die

'herer Lehranstalten bearbeitet von
• n. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

tapiele. VII. Band: Les Fächern,

he. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

;edie. Herausg. von C. Franko.

M. 1,20.

Uerausgegeben von E. D o eh 1 e r.

20 .

Digitized by Google



67 1878 . .« 2 . ßiterarifcfiei ttentralblatt — 12. 3an*ar. —
6»t no ja. mit. Uebrrf. u. erlauf, ic. Don r. Äird) taa tun 3. t'trb,

SUft. «eipifg. 1877. Äofd>np. (257 6. M
—

,

ber fbeolofl.*poltt. Xractaf. 'JÄlt (iinlet

mann. «bb. (336 ©. 8.)

6 fein. Me S(d)tbU8funjt im Dienfh bet na

Bortrag K. Stuttgart, 1877. ©(^»eijetbai

6tran§, gefammeite ©dritten. 7. n. 12. %
(S«-*8.) i f». 5.

öolbarb, bie ©ilbrrtitrirung mit ©dftoefel

ft. Sinter, (gr. 8.) *K. I, 50.

©ilbauer. bie Üßfocfeologie bed ffiiQenb be

flotele*. 1. Ib* 3anlbrtnf, 1877. Sagner.

R ebenso n, ohsorvations meteorologiques horairea, executees, p»r

ä l'obaervatüire de Pumversite dTpwi.

102 Künftig erscheinende Bücher.

II. Mathematik. Technische und Katur-
Wissenschaften

.

mistigere Wirke btr auslän

DJaif*«.

Lund, det «Idste danske akriüsproga e

gamle dsnske landakabslove, de send«

evrige samt, sprogmindesmarker (fra

Udg. med uaderxtettelie af det kgl. da
akab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

Babeau, Dominique Florentin, aeulpteur

lu ä la Sorbonne dans la quiozieme n
aoeietca aavantes des departementa. (39

Correspondance de Mme de Pompadour a

et aon freie, M. de Vandieres
;

public«

par A. l\-M »lasst*. Suivle ae letl

comtcase de Lutzelbourg, a Paris-Duvei

etc. , et accompagm-e de notes et de p
261 p. et 2 portr. 8.) Paria, 1877. fr.

Dupont, l'explosion de la citadelle de 1

aion alleman de (1870), avec piecea juat;

8.) Caen, 1977.

Garnault et Pouriau, lea inatrumenta

et de navigation, et lea appareil* metec

(XVI, 168 p., 29 fig. et li pl. 8.) Pari

Gervais, dc*cription anatomique d'un )

phie (heteradalphe de Vervins), auivie d
propres ü ce genre de monatr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Paria, 1877.

Gringoire, oeuvres compleles, reuni

par de Montaiglon et de Rothachil
de Saint- Louia. (XXXIX, 358 p. 16.) P

Le Roy, lea curieuaea recherches du Moi
pour la premiere foia, avec une introd

de Robillard de Beaurepaire. 2\
1877.

Martigny, dictionnaire des antiquites ch
tion, revue, modiftee, considcrablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV, 1

Paris, 1877. fr. 20.

Ärsskrift, Upsala universitets. Festskrifler

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Schleiermacher’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, ora präskription enligl s

hetarfitt (127 S.) kr. 1, 50.

4. M cst er Ion, ett kejsarsnitt. (22 S. o
5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, St

n&rsnille. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, itg&rder (or lagforbätlring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet. (30

8. Al in, om sventka rkdets sammansäi
(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminin», a

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Aogermanl&ndska bidrag

m&lens ljudlära. (VIII, 41 S. 8.) He*

Malmström, Sverigea politiaka bis*

statahv&lfningen 1772. VI. Med ref

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877.

TheoretischeMechanik vonJoseph Somoff. Aua dem Russischen
übersetzt von A. Ziwet. I. Theil: Kinematik, gr. 8. geh.

Das anerkannt vortreffliche Werk des Akademikers und Professor»

an der Universität zu Petersburg, J. Somoff, verdient mehr als es bisher
der Fall war, in Deutschland bekannt zu werden. Die Bedeutung nnd
der reiche Gehalt dieses Werkes, das hier in einer correcten Ueber-
tragung ins Deutsche erscheinen wird , ergiebt sich schon aus der nach-
stehenden Ueberaicht der Capitel desselben. Indem wir dieselbe geben,
beschränken wir uns vorläufig auf den zunächst erscheinenden ersten

Theil, dem seiner Zeit die beiden andern Theile folgen werden. Derselbe
enthält folgendes:

1. Cap. Bewegung eines Punktes; Geschwindigkeit, mittlere Ge-
schwindigkeit; Zusammensetzung der Geschwindigkeiten. — 2. Cap.
Aenderung der Länge nnd Lage einer geraden Strecke mit der Zeit.

Geometrische Derivirte der verBchiednen Ordnungen. Beschlennigungen
der Bewegung eines Punkts von verschiednen Ordnungen. — 3. Cap. Ab-
hängigkeit der geom. Derivirten einer geom. Function von den Ge-
schwindigkeiten der Endpunkte. Construction der Tangenten und Normalen.
Krümmung der Bahnen. — 4. Cap. Differentiation geom. Summen und
Producte. Projectionen der geom. Derivirten und der Beschleunigungen. —
5. Cap. GrÖBse und Richtung der Sehne, welche die Strecke spannt, die

ein Punkt in gegebener Zeit dnrehläuft. Approximative Rectincation. —
6. Cap. Geom Differentiation nach verschiednen Variablen. Geom.
Variation. Geodätische Linien und geodätische Krümmung. Die Bra-

chistochrone. — 7. Cap. Punktfunctionen. Allgemeine Coordinatenmethode
Differentialparameter erster Ordnung. Elliptische, Thomson’sche und
homogene Coordinaten. — 8. Cap. Bestimmung der Lage und Länge
einer graden Strecke aus ihren Projectionen auf schiefwinklige Axen —
9. Cap. Geodätische und kartographische Coordinaten. — 10. Cap. Geom.
Derivirte der Coordin&tenparameter. Krümmung der Coordinatenflächen. —
11. Cap. Projectionen und Componenten der Beschleunigungen verschiedner
Ordnungen auf die Coordinatenparameter. Krümmung und Torsion der
Bahn eines Punkte«. — 12. Cap. Allgemeine Ausdrücke für die Projectionen

deB Differentialporameters erster Ordnung und seiner geom. Derivirten auf
die Coordinatenparameter. Derivirte der Punktfunctionen nach der Zeit.

Incremente der Punktfunctionen. — 13. Cap. Bedingungen der möglichen
Bewegungen eines Punktes oder Punktsystems. — 14. Cap. Mögliche
Bewegungen eines unveränderlichen Systems. — 16. Cap. Beschleunigungen
der Bewegung eines freien unveränderlichen Systems. Endliche mögliche
Verschiebungen eines solchen Systems. — 16. Cap. Mögliche Bewegungen
eines unfreien unveränderlichen Systems. Complexe. — 17. Cap. Relative
Bewegung.

Die Eigenthümlichkeiten des Werkes, welches aus den Vor-
lesungen des Verfassers an der Universität zu Petersburg entstanden
ist, beruhen namentlich in dem hohen Grade von Allgemeinheit der
Begriffe und der zu ihrer Entwicklung angewandten Methoden, in dem
grossen Reichthnm an Anwendungen derselben, nicht blos auf die
eigentlich mechanischen, sondern auf geometrische Probleme, — in
der prägnanten Kürze, Präcision und der gnten Ordnung in der Dar-
stellung der vorzutragenden Lehren.

i.

död tili

5. (VIII,

OIVfRVII)) 1910. JMUl <1.
|

®ro6&ttjo0l. Ottenburg. Strangel OberftbutcoHegium.

taptnbtdt. ßipfiu«.
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Die in verschiedenen kleinern Abhandlangen zerstreuten Resultate
der Forschungen des Verfassers sind hier nach wohldurchdachtem Plane
xa einem vollständig abgerundeten Ganzen zusammengefasst. Die
Methoden der geometrischen Differentiation nnd Variation finden sich

hier znm ersten Male in ihrer ganzen Aasdehnung entwickelt nnd an*

gewendet. Die allgemeinere Fassung des Begriffs der Coordinaten führt

auf die Untersuchung der Differentialparameter, die der Verfasser als

Längen auf die Normalen der Niveauflächen aufgetragen denkt. Die
Untersuchungen der geom. Derivirten dieser Parameter bildet die Grund-
lage einer allgemeinen Theorie der krummlinigen Coordinaten, von
denen die wichtigsten Systeme eine eingehendere Besprechung erfahren.

Die ßeilingungen der möglichen Bewegungen eines Systems werden in

eleganter Weise entwickelt und daraus die möglichen Bewegungen eines

unveränderlichen Systems abgeleitet Dies führt unmittelbar auf die

Complexe und Congrucnzen, sowie auf die Untersuchung der Freiheits-

grade eines unfreien Systems, die eine interessante und eingehende Er-
örterung finden.

Der Uebersetzer war aufs sorgfältigste bemüht, die Eigentüm-
lichkeiten des Buchs zu wahren nnd eine Üebersetzung zu liefern, welche
den Charakter des Originals in jeder Hinsicht schont, ohne dem deutschen
Idiom und dem Gebrauche der deutschen Mathematiker Zwang anzuthnn.
Im Original ist bis jetzt der erste Theil, die Kinematik enthaltend, und
die erste Hälfte des zweiten Theils, der Statik, erschienen, während
die 2. Hälfte der Statik sich unter der Presse befindet. Der dritte Theil
des Werkes, der die Dynamik enthält, liegt al« Coilegienheft vor und
wird von einem der talentvollsten Schüler Somoffs bearbeitet und heraus-
gegeben werden. Da die Kinematik ein in sich abgeschlossenes Ganzes
bildet, so soll in der Üebersetzung zunächst nur dieser Theil des ganzen
Werits erscheinen. Doch werden die beiden andern Theile mit der
Zeit nachfolgen.

III. Theologie.
Der Bömerbrief in der Gymnasialprima. Ein exegetischer

Versuch von Dr. Thiele, Director des Gymnasiums und der

Realschule L 0. zu Barmen, gr. 8. geh.

Die vorstehende nächstens erscheinende Schrift will nicht die Zahl
der gelehrten Commentare über den Römerbrief vermehren, sondern,
wie sie in der Schule und aus der Vorbereitung für die Lehrstunde er-

wachsen ist, eine Frucht langjähriger Erfahrungen, dem Dienst der Schule
und ihres Religionsunterrichtes sich widmen. Deshalb hat der Verfasser
auch vor Allem die Aufgabe sich gestellt, aus dem oft massenhaften exege-
tischen Material die richtige zweckentsprechende Auswahl zu treffen, den
Inhalt der einzelnen Capitel klar und dem Zusammenhänge nach darzulegen,
die apostolischen Ideen und Gedankengruppen dem Verständnis der
Schüler nahe zu bringen. Möge in den Händen von Lehrern und Schülern
•las Bach auch an seinem Theile dazu beitragen, dass das Stmlium der
klassischen Litteratur des Christentums, dar heiligen Schrift, unver-
Icümmert, wie es sein soll, von gelehrter Kritik und confessioneller

I

Dogmatik, nur nnd allein an der lautern Quelle des Bibelwortes schöp-
fend. auf unsem Gymnasien in den rechten Bahnen bleibe, der deutschen

|
Jagend znm Segen

!

Urbrr km (Urakfrn. (Sin Cfirrgruft in SBort uttb ßicb. 3Rit

rinfm Xitelbilb [in Staljlfticf)]. Steife Auflage. 8.

TiefeS ©üffjlein gehört ben Scibiragenbeit, Allen, bie üor einem (Mrabe

c!i dor bes ZobcS feft gesoffener btmllcr Pforte ftetjen unb meinen braufjen.

prior: Salvi&ai presbyteri Masailiensis libri qui Erklär

ant. Becensuit Carolas Halm. (VII u. 176 S.) Racine,

4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV o
,S0. Ipb
Aactorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior: (114 S

.dlung in Berlin.

efci Severini. Recensuit et adnotavit

p e. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

> auf Schreibpapier M. 2, 40.

»uscuU. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M.12.

f>aidj her ebenen Zrigommietrie für @ijm*
alten, gleite oerbefferte unb Dermefjrte

»an H. @anper. Kit 9 in ben Zept ein»

tten. (VIu.96©.) gr. 8. gef). K. 1,20.

lr«$tli<$e, für bie gemrinr«$tli($rn ©e«
R «Staate« jufammengeftellt ODn @. (Jenner

S/tet 3n$rgang. 3. u. 4. §eft. gr. 8.

il» ilologischen Vereins in Berlin. Dritter
' 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Rest.

ymnasinlwesrn. Horausgegeben von
er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
tuen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

s Reden erklärt von K. Halm. I. Bänd-
fOr Sei. Roscius aus Ameria und über

Cu. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

4. geh. M. 1, 20.

Ifirt von J. U. F a e s i. IV. Baud. Gesang
fte Auflage, besorgt von F. R. Franke.
M. 1, 80.

ton F. W. Schneidewin. V. Bändchen:
Auflage, besorgt von August Nauck.
M. I, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

ne. Für die oberen Klassen hüherer

»nag von F. Schwalbach. (71 8.) 8.

(Wählte Dramen. Herausg. und erklärt

l. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragedio

96 8.) 8. geh. H. 1, 20.

des eipeditiona maritimes des Hormands
ement en France au dixiüme sibcle. Für

o hüherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foss. (85 8.) 8. geh. M. 0, 90.

uche. Iphigenie en Tauride. Für die

Dherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u. 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shak6peare. Herausg. u. erläutert

lann. (Xn. 307 8.) 8. geh. M. 2, 70.
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erer Lehranstalten bearbeitet von

i. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.
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Rubens

«njl. Seipjlg. 1877. Äofdjnp. (257 6. 8»
—

,

tcr tb<olog.*poift. Xractat. 3Rit (tinlcti

mann. Qbb. (336 6. 8.)

©Irin, bie gidilbllbfun*! im Xienfte brr na

Vortrag k. ©tutt^art, 1877. ©dttveigerbai

©traufj, gefammeite ©djriften. 7. u. 12. $
(8cg.«8.) ä W. 5.

öolbarb. bie ©llbertitiirung mit Schwefel

on, ohservatiom meteorologiques horaires, ext-culm, j,u

ciete ri'etodiant». m i'obaervalojre de l'univeralte d’l’p«..

ft. Sinter, (gr. 8.) 51)1.1,6«.

SB! Ib au er. bie »Pfqcbologle be* ©(Den! bc

flottle«. 1. Xt>. 3nn*bra(f, 1877. fflagner.

Widrigere Unke ber anslän

Ddnif^e.

Lund, det scldate dnnske »kriflsprog» c

gamle danske landskabslove, de sendi

evrige samt, aprogmindeamxrkcr (fra

Udg. med understeltelte af det kgl. da
»kab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

ftranjöfif^e.

Dabeau, Dominique Florentin, »culpteur

lu ä la Sorbonne dans la quinzieme n
aoeietes savantes des dcparlement». (39

Correspondance de Mmc de Pompadour a

et »on frere, M. de Vandierea
;

public«

par A. P.- .Malass is. Suivie de lelt

comteaae de Lutzelbourg, ä Paris-Duvei

etc., et accompagnee de notes et de p

261 p. et 2 portr. 9.) Paria, 1877. fr.

Dupont, t’explosion de la citadelle de I

sion allcmande (1870), avec piecea just

8.) Caen, 1877.

Garn au It et Pouriau, les instrumenta

et de navigation, et les appareil» melec

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, deacription anatomique d'un i

phie (heteradalphe de Vervins), suivie d
propres ä ce gen re de monstr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, ocuvres completes, reuni

par de Mon taiglon et de Rot hach il

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P
Le Roy, les curieuses recherehes du Moi

pour la premiere (ois, avec une inlrod

de Robillard de Bcaurepaire. 2\
1877.

Martigny, dicUonnaire des antiquites ch

Uon, revue, modifiee, considerablcmei

de 675 grav. dans le texte. (XXV,
Paris, 1877. fr. 20.

©4n>cbif$<.

Arsskrift, Upsala universitets. Festskrifter

kr. 10.

1. Sahlin, Hanfs, Sehleiermacher's ocl

tankar. (109 8.) kr. 2.

2. Sundberg. Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om pr&akriplion enligt s

hetarütt. (127 S.) kr. 1, 50.

4. M es t er ton, ett kejsarsnitt. (22 S. o
5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, S\

n&rsniile. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, Itgfirder I5r lagfi.rbättring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet (30

8. Alin, om svenaka ridets sammansfi:

(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminin», a

(50 S.) kr. 1,25.

Blomberg, Angermanlftndska bidrag I

milens ljudlära. (VIII, 41 S. 8.) Hernösi

Malmström, Sveriges politiska historia

statshvälfningen 1772. VI. Med registcr I

457 og 93 S. 8.) Stockholm. 1877.

104 Erschienene Bücher.

Unter ben Uebecf4tiftru : ©nd tocincft Tu 7 — Sen iudjfft Tu? SRaria

fHnbbuni ober: „34 tut U cudj tvicberiebcit" bietet biefe finnig georbnctc

Sammlung profaifeber uub poetifdtcr HNufterfiütfe aud ber claifijcfgit roeltlidjen

ltnb geifthdten Literatur einen reichen Schab Xroftc* für Sicibtragcntic

über bett Wräbertt bar unb eignet fleh ftu bem cbelften Okfdpnf, &u einet

ütabc ber Xrofteinfamfeit für Irauernbe unb ipinterlafirne, inbem fie bem

fragenben Ölaubcn, ber fuebenben X'iebe, ber auf bie CrfüUung ffarrenta

Hoffnung bas rechte eroiae »Jiel weift unb bie bunfelften Siäthfel bei lobe«

unb (Mrnbeä löft. — yrebiger unb Seelforgcr finben zugleich in biefer

Sammlung einen wiUIommcnen 5Hetd)tl)uin diriftlicher L'chtc uub ehriftlidjcn

Xroftc* für ©rabreben, fotoic Citer* unb Xobtenfeftprebigten.

Zweite Abtheilnng.

Erschienene Bücher.

Sechster Bericht
über die im Jahre 1877 erschienenen neuen Bücher und

Fortsetzungen.

I. Philologie und AlterthumsWissenschaft

Analecta Plautina scripserunt Fridericus Sciioell, Georgia
Goetz, Gustavus Loewe. [224 S.] gr. 8. geh. n. JC 6. —

Bernardakis, Gregorius N., Dr. phM - Symbolae criticae in

Strabonem vel censura Cobeti emendationum in Strabonem.

[58 S.] gr. 8. geh. n. JC l. 60.

Boeckh, August, Kncyklopttdie und Methodologie der philo*

logischen Wissenschaften. Herausgegeben von Ernst

Bratuscheck. fXI u. 824 S.] gr. 8. geh. n. JC 12. —
Euripidis Hercules. Recensuit et comment&riis instmxit Am.

Iul. Edm. Pii.uok.
|
Euripidis tragoediae. Vol. II. Sect. III.)

Editio altera quam curavit N. Weckleix. [123 S.] gr. 8.

geh. oCL 1. 80.

Zar Ribliolhvc» Grtca cur Jatd>* et Ru%i.

Hug, Arnold, Aeneas von Stymphalos. Ein arkadischer

Schriftsteller aus classischer Zeit. |46 S.J 4. geh. n. JC 1. 2t».

Jahrbücher fllr classische Philologie. Herausgegeben von

Alfred Fi.kckeimen, Professor in Dresden. IX. Supplement-

band. 2. Heft. gr. 8. [S. 227— 5G5.J Geh. n. JC 7. 20.

lnh»lt: Iler Athener Thrrimruit«. Von Carl PSkUy. — Cntonuchnngm über

den Mite« glnrlotu* «le« l'lautu« Von Fritz Schmidt. — Krittachrr Comuenlnr xu Plxtu*
TheAtet. Von U. Schmidt.

C*tvcivai|) ioio. juauai •*.

@ro^erjog(. Olbcnburg. Soangel. Cbtrf^ulcollcgium.

ättppcnbtrii. Süpfius.
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Philologie and AltertlmmswüseDschnfl. 105

CFtnunn, $rof. Dr. (4 hrifl., Oberlehrer an bem fiönigl. Wtmimifium

ju gulba, 2ateinif<h*beut[(hrl unb b c u t > rti ; I n t e i u i i d) c

s

SBörtcrbucfi ju Ofterntann'e lateimjdtni Utbung$bü<htrn für

Sejta unb Cuinta alpt^atietifd) gcorbnct. DIeunte oerbcfferte

Xoppel- Auflage. [79 S.] gr. 8. cort. JL —.75.

Pl&tonis oj»era oninia. Recensuit prolegomenis et couunentarii*

instnixit Martinus Wohlrab. Vol. L Sect 1. Apologi» et

Crito. (VIII u. 208 S.J gr. 8. geh. JL 2. 40.

Zar RibUothec* (!rue* cur. Jao/bt et Hort.

Pöhlig. Dr. Carl, Oberlehrer am Gymnasium zu Seeh&usen, der

Athener Theramenes. Separatabdniek aus dem IX. Supplement*

bände d. Jahrb. f. dass. Philologie, gr. 8. geh. n. JL 2. 40.

Richter, Ernst Albert, Beiträge zur Kritik und Erklärung
des Demosthenes. 4. [31 8.] n. JL 1. 29.

RitseheUi, Friderici, opuscula philologica. Vol. III.: Ad
litteras latinas spectantia. Friedrich Ritgchl’s kleine philo-

logische Schriften. III. Band: Zur römischen Litteratur. fXIX
u. 85ü S.| gr. 8. geh. n. JL 20.

Früher erschienen:

I. Band: Zur griechischen Litteratur. 1807. n. JL 17.40.

II. Bud: Zu Plautus u. lateinischer Sprachkunde. 1868. n. JL 17. 40.

$rof. am Cütjmnafium ju äRciningcn, SBiJrttrbud)

jt .Vn Sabeln bei iß t) ii b r u ö . Siir ben Sdiutgcbraud) tjcron-S-

gejefcn. Zweite oerbefferte unb vermehrte Auflage. [56 @.|

gr. 8. geh- JL — . 60.

baSfelbe mit bem Xeft bei $hbbrub von ßueian SD! fit Irr.

sr. 8. geh- JL —.90.

Schmidt, Fritz, Untersuchungen aber den Milos gloriosu»
des Plantue. Separatabdniek aus dem IX. Supplementbande

d. Jabrb. f. claas. Philologie, gr. 8. geh. n JL 2. —
Schmidt, H., kritischer Commentar zu Plato's Thelitet. Separat-

abdruck aus dem IX. Supplementbande d. Jahrb. f. dass. Phil,

irr 8. geh. n. JL 9. —
Stell, b. ®., Sßrofeffvr an bem ©tjmnafium ju ffitilburg, Silber

aal bem altrömifthen ßeben. Zweite Auflage. SDIit Ab.

bilbungen. [Vm u. 617 ©.] 8. geh- JL 6. 70, elegant ge-

bunten JL 7. 20.

Dsener, Herrn., Anecdoton Holdori. Ein Beitrag znr Geschichte

Roms in nstgothischer Zeit. [79 8 . [
gr. 8. geh. n. JL 1 . 60.

t-Vmcfafift *nr B*ffrtmttnp dnr XXXtl. V*r«»mmlutift ilftitscher Philologen und
sl^iporr n Wiesbaden.

prior: Salfiani presbyteri M&ssiliensis libri qui Erklärt i

unt. Recensuit Carolus Halm. (VII n. 176 8.) Racine, Bi
i 4. geh. 1877. U. 5. Aasgabe auf Schreibpapier (XIV u, t

7
, 50. Iphig

Auctorum antiquissimorum tomi I pan poeterior; (114 6 )

cLlung in Berlin.

cti Severini. Recensuit et adnotarit

p «. (XVII n. 36 8.) hoch 4, geh.

l auf Schreibpapier H. 2, 40.

puscnla. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M. 12.

&u<h bet ebenen Xrigonometrie für ®qm>
ulen. Steile verbejferte unb vermehrte

kamt St. (Banker. ®tit 9 in ben Xejt ein«

tten. (VIn.96©.) gr.8. geh- SK. 1,20.

Iredjtlirfjc, für bie gemeinrcd)tlitf)rn 8e«
R «Staateljufaminengrfleflt von ©.Renner
f)tti Sahrgang. 3. u. 4. $eft gr. 8.

tliilologischen Vereins tu Berlin. Dritter
i 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Ale Best,

eymnnsialwesen. Heraasgegeben von
er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
tuen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft
lest

e Beden erklärt Ton K. Halm. I. Bind-
für Sei. Bosciue aus Ameria und Ober

Cn. Pompeios. Achte verbesserte Aull.

1. geh. M. 1 ,
20.

l&rt von J.U. Fass i. IV. Band. Gesang
fto Auflage, besorgt von F.B. Franke.
Bl 1, 80.

ton F. W. Schneiderin. V. Händchen

:

Auflage, besorgt von August Nanck.
11 1,50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

244 8.) 8. geh. M, 2, 25.

;Ue. Für die oberen Klassen höherer

aneg von F. Schwalbacb. (71 S.) 8.

iwählte Dramen. Heransg. and erklärt

t. IV. Bl : Polyencte, Martjr, tragedie

i. 96 8.) 8. geh. H. 1, 20.

des expöditions maritimes des Normende
ement en France au dixiöme siäcle. FDr
n höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foes. (85 8.) 8. geh. M. 0, 90.

nche, Iphigenie en Tauride. Für die

Oberer Lehranstalten erläutert von Ad.

n 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Heraueg. u erläntert

iann. (Xu. 3U7 8.) 8. geh. H. 2, 70.

' de la troisibme croisade. Für die

er Lehranstalten bearbeitet von

207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

eie. V II. Band: Lee Fächern.

(70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

>. Heraueg. von C. Franke.
'., 20 .

»usgegehon von E.D o ehl er.
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6t>(noja. tfcbif. Uibdf. «. «laut. n. oon c. Ältd) aia »n. 3. mb.
«all. ertbjla. 1877. Jtofino. (»7 8. 8* HUUW JiW

— ,
bti Ibtoloa.'bblit. Irat tat. 98U üinltli

mann. öbb. (338 S. 8.)

Stein, bic ütAtbüMuml Im IMenfle b» na

Sortiag lc. Stuttgart. 1877. ®4)Weijetl>ai

Strauß, Siriftrn. 7. u. 13. 2

(8<S.<8.) i 58. 5.

Solbatb. bit gllbntltiiruna mit SArotfel

Kuben.un, obteevalion* rnelänroloaiijuns hornire«. ex.-cub-e»,

i d'8tadiuiu. n 4 uUfc.4vau.iic de l'univenite d'l'

%. ffilntet. (gr. 8.) 58. I. 6«.

SBIlbaucr. bie tpfoAolcgic btb ffitQent bt

flott!«. I. Xb. Jantbrncf. 1877. fflajn«.

Wichtigere Werke bet auslan

Lund, det »ld§te danske skriftsprogi c

gamle danske landskabslove, de sondi

svrige »amt. aprogmindeamarker (fra

n med under»t0 ltel»e af det kgl. da
. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

gron
| öfi fd>f.

Babeau, Dominique Florentin, sculpteur

lu a la Sorbonne dan» la quinzieme n
•ocietes savantes des deparlemenU. (39

Correspondance de Mme de Pompadour a

et aon frere, M. de Vandiere»
;

public«

par A. P. -Malassis. Suivie de lett

comteane de Lutzelbourg, ä Paris-Duvei

etc., et aecompagnee de notes et de p

261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Dupont, l'explosion de la citadelle de 1

sion allemande (1870), avec piecea just

8.) Caen. 1877.

Garnault et Pouriau, les inslruments

et de navigation, et les appareil» melec

(XVI, 168 p., 29 flg. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, dcscription anatomique d'un i

phie (hetcradalpbe de Vervins), suivie d
propres 4 ce genre do monstr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, oeuvres completes, reuni

par de Montaiglon et de Roth sch il

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P
Le Roy, les eurieuses recherches du Moi

pour la premiere fois, avec une inlrod

de Robillard de Beaurepaire. 2\
1877.

Martigny, dietionnaire des antiquites ch

tion, revue, modiflee, considerablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV,
Paris, 1877. fr. 20.

@4>»cbif *r.

Arsskrifl, Upsala universitets. Festskrifter

kr. 10.

1. Sahlin, Kant’s, Schleiermacher’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om präskription enligt s

hetsrätt. (127 S.) kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnitt. (22 S. o

5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, S\

nirsnille. (80 S.J kr. 1,30.

6. Walberg, itgurder for lagfürbätlring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet. (30

8. Alin, om svenska ridets sammans&<
(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminine, a

(50 S.) kr. 1,25.

Blomberg, Angermanl&ndska bidrag I

m&lens Ijudlära. (VIII, 41 S. 8.) Hernöt

Malm ström, Sveriges politiska historir

statshvälfningen 1772. VI. Med registe

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. k

ich; Erschienene Bücher.

Vanicok, Alois, k. k. Gymnasialdirektor zu Xeuhaus in Böhmen,

griechisch-lateinisches ety mologiscbes Wörterbuch.
Zweiter Band. [S. 5G0— 1294.

|
gr. 8. geh. n JL 14. — j

Preis des nun vollständigen Werkes JL 24. —
Offener, Dr. Öricdjtfdjc* (Jlemcntarbud) junädjft nach ben

ÖJramntQtifcn üoit tfurtiuS utib Rod). (5rftcr Xf)«i(. Dal

Konten unb baä regelmäßige Verbum auf w nebft einem ftjfte*

ntatifd) georbtteten Socabulariiim. Sedjfctc Auflage. [96 6.)

gr. 8. gef). JL — . 90.

Zippel, G., die römische Herrschaft in Illyrien big auf

Angnatns. [312 8.) gr. 8.) geh. n. J(< 8. —

Bibliotheca scriptorum (iraecomm et Romanorum
Teubneriana.

Boötii, Anicii Manlii Severini, commentarii in librum Aristo

telis rrfpl ({fwilagi recensuit Carolus Meiser. Par» prior,

versionem continuam et primam editioneui continens. |X o.

225 SJ 8 geh. JL 2. 70.

Epioorum Graecorum fragmenta. Collegit disj»osuit coinnien*

tariurn criticum adiecit G. Kinkel. Vol. 1. |Vr I u. 322 8.]

8. geh. JL 3. —

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen Anmerkungen,

Caesar is
, C. Iulii, commentarii de bello Gallico. Für den

Schulgebrauch erklärt von Dr. Albert Doberknz. Mit einer

Karte von Gallien, einer Einleitung und einem geograph'u

grammatischen und Wort - Register. Siebente Auflage. [ XII

u. 320 S.J gr. 8. geh. JL 2. 25.

Cicero’s Reden für Marcellus, für Q. Ligarius und für den

König Deiotarufl. Für «len Schnlgebraueh herausgeg

von Fr. Richter. Zweite Auflage, bearbeitet von A. Ehekiia

[83 S.| gr. 8. geh. JL — . 90.

Homer’s Ilias. Für den Schulgebrauch erklärt von K. F. Amliä

und C. Hentze. I. Band. 4. Heft. Gesang X— XJI. Vor

C. Hentze. [126 8.] gr. 8. geh. JL \. 20.

Für den Schulgebrauch erklärt von J. La
Rociie, Direktor des Gymnasiums in Linz. Theil II. Ge»
V—VIII. Zweit« vielfach vermehrte und verbesserte Aufla

[161 S.| gr. 8. geh. JL 1. 50.

tili

111
,

GfroßfjerjogL DIbenburg. ©oongel. Dberfchulcoflegtum.

$a|iprnbfdi. ßtpfiu*.
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Philologie und Alterthnmewiasenflchaft.

Jahrbücher, Neue, für Philologie und Pädagogik. Heraus-

gegeben von A. Fdeckeisen und H. Masuts. 115. u. 110. Band.

1877. 9. Heft.

Inhalt. L Abh.: Di* Huaüotm löy»i de« Harodoto». von E. Baehof ln Ki*enac1i. —
LHf ucrcLtbcst der dritten angeblich lX-mö«th*oiichrn rede wider Aphoboa. tob //.

hterntnn in Berlin — Die anudoais. von Th. Tkalheim ln Breslau. — Zu ArMopbanr«

Thew^f.horUawu [v. «33. »37]. von E. Biller in Halle. — Zu Cicero d«

A. Ei*vr in Wartburg. — Zu den •criploree hiitorls* Augusts*. von A. Keuenaner in

Ififira.

11. Abtfa : Noctei »cbcilastica«. von **'. — K Kackt gTlecbleche »chulgraminallk

.af grün«! der ergebniue der rerglelcbendan Sprachforschung bearbeitet. 4* auflage

htiptig lEJfU anges. von PrvCkeOh ln Klscnberg t Schluss). — /*. Weerntr; griechisches

•krroUrbuch iunüch*t nach den grammatlken von Curtius und Koch bearbeitet, erster

lei -bitte auflage (Leipsig 1874). — Zweiter teil, dritte auflage (ebd. 18. o). anges. von

0 jfrrTKaan in Scmderalisuien. - II. D. Biller und J. lattmann • griechische grammatik

fermühasira. auf grundlsge der vergleichenden Sprachforschung bearbeitet, erster teil:

'vratttlehre dritte verbesserte auflage (tiottlngen 1877). anges. von Tr.

I

nUbratml ln

fiiutborg — A. l/ahertnt

:

C. Julil Caesaris de bello clvili oouimentarii trrs. für den schul-

Ukuek srklirt. «Ml »"«««• »•»•>. MW. «• Sdn-l.,-1, in Mrinio».».

-J ftkmijt: T. Macctn» Plautus. lesestfleke aus seinen komödien. für den gebrauch tu

letea (rrmuasialclasseu auagewAtilt und «rklkrt. anges. von C. Deimling in Carlsruhe. —
1 Ik.lnkwr. grundrisx der Weltgeschichte fOr den unterricht in schulen- «weite

pf.tf, rr-udAta 1870). anges. von K. Knorr in Gumbluuen. — Briefe von O. E. I^ssing,

Img Ferdinand von Braunschweig, insbesondere aber von den lelircm de* collegli

fsrolroi Ebert. Kscheuburg ud.I Zaohari*. sowie von Luise Ebcrt uud von (.leim, aus

de» handschrifte» milgetheilt von Heinrich rriihle (fortsetaungl. — Nekrolog.

ia Kmansch. — Programme der provins Westfalen 1875. von Uoltcker iu Herford

. ichluu: — Nachtrag rn meiner rrcenilon des Mciringscheu Qbungsbuchaa ln diesen

jshrb. 1S77 ». 510—377. von Rutanä in Kempen am Rhein. — Personalnotisen.

Inhalt: I. Ablh ... Für Homer und Arislaruh. von E. Kammer in Kouifftberg

Pfcuasen — Zu Lykurge*. vun Th. Thalkeim ln Breslau und E Rotenberg iu ilirwbbog

sdtata). - Xm Alsclijto* sw** ”•>' Tbr>"“ ««• A*«»* to

Kroae - Horatms ooio«*i>r. von tkmertl*m. Zu \ergilius Aeneia (III «64— 6W*.

IV 1«*1 von J. ÄlcMrr in Nakel, — Ueber das vcrw-ichnis der römischen provlnnio auf-

ge«tat um m. von F. Kuhn in Dresden. — Bibliographische berichtlgung. von O.

kri^r in Gilrllt*. — Philologische g. Utgenheltsschriften.

II Abth : Brief an einen freund über Ästhetik a«n gymnaeiuui. von A. SchCUiu

Wrimar. — P Barre, hauptrvgelu der lateinischen synta» sum auswetuitgleruen . nabat

-iner aa-wahl von phrasait- als anbang *u der grammatik von Elkndt-Seyflert susantnicu-

A-wceUt «weite auflage (Berlin 1876). anget. von H\ lotMfWcU in iUUefcurg. — Laäewtg:

v.-nrü« tucoliea und georglca. sechste auflage von C. Sckaper (Berlin 1876b anges. von

I^Smrr in tiieesen — K. Andrem: Uber deutsche Volksetymologie, «wtito vermehrte

«urlage Uetlbronn 1877). anges. von B. Hunger ln Dresden. — /- Peile

:

Pau.

-dSbncb {Dresden 1877). angr* von A. J C. — Eine sprachliche elgenhett bei Mcolaus

I.’es*». von R.Surenger iu Güttingen. - Vierte ordentliche hauptVersammlung des Vereins

-.au lehrrm hoborar lebranstalten der provins Schlesien, von <L ItuaUu in Breslau. —
B, TUJvt Aber die verhandluoge» der swclunddrclsxigste» versamudung deutscher pLUolOgen

and schultnanncr ln Wiesbaden, vom IG bis V) srptember 1677. ven t. Otto in VI iciUadou.

.dlung in Berlin.

cCi Severini. Kecensuit et sdnotarit

p «. (XVII o. 36 8.) hoch 4. geh.

» auf 8chreibpapier M. 2, 40.

puscula. (VI u. 6028.) gr. 8. geh. M. 12.

fcud) bet ebenen triflonometrie für ®t)m-

«ten. 3™ott »etbefferle nnb oerme^tte

»>on S. Sanjjer. Stil 9 in ben legt ein.

tten. (VI u. 96 S.) gr. 8. ge!). SR. 1,20.

Ire^Kit^f, für bie gemeintt^tlic^fn 8e»
ti ©toate« jufammengeftellt non ®. (Jeimet

i^ter 3a^rgang. 3. u. 4. §eft. gr. 8.

tbilologiechen Vereins ru Berlin. Dritter

• 3. n. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Best,

ymnaslalwesen. Herausgegeben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
•uen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

tost.

a Beden erklärt von K. Halm. I. Bänd-
fttr Sei. Boscius aus Ameria nud Ober

Cn. Pompeius. Achte verbesserte Auf),

i. geh. M. 1, 20.

IS-rt von J. O. Faosi. IV. Band. Gesang
Pto Auflage, besorgt von F. B. Franke.
M. 1, 80.

-ob F. W. Schneidewin. V.Bändchen:
Auflage, besorgt von August N au ck.

M. 1, 50.

t von J. C lassen. IV. Band, 4. Bncb.

244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

ne. Für die oberen Klassen höherer

lusg von F. Schwalbach. (71 S.) 8.

Neuere Sprachen.

I Corneille, le Cid. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten

* herausgegeben von Dr. W. Bkuhnemaxn, Director der Ucal-

schuJe I. Urdn. iu Elbing. [VI u. K» S.| gr. 8.

geh. JL 1. —
Horace. Für die oberen Klassen höherer Lehr-

anstelle n herausgegeben von Dr. K. Bkuxnkmans, Director der

Realschule X. Ordn. cu Elbing. [XV u. 75 8.J gr. 8.

geh. JC — 90.

n prior: Saiviani presbjteri Uassiliensis übri qui Erk

peraunt. Keceneuit Carolas Halm. (VII u. 176 8.) Racin

ich 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XI'

. 7, 50.

- Auctorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior: (114

'wählte Dramen. Herausg. und erklärt

i. IV. Bd. : Poljreucte, Hartjr, tragädie

. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

des eipäditions maritimes des Kormands
erneut en France au diiiäme siäcle. Für

höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

B. Foss. (85 8) 8. geh. H. 0, 90.

uche, Iphigenie en Tauride. Für die

Sherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u erläutert

lann. (Xu. 307 8.) 8. geh. M. 2, 70.

oire de la troisiöme croisade. Für die

höherer Lehranstalten bearbeitet von

'I u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

stspiele. VII. Band: Les Facheui.

he. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

gedie. Herausg. von C. Franko.
M. 1, 20.

Uerausgsgebeu von E. D o e h 1 e r.

20.
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67 — 1878. »M 2. — Öiterarifd)f3 (Scntralblatt. — 12. Olannar. —

©pinoja, (Stbtf- Ufberf. u. erliut. it. run v. & ttdj ui a n n. 3. oab.

*ufl. «eiPilft. 1877. flofdtnp. (257 g. 8 »

— , feer tbtolofl.'pelit. Xractat. ÜÄit (tinlrii

mann. dbfe. (33ft S. 8.)

©tritt, feie VidjtbilMunil im £ienjle feer na

©ertrag ic. Stuttgart, 1877. 6<$wrtj«r&ai

St rauf». gefummelte Sdmften. 7. n. 12. 2
(8ej.*8.) ä W. 5.

©olbarfe. feie ©ilbertttrirung mit ©djtrefel

%. fflinter. (gr. 8.) SW. 1, 5U.

©ilfeauer. feie $fo$otogie fee« ffiiQen« be

tfotele«. 1. X&. 3nnibrntf, 1877. ffiagner.

Wichtigere Werke ber auslän

Dilifite.

Land, det n-ldste danske skriftsprogs

gamle danske landskabslove, de send«

ovrige »amt. sprogmindesma*rker (fra

Udg. med understoltelsc af det kgl. da
skab. 1877. (186 S. 8.)

*

kr. 4.

3ran|3fif$e.

Rubentun, observations meteorologiques horaires, execohiet, |tr
j

a 1'obaervaUmc de ItaüxgfsUi tCL’p«lH

IO« Erschienene Bücher.

Mignot, M., 11 ist oi re de la revolution FranyaUe depui» 1789 II

jusqu’en 1 H 1 4. Herausgegeben tind mit sprachlichen, sachlichen Im
und geschichtlichen Anmerkungen versehen von Dr. Aikili' i

Korfi.i., Oberlehrer am Thomas-Gymnasium in Leipzig. I. Band:

Introduction et Assemblce Constituante,
f
VIII u. 119 8.] gr. 8.

geh. Jt 1. 50.

Moltäre, le Misanthrope. Comcdie. Mit einer Einleitung und
g

erkürenden Anmerkungen herausgegeben von C. Th. Llox, I)r.

phiL, Rector der höheren Bürgerschule zu Langensalza. [144 S.]

gr. 8. geh. Jt 1 . 80.

Babcaa, Dominique Florentin, »culpteur

la & la Sorbonne dans ia quinzieme r<

aoeietes aavantes des departements. (39

Correspondance de Mroe de Pompadour a

et son frere, M. de Vandicres
;

publice

par A. P. -Malastis. Suivic de lett

comtessc de Lulzelbourg, ä Paris-Duvei

etc., et aecompagnee de noles et de p

261 p. et 2 pottr. 8.1 Paris, 1877. fr.

Dupont, l'explosion de la citodelle de 1

sion allemande (1870), avcc piecea just

8.) Caen, 1877.

Garnault et Pouriau, les instrumenta

et de navigation, et les appareils melde

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, description anatomique d’un i

pliie (heteradalphe de Vervins), »uivie d
propres ä ce genre de monstr uotites.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, oeuvres completea, reuni

par de Montaiglon et de Roth sch il

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P
Le Roy, les curieuses recherches du Moi
pour la premierc fois, avec une inirod

de Robillard de Beaurepalre. 2 \

1877.

Martigny, dictionnaire des antiqnites ch
tion, revue, modifiee, contiderablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV,
Paris, 1877. fr. 20.

äft.

Ärsskrift, Upsala universileta. Festskrifter

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Schleiermacher’t ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om präskription enligt s

hetsratt. (127 S.) kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnitt. (22 S. o
5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, S*

nÄrsnille. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, fttgärder für lagforbftttring

7. Ed feit, om begreppet •cdlighet. (30

8. AI in, om svenska ridets tammansfti

(31 S.) kr. 0,75.
9. Tamm, om fornnordiska feminina, a

(50 S.) kr. 1,25.

Blomberg, AogermanUndska bidrag (

m&lcn» ljudlüra. (VIII, 41 S. 8.) Bernds«....,

Malmström, Sveriges politiska historia ftS

statshvälfningen 1772. VI. Med register tili

457 og 93 S. 8.) Stoekholm, 1877. kr. 5.

II. Pädagogik. Deutsche Schulbücher.

.1ugendschriften.

Jlnbrrjtn’o, £>. (?. auSgclBäbltc SDiärtben für bie 3ugeub. Sfit

Bielen Jiluftrationcu in .£>o!j gejdfnitten Bon g. Rrcfjfdintar.

1 7. «uff. [IV u. 255 S.J 8. elcg. cart. Ji 3. —
5oft, §. <J., @cf). Scf)u(rotl), Direclor btü ftricbridjMBgmnai

ju Ellteuburg, 3 tu a tt 5 i g Scfjulrcbcn. 9!ad) feinem lobt

hctfluägcgeben non Dr. S er nt). Sog, ücEjrer an ber bersoglitbtn

!Hcaljd)ute ju Sltenburg. [VIII u. 240 ®.J gr. 8. gef), n. Ji 5

(üoetbt’» Wög non Scrlidtiugeit mit befonberer fRudfidjt auf bie

©djiiler ber oberen Blaffen Ijöljercr Stfiulen gerauJgegeben unb

erläutert Bon Dr. 3. 91aumann, Dircctor ber SRealfdjnle I. C.

ju Cftcrobc a. $. (IV u. 164 ©.J 8. gef). Ji 1. 20.

Sed, Marl £>rinridj, 3buna. Dcutfdtc ^iclbcnfagcn. Xcm beutfdten

Solle unb feiner 3ugenb tuiebcrerjäljlt. Sabäer Ibcil: Die

Sibelungeufage nad) ber regten Ucberliefernng erjaljlt. (352 S.f

8. gelj. Ji 3. — , eieg. cart. Ji 3. 75.

Dlaumann, Dr. Julius. Dircctor ber SRcalfdjulc I. 0. ju Oftrrobe

am itarj, ttjeoretifrf) = prattifc^c Einleitung jur Slbfaifung
beutjdjer Sluffäße in Siegeln, 3Jiufterbcifpieleu unb Di*po;

fitionen int ?tttfd)Iug an bie ficltürc Ilaffiidjer SSerfe für bie

oberen Blaffen f)öt)crcr Sdjnlen. Dritte Eluflagc.
|
XXI u. 346 ©.]

8. geb- Ji 3. —
«d)ii6f, Dr. Jf. Sl*., 3d)ttlratb unb Semiitarbirector ju SJalbenburg,

praftifebe Batccbetil für coangcliftbe Seminare unb ücl)ra.

grfte Sieferung. [S. 1— 160.] gr. 8 . geb- n. Ji 2 .
—

3tiljd)rifl für tocibliibf ©ilbung in «d)ulr unb ftaul. 3cntral:

Crgan für bas bcutjdjc SDläbtbenfdjulmefcn. fierausSgegebcn Bon

Siidjarb Stbornflein. (fünfter 3abrgang. 1877. 10. £>cft. Octbr.
Clnfeatt: *8tMcn1d)a(tttd>f«. Untrcrtifei VltjlcfeuB« unb S Au IttM

riAtunflrii Utbct bir äkuu 6< unkrrr Uftbontrn unb ZrAumr. Kten Dr. 3 vft »ob! M
iBrrnun. — Zie amriitauiidKn Slbwdft argni (inm «ngriff brr Vu0«burfler VU* 3"

(ffrogberjogl. Dlbenburg. Soangel. CbrrfdjutcoHegium.

Copprnbrdt. Cipfiu*.
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— 1 878. Ml. — Sitcrorifcbeä Centratblatt. — 12. 3anuar. —

£ilercrtldut JLnuiaett-

.dlung in Berlin.

Mathematik. Technische und Nafcnr-Wwaenaehaften.

uthft Stirne. — Vrltftrr uob Slterai urgcIdndHe. Bon Dr. ». Staebltr. — Xi« Be-
cj*9 ^ndiol&a« für ben Unierri4>t, Bon Dr. 3- Weber. — Sitfratur für btr
»iftltKt 3tt«tnb. ® ©cnfeter. ,,3» Salb unb Sitriin*, btamankfte 3ufle*bfplrlf.

J
• l>r. W. IV aal. — ®tifentd)af Hiebe ttiteratnc. fB. Xletlein. Ueljtbiub »um

f ßmtflit in btT SitrraturTunbe für Mtjere iJc&ranßalten. Ben Dr. SR. SRaal — Dt. If)

Eto ©ptadjltbrr Bon Dr. ©udjurr. — Unierr 6 (baten Mitteilungen
J »( Sttulbet s tti t r n. San Siftsrnflein. Xie ffmfjia erften 3at|re bet b&beren
ittHäalr |B Silur t — 3cbiv«bnidit bet bi) baren IRäb&rntÄulr au Sllinarn. — 6djul«
B’J »er bMieren SRÄbd>fni<6»iie *u !ll»ei. — fietjrplan bet (j&berro BrioaMRäbAeii febrile t»oa

taafc in Boftn — 3aturft‘rMd?t bet b& baren ftlMikbeu lödnerldmie ui Unterbamcn.
l.'igrmeine Xeutfdje Senf ion*aitflal t füt Uetjrcrinnen unb Ür i le gerinne u.

fest in ©ettrügen Bon ö ftitler«bau* — Batanjen an Btftbd>enl4uleii. —
rrjduebeael. —

11. §eft. 9iooember.

3nboll: © i ffettfcbaftltäc* , Unterricb», Clr%ic (yung unb S4uUia-
luiflen £*:ifibit<tt XtdrteTinnnt Best Dr, £. $. Rif Art (Berlin). — Bet Bieufeifd)e

antra Betein in $aBmo©rt. Ben Dr. £illmct- — Xa* Beolement für bie Brüfimacn ber

rtibairt be* W beten Bdiulamtet in (einem ©erMt ml* juen SetjrDlait bee liöbmn WÖN&ni-
Btr 8« fiebtrrinnenfroge Bon ©roreTtot Dr. IKaafi ftotifefung.) — Uiteratur
t bie rttoadtfene 3aaenb. «ruft Wabmbobr. «etd|ittt*lrilt*T tflr 3ugcnb unb Bell.
HüatabfEL QrttrriA VI., ©tiilipp otm ©djmabeu unb Cito IV. Ben XI rettet Dr. ließ —
lilfenfäafilidie fifltratur. Seültageu be« cbriftikbcn ©elflieben* ©anb n . 3.

e. Ctt» grkf, to* ©eien ber roaöwn ©Übung Bon XireTtor Dr. Xtefc. — Xa* lierlebeii

« ©«bra. i. Hufiß^f Bon Xtrettor »r ae In er. — Unfere $(6ulen. Mitteilungen
p* bin 6*ulber lebten. Bon Stbornfiein 3abrcM:fri<bt bet ft&btikbni Meeren IMiter-

E

orbBaafea- — Sanfter 3ol}re«berid)t üb« bie fübtikben Bürg«fd)ulen in «era. —
b« uefcten ©ürgerkbule unb tyfernn ®MM>enk&ule ju tubenkbrib. — Be rein«'

* betten Sknetölmiammiuna be» ©ranbenburgiif&tn ©roBitutalwraiir* — Bor«
rrittoulinibcfiort Bta| in ber 3 <>l)te*PCt(<iminIuBfl be# teid>4länbi 1<ben Betein«. —
Susng be* engeren StutfdiBÜed tn HngelegenReiten be# beutidpn ^auptwrrtn* —
l Beifügungen eon Bewürben Bccfd^iebenei.

. fidt Xccfinbfr.

isbalt Sifienldiaftltdtc». Uiiieiud)!. Srjiebnug nnb S 4 u 1 e i n •

e» fsfteJl ftat«männi|4e BJirrfamfrit. Bon Dt f?ei|d)et («Mn). — flu* ben
.‘sfrs .»« 5 Berfamtnlung be* XeniidKn Bctein* für dffeutlkbe de) unMjei II pflege

fcuiiebtt füt WdbdKntöluleit Ben 3 ul. »rofcmann (Bremb«g). — Xrr «eiend
in ber beiKren Mdb(j!en1<6u:e Ben ßatl finnig (Bofen). — ©riefe an eine

fcpr Wbrma v. ©en Marie Salm. — Üiteratur für bie ervadtfeae 3ugenb.
! ftrtvrberg. be* Xeutldien Hattet« Sntel. ©rin» SBilbeln: Ben Dr. ütebrcd)! —
i{f«ii«aftls6e Literatur Dr. 3 . ttbr. ©. &4umann, bie ©dbagogit im Seminar

•.Arri^te. tiae bi&erifdi- metbebologitciie «böoisbluitg — Dr. 3 . ß}jr, «. Stbumanit, SJeit*

p Hs ber ©fbfaebee Irr Babaaogtf Bon «. ftippenberg (©rrroen). — Bereinla ngrlegeu •

fites, ©ende äber bie lätigteit br* ^tscigtwrein* fnr bie ©rosin* Saufen im 3abre 1877.

r. Xtteftsc Dr Beubauex. — allgemeine Xeutfcbe ©enfionCanftalt für
isrer innen unb SrRtebrrinnen. ©ertifet be* Borflbenbrn be* 8entral>Brimaliung*-
neue« am 1 . Cttobcr 1877. — Beef «iebene*. ^aitnotwr. Uebminnenprufunaen. —
'x?er, ^rtifTtnsunirmuiar. — Süffelborf, Ifebterinnenprüfusg. — Slbetfelb, Sullanung*-
tag — übet bie wnn 1 . Mai 1876 W# I SSal 1877 geprüften 6d}uloorfteberinnrn
pSebrerinnrn i« ber Mbeinptopin) u. f. n». — «efamtiubalt*Der)eidiRi4 für 3abrgang V.

1/

/ III. Mathematik. Technische und Natur-

wissenschaften.

, O., nnd O. Schlömilch, Lehrbuch <ler analytischen
Geometrie. Zweiter Thcil: Analytische Geometrio des Raumes.

Von 0. Schlömilch , Dr. phil. u. Geh. Schulrath im KBnigl.

Sachs. Ministerium des Cultns und otTentl. Unterrichts. Vierlc

AuRagc. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. [VIII u.

286 S.j gr. 8. geh. n. JC ö. —

m prior: Sal viani prosbyteri Maeeilienaia libri qui Erklä

ferannt. Becenanit Carolus Halo. (VII u. 176 8.) Racine,
ch 4. geh. 1877. H. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV
7, 50. Ip

Auctorum antiquissimorum tomi I pan posterior: (t 14 )

cti Severini. Beeensuit et adnoterit

p «. (XVn u. 36 8.) hoch 4. geh.

I auf Schreibpapier M. 2, 40.

puscnla. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M. 1 2.

Sautb ber ebenen Zrigonometrie für ©qm«
ulen. 3meite nerbejferte unb oerme^rte

»rat 9t San*er. Mit 9 in ben legt ein»

Iten. (VIn.96®.) 91.8. geb. St 1,20.

Iretbllirbe, für bie gemeinrerbtiiiben Oe«
R «Staate« jufommengefteat non S. Senner
$ter 3a|rgang. 3. u. 4. $eft gr. 8.

ihllolagiacben Vereins an Berlin. Dritter

1 8. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Best,

•ymnasialwesen. Heransgsgeben ton

• r, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
tuen Felge XL Jahrgang. 9— 12. Heft
lenk

I Beden erklärt von K. Halm. I. Bänd-
ffir Sei. Boscius aus Ameria nnd Aber

,Cn. Pompeius. Achte Terbesserte Au9.
I. geh. M. ), 20.

I&rt von J. U. Faesi. IV. Band. Gesang

Ke Auflage, besorgt von F. B. Franke.
' M. 1, 80.

(on F. W. 8ehneidewin. V. Händchen :

‘Auflage, besorgt von August H au ek.

H. 1, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Bnch.

244 8.) S. geh. M. 2, 25.

ne. Für die oberen Klassen häherer

tusg Ton F. Schwalbach. (71 8.) 8.

iwählte Dramen. Herausg. and erklärt

1. IV. Bd. : Polyencte, Martyr, tragddie

.. 96 8.) 8. geh. H. 1, 20.

des eipdditione maritimes des Norm ands
ement an France au dixiäme sibcle. Für

] häherer Lehranstalten mit Erlänterun-

B. Foss. (85 8 ) 8. geh. M. 0, 90.

liehe, Iphigenie en Tauride. Für die

Bherer Lehranstalten erläutert von Ad.

n. 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u. erläntert

rann. (Xn. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

e de la troisibme croisade. Ffir die

herer Lehranstalten bearbeitet von

u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

spiele. VII. Band: Los Facheux.

e. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

(die. Herausg. von C. Franke,

d. 1, 20.

tierausgegeben von E. Do eh ler.

0.
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Splnoiii. dtbif. Utlnif. u. «laut. :t. een t>. ftiid) t

Hnjl. etitjlj. 1877. Rofitil!. (757 S. 8«
— , trr Ibcolofl.'volit. i Ta: tat . “Kit dlnltil

mann. dbt. (33ß ®. 8.)

Sttitt. Me 2td)tbllMun|l im Biettjlt 6« ttn

Sotttaj tt. Stuttgart. 1877. Scfcnjtijtrbai

g trau fr. gefamm<llc 6d)rlft<n. 7. n. 12. 2

(8ej.»8.) d M. 5.

Solbart, bit Sllbnllttining mit gdjtctftl

g. SBtntei. (flt. 8.) VI. I, 50.

®li t an tr. bie flhQAolcgie tefl fflühn« be

(iolelrt. 1. Ib- 3nn«brutf, 1877. 'fflajntt.

3. betb,

|

Itubeneun, Observation« tneteorologiijue« horaire«, execulo^

tt,

Wütigere Werke ber auslän

Land, det leidste danske skriftsprogs c

gamle danske landskabslove, de sond«

«vrige »amt. sprogmindesmaTker (fra

n med under&toüeUe af det kgl. da

. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

Äranj öfifdje.

Bahcau, Dominique Florentin, »culpteur

lu ;i la Sorbonne dans !a quinztöme r«

•oeietes »avante» des departement». (39

Correspondance de Mme de Pompadour o

et »on frere, M. de Vandieres
;

public«

par A. P.-Malaaai*. Suivie de lett

comtosse de Lutzelbourg, ;t Paris-Duvei

etc., et accompagn«*e de notes et de p

261 p. et 2 poitr. 8.1 Paris, 1877. fr.

Dupont, l’explosion de la citadelle de

sion allemande (1870), avec piece» justi

8.) Caen, 1877.

Garnault et Pouriau, les instrumenta

et de navigation, et les appareil» niete«

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, dcscription anatomique d'un !

phie (heteradalpbe de Vervins), suivie d

propres ä ce genre do monstr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Pari», 1877.

Gringoire, ocuvres completes, reunl

par de Mon tai g Ion et deRothschi!
de Saint-Louis. (XXXIX. 358 p. 16.) P

Le Roy, les curieuses recherches du Moi

S
our la premiere fois, avec une introd

e Robillard de Beaurepaire. 2 \

1877.

Martigny, dictionnaire des antiquites ch

üon, revue, modifiee, considerablcmei

de 675 grav. dans le texte. (XXV

,

Paris, 1877. fr. 20.

<S$wcfeif4e.

Ärsskrift, Upsala univereitet». Festskrifter

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Schleiermacher’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om prä»kriplion enllgt s

helarfitt. (127 S.) kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnitt. (22 S. o

5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, S\

n&rsnille. (80 S.| kr. 1, 30.

6. Walberg, ilgfirder för lagforbättring

7. Ed feit, om begreppet sedligheL (30

8. AI in, om »venska r&dets sammansö
(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska feminine, a

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Ankngermanländska bidrag i

mllens Ijudlära. (Vlll, 41 S. 8.) Hernösanu

Malmström, Sverige» politiska historia Mn
slaUhvalfningen 1772. VI. Med register tili a

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5. 25

110 Erschienene Uüoher.

Lorenz, L., die Lehre vom Licht. Vorlesungen in d

„borsten Klasse der Offieierschnle zu Kopenhagen gehalU.

Autorisirte deutsche Ausgabe. Mit zahlreichen Holzschnitte

im Text. [203 S.] gr. 8. geh. n. X 4. —

Reidt, Dr. Friedrich, Oberlehrer a. d. Gymnasium u. d. hf>!

Bürgerschule zu Hamm, Sammlung von Aufgaben und Be,

spielen aus der Trigonometrie und Stereometrie. II. Theil

Stereometrie. Zweite Auflage. [VIU u. 183 S.J gr

geh. n. *& 3. —
Resultate der Rechnungsaufgaben in

Sammlung von Aufgaben und Beispielen au» der Trigonor

und Stereometrie. Zweite Auflage. Zwei Theilc. gr. 8. g

Zusammen u. .K 1. 80.

Einzeln: I. Theil: Trigonometrie. |84 S.J n. JL 1. 8Ü,

II. Theil: Stereometrie. [48 S.] n. JL 1,

Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der
pervuxiuiii um uv» ~

. ,

reinen und angewandten Mathematik ,,OriginalbonflpB

der Verfasser“. Gesammelt und herausgegeben von Dr. L^
uei »CIlUlbBCI . V.CCIMZ.U.V.V 0-0

.
....

Koenicsbhroeu, Prof. d. Mathematik a. d. Untv. z. W ten in*

Dr. Gustav Zeuneb, Prof. d. Mechanik a. d. Polytechnika«

z. Dresden. 11. Band. I. Heft. pr. cplt. n. M. 10. —
Iler Hunt von Ml l>rookl,oBtn ,

welcbc ln S-0 Hrtlcn .»Wv«,Wu worden . *«<

mit Ji 10. — bewohnet.

Mathematische Annalen. Unter Mitwirkung der Herren 1 rd

P. Gokdak zu Erlangen, Prof C. Nelmaxx zu Leipzig, V vi

K. VondeuMühll zu Leipzig, gegenwärtig herausgogelu-n va

Prof. Felix Klein zu München und Prof. Adolf Mater I

Leipzig. XII. Band.
" 11
3. Heft.

Inhalt: Leber correlall*r oder reci|.mke Bunde».
J

V

mIiub - On ««me formal®* ln Klllptio luletfrato. Von A ‘«£*9
;

1
*"**?J^J

»Irr Ort ihr Hamilton’achan tjuaUTnlun« n In «»er ^ *

Flfl
SMUi». - /.ar der H«wc«u.»h eine. 1ftotations^rpew^

*

Von Aifr«l Köuck. in - Le, Ui
«Ir plaäieun d.i.Mtu.ion. et «le carbar, con«lanU>. far

«|
Ortg»

f dU /j>t
die MoilularHk ichuutfen der «lUptl.chen Kttuollonen und ihre Auwcnduug aui au

tlicorir Von ilnrtih AVnwne in Brclau.

I. Heft.

Inh. II Znr du b, !«,..!,lptl.clirn KunrUunv»

•

über da« lko«Jt. d,r. Von h'rt't Kl«* in Mtuiclien - »ur la di.trlbutloi» «« • t*n^—lÄSTÄÄ “ SSiBfÄ Fur,tllck ms,

uowaki’ichen (Icelhcbaft für da« Jahr 1878.IIOWIU »tnen uciruniun»

Zeitaohrift für Mathomatik und Physik, hcrausgegeben M

0. Schlömilcu, E. Kahl und M. Cantor. 1877. 6. Heft

Tn t. n 1 1 Ceberdi» sutrkvdrr lt,.,r.Klun«drrKnl,dnnh dto Sunn. ,n H.r.n wj
Breiten and Jabreawriten. Von Chr. l»ie»wiuLarUruhc(Taf.IlI—V). Leber SclMk

denen

®ro6^trjogl. Ofbenburg. Soongtl. DbfrfdjulcoIIfgtuin.

4 apprnürdt. Cipfiufl.

I
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fiterarifdie luveiacti.

Theologie. 111

«mo nd SfUkiUiOllAtohcn ln ähnlich-veränderlichen Systemen. Von R. MüUrr in Leipsig —
dW Flächen «weiten Grades, fßr welche iwei Flachen »weiten Oradea ko einander

r.iiaj sittd Von Ilsrmamm riinw. — Kleinere M i Uh ei I nn tren. Ueber einen Hat*
>ai der Theorie der algebraischen Curven. Von I>r. II. Kr«y in Kiel — Heber die partielle

jtt&öAtion. Von ö. Ilrtm in Dresden. — Kewei» des Knler'schen Itildnngsgeaetrrs fllr

i» Siheraagswcrtbe ton Kcth-nbrllclwa. Von V. ScMngH in Waren. — li i to ria c li-

literarische Abtheilung ^besonders pagiulrt). Kecensionen: U*U*ck, FrüUricua,
Ahxaxidrinicollectlonis <|U« »uperrunt. Von I>r. JU. Cantor. — Günther, Dr. Äiiyairv/,

Ntahrn *ur Oeeehicbte der mathematischen und physikalischen Geographie. Von l>r.

|

r

K. Oraler. — Stoehar, K., Die römischen (irondstcuervermesantigen. Von D. AI. Cnntor. —
VsUwVwr«, Prof. l>r. H., Die Entwickelung des Zifferrechnens, Von Dt. M. OatUor. —
fiwekt, F. A. T., Oansa Von Dr. AI. Caalor. — Wolf, Prof. Dr R., Taschenbuch für
ÜKhattik, Physik, Geodäsie und Astronomie. Von Dr. Ji. Camlor. — Bordep , ]>r.

»
ins Algebraische Gleichunge«). Von Dr. AI. t'antor. — Alütter, Dr. AL Elemente der
«hast »nd sphkriachen Trigonometrie. Von Dr. AI. VanKtr. — IKatar

,

Prof. G . , Ehment*
k 1* tkeotie des dtterminnnU. Von Dr S. Günther in Ansbach. — /Utp. Prof Dr. II.,

J

£w Beterminanien. Von Dr. 8. Günther in Ansbach. — Matean , M. . Tratte d'electri-

sM »tauqoe. Von TA. Kütt*riti«cA in Freiburg. — Dibliographie vom Iß. Juli bis

II fwptember 15J7.

Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen

Unterricht. Hemugegeben von I. C. V. Hofpmann. VIII. Jahr-

gang. 1877. 6. Heft.

Inhalt Die mathematischen und naturwissenschaftlichen Lehr-
fächer in nenen Lehrpläne für die Gymnasien und Realschulen des
Kl&igreicks Sachsen. Mitgetheilt vom Keraasgeber. - Der Foucault'ech«
Ptadelversucb mit kurzen Pendeln. Von Matuifita. — Bef/tr , ein neuer Apparat
isn Sack wett, das« die KlectriciUt nur auf der Oberfläche ihren Sita bat. Mit 1 Fig.
iss Teak — Kurs, MDodlen No. 39— 40. (Schluss.) — Sprach- und Discussiona-
fi*»L füxrüty

.

aber das Logarithmenseichen. — Controverse der Herren Liehet —
». fmimmt, Baad und Rtidl Uber trigonoiuetr. Unterricht. — Baue?' contra Pick — Tttnutu,

Btcswrkasff tar LOsnng d. Aufg. S. 3&6 n. — Aufgaben - Repertorium IX. No. 44—48. —
Literarische Berichte. A) Recensionen. Mathematik. Kurie Anseigen neuer
Aadsgeo. — Rtrdep, methodisch geordnet« Aufgabensammlung. 6. Anti. — Iteidt, EleininU»
der KathnuUik. Planimetrie. 3. Aufl. Stereomrtric 3. Aull. — MülIrr . Klcment« der
•bsacit «. tphkr. Trigonometrie. 3. Auf). — Heu-Etrhwiltr

,
Lehrbuch der Geometrie.

L Tb. Planimetrie. 6. Aufl. — Fart-SdUomilrh

,

Lehrbuch der analyt. Geom. I. Th.
k All IL Tb. V Aufl. — I>ütp S«(<lrtn , die Determinanten. 3. Aufl. — Veyn-Rrnuiktr,
Itf.-trigoemm. Handtuch. 60. Aufl. — A ivju.it . voll st log. a. trigouom. Tafeln. 11. Aufl. —
P*nty. Multiplikation»- u Divisionstafeln. !?. Stereotypausgabe. — Dühriny, Anleitung
am Stadjeun i Mathematik etc. Anhang sur a weiten Aufl. der kritischen Geschieht« ctc.

ibemssoo von E. S i. — Naturwissenschaften (kur** Anseigen). — Frick

.

pbys. Technik.
Viafl — fbnMr-IM . Lehrbuch der Physik snm Gebranche bei Vortrtgun und suni

HfbrtzicWricbte 11 . Aufl — Die Naturkrkfle. II. lid. Licht u. Farbe von i'id«. —
Isisr-linMp, Handbuch der niodern Geodäsie 6. Aufl — Leuni», Synopsis II. Th.
Muuenkunde, bearb. v. Framk. III. Th. Mineralogie u. Oeognoeie, bearb. v. Senft. —
Emm«, Ditscbhfl f. einheitliche Weltanschauung. Heft 1

—

5 . — 8ekiUim#- Wimmer . ilas

Mnnrnraich. Ir. Bemrb. ( Lu-iwij) — B) Z um R epe r lor 1 u m. n)Geologi«.—b}Mnth«-
Mii mH S Fig i*n Text).— C) Programm enschau. Prov. Schlesien. Mich.'-Progr. 1876.—
A Bibliographie. Juli — August. — Pädagogische Zeitung. (Berichte
Mir Ve reammlungen, Ansiage aus Zeitschriften u. dergl.) —* Fünfsigst*
Teunissg deutscher Naturforscher und Aerste in München. Sectlou fiir math. u.

nt.rr. l n terrieht (Bericht von Dr. SkknBeryer).

dlung in Berlin.

cti Severini. Recensuit et adnotavit

p ®. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

) auf Schreibpapier H. 2, 40.

ynscnla. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M. 12.

&ud) btt ebenen Iriflonometne für @t)m«

ulen. 3'ueite »erbrfferte unb ücrmeljrte

tten SR. (Sonnet. SKit 9 in ben Itp ein«

Uten. (VI u. 96 @.) gr. 8. ge§. SR. 1,20.

[x:ecfjtli$e, für bie gemeinr«$tli$rn 8e*
n ©taoteä jufammengefiellt »on genner

f>ter 3a^rgong. 3. u. 4. Ipeft gr. 8.

b ilologischon Vereins tn Berlin. Dritter

> 3. n. 4. Heft. gr. 8. geh. Ala Rest,

ymnasialwesen. Herausgegeben von

#r, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
iuen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft.

Lest.

9 Beden erklärt von K. Halm. I. Bänd-
fflr Sei. Roscius aus Ameria nnd Ober

Cn. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

). geh. M. 1, 20.

l&rt von J. D.Faesi. IV. Band. Oesang
fto Auflage, besorgt von F. R. Franke.
M. 1, 80.

fon F. W. 8chneide win. V.Bindchen:

Auflage, besorgt von August Nanck.
M. 1, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Bach.

.244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

ne. F&r die oberen Klassen höherer

lusg von F. Schwalbach. (71 8.) 8.

IV. Theologie.

(her, Dr. pli. (frnfi Julius, Superintcnbcnl unb Sonfiflorialralf)

f in Irfäbcn. 35? i r fallen feine §errlid)feit. Ißrcbigten.

iSrftc Sammlung. Zweite burdjge(c^ene Auflage. [IX u. 392 ©.]

gr. 8. @cf). JL S. —
;

eieg. geh. n. M, 6. —

Kt*« »* 96., SttulraH unb Seminarbireftor ju 3BoIben=

lmrg, praftifdie ftatcctetif für eöangelifite ©eminare unb

|

Sebrcr. Grftc 2ief*rung. |S. 1— 160.) gr. 8. @eti. M 2. —

iwählte Dramen. Horausg. und erklärt

i. IV. Bd. : Polyeucte, Martjr, tragädie

.. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

des eipdditions maritimes des Normsnds

erneut en France au dixibme sibcle. Für

u höherer Lehranstalten mit F.rläuterun-

U. Foss. (85 S.) 8. geh. M. 0, 90.

uche, Iphigenie on Tauride. Für die

Oberer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Heransg. u. erläutert

lann. (Xu. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

're de la troiaibme croisado. Für die

'herer Lehranstalten bearbeitet von

u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

)ar* prior: Salviani presbyteri Massiliensis libri qui

upersant. Recensuit Carolas Halm. (VII o. 176 8.)

i .cti 4. geh. 1877. M. 5. Aasgabe auf Schreibpapier

U. 7, 50.— Anctorum antiqaissimorum tomi I pars posterior:

t8piele. VII. Band: I.es Fächern.

Erkli 7e. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

Racine. edie. Herausg. von C. Franke

(XIV M. 1, 20.

E.Doehler.
X, Uerausgegeben von

(114 10.
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©pinoja, dtbif. Uebtrf. u. crläut. st. eon p. Äitcb na nn.

«ufl. 8«i*jlg, 1877. Äofdjnp. (757 6.

— , Per t&eolog.«poltt. Iractat. 28lt dinleii

mann. dbb. (330 ©. 9.)

©tefn. bie «icfctbübfunft im ©iemle bet na

»ortrag k. Stuttgart. 1877. ©<$»eijet&ai

6trau§, gefamuulte ©djriftrH. 7.«. 12.5

(8tS.*8.) ä®. 5.

»ol&arfc. We ©UbertltTirung mit ©djwrfel

%. «luter. (gr. 8.) ‘IR. 1, 50.

ffitlbauer. bte $fpd»olegte fcef ffliflcn« be

floteld. 1. 3onbbrn(t 1877. fflagnrr.

Ruhentü n, observations metcorologiqaes horaires, executeca,
(f ,

nne «ocictfc d'dtadiMtte. i IfchMMlitiM de l’univeraüe d’U** 1 4

Willigere Werke ber auslan

®*«tf**.

Lund, det leidste danske skriftsprog* c

gamle danske landskabslove , de send«

ovrige samt, sprogmindesmxrker (fra

Udg. med underslottelse af det kgl. da

skab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

$ran|5flf$e.

Babe au, Dominique Florentin, sculptcur

lu ä la Sorbonne dans la quinzicme ri

societes savantes des depariement*. (39

Correspondance de Mene de Pompadour a

et son freie, M. de Vandieres
;

publice

par A. P.-Malasaia. Suivie de lelt

comtcsse de LuUolbourg, ä Paris-Duvei

etc.
,

et accompagnee de notes et de p

261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Üupont, l’explosion de la citadelle de 1

sion allemande (1870), avec pieces justi

8.) Caen, 1877.

Garnault et Pouriau, les instruments

et de navigation, et les appareils metec

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, description anatomique d'un i

phie (hetcradalphe de Vervins), suivie d

propres ä ce genre de monstr uosiles.

4 pfauchet. (67 p. 8.J Paris, 1877.

Gringoire, oeuvres complelea, reuni

par deMontaiglon et de Rothsehil
de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P

Le Roy, les curieuses recherches du Moi

pour la premiere fois, avec une introd

de Robillard de Beaurepaire. 2\
1877.

Martigny, dictionnaire des antiquites ch

lion, revue, modifiee ,
considerablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV ,
1

Paris, 1877. fr. 20.

<£$io<bif4e.

Ärsskrift, Upsala univereitets. Feslskrifler

kr. 10.

1. Sahlin, Kant’s, Schleiermacher’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ri)

1515. (75 S.) kr. 1, 50.

3. Nordling, om prlskription enligt s

hetarätt (127 S.) kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnitt. (22 S. o

5. Nyblotn, Johan Tobias Sergel, S\

närsnille. (80 S.) kr. 1, 30.

6. Walberg, llgärder för lagförbätlring

7. Ed feit, om begreppet sedligliet. (30

8. Al in, om svenska rtdets sammanafit

(31 S.) kr, 0,75.

9. Tamm, om fornnordiska fcminina, a

(50 S.) kr. 1,25.

Blomberg, Angermanländska bidrag I

mllens Ijndl&ra. (Vlll, 41 S. 8.) Hernösanu

Malmström, Sveriges politiska historia fi&n Carl

statshvälfningen 1772. VI. Med register tili alla •

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5, 25.

Erschienene Bücher.

Wmlklittrr fir §u«Uttif, *•“*««
gegeben «n 9. 2eont)arbi unb ffi. 3>mmermann. »ok

golfle »on „@cfe6 «,,b 3eu
fl
m&". VII. »anb. October 1877

n ... c, _ _ v . . . SL., 1 BaSitbn 1. IS. DO 11
1*

»VOlftC Don „UKW UI1V

imb Itialr L

säB3r?

SJobembti mib ®tccmber 1877. (®oppetkeft.)

. . _ . - ,.A ,..,k a^nhyfpfi an brm Ifbtnb
3(00CIUUCI UUV \— -rr t .

n^jt

ln Cnl0»W<n(* - *•' ^"ST »Utin »n
non «n |tba 1

#n»o lei«'’ #r,6t8t i*
(««ent. - «8mti

. -3» nmm BitdimiaW w
W;nl l ”1 fAS «m ctflrn «bnratlnn.toa .*”«"»»" “
OktftrStirdkcn f»tt bbat W«W. w,

, _©u in brr «eburt bc* Qm**
«rÄtat Dr. son «astt, £titt*prebiflfr ln ©tutiftou Sitsmi.
unkrt »itbrratbort (pirarlt- © * * b

.
1

0

“^«1 - JoUjeitCreCc öl«
Cbrtconfiflotialratb unb

in •- Heicfccateb«
*. »er. t», it wn l»r. 5- _ r t a u r f b « üb<t ®nb. * i*. ••

Hl ..»V tl .(..nr ftm»art OulU* «temm. «attcr vrimauu.

Uatc&ctiiifet ®i(rtcli«bt»id)ritl für «cfUidjc unb fo »«

biatt bet ®nftoraIblätter für $omiletil, Sotc^etil unb ®tcll°T9t

^traukgtfl. oou 9. Seonborbi unb S. 3>mmctmonn. u .

jchnter gaktgans. 1877. 4. $eft.
* ^

«... .uiiA.. tMfhünMti na bfi ncuRtra uab IftalCB

|U ®rttftSN.r» ifolt Äabrnanl. - «ca I»r 3«'»'*

(tMngrliicbt «bxtftrn. Me riB ttmbacW ^biy Ig7S *dn»ltr
•cnrralSusxrintmbnil: in €tritt*

bri bf* 50t4btiam
SrwinatbixKt« ia «lauen ( *ax. »Wtn w»T Sausan..
hrs «fbrrr* unb «flrt» ft »u 6. aw Sl »dH 18 .6 ,

flftjairtn
örmtnatbirrrt« i« «lauen i»at.

. igT^affcaUen »an V «ausonm. «^«nr

brt tfebter* unb «üfter» ft >a 6. am Sl »4ri **'•' fl rba,frn

tu S^ReQesbe - ftecealioaeu.

V. Schöne Litteratur.

Dante AUghieri'e gBttliehe Comödie. Hetnsch ttberti^

uu.l mit kritischen imd historischen Erliutorungen ver..«k

von Philalethes (König Johann von bachsen). »nttoj

veränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von ISts.'i-l»«

besorgt von J. Putsbouct. Drei Theüe. M
Dante s, einer Karte und zwei Grundrissen der HbUe.

l
LTU

XX u. 800 &. IL Theil VIII o. 344 8., Hl. Th«l X u. 44, I

8. ^roh. JL 9. —

©ro^erjogl. Ottenburg. (Stmngel. DberWultonegiun.

Capfunkta. fiipfin*.
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tlittari fdi 1

dlung in Berlin.

Litteratnrgeschichte. Vermischtes. Vermischte Notixen. 113

0>i »*tl fttinrid), btt illihclutigenfagt. 91acf) ber erfttn Utf>tr=

litfmitig trjät)tt. [8. u. b. X.: 3 b u n a. JJcutfcfje [ielbeniagen,

tem bcutjdjtn Sott unb feiner Jiugrnb wicbererjä^tt. Sh-cit«

X^eiLJ [352 S.] 8. gef). Jt 3. — : eltg. cart. Jt 3. 75.

VI. Geschichte. Literaturgeschichte.

[Alte Geschichte siehe I. Philologie und Alterthumswissenschaft.]

i

ichiv für Literaturgeschichte. Herausgegeben von Dr. Franz
Schnorr von Carolsfeld, Secr. d. k. öff. Bibi, zu Dresden.

•,
TH. Band. 2. Heft.

Inhalt : Jacob Wimpffliagi Stylpbo Von Kart — Jacob Wimpfelini?
al* Jesucfccr SchrilbtelUr. Von l.odwiir Geiger. — Ein Jtwritr.» Exemplar ilr« itltraten

flWs-Bach»* Von Gu*'av Heinrich. — Kleine HcUrigc rar Vermehrung und rar Ver-
pqwxag de» Le»«ing»clirn Texte«. Von Kuhrrt HaxKrrgrr. — Ein unbekannt«-« GedichtHi Toa Karl WnmhoH — Zu Schiller* Uebetaetsungeu au» den» Eimpidea und dem
ml Voo Fritz JniMJ. — Gritftn Agnca zu Stolberg. Von ihr und über «ie Von H'eia-

SC — riiiiud aU Dramatiker. Zu A. von Keller« gleichnamigem Buche. Von BaxKerftr.

3* fciefo von Ubland. Mitgotheilt von demeeFtm. — „I.ogrand, recueil de chanaona
“Hteti gRcqncaw und „Jratiuar&ki, Kreta« Voll»Hader.** Angereigt von Felix Lif*>recKt.

vBaechtoId und Vetter, Bibliothek alteret tictiriflwi-rk« der deutschen Schweix. Bd- 1.“

lagen igi von Em*t J.mimig Horhholz. — „Man« Salat, h«-rau«gegeben von Baecbtold*4

lagcnjgt von dnMÜn — „Herder* Werk«, herau»gt-welwu von Suphan , Bd. 1.“ An-
hoaigt »na AuVry'r — Oldenburg« litteraritchc Zuitaudc von 1773— 1811. Von Kart
RMKoii ro« B'tMHiictt-UitrroHHfty — Mitcellen. 1. Eine Stolle im Schiller-Goctl»e«cben
PaM*eek«eL Von Wilhelm FieliU. — 3. Fbalaeciacbe Verse I.uther» Von Johann Kart
pBhuam. — Raadorf» Beachndhung einer alten JcauiU-nkotniHlie.

VII. Vermischtes.

ub! Carmina vagorum selecta in usum laetitiae.

[Tin u. 322 SJ 8. geh. n. A 1. 60.

Dritte Abtheilung.

Vermischte Notizen.

Rezensionen -Verzeiehniss.

kstiui, S. Aurelii, de civitate Dei libri XXII rec. Dombart.
fkvrlog. Litermturblatt. Ko. 19.

lejr, algebraische Gleichungen.
iUcbrlfi t «L Gymna»ialwe»en. N. F. XI, 8. Heft. — Pfldagt-g. Archiv XIX, 9. lieft

I itachrift f Mathematik u. Physik. XXII, G. lieft.

I methodisch geordnete Aufgabensammlung.
btili/rg» t. d. InU reuen d. RcaWchulwcatm V, 10. Heft.

(an* prior : S&lviani presbyteri Masailienais libri qni Erkl

’.ipersuDt. Eecensuit Carolas Halm. (VII u. 176 8.) Racine
f loch 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV

E >. 7, 50. I— Anctorum antiquissimorum torui I pars posterior:
t (114

cfci Severini. Eecensuit et adnotavit

p e. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

I auf Schreibpapier H. 2, 40.

»uscuta. (VI u. 6028.) gr. 8. geh. M. 12.

bud; btt ebenen 2xigonometrie für @t)m«
«ten. Breite oerbefferte unb »ermefjrte

toon 9t (Sanier. Kit 9 in ben lejt ein«

tten. (VI u. 96 S.) gr. 8. ge$. HÄ. 1,20.

[ret^llt^f, für bie gemeiitre($tti<$en Be.
« ©taute« jufommengefleBt oon @. ffremtre

t>tet 3a|rgang. 3. n. 4. $eft. gr. 8.

ihilologischen Vereins tu Berlin. Dritter

i 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Rest,

lymnasialwesen. Herausgegeben von

• r, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
neu Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

9 Reden erklärt von K. Halm. I. Bänd-

fflr Sei. RosciuB aus Ameria und über

Cn. Pompeius. Achte verbesserte Auf).

i. geh. M. 1, 20.

lärt von J.U.Faesi. IV.Band. Gesang

fto Auflage, besorgt von F. R. Franke.
M. t, 80.

ton F. W. Sehneidewin. V. Bändchen:

Auflage, besorgt von August Nauck.
M. t

,
50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

[244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

ne. Für die oberen Klassen höherer

ausg von F. Schwalbach. (71 8.) 8.

swählte Dramen. Herausg. und erklärt

j. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragädie

i. 96 8.) 8. geh. M. I, 20.

> des expäditions maritimes des Normanda

erneut en France au dixiöme siöcle. Für

n höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foes. (85 8.) 8. geh. M. 0, 90.

uche, Iphigenie en Tauride. Für die

Oberer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u. erläutert

lann. (Xn. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

re de la troisiöme croisade. Für die

herer Lehranstalten bearbeitet von

u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

tspiele. VII. Band: Les Facheux.

he. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

«die. Herausg. von C. Franke.

M. I, 20.

Horausgegebeu vonB.Doehler.

10 .
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3. oetb. I Rubenson, observations meteorologiqnes horaires, eieculee^j

I amt Mdete 4'dMdiaate . a l'observaiuire de l'uoi»eraite d'Usi 1
Bplnoja, llibif. Utbtif. c. trliul. k. een ». ftinbmanti.

«off. ««MB. 1677. ÄofdHi«. (257 ®. fc>

— , ttt lljtoloj..pellt. Irattal. 'Stil dinlrii

mann. übt. (33(1 ®. S.)

6u(n, He üiditblletuml Im Eienfte bet na

Batttag k. Stuttgart. 1877. Sdjtatijerbai

Strang, gefammette Sdttiften. 7. u. 12.?

(äe;.>6.) .i OT. 5.

Bo 1 batt, bie Sflbettthining mit Segmefel

». »Intet, («t. 8.) 3». 1,5«.

»flb
'

... anet, bie $ii}dialegtc beb »ident be

ftoteieb. 1. tg. 3nulbtaä, 1877. fflagnet.

Wichtigere Werke ber auslän

»i«if#e.

Land, det xldste danske skriftsprogt c

gamle danske landskahslovc, de send«

gvrige samt. sprogmindesmarker (fra

L"dg. med understettelse af det kgl. da

skab. 1817. (186 S. 8.) kr. 4.

Babeau, Dominique Florentin, »culpteur

lu ä la Sorbonne dans la quinzieme re

societes savantes des departements. (39

Correspondance de Mroc de Pompadour a

et son fröre, M. de Vandieres
;

nubliee

par A. P. -Malassis. Suivie de lett

comtesse de Lutzelbourg, d Paris-Duvei

etc. , et aecompagnee de notes et de p

261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Dupont, l'explosinn de la citadelle de 1

sion allemande (1870), avec pieces just

8.) Caen, 1877.

Garnault et Pouriau, les inslrnments

et de navigation, et le» appareils metec

(XVI, 168 p., 29 flg. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, description analomique d'un i

pliie (heteradalphe de Vervins), suivie d

propres d ce genre de monstr uosites.

4 planehes. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, ocuvres complctes, reuni

par dcMontaiglon et deRothschil
de Saint-Louis. (XXXIX. 358 p. 16.) P

Le Roy, les curieuses recherchcs du Mol

pour la premiere fois, avec une inlrod

de Robillard de Beaurepaire. 2 \

1877.

Martigny, dictionnaire des antiquites cb

tion, revue, modifiee ,
contiderablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV
,

1

Paris, 1877. fr. 20.

€$n>ekif 4>t.

Arsskrift, Upsala universitets. Festskriller

kr. 10.

1. Sahlin, Kaufs, Sehleiermacher’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om prftskription enllgt s

hetsrätt (127 S.) kr. 1, 50.

4. M es t er ton, ett kejsarsnitt. (22 S. o

5. Nyblotn, Johan Tobias Sergel, S\

närsnille. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, Slgärder f5r lagforbäUring

7. Ed feit, om begreppet sedligbel. (30

8. Alin, om svenska rldets sammansfil

(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fomnordiska feminine, a:

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angerroanländska bidrag t

rollens ljadlära. (VIII, 41 S. 8.) Uernös»..u

Malm ström, Sverige* politiska bistoria fr in C-

en 1772. VI. Med register tili alb

114 Vermischte Notizen.

statshv&lfningen !

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877.

Bender, Grundriss der römischen Literaturgeschichte.

Ulermr! Ontralblatt. No. 37. - Zeitschrift t. d. Gym«.*.»*lwMan. N- F. XI, 9. U

Bdranger, ausgewählte Lieder erklärt von \ ölcker.

rsdicgo«. Archiv XIX, 8. Heft.

Bergk, Inschriften römischer Schlendergeschosse.

Llterar. CtntnlbUtt. No. 41.

Bintn, ausgew&blte Gedichte hintorischen Inhalts.

Conwiod.M-W.tt I. d Gelehrten- u. B,m.cl,nlfn Wurtleinb. So. 5.

Cicero's Orator ad Hnitum, Schulanngabe von Piderit

Philol. Amciger VIII, 8. Heft.
t

Rede über d. Imperium d. Cn. Pompejus, Schulaui

Zeitschrift f. d. österr. Gymuasi*». XXVIII, 8 9. Heft

Commodiani carmiDa rcc. Ludwig.

“T.UÄ.rtio ät:-£.u
Kirchrnseltung. No. 45.

Dindorf, Leiieon Aeschyleum.
Zeitschrift f. d. G jcui....’,- reeh N. T XI, 9. Hon M

Diriclilet, Lejeune-, Vorleaungen Ober die im umgekehrten Verb*

ninse de« Quadrat« der Entfernung wirkenden Kräfte,

Zeitschrift f, Mathematik u. Physik. XXII, 5 Heft.

Duden, die Zukunftsortbographie.
An*, f. dcaUche* Alterth u. Literatur. UL

Fielitz, Studien zu Schillers Dramen.
Schwab. Kronik. No. 868.

_

Flach, die beiden ältesten Handschriften des Hesiod.

Litcrar. CentralblalL No. 38.

Franke, Lebungsbiich für den frunxösischen Unterrioht

Pad.ee« ArchlrXII, ». Heft - Z.itwl.rift I d X, V. XI, 9

Blatter f. d. hayr. Gytoit. u. Raalacbulwcseo. XIII. 8. Heft-

Frischauf, Elemente der absoluten Geometrie.

C.>lnl.tpi t d. lutere.een d». Ke.Ucbulereren.. \ ,
9. Heft

Gerber et Greef, Lexicon Taciteum
Phllot. A»r«i«-r VIII, 6 Heft. - LlUrsr. CaatralMatt. So. U.

Gilbert, Beitrüge z. inneren Geschichte Athens im Zeitalter

Peloponnes. Krieges.
Jen. Literatur-Zeitung. No. 35. .

Grossmann, Regeln in leichterer Erlernung d. hebrüischen Formenl, .

Liter« Bundwh.u. So. II. - BUUct t. d. bsjrr. UrmoMtsl- n. BMUohulwwa <
8. Heft.

H 6
z’.u.cl"n?7

1

Pombe.»too. So. n - UW«. Contr.lbl.lt

Homer’s Odyssee, Schulausgabe von Ameis-Hentze.
ZeiUchrift f. d. Oatcrr. Gymnaalen. XXVUI, 89. Heft.

Hocrschelmann, observationes Lucretianae alterae.

Jen Literatur Zeitung. No. 44.

Jastrara, deutsches evangelisches Gesangbuch.
Monatablatt d. «rang. Lehrerhd*. V, 10—iS. Heft. -

,ur Geschichte und Praxis des RealnnterrichU in derVolk»*«
E..H8 BobotbUtt. Xo. 44 n 41. — Mon.ubl.tl d. or.»g, Eol.rorbd.

Jastram, Lebensbilder n. Skiizeu a. d Cnltttrgeschichte.

Mub.t.bl.tt d. au«. Iiohrerbd*. V, 10—19. Heft.

Kaiser, englisches Lesebuch.
I Votralorg.ii f d. lut<-r. ..... do. Ro.lwbulwrwu Y, 9. Uoft.

Klekler, die Methoden der darstellenden Geometrie.
Zcitachrift f. d, UeaUchulwaten (Wien) II, 8. Heft.

®ro&ljttjog{. Otbenturg. StxmgtL DbftfdjuIcoHegtum.

1

kr. 6, 25. tapiitniitdi. Cipfiu«.
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KUtzsch, die Grandzüge der französischen Grammatik.
XxMrign t. 4. DtBMt« pldagog. Literatur. Ko. XI. «

Koch, griechische Schalgrammatik.
Zrittthrifl f. d. Ojunulalwraen. K. F. XI, 8 Heft, — Neue Jahrbücher f. Philologie.

8. u. 9. Heft.

Juri* Geschichte der deutschen Literatur.

Aotägtr f. <L ptdagog. Literatur. No. 10.

Liebe, methodische Grammatik der französischen Sprache.
Pldagog. Archiv XIX, 8. Heft — Allgexn. HcbuUeltung. Ko. 42,

leier, wir sahen seine Herrlichkeit II.

Tb»I. Literatnracitung. No. 23.

Karr. Einleitung in die theoretische Mechanik.
«Vctgalorgun f. d. Interenen de» Bealaolmlweaeua V, 10 Heft.

(itUTmsno, lateinisches Uebungabuch und Vocabularium.
PUagug. Archiv XIX, 8. Heft.

Oridios Naso ex Merkelii recognitione. Vol. II.

Ztnacbrift L d. öaterr. Gymnasien XXVIH, 7. Heft.

^ Metamorphosen, Schulausgabe vou Siebelia-Polle.
Zoacbrift f. d. ftiten. Gymnasien XXVIII, 7. Heft.

Raton'e Symposium, erklärt von Hng.
in. Literatur -Zeitung. No. 39.

Plautus' ausgewählte Komödien. Schulausgaben von Brix.
Je» Literatur-Zeitung, No. 43.

Rieruann'fc gesammelte mathematische Werke.
Literar. Centralblatt. No. 43.

Schatze, evangelische Schulkunde.
Zr.wlihUtt d. eräug, Lehrerbd* V, 10—12. Heft.

Sturm, Elemente der darstellenden Geometrie.
Cratnlagn 1 d. Interessen dea Realschulwesen* V, 9. Heft.

TertulUarn libellus de gpectaculia rec. Klussmann.
TheoL Literatar-Zeitung II, No. 19.

Thacjdi die de bello Peloponnesiaco libri VIII rec. Boehnie.
Jaa. Literatur-Zeitung. No. 39.

Klima nas. Commentar zu Thucydidea Reden.
Pfcdagog. Archiv XIX. 8 Heft.

Freotlein. das Rechnen im 16 . Jahrhundert.
Xeuehrlfl f. d. Realachulweseu II, 7 . Heft.

r«zgir» Bucolica und Georgica, Schulausgabe von Kappes.
. -latttckrift f. d öeterr. Gyumaeieu XXVIII, 7 . Heft

. die römische Elegie.
Snfachnfl 1. d. Oeterr Gymnasien XXVIII, 7. Heft.

Lehrbuch der Erdkunde.
Inschrift 1 d. Gymnaalalwesen N F. XI, 8 . Heft. — Psdugog. Archiv. XIX, 9 . Heft

iernagel, da« deutsche Kirchenlied.
log- (>«Mlndebls(t No. 43 .

'senborn, Grundzüge der analytischen Geometrie der Ebene.
Literatur-Zeitung. No. 38 .

— Llterar. Ceutralblatt. No. 43 .

ner, griechiacheu Elementarbuch.
Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik. 9 . Heft.

che, die Pilze.
b». Schulleitung- -No. 39.

- Schulflora von Deutschland.
Üchnhritnug. Xo. 89.

prior: Sal viani presbyteri Massiliensis libri qui Erl

tperaunt. Becensuit Carolus Halm. (VII a. 176 8.) Racir
loch 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XI

t. 7,50.
— Anctorum antiquissimorum tomi I pars posterior

; (1 i

dlung in Berlin.

ctl Severini. Rocensuit et adnot&vit

p e. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

I auf Schreibpapier M. 2, 40.

^uscnla. (VI u. 602 8.) gr. 8. geh. M. 12.

&u(6 btr ebenen Zriqonometrie für ©qm*
uten, gDeite berbefferte unb brrmeljtte

t»cn SR. @an|er. Kit 9 in ben lejt ein«

Item (VI u. 96 S.) gr. 8. ge$. SR. 1,20.

Iredjilidje, fiir bie gemrinre<$tti($en ®e»
R Staate« jufammengefteüt bon gemter

3atjrgang. 3. u. 4. $tft. gr. 8.

itiilologischen Vereins »u Berlin. Dritter
i 3. n. 4. Heft. gr. 8. geh. Ale Rest,

iymnasialwescn. Herausgegoben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.
men Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

s Boden erklärt von K. Halm. I. Bänd-
für Sei. Roscius aus Ameria nnd Aber

Co. Pompeius. Achte verbesserte Aull,

i. geh. M. 1, 20.

lärt von J. Ü.Faesi. IV. Band. Gesang

fte Auflage, besorgt von F.R. Franke.
M. 1, 80.

Ion F. W. Schneidewin. V. Bändchen:

Auflage, besorgt von August N an ck.

M. 1, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Buch.

?44 8.) 8. geh. M. 2, 25.

(uo. Für die oberen Klassen höherer

aneg von F. 8chwalbsch. (71 8.) 8.

iwählte Dramen. Herausg. nnd orklärt

1 . IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragedie

i. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

> des eipdditions maritimes des Normands

erneut en France au dixiöme sibcle. Für

n höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

R. Foee. (85 8) 8. geh. M. 0, 90.

oche, Iphigenie en Tauride. Für die

öherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 S.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u. erläutert

sann. (Xu. 307 S.) 8. geh. M. 2, 70.

‘oire de la troisibme croisade. Für die

höherer Lehranstalten bearbeitet von

II u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

ustspiele. VII. Band: T.es Facheux.

che. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

igödie. Herausg. von C. Franko.

. M. 1, 20.

. Herausgegeben von E.Doeliler.

,
20 .
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©pittoja, (Itbtf. Uebtrf. u. erlast, ic. Den d. Air

4

i
mann.

»nft. «eip*ig, 1877. AofAnt). (257 ©. 8 »

— , bet tbeoleA.*polit. Iractat. SWit (Sinletl

mann. (Ibb. (336 ©. 8.)

©lein, bie Uidjtbiltfuntt im Dtenfte ber nai

©ertrag ic. ©luttAart. 1877. ©d>Wfij«r&ar

Strauß AefammtUe ©Triften. 7. n. 12. ¥
(8ej.*8.) n 9t. 5.

Solbarb, bie ©UbertitrininA mit ©dwefel

fc. ©Inter, (gr. 8.) 9t. I, 50.

©Üb au er. bie ^ipcbologte beä ffliOen« be

ftotrle«. 1. tb. 3an#brntf, 1877. ©aAner.

Wichtigere Werke ber ausläni

Dänif4*.

3. Derb, 1 Rubenson, oboervations meleorologiques horaires, execulees, p*

n n* Moc.iÄtÄ ri'etudiants. ä lobservatoirc de l'univeralte d'Upsi

.

116 Vermischte Notizen.

I>ber8etznn£en in fremde Sprachen.

Wesener, griechisches Elementarbuch, ist in italieni&chi

Uebersetzung in Turin erschienen.

Wünsche, die Pilze, erscheint binnen Kurzem zu Paris in frai

züsischer Uebersetzung.

Lund, det nldste danske skriAaproga o
gamle danske landskabslovc, de send«
«vrige samt, sprogmindesmarker (fra

Udg. med understottelse af det kgl. da
skab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

$ran|0fi f<$e.

Babcau, Dominique Florentin, «eulpteur

lu ä la Sorbonne dans la quinzieme n
aocietes savantes des departemenU. (39

Correspondance de Mme de Pompadour a

et son frire, M. de Vandieres
;

Dublier

par A. P. -Malassis. Suivie de lett

comtesse de Lutzelbourg, d Paris-Davei

etc., el aecompagnee de notes el de p
261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Dupont, l'explosion de la citadelle de I

sion allernande (1870), avec pieces justi

8.) Caen, 1877.

Garnault et Pouriau, les instrumenta

et de navigalion, et les appareil» melet
(XVI, 168 p., 29 ftg. el 1 j pl. ß.) Pari

Gervais, description anatomique d’un i

pbie (heleradalpbe de Vervins), suivie d
propres a ce genre de monstr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, oeuvres compteles, reuni

par deMontaiglon et de Rothschil
de Saint- Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P

Le Roy, les curicuies rccherches du Moi
pour la premiere fois, avec une introd

de Robillard de Beaurepaire. 2\
1877.

Martigny, dictionnaire des antiquites ch
tion, revue, modifiee , considerablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV, I

Paris, 1877. fr. 20.

Ärsskrift, Upsala universitets. FestskriAer

kr. 10.

1. Sahlin, Kant’s, Schleiermacher's ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sandberg, Jakob Ulfsaon, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om pr&skription enligt a

hetarätt. (127 S.) kr. 1. 50.

4. Mesterton, ett kejsarsnitt. (22 S. o

5. Nyblom. Johan Tobias Sergel, S\
nÄrsnille. (80 S.) kr. 1,30.

6. Walberg, ltgürder for lagforbättring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet, (30

8. Alin, om svenska rldets sammansäi

Berichtigungen zu Musilaeke's Schulkalender.
1877. n. TheiL >

I. Hälfte S. 87. Lübben, höhere Bürgerschule ist seit 3. April 1874j

als vollberechtigt anerkannt.

L Hälfte S. 95. Freiburg, höhere Bürgerschule, hat seit Ostern 1H3

6 Kl. [VI— II] u. 1 Vorkl. 89 Sch. und 40 Sch. d. Yorkl. 9 L

Seit Ostern 1877: Rector Dr. Metes, ord. L.: Dr. Klipsteix, Dl

Kbi-geh, Ki Kuxe, Dr. Heise, Tamm. Kath. R. L. Pfarrer Wolit. Tedh
L.: Scuabep, L. d. Vorschul.: Waoneu (zugl. Turnl.).

I. Hälfte S. 99. Gardelegen, höhere Bürgerschule, ist seit dem SO. Juni !$f

nach § 90** des Wehrgesetzes als vollberechtigt anerkannt.
I. Hälfte S. 108. Uelzen, höhere Bürgerschule ist mit f f (statt *

zu bezeichnen.
II. Hälfte S. 84. Mannheim, Realgymnasium, muss heinsen: Direktor

Prof. Dr. Wolfoaxo Vooelobsaxo, seit 29. Juli 1873 (vorher Prdi

an derselben Anstalt, geh. 1826 den 29. Juli seit 1869 L i]

Professoren: Dr. Wkilek u. b. w.

Buchhändlerische Zentralstelle für den Programmen'
Tausch der höheren Schulen Deutschlands.

Ferner eiugegangene Programme:

Nr. 6. 10. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 21. 23. 26. 31. 34. 108. 111. 116. 19
126. 128. 130 (Abh.). 135. 162. 166. 174. 178. 191. 199 (Abh V 21
256. 316. 830. 324. 326. 328. 332. 313. 415. 416. 418. 419. 421. 4SI

455. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 487. 489. 493. 497. 600. Ml
513. 517. 621. 628. 540. 577. (Abh.). 694. Höh. Bürgerschule in Vier s«^

Au» Bayern:

Neuburg a/D. (Gymnas.): Skews, über den deutschen Unterricl

und die deutsche Privatlectüre in der I. und II. Gymnasialklaase.
Speier (llealgymnas.): Schulnachrichten.

Ans Oesterreich:

B.Leipa (Gymnas.): Hülzel, ein deutsches Weihnachtsspiel aus Bohmt
Karolinenthal, Prag (Unterrealachule): Milai, Karls IV. erster Köm
zog im Anschlüsse an dessen Beziehungen zu Italien und den Päpd
Clemens VI. und Innoccnz VI.

Au Universitätsschriften sind ringegangen die Vorlerag
Verzeichnisse für den Winter 1877/78 von:

Berlin, lateinisch mit der Abhandlung: J. Vamlkx, in Suetonii
illustribus grammaticis et rhetoribns libellum comm.

Bonn, deutsch und lateinisch mit der Abhandlung: Fr. Hcimsok
commentatio de parodi in Aeschyli fabula Thebana conforwatie

Breslau, lateinisch, mit der Abhandlung: Ato. Knmucun>n anale
critica et grammatica.

Freiburg, deutsch, ohne Abhandlung.
Giessen, desgleichen.

(31 S.) kr. 0,75.
9. Tamm, om förnnordiska feminin», a

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angermanländska bidrag 1

mtlens ljudlära. (VIII, 41 S. 8.) Hernötam«, ,»

Malmström, Sveriges politiska hlstoria fiin Carl 7
slatshvilfningen 1772. VI. Med register Uli alta M
457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 6J&ää'

(gro^trjogt. D£btn&urg. Sttonget. D&trföufcoütgium.

Sapprnbtdi. Siipfiu«.
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ß&tingren, lateinisch, mit der Abhandlung : Herm. Sai'itii commentatio
de proxenis Atheniensiura.

Greifswald
,

lateinisch mit der Abhandlung: U. de Wilamowitz-
M-.ellesdokff

, de llhesi scholiis disputatiuncula.
ffalle, deutsch und lateinisch mit: H. Kkilii oratio de primordiis uni-

Tersitatis Tubingcnris et Vitebergt1usis »tudio liberalium urtinm
coniunctis.

Jena, lateinisch, mit d. Abh.: Machich Schmidt antiquarum litterarum
'pTofessoris publici ordinarii quaostioncs de rebus etrnscis.

r
,
deutsch und lateinisch. Fenier:

Chronik der Universität Kiel. 1876. V. Verzeichnis# des Personals
and der Studirenden. Sommersemester 1877.

f V. Hex»kx, Rede beim Antritt deB Rectorats am 5. Mai 1877.

7 E. Li bbkrt, Polybius von Megalopolis. Rede am Geburtstage des
» Kaisers und Königs Wilhelm I. 1876.

dissertatio de gentis Quinctiae commentariiN domesticia (zur Ge-
' burtstagsfeier des Kaisers und Königs Wilhelm I. 1876).

r tlie Epochen der Geschichte der Römischen Religion. Rede hei
derselben Gelegenheit 1877.

jttnigsberg, lateinisch mit: L. Fiukdlamdkri observationum de Martialis

• pigiuinmatis part. 1.

Leipzig, deutsch, ohne Abhandlung.
Äurburg, lateinisch mit: Lzor. Schmidtii observationes Thucydideae,

ferner:

Fast» Prorectortim et Rectorum Universität is Marhurgensis a saccu-
lari eins anno MDCCCXXVII usqne ad hoc tempus deducti,
quo* composuit Jot. Caesar. fGratnlationsschrift für Tübingen].

Münster, lateinisch mit der Abhandlung : Commentationis G. Spilkebi
de principio causalitatis empirice considerato part. II.

Rostock., lateinisch mit: F. V. Fbitzsciik, Analecta Plautina.
Strassburg, deutsch ohne Abhandlung.

Berichtigungen zu dem Programm -Verzeichniss.

So. 11 Gymnasium zu Bastenburg. Die angekündigte Abhandlung
mcheiot nicht.

Äfc 44 Friedrich-Werder'sches Gymnasium zu Berlin. Die angekündigte
Abhandlung erscheint nicht.

79 Andreasschule zu Berlin. Die angezeigte Abhandlung ist den
. Programmen nicht beigefilgt..

st 127 Gewerbeschule zu Mülhausen. Eine Abhandlung erscheint

L b diesem Jahre nicht.

(91. Progymnftsium zu Lahr. Ein Programm erscheint in diesem
Jahre nicht.

Dir zweite Versendung, die im Laufe des Somtners und zu

erschienenen Programme enthaltend
,
kann leider noch nicht

|p»oo» werden
,

weil noch verschiedene Schulen mit der Einsendung

r Programme in Rückstand sind.

Leipzig, den 6. December 1877.

B. G. Teubner.

UHIJItl»VIIHW4 HU
V«r» prior: Salviaai presbyteri Massiliensis libri qai Er

persnnt. Becensuit Carolus Halm. (VII u. 176 S.) Racii
lech 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (X.

|
* 1, 50.

•— Auctorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior: (11

dlung in Berlin.

eti Severini. Kecensuit et adnotavit

p e. (XVII u. 36 S.) hoch 4. geh.

l auf Schreibpapier H. 2, 40.

Miscula. (VI u. 602 S.) gr. 8. geh. M. 12.

bu$ ber ebenen Iriflonometrie für ©qm«
ulen. geeite öerb eiterte unb oermeijrte

Bon IR. ©anfcer. SRit 9 in ben Zejt ein*

Iten. (Via. 96®.) gt. 8. ge$. SÄ. 1,20.

fr«$tli($e, für hie gemeinredjtlidjen 8e*

It Staate« julammengefteflt oon Senner

$ter Sa^rgang. 3. u. 4. $eft. gr. 8.

ihilologischen Vereins in Berlin. Dritter

l 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Best,

lymnaslalwesen. Herausgegoben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.

men Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

lest.

e Beden erklärt von K. Halm. I. Bänd-

fttr Sei. Bosciua ans Ameria und Ober

Cn. Pompeins. Achte verbesserte Aufl.

i. geh. M. 1, 20.

lärt von J.D.Faeei. IV. Band. Gesang

fte Auflage, besorgt von F. R. Franke.

M. 1, 80.

ron F. W. Schnoidewin. V.Bändchen:

Auflage, besorgt von August Nauck.

M. 1 ,
50.

t von J. Claesen. IV. Band, 4. Bnch.

|244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

;ne. Für die oberen Klassen hOheror

ansg von F. 8chwalbach. (71 S.) 8.

wählte Dramen. Herausg. uad erkürt

j. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragedie

i. 96 S.) 8. geh. M. 1, 20.

i des expeditions maritimes des Normands

,erneut en France au diiiäme sibcle. Für

n höherer Lehranstalten mitErläuterun-

B. Foss. (85 8.) 8. geh. M. 0, 90.

mchc. Iphigenie en Tauride. Für die

Oberer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shakspeare. Herausg. u. erläutert

eaun. (Xu. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

‘oire de la troisiOme croisade. Für die

hOheror Lehranstalten bearbeitet von

II u. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

ustspiele. VII. Band: Les Facheui.

che. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

igedie. Herausg. von C. Franko,

i. M. 1,20.

. Uorausgegobon tod E. D o o n 1 er.

,
20 .
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*nfl. gtip.^g, 1877. Äofdtnp. ('257 ®. 8 *

— , ber tbeolofl.»poHL Xracfaf. TOif (tinlctf

mann. Gbf. (336 6. 8.)

®tein. Me tilcfetbilfcfunil im ©teufte ber na

öortraflic. 6tultgarf. 1877. €<^toei|er&ai

6trau§, gefamnelte €djriffet. 7. u. 12. ?
(Sej.*8.) ä TO. 5.

$olbarb, bie Gilbertitrirung mit Sdjwefel

%. »Inter. (gr. 8.) TO. 1,50.
Silbauer, bie ‘Pftxfcologie te« ffliOen« be

ft o tele«. 1. Xb- 3an«brn(f. 1877. Sagner.

3. perb,
j

Kubenton, Observation s meteorologiqaes horaires, exrculm,
i nne socieD* HYtudlints . n l’observatoirc de Puniversite d’U*

.
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Alphabetisches Register
der im Jahrgang 1877 als künftig erscheinend und als erschienen

angezeigten neuen Schimen nnd neuen Auflagen.

Wichtigere Werke ber anslätc

Lund, det aldste dantke skrifUprogs o

gamle dantke landakabslove, de sondi
evrige saml. sprogmindetmo-rker (fra

Udg. med undertlsilelte af det kgl. da
•kab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

ftran jöftfdje.

Babeau, Dominique Florentin, sculpteur

lu i la Sorbonne dans la quinziöme r»

societes savantes des departements. (39
Correspnndance de Mme de Pompadour a

et «on freie, M. de Vandieres
;

public«

par A. P. -Malassis. Suivie de lelt

comtesse de Lutzelbourg, ä Paris-Duvei
etc., et aecompagnee de noles et de p x

261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Dupont, l’explosinn de la citadclle de I

sion allomande (1870), avec pieces justi

8.) Caen, 1877.

Garuault et Pouriao, les instrumenta
et de navigation. et les appareils metec
(XVI, 168 p.. 29 fig. et 17 pl. 8.) Pari

Gervais, detcription anatomique d'un i

phie (beleradalphe de Vervins), suivie d
propres ä ce K»

i nre de monstr uosites.

4 planches. (67 p. 8.) Paris, 1877.
Gringoire, ocuvres completes, reuni

par de Montaiglon et de Roth sch il

de Saint-Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P
Le Roy, les curicuses recherches du Mor
pour la premiere fois, avec une introd

de Robillard de Bcaurepaire. 2 \

1877.

Martigny, dictionnaire des antiquitös ch
Üon, revue, modifiee, considerablemei
de 675 grav. dans le texte. (XXV, I

Paris, 1877. fr. 20.

€$tpcbif<$e.

Arsskrift, Upsala universilets. FestskriAer

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Schleiermacher’s ocl
tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg. Jakob Ulfssou, Svea ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om pr&skription enligt s

hetsrätt. (127 S.) kr. 1, 50.
4. Mesterlon, ett kejsarsnitt. (22 S. o
5. Nyblom, Johan Tobias Sergel, Sv

närsnille. (80 S.) kr. 1,30.
6. Walberg, llgarder f5r lagHirbiUtring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet. (30
8. AI in, om sventka rldets sammansäl

(31 S.) kr. 0, 75.

9. Tamm, om fornnordiska feminina, af

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angermanlftndska bidrag I

mllens Ijadliira. (VIII. 41 S. 8.) Hernösam
Malmström, Sveriges politiska historia frln t

statshvälfningen 1772. VI. Med registcr tili s

/

457 og 93 S. 8.) Stockholm. 1877. kr. 6, 26

[Die erste Bubrik der Seltetutshlen bezieht eich auf Anzeigen k tmfUg enchetnebdu,
die sweite Rubrik auf erschienene Schriften.]

Seite

Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik. I. Heft ... —
|

i;

Analecta Plaatina scrips. Schöll, Goets, Loewe 2
\

ili

Andersen’s ansgewühlte Märchen. 17. Aufl — 19

Annalen, mathematische. XI. Band — r.

XII. Band — *
Anthimi de observatione cibornm epistula ad Theudericnm regem

Francorum ed. Kose
Archiv für Littemturgeschichte. VII. Band
Aristotelis Ethica Nicomachea ed. et commentario continno

instr. Rainsauer
Arndt, die Elemente der lateinischen Formenlehre— lateinisches Uebungsbuch. I. Cnrsns

II. Cursus
Angnstini, Sancti Anrelii, decivitate Dei. Iterumrec. Dombart
Antenrieth, Wörterbuch zu den Homerischen Gedichten.

2. verb. Aufl

Baehrens, unedirte lateinische Gedichte
_

Banen, systematical vocabulary and guide to english conver-

sation. 4. Aufl

Bardey, methodisch geordnete Aufgabensammlung. 6. Aufl.

Banmgart, Aristoteles, Lessing und Goethe
Beranger, ausgewählte Lieder erklärt von Völcker ....
Bernardakis, symbolae criticae in Strabonem
Blass, die attische Beredsamkeit. 111. Abth. I. Abschn.

Demostlienes
Boeckh, Encyklopädie der philologischen Wissenschaften . .

Böhme, Aufgaben zum Uebersetzen ins Griechische. 6. Aufl.

Boetii, Anicii Manlii Severini, comm. in librum Aristotelis

jcepl tQfirjvtfae rec. Meis er. Pars I

Booch-Arkossy, Taschenwörterbuch der spanischen u. deutschen
Sprache. 3. Aufl

Bossnet, ausgewählte oraisons funebre« von Völcker . . .

Brandt, de varia quae est apud veteres Komanorum poetas

scaenicos genetivi singularis pronominum forma ac mensura
Brockmann, Lehrbuch der elementaren Geometrie. I. Theil.

Planimetrie. 2. Aufl

Brnhns, Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen
1872 und 1878

Basolt, die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen ....
Caesaris commentarii de bello Gallico, Schulausgabe von

Doberenz. 7. Aufl . .

Caapers, praktische Auslegung der Sonn- und Festtagsevangelien.

2. Ausgabe
Cholevius, ästhetische und historische Einleitung nebst fort-

laufender Erläuterung zu Go et he 's Hermann u. Dorothea
Ciceronis opera omnia quae snpersunt. Ed. B. F. W. Mueller.

Part IV vol. I

Cato major, Schulausgabe von Lahmeyer. 4. Aufl. .

Rede für Sestiua, Schulausgabe von Koch, 2. Aufl.
u Eberhard

70

82 1

©rofeijtrjogl. Ottenburg. Snanget. Oberfönlcollegium.

a.apprnbtfk. Süpfiu«.-
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f <Se««Reden für Marcellus, Ligarius und fürden König Deiot arus.

\
Schulausgabe von Richter, 2. Anfl. von Eberhard. .

*a für Roscius. Schulausgabe von Richter, 2. Aufl.

riecheisen
Hi carmina rec. Ludwig
ausgewählte Dramen von Brunnern ann. 1. le Cid

- II. Horace
Nepoa, Schul&usg. von Siebelis u. Jancovius

ifl

Urkunden und Denkmäler von Samos
ighieri's göttliche Comödie metrisch übertragen von
alethes. Wohlf. Ausgabe. 3. Abdruck
nea’ neun Philippiscbe Reden, Schulausgabe von
dants I. Heft 6. Aufl

historische Syntax der lateinischen Sprache. IV. Theil
poesis reliquiae iterum rec. Vahlen
Graecorum fragmenta td. Kinkel. VoL I . . . .

; Elemente d. Kegelschnitte in synthetischerBehandlung
Imperatricis ’lavtu rec, Flach
Hecuba rec. Pflug k. Ed. 111. quam cur. Wecklein
cules rec. Pflugk. Ed. altera quam cur. Wecklein
ehe ich verkündige euch grosse Freude. Predigten.

Fihrnti, p&l&eograph. Studien. Aus d. Italienischen übersetzt

r .1. die beiden ältesten Handschriften des Hesiod ....
od;1 Schlömilch , Lehrbach der analvtischen Geometrie.

i Wt l ThdL 4. Aufl
VvlLTheiL 4. Aufl
JMjU twamig Scbulreden
ilfcaifce, frsm&siacheB Uebungsbnch für die mittleren Klassen

höherer Lehranstalten

Jffilaif, Elemente der Geometrie. 2. Aufl
•P4Ft*ifl£ler. Plinitxs u. sein« Quellen über die bildenden Künste

- ^Ppttaasen. Lehrbuch der griechischen Palaeographie . . .

Setiriinas! carmina ungorum selecta in ueura laetitiae. . .

®*Vr et öreef, Lexicon Tacitenm. Fase. 1

. Skt, Beitrüge zur innern Geschichte Athene
Bestie 's Gütz von Beriicbingen

, herausgeg. von Naumann.
3anatici Intim ez. rec. Keilii. Vol. VJI
Bkaao, Kegeln zur leichteren Erlernung der hebräischenUrfesmenlehre

liehen . deutsch - lateinisches Schulwörterbuch. 3. Aufl.

f tstos. Schulausgabe von Abicht. I. Bd. 2. Heft 3. Aufl.

. Hl quae feruntur carmina ad optimomm codicum tidem
mc. Flach
1. die Organisation des forstlichen Unterrichts an der

. jraiveraitAt Giessen

[4er Forstechot«. II. Lieferung
seiseigr. Wahrheit und Irrthnm der localistischen Casus*

leorie
griechische Syntax in kurzer übersichtlicher Fassung .

Vs Odyssee. Schulausgabe von Ameis-Hectre. II. Bd.
' [Heft. 6. AnB— Anhang. III. Heft. 2. Aufl

[IKas. Schulausgabe von La Roche. I. Heft 2. Aufl. .

^ JI. Heft. 2. Aufl

I Scholausg. v. Ameis-Hentze. L Bd. I. Heft. 3. Aufl.

i prior: Salviaoi preebjteri Massilieneis libri qui Erkli

ersurit. Kecensuit Carolas Halm. (VII u. 176 S.) Racine,
h 4. geh. 1877. 11. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV
7, 60. Ip

Aoctorum antiquissimorum tomi 1 pars posterior: (114 £

32 63
— 109

2« —
87 113
— 34
— 34
7! 108

29 56
48 73

74

icti Severin!. Beeensnit et adnotavit

p e. (XVII u. 36 8.) hoch 4. geh.

* anf Schreibpapier M. 2, 40.

puscnla. (VI n. 602 S.) gr. 8. geh. M. 12.

tbu$ her ebenen Zrigonometrie für @t)m>

luten. gmeite nerheffecte unh »ermebrte

öen 58. (Banker. Kit 9 in ben Zeit ein»

tten. (VIu.96®.) ge. 8. gef). SR. 1,20.

ilre<$itü$e, für bi« gemeinredjttidjen Öc=

n Staate« jufammengeftellt oon 19. Senner

djter 3a(|rgang. 3. u. 4. Jieft. gr. 8.

philologischen Vereins «a Berlin. Dritter

) 3. tu 4. Heft. gr. 8. geh. Ala Best.

Gymnasialwesen. Herausgegeben von

er, F. Hofmann, H. Korn. XXXI.

tuen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft.

Beat.

e Boden erkürt von K. Halm. I. B&nd-

fflr Sei. Boscius aus Ameria nnd Aber

Cn. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

6. geh. M. 1, 20,

lärt von J.U. Fass i. IV. Band. Gesang

fto Auflage, besorgt von F.B. Franko.

M. 1, 80.

vonF. W.8ehnoidowin. V.Bändchen:

Auflage, besorgt von Angast Nanck.
M. I, 50.

t von J. Classen. IV. Band, 4. Bach.

(244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

jao. Für die oberen Klassen höherer

aoag von F. 8chwalbach. (71 8.) 8.

ewählte Dramen. Horansg. und erklärt

e. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragddie

i. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

i dos expeditions maritimes des Norm ands

lement en Franco au dixitae sihcle. FOr

n hühorer Lehranstalten mitErläuteran-

B. F 088 . (85 8.) 8. geh. M. 0, 90.

mclie, Iphigenie en Tauride. Für die

iflherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

i from 8hakspeare. Horausg. u. orläntert

nann. (Xu. 3u7 6.) 8. geh. M. 2, 70.

‘vire de la troisihme croisade. Für die

iherer Lehranstalten bearbeitet von

u. 207 8.) 8 . geh. M. 2, 10.

'.spiele. VII. Band: Los Facheui.

e. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

! die. Horauag. von C. Franko.

I. 1, 20.

derausgegeben von E.D o e h 1 e r.

1 .
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©ptnoja. (Itbtf. Uebc rf. u. erläut. k. bob p. ftttdj mann. 3. Derb.

«Bfl. SfiDjifl. 1S77. Äefdmp. (257 6. 8 »

— , Per Jbfolofl.'pclit. Irattat. 2XÜ Ginlril

mann. «bb. (336 8. 8.)

6le(n. Die Ufd>!btlbfun»l im Oienfle ber na

Oortragx. ©tBltyart, 1877. 6<b»r§«rbai
6tran§. ^efammelte 6<f>rlfteB. 7. n. 12. 2

(8e{.*8.) J M. 5.

iüolbarb. bie ©ilbertitrirung mit Sxfcmfci

?
. Sinter, (gr. 8.) 51. I, 50.

(b auer, bie (ßfräologie bea SBiQent be

jlntele«. 1. Tb. 3nulbru<f, 1877. ©agiur.

ttJityigtrt DPtrke btt ntislätt

Lund, det seldste danske »kriftsprogi o

gamle danske landtkabslove, de send«

nvrige samt, sprogmindesmxrker (fra

Udg. med understnUelse af det kgl. da
skab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

Rubenson, observations meteorologiques horaires, execuUi«, |
»ne aoeietd dV.tudianta. a l’obaervatoirc de l’univeraUc d'Uoi

.
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MS«
Homer s Ilias von Ameis-Hentze. Anhang. I. Heft. 2. Aull.

I. Band. 4. Heft — | H
Horatius Flaccns, Q., Oden und Epoden, Schulausgabe von

Nauck. 9. Aufl —

1

i

opera rcc. Keller et Holder 45
Hoerschelmann, observationes Lucretiauae alterte — \

Hig, Aeneaa von Stymphalos — 19

Jahrbuch für Kinderheilkunde u. physische Erziehung. XI. Bd. — 2

Jahrbücher, neue, für Philologie und Pädagogik. 1877 ... — 1

für classische Philologie. SuppL IX. 1 —
.

M
Suppl. IX. 2 — KN

Kaiser, englisches Lesebuch. I. Tbeii — H

rtranjöfiftbf.

Babeau, Dominique Florentin, »culpteur

lu d la Sorbonne dans la quinzietne n
societes savantes des departements. (39

Correspondance de Mm« de Pompadour a

et son freie, M. de Vandieres
;

public«

par A. P.-Malassis. Suivie de lett

comtesse de Lutzelbourg, d Paris-Duvei

etc., et accompagnee de notes et de p
261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.

Dupont, l’explosion de la citadelle de 1

sion allemande (1870), avec pieces justi

8.) Caen, 1877.

Garn au ll et Pouriau, les Instruments

et de navigalion, et les appareils metec
(XVI, 168 p., 29 flg. et 17 pl. 6.) Pari

Gervais, deocription anatomique dün i

phie (heteradalphe de Vervins), suivie d
propres d ce genre de monstr uosites.

4 pianches. (67 p. 8.) Paris, 1877,

Gringoire, ocuvres compliles, reuni
par de Mon taiglon et de Rothschil
de Saint- Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P

Le Roy, les curicuies recherches du Moi
pour la premiere foi«, avec une introd

de Roblllard de Bcaurepaire. 2%
1877.

Martigny, dlctionnaire des anliqnites ch
tion, revue, modifiee, considerablemei

de 675 grav. dans le texte. (XXV, t

Paris, 1877. fr. 20.

€4»tlif4e*
Ärsskrift, Upsala universitets. Festskrifler

kr. 10.

1. Sa hl in, Kant’s, Schleiermacher ’s oct

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sandberg, Jskob Ulfsson, Sven ril

1515. (75 S.) kr. 1,50.

3. Nordling, om präskription enligt s

hetsrütt. (127 S.) kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsanmitt. (22 S. o
5. Nyblom, Johau Tobias Sergel, Sv

nftrsnille. (SO S.) kr. 1, 30.

6. Walberg, tlgärder för laglorb&ttring

7. Ed feit, om begreppel sedlighet. (30

8. Alin, om sven»ka rldets sammansni
(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fomnordiska feminina, aJ

(50 S.) kr. 1, 25.

Blomberg, Angermanländska bi d rag t

mllens Ijadlära. (VIII, 41 S. 8.) Hernösan.. ..

Malmström, Sveriges politiska historia Mn f

statshvälfningen 1772. VI. Med register tili a]

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 6, 25.

II. Theil
III. Theil

Keck, Iduna. 2. Theil: Die Nibelungensage
Kellerbaner, Kuiser Ju&tinians Leben (s. Wecklein)
Kirchhoff, Vorlesungen über mathemaC Physik. 2. Anti. . .

Klekler, die Methoden der darstellenden Geometrie ....
Koch, griechische Schulgr&mraatik. 5. Anfl

Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. 3. AuH. . .

Kräpelin, Excursionaflora für Nord- und Mitteldeutschland
Lentz, griechisches Vocabularium
Lexicon Homeiicnm comp. Capelle etc. ed. Ebeling. 11.3.4.

Liebhold, quo jure Plato nartes civitatis ab anixnae humanae
partibiiH repetiisse videatur

Livi, Titi, ab urbe condita lib. XXI 11, Schulausgabe von H.
J. Müller

Lorberg, Lehrbach der Physik für höhere Lehranstalten . .

Lorenz, die Lehre vom Licht
Lübker’s Reallexikon des klassischen Alterthums. 5. Autl.

Herausgegeben von Erler
Matthiessen, Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme
• Grundzüge der antikeu und modernen Algebra der

Gleichungen
Maximi et Ammonis carminnm de actionum auspiciis reliquiae

rec. Lud wich . .

Meier, wir sahen seine Herrlichkeit. 1L Sammlung
I. Sammlung. 2. Aufl,

Meyer, die Sammlungen der Spruchverse des Publilius Syrern
Eignet, histoire de La revolution franyaise von Kor eil. . .

Moliere, le bourgeois gcntilhomme par Korell
le Misanthropo von Li'on'.

Montag, Anleitung zur Buchstabenrechnung. 5. Aufl

Möller, Bd., die Idee der Menschheit im hellenischen Alt« rthmn
Leitfaden der räumlichen Geometrie. I. Theil. Stereometrie

Mnshacke’s deutscher Schulkalender für 1877 und für 1878 .

Naumann, Anleitung zur Abfassung deutscher Aufsätze. 3. AuH.
Neumann

,
Untersuchungen über das logarithmische und New-

ton’sche Potential

einige Notizon hinsichtlich der in neuerer Zeit gegen die
Gesetze von Ampere und Weber erhobenen Einwände . .

Optatiani Porfyrii, Publilii, carmina rec. L. Müller . . . .

Ostermann, lateinisches Vocabularium. Neue Auflagen . . .

lateinisches Uebungsbuch. Neue Auflagen*
lateinisch -deutsches und deutsch - lateinisches Wörter-

buch. 9. Aufl

— t

— t

86 iüta

— i

9

101
50 H

— W

H5

28

2
SA

SA
11

IO

I

©ro&fjtrjog!. Dlbenburg. Soangel. Otwrf^ulcollfgium. I

Casprnbcik. Sipfiui.
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fiteradfdie lnutaetL

Alphabetisches Register. 121

PutoralbläUer für Homiletik, Katechetik and Seelsorge. 1877.
Fuedri fabularum Aesopiaram libri V ed. L. M neuer . . .

Plztenia opera omnia. Vol. I. sect. I. Apologia et Crito rec.

Wohlrab— Protagoras, Scholansgabe von Dens c hie. 8. Auflage
tob Cron

Flznti comoediae rec. F. Ritschelius ads. operae sociis

Löwe, Götz, Schöll
Pöklig, der Athener TherameneB
RÄCiie'a Andromaque von Laun
Badtee, Materialien zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins

Lateinische
Bewli and Wörterverzeichnis für die deutsche Orthographie.

9. Auflage .
'

Rtidt, Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der
Trigonometrie und Stereometrie. 2. Aufl

Resultate. 2. Aufl

Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der
Mathematik
über die ersten 60 Jahrgänge der Jahrbücher für
Philologie und Pädagogik (1820— 1876)

RmmBatiiralinmscriptoresgraeeiininores. Vol. I. rec. Keller
Rieht«, zur Kritik und Erklärung des Demosthenes ....
RiteeM'i kleine philologische Schriften. Bd. 111 ..... .

Rotb, griechische Schulgrammatik. II. Theil
Saison, Vorlesungen über die Algebra der linearen Trans-

formationen. bearb. von Fiedler. 2. Aufl
Sehaabach, Wörterbuch zu Siebelis' tirocinium poeticum. 4. Aufl.

Wörterbuch zu den Fabeln des Phädrns. 2. Anfl. . . .

Sehülor, die lyrischen Versmasse des Horaz. 2. Aufl
Schmidt, J. H. H., .Synonymik der griechischen Sprache. II. Band
Schaidt, H., kritischer Commentar zu Plato’» Theätet . . .

Schmidt, B., griechische Märchen, Sa^en und Volkslieder. .

Schaidt, ¥., Untersuchungen über den Milesgloriosus desPlautus
Schmitz, Beiträge zur lateinischen Sprach- und Literaturknnde
Schröder, der Operationskreis des Logikkalkuls
Schobert, Untersuchungen über die Quellen Plutarchs zu den

Biographien des Kumenes, Demetrius und Pyrrhus . . .

Scäalie. Uebungsbucb für die deutsche Rechtschreibung. 2. Aufl.
Schitee, Th, praktische Anweisung zur Behandlung der Bruch-

rechnung
Schatze, F. W., praktische Katechetik. I. Lieferung ....
Serrii qni feruntur in Vergilii carmina commentarii rec. Thilo

et Hagen
Siebert, Leitfaden für den Unterricht in der Chemie ....
SfifawiT, theoretische Mechanik. Aus dem Russischen übersetzt

von Ziwet. I. Theil: Kinematik
Statu. P. Papioii. Achilleia rec. Kohlmann
Stell, Erzählungen ans der Geschichte. III. Bändchen. 2. Aufl.— Bilder aus dem altrömischen Leben. 2. Aufl

Ikeiti historiarum libri qui sapersunt, Schulausgabe von
Herzens. Band I. 3. Aufl

TiTtelliani . Septimii Florentis, lib. <le spectaculis rec. Kluss-
mann

TLele, der Römerbrief in der Gymnasialprima
Kholli, Albii, Elegiarura libri if rec. Baehrens

Seite— 19
— 13

66 ;
105

- 65

1— 105

49 76

83 ~
- 90

71
1

91— 110
16.58

— 110

13
— 34
— 105

26
;

105
— 54

l

17
— 64
—

. 106
29 54

68 —
82 105
— 88.94

106
2 88

50 91

98
— 15

37— mm
46

33 ! 58

102

100 —
—

; 56— 105

- 75

3 14

103 —
47 —

prior: Salviaoi presbyteri Massiliensis libri qui Erklär

«pereant. Recensuit Carolus Halm. (VII u. 176 8.) Racine,
b*ch 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier (XIV i

*. 7, 50. 1

ipl— Auctornm antiquiseimorum tomi I pars posterior: (H4 8

ldlung in Berlin.

icti Severini. Recensuit et adnotavit

p e. (XVII n. 36 8.) hoch 4. geh.

e auf Schreibpapier M. 2, 40.

puscula. (Via. 6028.) gr. 8. geh. H.12.

rbui$ her ebenen triflonomehrie für ®tjm.

julen. g-ueite »erbeffette unb oermebrt*

uon 9!. ®anptr. SRit 9 in ben Zejet ein«

Uten. (Via. 96 6.) gr- 8 - 9'6- SR- 1, 20.

ilrcdjtli<%e, für bie gcraeinrec^tli^en Se-

in Staate« jufammengefiellt »on @. tjenner

iftn 3Q^rgang. 3. u. 4. §cft. gr. 8.

philologischen Veroins tu Berlin. Dritter

) 3. n. 4. Heft. gr. 8. geh. Als Rest.

Gymnasialwesen. Herausgegeben von

er, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.

suen Folge XI. Jahrgang. 9— 12. Heft.

Rost.

« Roden erklärt ron K. H a 1 m. I. Bänd-

für Sex. Koscius aus Ameria und Ober

Cn. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

8. geh. M. I, 20.

lärt von J.IJ.Faesi. IV. Band. Gesang

fte Auflage, besorgt von F. R. Franke.

M. 1, 80.

von F. W. Schnoidewin. V.Bändchon:

Auflage, besorgt von Angust Nanck.
M. 1 , 50.

\ von J. Classen. IV. Band, 4. Bach.

(244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

jae. Für die oberen Klassen höherer

ausg von F. 8chwalbach. (71 8.) 8.

ewählte Dramen. Herausg. und erklärt

e. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragddie

l. 96 8.) 8. geh. M. 1, 20.

i dea expdditions maritimes des Normende

leraent en France au dixiötne sibcle. FQr

n höherer Lehranstalten mit Erlänterun-

R. Foss. (85 8 ) 8. geh. M. 0, 90.

wehe. Iphigenie on Tauride. Für die

öherer Lehranstalten erläutert von Ad.

u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

from Shskspeare. Herausg. u erläutert

nann. (Xu. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

*- ; re de la troisibme eroisado. Für die

herer Lehranstalten bearbeitet von

u. 20 7 8.) 8. geh. M. 2, 10.

spiele. VII. Band: Les Facheux.

e. (70 8.) 8. geh. M. 0, 75.

die. Herausg. von C. Franko.
'.. 1 ,

20 .

lerausgegebon von E.Do ohlor.

1 .
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©ptnoja, Uebetf. u. erläut. jc. »ob t>. Äirdj ma nn. 3. mb,

|

Bubenson, Observation* meteorologiques horaires, execute«

Änfl. Ufipjig, 1677. jtofd)itp. (757 ©. 6-A -'
, , 4 um «neiet« ri’Madiants. ä l'observstoire de l'universiU* dl

— , brr tbeoIofl.«poltt. Xractat. 9XÜ tttnleii

mann. dbb. (336 6. 8.)

©trfn, bie Üidjtbilbfuntl im fcienjlr brr na
SortragK. ©tultgart, 1877. 6dppet§nba*

S
T«“.

e4,t‘""U 7 ' 11 * 122 Alphabetische» Itegiater.

Solbarb. bie ©ilbtttitrirung mit ©d?wtfcl

ft. »Inter. (gr. 8.) 2R. 1, 50. 8

ffÄ. tl*3«ÄZ ®ffi«a*n«:
"eberden Gräbern. Ein O^rgru»» in Wort «nd Lied. 2. Aufl. 10,

Witytgm Werfet feer anstatt

Lund, det aldstc dsnske «krifUprogs c

gamle danske landsktbslove, de send«
evrige samt, sprogmindesraa*rker (fra

Udg. med understettelse af det kgl. da
akab. 1877. (186 S. 8.) kr. 4.

ftranj*ftf$e.

ßabeau, Dominique Florentin, aculpteur
lu d la Sorbonne dans la quinzieme n
aoeietes savantes des departemenU. (39

Correspondance de Urne de Pompadour fl T
et son frere, M. de Vandieres

;
publice

par A. P. -Malassis. Suivie de letl
Wirin,

comtcase de Lulzelbourg, ä Paris-Duvet ZT
- “

etc.
,

et accompagnee de notes et de p
Wunacl

261 p. et 2 portr. 8.) Paris, 1877. fr.
~— JDupont, l'explosion de la citadelle de 1 Xenoph

sion allemande (1870), avec pieces just 0.

8.) Caen, 1877. Zeitlich

Garnault et Pouriau, les instruments hie

et de navigation, et lea appareils niete« fü

(XVI, 168 p., 29 fig. et 17 pl. 8.) Par fü

Gervais, de*cription anatomique d’un ) ric

phie (heteradalphe de Vervins), suivie d fC

propres d ce genre de monatr uotites. Zippel,

4 plancbes. (67 p. 8.) Paris, 1877.

Gringoire, oeavrea eompletes, reuni

par de Mon taiglon et de Bol hach i I

de Saint- Louis. (XXXIX, 358 p. 16.) P
Le Boy, les curieusea recherches du Mol

pour la premiere foia, avec une introd

de Bobillard de Beaurepaire. 2 i

1877.

Martigny, dictionnaire des anliquites ch
lion, revue, modifiee, considerableme.

de 675 grav. dans le texte. (XXV

,

Paris, 1877. fr. 20.

©$toebif d>c.

Ärsskrift, Upsala universitets. Festskrifter

kr. 10.

1. Sahlin, Kant's, Sehleiermacher ’s ocl

tankar. (109 S.) kr. 2.

2. Sundberg, Jakob Ulfsson, Svea rii

1515. (75 S.) kr. 1, 50.

3. Nordling, oin pr&skription enligt s

heUralt. (127 S
)

kr. 1, 50.

4. Mesterton, ett kejsaranitt. (22 S. n

5. Nvblont, Johan Tobias Sergel, St

närsnillc. (80 S.| kr. 1,30.

6. Walberg, tlgärder für ltgforbättring

7. Ed feit, om begreppet sedlighet. (30

8. AI in, om sventka ridets sammansu
(31 S.) kr. 0,75.

9. Tamm, om fornnordiaka feminina, a

(50 S.) kr. 1,25.

Blomberg, Angermanländska bidrag t

milena Ijudlüra. (VIII, 4) S. 8.) Bernd*««. .... ..

Malmatrom, Sverigea politiska hiatoria fiän Carl XII död tili

sUtshv&lfningen 1772. VI. Med register tili alla delarne. (VIII,

457 og 93 S. 8.) Stockholm, 1877. kr. 5, 25.

Ueber den Gräbern. Ein OstergruBs in Wort und Lied. 2. Aufl. 108
üsener, Anecdoton Holden —
Vaniöek, griechisch -lateinisches etymologisches Wörterbuch.

I. Band —
11. Band —

VergiPs Aeneide, Schulausgabe von Kappes. I. Heft. 2. Aufl. —
Verhandlungen der 31. Versammlung deutscher Philologen und

Schulmänner in Tübingen 1876 —
der *2. evang.-luther. Landessynode ini Königr. Sachsen 1876 —

Vierteljahrsschrift, Katcchetische
,
ix"7 —

Wackernagel, das deutsche Kirchenlied —
Wecklein, curae criticae und Kellerbaner, Kaiser Justi-

nian's Leben —
Wesener, lateinisches Elementarbuch. 1. Theil. Für Sexta . 101

lateinisches Vocabulariura für Quinta und Quarta . . . 101
griechisches Elementarbuch. II. Theil. 4. Aufl. ... —
—— L Theil. 6. Aufl —

Wetzel, de consecutione temporum Ciceroniana capita doo —
Wirth, deutsches Lesebuch. III. Theil. 3. Aufl —

VI. Theil. *2 Aufl —
Wünsche, Schulflora von Deutschland. 2. Auf! 72

die Pilz** 12
Xenophon's Anahasis, Schulausgabe von Vollbrecht 1. Bdchn.

i Aufl —
Zeitschrift für Mathematik und Physik. Supplement zur

histor. - literar. Abtheilung des 22. Jahrganges —
—— für Mathematik und Physik. 1677 —

für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter-
richt. 1877 —
für weibliche Bildung. 1877 —

Zippel, die römische Herrschaft in lllyrien bis auf Angustus 4{

Ansgegeben im December 1877.

Druck der Teultner '»eben Oftlclo io Loipsig.

©rofeljttjogt. Dlbenburg. ©tauget. OJcrfdjuIcoIIegim

tan>r>bnk. £ipfiu«.
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dterartfdje feigen*

Yerlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.
l6

l 1877. October — Dccember.
irriiiv für sterische Philologie. Unter Mitwirkung von
A-Leskien und W. Nehring herausgegeben von V. J agii.
Zweiter Band, drittes Heft. gr. 8. geh. M. 10.

Cedex Justinianus recognovit PaulnB Krueger. Fase. V.
Über XI. XII. Index. 4. geh. M. 10.

• complet. (LXXX, 1102, 84 8.) 4. geh. M. 42.
«mnenteliones phllologae in honorem Theodori Momm-
»ni ecripserunt amici. Adiecta est tabula. (828 8.)
hoch 4. geh. M. 40.

Cjnewairs Giene mit einem Glossar herausg. von Julius
Zapitxa (XII u. 100 8.) gr. 8. geh. M. 2.

?rkdlaeader, Jul. und A. von Sallet, das Königliche Mflnz-
Kabioet Geschichte und üebersicht der Sammlung nebst
erkürender Beschreibung der auf Schautiechen ansge-
legten Auswahl. Zweite verm. Auflage. Hit 1 1 Kupfer-
ufelo. (336 8.) gr. 8. gebd. M. S.

Gal icstitutiones ad codicis Yeronensis apographum Stude-
amndianam in usnm scholarum ediderunt Paulus Krueger
et Guilelmus Studemund, Inest epistola critica Theodori
itemmsen. (XXII a. 192 8.) gr. 8. geh. M. 2, 70.

S., Scfultate ju ben Aufgaben, roclt^e in Sdjumann'i
brbrtaäj kt Trigonometrie, 2. Stuft., enthalten fmb. (43 S.)
gr. 8. git). SR. 1. (SBirb nur an Cefjrrr birect geliefert.)

Ifttta s fämmüK§c 23erfe. $erau«g. uou Örmljarb Supfjan.
Tratet 8cmb. gr. 8. gtlj. 3)1. 4. Tludgabe auf Schreib;
paptet IR. 6.

V«Wa. 0., das Rechtsgeschäft und seine Wirkung. (X u.
iS2 &) gr. 8. geh. M. 6.

Kern, H, Grundriss der Pädagogik. Zweite durchgesehene
Auflage. (XII n. 310 8.) gr. 8. geh. M. 5.

U.s, K., der deutsche Aufsatz in den oberen Gymnasial-
I

Hassen. Theorie und Materialien. Zweite, umgearbeitete
Auflage. Erste Abtbeilung: Einleitung und Theorie.
(I u. 279 S.) gr. 8. geh. M. 3.

i«o LiegenUral, K. Ed. Zachariä, Geschichte des griechisch-
römischen Rechts. Zweite, verbesserte und vermehrte *

Auflage. (XXIV u. 395 S.) gr. S. geh. M. 12.
Himer. Ed., französische Grammatik mit besonderer Be- 1

rrctsichtigyng des Lateinischen. Zweite Auflage. Dritte
Abteilung, gr. 8. geh. M. 3, 20.

. Zweite Auflage. Complet (XXIV n. 604 8.)

p. 8. geh. M. 8.

Xramsen, Tycho, Gebrauch von JTHtr und META c. gen.
bei Euripides. (25 8.) 4. geh. M. 1, 60.

' — i Parerga Pmdarica. Cypriorum, Euripidis, Calli-
aachi, Menaechmi Sicyonii aliorumque fragmenta quaedam
:I äcboliorum veterum ad Pindari Nem. IX. X. XI. codi-
eibus Mas. Bestituta; eadem scholia explicata, emendata,
aseta; ipsius podtae loci quidam difficiliores eornndom
arminum tractati. (51 8.) 4. geh. M. 2.

Imeinenla Germaniae historica inde ab anno Christi
'.ungenteeimo usque ad annum millesimum et quingen-

' .ieum edidit societas aperiendis fontibus rerum ger-
mmicarum medii aevl Auctorum antequissimorum tomil
lars prior: Salviani presbyteri Massilionsis libri qui
epereant. Becensuit Carolus Halm. (VII u. 176 8.)
Aich 4. geh. 1877. M. 5. Ausgabe auf Schreibpapier

- Auctorum antiquissimorum tomi I pars posterior:

Eugippii vlta Sancti Severini. Becensuit et adnotavit

Hermannue Sauppe. (XVII u. 38 8.) hoch 4. geh.

M. 1 ,
60. Ausgabe auf Schreibpapier M. 2, 40.

Nipperdell, Caroli, opuscula. (VI u. 602 S.) gr. 8. geh. M. 12.

3d)umatut, ficfjrbmfi brr ebenen Trigonometrie für ©tjra*

nafien unb SRealfdjuIen. Smeite nerbefterte unb bermefjrte

Auflage, bearbeitet oon SR. @an|jcr. Kit 9 in ben Xepl ein»

gebntrften ^oljWnitten. (VIu.96@.) gr. 8. gel). SR. 1,20.

Cntfdfridnngrn, cMrc$iti<$e, für hie gemeinrec^tlt^en 8e=

jirte be« SCteujifc^en Staate« jufammengefieOt non @. Senner

unb $• Kerle. Sinter 3a^rgang. 3. u. 4. $eft. gr. 8.

geh. ZU« Rieft.

Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin. Dritter

Jahrgang. (1877) 3. u. 4. Heft. gr. 8. geh. Ale Best.

Zeitschrift für das Gymnasial» esen. Herausgegeben von

W. Hirschfelder, F. Hofmann, H. Kern. XXXI.

Jahrgang. Der neuen Folge XL Jahrgang. 9— 12. Heft,

gr. 8. geh. Als Best.

Clcero’s ausgewählte Boden erklärt von K. H a 1 m. I. Bänd-

chen: Die Beden für Sei. Boecius aus Ameria und Ober

das Imperium des Cn. Pompeius. Achte verbesserte Aufl.

(VIII u. 158 8.) 8. geh. M. 1, 20.

Homer s Iliade. Erklärt von J. U.Faesi. IV.Baud. Gesang

XIX—XXIV. Fünfte Auflage, besorgt von F.R. Franke.

(238 8.) 8. geh. M. 1, 80.

Sophokles. ErklärtvonF. W. Schneidewin. V.Bändchen:

Elektra. Siebente Auflage, besorgt von August N au ck.

(186 S.) 8. geh. H. 1, 50.

Thukydldes. Erklärt von J. Claseen. IV. Band, 4. Buch.

Zweite Auflage. (244 8.) 8. geh. M. 2, 25.

Boileau, art podtique. FOr die oberen Klassen höherer

Lehranstalten herausg von F. Schwalb ach. (71 8.) 8.

geh. M. 0, 75.

Corneille, P., ausgewählte Dramen. Herausg. und erklärt

von Fr. Strehlke. IV. Bd. : Polyeucte, Martyr, tragedie

chretienne. (XV u. 96 8.) 8 geh. M. 1, 20.

Depplng, M., histoire des ezpdditions maritimes des Norman ds

et de lenr dtablissement en France au dixidme sidcle. Für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten mit Erläuterun-

gen herausg. von B. Foss. (85 8 ) 8. geh. M. 0, 90.

Guimond de la Touche, Iphigenie en Tauride. Für die

oberen Klassen höherer Lehranstalten erläutort von Ad.

Lundelin. (XXI u 72 8.) 8. geh. M. 0, 90.

Lamb, Charles, tales from Shakspeare. Herausg. u. erläutert

von L. Biechelmann. (Xu. 307 6.) 8. geh. M. 2, 70.

Michaud, J. F., histoire de la troisiäme croisade. Für die

mittleren Klassen höherer Lehranstalten bearbeitet von

H. Vockeradt. (XII n. 207 8.) 8. geh. M. 2, 10.

Möllere ausgewäblte Lustspiele. VII. Band: Les Facheux.

Erklärt von H. Fritsche. (70 S.) 8. geh. M. 0, 75.

Racine, Britaoaicus, tragedie. Herausg. von C. Franko
(XIV u. 91 S.) 8. geh. M. I, 20.

Iphigenie, tragddie. Horausiregebeu von E. Do eh ler.

(114 8 ) 8. geh. M. 1, 20.

oogle
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ScrlV, E., Io verro d’eau. Coraedio en cinq actes. Herausg.

ton Th. B.A.Klotzsch. (XIV u. 138 S.) 8. geh. M. 1,50.

Souveslre, Emile, les derniers paysans. Horaueg. und mit

Anmerkungen versehen von J. Schirmer. II. Bändchen.

Lee boisiera. La fileuse. (88 S.) 8. geh. M. 0, 00.

an coin da feu. Heraasg. and mit Anmerkungen
versehen von A. Gtlth. (Via. 158 S.) 8. geh. M. I, 50.

Thiers, die aegyptische Expedition der Franzosen 1798

—

1801. Aua den hiatorischen Werken auageschieden und

mit Anmerkungen versehen von Friedr. Koldewey. Mit

2 Karten von H. Kiepert. (203 S.) 8. geh. M. 1, 80.

j

3« Serlaj oon S. §irjt! in gelejig rrfd)lea fotben:
p

|

3m neuen Heid). 1

;

SBo^cui'dirift für bas Seien beb beutidjen SBoIftb %

in J»taat, ^öifTenfdjafi unb juittft. |
£frau#gegebeu

DOR [9 gj

Dr. flonrab Hctdjarb.

9ld)ter 3a t>r flan0 (1878) 97r. 1.

3nba 1 1 : Die pclitifcbe t*a«e. ©on Anton Springer. — p
j
Rtrei pren§tf4e Ä&nige. 23on 3ultan — Dotdbj

ü jfriebrUb ©trau§ at« Diiter. ©on 23ilbeim 8ang. — Die l

]
ftrfranfung#tabigfeit ber ärmeren Ärbeitenlaffen. Bon Otto*

j^eubner. - (Sin ©rief uoit »oetfje. 2Ritgetf?eilt »on t* ubwtg
£

|
$irgeL — Äunfüedjnifdfe Weulgfeitea. Öen Bruno Öudjer. — g
©er alte fflranoel. Bon St. SRetdjarb. — ©erirfite au« bem :

iReicb unb bem Aufllanbt: Au« Stuttgart. Da« 2ßirtb«bau«*

g| lebe* ber ©dmmbeiL — Mu« ©er Hu. 3ur Inneren ^>0«. Sn{
gj beT ftunftafabemte. — Literatur: 9taab«‘ Äiinftirrportrait«. \

§ :H. Bergan.

1 ©efteflnngen »erben in allen ©udjljaitbliragen betf 3«1 jl
& unb Auelanbc« angenommen, ßalbjabrlidjer Abonnemente &
|btei«: 91. 14. |m

&

Soeben erfe^trnen: [6

X i e

innere SWiffion nnb bie 3ctd|cn ber Seit.

Sortrag Don £ic. Dr. fjaff, 2fti(itäfD6erpfarrer be« L ärmer*

cotp«, gcSjaltm am 25. Del. 1877 auf btm Eongrefe für innere

Üiiffion ju König«berg i/^Jr. unb fecrauSgegeben Dom Cftprcupi*

ftfeen fProBinjialDeretn für innere SRifjum. SfSrei«: äR.0,50.

Rudolph von Jhering,

Der Zweck im Recht.
Erster Band.

gr. 8°. 36 Bogen. Preis: M. 12. n.

Heinrich Degenkolb,

Entlassungszwang und Urteilsnorm.

Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen insbe-

sondere der Anerkennungsklagen.

8°. Broch. M. 8. n.

Verlag ton Breitkopf & HärtH in Leipzig.

Wit btm erBen 3anuar beginnt feinen vierten 3af>rgang:

5 u n e m.

berliner SBodicnbtatt für Sieben und ©ijftn,

feerauJgegeben hon SSrof. '•Saulus gdffef,
D». ber ttjccloflif.

Quartal 1 3Rarf.

Damit uerbmtben aber auch befonber« *u haben Uh

Die Antwort. SBiffenfdjaftltcfje Sötätter. ®me apologetij

unb Ijiftorifdje ßeitförift. @te enthielt btfltjer:

1. Die Ubwenfämpfe gegen ©urfian. 2. Da« ©taAelfdurdn

fein Sombol. 3. Die SÄaffabäer unb ibr ttamc. 4. Der gegart

Ä6nig«brief. 5. Der äiteiie Äame ber ßigeuner. 6. Die Ctilui

auf fturt «(Erfurt*. 7. OMjfa unb ©elid>a. S. Iburm nnb Qlcifi

Sämmtlid) burd) bie 'Uoft unb birett $u bcftellen in bet ftp

tion von Sunem (ßteinbeerenftr. 26. Ö erlitt). (B.4

ln J. II. Kern’ft Verlag (Max Müller) in Breslau
ist soeben erschienen:

Beiträge zur

Biologie der Pflanzen.
Herausgegeben von

Dr. Ferd. Cohn.
Zweiter Band. Brittos Heft. (Schluss des zweiten Band«.;

Mit 5 Tafeln. Preis: M. 12.

Dieses Heft ist wegen der darin enthaltenen Koch'-

sehen „Untersuchungen über Bacterien“ (mit 24 Pb-tt-

grammen) von hervorragender Wichtigkeit auch ffirwcitm

Kreise. — Früher erschienen: Band I: Heft 1, M.7.

Heft 2, M. 9., Heft 3, M. 11.; Band II: Heft 1, K %

Heft 2, M. lü.

|
Sein unb iBcrbcn

I 6er

i organif t^cn SBetL

I

Sinc populäre S <b ö p f u n g « g e f di i4t(

tum

Dr. «Ufer.

,
IKIt »leien in ten Itrl jebr. poljidjmtten ». einer Sittejuit«

1 31euc21u«gabc.
I $rri>: <D1. 4.

ßeipjig. /urss Brrlag (SR. Sieitlanb).

£iteranfd)e ^njeijen.

Soeben erschien mein 78er Lager - Katalog :

Die deutsche Literatur.
A. Die deutsche Literatur, ihre Geschichte und Verbreite

Kncyklopüdion, Methodologie etc. B. Wörterbücher, Gn

matiken etc. C. Pädagogik und Schulwesen. D. Vel

bfleher, Sagen, MundartOD, Sprichwörter etc. E. Die «II

deutsche Literatur. F. Die neuere deutsche Liters

G. Uebersetzungen ins Deutsche. II. Jugendschrif»

J. Nachträge.

Der Katalog umfasst 5770 Nummern und ist *o beiifl

J. VI. Ilebcrlc (II. Lempertz’s Söhne) in Köl”

9mntR>?Tt[. Ä*Pact«ur ftef Dr. gr. Barncft in — Cntif »on SB. Ctngultn in

Digitized by Google
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giternrifdjcs ©eirtrttlMirtt
für IDcutfü)lcuii>.

Hr, 3.]
.$erau«gebtr nub BtrcnitmorUit&er Siebatlcur ©rof. Dr. gr. 3ntndt.

[1878,
• erlegt in ttisrt litmin in trtpjlj.

fcT“ -r—
Srfcheiut jeben Sonnabenb. 19. •— ©rei« dierteljäbrlich SÄ. 7. 50.

? iknige r. fr. a. 9.. Kc aitr Jltr6(.
rSfli|«rf*H. Nt Utfrtnnfl tei Vt^ndltbuial «.
• tlbert. §ur tmitrtR 'iieitictii« Alben# tt

uticfiili^* du Nord Finno» Ou^rieo
•tjiiHnci AcfAlctr« t><# franjK ÄiJuntbum# unter tm

erftru fi4RcetiB#*tn.

* Nr ÄJiferttaum fei KilieUItet# In fcl>

*3 t»U#i#i«n Wuttpen.

Biklviu. ift •«ltki gefeiten trorfen ?

|

ZrdOloBlff. fal römffdie DetDateedft.

Bot gl, üfei Mt letr«» re^iae.

bfifgi. Oft üliite tlu^fagt »er »endit oOtr cffemL Pt«
b'Jrtt nad) Oeuifibtn u. i'fttrr. Reifet.

Prüdntr, M« SSofeaunglaietOt nad» gtm. Rtdil ic
tHretfditl u. (Sanier. )aferbud) Otr (irftnlangtit.

güotr#, WlOer kenn Rtultaur.
LexiHfm« Orieol ttacuetl da Un^uikticjo« etc. Di-

rlge par Turetllai at Mctchaikoff.

6»!j»tlftig, Soferbtlt u. Srrttmm Otr leralifti(ifetn

(SafuOtbearit.

an Her weiden, Plularrhea et Luciania «tc.

Rtugncifeiiife«! (fearnofe tc. Ortglnel u. Utfettitfeung von
’K jnatafL

6d>ul|t, Mt ftatafombtn ron 6. Ptnnaro Ott $ovrti
in fttaptl.

a*t mann, Jeu# im ftiganltnfanipf.

Vtlifet. eit L f. UnionjUAl««Pi01iotfecf in 8itn.

Sljeologtt.

Askriogn, griebr. u. ©aul, kit alte flirdtt. ! 1. Tb.: Ta« Dierte

ni linfu Jilcluntnt 'Huttllnl änjaüiiral, 9if<bof non Oi»w.
'041m. 1.. siBij iimjfirt. Slnfi. Sltmaatt, 1677 . Dtiqer u.

3«4tr cjt. Bejeli. (XI. 266 6. jr. 6.)

gnbtm grohartigen Serie ©öbrmger'*, „bie ftirchf ©brifii

mb tljre beugen ober bie lfit(f)engef(f)id)te tn ©tograpbien",

d« bie 1 845 in erfter Auflage erschienene ©tograpbie Auguftm’«
So» Iniang an eine bet oorjügüchflen Seiftungen. Seben unb

Stbte be» groben ftirdjenlebrer« waten barin in (id>tBoflet unb
Befeabtuigenbet Stift bargeftctlt, meift auf @runb fotgfältig

gewählter, m Uebetfebung mitgetbeilter Au*«üge au« feinen

eigene» Seifen, aber in otgamfdjem fjufammenbange unb mit

pesitfooHer trab dod) unbefangener Sürbigung. Sit freuen

ux«, bn| awb bitfe oottrefflicbe Arbeit eine neue Auflage erfabten

bat on ber mit bem ©erf. ein grünbliib tbeologifcb gebilbeter

Sein jufnmmengeroirft bat. Tiefelbe «eigt in bet ootliegenben

erben burebmeg bie Spur forgfdltiget neuer Turd)«

arteituBg. Tie Sebenfgefdjidjte Augufiin’« bi« «um Antritt

feine« Ötitbojiamle«, unb bie ®efd)id)te ber brei groben Streit»

KtbtmMungen gegen bie SJianubärr, bie Tonatiften unb bie

$elaginner wirb barin noch lebendiger unb ringebenber af«

früher bargejiellt fjnsbefonbere finb bie bergebörigen Stbriften

•igutin « wie biejenigen feiner Segnet BoOftänbiger befproeben.

3» Aejug auf bie beiden erftgenannten ©treitoerbanblungen

am btt Dorlitgende erfte $älfte auch die TarfteQung ber

nüjtgenflehenden Stanbpuncte nach ihrem inneren ^ufammen»
tage mit fntiftber Sürbigung ihrer Berechtigung

; für bie

brät i# bitfe TarfteQung, nebft derjenigen be« augujtinifcben

feummtfgfteme« unb be« Hbfebluffe« feint« Seben«. in ber

isäten §ölfte be« 8ud)e« «u erwarten. Tiefe mehr bogmen»

jeibnbtlnbe ©artie ftimmt mit ber erften Auflage in bet £>aupd
Wie überein. Tod) ift öfter« eine ftür«ung erreicht burtb

Seglajfung dort eingefcbalteter allgemeinerer IReftejionen
;
auch

batba« Urtbetl an Unbefangenheit unb Schärfe noch gewonnen.

Irr gonje Ibeil über diefe Streitoerbanbtungen nach ihrer

•Seien unb inneren Seite ift nun ber TarfteQung de« Seben«

ajjujti»’« einserleibt, wie ja in btt Zbat biefelben den Cpaupt»

rndm.lt und bie ^auptleiftung biefel Seben« in feiner «weiten

bildeten. Unb mit Stecht ift bie früher beobachtete Drb=
•ag. m welcher ber Kampf gegen die Tonatiften Bor demjenigen

je«ei bie (Manichäer behandelt würbe, nur mit einer anderen,

Wleah cbronologifch unb fachlich (utreffendeten oertaufeht,

bomb bet maniibäifcbe Streit boranfteht, unb ber bonattftifche

«wifchen biefen unb ben pelagianifchen in bie (Kitte gefegt ifl.

Sünfchenämertb wäre nur, baß ben mitgetbeilten Äbfdinitten

Auguftin’« durchgängiger die Andeutung ihrer SteQe in feinen

Serien beigegeben märe. Sir hoffen, bah da* oorlreffliche unb

längfl bewährte Serf auch in ber neuen Wefialt bie ihm

gebübrenbe Anetlennung finden möge. 3» her Thal ift baffelbe

gleichtrmaien geeignet für bie ©ertretcr ber Ibeologifdjen unb

biftorifeben gotfdjung, für praftifhe ©eiftliche, welche ihre

Sirffomfeit mit ben groben ©ebanlen ber Sergangenbeit

befruchten wollen, unb für ein allgemeinere« gebilbete« ©ubtieum,

da« an ben beiBOtragenden ©erjönlid)(eiten unb ben bewegenben

gragen ber religiöfen ©ntwidelung ein eingtbenbe« 3ntereffe

nimmt

Weingarten, Br. Herrn., Prof., der Ursprung des Müncli-
thums im nachconitsnlinUchen Zeitaller. Clolha, 1677 . PerUles.

(VIII, 65 S. gr. 8.) M. 1,20.

Ter ©erfaffer bat feine Abbanblung, mit der bie Bon

©rieget betau«gegebene fjeitfebrift für itirchengefcbicbte eröffnet

mürbe, in einem befonderen Abbrucfe erfchecnen taffen. Tie

Schrift oerbient in ber Ibat at« eigene ©rofhüre «u ejifticren;

fie «eignet ficb burd) fdiarfe Kfritil, lebenbige unb feffelnbe

gorm, fomie burih Sleubeit btt Diefultate au«. 3m erften

Abfcbnilte meift ber ©erfaffer ©aulu« Bon Theben al« eine

(Romanbccbtung be« $ierom;mu« nach; im «Weiten Bern eint er

ba« ©otbanbenfein be« SÄöndjtbume« «ur Seit ©onftantm’«;

im britten fpricht er bit rita Antonii bem Albannfiu« ab;

im nierten meift er barmif bin, bah Atbanafiu« ba« SÄömh-

tbnm noch nicht (enne, SRuftnu« unb ©aOabiu« aber nöQig

nnglaubroürbig feien; im fünften befpricht er ba* Serapi«-

mönchtbum nach ben Arbeiten ber granjofen Selronne unb

©runet be ©reSle unb im feebften, bah ha« dmftlihe SUiöndp

tbum nicht« Anbere« al« eine 8iad)bilbung jene« beibnifthen fei.

Ter fiebente unb achte Abfchnitt fprechen Bon Uebergang de«

Anachoretentbum« in ba« ©önobitenmefen unb beirachlen nament«

lieh hie (Hegel de« ©acbomiu* näher. 3m neunten betrachtet er

©afiliu* al* (Regenerator be« 3Äönd)tbunt«, da« berfelbe nicht

nach Anfchauung ägbptifcher Serbättnijfe, fonbttn in Anlehnung

an altgriechifebe ©orbilber berfteQte. Ter «ebnte Abfchnitt

behandelt bie ältefte HHöncb«ltteratur, welche er al« gortfejjung

be* antilen ©Oman« barfleQt. Tie beiben lebten Abfcbnilte

bebanbeln bie ©ntftebung be« abtnblänbifchen HRönchtbum* um
380 unb feine Ummanblung in eine culturbiftorifcbe Sacht

bureb ©enebicL Tie Arbeit Seingarten'ä ift ohne Zweifel eine

febr BerbienftooQe; bie Stritt! ber ätteften ÜRöncbälcteratut bat,

mit mir glauben, bleibenben Scrtb- Sbenfo Berbienfilüb ift bie



75 — 1878. *13. — £iterarif($e« dentralbtatt. — 19. Januar. —
Xkrtoettbung bc« in ßonboit unb ^ori & brftnblicben ^anbfcbrift*

liefen Cueflenmateriale« $ur Äenntnijj be« altäg^ptifc^en SDtdit^»

tbum$. Xrofcbem fönnen toir nicht fagen, bajj ber iöcrociS

geführt fei, baS chriftticf)e ÜJlöndjtfyum fei nur eine gottfefcung

beS altäggptifchen. Sftag immerhin bei lieben ficb bic frucht*

barfte Stätte für möndjifdje ^been geboten ba&cn, ber ©ebanfe

bc5 9Jtönchthum$ lag hoch ben chnftlichen Slnfcbauungen jener

3eit febt nabe. SBir fönnen ebenfotoenig in Sleghpten nne bei

iöafiliu« bie eigentliche ßntfiebungSurfache be$ SWöncbtbum# in

ber Anlehnung an b*ibnif<be Jöorbilber ftnben. SBir glauben,

©aß bat in einer erft fürjtich erfebtenenen Sl&banbtung fc^r

richtig barauf bmgenriefeii, bofc bie Orientalin * ebriftlube

Kirche in ihrer Literatur be$ 4. 3ahrbunbert# genug folcher

Slnflänge bietet, bie einen Uebcrgang jum Sttönchthum leicht

vermitteln. W.

3Jbrbüch<r f. Vcutfdje Xbcologu, br#fl. von Dil Im an n, Corner u. A*

22. ©V. 4. $«fl. 1877.

3ab- ftrommann, fritifdje Beiträge jur ®ef<bid>te ber $(o«
rentiner Ktrdjeneinigung von 1439. — Riefe, ber Ablay nach feiner

ßnu'tfbnng u . togmat. Auebilhung in ber fatbel. Xbcolegte be« 16.

3abrb. — ffiagenmann, finhengefcbidjll. Säculaterinncrungen. —
R eitle, Vcfefrüchte. — Anjeige neuer Schriften.

©roteft. Äir<benjeitung ic. $t#g. von 3. d. SBeblfp. 9tr. 50 u. 51.

1877.

3nb-: Cal dntlaf|ung#aefnd> fce# ©rifibenUn Dr.^errmonn.—
ftr. Ri wölb. bie neuere Literatur über bie pfaebiatr. ibätigfeit

3efu. 2. — Cie ©efdjwerbefdjrift bei ®tmetnbc*Kird)enratbefi u. ber

®emeinbe*©emetBng von St. 3ae obi in Berlin betr. bie Ridjtbernfung

be« ©teb. Lic. -fcojjbad». — ftr. Rtppolb, Ridjarb Reibe al« Ctd)*

ler. — $. $ero!b, rver finb bie Ungläubigen? (iine Mahnung jutn

^rieben. — Literatur; dorrefponbenjen u. Racfcridjten.

£eutf<be#©roteftantenblatt. $r#g. o. d. WaucboL 10. 3ahrg. Rr.50
n. 51. 1877.

3nb. : Söodbenfdjan.— din guter Rath für SBeibnadften. — Au# £ol*

lanb. 2. 3.— SÖeibnadbten. — ©roteft. Bewegung in Rorbroeftbeulfd}*

lanb. — dottefvonbenjen. — Cer Carwlntlruu« unb bte Sdjule. —
Cie Abnahme ber Xheologieftabitrenben. — geuiQeton.

9lfm. eo.-lutb. Ätnbeiijeifung. Reh.: d.d. gutbartt. Rr.50n.51*
1877.

3nb.: Steigerung u. Rachhnlnng ber Xanfe. 2. — Cie baper.

General fpnobe. 3 4.— Cie fird?!. Parteien u. bie bevorftebenben Spno»
ben. — 3«® üultntfampf. — Ätrdje u. ©olf#biIbung. — Au« ben

fcerjoatbb* ©remen u. ©erben. — Au« bera ®roüb- •peiTen. — ©er»

liner ^bleu. — Sou be# $errn ®eburt. — 5ßethnad>ten. — 3»r
Vage. — Au« bem dlfajj. — Au« ftranffurt a. SR. — Au« ber ©rov.

Sadjfen. — Au« ber füd>f. ®olf«f<hule. 2. — Au« S.»3Beimar. —
itircbl. Radjrtdjten; Vtterarifdje#,

Reue ep. Kire^e»|cittnig. $ilg. o. $. N fRr.tr. 19. 3ahrg. Rr. 50 n.

61. 1677.

3nb.: Ca« dntlaffuuglgefucfe be« ©räfibenten Dr. Hermann.—
©fannfdnnibt’# ÜÄefe# u. bie Xodjter Pharao'#. — Prranfretcb vor 140

3abren. — darl J^reih- v. Ridbtbofen. — ffi. ©aur, ta« ©farrhau«.
— Au« bem Rauhen 4)aufe jum 2öeibnad>t«feft. — ©ifcbof -fcefele üb.

bie ^onoriu«frage. — Stromberger, ©ertbolb von Regen«burg.—
3«r Literatur über Berber. 1.2.— 3Br Pbtlof. Literatur. 2. 3. —
„Cürre Kräuter*. — Cie au^erorbentl. Spnobe be« $er)Ogtb. Öauen«

bürg. — 3«r Wefängniüreform. 1. 2. — Cie Cxforber AOtangver»

fammlnng. — Cie Crgrünbung eine« ©erein« für Socialreform ju

©erlin. — Cie bevorfteb. 3'JBB 'rr*®ebet«tvodie. — 3ttt firchl. Statijnf

©erlinl. — Cie (Äeneralfpnobe ber protertant. 8anbe«firche in ©apern
bteffeit b. Rhein«. — Cer ftaü ©lemna

-

« u. feine folgen. — ©tuuo
©aurr u. feine neuetten ©ublicationen. — Renan’« ueueite« 9Berf. —
Steinmeper über bte Abenbmahi«feier u. 4>arnjtf« Suüem b. praft

Xbeologte. — Au# ber bomilct. Literatur. — An# ber bogmat. Vite*

ratur. — dorrefponbenjeu; Vtteratur.

Ceutfcber ©terfur. Reb.: 3- A. ©te§mer. b. 3abrg. Rr. 50 — 52.

1877.

3nb.: Qiue Coctorfrage. — darb. Wanning’« wahre doncil«»

gefdjidbte. 3. — 3ur dvlibatlfrage. — 3Beibnad»teu. — Ca« ©ro*
memoria bei dtieiuiten durct. 1. 2. — (irjbifcbof Aleganber Vpfur»

ao«. — 3ur ®efchid)te b. geijU. ®ericht#barfeit. — SJod>en<bn>nir. —
dortefvonbeujeu u. ©ertdjte ; VUeratur; ©tilccOen.

ffiefdjidjte.

Gilbert, Gust.. Beiträge zur inneren Geschabte Athen
Zeitalter d.pel'ipunnetisctieii Krieges. Leipzig, 1877. B.G.Ttnl

(VI, 399 S. Lex.-b.) II. 9, 20.

$ie& ifflett jerfäQt in jtoti ungleiift gtoie Iljtilt,

SaifteQung ber „Organe ber at^enif^en StaaläleitaM

Saiagiftrat unb ®ürger|t^ajt" unb eine annaliflifct)e \ihji

ber at^enif^en ißarteien toa^renb beb peloponnefijd)(a Sra

beibeb ®cgenftänbe, »eldje unfere ^ntereffe im ^ödbften IS

in S(n[pru4 nehmen. 2Bir glauben inbeffen mdj! ju n

nenn mir nic^t einen originalen ®runbgebanfen bei bem 1

ooraubiejen, fonbern fein ®udj alb ein ®robuct ber 5

abnmng bejei^nen. (Sb finb bauptfäiblicb jmei ®üdnr, (

weldje ber ®erf. fitf) pat anregen taffen, beibe in ltjrer

epoEpemacpenb, ÜJiommfen’b tämijcpeb Staaibrecpt unb Hi
StTÜbing'b Slrifloppaneb. J)ab erftere pat offenbar all 8n

bei ben (Srörterungen beb ftaatbrecpllicpen äbfcpnitlei m
ftproebt, bem ^weiten fepeint ber ®erf., fo oft er feot 1

fteüimgen auip belämpft, bie SDietljobe paben ablaujia

rooden, in bab innere (Setriebe bet ®inge einjubringen unt

©efipitpte ber 3eit aub oerftänbiger unb gefipmafoolln

aägung japtreuper, einzeln betrachtet faft merlbloftr Sabre

gen ber Quellen ju reconftruieren. 25er ffiinflup Slenni

tonn pier leibet nur alb ein fepr unglüdlupec b«r:

»erben. ®b fann nur ju tiner ®er»irrung ber Segriffe üf

»enn lateinifipe ftaatbrecptlicpe termioi auf gritepifipe Srri

niffe angeraenbet »erben, roemt in Htpen oon Ssl»

flufpiäen, einem ins ageodi cum populo, einem iosige?

fprotpen roirb; bie bogmatifipe Earfteüung beb otpäni

©taatbreiptb in bieftr Spotpe, geraip eine fepöne unb tagt

Slufgabe, lägt pip mit ber bloßen Uebertragung ber Hu»
fepen Jfattgorien niipt bunpfüpren; fie erforbert eine wi'

ftpneibenbere Kritil, alb brr Serf. aufgeboten pat, mit
nenn ein wirtlitp »erlpoodeb Sejultat genomien mabui

im gtopen S“fammtnpange oorgenommen »erben. Sie I

wie ©ilbert bie Sompetenj ber Strategen conftruiert, no4 (

lobgelöft oon ber Betrachtung ber anberen ®e»a(ten tm 5d

giebt ju unjäpligen Kubftellungen im ©ingelnen SBeianlaü

nnb ift im ©anjen nur ju geeignet, im flefer falfcbe s

gedungen Bon iprer Stellung peroorjurufen. ffludefSträ

anbererieitb »irb, fomeit eb bie Berfcpirbenpeit bet ©flän

lägt, öfter« mit ©liicf nacpgeapmt; fein Sucp felbft »ielje

noep öfter belämpft. Sb (ommt freiliep auep oor, bafe a

mit einem untergeorbneten iPlap in ber Slote begnügen i

»äptenb ein (Snberer, ber relotio ©etingeb für ben fragt

Ißunct geteiftet pat, mit bem ®ei»orte „ oortreffliep " im •

prangt, ^utoeilen wirb auep feine Argumentation mit

änberten SSortcn »iebergegebeu unb ber 91ame gar nicpl

nannt. Sipopcnpauer bemerlt belanntticp, ber Baptpeo

nur eine lurje Spanne beb Iriumppeb »ergönnt jmifcpeu

beiben langen Zeiträumen, in benen fie alb parabo? w
unb alb ttioial geringgefepäpt »erbe. Soflte bie W
©poepe für ilSüfler-Strübing bereit« angebrochen fein?

»opl fcprocrlicp, unb ©ilbert’b Sucp felbft ift ein Örtoflb b

wie gewaltig ber Anftop noep fortmirlt, ben er gegeben.

ißor Adern intereffiert pier bie ftrenge Scpeibung jm*

Strategen unb $emagogen, bie ©ilbert oorgenommeii

pat ungroeifelpoft bab iöerbienft, einmal fpftematiip autqe

ju paben, »ab Bielen Starftedungen ber grieepifepen ®e|d

unb Altertpumbfunbe mtpt ober weniger unaubgefprodi

©runbe liegt, bap ber Semagog, ber SRpetor, ein eurl

SJiann ge»efen fei, bap er bab ®ot(, ohne irgmB n

officiede, in einer „imaginären" Stedung (6 . 78) geleit«

bap er noep einem Amte niebt einmal getraeplet habe.

i ©rilnbe giebt eb bafür freiliep niept. Sie Atpener een
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(»* rin uncrbört tgörichte« »oll geroefen fein . wem fit

Iklatär grforgt hätten, bas btt eigentlichen Männer tbr:«

Maat, ötc nftxna tat toi ilfaof auch in btt lirrcuiiot

trz OTiröm. gtn £tnbmttB bafär lag jebcnfad« nicht Dar,

BK- b'uo; toat bo<b nicht Mob btt Throne tiadj Souoerän.

t iti du§rrrn „8euqnmen obtr gebt c« ftbroerlicb beger.

fe-mb icfjornt für s» 1 1 brrt geroefen tu iein, bafe tr SKüUef

As;'« HirfriiKmbfrfeguiig übte bot StaoUihogmeifter

Sie. S9 ff.). S*a# tr frrilkb baqtgtn oorbeingt, in«*

Am eine »n*Ieqiing oon Aritt. Kq. 917 ff., ift nttl)t

ijUBC* nb et ift merfroürbig ;u beobachten, mit ein leidet

jstritat* 'Bort UIrat Möblet'« fo Stele bat befttmmen

|a, eine lonqgtbtgtf Anfichl obnt ©eitere« oufjugeben.

«Start auch naeb @«4" unil Ctfftu-d an btr (fpfitttj bei

Kd ^gehalten bat, fchentt bem Serf. entgangen ju fein.

Hegwitamentalfragen ftbrint ©Übert aber überhaupt etwa«

fmgebüsbtn ja btbonbtto. Bit oerweifen j. 8. auf bie

kknng über btt .Seit be« Amtvcintrirtc« btr Strategen,

rtcri. tft für btn Hntritt mit bem I. epefatombäon unb bie

MhrSatur btr Sache ratnoramrnrn ©mrombungen bagegen

rs er futjmeg ab urtb meint, man ntüffe bebenfeu. bag .btr

hmluüaiib eine« Staate« brr Stieben fei unb ba§ beftbalb

H Sie Ihnridttungtn btffeiben mit tHücffiefjt auf bitten tju«

b »etrofen mürben* (S. 14). Ta« ift gewig rnabr, gilt

kr jivertiib auch tton militanftben ©inriehtungm, bie auf

feit» berechnet ;n mtrbra pflegen, unb alfo auch wobt faum

Mia 5Ktegen. Tann bie Strategie bt« Alfibiabe« »on 40$

I«. Be.. I. 4, 8 ff.) für bit Sommermablen ;u ocrrocTthen,

I ä SBri:4 Stört. Tenn wenn jem.il« ein ©eunb ju einer

rtrmbncluten Strategie Dorlag, jo mar ei batnal« ber

Ä, mb bie Sorte bt« jfenoobon orrbieten bei unbefangener

Ubgrag burthau«. an bit JBabl Bon mebr all brei Strategen

k VAe«. tAStniflic&e SSüge oerbient e« aber, nenn ol)ne

BAw» wir. fnämre fielt * gefprochen wirb, in btntn Alfcbia.

«* faltix Bweben fri, unb mit biefem Auibtutfe meiter

»mm iroi. Ta« oerfßtirt ben fiefer, ber icnopbon

A iMWlcgt, bajtt. antunebmen, auefj biefer ipreche oon

Inhontfr mb in biefem pade mürbe allerbingl bie ©tl&ert*

ge fcjnmaaticm in ein beffert« Stiebt treten. Tie Strategie

« fentüiene? oon 426 rnirb febr für) btfprocben (S. 13.

A) ab babei bie tfuffaffung SUnflmStriibmg'« nur febr

«Affinen grroürbigt. Ii4 fehlt hier an Saum
,

bie Au«*

Al Bd^e Tropfen unb Bbolf Sepmibt ber Stelle Thuk III,

Sgpebes babat, ju mibrr legen; fo aDgemeinen 8eijad bat

Aer bn± boöentltdb nicht gefunben, baß bie entgegenftebenbe

«Bug uiibl einmal erörtert ju werben oerbiente. Tie

iriftopbanei in ben Acbarnent bebanbtlte Strategie be«

uäol wirb für etne Siadmrabl erflärt, nach Oer» 000 ff.

i» aabrftbemlüb. Tie Srbauptung übrigen«. X'amaibo« fei

*wi snbebentenb geroefen, ift jinar f<bon öfter« auf*

ts. ober no<b nie bewiefen morben. ®ilbert perfennt aber

174 beu tbarafter ber Somöble, wenn er fitb rounbert, bo|

bebanrt fall« bie »Tieg«portei wirflid) 10 (Xanbibaten

«seit bitte, gerabe einen politifib unbebeutenben }um

IBiünbe feine« Spotte« rnäblte. Orr mugte natürlieb ben-

p noblen , beffen Weugerliebfeiten am erften «nla§ jur

ntiftung gaben.

Sem ftaaUrcebtlii^f« ©oflrm bat fitb ber 8etf. offenbar

1 Wto rtebt Bar gemarttt, wenigften» grrötb tr juloeilen

Meiiotuib mit ftrti felbf» So fibreibt tr j. 8. S. 4$ ben

nepi überhaupt eine «Jefngmg ju, welche S. 41 au« bem

O «tünben bem <r»««»'V7'‘|f MiWonp-iiup einbiciert wirb,

feber« (barafteriftifeb für fe™ fflerfabren ift bie

tooberiebung über Bie inoigni» ber Strategen (S. 30 f.).

« Stutegen foDen nämlid) brei So&fötoeife unb jtoti

toeriebtm auf bem £elme geführt haben. Tie bafür ange-

führten Stellen bemetien ba« nun frtiliib nicht, befremben aber

muß, wenn ber 8erf. mit ISurtiu« annimmt, Ifiertfle« trage

aui feinen 8üften btn $e!m .al« M e:m ,rieben feiner amtlitben

Stellung al« Strateg*, unb bo<b oerfäumt bat, fiii ;u über*

jeugen, bag auf feiner Seplif etwa« oon ben brei ffiogfebwrifen

unb ;mei Ä'abnenfebern .tu (eben ift. Bie er nun gar biefrn

t*Im al« flmtllroitt mit bem fttanje oertinigen miQ, ben er

bie Strategen not; augrrbem tragen lögt, ift au« feiner Tar-

gellung mti)t recht ju erfennen.

3nbcffen eine eüigebenbe 9ietcn(ion biefe« Suche« würbe

nicht nur ben Siaum übeefebeeitnt, ber utc« beer jur Siierftigung

gegellt coerben fann, fanbent oermutbliib auch ben, welchen etne

cfaihseitlcbrift tinjuräumtn oermöcbte, unb febr erquirflccb wärt
bit Arbeit fchwerlch- Bet bt« ®tef.’« 8uch über Sparta fennt,

wirb wifftn, toa« er ju erwarten bat. obwohl ein trbeblicber

jfortfebritt nicht ju oerfennen ift. Btr Waden baber nur noch

bemrifen, bag auch bie oon 31. Schölte im Soraul angeprirfene

trrflarung ber bei Arist. Aehicrn 603,

nämlnh al« §ippotrale«, Sobn be« Aeipbron (S. 164 ff.), un«

mcmgftrn« febr Diel weniger ecnleucbten Win al« Müder-
Stiübmg« Teutung auf Itjufrjbrbe#. cimjelne Unterfucbungen

in ber Scbrtft finb mbtffttt jum Ibtilc oortrefflicb . Wie bie

übet ben au«lönbifhen Ucfprung ber Temagogtn (S. 75 ff.)

ober bie über bie Sebeutung oon AuJbrüdtn wie 4>i»c uir c»c

(S. II ff.), unb becanjieben wirb ge 3eber mögen, ber biefe

ifeit behanbelt.

Tie Tarftedung ift im fldgrmthwii gut unb bem ©egen-

ganbe angemeffrn. Cb Wir freilich bereit« fo weit finb, bag

man oon .un« mobemen Iage«menfcbeii" (S. 71) teben fann,

lägt (ich betweifeln unb bie „gewobnbtitlmagig oerfagung«-

wibrige giatcMung«weife* (S. 237) ift wohl ebenfo ein lapsus

eahincc, wie bie .internationalen Schiebungen jurn Auilanbe*

(S. 47 f.). F. U.

A«pelln, J. R. . nnliquitet, da Nord Finno-Ouxrirn. r>.'««iDl

Oe C. Nummelia Ir» orixma.i» xiavr» per K. J J

n

Traductioo freue, par 6. Bceudrt. II. L'e«e ilo f--r. Anüquil.:»
l'ermceune». Ilelaingfore, Edluud. (S. 97 - 172. Fol.)

Tie )wette Siefming biefe« fthägbaten Berft« ig ber

trgtn rafcb gefolgt. Sie enthält »unächg bo« ©rabfelb bei bem
Torfe Anamno auf bem linfen Ufer bet Siama, in ber 'Jläbe ber

Stabt Stabuga im «ouoernement Biotfa. #tne im 3abre 1 858
hier oeranftaltett ÄuJgrobung, bie nur ben fünften Tbeil be«

Terrain« aufbertte, ergab auger Sferbefnocbcn unb einer anfebn-

litgen 3abl Altertbümer 46 Sfelette, tbeil« oeebrannt, tbeil«

ohne ©tanbfpuren. Tie Artefacteit unb ihre Drnamentif gnb
gtogentbcil« böcbg eigmtbümlicb

; ber Strfager ig geneigt, au«

ber ©erwanbtfcbaf; mit ben febtbifchen ©röbertt oon Alejanbropol

bie 3fil für btefelben auf ba» i.ClcibrbunbeTt #.®bf. attjufegen.

Ter Auffcblug hinüber fann adtrbing« nur burtb bie Ser*

glticbung mit juttrläffig batierten ©rabtni gewonnen werben,

©in Supplement bringt fobann eine Anjabl gbitifihtr Alter*

thümer oon ®ifm, in 3ormen, bie fonft auch in ©ronje oot*

fommen, jweif^netbige Tolcbe unb einfebntibige SJfeger. Tie
folgtnbe Abtbeilung permifeber Antiquitäten ift febr reich au«<

gegattet, inbtgtn fchetnen bie ©egenftänbe febr oerfebiebenen

feiten, auch febr fpätm anjugeböttn. So wie fte mitgetbeilt

werben, bieten ge für bie Segftedunq einet ©bfonologie wenig

Anhalt, um fo weniger al« in Setreff ber Sunbotrbälltttge nur

gejagt wirb, bag ge )ufädig, hei ber Sobencultur ober in ben

Üiuintn alter Stäbte, gefunben feien. Ueberbaupt fo febr

banfen«wertb bie Sotlage oder biefet Sachen ig, mit ber abge

nugten Schablone be« Sronjt- unb ffiifenalter« oerbinben (ich

hier nur fchemenbage Sorgedungen, bie einen fidjeten ^»alt eeft

mit ber Sftbucitrung auf beftimmtere unb befanntece ©nt-

wirtetungtpeiioben gewinnen tönnen. Ten ©ontact mit ber
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fidjer beglaubigten Gijronologie anberer Sunbe gerzufleflen,

fetbftoerftänbli$ fo »eit bieg möglich ift, ift alfo bie Hauptauf-

gabe, »enn ba« gier tnitgetgeiüe DRaterial für bie Altertgum«-

tunbe tu bögerem äRajje fruchtbar »erben fod. X>en ©ejcglufi

madjen jroei Supplemente: Altcrtbflmer dou 8ilar«f unb

©«(gart), bie in itjren (formen eine ©erroanbtfcgaft mit finno-

ugtifdjen Altertbümern jeigen, unb: Altertümer au* bem

©ouoernement SBiatfa.

Kalrkstein, Carl v., Geschichte des französischen König-
thums unter den eraten Capetingern. 1. Kit. Iler hampf u.-r

Kobertiner uud Karolinger. Leipzig, 1 S 7 7. T. U. Weigel. < VII,

524 S. Lex.-b.) M. 10.

Slatgbem bet ©erf. burdj j»ei Abganblungen über Sigbert

ben Xapfern unb ben Übt Hu9° »on 2out« (toelcge legtere

jeborb be* Dienen nur roenig entbielt) ficb ben Sieg geebnet

halte, giebt er und in bem oorliegenbcn flirrte bie erfte Hälfte

einer ©efdfidjte ber ffiapetinger, bie junäcbft ddii ihren An-

fangen big junt Hobe Hugo’« im 3agre 996 reicht. Senn er

in bet Üorrebe oerficbert, ba§ biagrr bie Sntmnfelung be*

Haufe« bi« auf ©gtlipp Auguft „miffenfcgafilttg unerforfcbt"

blieb unb nur bie Hfrfunft beffethen in bie Diebel genealogijcber

©elegrfamfeit gehüllt routbe, fo bebarf biefe iöebauptung

minbeften* für bie in bem erften ©anbe bebanbelte ©eriobe

einer ftarlen ©tnldjcäntung: Don red)t Dielen Seiten »ar an

bet Aufhellung biefer geit im (Einzelnen bereit* gearbeitet

»orben unb e« mangelte Dor adern eine crgänjenbe unb ju-

fammenfaffenbe Xarftedung Dom franjöfifcben Stanbpuncte au«.

(Eine folcbe rairb nunmehr gier ju geben berfudjt, gegliebert in

brei Süd) er, non benen ba« erfte bie robertinifd)en ©egenlönige

non Cbo bi« auf Diubolf, ba« jroeite bie brei legten franjöfifcben

Karolinger, bag britte bie Stpebung Hugo Kapet'« auf ben

ftönigäthron unb feine Siegierung umfagt. liefet gange geil-

raum macht burcg bie Schioäche be« Dieiche« nach äugen (bie

ficb bennod) öfter mit ©rgebrlid)feit paarte), burcg bie Ohn-

macht ber Krone unb ben Uebermutb ber febbeluftigen ®rogcn

einen oben unb unerfreulichen (Einbrud, ber nur gemilbett »irb

burcp ben Slnblicf be« fitllidjcn AuffcgroungeS im ftloftermefen,

jo»ie ber geiftigen ffräfte, bie fid) in ber Kirche entmicfelten; für

einen larfteder bietet fie baper, jumal ba unfere Ueberlieferung

empfinblid)e Süden aufroeift (j. ©. j»ijd)en 900 unb 9 19), eine

fepr »enig bantbare Aufgabe. 5>a# oorliegenbe Öud), in

roelcbem bie ©ruppierung be« Stoffe« jroar eine Ioben«»ertbe

ift, bat boch be« ©ortbeil«, ber au« einer jufammenbängenben

Betrachtung be« geiftigen Sehen«, ber (Eulturberoegung, ent-

fpringen mürbe, ficb faft ganj begeben, nie auch bie allgemeine

Ueberficgt am Sihluffe etioa« gar ju bürftig au«gefaden ift.

Sieber über bie fo überau« mistige Klofterreform noch fonfl

über innere ©erbältniffe »irb irgenbmo eingegenber geganbelt.

So hätte man aud) nach ber neueren Diichtnng ber SBiffenfegaft

mehr pon ber Kanzlei unb bem Urtunbenwefen ber Könige $u

gören erioartet.

3tber Scgriftfieder tnbeffen hat ja ba« Stecht, füg felbft bie

Srenjen ju jtegen, innerhalb beren er feinen Stoff beganbeln

»id, unb ohne gmeifet ftrebte Hr. D. Raidftem mehr nacg bem
Stubme eine« gemiffenbaften (forfcger* al« eine« anjiegenben

Srjägler«. £ag er flcigtg unb grünblich ju ffietfe gegangen

fei, Pag er bie roeitDerftreute Siteratur, namentlich auch bie

franjögfcge emfig gefammelt unb forgfam bie SReimmgen feiner

©orgänger gegen einanber abgeroogen b“h«, biefe« ©erbienft

»irb igm Dtiemanb beftreiten fönnen, unb unzweifelhaft ift

gierburd) für ade »eiteren Unterfuigungen auf biefem Schifte

eine neue ©runblage gewonnen »orben. 3m (Einzelnen frei-

lich fehlt c« niegt an ©uncten, in benen Stef. trog biefer ad-

gemeinen Anerfcnnung zu einer Pom SeTf. Pödig ab»etegenben

SReinung fiig betennen mag. So fann er e« nur al« eine 8er-

fttnbigung gegen bie methobifege ftritil betrachten, »ran

Auönagme ber ©rinzefftn ©ifela faft ber ganze gnball Ja

oon St. Quentin ohne Stüdficgt auf feinen anertannt fi

haften (Ebarafter in bie ©efdjiegte »ieber aufgenommen l

»eil et fo fegön bie Süden unterer Ueberlieferung mu

(f. S. 29, 44, 127, 130, 132, 135 u. f. ».). Aber au<h
|

Stieger »irb niegt buregweg bie nötgige ©orfngt beobaduei

citiert ber ©ctf. (S. 252 A. 3) au« igm Subwig’« 4«

al« officiede* Actenftüd, uin ge einige Seiten fpäter (S.

A. 1) al« uneigt zu oerwetfen. SBidtürlid) »erben ba«

DRal (S. 300) fagengafte Angaben ber Hiau Framcor. Ss

DenDertget, ein anbermal (S. 251 A. 2) »irb eine '.M

berfeiben, bie fteg mit grober ffiagrfcgeinliigleit auf bie gl

Zeitigen Ann. S. Columba« zurüdfügren lügt, turzmeg

toorfen. SSenig glüdltd) ift bieDiettung einer Sabefei Igicm

(S. 284 A. l). Xag bie SBerfe be« Statgeriu« Hm. o. S

ftein megt zugänglich waren, ift befremblicg (S. 285),

er benugt auch bte ©efegiegte ber ©ijegöfe pan Kupern

Eabbe'* alter Ausgabe ftatt nach ber neuen unb befielt»

®uru, ber oodftänbige Abbrud oon gioboatb’ä (Epe*

DJtigne (Patrol. t. 135) ift igm unbetannt geblieben.

DtefrDlogien fegtim et nur au* zroeiter Hanb zu lennra:
|

mürbe z; ©- für bie Scglacgt oon Soiffon« unb für be»

ber Könige Siubolf unb Submig V auf ba* non Aufene,

Sotgar unb Eubroig V auf ba« oon St. ©ermain be« licrt

»iefen »orben fein u. f. ». 2)er ooUftänbigfte lejt bet t

ber 3ngelgeimer Sgnobe «on 948 (S. 265) in ben Monur»

bist, patriae ift bem ©erf. entgangen, ber Hgaimt*

Krönung Obo1

* (f. ©erg Arcgio XII, 409) fegetnt igm mit

lobtenflage auf Sulla oon Sieim* ebenfad* unbebur.!

blieben zu fein. ®en Stamen be« ©efignhtfcgreiber« 6irt

Eccehnrd(!) zu fcgreiben, ift otrfebrt $ie (5. 4) angepoW

Utlunbe Submig'« be« Stammen oom 3agre 838 gal bi

ogne Anftanb in feine Siegegen aufgenommen unb Bilm

(ftaiferurlunben ber ©rooinz SBeftf. 88) emgegenbit

läutert ®et Sriefengtaf Siatbob (S. 127) burfte au« i

allein niegt al« naeggemiefen gelten, beSgleicgen fcgmetl

©ermutgung übet ben ©ifdjof 3frael Pon Stennei (5.

1

Pödig in ber Suft, ba berfelbe raogl eget ein 3” al*

©rite »ar. Sät bie eiferne tombarbifcge Krane (S. 53]

Zegnten 3<>hrh- oermiffen »ir ben Srmec* igre« ©otftraai

bie (Einführung ber arabifegen Ziffern burcg ©erbet! (S S

ig eine längg aufgegebene SReinung. 5>a* einzige SRal ga

roo ber ©erf. fid) auf ©frörer ftüpen »id (S. 135 A. I),

fagt igm biefe Stüge, beim e* ganbelt fid) an ber betreffe

Stede Salomon'« um ein längft ertannte« (Eitat au* Soll»

Seöetu«, »elige« niegt« bewegen fann, ©albrid) oon Ut

»irb (mit Jp trf d) , megt mit SBitticg, »ie man au« ber

mertung S. 144 fcgliefien fönnte) zu einem ©ruber

Herzog« ©ifetbert gemacht, obgleich »'t au« ber ©rabfi

feine« ©ater« unb au« bem Sehen be* Öifcgof« Statbob wi

ba§ er ein Sogn be« ©rafen Sidfrib mar. Sie Öejctii

„bet Ueberfeeifcge" begält ber ©erf. für Eubroig IV bei,

gegen nermirft er (mit Stecgt) ben ©euiamen be« Säulen

Eubroig V, in beiben Säden aber oermiffen »ir eine I

fügrung, »ann unb auf melcge Seife biefe Benennungen f

aufgefommen finb. SRit ber ©eftimmung ber Sage bei eiitji

Orte gat fieg ber ©erf. ficgtlicg Diele SRüge gegeben, mb

bleibt aueg hierin SRancge« zu »ünfegen: fo ift z- ö bie

fegung non (Eluninium nad) filmgenmünfter (S. 102)

unmögliig, beim roa« gätte Karl ber (Einfältige im So
Sprengel z» fingen gehabt; ein fäcgfifige« Klager Si

(S. 105) fennt Stef. nicht, »ogl aber etn elfäffifcge«, ber S.

erwägnte elfäffifcge Ort gcifit fegt SRartengrim , ©ifei

(S. 3#8, 371) ifi ©irftabt bei SBorm«, für ÜjtdoMi

(S. 180, 192) entbegren »ir einer genaueren Angabe übe
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\ älugntj trab Äierfa ftnb «raltelr Sehreibarteit , ebenfo

äcuDifle fnt Xiebatbotcn. iiflflt (5. 193) ift für ba«

mbc-fche $tcid) in jena ^Jrit nicht gebräuchlich- las ber

Kt brr (Eapftinger jmacige-wite in läaUieir angefiebelt

B fei (S. 1 ), durfte am jo großer Öeftcntaitftcit nicht

ipal notrben, ba ei nur Zt.-rmutbimg ift; neben Riebet

tattern für ba* ffmporfotnmtn be« (>auftb ba« ber 3fit

«bei (iegrnbe 3fn8 !,'fl Bibufinb'* trop ftintr fagem

lÄjrbung ju beachten. Urbtr bit laeti baben aud) nah)

n ri andere fieute grbanbelt (S. XI). DM unter btgtgntt

B 8ttf., die (Ergebmjie ftintt Vorgänger mil feinen

ja otrnH'Üftn; feine- Ülnfutft über bit (Entftebung bei

nst Sraufo für den Srhtfhof oon Rouen s 5. 139 Ü. 1)

( -4 l 6. tebon bei üctppenbrrg, füi bit S. 256 unb 29b

Ott fterwählung brr Rbioa mit ftlbttid) bauen fhicflicber

r Jforft'« oobrbücbtr Cito « be« Großen cilttrt Waben
1 ,

wo bafur brr ©croct« beigebraept ift. 21n btmfelbni

iBBbe brt ©erf. u. a. au st etroa« reichhaltigere Vetfpiele

tas siebraueb iv* Samen« ISarling-.en gtfunbrn babrn.

)gera; brr (Ftmoiirfr, bie. rotnn fit aud) btn Berlb bc*

ft ia &anjen nicht herabjeprn fofltn, atlerbing* jftgtit.

tat ehärie brr Run! unb bit Sauberfeit btr Arbeit im

rhes SicmcSe* ju roünfdjen übiig (affen, ,1m übrigen barf

jedasta waden, Haft bieft Vucp btn frübtrnt Klbpanb-

btäfibri Verf.'* gegenüber ioioob! m btr iforfcpung mit

B^tni tnen rntfinebrnen (fortfepritt befunbrt. Xanten«

kftitab rangt ffreurfe, bir be'onber* genralogifche Unter-

fege- nahmen .
unb rin forgfälttgc« Rcgiftet, minbtr tr-

«bä btt nhr ftllrnrn Irutffebler, ju btntn et mahrichemlid)

Port, am fei jbrmrid» 1 brtfen (Ärabfdjrift btr sörrf. über*

fn tu S « ,3unf) Schiffe“ au« bem Vinterpalte gelotfl

fei Sottet btr jtonte ©anb, btr ein nnftrtmg banfbarcre«,

A matte-. “.gtbaule« gelb ju bearbeiten bat, luefjt allju

vor «st ü stors taffen unb non weiterem Äntidjrmtn bt«

Itü’i jaaui mb m brr Xarftettung Zeugnis oblegen. Jf
i — - -

Mfcntl, Ift. G. r. . Pr« f. , der Kaiserlrauiu de» Miltrl-

|Üm ii »eilen reli^io^en .Motiven. Vortrag in Mutlffart

Hinrieh*. (31 S. fr. 8.)ftfeJJunr 1&77 erhallen. Leipzig, 1"

UAL
tiä lae toonnt, oon patriotifcper Vegeiftrrung getragent

ftasng, bit btn Vortrag burdjjttbt. Unb auch ba« Xücma
fcjrftgextifeeS. Tie Sagen werben entrollt, bie ftcfi an ba«

Ä$t Satitfibum gtfnüpft ftaben, tbre ©tftattung im Orient,

fer'iL-n: unb JJranfreulj treffenb dtaratterifiert. 2tr tStrf.

bn Jaearbntung feinr« Sdtrifttbe»? mit einet Verausgabe

fegenrtntru ttatna« Dom Idiitidjrtft brfcfjäf ttgt. 3u ber

licittt ift ba« ©urf) rrfdjtenen. Xtr ®erf. oertueift ftlbft

fttönterung teinrr ffiorte auf bafftlbe.

hill. i*t l.alilri «efollrrl worden? Eine kritiiche Studie,

ta f 1877. Lsnacker .V i 1 juiMul. (XI, 192 S. Lex.- -V) M. 4.

tft Seriafirr brr oben genannten Arbeit ift für bie ffnt«

teog ber Galilei » (forfdjung in Xeutftblanb bafjnbretbeiib

fa. Streu« im „fatjre 1070, aljo 6 3ai)re bar tSebler,

n jetu ürbetl übrt ben ^nüUtrotonOptoceft be« Galilei,

üöer bie Xocumentr oom 25. u. 26. jfebruar 1616 al«

itt B^gemrfen tuurbrn. Xitje« iRejuttat, auf toelic«

Ipirg onb unabhängig tSperarbi in 3talien (am, janb eine

gängige ftnrrfennung, autft Otebler fdtloB fi<4 bemfetben

Sr: atsaUä) m feiner 'JSublicatioit ber Vielen be« iSalilei’.

Scxtif:* tja: er biefe 'fluffoffung ber fragtuhen Xocumentc

totalen laifen unb fie für echt erttärt, boeb, raic e« febeiut,

Kmdft. Bn haben hieran antnüpfeu muffen, ba auf bem

oom .febntar 1 6 1 « btr ’-lntlage unb btr «Serurifieilung

fcf ssm 'ahrt 1633 beruhen, um bie c« ftd) in biefer

tthabeü.' ®« ift nicht btr Sntjcheibuttg btr auf bem Xitel

ber itrbeit befinMuhen (frage, auf tDeldje e« hier anfommt. Diel-

mehr liegt bie bauptfächluhfte Sebcutung ber Ülrbeit in ber

tlntrrfuchung unb Prüfung ber gefammten Uebertirferung an

Cueüen unb Üitrratur, eine Unterfuchung , bie mit nicht an>

flehen al« mufterbaft ju bezeichnen ; foroobl bte fachliche Seite ber

(frage tote bie Brittf be« porliegtubtn tejte« ftnb in einer ebenfo

erfchopjenben unb grünblichen wie f cfjarf fi nnigett unb einbring

liehen Beile bebanbelt loocben. Xie Unterfuchung geht Don ber

(feitftellung be« Segnffe* be« («genannten eramon rigorosum

au«, melihe« übtrjeugenb al* Serhor unter Vluroenbung ber

(folter, fei e« bie lerritio realen ober rerbiilio, nachgemiefen

toirb unb «toar im engen flni.fjluffe an ben Sprachgebrauch ba
jnguifttion. 'Rieht minber gtlungcn tft bie fluSfühntng, burcf)

ioel.be feftgeftcllt mtrb, baft ba« Schmcigen be« toScanifhen

tftefanbten über bie Solterung in feinen Berichten an ben@ro6‘

herjog m4)t* gegen bie Saht bemeift. San entfeheibenba

ffltin.;(tit ift bann bie Mritil be* Salican • ÜRanufcriptei, al*

ba miäittgften unb unentbebrltchften CueQe für bie beibat

tffroceffe. (I# toirb unfera Ueberjtugnng nach imtifello« bar.

getbrn, bajj e« fth h>er um ifdlichungen unb ti-nbenjiöje Öe-

arbatungen unbSaänberungen banbeit, bie ben^Jroeef oerfolgteu,

ba« Urtbeil ber iKenge irre ju führen. Unb gaabe ber für

bie (frage entfhetbenbe Schtuftfap bc« fitototoll« oom 2i. ,futn

erfchemt in feiner (Echtheit überau« zweifelhaft. Xtr ’-üerf. hot

jelüft auf cjkunb Dtrjchiebener unoerachlli-her vf irbiciert bem
tBabaihte Raum gegeben, baft bie <ktcn noch in ba 'iHitte

unfae« 3ohrhuubat* eingreifenbe Seränbaungett atitten haben.

Xer Sattcan unb feine Scbilbfitappen bi* in bie jüttgften feiten

hatten unb haben ba* grüftte^ntaeffe, ben Xhatbeftanb zu berbun

teln. 'JL'iatt hat in Rom tu allen feiten einen aufterorbentlich

fcharfen unb weiten iölid für fothe Xinge unb baen Jäirfuttgen

gehaM. ÜJiit ban(cn*wertl)a Offenheit fpricht e« SÄarini, ber

'^räficl ber päpfttichen iftrchioe, au«, baft bet ben geringsten Spuren

eine* peinlichen i8crl)i)re« [ich ein Xriumpbgefchret gegen bie

jnguifttion «hoben haben wüibe. Xtefcr @efth>«punct ift mit

groftem Rechte bon bem sSerf. attfehieben in Rehuung gefteüt

Worben, beim er giebt ben an bie leite fi<b tuüpfenbcii Zweifeln

einen gewichtigen 'Jiüefhalt, inbem er ba« eni bau« ttar (teilt, iftag

bie Stage ber jolterung auch au« bem gegenwärtigen Seftanbe ber

2tden nicht ooll zu tntfehetben ftin, al« hOijft wabrfcheintich ift

e* anjufchen, baft (flalitet an ben Ort ber Xortur abgeführt unb

bort unter bem (Einbrucfc ba territio nochmal* befragt worben

ift. So charaftaiftert fich ba 'ffroceft (um mit ben Borten be*

löerf. e zu reben) al« ein Verbrechen, ba* bie Of efuiten afomten

unb Vapjt Urban VIII mit Derbredjerifchen 'üiitleln in« Berf

gefept hat. Xie töetbienfte bc« Vaf.'* um bie HiarfteQuiig

biefer Sroge ftnb im hohen ®rabe anzuerfenneit, unb fo begrüßen

loir in feina 'Arbeit nicht nur einen hochwichtigen Veitrag zur

®altlei- Literatur, fonbern auch zu ba ®ej<htd|te be« großen

Kampfe* jwifchen ber Biffcnfchaft unb bem Vatican.

flnifiger f. utveijer. «Irfiblditt. p>r«g. reo bet aDg. Kldjiditi, CdeftQ.

fiart 0. e i-n-ni. v Jabto- (
4t.Äo!ge.) «tr. 6. 1977.

Unb.: c* 9t. ,-t i m n e r m a n n» c'-ttc\ Srin -cl It-n.i. Nr. 359, II.—
$. «laudier, pri.Mbmes d’hiuinire litu-ruire, II. — 6. Rfufc, ®raf
Jcf. RiceUul c. felltta. — f . gtelila. Ütefimerte Per

liditeti oon «toveusetl (itun «timuann u. iKatö. — ib. o. üirbniau.
eine trojeclierie ®efan«jcbaft ber ratpolijd)eit Crte ber Shioelj an
(ttaQcnitein.

Setbnnblungen be« biftor. Oereine« oon Cbercfatj n. 'Jtegenlbnrg.

24. ‘8b. R.jf. 1077.

fnb : 6. S. Reumann, (leine Celträgej. üofalgefcbWte ber

gra« Seaenlbueg: «oetbe in Reaenobutg. — 6. Still. Racblefe ui

Zb. Rleb’l Co lux chroaoloKico.dipInmalicii* Epi.copalue llati-,-

Icon-n.i.. — Ä. 'ftriinbl, bie ?mib r.i tPfaifenbefen unb Xann. —
3- B. IRaor. ®eicbidile bei allea rdüeffe« tilebeuftefn in b. Ober«
pfalj. — l> «9. Reumann, bal Xeüament u. bal ®rab b. ®eärm
IZbTiüiane fnliane Äriebcrife o. Reocntlom, erüen lüruiablin bc« (gl.

preujj. £laal4(anjlccl Rail «tnguit jfbrften oon parbenbag. — p.
• •



83 — 1878. .*3. — fliterarifdjeä Eentralblatt. — 19. Somwi. —

». SBalbertorff, ‘ttacbtrag
1

ja Pr. Bb&anblirag 86er brn

„Gtoliatü" in IRfgcnflburg. — 93ert*t befl Sefretariatfl Beer feie 18.

*pienamtfamin(ung. — $. p. SBalberberff, 3a^e§beTiAt b. feiftor.

Certinfl eon Cberpfalj n. JRtgenflbnrg f. Me 3afrre 1872, 73 u. 74.

iHcbicin.

TfMtfä« 3dtf<$rift f* MraftSReMdu. ffieb.93.ftrinfel. 9lr.52. 1877.

3n$.: 91. Aoraanofl, jwei interefiante ftälle eon Febris per-

niciosa. — SRu&e. eine $erfc$ung befl Plexus cruraiis burdjftafl.—
ttnalrften; 3« lageflgefdjidjte; ^erfonalien.

Si&ungflbm&te b. pbeftfal.*raebicin. Socletät ju Erlangen. 9. $ft.

9toe. 1876 bi« fluguft 1877.

3n&.: ®ffdj5ftlicüe ‘Dlittbeilungeu. — Semmel, 3«tcnfit3t t eö

ftlnerefienjltdjtefl. — Derf., fleinite IRbltnfung ira $riflma. — AI ein,

»eitere Untcrfudjungen über bafl 3fofaeber. — 93riofcfci, *ur quel-

ques forme» binaires. — p. 3&«*ing, ber DlcQufl*

fen. — 91 o et ber, jur dUminationfltyebrit- — Al ein, »eitere Unter*

fudmngen über bal Jfofaefcer II. — p. @orup*!öefanej. Unter*

fudjungen aufl bem Sabcraloriunt : 1) p. ‘Dieperling, ‘JRelinPlalfo&ol

;

2) Derf., jur Äenntnijj erganifdjer Selenpabinbungen; 3) Bein,
fette Säuren ber 23utter; 4) Gbriftenn, SRetboben ber 9Rtlcfcana»

löfe; 5) Dl e b 1 1 fl , $eptplfaurc aufl CeiuntM; 6) ©rauninger,
DeriPate ber ©wfcentioljt&eerfreofde. — Semmel, (ßolarifation befl

Regenbogen«. — 23 r o rf , dferftorf ber Anodjenftfd>e. — Ä e 1 1 e rm a n n.

Äartoffelpflanje unb ihre 93autfoffe. — o ® er up*23e|anej, ©lutamin*

faure aufl Bicfenfeimen. — v. ©erfdjten, einige domotberipate. —
p. 3 (l

tri na, fofttntatifcbe Stellung eon i^erenia nnb Crbnnng ber

91eeM°bnenita. — Jffilcbne, ©erginge beim Sutigenbranb unb din«

füll eerfdjiebener 21r$neimiHel auf biefelben. — Alein, »eitere Unter*

fudjuugen über bafl 3fofaeber 111. — ®orban, über bie 2lufli'fnng

ber ©leieftungen fünften ®rabcfl. — Senbe, ©Orientalen een di»eig

(m ^arn eon ©efunben. — iHccp, über ben Scerpilj. — Semmel,
über gluoreflceng.

9Rebi}imf$e iljrbü<$er. SReMg. een 0. € trief er. 4. $eft 1877.

3nb.t S. Dfer, 23eriAt über ben Typhus exanthcmaticus in

ffiien im 3*M< 1875. — p. 23afd> u. Tormann, Unterfudiungcn

über bie 3nnereatien befl Uterufl unb feintr ©etäjie. — 6. p. ©afdi,
über ben dinfluji ber fctljraung eon comprimirter unb eerbünnter Suft

anf ben 23Iutbru<f befl ÜRenfd^en. — dfcronifdje Rrfenifrergiftung butdj

tecbnlfdje ©erroenbung een ftudjfin; mifgetb. eon eimann unb
Sub»tg. — 3of. ©rünfelb, bie formen befl .fcarnrebrentrirperfl

1 unb bie enboffopifdjen 2?ef»nbe berfelben. — SR. 9lbelefl, ©eitrige

jur Aeunniiü befl ©Iptogenfl. — $. (<l;iarf, ein ftafl eon iuber«

mlefe befl N. opticus dexter. — 91ebp, no<b einmal bie ©eflalt befl

tfeinurfopfefl.

l'fniHtc-3 '.Mrdiio f. flin. SRebicfn. SReMg. een $. e. tmf fen u. g.
«. 3enfer. 20. ©b. 5*6. $efL

3nb-t ©(bulfte, j\ur patyoleglfiüen Änatemie ber Choiva minor,

befl Xetanufl unb ber Seffa. — 9iiimutb, bie (»arnileinbiibun^ unb

ihr 2Jerbältni(j jur Rlcibität befl ^>arnefl. — lieber, hemiplcgia

spaslica infantilis. — SRalbranc, über baibfeitige .i'erjiontraction.

—

fRiejel, über ben l’ulsus bigemtnus unb «ltcrnans. — difenlebr,
S3lut unb Anodjenmarf bei proflreffieer pernieieftr Tlnäraie nnb bet

SRagencareincm. — ^raenfel, über eine biflber nicht betriebene

Ceränberunfl ber Slnflenmuflfeln bei progreffieer pernieiefer Änämie. —
9läcfc. |»ei bemerfenflwertbe ftäfle pon 31 enfl. — Rur bring er, jur

Aenntnin ber ®ppfl*9(uflfubr burdb ben menf<bü(ben -Oarn. — ^>art<

mann, über bafl dmppem ber Stirnbeblen. — Uf fei mann, ’Be«

obaebtungen unb Unterfudiuntien an einem flaftrenemierten fiebernben

Anaben. — ‘Die (er. einige SBecbadjtunflen über Me Birfung befl neu*

traten falicpifanren 9latrenfl. — *3enecfe, nur Sebre eon ber Differenj

bet Btrfnng ber Seeluft unb ber ®eblrgflluft. (91ad)trag.) — Aleineee

SRfttbdlungen. — ^artmann. 9la$tTag ju bem Stuffa^ : lieber bafl

dmppem ber SHrnbbblen*

Xeutf4e Sierteljabrflfi^rift f. effentl. ©efunbbcitflpflege. Äebig. een

®. Carrentrapp n. SU. Setep. 9. 93b. 4. $ft. (2.*^älfte.) 1877.

3nb-: ^infelnburg, bie dnt»irfelung ber fflefunbbeitflgefeb*

gebuug unb bie Drganifatlen ber ®<(unbbeitflüatiitif in dnglanb feit

bem Jabre 1872. — S Ürner, bie internationale MuflftcOung für

©efnnbbeitflpflege unb jRettungflwefen in Srftffel. — p. Sigmunb,
l^emerfungeu über) bafl neue franjef. Sanitätflgefeü. — C. dnprim,
bie ?franffnrter w9Äi(d»tnranflalt*. — Bafferfubr. über bafl Un*

netbige unb Unn»rcfmäßige einefl iRficbflac'fbffl. betreffenb aQgemeine

mifrofferiidie Uuterfudjnng befl Sib»einefleifdiefl auf lr!<binen. —
Aritifdte Sefpreibungen. — Aleinere SRittbeilungen.

Uedjts- unb StoatstDilfcnf^afl.

Zrödlowski, Dr. Fr., Prof., (las römische Prlvaln

1. Bd. (Das Recht im objcctiven Sinne u. die Personen.)

1877. Dominicus. (VII, 291 S. gr. 8.)

Xoä »orliegenhe fflerl hübet ben erften 8anb rad 11

nehmen«, roeldje« eine larfteüung beü römiidjen 'JJnMO

liefern foß. 3n einer furjen Sorrebe oerjlänbigt aij

ffietfoffer bn^iit, bafe er bamit bie bei ber XarMunj td i

fcfjen Sieehtj nocfi immer übtidje Se^eibung in 3njtitutionn

ißanbeften faBen [offen, baü röimfdje bRectjt rein unb unge

burth fpötcre Siobificalionen borfieBon unb in bem äJhs

iöehanbtung leine ©(Reibung ber ®orfieBung in Qnflitnti

unb 'ikitbelttn onerfennen mifl. 3n biefem ißrogramm! ni

ber ®erf. an '-üöcting'« iöorbilb, unb bie anertammj

beffeu Unternehmen gejoflt luotben ift, mirb boeum at4

ifilane beä Ülerf.'S nicht borenthatten »erben foüe». 3>

bürfte ti gehen, menn er ber Sdjeibung ber larfieto

Snftitutioncn unb 'ßanbeltcn in quatitatiDcr ^iofithl jebe

reehtigung abfpriehl: alo ob nidjt fehon aBein ber Srfolq

Söucheä »ie Sthcurl’* 3nftitutionen eine hinteithenbe je

bagegen abgiebt, unb noch fiel mehr rairb gegen bie Ötfisitj

ißroteft einjulegen fein, ba§ bem fogenannteu ^mtbelia

als foidjem, »ie e« nnfete Säonbeflcntehrbüther borieteti, 3;

fchaftlicher SBerth nicht beijumeffen ifi; aU ob tu*: is

Sinflujfe, ben baffelbe, »ie ber 8erf. anerfennt, aHejcil es

Eobification geübt hat, bic »iffenfchafttiche Sebeutung bene

fih manifeftiere. $er Serf. hätte geiuci nicht niithij 8^t
feine eigene Slrheit in bal rechte Picht j« fteBcn, bie hetgebt*

JJarfteBunglmethoben all unwiffenjehaftlich jurüdjutKiia

SBa« »ortiegt, ift tjotlaufig nur ber Hbfchitiitber aBgetno

fiehrett. Welcher fidf mit bem Siechte im objectioen «hk

ben'fJerfonen befdiäftigt. Ein j»eiter!öanb fott tat aljmi

Pebreti jum Slbfdjluffe bringen, 3n ber Stiiorbnimg be« St

behält ber Sierf. bie noch immer herrfdjenbe SKethobe bet,

lejt mit Hnmcrfungen über Queflen unb Citeratur ju «etft

am -Schluffe ber einjetnen 'fiaragrophett aber fügt er 6p

meift poteinifchcr Strt bei. $ie bamit beabfithtigte Sthabtutc

Stoffel aber ift nicht ftreng burehgeführl
:

gelegetulii c

{ich auch bie $o(emif in ben lept, unb bie 'Jiolen emb

feinelmegl bloh DueBen« unb i-’iteratur-Ängaben. ®eg«

Beifügung ber Cpcurfe am Schluffe ber einjelnen Hbfehnttte

fidf fenter fagen taffen, baff bie itrbeit bamit an Uebetiii

feit erheblich bertiert. ®aju lammt noch, ba| bie Siectüee

fetbft burcf) Einjchachteturigen oon ijufäjven mamtigfochhe

juweiten feht erfchwert »heb.

Siefe aulfteBungen, welche mehr bal Seuhere betreffen

htnbern nicht, in ber eortiegenben Strbeit eine tüchtige £et

anjuerfennen. $er Serf. tjat rebtich gearbeitet, bte >

Siteratur flcijjig berüdfichtigt unb mit ©elbfläubigtot

Scharfftnn in bem ®emitre bifferietenber Stitpchten Stt

genommen. (Erheblich neue fflefultate ftnb oortäufig utC

Xage gefommen; aber eine fleißige Siehtung bei fett 8

wieber erheblich angefehwoBenen Siateriate« behält öceh

ihren SBerth unb oerbient ben $anl ber SBiffenfchaft.

jelnei (für unb wiber) wirb fich emjugefjen CUetegenheit

'

roenn btt Serf., wie »ir »ünfehen, recht halb bie attgefe

gortfehung feiner Hrbeit liefern wirb.

Stuffaflenb bleibt bei bem fonftigen gteifee bei SSetf. i

fteh bcrfelbe nicht bemüßigt gefunben hot, ben neuen Ie

@ajul einjufehen, wie ihn bal jwei 3uhre oor beut Srid

feine! SBerlel htwulgegebene ©tubenmnb’fihe Slpo^rc

bietet: oon einem SchriftfteBer über bal römifche i:nn

burfte man bal wohl billig oertangen. Sicht nur bie lei 5

]

(oergt. ©. 231 9Jr. 3) hätte billig ber lex Miniei» flofS1
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jfCT öer ganpe @jturl {S. 231—237) wirf wohl unter-

ste, sonn bn 8crj. ben (übrigen! fdjon auf ©runb bei

•tP't'n IRatrrialii wenig anfprtdjenbcn Vnfuch madR, ben

kMci« ©tiepel, baft conubio uon intoriomönte tat Rmb
(oer ©cfchlechtlonbinbnng Bon Siömcrin unb ifsnegrinul

m strb. all bunft etn yabnamfchel Scnatulconfult auf

ta nodjpurBci’en. Xenn cl ift nunmehr proeifellol, bafi

tb bei v^narnftfie Senaiichluft bet ©aiul 1.77 gerabe

kdtRiepung, baft bal aul einer ioUten Verbinbung Oer

tobe mb junas patris tilius ift, reformiert: bal helfet

an ioldjel fiinb ebeltA fein foQ, fonbem baft et fein

tsagoam si ei peregrin« eum procreassot, tnie ein

bepügltehern ptrrgr:nif4<n ÜanbeSrrdjte eheliche! Simb.

tenielben Smotifchtuft ift bann offenbar ©ajul 1 . 92 pu

kn, ein BulciabmejaO nämlich, in bem ciris Romanus
fcs. njctjrenb bn Smatijchluft ©ojul 1. SO weit obliegt.

k. Moritz, über die teges regiae. II. Duellen o. Autbeniir 1

K irges rrg.ae. Leipzig, 1S77. lltrzel. ($. 613—S2S.gr. Lea.-S.)

n YIL Bdcs d. Abhandlgn d. philol.-histor. Cl. d. K. Sich».

Gern. d. Wie*. Nr. VII.)

Iji ber in JWjrg. IST 7, 91 r. S b. 81. befprodtmen erften

Wteüimg von Voigt'l Unterfniftungen übn bie ©efepe ber

fjkwhni xöaiglpett liegt jept bie prorite (3<btu6-)Bbtbeilung

Ist. Bötni bie erfle Bbttjeilung ben 8eflanb unb ^Intjalt

ftf l*f» regiae pum ©egenftanbe batte, bebanbelt bie proeite

bk Cadet ttr an4 geroorbenen Uebnlieferungen biefn ©efepe
nb btt Wüstest (Troge nad) beten (jdjtbeit. ha bie i'oupt

aneflea bvfs Ueberüeferungen fclbft roieber abgeleitete Rnb, fo

ergab 14 bie luigabe, nab ben meitcr purüdtirgmben CueQen,
af bau bie überlieferten SdjriftfteQn gefepdpft haben, }u

Win. Xtapncäft bebt bie Bbtjanblung an mit einer ;Ju-

>B**eAt!liiag sie: Scricbte, welche bal 8orbanbenfein oon

fcJBWngsa ocenfctnm unb magistratuum unb Bon ©efepel
tafebaulSnSöiigipcit erwähnen. Xie Rd) anreibenbe Untn
PW»i öer bal jus Papirianum ftedt in forgfdltigftn Seife

yfrrär na an! übn bicfel dürfte Siedjllbud) ber SRömn
knfea ibS, unb gelangt pu bem örgebniffe, baft bal untn

Xfef erftftimene litnarifibe Serf, embaltenb tbeill

: UfeBuklufim tbeil# $cd)tlgeicpe , bon einem summus
ijniäli. ber übrigen! nirfjt Vubttul Vapiriul gebeiften buben

tk fcubera nielleubt mtl bem bei Xion. V, I ermähnten erften

ftWuiEj peatifex Mamas Papirius ibmtifA ift. nad) bem Uebn-
jtar js: republifamfeben Staatliorm unter birretn 8cnüpung

p cauMuUrii regum abgefaftt tourbe pu bem jjmede, ben

p bte trft nad) bem Sturje ber Könige eingeriifitete geifllitbe

Oefcebcrbe eine umfaffenbe 'Umtlinftructiou ju ftbaffen. so-

WB Derb latnfudit meldjcl bie CueQen bn itömgigef4id)te

Mer Srdwologie bei Sion, feien. HU folifte finb nach ben

iträ betatQinlen tjorfibungen bei 8erf. l bie Banalen bei

ans i'lorn unb jene bei 8aferiul Bntial ju betrachten,

8s jori Snfe, orm btnen bal eine in bn 3«! jtoifrfjen 67 6

ISI, bal anbere jnnfcbeii 706 unb 709 u. c. geftbrieben

tete. 8ou Siciniul glaubt bn 8nf. bie birecte söemipung

k z:* bamall in bm StaatlarcbiBfn oorbunbenrn commen-
*rü regum annebmen ju bürfen, toäbrenb 8aleriul Bntial

hl bm jus Papirianum gefdjäpft buben bürfte. Buch bie

te:i("en bnauf bie leges regia« bf)üglid)en Ueberlieferun-

taiüsarro, ßlaubtui unb Dicaniul glaccul) toerben tbeill

Ite, äfäit inbirtd mitteil bei jus Papirianum auf bie com-

BBbiü regum gmrüdgefübrt Bui biefn SHjje bürfte bnettl

kerben fein, roetebe Stellung bn 8erf. ju ber ßcbtbeitlfrage

Maat. 3m ©egenfage gu Xirlfen, bem bilber faft aÜe

Brtrb«* Sibriftfteün folgten, behauptet n junätbft mit

HAbt auf bie ©laubtoürbigfeit ber CueQen, bann aud) au«

86

artbäologiftben unb fptatbliAen (ftrüttbtn bie 15cttbfit bnjenigtn

leges regiae, roelcbe in bem erften Ibnlf ber Bbbanbtung all

foldie ancrfannl würben, unb jtoar foroobl nach .Inhalt ®'f naA
3orm. Xie sd)lu|capilel bet Bbbanbtung finb bn Bnfübrung

unb Stbnlrgung bn gegen bie lidjtbeit porgebradiicn Sinmänbe

gewibmet Sief, ift bn Bnfitbl, baft el bem 8rrf. gelungen ift,

bal tkema |irobandum ju bem böAften Oirabe bn SJahrfcbnn-

(itbfeit ju nbvbett, welcher auf einem Gebiete mir bem bn
Bbbanblung überhaupt nrndjl werben taiuL Xer l’ietbobe unb

ätewiffenbaftiglrit bn Brbttt noch befonbnr« Pob ju joQen, ift

bei ber anerfanntrn dSeiftnfhoft bei 8nf.'i auf bem Gebiete

rcdftigefibiditltdjer Sorfdjung wohl nicht nötbig. —

t

Llsit, Dr. Kn. K.I., rrirsldoc.. dir fsl.rhr Aussage Tor Ge-
richt oder dircntlirher Bekördr nach deutschem uud c.*u-r-

rrcchischcm liecht. Graz. 1S77. LeDtchocr A Lubcutky. (XVII,

214 8. gr. 6.) M. 4. SU.

Xer Cerfaffn bal fAneQn, all man erwarten lonnte,

feinn ftrafreihtlgefAiAtliAe« Stubie über i'ieineib unb falftbd

3eugmftil676) bie onfproebrne obige SAnjt naihfotgen iaffrn.

8etbe btiben tu'f bei unänbnten Xitel! etn pufamwenhängenbei

ätanjel, ba« iebod) m ber gef(b>AQ>Arti Sntwidelung bitfn

Sehrt mdti ohne Süden ift. Xiefelbeu 8orjüge, welche man
aOgcmem bei brr rrfien Schrift atterfannle, finb auch bei bn
jtuteten uorbanben. Sic ift punäd)ft gut geftbrieben. Xa ber

8erf. Siertb auf btr äuftrrr dorm legt, fo erlaubt ftd) Ütf. auf

einige Bulbrüde aufmatfain pu machen, bnen 8tfeittgung in

fpätnen Schriften pi wünfeben ift, j. 8. crfloffcut lünticbetbuif

gen; im oorbtnein; über Bntrag u. bergt. Xir oorbanbene

tnlänbiitbe unb aultünbifihe Sitnatur unb Otrfrhgebung finb

jobann in nun Seife benuht, tote man tl fetten finbet (S. XI

—

XVII). SI ift pu wüufd)en, baft wir nach 8oQenbung bei

bfteneid)ifA<n Str.©. 8. baffetbe eben jo berüdfiihtigen wie bn
8erf. tl mit bem beutftben gemacht bat Unb all brittn 8or<

pug muft beroorgeboben wttbtn, baft ber 8ttf. bie IVatene

geförbert bat. Sr bat bie nad) ber Bnjitbt bei Sief, emfdjieben

richtige Bnficht aufgefttQt unb confequent butdjsrittbrt, baft bie

falfebe ctbttcbe obn nicht eibliche Bulfage in ttgrnn obn
frembn Sache ein Xetid gegen bie bffentluhe Verwaltung

ift (S- 21).

Xie SArift perfiQt in brri Bbfchnittt: in bem rrftrn

erörtert bn 8nf. bie ftjftemottfdje SteQung ber fogmannten
©ibelbelicte unb prüft pugtrich feine eigene Biificbt au ben on-
febicbenm Brtm bn fatfehen Bulfage (S. 1—37). Xn pweite

Bbfdmitt (S. 37—219) befchäfrigt RA mit ben notbwenbigm
unb pufäaigm 8tgrifflmttfma[m ( SiQenlriihtung, Unwahrheit
ber Bulfage, iHedttlguItiglett bnfelbm, Bblegung por ©erlebt

obn öfftnlltdin 8cbörbt, Ibeitnabrae, Verfud) unb VoQtnbung).

Von bn 8eftrafung ber falfd»en Bulfage banbett ber britte

Bbfchnttt (3. 220—251). Stcinn öontroonfe ift ber ®nf.
aul bem Biege gegangen. TOit bm Smfcheibungen bei 8nj.’i
lann man ficb auch im ©reiften unb ©anpen rinoerftanbm

nflärtn. Sief, bat in manchen Vunctm früher eine anbne
Bnficht all ber 8nf. uertreten, fdftttftt ffch abn jept bem
Srptnrn an.

3n ber SArift Rnbra (ich abn auch einige f<h»aA« Partien.

Sief, rechnet nammttich bat)in einra Xb'Q btr Bbfchnitte, in

welchen oon bn SBiQenlriditung unb berXbeilnabme gefprochm

wtrb. Xer 8crf. war mit feinet Schrift wohl fo gut wie fertig,

all 8inbing’l Wonnen 8b. II nfdftenen, unb fthloft ab, obn«

binpu SteQung gttwmmen pu babm, toal oon jept an bei ein-

febtagenben Untnfuchungen nicht mehr puläfjig fein bürfte.

VieQeicht hätte bn Serf. ionft einige Schier orrmitben. SalfA

ift bie Bnnahme ibteQer Concunenp pweier[?J fttafbarn
.

vanb,

langen, wenn A. ben B. pur Bbtegung einer mc^teiMic^en

fatfehen Bnlfage beftimmt, oon bem er weift, baft er auch

Digitized by Google



87 — 1878. M 3. fiiterarifcges Eentralblatt. — 19. 3anuar. —

einem Meineibe nicgt jurüdfigrcifen Werbe. 28irb in biefem

Salle bet Mcineib geteiftel, jo fod A. als Tlnftiftcr jur nidjt=

eiblidjcn fallen StuSfagc unb als Später eines faljrla) figen

(falftgeibcS beftraft werben (S. 161 {.)!! Selbft wenn biefer

Stgulfafl mirflitg »orromtnen follte, Sief, bejrocifett eS, fo müste

bie finljtgeibuitg anberS ansfatlen. 'Jiicfjt als richtig fann Sief,

bie ©egaupiung beS Serf.’s (5. 183 ff.) anttfemten, bag

ftrafbare 'Itjeilnattme an bem Xelicte beS § 159 beS SieicfjS;

Straf«©efegbutgcS nitgt anjunegmen fei. £falfd> ift bie Htmagme
ibeeder fioncurrenj non §§ 160 unb 163 (S. 195). Siebenten

erregt bem Sief, aueg bie finlftfjetbung (S. 205 ff.), bog bie in

ber ©ornnterfuegung unb bie in ber Vauptocrganblung abgc»

gebene ituSjage eine« beugen als eine einjige anjufepen fei.

Unrichtig ift, bag bei ben fiibcSbelicien bie bürgerlichen ffigrtm.

rechte aberfannt werben tonnen, felbft Wenn bie ©efängnigftrafe

nicht bie lauer uon brei Monaten erreicht (S. 230).

Xotg bas finb nur SluSftedungen in fiinjetgeiten. Slflem

Stnftgeine naeg wirb fief) ber üöerf. Bon nun an ben filemen»

tarbegriffen ber criminaliftifcgen SBiffenfcgaft jumenben (®. V
bet ©orrebe). Seine Stiftungen auf biefem ©ebiete werben

gewig bicfelbe Stufnagtnc gilben wie bic bisgerigen. Unb

hoffentlicg gelingt eS igm, für bie gunbamente unferer SBiffen»

ftgaft einige „Cuobern“ aufjuritgten. D—w.

©rütfn«,
,fp.,

StreiSgericgtSag., bie Wobnungsmietbe ttatg gemei-

nem tHefbt mtt rergletctienter *9ir&cf|id>ttgimg Oer Aentgl. $reujff.

ftgtn , Abntgl. Säet-iifdten u. bei Jpergogl. 5 - CScIb.it d);n tSSefep«

gibuttg. Slletmar. 1877. tBdl^lau. (XVI, tut 6. 8.) fbt. 2.

Xer ©erf. befpridit bie Stetgtioergältnige, welcge bei ber

SBognungSmietge in ©etratgt tomnien, uom Stanbpuncte eines

juriftifegen gJrattiterS für baS ©ebiet beS gemeinen SictgteS.

Xort, wo gemeines Stecht gilt, ift feine Sigrift für G“tiften

unb ©erwaltungSbeamte (ur prattijcgcn Orientierung fegt Wogl

geeignet. Xie in biefer Materie bejonberS gäuggen localen Sie«

ftimmungen tagen fidj leicht anfügen. Obftgon bie ©tgrift

©ergleitgungen aus bem Gebiete beS preugiftgen iianbrecgteS

unb beS CiBitgcfegbutgeS für baS Stönigrcicg öatgfen anfcglicgt

unb biefe aueg für ben gemeinreegt liegen Gütigen nicht ogne

Sntetege finb, wären böig für bas ©ebiet beS preugiftgen Slanb«

reegtes unb beS fäcgfiftgen Dictgtcs anbere Monograpgien eger ju

empfegten.

Archivio giuridico diretlo da F. Scrafini. Yol. XIX. Faic. 5.

1877.

Inh.: Blcci, dei lucri dolali, studi sull’arl. 1308 dcl codice

eivite. (Fine.) — Cusuniano, la teoria dcl cornmercio dei grani

in ltalia. (Fine.) — Ke, le nuove tavule di Oasuma. (Fine.) —
0 a s lelb-lugnesi, llddusaione a lempu liiuitalo. — Boilettino

bibliografico.

beä fflerfeS bilbel ein Siefrolog unb jmar nicgl Huf

Agronomen, ©gpgftrn, Meteorologen unb Ggemitem, in

aueg Bon Zoologen, ©otanifern unb Mineralogen, obglesf

befdjrcibenbcn Siaturwigenfcgaften in bem 3agrbugt

fflerürifitgtigung geftgenfl ig. Xie Bon 3agr ju Jag
negmenbe Verbreitung beS SlutgeS fpritgt für feine» 3

unb ben Umgang, bag feine Verausgabe einem witflitgei

bürfnige entfpreege, trog feinem cigentgümlitgen Xitel, ben

„3agrbutg ber firgnbungen* gat böig in ber Xgat (einet gt

Vlntage unb feinem 3ngatte naeg mit „firgnbungen“ nift

©eringge gemein. (Obgleich baS fflutg unter bem geta

Xitel Bor 13 3agren eingefügrt würbe unb fttg eingebu

gat, fo ift böig eben biefer Xitel für ein üBerftgett, bd

naeg firfenntnig unb SBagrgeit grebenbe tforftgung beriefttet

unpagtnber, weit unwagrer, auf jeben fjatt ein mit t

jeitgemäger. f

Liiders, J., Ingen., Wider Herrn lieutenux. Eine WSiA
der wissenschaftlichen Arbeiten und Methoden des Hem
Kculeaux. Kiel, Hoinann. (SS S. gr. Lex.-8.) M, 1.

Unter bem Xitel „SSiber Vernt fReuIeaup* liegt cd

SBerf Bot, auf btgen fiinjdgeiten wir girr rridjt eiuj

bürfen, ba biefetben ben meiflen liefern biefeS Statt« p
liegen Werben

;
nur in Sfjug auf ben aügemeittett ffbm

beS ©JerfeS fei baget baS gotgenbe bemerft.

Xet ©erf. citiert, gleich auf ®. 6 aus bet Sonett

Vrn. Sieulcauj ju feiner ©rofdjüre „©tiefe au« gSgilabeM

bie SBorte: „©ei feiner Slrbeit mügen wir baS beutlgel

auffuegen" unb fegt ginju: „nun gut, futgen toirbtift

Slrbeit .firn. SHeutcauj felbft auf!*. Vr- fiüberS gal tarnt

Sietgt unb eS würbe gewig bantbarft anertannt toerba, c

betfelbe bie SSerfc ©euteauj’s grünblitg unterfingt int

natggewiefen gälte, bag gier ober bort Unricgtigleiteo fhfm

ober eine Stujfagung SeuIcauf’S als falftg ju btjri&ra

Statt aber eine fottge rein facgliche Siritit ju üben, flott bu

in ben SBerten Sienteauj’S etwa barbietenben Unngtiglt

nacgjuweijen, gat Vi- SüberS in bem oortiegenben Serie

fingt, Vm. tHeuteauj in gotgtrabenbem Xone jebeS, cuh_

fteinge ©erbienft abjufpretgen , ogne aueg nur an einet s

einen wirttiegen ©ewtis ju tiefen. 3“» man tonn baS ä

nur als eine ©egmägftgrift begeiegnen, in toeltger ®S
i

Seile, nicht eine rugige faegtiege fttitif, fonbent, w*
fagen, ein perfiintitger ipag geroorftgaut 5Ref. tonn nigt

jegeiben, ob wirttitg gier ein unBcrjögntitger perfönlii«

jwiftgen Vnt. UüberS unb Vm. SHeuleauj begebt: fo ttkC

lägt fitg Wogt fügen, burtg eine berartige Sriiit wirb

2überS Von- SReuteauj tttegr nugen als ftgaben. Sine bero

Siritit mug unb wirb aüfeitig ucrurtgeilt werben. U '

5pradjkuube. £ttfrflturge^ii|if.

L’cxtreiuc Orient. Hecueil de lin^uistique, delhnoft»^

d’hisloire. Dirige par Frany. Turretlini et Leon Metcb»^

Premiere Livraiton. Juin 1877. Genf, Met«. (111.
°

Lex. *8.)

©eit etwa Bier Sagten etftgeinen in Senf Jü>ti w*
tilge geitfegriften für oftafiatifige ©pratgen« unb Sitte

funbe: Atsume guaa unb Ban rai aau. öüt StnWl

tegterem, böig für weniger enge Streife begimmt, ift ft®

Orient. 6r wirb tgeilS in bogenmeifen fiieferuttgm I

Siäette, tgeits fteinere Wufjäge unb ©ütgeranjeigtn btt

immer aber fein Stbfegen barauf ritgten, bem ftgnci

Vtgorifer unb ©eograpgen au« bem reitgen ©om ber

(eben nnb japanefiftgen fiiteraturen neuen Steg WJ*
Xie oorliegenbe erfte Siefenmg entgätt, tgeill in ftcrnicn

^otikl unb 3ttbu(lric. ®cd)nik.

©retftgel, V-» U. ®. SBunber, Jabrbutg btr firgnbungen. 13.

3aijtg. ÜÄit 19 in ten Itjt gttr. vcljftpnn. Siiojig, 1877. Dnanbt
u. pänbtl. (VI, 46t) @. 8.) '9t. t>.

Xcr 13. 3sgrg. beS 3agrbutgeS ber firgnbungen, über

baS in biefem ©(alte ftgon manäimat referiert würbe, jeitgnet

fitg burtg einen überaus reitgen 3ngott aus. Stuf bem engen

SNnume Bon 29 ©ogen giebt baS Borliegenbe ©utg eine fritiftg

geläuterte Uebergtgt über bie gtrBorragenberen migenftgaft«

tilgen atrbeiten aus bem ©ebiete bet Üftronomie, ber ©gggf
unb 'Meteorologie, ber SBärmetegre, ber fileftricttät unb beS

Magnetismus unb ein Bortrcg(id) rebigierteS Dteferat über bic

Steigungen in ber figemie, btr tgeoretifegen wie ber angewanb«

ten, fo BollgänDtg, bag bem aufmerffamen Sefcr beS 3agr«

butgtS feint mtegtigefintbetfung unbjorftgung aus bem ©tretege

btt genannten Xisciptinen frtmb bteiben wirb. Xen Stglug
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I italioiifcfier, tfiril* in mglifcfier Sprache folgenbe

Ueberiepunq be* japamftbcn biograpbiftfiett Süd).
(Nno-pon fijnku-eea den, (Beftfiidite non bunbnt japam-

1 «eftfierrtn , Sr. I—10, oon Saletijtant; llebrrfr^ung

i-kokn-ki, oprläung bie Sorrebe, oon bemfelbrn; ba*
"
l ßlrmentaibud) Koteho »o ti raun, 9inlntung, Zegt,

t
.unb ?lunterfangen, 6. 1— 19, oon iRetufiniMif

;

Krudes nlUIques oon SRorifi Wrünroalb, barm
«i S. 9 folgenbe 3eblet: .ntatibftfiuiftb kharud.ti

|Mer Sbönig, kherudei— roetblttficr 'i'bomr, au.' bem
Ü: gharodm* — foHtt fieifien: .garndai — gerudei au4

Sicfit bume, fonbem butecheme betfit „ftrrbcn”;

m — geben. Statt kankan, kenkeo lieb: ganggan,

Semtr: „ntanbfdm oitobumi sortir ou ddlivrcr

l daager* : ba* gtrbi e« gar nitfit! 9« iolgrn tmgcbrnbe

neuertr Sröfier, bann bie rrftm Seilen eine«

japonais-aino - coreen oon SWetftfjntfoff ;
eine

oon 3hibfi’« Siefirbmfie be« (. g. Manbarincn-

*. bie StfieDftmg*|age btr Roloven, cm Aino- unb ein

t 9>cbufit. je nnt Ueberfefiung.

! trüberen Lieferungen be* Siubifftfien Lebrbutfie* roerben
" ‘

‘
| notfijubeftfiaffen (ein; nur nehmen jeboefi flnftanb,

fcfctwu ja empfehlen. Sie bietet auf Dielrm 'Düpiere er«

j Siebrftoff, j bter auf afil Setten nnfit* al*

i be* ^nfinrtioi unb 'ßräfettk oon elf Serben, ein*

ba* anbere lautenb, unb jum I beile noch

trmtanb, »eil Serben, raeldie ein Cbjrct oerlangen,

e Hsm di tetioa aufgefübrt toerben. IieR beiläufig. 3 in

bem Unternehmen, an toc!d)em Samen
i airtirto Stange betbeiligt finb , nur guten Fortgang unb

i Mbbrid bstbare* $nblicum rounfehen. G.v.d.G.

Fr., Oberlehrer, Wahrheit und Irrthum der
(«Msthrorir. Km heilr.tg zur rationalen Be-

fti*ehi%ehm und laieinnehon l a*u8*vnU\ etc.

!4m Teaboer (2 Bll., S. Lex.-8.) >1. I. bO.

Serrsäer befianbelt in ber borliegenben Stfirift bie

*4 .tr tombbebeutung ber dafu* im Jnbogermamfcfien.

«4t nur für ben Spraififorftfier oon 3acb, fonbern

=4 für ,ben prafttf<fien Stbulmann, toeldjer ben

ber oebififien Spntag ni.tit folgen ftnm* ; benn

# ber ürtrrjrugung, ba| e* an ber .feit fei, bie elementare

be* Onctfiiftfien unb Lateinifcfien natfi ben 9ieful<

• ber oergleüfienben Spraduoiffcnitbaft umjugeftalten.

{“rite ber Seif. fitfi barnuf beftfirdnft, ba*;cnigr übet Hebt'

teilen, »a* natfi ben neueren Sorftfiungen auf

®ebiete bet ®afu«fgntag al* gefttfiertc* Sefuftat gelten

fo würbe er j»ar feinem bringenben Sebürfniffe abgebotfen,

aber immerfiin ben lanf fotoobl ber Spratfiforftfier al* autfi

t Stfiulmnimtr perbient fiaben. So aber macht er ben Su(ten

I, ben ein ber Spratfitoiffenfcfioft ferner Stebcnber au*

S^nft jiefien fönnte, jum gtofjen Zbeil iHuionfcfi baburtfi.— er aOerfianb roeitgebenoe, tum Zbeil nur fürj bingetporfenek habet augenitfieinlttfi gar nitfit ju retfitfertigenbe vupotbe fett

Hll|t $qpoifiefen, bie ber Serf. fitfierlttfi überhaupt nitfit

Hebt uifit hätte, roenn er fitfi über bie mannigfatfien Stfiioicrig»

frrrr Pr? cpn tfim befitmbelten Scoblem« binlänglttfi flar

Burken märe.

I Zur Serf. jerlegt Me dafu« in bie befannten jioei ü'laffen,

gmmmatiitfie unb in locale dafu«. 3u ben erfteieit reefinet

ajer Somtnato unb Hccufatio aufi ben CilenctiD. (u ben

afikrmbcnSblatiP, ben üoeatio, ben Intip unb ben fogenannten

anmenialt* (ber utfprünglttfien Sebcutung genug beffer

im i genannt;. len @enetip ben grammatifefien CSafu*

ndbies beftimmt ben Serf. bie gtgmologie be* Öenctio

kfnre*. 4r tfi nämlitfi mit $öfa u. fl. Überzeugt, bas ber

(Menetip auf sj» ein inbcclinabel geworbene* flbject» mit ber

Scbeutung be« Sefifie* fei: er oenoeift auf grietfi. d^uwio-t
unb latein. amasin-s (autfi auf cu-ju-s

, a, am neben bem
(8enet. enjaal unb meint, bie urfprüngticfie ^bentität oon

«Mt) mtt bem bomenfefien tbenet. d^uoio - .leutfile

oon felbft ein”, ftber etnerfeit* ift ein gemetntnbogerm. ftbjeclio.

fuffip -sia- bi« fieute notfi nitfit ermiefen, unb anbeterfeit« rairb

eme gefunbe UKetbobe nur annefimen Mimen, bafi ba« <r pon

dr»o<rior ebenjo toie ba« a oon uu'tjxHju;.

aio; u. a. au« i entftanben fei, roonatfi biefe* » mit bem s be*

öknetioiuffire« gar nttfil« ju ftfiaffen fiat. lafi biefe« leitete

eigentlttfi ein ftbiectiofuffi; ift, ift doc ber $>anb eine blofee

Sermutfiung; »ie fann hier ber Serf. oon einem „fitfirrrn

Sefnltate” rrbrn? S* ift Dortdufig reine tVteitfimatf«fatfie, ob

einer ben (Senetio ju ben localen dafu« retfinet ober nitfit. —
Undar gebaefit ift, ma« brr Seif. S. 17 f. über bie Snlftebung

ber Pier localen dafu« bemrrft. 9c nimmt an, neben ben

grammatiftfien Safu« habe fitfi gundtfift ein etngelner dafu« mit

attgemetner räumlicher Sebcutung fierau«gebilbet, ben er al*

aboerbtalcn dafu« b'ieitfinet. .Ite tueite Segnff«fpbdre biefe«

dafu* brdngte jur Zifferengierung, bie in ben Derftfitebenen

Sumeri« »egen nilfit glettfien Sebürfniffe* nitfit in gleitfiem

Umfange au«gefüfirt mürbe*. ,Un« fefiemt c«, al« tonnten mir

au« ben fanffeitiftfien dafu*formen ben Iifferengierungfproeei

notfi jtemlitfi fttfier burtfi nerftfiiebene Stabten fiinbuttfi per*

folgen. 9* ftfietnl jundtfift ber L'ocatiD abgefonbect ju fein oon

jenem dafu« aQgemeinfter Segeiifinung aboerbialer, natfi unferer

ftnfnfit rdumlitfier Serfidltmffe. Seleg bafüt ift un« jundtfift

ber dafu«ftanb be« Zuat, wcltfirr auf biefer Stufe perfiarrte:

er unterftficibet ben üoeatio (dien.) ftfiarf unb beftimmt Don

3nftr.<Zat.-f(bl.; bann aber autfi ber dafu«beftanb be« "filurat,

meltfier fpdter roeitere Iifferenjierungen au*brütftc: er unter«

ftfitibet ben Vocaho (auf shu (goneint ift »u]) ftfiarf unb be«

ftimmt oon ben übrigen dafu«, melcfir unjmeifelfiaft auf ber

©tunbform be« grietfi. g. beeufien : enblitfi bie unorrtennbare

«efinlitfifeit be* Süffige« für 3nftr..®at..*bl. in lual unb

Slur.” (Sergl. autfi S. 31 f.). SRan benfe: ein Urfuffif. au*

bem burtfi Ziffercnjierung ba« üoeatiofuffir unb bie anbrren

localen ©uffige (alfo im Slural. j. S. -»u unb -bhi-) entftanben

fein foQen! Sie mag roobt biefe* llrfuffig in ben Derftfitebenen

Samen gelautet haben? lern Serf. ift e« fiier (unb anbenoärt»

in feiner Stfirift) ergangen toie e* fo Stelen rrgefit, bie bie

Sprache nur auf brm $apier unb natfi Wafigabe äufjerlitfi

angeeigneter ftfiematififiet gormeln ju betratfiten geroofint ftnb:

fte operieren mit ben tetfiniftfien Zermini, ofine fitfi Hot ju

matfirn, meltfie« ber tfiatfdtfiliifie Sorgang im Spratfileben

ift, für ben ber Zerminu« gelten foQ. CHerabe ba« fflort

.Itfferenjierung” fiat fitfi ftfion gar mantfiem ba eingefteDt, wo
flare Begriffe fefillen. — S. 2 1 wirb fefir juoerfitfitlitfi behauptet,

bie 9ntflefiung bei äXifcficafu« fei übrraa(l) permittett burtfi

Hnäfinlicfiung ber 3°tmen Derftfitebener dafu«, bie in Solge

(autlitfien Serfall« be« Hu*Iaute* eintrat. 9« wäre fefir Der«

bienftlitfi geraefen, wenn ber Serf. biefe Srfiauptung autfi irgenb«

rote beroiefen fiätte. 9r befpritfit nur (6. 63 ff.) ba« «lufgefien

be« tlocatiou* m bem Äblatiou« im Satrinijtfien, unb fnüpft

baran bie Semerfung: „Sicfit überall liegt bie Satfie fo flar

toie beim latein. flbl. unb ilocat., weil bie Seroeidmittel für bie

oermittelnben Spratfiformen fehlen*. Benn lefitere» ber 3a

H

iff, fo burfte ber Serf. feine Behauptung botfi fttfier nitfit all

.feinem fjroeifel nnterliegenb* fiinfteaen. — S. 33 fieifit e«,

bie geftfiletfitlicfie 9nbung be« Sominatiou* Singul. -s fei ba«

Reichen ber perfünlitfien Seftimmtfieit, ba« neutrale -t ba«

^feitfien ber perfünlitfien Unbeftimmtfieit. Sun trete bie Serfön«
liififeit nirgenb« beutliifier fieroor al« im Subjecte eine« Sräbicat«,

bafier erfläre fitfi ba« s im ttnlaute be« Sominatiou« bet

lemonfiratiopronomen sa sä (i () gegenüber bem t ber übrigen
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Gafub (roC rjc ic.). Ege bet ©erf. eine foldje Gombination

wagte, tjätte et doch erft geigen müffen , bafi roirttich -t unb

nicht -d bet urfprad)lid)e Äudgang bet 'Jieuttalformen altinb.

ta-d, griecg. i«, lat. i-d, got. I>;tt-a tont. Siefe wichtige Oirege

(bie oorläufig mit Recht ju ©unfien »on d entfcfjieben ijt) wirb

nicht einmal entfernt berührt.

SBeiter noch auf bie Puncte einjugegen, in tttelchen mit mit

bem ©erf. nicht einnerftanben finb, ift hier niiht bet Ort 511ä

ben »erbienftlichften Shell bet gnnjen Slcbeit glauben mit ben

„Ueberblirf übet ben Sajudgebtauch im fiateinifchen unb ®riecf)i*

fcfjeu auf ©runb bet Refultate bet bergleiihtnben Spratgforfchung"

S. 70 ff. bejeidjnen ju muffen. 6« märe nur ju roünfchen

gemefen, bet ©erf. hätte ben Raum, ben et auf bie ©efpredjung

ton '-Problemen oerroenbet, Welche fi<h bei bem heutigen Staube

bet äBiffenfdjaft f<hle<hterbing3 nicht entfcheiben taffen unb beren

£8fung bet ßulutift ju tiberlaffen mar, baju benugt, bie in

bietet Ueberficht aufgeftedten ©ebraucgifategorien mit Rücffiiht

auf bie angenommene ©runbbebeutung beb Eafuä nähet ju

erläutern unb bie Uebetgänge bon einer ©ebrawgiroeife jut

anbeten beutlichet nadjjuweifen. SBad ber Sßerf. jcgt bietet, ift

in Bieten Stücfen nur ein oorläufigeb 'Programm, beffen 8e»

rechtigung erft noch burch Specialunterfmhungen beroiefen roetben

muff. ©. 39—62 enthalten einen Gjcur« auf bab ©ebiet bet

jemitifchen Safuifgntaj. SBit müffen biefen Anberen jur ©e»

urtheilung übettaffen. Bg.

Herwerden, Henr. v»n. Plutarehea et Lueiaaia cum nova
Marciani codiela eollatione. Tr.jecli ad lücenum, 1 b 7

7

.

beijers. (90 S. Lex.«8.)

Sie borliegenbe Schrift jerfäßt in brei Gopitel. Sa* erfte

(S. 1— 46) enthält ©efferungboorfchläge ja ptutardj'* Mora-

lia
, in bet Orbnung, mie fie burch bie übliche Reihenfolge unb

'Paginierung gegeben mar; ba* jmeite Kapitel bringt eine Got«

lation Born Codex Marcian. CDXXXIV beb Sucian (6. 47 —
67); bab brüte (S. 68 — 90) Gonjecturen ju biefem Slutot,

nach ben Schriften geordnet. Sie Kollation rotrb alb Gtgän>

jung bet Sommetbtobt'fchen gegeben, welche bet ©erf. füt

wenig genau erflärt; bie liebarten übrigenb, bie et aub biefet

$anbfchrift (2t bei Srigfcgc) burch gefperrten Sruef unb burch

ein recte ober egrogie heroorhebt, finb barum noch nicht ade

füt neu ju halten, fie finb Bietmeljr grofjentheitb fchon aub an*

beten 4>anbfcgriften befannt. Auffaßenb rft ber .tjufag egregie

bei bet liebart nfouxowoftov/iip^p Alex. 14 (S. 65 f.); bab rich-

tige nfomopoitniiri/f fteht aub anbeten $bf<hr. im Sejte bei

Srtgfehe. — Irefflich finb Bielfach bie ©efferungbuorfchläge im

erften unb lebten Kapitel, nur ba§ längft nicht Überad bem

©erf. bie Priorität bet Auffindung jutommt Run märe eb

jrnar gegenüber einem aublänbifchen ©eiehrten ein unbidigeb

©erlangen, bafj et ade beutfehen 'Programme unb Siffertationen

(ernten fodte; inbe& bie Seubnerifcgen Srjtau«gaben finben ihren

SBeg in ade SBett, unb fo burfte auch Jpercbet’* Aubgabe bet

Moralin beb piutarch bem ©erf. nicht unbelannt bleiben. Abet

gleich auf bet erften Seite werben Biet Gonjecturen alb neu oor»

getragen, bie bei ferchet im lefte flehen, unb in anbeten fjäl*

len finb in biefet Aubgabe anbetmeitige Gonjecturen aufgenom*

men, bie bodj auch, wenn fchon nicht ©ißigung, fo boch ©erütf-

fichtigung erforderten, freilich gegen biefe Art Bon Sabel fdjeü

neu bie hodänbifegen ©eiehrten CBenig empfinblich ju fein; aub-

gefptochen ift er wahrlich fchon oft genug. — Alb ©eifpiele ju*

gleich richtiger unb unfeteb SSiffenb neuer ©efferungbootfchläge

heben mit hetBOt: Plut. p. 3 D paa9ois dud/sw füt fL vni/eit

(S. 1), p. 18 A tf9tfyouivq. uya tcjftpaifiav Unb otfüoäv Il.a

nolr/mr, mo füt »wo bebher i?» gelefen mürbe (ebenb.), p. 64 A
oa fnpaSf füt wc bnpaC« (S. 3); Bucian n. t. in 1 fuo9tä <rvr-

wnw § 28 nyüffja nnj'j'iloio, füt ijpd/ca nal feloior (S. 81);
HormOtim. 62 nxaqtator oaov füt illjor Soor äxapiuiür baf.

66 oi di ötr« «repa füt ö di xrl. (S. 85). — hingegen I

117 B mar xatarp9ix^aas x«i j; (gemartert) rät

xauiiptttiTue xal anoftuyurifeic JU ändern: xuxatfätxijija; ij|

Piutarch unb anberen Späteren ju belegen, «ot«t&ioa; u

tranfitcoen Sinne lennen mit nicht

Neugriechischer Parnass oder Sammlung der uugeieichu
Werke der neueren LHchter Griechenlands. Original and C

Setzung van Antonio Manaraki. Heft I. Athen. Drud

K. Antoniades. (48 S. 8.)

Eine Aubroahl beb ©eflen, roab bie neuere gried

Sihtfunft hernorgebracht hat, ift an unb für fidj Ddücn

unb auch m S)eutf<hlanb ihreb Seferireifeb gewi|: mt

man fi<h aber rounbern, Wenn ein ©rieche fid) alt ecm

geroanbten Kenner unferet (befanntlich nicht fehr lac

Sprache bemeift, bah er bie Sichtcrrocrle feineJ Scania

meift correct unb anfprehenb in einem beutfehen 60
unb Borjufühtm Bermagl Sab erfte ©ebicht »Shanapb SW

Bon bem bebcutenbften Sichter beb heutigen ©richcnlc

©alaoritib, ift aufjetorbentlidj fchrocr ju überlegen
,
fhci

metrifdjen ©rünben; bie Steden in türjeren, halb anapäücf

halb bacchcifchen ©eefen finb auch weniger gelungen all

gereimten politifdjen ©erfe. Sie beiben folgenben ©eSidtc

©alaoritib, oon denen namentlich bab A’axdpw/c« £. 1

poetifch fchän ift, fmb anfpredjenb überfegt
;

nur ip uns 3

bie Ueberfejjung ber Sorte toter r, »epi^etw»« ,e( ihi

bie holbe Silfe(?)' aufgefaden. Es folgt bann bol

’O IloiTjiiji oon ijaloloftab, beffen Sdjluü an befannte Pi

lieber antlingt; eb fädt unb S. 35 auf .gepaart in Piebele

unb S. 37 ber mibeutjehe Aubbruef .noch bit 8ä

Stüth’ gefriegt", gerabe ein Sehlgriff, mie ihn nn sw
hei noch fo guter Kenntnifj unferet Sprache th““

ähnlicher äJiijjgriff ift eb, wenn ber Ueberfeget 3. 3S l

„netten SebroatBen' rebet; er meint „liehe £<|®fc

S. 41 macht „Rajob, ber bein Cperj Betrog, er nun

Sanje rennt" auf unb einen nicht beabftcl;ligten temü

Emdrucf; im Originale fteht {«paxiörer „er beult nur

©ergnügen“. Uebrigenb erinnert auch biefe @tbid)t pen ä

foftab [tedenmeife an ©oHblieber, j. ©. an bab Üieb oon

fchönen Gogcnula. Sehr gelungen ift bie Uebertwgco;

jroei legten ©ebichte To rat

m

oon Santalibii, »b

Kaiaotfotprj twr iPapwx Bon Solomob. SBir gaben bloB

ben fflunf^ aubjufprechen, bafe ber Ueberfeger ein wenig r

auf bie Eorrectur beb grieigijchen lejteb achten möge (E

dttaitps ftatt it.r.npH
;

S. 14 oxrd^Go« ftfltt
Ä

fu für xQixouB] S. 18 fe^lt ein grageieic^en no^* 1

in Der jroeiten ö. u. fte^t Ivxos ftfltt iwW, 2 *

öqoou ftatt ÜQooiä u. f. ro.). 2Bir njünfdjen feinem Untere;

ben beften ßrfolg unb empfehlen bflffelbc unfeten SianMlt

auf bas 3Barmfte. ^
^r4g. t>on (&. Hübner. 13.9b. 1. ^eft.

3nb.: Diel«, «tacta. - %. Ä. ^ertleio, |«Jgj
attifdjen 9tefcner. — ©lag, ba« ägüpt. graejment

0. 9tiefe, ©etträge jur ©iograpljie ©trabo«. — &
tb“fbbibe«legenbc. — St. ip. ©^ulje, «um Codex Ozawen

(SatuQ. — liebfe, quaestionum Nonnianarura *P®cj®
.

rum. — 2ö. Dittenberaer, bie gamilie be«

Db* ©tonirafen, ber lejjle Äampf b. rßm. Utepublif (ela©mj*r

trimaldjio# ^eimatb n. Orabfdjrtit. — Drobf«*' '

ber Qvitome be« Wepotianu«. — Q[. Sobert, jur ®ef^k¥« K

ripibe«*^anbf(brifteu. — 9ti«ceÜeit.

3eitf<brift f. beutfit« Slltertßum u. beutfie Literatur.
w

©tetumeper. 9t. g
1

. 10. ©b. 1. $eft.

3nß. : SKauubarbt, Utbereinftimmuugen beut^W 11*

8olf«ftber!iefernng. — ©ierer, Literatur be« 1 2.3^'^.
unb ber Drache. — 9Uuraann, über bie Mtibeufolflt

mann’« pou 9lue. — p.aJtutb, jur Stl aae, Sariauteu aul r. 4

— $ruf$fa, über eine ^anbfirift in ijjripatbefi&.
—
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i|« ta Jtaften'f Sctf«rt$i>iegr4rbU. — $enrlc 1. §nr Itlpfeüal«

pvtfc* -

f. ‘flbtlelegtr «. ^älagcgif. $r#g. rcn Hlfr. *lccf*

ti «. *. Hafis#. 115. a. 116. *1. 1877.

hj.: i. @. ft. ^irnunii. jam erftta «lauacn in ÄifAilo#
'Htol — Ä. ^l. Ji (elfer II. tu iraepfeon# £eQra(fa. — ft.

. a IrifpbcB# .-t*$«*. — Ä. &» alter. tu 6crfeoHe# CXttpu#
M'Brt. — Xfe. $a#per. men-mdri mon<>*ticluutn 44h denau
v. — f. Steifer, eia ftragauit le# Hnöctclct. — St. ?ee*
.*<: CrraMmc# bei £pperbclcl. — Stagnnf. tu Sdteriul

i fYU. 163t. — £>. Seter. C. fcatatiu# Gataln# n. Vatatiu#

4- — 3*r fatetiL Halbe legte. — H. S'aStelail. $u Viicete’#

:i Sanftem. — ti. filoum ann. u te* $e- tiu#‘ philoto-

SMMbtio [t 4j. — Ä. Hoger. £crattnf uni ?l!?Jlo#. —
tlberger. >a Statin#' €tleae. — »el«

re. fiannag gebart ter HgrucU lei Xa.ita#? — tW. Ärü*
Iicrtal' Sgrucla [c. 6). — ‘.’lnjetge. — 9. filier. }u len

Nbelta.
ft. i'ianrl, eine cngltf&c riule. — ’Änjeigen — ?•

*nx. Smerfnagen $ ler leatfdtca ftomeaciatar nuferer bc»
: ifbrlftier. — Briefe wo ©. (I. tfeffing. X»crjeg fterltaanl

rnfbwi^ tilbef. aber een len ifebrern lei collegii Carolini

! besing a. ^a^jrtä. fewie von t*oaife dlert a. rcn dtleiai.

ct'Arr. ttgetb. een $.$ reble- iftorff.) — ft. Cito. Sr»
tr tte Herbaallaxgen ler 32. Serfannlung le&tf&er «Pfeile»

S$il*ämaer in fBielbalea, rem 2H. bil 20. :r;i. 1 sT T.

i — ^erfctalietijen.

Ellert I) ttmshuttbr.

ittif. V*t. dir Katakomben van San firnnaro dal
'(Ml > Neapel. Ein« knn.lhutor. Stndi«. Mit In lilti. Taff
... IV. .. Cnnrnofel«. (VIII, i9S.gr.lt) M. 4. DO.

Cs RnfBiRe* gaiafomben SReapelb finb jntar Bor beinahe

'im iiniinhq oon einem DeulitRen unb einem italieni-

> ^eReSn iSsttihan griebrtd) Settermann unb «nbtea b(

? a.' «ewrbmjb roirber Bon einem Italiener (Siooanni
nie m beirabetrn SeRnften bebanbett rootben; botR finb

fcbmei aeber eritRopfenb notfi bem je^igen älanbe ber

iwr Ne alterten d)nftlid)en SegrobniRftätten, mie er

•V Süfh'4 babnbredienbe Arbeiten geidjaffen motben ift,

rärci. io bafe bie »otlitgenbe. au* ielbildnbtgen unb forg

.rreifiKSungen an Crt unb Siede berBorgegangene unb
ifaamn§ abgefafcte Seftrift allen Sreunben btt eftnft»

clblogie loiSfammen femmirb. Sreilid) beginnt glettb

e ffepitri berfelben, roelefce* Don ben älleften Sparen b«S

AamS in Neapel banbeit unb baran eine Urberfnbt ber

t ber bärtigen ftatafombai tnüpft, mit einer mebr ali

^uoofbefe , inbem bet Serf. in einer StrBe aul bem
r Vornan: be* ®elroniu* (c. I II), bie, wie ba* Sol.

di bie iBeigleitbung Don Siotijen bei anberen S<bn(t

. 9. ZertuQtan fipolog. c. 9) bemeift, fid) auf bie

xbarifeber Sätfer mie ber Sfgtben beliebt, eine ,un<

ge flnjptelung auf bie (briftlube «benbrnabUfeier* unb

en pimoct# auf bte Sjuften) einer cbnflltdjen ®emeinbe

I fd»on jur 3eit Sero’* finben mit! ; aber im mtileren

ber ©ebnft begegnen mir nur jebr feilen äbnltibtn

tifeiten , mie menn 3. 22, Anm. 1 gegen be Soifi’e

tagen über baä jiemlub fpäte Auftreten beb fogenann*

am gammatum 6m. ifumouf unb Scbliemnnn inb

brt roerben, unb menn eb ©.38 in ®e)ug auf bie 3n=

ber (roetlen fiatalombe feetfet :
„bie fdjönen unb cor-

idlftaben finb, mit «ubnabme beb alb Sigma benujten

ii^* i foCtte bem Serf. bab gtietbiftbe Sigma lunatum

: fein?). — lab groeite ffiapitel Ranbelt fpecieH oon

. bab britte Bou ber jmeiten, bab biene Bon ber Dritten

es ibatafombe: bie eingeRenben SeRilberungen merben

Snmbriffe ber Bier Jlatalomben auf ben lafetn VIII

9 butcR bie Abbitbungen ber Xedeitgemilbe beb 9oc>

raumeb bet erften unb ber (tneiten Ratafombe unb einiger ®e«

taill aub bem teRteren auf ben lafetn IV — VII in banlenb»

mertRer Seife unterflüRt. Xab fünfte (lopilet ift RauptfdcRIilR

ben in ben itatafombrn erbattenen 3nfcf)tiften gemtbmet; bab

fetRfle roetfl ben (RriftlitRen Urfprung ber neapotitanifdien Rata«

fomben nacR, bab fiebente unb leRle enbtid) Ranbeit Bon ben

„IBerüRningen jmifiRen nledRrifHidjer unb Reibmfdiet fiunft"

;

Riet legt brr Serf., mie eb unb ftReint, atljuoiet ®ermdit auf

bie jo bod) tein becoratio oenoenbeten ReibniftRen 6lemente

in ben Xcdengemälbrn bet Sonäume ber erften beiben Rata-

tomben. Bn.

Mrjilrtr.tnn , H«lnr. . Zrn« im (tiaaBlrnkani|ir. Mit I Tafel.

tKr.t«* Hell«*cb«s W'iuekelmann*|ir"giaiiim.| llall«, 1S7Ü. Nie-

nipyer. »20 S. gr. 4.) M 2.

®iit bem oorlitgtnbtn fßrogiammt mirb jum erftenmale

bab Sinddmamtbfcft audj oon palle aub gefeiert. 6b ift

bann ber SerfntR gtmacRt, bab Sotfommen fd)langenfüBigtt

®iganten in ber tBafenmaleTci, bab ftRon früRer oon 3dRn,

Cotrbttf n. St. bejmeifelt unb neuetbtngb mit iürftimmtbeit

oon Srunn (StRungbber. bei 5Ründ). Vtfab. pRtlof. • pRit.

6L 1876. I, ®. 318) geleugnet rootben mar, burtR bieXeutung

beb IBilbeb einer canofiner CenotRoe jum erftenmale alb factijd)

tu trroeiftn. Xer 8trf. mirb befonberb buteR bie mangetnbe Üfe-

flügelung beb auf btt Saft bargrftetlten Sd)langenfil§terb

baju gefüRrt, benfetben nid)t (mie eb näRer (regt) für XopRotub,

foiiberu für einen öiganten ju erftdren. «ui biefen Umftanb

fomit fonftige 6in)elRnlen ber betreffenben ,frage näRer ein*

(ugeRen, mu§ jidi Sief, für einen anbetrn Ort BoebeRalten.

3nbeft Rat ftRon jeRt Sttügmann (Bull, detf inst 1877, p 7)

Darauf Ringemiefen, Da§ ber auf ber Safe beuttuR angegebene

SeRauptaR beb »ampie* iSJieetfbioeüem, forote bet anmeirnbe

unb jebenfaQb gegen ))eub fdmpfenbe lüimbgott bte rrmdRnte

tHeftatt lonmeifttRaft alb XppRoeub (Rarafteniirren. 3 ft eb

nun banad) niRl müglitR, Ricr einen ftRIangenfüfjigcn (Higanten

tu erfennm
, fo bleibt autR bie 8eRaupiung törunn’b a. a. 0.

oorlaufig unangefoRten beileben. Unb fctbft menn fid) in

biefem ober rtma einem ÜRnluR oereinjelten ifatle ftRtinbar eine

«ubnaRme ber genannten 'Hegel gefunben Rätte, fo mürbe bab

bod) für ben Äeiammtdiaratur brr fragluRen RHonumenten-

clajfe ntdit in 9etiad)t fommen Idnnen. Xenn ber offenbar ftRr

fpäte unb mit fonft natRmeibbaren jcRlangtnfufjigen ®iganten>

bilbungen gleuRtetlige Stil ber 9aie, fomie bie iRr eigene

(ebenfaQl auf fpätece 8ilbungen Rinmeifenbe) Xarftellung beb

Itopfeb eineb blafenben SJmbgoltcb ertReilen bem oorliegenben

8itbe ftRon an fid) eine sättige «ubnabmefteOung. ®erabe

biefee ieRteren mtgtn aber eiftReint bie Bublicalton beffetben

alb ein intneffanter unb in mantRer tpinittRi mitRliger Seitrag

jur SRaraftenftil ber fpäleften 8afemna(errL — n.

ilcrmifdjtfs.

ütilRe, I)r. ffriebr. , Die f f. Unioerfitülb 'SiblioeRef in ©itn.
Sine btüerlftb.üatiüifiRt gli)te tue gätnliefeler tbm Sebffanng an
13. Wit IS77. fflien. Seel. b. f t. Uni»itf..*tbllolbet (29 6 . 8.)

Xtr Sorberung an eine Stflfdjrift, m turjen ijflgen ju

ffijjieren, mirb bie oortiegenbe SrofcRüre ooHtommen gereRt

unb fte Rätt fitR Dabei frei non ber Selbftgefätligltil unb

UeberfcRmenglicRfrit, tuehRe fitR bei jeber Haltung uon 3ubtlden

fo gerne unb oft oRne ®tunb geltenb mad)l. ©eben mir fomit

bie UnbefangenReil beb Hutorb in biefer einen tBejieRung gerne

ju, fo bttdt bte Xettbenj beffetben Dafür in anberer iRuRtung

entftRiebrn burtR unb ftärt ben ruRigen 6inbrud ber StRrijL

fieitRe Bertritt Den Stanbpnnct, bajj bie Reutige llmoerfitdib«

bibtiotRef erft Bor Runbert 3uRrtn aub ben OücRereten Der
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aufgeliJflen gefuitencodfaien burch bi« Siegierung gefchaffen

Worben fei unb baft fie mit bet alten Unioerfitätäbtbliothef,

welche im 16. 3a^ti|., jum Ifjeile auä ben fjacultätä.

bibliolhefen, jum Zweite auä einer bifchöflichett Stiftung, ent=

ftanben, 1756 aber in ber 4>ofbibliott)el aufgegangen mar,

nidftä alä ben dfamen gemein habe. 2Bir ftnb auf Srunb beä in

ber Srofchürt nur angebeuteten, nicht utlunblicf) mitgetbeiften

SRateriale« felbftDerftünblidf nicht in ber Sage, ben Streitpunct

ju entfdjeiben, aber eine natürliche golge ber (Irörterung biefer

beftrittenen Sierhältniffe mar eä, baff bie ©rofehüre troj ihrer

äu&etlichen 3urücfhaltung unter btr ®anb an manchen Steden
einen pofentijcbtn baralter angenommen hat.

Sehen mir aber hieroon ab, fo muffen mir jugefiehen unb er=

tennen eä auch gerne an, bah bie mitgetheilten 3)aten für bie

©efchichte btr SBiener ©ibliothel nicht nur, fonbern, ba beten

©erhältniffe Bielfach für bie öfterreidjifchen UniDerfitatäbiblio.

thelen überhaupt Ippifch finb, für bie ©efchichte ber 8fterrei<hi=

fdjen ©ibliothelen im Üldgemetnen grojje ©ebeutung baben unb

btr »orliegenben Schrift baf)er bei 3cbrrmann 3'Uereffe fichern,

btr jith für bie öfterreidjifchen ©ibliotheten überhaupt intereffiert.

SPenatibrricbt ber ügt. 5)reu§. Ttfab. ber Sßiffenfchaften ju '-Berlin.

©tpKmbrr n. October 1877.

CI« all «imm * btjnctmun BcitrJa« Hob ob** Ruijug.

3nb.:
# ffieber, aber Me Sinhdsanadväinnoikd. — $agen,

©ergleidjung ber ton 1846 bi# 1875 an ber Oftfee beobachteten SBaffer*

fttnfce. — Bir<$oro u. Öangerbani, jur 5laatomie ber 5lppenbicu*

larien. — ©lef., über bie am 13. *0$. 1877 erfolgte SRücffrljr be#

$rn. 3. 5Ä. .fcilbebranbt nadj SWombaffa. — Kammcl#berg. üb. ba«
5ltom gewirbt bei 3Rclubbänfl unb über bie pbolpbormelpbbanfauren
®alje. — Sdjroeter, über eine ben ©rennpuufl« »Gigenfdjaften ber

ÄegflfdjKitte analoge Gigenfdjaft gewtjTer Oberflächen jweiler Crbng.—
®. Älrrbboff, $ur Xbeorie ber ©ewegung ber Gleftriritüt in unter*

feeifeben ober unterirbifrben telegrapbenbrübten. — ©eter#, lieber*

firbt ber Amphibien aui Gbind>oi;o (ffieitafnfa). welche ton ber Afri*

FanlfAen ®efeQf<baft bem ©erlinrr joolog. ’Mufeum übergeben finb.—
©erf., lleberfuht b. gifcfae au# Gbimboxo u. a. ®egenbtn ©Jeftafrifa«,

welche bie Äftifan. ®efeQf<baft bem berliner joolog. 9Xu|eum über*

fanbt b^t.

Uninerfität«fd)nften.

(Erlangen (®ratulatfon#fcbrift f. b. geier b. lOOj. ©eftanbe« bei

bbilol. ©<®. J« Gelangen), gb. $eerbegen : über ben fpftemat. 3«*
(ammenbang ber ^omerifeben grage. (43 6. gr. 4.)

$alie (3nanguraIM||crt.), ©. ©eutiefe: Archilocho Paria quid
in Graecis liltcris *il tribuendum. (60 S. gr. 8.)

Strafiburg (geftfebrift f. tübingen), gr. Gbrarb: ber erfie 5(n*

n4berung#oerfuch flonig ffienjef# an ben tcbwibifeb*tbeinlfcben Stabte*

bunb. 1384—1385. (31 6. 2ej.*4.)

3 d)u Iprogramme.

©iDingen (Kealgömnaf.), Gfar. Kober: bie Schlacht pon Seelen»

beim in ber pfiljer p?-ctjbe von 1462— 63. (50 6. gr. 4.)

Oefterr. ÜHonatiförift für ben Orient. Kebig. non 51. 0. Stala.
Kr. 12. 1877.

3nb.: <&. ©ambero, Kufilanb« ^anbel an ber Ofifüfte bei

Ra#pi*©rei. — j^oliot be Grenneotlle, anatol. Söein. (£d)l.) —
G. 0 . ©4>erjer, ber neueiie brit.*cbinef.^anbeliconflict. — ÖerÄaffee*
banbel 51ben'i. — 6d)»eiger*?er(fcenfelb f jur ©ölferfteQung ber

Armenier. — 0 . Ceüerretcber, ber perfifefie ®olf. — <5. p. ©djer*
»er. bie »irtbfdjaftl. ©erbältniffe im neuen inb. Äaiferreidje.lSdjl.)—
Oer ©nlina*51rm im 3* 1876. — ÜRiiceden; Kiteraturberidjt.

Katur unb Offenbarung. 23. ©b. 12. ^eft. 1877.

3nb.: O. ©iobnire, gefd>»anjte 5Renf(ben. (Jortf.) — ©oli*
mann, bie Sebnepfen. (6<bT.) — TOattb. ® r a c i a, SERittbeilnngen über

bie Wargnifen*3nftln. — 3ö- K enter, bie Katar im ©eretd)« ber

biebterifdtea ©tcffmelt. (^ortf.t — Keeenfion.

5To#mo4. $rlg. pon O. G afpari u. 51. 1. 3*^8- 18. $ft. 3<inuar.

3nb>: J^r. g di ul fie, über bal ©erbältnifi ber gr(e6. Katar*

pbiloforbte jur mobernen Katur»i|fenfdia*'t. 3. — fl üb ne, bie

organ. 5(nra)Tungitne(bani#mrn in ihren ©ejiebnngen auf bie {»eilrnnbe.

— Oa# Auftreten ber »orweltl. ffiirbeltbiere In Känmifa. na* ben

Arbeiten oon SWarfb, Gope u. © e

1

1 9 . 1 . — gr. o. ^elimalb.

(Europa’# porgefaidttl. 3<it t* — ^erb. Spencer, bie $tnft«f)

GeremonieQ#. — Aleinere 5Rittbeilungen u. 3onrnalf(bau. - C

©riefe u. 5(ntttorten.

Korb unb Süb. ^>r#g. oon ©.Einbau. 4. ©b. 10. $eft.

3nb-* »• flleift. über Me aflm&bl. Serftttiguiij btr

banfen beim Kcben. Gingeleitet bur4 einen ©rief an ben frn

pon 51b. SBilbranb. — ffi. 3«nfen, ©obemunb. — (8. Gb

mein ®rab in Jb*ben. — ©. ffiinbfdteib, bie gefAiitl. €4>i

ber KedjtiroifTenfAaft. — gr. San ber, üb. ante u. f<blc6te?B)

6. greib. o. Stotfmar, bie glu^t be# ©raten oon froren:* f

mig XVIII) am 21. 3uni 1791. — 8uc. Wüller, ein ton. I
au« ber 3eit be# flai(er# Gonftantin. — ©r. ©ueber, jur fen

firung ber flunfi. — U. llnjengr über, jur ©ftxbologie b. ft

Oie fromme flatbrin’.

Krue müitäriftbe ©lütter. $r#g. oon ®. 0 . ffllafenarp. t.}

11. ©b. 6 . Jt>eft. 1877.

3nb : Ginige# über bfe Kotbmenbigfeit unb filier bie In

grünbUcberen »orberettung auf ben geftung#» refp. ©onticnttiwj

©er Grib«J0g <S«arl u. Kapoleon, toäbrenb be« gelbjuge# »
I8U9. 2. — ®runbfä|je für bie 5lu#btlbung^ ber GaoaDetioftfi

im öinterbalbjabr. — SB. p. ©editolb, lofe gragmeute aattn

be# norbamerifan. flriege# pon 1861 - 65. — ©a# folf ber 81

ren. — granjof. ©orfdjlüge für ba# WilUir • ielegrapbentwa.

£entf<b, dittbeilungen au# bem ®ebiete ber ^anbirneiiuriu-

©iteratur
;
Gorrefponben^; flleine SRittbeilungen.

KUaem. 9Rilitür*3<itung. Keb.: dfVttfl» 52. 3afirg. Kr. 4S-

1877.

3nb-: ©ie Grridjtang einer 5. 5lrmeeinfpection bei Tr«

Kei4#b«r<# unb ibre ©eutung in granfreidj. — taftifdje

(Sd>l.) — 5lnfidjten be« ®eneral# Stoffel über Me ©efcrjmr'r

flriege# mit ©eutftblanb. (rdjl.) — ©ie Uebungen bet baiet. !

Irrte auf bem 8ecbfelbe oou 1877. — Kocbmal# Me ^tefjrtN

be# ©eutfdjen Keidjebeere« pon 1877. 1. — (Empfiehlt Mjü
f&bwng ber ©oppelreiben ftatt ber Sectionen In unftrem 34°*

Gxerdr*Keglement? — 2Ri«ceflen
;
Kadjridjten.

Kllgem. mufffal. 3<itung. Keb.: gr. G^rpfanbci. Kr. 5: u.

1877.

3«b. : granj 8a4ner’4 nenefie SBerfe. — Wattjefra’l

bnng ber Crgelwerfe feiner 3«*t (gortf.: Hamburg, S***' 3***2

flöntg#berg). — Kerabranbt’# garbengebung mtt ber Üajit ottj«

— Äritifrbe ©riefe an eine ©ame. 10 . — Knjeigen n. 8t#ttur

gen. — ©eridjte (Setpjigl.

SWonötbefte f. aRufifgefdji^te. Keb.: K. (Ettner. 9.3^9- *f

1877.

3nb.: 5lrdjipalif4ie Stubien über 5lntoniu# Sraubrün#. —
tljeilungen.

Revue erltique. Nr. 52. 1877.

Inh.: Ihn Yn'lich, coimnonlnlr« »ur 1« Mouf»*»«l d« Z»nukliKH5f'

•

Jahn. — Wnttenhaeh, introduclion k U paleographw F*
Gardthnuten, contribnliom k la pnleographi« *t«cqu« - D r<e

dludca aur Ie Bdoeulf. — Blancncmain, poeie» et ameur*“*«’

Leltie* iuedile» de Coraj 4 Chardoa de la Roehctle. — >tr««

Academia dei inaeriptlona.

Nuova Antologia dl «cienze, lettcrc ed arti. Anno XII. 5-

Vol. 6. fase. 12. 1877.

loh.: D. Gnoli, il poeta roroane**'o G. G. Belli • i »uoi oerilri t—

E. Morpurro, la aocleta venetlana verao la fine del »e<olo p**

F. Tr ibo latt, deH'epi»tolario italiano del Voltaire.

Crnaea. ~ C. Boito, la inacchia frriRia. — R. Bonf h i. A4^ i

1* impero. III. — E. Briiio, la mitoloria Dell'lnaeffnaineni« arenre

— L. Luizatti, l'inehieata Indualriale e la liforina dixian* »

I. — M R. P. Caalello, poeaie. — Raaaegna de I te letlitalui«.
-

>tffM pohiira. — Boletllno bibliografico.

Trübner’s American and Oriental literary record. VoL XI.

1877.

loh. : I.tlerary Intelligence. — Obitoarv. — New American bock* w

cent imporlalion. — European publiceliona.

$ifi 'polit. ©lütter k. ür#0 . p. G. 3&rg n. g.©lnber. 13

1877.

3«b. : Ulla« 8oibrtngcn. — HUoften jam tJcnftitulionalt#»«* mlem
tlt beiten lebten (Dttt^Iicher Per altCatbcl. blrrardfitOnilanM. . -

flnt Sitnatien in 3tali<n. 2. — Ccutfdjr JRinncÜnj« In "•

Hnfere3eit. ^r#g. oon Knb. ® ottfefcal». K. g. 14*94*1*

3nb. : C. 6a bn, Pie t&rf. 6t«rfübm Im Ärirgc ren 1877. — *•
,

H« flfrirafer(6ung brr ®«jmwait. 1. — ffr. Jt. f«l*t*(«»- **

Ibcateriabr 1S7&. t. — 6. Jteiter, VaPe ©«cijlna 6u 0«tlon.
—

f elitifcte Olcrur.
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um S«4. $rtj. vcn St. 9t«ld)<t8. 9!r. 3,

Jii Cit trntiAc folllit rrübTtnB NI fttlmftftgtl. — 6. ©laftnborff. tJlii»

in oll fliUrrgutlNfittr. — Ztt «pradit tu SRtpeetanNI. -- Ztr Aamrf
u »u Malt. — flu# ©ttlin: Zit ®iru«nifimn . ®cn btt ®aU«n; Dritn«
wnA»l. — enttarnt; »Ptij.

ft i*rtn$bpten. Web. i\ ©Iura. 9lr. 3.

M fmc .Cruifebt Aroue -
? — IR. 3Jbnl. Mt itntnUfrlung Ml altgritd).

Xrttglawml X — A Z p # b n
,
(tu Vogt in Nr notbamritf. Union. — tflnc

SfMqtith aul Mm MNn fletNnonC (•afiaOt'l. — <R. ©ttgau, gränttCI
®tidb bob 4. v. r»J I ZcMenflagr um «bitilu«.

ft Pe§ea»art. Web. S. £ inbau. 92t. 2.

fti *. v. ©pitlbtrg, tu ©tNutung btt dtftnbabntn für Mt ftritgfübtung.—
Stimm u. Jtunft ,

Aul btt $4uplftaM; Koiiitn; ©iblicgrapbit.

ft i'jfun't. ©ocialiftifAe Warne. 1. 3abrg. •• «fceft.

JbV 6. Stilen. Mt (odalr Sagt in ftalltn. — 4. SRülbtrgtr, btt Zeciatil»
so! i. lal Srintroif, — SR. ft bn. Nt ©imfllüfttruaglparagrapb in Mul»
*n *tidHÄrdfg«it|tuib. — Atctnficntn.

lütBafc. Arlg. eou ®. 9B et . 3ahrg. 9?r. 1.

30- tut StibnaAtbbtMbtttung. — Uuterllilnigtl. — Aul Nn Zagen Nt
Ctutinnuug.

fHüita f. liter. Unterhaltung, $rlg. »en 92. GottfAall. 92r. 2.

JA: t. tftmtbt. Sabanil. bumouftifibt ®ro(4. — «. r ©ottfifcall. bra-

k :
*- r§i‘'4-t *<tum«n. (BAI.) — 0c. o. fctllioalt. ttnt Mtiit in (IrntealailfH.

- €. ütlfmann, Arme btl üitceatmtabitl 1877. (Serif.) — Btutllcton;

Ä*äHt*»b«.

(btriw. iebig. non $. JUeiufleuber. 92r. 2.

jnb 3m ««tJAtnip flibrt&t e. tollet’* — Cm Ctüd ©trllnttf btatttgtlebiittf.

— Cil tieflet 3*imb. — ßaabcttrl ZMHttlttn. — Glitntr ©ruft; ©teltntr
ftriji, 9utt«tut; ©iiNnN tunt; Wuiif, 7 brütet ; Wollten.

BiffeafAaftL Beilage ber Seifj. 3*tlut*g. 92r. 104. 1877 mit ttxtra*

beiUjt.

>A: ftnf* i SFüft. Wad» t-enia Zaine btatb. von 3nL « tb a n ». (Ml.) —
C 9**1. nÄtaitfOw 3«ftänN ln Vtiptfg. — A. ftottfaall, rrm ftirjtfttr

©uanbrtm. - UtNriiibr btt Arfultaie btt mtttotolcgif^tn Ainiiontn im
Ißignifi *iti«n Im 3. 1876; mitgttb. von C. ’trubnb.

90j|r«. 3Hm|. (-ün^b.) ©eilage. *Rr. 359— 365. 1677.

>1 Cu tfnbil. — 5 tpr, Vtratb Utba obtr ®ttbltb*m in brr C’tfbtrnjrif.—
If StibutAilaaltiQuRg ln fonbnn. — Mtliglon unb (Sbtifttntbum. —
Sarin ttaal $1. (MI ) — Ctt Itlaubt im 3liam. — J. Sibioufer,
Dt. »atrt *»p-bi«u CtftttrtKb«. — flu# IWnrbig. 3. 4. — Zu# KulUnb
*« ttirir famet 50. Jtbtgangl. — Sitfrniaufitldiel aul brr nltTatbatifdirn
»u4t. - fr. ft*r. msbctnt« Atllaurailcnltotltn. — <*. Cabltt. in btt
fi^rffcdirrttM r Z«n»L— Zttl b«ptt. «Ubtnliagr. I. — lÄujifaL Ädmftrn.
- Srlt. fritttf n. 3nttttfft in brn etitnlal. flngrltgtnbrlirn. 1 *- Abtl'b
Ntfbt 8KttrMflB|m. — <?. fritrrl. «£brDlng — fbrcfovb 7 — #csn
Tnöb.tWtta« ttitgHA—pu%t; Vrrfibltbrnt#.

tfe. 1-5. 1S8: RüTbtitfr auf tal 3abt 1877, I, 2. — Cxt Vtiitbungtn iirifiitn

it fUtunrountoaft auf btm Obrblrtc btt Stb^pfunibgifibiiblt. —
tbbitftn Drftaltnbtr. — Ztdiiditt contra ^cpbaib. — 1t. v. fi'atl»

htf. tier StBbttung naA brm dar btt fearrb«. 2. 3. — tt. Jorban.
.AUdbm*. - 3ml pttoftllibt JlbRigc. — 9. t. IRorblmann. itrutftt

bivri(«t rtitratut in btt Züiftl. - Zit ÜRaltttn Ifouift fiiolf. — ©cm rutep.
TifjijcjiijUb«. — ©rrfibtiNnfl.

*"» «oiSuft l»«(1ag« i- ®. 3(lninj). »r. 294— 2S7. 1877.

3>ä : S*.9i*ltr. 0r« Crrafuc. — IRrl. ilbrearbl, rin ©lauRrumpf. 16.
'990 — t. i. fiiltnli. bilbtnbt Jtunit — tRuuiidit fttlbfiitHtn. —
f«7«t enttnfcüt. l. — 9Rtb- C

1

1 p

b

4 n t , btt |ungt IRulgtav«. I. 2. —
b- 3>4»ftt. bet Zorn vcn funb in 6d>ivcbtn unb ftiat fegtabc. 1. —
Xstita. tiblicgupctt; Zbtattr.

hfcmt 3eitun§. 70. »b. 92r. 1802.
>4' Clt baibtilpcllt. Catbinalftagtn. — Boitnfdiaa.— ÜSannigfaltigltlltn.—

Ctadl Sct'ini- — Hubmanbftnngbangtlfgtnbrtltn. — 3.föwtnbtig, ^tntt)
B. Clattp. — Zm» gtc^t SRtluAtbaibiial |u ftfutan. — t otttnffcdu. —
b"rfs«nitl mit UBrn für Äflt. — ffidben-. Aflicnom. Jtaltnbtr. — ®om
an*. Ä(i«4H4wurUbf. - HulnugtfditifetL AdAnAtcn. — ©ttnt u. ©u<b*
WaM. — CtitUNim. — ©oloirdm. SRmbttlURfltn. — StUtrbüOtlm. —
latuL Stilen. - IKrbrn - timmrlltt (ifctinungtn.

*o <u) u» a»tfr. 39. et. 20. 3ä8rj. *r. 14. 1877—78.
N 3fi< r. Z&ti ngbftlb. (n btn ©cblüiitrn non SXait. — dlift ©olf o. fet»

^lifiMtn n. Cnnnctungrn. IX — Aoit)blülttt. — IR. ©Ifiboff, bltXcrvtitt
— (I. (Dt. -Satane. bit Vitbt mul Zobltn. (S6L) — £. 8ttp.

Belial ftalnl* . rcp^litr JtoD)tilt. — ©ilbrr aul 9Ha|>Votl)ringfn. —
t t. Gtllta. ©laubrrtitn am Jlamin. 2. (®<Mufc ) — ©. Ruibl, bit

Mgbutj — Slilir IR $pQdflb. — 9. ftilbrrftnn, ba« fttibltnlavftn
in tri tmittnuni ibi (al|buig, ©injgau. - {B. *. Zünbtim. btt Änrg
'« CrltiL 33. — Jn btt Atfttbt btl iHaoorca. — Qm iRrgtmag in ©iitctrd.—
t Sarrtn. bab faifcrL ©atia. (L(0Biti) — fiitrar. UrbttftÄi. — Iffitt«.
Ina. ttnt alt«, aber mtnig btfannlt ^tirailflilncrir. — Afttonum. <ti(0tt«

ä«gtn k.

#mnan'# tfluihr. bentfihe 2Ronat6b<fte. Sieb.: 91b. ®lafcr. 3anuar.

A.1 §». Spitlbaacn. NI Cftiti im 4>auft. — ©. tXaabt. ©unnigtl. 4.

§m(j — Sbarifltb. pen ©agbab narb Jlpaban. ©.©4 tili, ttnt Bolgd«
Imt — ®. a eil. SaBbtrungtn bnt4i btt Ülrübtt brl dlttn fftlA«! in

Battara. — V ©pcftt. Ranlaifu. 4. iftM.) — gt. ©obtnRtbt, tintltünig#*

Ufa. II. (9*Rt.) — fiitiamtbtirf 9ilnarif0tl.

Scntralblatt — 19. Sanuar. —
(Sonntaglrfifntt. fReb. SR. dl Ae. 9hr. 1.

3nb.: Um. Itgtmtptr, ®tb69t. — Sl. Bobb«, }ml Dpftt btt front. Rmlu>
Hon. — fl. 'JRbttnbt rg. ein 0)ti&i<fetd><R ron btt fonben«©tü(fr. — 9.

Zu ©oll, bit ©*tft. — Ztt ©ogtn i« flllttibum unb ÜRitirlalt«. — 9eft
Bllütl.

Gartenlaube. ^r#g. »on (I. Äeil. 92r. 1.

Jnb. : V. ©Nbrtl, (©tbunbtR. — 0t. (t*cttid»4ll . tin ZribnR btt ©fibnr. —
tf. Ailitrlboul. Bit Mbtingoutt Olotftn. (Ctbidit.) - fl. ©tdtt. nüifetL
Ittibtn Im Walgtttroalb. - Zal »iffenfAafil. SRattttn (tbtnblgtr Zbitrt. —
(I, 3**1. 0 * «mmttftr. (»tbifibt.) — ©OimibNSttvtnfill. btt ©anntntÄatt
btt ftantiv'f. Wtpublit- — ©lülltr u. ©lüibtn.

Sr. 2: <1. ©Nbttl. «Btbunbtn. (gortf.) — ’3R. ©uf*. drinnttung aal btm
Utitgr Rill grantrtlA. 6. — ©fl btt SRabonna non Ztrtudilniolbt. — flb. u.

ft. Stftlltr. Zbitribatattttf. Hin gtbarntfibltt ©armleftr. - 3. j&. ttmmt.
auf ©altttitaufm. — (jitron. 9otm, SRctn 9itb. — Ztt ©alt mann. (<Dt<

bidnt.) — ©lülttr u. ©l&tbtn.

Daheim. <C>rig. non ®. A5n(g. 14. 3a^r8* 9lr. 14.

3nb. : ft. 4>a(ftnfibmibt. 3um nrucn 3obr. («tbiifcu — tb. gontant, pot
btm Ciutnt. — ©tifihil. Urtnnttungrn aul btn 3«bren 1848—60. 13. 14. —
Zal prtub <itftRb4bnttg<mtni. — ftotnigtt, auf btn ©onin« u. Itananntn*
inftln. — ffifbtlcl. — flm gamUitntifflt.

Dal neue Slatt. Web. ^r. f> i r f dj. 9tr. 16.

3nb. : tR. Rilbtr. bal ?*lofigfbtimniü. — C. ©trfamp, ©oramul u. tbilbr.— <>. grtp, Mt Cünbt b«l Äloftttffiultinl. — C. v. Jtiugtr, Zfautirbtn
im VOiiiitt. — fl. föatntdt, btt lt|tt ®tubtnltnftttift. — ZamtnftuiDtlon;
Banbfl u. fiitfffct; (ibatahfrtbtfinonittrt; Dumot btt 3*0; flllttlt» u.

9Raga)in für bte Literatur bei Wullanbel. 46. 3^hrg. 9tr. 1.

3nb. : Ztt 3llam in durppj. I. — Rtnan, Mt dvangtlitn. — flul btn IRtntcirtn
NI grtibttrn n. gittb. I. — ©itrtt. dbatltl «umntt.— ftltint «unbf^au;
fRandKtiri; Stulglditn btt aulIlnbifAtn Slttralur.

Dal flnllanb. 9tr. 53. 3ubelaWuntmer. 1828— 1877.

3nb. : Zal Mjlbrigt ©tfttbtn bil .flullanb.* (Kin ftCufbüd — Zit btniigtn flnf«

gaben bet miütntoafll. «roatarbif. — Samtnl.iHtgiftct Nt StilarNlltr NI
.flullanb* »Äbrfnb Nt 50 Jabtt. — ©tllagt.

Die Watur. -Cirlg. eun Ä. SRüIler. 92. $. 4. Är. 3.

3nb.: ». ftlbbtn, bal ftalpiitbt fltrtt. t. — Zit ftarbftcffr btt Dtitnlaltn nnb
bit 3nbigobtttilung. — S. SR. gritbetici, bit ftomtitn. X — ft. OL Jiit,
bit dingtbottnrn NI unltTtn SRurrap. — Viltiatutbttidt; Jtltmttt SW(t<

tbtUungtn.

^U6fül)rlid)crc ftritihen
»ria>itiun fibtt;

Barhebrari ehronienn ecclesiasticmn etc., illutlr. Akhclooa ct

Lamy. Tom. III. (Sol 92&lbe<fe: 3«- Sltjtg. 52.)

Delff, ^rcmetbeul. Dicnefel. gofratel. (Khrtftol. SHträge «. jnr

WellAionlgefAiAte. (^onntaglbeil. j. 92. Sr. jtreu^tg. I.j

Dropfen, ftefd>id)te 9llesanberb.Gr. (iRtllt.ffflccbfnbl. 101.)

(irbmann. bie iUiomt b. Geometrie. (Soa SBItte: Shilef- SRonatl«

hefte. Xlll. 9.)

^eiiierbergr. bie dntfiebung b. Aolcnatl. (S)fAr. f. ScIflmirthfA*
XIV. 4.)

3Ä8«r, ^ehrbuA bet angera. II. ®bth. ^pfiofegie. (Cen
v. 9J2arteii0: 92atorforfAcr. X, 5u.)

Ätllicfer. dntwicfelunA#Aef4ii6te t. WenfAen n. bei hH* I&tare.
I. Hälfte. (Son ©arbeleben: 3f *>- 52)

IDlorrel, Berber all Scttflflcg. (Son6uphan: 3tfAr. f. btfAl dlterth.

a. btfAe Uit. 92. %. X. 1.)

92ibtlangenliteratur: Sdjriften »en SartfA, Sauf, ©ilmaanl, Oialj*

mann, 9Rcbiil, 0 . S2uih. (Sou Henning: dbb.)

Cnrfen, 9bam ©mitb n. 3mm. Äant. l.Sbth* (SjfAr. f. Soifl«

»ittbfA. XIV, 4.)

Otto, griedh Xhonnguren aul Xanagra, brlg. von 42 e (ule. (Sen
gQbfe: ©eit. j. Äugib. Qlflg. 3*g* 343.)

92eoe, bie Geometrie ber Sage. 1,‘Äbtb. (©on 2J2üine»lfi: ßtfAr. f.

Watb. u. Shpfir. XXXIII, 1.)

Wange, ®Aleierma6rr‘l Giaubenllebre in ihrer 9lbbängigfeit neu
f.

Sbilofopbie k. «Sei Dorner : 3«btbb. f. btfA« tbeol. XXII, 4.)

€picg, dnttricfelunglgeiAidjte b. SorfteOuagen oom 3ui2«nte naA
bem lobe sc. (Sen bemf.: dbenb.)

6p(tta, ber ©rief bei 3uliul Vfnfanul au Tlrifiibel, (ritifA unter«

juAt sc. (Sen 3*bn: dbb.)

ffiacfernell, Saltber oon b. ©ogelireibe in CeüerreiA« (©on ©Aon«
baA: 3*fAr. f. btfAl «itertb- u. btfAe Sit. 92. X, 1.)

3eltcr, ßortr&ge n. »bbanblungen. 2. ©amml. (D. WunbfA- IV, 4.)

©om IX Ml 19. 3anuar gnl nadifttbtnN

neu ttf^itutut Werke
auf unftrtm fttPacttonibnitau tingtliffttt motNn:

p. ©aer, über bie bomtrifAen SocafitAteu is ber Cbpffee. $rlg. oou
©tieba. ©raunfAwetg. ©ieroeg u. @. (Sei.*4.) 9J2. 6.

©euer, ber Limei Saxonia« Karl ! bei Großen. ^cjtfArift sc, Sar*
Aim, SBebbemann. (gr. 4.) SR. 6, 50.
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Sill» Hier, Äepler a!d *RefcrraatoT ber Anatomie. 3<*ri<b. 3“*4«
b. ftuneT. (24 0. gr. 4.)

Brandt, brevis enumeratio operutn ad faunain mammalium et

avium imperii Russici pcrtineniiam. St. Petersburg. (22 $. Lex-8.)

©run«, Me ftigur ber drte. Berlin. Stanftewicj. (49 0. Üej.*4.)

©u Älter, ftürtf ©tfmardL dtn Uebenlbilb. ifabr. Schauenburg.

(184 0. gr. 16.)

Buche» ne, etodc »ur le Liber pontiflcalibu». Pari», 1677. Thorin.
(IV, 283 S. Lex.-S.)

v. *cter. fca* gefunte X>an# u. Me gefunbe SBobnung. ©rautifdnreig,

©ternrg u. 6. ($f£*9.) W. I, 50.

kneift, $ur Cteuerrefonn in ©reupen. ©erlin, Springer, (gr. 8.)

W. o, 60.

®ralbof, über Me ffianblungen be# Arbeitivermbgenl im ^aulfcalt

ber Watur n. ber ®etperbe. ©erlin. 1677. £abf!. (36 S. gr. 8.)

•Berber’» fammtl. Serie. <8rlg. ron £ urban. 3 ©b. ©erlin, Seif*

mann'fdbe ©. (£ex.*8.) SW. 4.

aan‘tX>oft, Anfidbteu über bie organ. 6b<mle. 1. Sief. ©raunfcfcweig,

Slerotg n. 6. <£es-»8.) IW. 4. 80.

3crban, $anbbu<b ber ©ermefiüngtfnnbe. 2. umgearb. k. Auft. te«

Xafdjenbndj« b. praft. Geometrie. I.8b. Stuttgart, Hießlcr. (XIV,

717 0. gr. 2ex.»8.)

Kiclhorn, Kätyiyana and Patanjali, their relalion to eaeh ollier,

and tho Pdnini. Bombay. (London, 1676. Trübner & C.) (64 S.

gr. 5.)

Ä r e b bie drbaltnng ber dnergie alfl ®runblage b. neueren ©bpfif.

SWüncben, 1877. Clbenbourg. (gr. 8.) SW. 3.

Kaßipib, Atomtilif unb Äritictsmub. ©raunfdnveig, Sietoeg u. 0.
(gr. 8.) SW 3. 20.

SWaxroelL Xbeoric ber ffiärme. Ueberf. ponWeefen. dbb. (8ej.*8.)

SW. 3, 20.

SWcbltl, ber IRbein u. ber 5trout ber Äultur im SWUtelalter. ©erlin.

1877. $abe1. (59 0. gr. 8.»

©rebigten, altbeuifcfce, au« bem ©enebirtinerjiifte St.©anl in Äärutben.

$itg. Pon 3eitiele0. 3«n#brucf. Sagner. (XLIII, 167 0. JJes.*8.)

Sdjenf, ©biltpp Weil, ber drfinter M4 Xelepbon. ftranffurt o. 3R.,

Alt. (gr. 8.) 9Ä. 0, 75.

p. Sdiecl, digentbum u. drbreefat. ©erlin. 1677. $abcl. (320.gr. 8.)

Sdjlie. bie ©erltner Amajonenjlatue. Schwerin, 1877. ©ärenfprung.

(15 ©. gr. 4.)

p. Schulte, bte ©efdjidjte ber Cueden u. giteratur be« canonifcben

ÖicdjlS ic. 2.8b. Stuttgart, 1877. dnfe. (gr. gej.»8.) SW. 20.

Stuhl, ber apoftol., u. ber h<il. ®<»ü b. $errn Br. SRoufang. 8om
©erf. b. •Späp^in 3bb<anna K. M

töfirjburg, Stabei. (Üej.»8.) 2Ji.0,9u.

Tho in» oii, the rclatious hetween aucionl Kustia and Scandinavia,

and tbc origin of the Russian »täte. Oxford <& London , 1877.

Parker & Co. (150 S. gr. 6.)

Sßagner, nnfere SWünjreform. ©erliu, 1877. $abel. (32 S. gr. 8.)

3<PPel u. ©oll manu, auslänbifchc duliurpflangen In bunten Sanb*
tafeln mit erläuternbem Xejt. ©raunfcbweig, 187o. Bieweg u. go^n.
l.Äbtb.: XejEt. (Üe{.«4.) Atla«. (gr. gol.j SW. 12.

Widjtigtrt Werkt kr auslänbiftben Literatur.

Am erif anif$e.

Bcsael», scientific res ult» of the U. 8. Aretic expedition. Steamer

.Polaris", C. F. Hall commanding. Vol. 1 : Physical observations.

2 map», 9 plates and 37 woodeuts. (4.) London, 1877. «. 63.

Calvert, Charlotte von Stein: a memoir. (12.) London, 1877.

s. 7, 6.

Dali and Gibbt, contributions to North American ethnology.

Vol. 1 : Tribe» of extreme North-West By Dali. Tribe» of We-
stern Washington and Nord- Western Oregon. By Gibb. Wilb

2 appendices conlaining grammars and vocabulariea. Map» and

illustrations. (4 )
London, 1677. a. 31,6.

Henry, campaign against Quebec: Account of the Htrdshipt and

SuflVrings of the band of heroes that accompamed Arnold

through the wilderness of Maine and Canada in the autumn of

1775, for the icduction of the City of Quebec. (12.) London,

1677. s. 10, 6.

Matthews, ethnology and philology of the Hidasta Indians. (8.)

London, 1677. s. 31, 6.

McCellan, life, campaings, and poblie Services. (16.) London,

1877. s. 2. 6.

Park man. France and New England in North America: a »eries

of hlstoric narrative*. Part 5: Count Frontenac and New France

under Louis XIV. Wilh map. (8.) London, 1677. s. 12, 6.

Zirkel, microecopieal petrograpby: U. S. geological exploration

of the 40. parallel, Clarence king, geologist in Charge. 12 co-

louied plates. (4.) London, 1677. s. 52, 6. •

ttentralblatt. — 19. 3annat. —

De Jon ge, Nova Z^mbla (1596—97). The Barenls Relies <1

bed and explained. (8.) 1S77. 5 a.

Gleanings frnm the municipal and cathedral reeords reis

the history of city of Exeter. By Cotton and W'oolleci

(8.) 1877. ». 5.

Green, hiatory of the English people. Vol. !. (570 p. 8.)

s. 16.

Holland, Alberei Gentilis de jure belli libri tre». (4.) 1677.

Jätäka, the; together with its commentary. Edited by Fao
and tratulated hy Davids. Text, Vol. 1. 1677. ».28.

Jenghiz Khan, life. Translated from the Chinese by Doo

(8.) 1677. s.5.

.Morgan, ancicnt sociely; or, researches in the lines of h

progress from savagery through barbarism to civilisalton.

p. 8 ) 1977. s.6.

|

Morison, life and times of Saint Bcrnard, Abbot of CUi

a.d. 1091— 1153. (450 p. 8.) 1877. s. s.

Motley, rise of the Duteh Rcpublic. (920 p. roy.-8.) 1877.

Play fair, travels in the footsteps of itruce in Algeria and
'

lllustrated by facsimilis of bis original drawing«. (4.) 1977.

Rutherford, secrct history of the Fenian connpiracy, itic

ohjects, and ramifleations. 2 vols. (620 p. 8 ) 1677. *. 18.

Sheplierd, Goulst mian lectures on the natural hiatory Oi

monary consumption. With illustrations. (roy.-6.) 187 1 . i

Simpson, school of Shakespeare, includmg the life and

of Caplain Thomas Stuclcy from unpublished soorces. S>

and Somebody, Histrio Mastix, the Prodigal Son, Jack K

entertainment, a warning for fair women, with repriab

accounts of the murder, and faire em. Edited, with intxod

and notes, and an account of Greene, hi* prose worki ai

quarrcls with Shakespeare. 2 vols. (660 p. 8.) 1877. *. H

granjofifc^r.

B abinet de Rcncogne, documenls historiques inedits

PAngoumois. (16G p. 6.) Paris, 1677.

Beauiepaire, de, (es essais historiques des moines de 1»

gregation de Saint-Maur au 17. siede sur le Mont-Saiot-Mi

(34 p. 8.) Caen, 1677.

Daircaux, Buenos - Ayres, la Pampa et la Palagoni«1
. Ü

rac’#, moeurs et paysages, Industrie, hnances et poIWqaei

391 p. 18.) Paris, 1677. fr. 3, 50.

Fuzet, la brauche de Veitom, chronique de la Gaule so4.i

(240 p. gr. 8.) Limoges, 1877.

Georges, un eveque de Troyes et Sidoine Apollinaire,

historique. (31 p. 8.) Troyes. 1877.

Sardou, l'idiome ni^ois, ses origines, son pass«, son etal pi

Etüde, accompagnee: 1. de courtes nolices biographique

les troubadours de l'ancien comte de Nice et d'extrait» de

oeuvres; 2. d'un tableau sommaire des progres et de l'mf

de la littcrature proven^sle en Espagne et en Italic; et ttrr

par un projet de reforme orlhographique. (88 p. 8.) Paris,

3 UHenif$c.
Bellardi, i molluschi dei terreni terziari del Piemonte e

Liguria. Parte II: Gasteropoda (Pleurotoidae)
;
con 9 tavoh

p. 4.) Torino, 1677. L. 30.

Bombelli, storia critica dcll* origine e avolgimcnto del d>

temporale dei papi. (XV, 328 S. 8.) Roma, 1877. L. 6.

Capponi, scritti editi e inediti, per cura di Marco Tabarrini.

Scrilli editi; vol. II: scritti inediti. (XU, 472 p. 8.) Firenze

L. 4 il volume.
Cecchi, Torquato Tasso: il pensiero e le belle letlere ilali;

secolo XVI. (434 p. 16.) Firenze, 1877. L. 4.

Cuttica, saggio di ttudi su Dante. (48 p. 8.) Torino, 1877.

Fedrizzi, i litobi italianl: monografia. (52 p. e 1 Uv. 6.) F

1877.

Gargani, solle poesie toscane di Domenico il ßurebiello i

colo XV: studi ed osaervazioni. (XIV, 162 p. 8.) Firenze.

Rubieri, storia dells poesia popolare iuliana. (666 p. 9.| F

1877. L. 6.

tlad)rid)ten.

£>er a. o. ©refeffor Dr. Dfl(>off ju ^eibelkerg ifi je»

©rofrffor für ginaulilif u. 0att«frit, ber Dr. ®. X»irf<bfelb je

©TOfeffor ber claff. Ard»5c!ogte an ber Univerfttdt Äöni^#bcrij

bie ©rieatboccnten Dr. Fubrp. .£> I r t in ©rrMau u. Dr. 6a fr

X^eibelber« ftnb ju a. o. ©rofefferen, ber erb. Sebrer am &i
©oomafium §u Ä6nia«bera L ©r. Dr. Kerguet iff jnm Cbr

ber ®eb. 4>ofratb ©rofeffor ®egeubanr ju ^eibelbetg jea

Digitized by CrOOgle



— 1878. *¥ S. — Siterartfctye# üentralbfatt. — 19. 3anuac. —
J«r vofrxtb ®ro(. Dr $crm. Sanppe in ^dttin^rn jnm ©rb*

'

ernannt »eilen.

f;n Ctcrtebrrr Rr. v. Siop. Räber an ©omnanum }n Vauban
-* frituaf .^tefeiTei' bei^elegt »orten.

tn ftofencren Dn9ol#> S epmont in Berlin, genifart n.

n tetpfig nnt ucn ter R«v*i Nociely i>f Science In gonton
tn Huglictcrn, trr Cb«* Uct.*Sath Dr. p. gering in

so* trr Aceademia deile Seien*« In 9elegna jan corrt»

ex Hitglictc rnräblt »orten.
Irr «rcjiberjoaL 64ftf. ©rh. vofratb ftatl Snt. ©ottfftalt

töxtg von Trespen m tea AtcMant erbeben. ten $ro?rt7oien

x ftigeii nnt €taat#biblirtbefttr. l»r. p. .yalm tu Vtünftrn.

ten Dr. ©. Ä 1

1

± hoff u. I»r. 3- © £ Testen tu Berlin ter

Sana. Slacmiluneiten in ter d i a tTc ter 2üuTco(ftaüen
»orten.

tm Haler Rrtttr. greller in ÜBetnar itt von ter rbHcfopb.

|± Jfaa taf Dcctorttploai bon-»m causa ertbcüi »orten.
trr ^re’cTtcr trr Zoologie Dr. 9 a gen rieft fr tfi i*f leinen An»
n ttx Sapcaanf peife|t »orten.

W. Dtcembrr 1S“7 f |s gonton Sift. ft lao. Cb<f bet 9uft»
ftiap real n. iapler.

In IV. recember 1877 -f ja 9afel ter ort. ©rofeffor ter He*
|W. t. ft. ft. *off««nn.
i* 18. Deenxbcr 1877 f gu Halnj ter Director ter tortigen

Uk%a&ent Abütpp 9 eit im M. getcnljabre.

ln 4. Janor f ja 9ari# fttg. 9oataric, Hitglteb ter Afa*
e. 48 >bie ül

Am 5. Januar t I" IBibring bei 2öten ter $ofratb Äarl Sitter

9. Seil tat Alter ron 72 Jabren
Am 8. Januar f gu JJan* ter SahtTforffter Rran,. 9. Safpall

int 83. gebentjabre.

A k m f b r.

Die Setaction ter Somania fant el raffent, in ihrem lebten

<*efte Sr. 24. 6. 634 an einen Crte. »o (onfi tie nadle Anführung
ter Sternfionen rcmantfdjer ffierfe anf fern »git ftcntralblatte* fift

nnt et. einer (elften Sec. <Sr. 32 1 (olgente 9erarrfung aagnbüngen: nrt.

fnvurnblo de M. Kuereter, qui rceonnnit <jue „enqurlaine“ e»t

biea „inqiiietudinem“, comme .Vf. boucberie i’avail fall remarijutr

dun« un article nur le „t'bevalier a* deu* c*p«;**s“. — Da tilg fo

an# ftebt. all bitte (ft je an ter ermähnten Ableitung geimeifelt, »ab
ein Jtiftrn grober UnvtfTenbeit »Ire. fo (übte ift im Rolgenten »ort*

lift nnt ooQinbaltlidi tie f:aglifte Stiür an: Chev. II e»p. S. 404

tu 9. 6146 fftrieb ift alfo: „cnqueiume unquirtudineni), ftranf«

beit. 0t.*ftlot |U3b." Darauf bin griff £. 9oufterie tn ter Itrvae

de» laiigue» roniDN Ps>m 15. Juni p. 3* tiefe meine ftrflirung

pon tnquiriudmein an. intern er au# lanillften ©rünfen ein un*

»abrffteinlifte# nnt unnad»»ei#tarr# inquit^iiiudinem porfftlng. Da*
gegen nun poleaiüerte tft OiQfft»eigent tn jener Sec. in Sr. 32 tie*

fe# Platte# uut $r. 9ouftette nabm in terfelben Sepue (Cctebcr p. J.|

feine 9ermntbung jurbrf. Daran# felgt treierlci: 1) ta§ $r. 9onftetie

ta# nftlige oou mir oergebraftte inquieiudinem ange*»retfelt bat,

2i tag tft taber etwa#, »a# ift felbd behauptete, niftt nötbtg batte,

in rveonnnitre nnt 3) tap ter €ftrriber jener 9emrrfung in ter

Somania meinen ,ftbtvaliei‘
> gar niftt oter nur avec distraction

gelefea b-»t* w - F-

(Piterarif^t Jln^ftgen.

Coftex rntaia. fiat turft alle Suftbautlungen ju begiebca:

Brrtri, 1 tti Sügliu« »an ,freidKm lagtbudi
«^••äi^V'itonau-.WTKg*. 3U StiUn ia git. S».

uHScSita taspenauifitILing uor Jngolflobt, (Tttn>orfm

*?~- 1 '>’!!»!*. f. baifr. «mitmant. 3Ä, 10.
o* r ci ti.flggtttikra Euatlnisnci mit

ffäuit t.ratboln, nlintttl tun» fi( r(i*öJlt1^tn

^
gälte, »dir i*er ten 9erlanf te# Ärtege# in bem baper. Staat#*

fisste arbevabrt find. Die peltt. wie tie mtlitlt. ©eift.
sfit fKg) tiefe 9erbffentliftnng ia nmfajfentcr fBeife

A gifüjfr -St6f«[gfSrifg (1610—1611). :

1
an> jlatn ,ur WcfAidjic bt« 30jährigen

, Jirr^ feie ^tftor. (jomxntfjion bei Der fgL glfabemie

MffSfttfflfofc. m SRüntfien.“ III. ibb. 562 Seiten in ar. 8°. i

W*ü : SV. 10.
F ftKlicgntet 9ant führt |sm Abfftlnp ter erflcn unt beteutent* !

ix ter ©efft. t. Union- bi# }um Aulgange ihrer frieger.

Bnftsngen. tie im Jaiammenbanae mit tem 3ölifter (Irbfolgr*

gftfebra- ©egen te# Jnümme nt- jage* )»ifften ten Öcftrebungen

Jbi« *>t trr 9olitif jprinrtft # IV bat ter -tierau#gebrr tie

B© ö tcu ©lan (eine# SBerfe# anfgenommen unt (owebl im XejtP hex 9er»enu*gen ter Soren eine poQüäntige JufammenftcQuig
Wie Seite 3taltrn#. Dentfilant#. (inglant# unt ter Sieterlaute
jpnsaifu ^etbanMungen te# frangbni’ften Äi'nig# gegeben.

Dte früheren 9änte entbleiten:

»S. £» ©ninfung bet Union 150H— 1008. XIV
152 stum in gr. 's». 1870. ^Jtei« : Ü)l. 10.

ai. Xie Union unb Xvintidi IV. 1607—1609.
.

kTUIimb 628 Seilen in gr. 8». 1871. ’^rcis : SD(. 12.

te 3W. Slifgcr iditn llniotriiiätj = Sndjiianblung
ienlao biaatr) tu ÜHöniiro. |I6 1

Ja. D. HclimirtC«. Buchhandlung in Salzwedel
»I ni kaufen und zahlt die büchtlen Preise

:
[12

Köpfer, Lehrbuch der Orgelbaukunst.
Weimar 1853.

eeih» «fdjizn «. ifl oerrlttl} tn aOtn »uihhanhlanä«: [14

fuino -fifdjtr’s

©ef^i^lt btt Kntrn ^fjifofop^if.

VI. 8anb:

Jt. UHU). 3of. JdjtUing.

3«eitc# 9uft:

©djetling* Üe^re.

gr. 8°. brefft. H. 11

(VI. Sanb, 1. $11$: ®$camg’J Sieben unb S$riften
enthallenb trj$itn 1872, $reil 3R. 7)

$ie(el jnieite $u$ giefrt in betn Umfang bet oon Stelling

felbft oet6ffentli$len Serie bie au*fül)ili$e fintroidelung bet

liebte in 4 «bf$nitten: iüorftufe jut 92aturph lf®fophie, 91alut-

»bilofopbie, 3btntilöl4fgftem, Ibmfobbie- duglei$ mitb in

allen einj$lagcnben fünften auf bie fottimrlenbe 3Jia$t bet

3been £$.'< bmgemiefen mii befonbeter SKüdfid)! auf bie 8b<

bängigfeit bet Ötunbgtbanfen in btt Siebte ®$optnbautt*.

gr. Öaffermnnnf$c $etlag»bu$banMun8 “ leibelbetg.

Verlag von F. 0. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [13

lieber Veränderungen
des

Augenhintergrundes
bei internen Erkrankungen

von

Dr. August Schreiber.
Mit 8 chromolithogr. Tafeln.

(Scparat abdr. a. d. Deutschen Archiv f. klin. Medicin.)

M. 5, 60.

Digitized by Google
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15] Dcrlogsbcridji

ber f). ^aupp’fdj cn ßitdjljaitbluni] in (Eübiugen

Dom 1877.

I. Medicin, Chirurgie und Naturwissenschaften.

jßmilS, Prof. Dr. 8. »., ®ir galoanofauftifdjen Apparats unb

Snftrumcnte, ihre $anbljabung unb Stnioeiibung. SRit 28

^loijfdmitten unb 2 Sleinbrudtafeln. lief. 8. brod). SW. 12.

fjaiibbiidj brr fiinbtrkrankl)ciicn faearbriict »cn einer Neihe

btt htrDoriagenbftcn «errietet brr Sfinber£)tilfunbc unb heraud=

gegeben Don Prof.Dr.G.Serljarbt in SBürjburg. I. 8anb.

allgemeiner Theil. SJtit 50 cpoijfthn. 2rg. 8 . broch. 'Bi. 12.

Inhalt: Geschichte der Kinderkrankheiten von Prof. Dr.

C. H*nnig io Leipzig. Physiologie des Kindesalters von Prof.

Dr. K. von Vierorut io Tübingen. Anatomie des Kindes-

alters von Prof. Dr. W. Henke in TQbingcu. Die Pflege nnd

Ernährung dos Kindes ron Prof. Dr. A. Jacobi in NetWork.liuouiuu^ uca aiuuto »«•* a ">• « » " “ v " * ** **
Allgemeine Therapie des Kindesalters ron Prof. Dr. C.

in Bonn. Die Kinderheilanstalten ron Dirertor Dr. C. Rauch-
fass in St. Petersburg. Die Kindersterblichkeit von Dr. L.

Pfoiffer in Weimar. Die ImpftUT' ron Dr, L. Pfeilfer in

Weimar. Schulbesuch von Dr. A. Bagin sky in Berlin.

II. Öanb. Kränkelten her Neugeborenen. ABge*

mcinerlrantungen. (Elfter If)«!. SRit 1 1 ^oijftfjmllen. 2eg.

8. brod). SR. 15.

Inhalt: Krankheiten der neugeborenen : Aspbjrie ron

Prof. Dr. B. S. Sch ult so in Jena. Kephalhämatom, Nabel-

krankheiten, Sklerom von Prof. Dr. C. Hennin in Leipzig.

Puerperallnfectlon, acute Fettentartong von Prof. Dr. P. M ii 1 1 e r

in Bern. Icterus neonatorum von Prot. Dr. B. S. Schultze in

Jena. Alleemein Erkrankungen: Acute Exantheme von Prof.

Dr.

a uciu. IVSVI SS0 unvuuvui uut v V.« • • — • —

ena. Allgemein Erkrankungen: Acute Exantheme
Jr. H. Bohu in Königsberg. Rubeola von Dr. H. Emming
haus in Würzbnrg. Typhen: Typhus abdominalis von Prof.

Dr. C. li e rhardt in WUrzbnrg. Typhus exanthematicus und

Febril recurrens von Prof. Dr. 0 Wyss in Zürich. Inter

-

mlttens von Prof. Dr. H. Bohn in Königsberg. Meningitis

cerebrospinalis epid. von Dr. H. Emtningiiaus in Wiirzburg.

Pertussis von Prof. Dr. Ed. Hagenbach in Basel. Di-

phtheritis und Dysenterie von Prof Dr. A. Jacobi in New-
york. Cholera, epid. von Dr. A. Konti in Wien. Parotitis

epid. von Prof. Dr. Leichtonstern in Tübingen.

3ai)rt8brrtd|t über bit Stiftungen unb Jortfdjritte int ©ebiete

ber Ophthalmologie heraudgegebcn im «erein mit mehreren

gathgenoffen unb rebigirt non Eßrof. Dr. Albr. NageL
©edjfter 30hrg. Seridil für baä 3ahr >875. brod). Bi. 12.

über bie gortfehritte auf bem ©ebiete ber Weinen

Khcmie bearbeitet im Stierem mit Dr. Anfthüp, Dr. Gonrab,

Dr. §errmann, Dr. Reumann, Dr. SRebicud, prof. Dr.

Wemien unb petaudgegeben »on Prof. Dr. SB. Stöbet.

Sievter 3ahf80n8- «eridjt für 1876. 2eg. 8. bcod). SIR. 12.

ftbrrt, s>. ®eh- SRebicmatrath unb profeifor. ®ie firanfheiten

bed SRagend fiimfeh unb mit befonberer Nüdlidjl auf ipggieine

unb Therapie bearbeitet, 2fg. 8. brach- Bi- 10.

Jttc&ritld, Dr. 2. Rurge Anleitung jur gualitatioen Analtjfe.

3um ©ebrautf) beim Unterriehl in (hemifihen iiaboratonen.

geh- SR. 1, 50.

©eflerlttt, Dr. gr. £mnbbud) ber ippgieine, ber prioaten unb

öffentlichen. Tritte burdiaud umgearbeitete unb seemehrte

Auflage, camptet in 1 8anb. 2eg. 8. brod)- SR. 18.

(ftllfuftcbt, Prof. Dr. A. Gpochen berSRatur. SRit Aal)lreithen

^oljfchnitlen. 3'seite Ausgabe, 2ej. 8. broth- SR. 17.

$anbbuth ber SRineralogie. Stritte uermehtte unb

serbefferte Auflage. ;irocite Abtheilung 8og. 31 — Sdjluf).

2eg. 8. broch. SR. 10.

®er 3ura. SRit in ben legt gebrudlen jpolifcftn.

unb einem Atiaduon 1 00 Tafeln unb 3 colorirten geologifihen

Karten. Neue ©ubfcriptiondauSgabe. 3” 1 S'tf- & SR. 8.

ffitlcnllrbt.Prof.Dr.A. Klar unb 2Baf)r. Neue Weifte popi

SBorträge übet ©eologie. SRii jahlt. tfolAftftmtten unb l

graphirten Tafel. Neue Audgabc. broth- SR. 5, 50.

Sdjncibcr, Dr. gr. «erbreitung unb SBaitberung ber Gh

SRit 5 Starten, broth. SR. 3.

Dierorbt, 'Prof. Dr. K. pfthfiokgie bed Rinbedalterd. S

brod). 4.

©runbrits ber Phgfiotogie bed SDlenfthen. 2

ooBftanbig umgearbeitete Auflage. SRit sablreithen

fdjnitten. Grflt fjälfte. 2eg. 8 . broch. SR- 7 - — £

Hälfte, Stftlufi SR. 6.

II. Jurisprudenz und Staatswissenschaften.

floetber, prüf. Dr. S. 3nftitutionen bed tdmifchen 8<

2rg. 8. broth- SR. 5.

fiirthrii^tim, Dr. A. non, Sie rethlltche Natur bet An

belicte. broth- SR. 2.

fabanb, Prof. Dr. p. Sad Stantdredjt bed beutfehen »
3ioeiter 8anb. ßrg. 8. broth. SR. U.

Sdmffle, Dr. A., t. f. SRinifter a. $. 8au unb Sehen bed )o

Kötperd. ®nct)f(opäbif<her Sntumrf einer realen «ns

jitofiologie unb Pfgthoiogie ber menfthlithen ©efeBfha

befonberer Nüdfidjt auf bie Polfdmirthfchaft all io

StoffroechfeL 3meiter 2he:L ®ad ®efep ber foeiales

raidelung. 2eg. 8 . broth- SR. 10.

Jeitfdjrift für «irdjrnredjt. Unter Witroirfung mO
9t Pierling, Dr. G. ^ertmann, Dr. P- ©uifttmd, D

öübter, Dr. g. Piaaffen, Dr. O. SRejer, Dr. A. non©
Dr. 3. g. Don Schulte, Dr ffiofftrfchitben u. «. (p

gegeben non @eh. 3 irfti Dr. N. Sone unb 1

griebbtrg. XIV. 8anb, L $efL broth- pro «an

4 heften SR. 9.

3ritfdiritt für bit gefuramtc 3taatstDi(ftnrdj«fi. 3<

binbung mit ®. Jianfeen, ». $elfer«h, Nofther, Dr. |.l

beraudgegeben non Dr. A. ©djäffle unb Prof. Dr.gi

SreiunbbreiBisiftr Sahrgang. 4 .pefte. brod)- SR. 15

.... Werke aus verschiedenen Wissenschaft

©tlbntr , ®-, Ueber bie SRetnf bed jüngeren Soeftt

Ueberiepung audgemählter Abfihnitte. broth- SN. 5.

fiotlUiU, Prof. Dr. 8., Sitharb SPagner’d lonbrama

tKmg bed Nibelungen. Seine 3bte, ®anblung unb muf

Gompofition. broth- SR. 1, 60.

f&nartalfdjrift, iheologifthe. 3" «erbinbung mit nt

©elchrten herauegegeben oott Dr.o. Kuhn, Dr. 0. V

Dr. o. Kober, Dr. ßinfenmann, Dr. gunl I

©<hanA, Profefforen btr fatholifthen Iheologie

Unioerfität Tübingen. Ntununbfünfjigfltr 3ai)rgatiä.

broch. SR. 9.

Urkunbcn jur ©efchichte ber Unioerfität Tübingen c

fahren 1476—1550. Sieg. 8. broch. SN. 12.

Urknnbtllbnd), fürflettbergiichcd. ©ammlung bet Dut

©efchichte bed paujed gürftenberg unb feiner Ü>

©ihmaben. peraudgegeben oon bem fürftlichen .Ipa«

in 2)onauejd)tngen. I. 8b. broth- SR. 10. II. 8b.

IV. Musikalien.

Silditr, gt., 3roälf Solldlitber für oier SRönnerftimmc

IX. $eft- 3roeite Auflage. Op. 55. in Umfälag S

tl SrtMiat pivt. Dr. Jr. 3nt«d< 1" Jrlvt'y - Cmd »* ®- Ctaeatlo I» «trtil«.
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5»ntB Vurvi« MiAtct Wnlrt u. *ihtir. t>*# ffnflir»
«<««n»An» WakiTuaa«« k. tan fr »ff.

Albt. Nt Vilbctit tif NuHfrtt «clfffdiul»

WtrtfrM.
flntUiungm 4d Nt Uaintftidt tcrput. |. •caHUr.

(ßcfdjiditf.

J. V 4k Handrlislrauei der Griechen und
»•er dareh i»* Flu**grbiel der Oder, Weichsel, de« I»n i**|«r

i S -arv an das Gestade de« Haitischen Meere«. Mil einer
tnedt «. Einleitung de* Oberseite™ A. Cohn. (Mit 2 Karten
. ) idk. Ta£i Jena, 1877. l uttenoble. < LH!. 210 S. er. 8.)

17.*

?afc 9*) glcuhjeitig
,

jebenfglU obn unabhängig Don
aJer. basen ntb cnm ©eleljrte mit ber üöfung ber Stage
< Ja Sturm be)d)äftigt, auf welchen iid) in ben älteftm

W. ffe ba Sorben romigftmt in bn Dorgrlcbiditlicbm

V bafrad (Kftbm brn (lullurDällem bei SRittelmenr«
b b* awbriibei Barbaren bewegt bat: Jpermann ©entbe
•klmmM* .übn bm etruKifdxn Tanfchbanbel nad)

i WnRsrtei*
, Jranffurt a./SR. 1874) biefe ©ege etwa

*si tannannn bin Dtrfolgt, Saborolh in btm oben ange<
:n öjche, yffen Original (u. b. I. : Droyi htndlowe
:1k i Rjjnikie priaz porsecu Odrj, Wisljr, Dniepru i

>u do wjbnerj mori» baltjckiego; 88 6. 4.) im
' Mi 3*I< >875 oor brr arthäologifira (Soramiffton ber

WK irr Smenidwflm ju firalau griffen mürbe unb in

Tenff4rmm (Pzmi^tniki) Don 187« abgrbrutft rft.

xfc. nnmillfürlidl rint Ifortffjung jtner anberen iHrboit

). im Sfjnttliihen bic ©ebirte bn Ober unb ffieidjiel bil

äfer bin unb im Änfchlufte baran aud) bic öfllnbete

rftrahe, roelAe burd) bte Stromgebiete Don Tnjrpr unb

bol fimxnje SReer mit bem battifc^en oerbanb, b. t).

re oerbrnbung jmifdien bn griectjifcfjrn Sielt unb bn
mfufte berfteUtf. Xie Sirincipien, auf lofltfxn bn
- .jorfcJxr fein 8nf aufbaut, finb, in biefn Sonfequenj

mbrt burd>au4 neu, aber nur fie ftnb geeignet, auf einem

, auf meinem io Wietel Don Unfunbigen mdjt bloß,

lnbei and) Don .Runbigen“ toie faft nirgenb« fonft

m unb gefünbigi rft, enblid) einmal fetten Stoben ju

3aba> n neben ber fdtriftlidxn Uebnlieferung unb

enanfi« ber .tunbe aud) bie ehemalige natürlidjc Ste<

heu bn betreffenben Ötegenben berüdfid)tigt, hot n feine

Ir.tnfiuhimg m brei ilbidmitte jertegL 3n bem nften

tte, tDeldxr non bn .phhfiographifthen Sefdjaffenheit

)en4' bn in Siebe ftehenben ©egenben hanbelt. fuiht ber

n. baoon aurgebenb, baß bn $anbel uripriingltch

idj bem Saufe bn Stufte folgte, bah aber, ehe eine in

m SRa§e plafgreifenbe Kultur mit Siobung unb Knt=

mg bei 8obenl, mit Siäumung bn Strombetten Dor<

?iu5d)äln unb 'Jiieberungeu für ben menfifrlicfren 3u§

gangbare Kege unb $fabe oft nur fehr Dereingelt barhoten,

nathtuiocijrn, ido (ich benn in ben obengenannten oier Strom,

gebieten in oorhiftorifihn 3eit folthe ©ege befunben haben

fönnen, roo bn ffianberer Don S(u6 iu Sluft gelangen, ido allein

n bie Slüftt überfdireiten fonnte. Ter tmeite Vlbfdjnitt behanbelt

bie einfdllagenben Angaben bn daffifihen SdfriftfteHn, alfo, ba

biefc übn ben Cften ber mitteleuropäifihen Tiefebene fonft fo

gut tuie ganz fdpoeigrn, bie wenigen geograph’fihen 'liofitionen,

bie fich bei Sitolemäul finben. Siadibem bn 8nf. enblich fo ju

bem Siefultate grfommen ift, bah biefe Angaben fidj mit ben

(hgebmften bei erften Theilel feinn eigenen Untnfudiung

bedra, jieht n im britten Abfihnitte gleidifam roie jur befferen

30uftration bie an ben fo gefunbenm Stehen ju Tage geforber<

ten Altertbümn bnan, um ju jeigen, bah jene adeln gangbaren

Strahen in bn That aud) Don bm $anbc(41euten brr llrjeit

betreten toorben feien. Tafe biefn Don bem söerf. eingefihlagmc

©eg, roie feton gefagt, (um 3<ele führen muh, Hebt 3ebcr leicht

ein, unb mir bürfm mobl fagen, bah ber Rfrrf. im ©rohen unb

&an*en ju burchaul gefieberten unb befriebigenben Siefultaten

gefontmen ift, trenn mir un* aQnbtngl auch •» bn Hage befinben,

ihm nicht in aQm eincelnm Stunden juftimmen |u (Innen, ihm

bilmetim, ido er uni ju meit ju gehen fcheint, ein $alt (urufen,

ja manchen Anfidttm, bie n gelegentlich äuhert, aufl Snt«

fdliebmfte roibnfpredim ju müftm. 3n bem erftm Abfchnitte

hat, foroeit Sief, üherfchm (ann, roohl nur ©miqe! einen

Angriff ju erwarten. Siur fftnel fei hin ermähnt. Tn 4ierf.

nimmt an, bah aud) in bm Don ihm hefprodienen 3(itm hurch

bm Don cinn mehrfachen Seenreihe burdjjogrnrn (üblichen

Tbrit bn heutigen fßroDinj fjireufcen Don her ©eichfei hil (uin

Sqdfluh hin nur ein ©eg (hei Slup an her Ofta) geführt bähe.

Tie jahlreidien ©rähnfunbe ahn, melche heutjutage hört gemacht

werben, taffen fdlliehm, bah el eine fßrriobe gegeben haben

muh (Sief, meint: bie Dorpreufjifibe, hejiebunglmeife bie oor<

polnifcbe 3e>t), in torlcbn auch biefer Strich Don einer jab!>

reichm unb Dnhältnihmähig moblbabenben SeuöKerung befept

mar, bei bn bie 3abrifate bei Sübenl ober bei Cftenl guten

Abfaft fanbm; bn unburchbringliche meilenbreite ©alb, roeldjer

gröherm ©aftemicf)tbum unb Öerfumpfung hnheiführte, bürfte

erft entftanben fein, all bie töbtlicbe Seinbfchaft jroifchen ben

Sireuhen unb ben Stolen beibe Stölfer Deranlahte, eine nalürlichc

Schuftroehr jroifchm fiih mtftehm ju luffm, unb ba,(U tarn bann

nod) fpäter, bah bn Teutfdie Orbcn bunh Anlage jahlreidier

SRühlen unb bamit Derbunbene Aufftauung Dielet jener Seen

bm ©aftnftanb im ©anjm nicht unbeträchtlich erhöh*1 - ^luth

btt jmeite Abfcbnitt bürfte, romn mit Don einigen (leinen
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3te<bmmg«fehtfrn ,
bte nad) bem Urtljeile Anberer bei bet

9iebuction ber ptolemäifdjen @rabe auf unfere untergetaufen

fein fallen, a6fe£)en, burdtweg Buftimmung oerbienen unb finben,

jumal ein .ftauplbebenfen, ba« oietteitbt entfteben fönnte, burtb

ba« Sertrauen ber l'lfitologen auf bie BuDerläffigfeit ber hanb=

fdjriftlichfn Ueberlieferung be* Stolentäu« aud) in 8e*ug auf

üiamen unb Bahlen jura Sd)tueigen ge6rntbt mirb. 3n bem
britten Stbfcftnitte aber, ber oon ber 8eroei*fraft ber allerthüm-

lieben ffunbe banbeit, bat bet Serf. bod) gar weit über ba«

3iel binaufqeirfioffen. Er bulbigt ber Anfidtt, baß bie italifchen

(unb griechifchen) ffnbrifanten unb (jänbler ihre ffiaaren fiel«

felbft bii ju ben Söllern bet Oftfee gebracht hätten, mäljrenb

e« bod) roemgften« für bie oon ibm beßanbelten feiten, alfo

etroa bis jum AuSgange be« 2. 3aßrh. n. Ehr. ®eb., ohne

Srage feftftebt, baff ber foanbel in biefer weiten Entfernung

fein unmittelbarer War, fonbern oon £>anb ju $anb, b. i. oon

93otf ju Soll ging: ft d)erließ hätte SliniuS Don bem rötnifeßen

SRitter, ber jur Beit Utero’ « bi« jur öernfteinfüfte gelangte, nicht

fo Diel Aufheben« gemacht, wenn fonft noch Siele jene« Sanb
mit eigenen Augen gefehen hätten. Bo immer auf ben §aupt=

wegen ober auf ben fid& abjmeigenben Sebcnftraßen gunbe füb>

liehen Urfpnmgc« nachgewiefen werben tonnen, ftnb biefe bem
Serf. „beutliche ©puren", geben ihm einen »fchlagenben

Seraeiä" für bie Anroefenbeit nicht bloß bet fpäterm Stömer,

fonbent auch bereit« ber EtruSIer. ©elbft bafür, baß etwa

folche hnufierenbe ©ewerbtreibenbe, Welche jerbrodfene Segen«

flänbe reparierten, fo entlegene Sänbtr befudjt haben foliten,

fcheinen un« für jene Briten jmtngenbe Semeife nicht porhanben

ju fein; feßabhaft geworbene Sachen, welche bie Eingeborenen

nicht felbft wieberhtrfteHen tonnten, gingen ficherlief) in bie füb=

liehen gabrifen jurüi. Eemgemäfi hätte unferer TOeinung nach

fchon ber Eitet be« Suche« nicht „bie $anbel«ftraßen ber

©riechen unb SRörner u. f. w.*, fonbent entfprechenb anber« lauten

tnüffen. Eie Einwenbungen, bie wir fonft Hoch ju machen haben,

berühren ben .fSauptgegenftonb nicht unmittelbar. 3» nationaler

Befangenheit oertritt auch unfer Serf. gelegentlich bie Stnfrcht

polnifcher ©efchichtäforfcher, bah bie StaOen fchon Dor ben

Beiten ber Söiferwanberung, fpeciell im 1. 3abrh. unferer

Zeitrechnung nicht nur bi« an, fonbern bi« über bte Ober hinau«

fehhaft gewefett waren, unb WiQ auch in ben gunben Seroeife

bafür entbeefen. Sobann meint ber Serf. auch Spuren phöniji«

fdjenfjanbel« jmar nicht nach ber balttfcpen ftüfte, aber hoch nach

ber ber Slorbfee, nach ber bortigen Sernfteininfel ©läfaDia, ge«

funben ju haben, unb jront auf einem Kege, ber etwa Dom
idtroarjcn ober Dom ägäifchen SDleere h«t, Don ben Ufern be«

Srutf) burch ©alijien, Schlefien u. f. w. bi« bortljin geführt

hätte; aber Hingt biefe Annahme fchon an unb für fich etwa«

abenteuerlich, fo fennjeicfjnet fich Don ben fedj« 3unbgegenftünben

(mehr ftnb ihrer trop ber Hänge be« SBege« nicht), auf Welchen

er feine f'ippothefe oufbaut, fein einziger, auch nicht ber Reffei«

mogenunterfap, a(« entfchieben pljöttijiirf). Eer fogenannte SRünj«

ftmb Don Schubin füllte nach ben Sebenfen, welche 3- Srieb«

länber erhoben hat, boch nicht mehr ohne SBeitereä a!« öewei««

mittel für eine griechcfche §anbel«ftraße gebraucht werben,

Ettblich ift bie Stooiitj Sreuien felbft, bie boch ba« eigentliche

Biel ber hier befprodjcnrn §anbe(äfal)rten war, menigften« in

ihrem $aupttbeile öftlich Don ber SBeichfe! ftarf ju lurj gefommen,

weber ihre geographißhen, noch ihre antiquarifeßen Serhältniffe

liegen bem Serf. flat Dor Vlugen. Son ben bort in lepter ßeit

an Dtrfchiebenen Orten maffenhaft ju Sage geförberten gunben,

Don benen freilich bi« jept ba« Benigfte weiteten Streifen ju«

gänglich gemacht ift, febeint ber Serf. an gröberen nur ben Don

SHoftnom, ba« übrigen« nicht nörblicß Dom Sregel in Samlanb,

fonbern (üblich in Satangen liegt, unb ben Don Eengen (nicht

Eangcn) ju fennen, unb baher fonnte eöfommen, baft ihm „bie

eigentliche Sernfteinfüfte al« ein wüfte« Sanb, bo« nicht bie

täglichen Sebürfniffe be« Sehen« befriebigen fonnte, dl in!

hältniffejuSiptnnb „arm an italifc^en *t(tertt)ümmi" Drrftt

Eie Sefchreibung ber Umgegenb Don Elbing unb benetne

fee auf S. 23 ff. ift ßöcßft unHar, unb ebenba macht ber 3

Säuberungen, au« benen man fcßließen müßte, n a

Somefanien unb Srmlanb nicht jum eigentlichen „Smie

Smjen" (ober fteefen barin etwa auch polnifche ScSetö

gaffen wir unfer Urtljei! über bie Arbeit be« Serf.'« jufstt

fo fönnen wir biefelbe trop ber einjetnen SulfteHnngcn m
eine burchau« gelungene, al« eine grunblegenbe unb befon

auch bebhalb banfen«werthe begegnen, weil fte getnts

beitragen wirb, ba« Eilettantenthum, bo« fichauf bicfetnSe

noch immer fo gern breit macht, mehr unb mehr jurMjam

fie jeigt recht beutlich, bab auch für bie „unteritbifche Seiet)

forfchung" neben manchem anberen ernjte philologifchc,

graphifche unb hiftorifche Stubien nöthig fmb, Seht stl

aber muffen wir leibtrüber bie Hrbeitbe«Ueberfe{friiitiS<

ber in feiner SBrife im Stanbe gewefen ift, ba« Sah
bie beutfehe Siteratur einjuführen. Sähet auch birrm' e

gehen ift um fo mehr geboten, al« ber Uebtrfejer bie Kl

hat, auch noch anbere polnifche unb ruffifche Schriften oerau

(Inhalt« bet beutfehen ©elehrtenmelt jugänglich ju machen.

Sejug auf bie Sache felbft fleht Sohn, Die au« feinet ei|

Einleitung herDorgelit, burehau« auf bent Stanbpintde i

einfeiligen Eilettanten, benn wer noch heule behauptete !

baß „c« nach ben Seweifen, welche SiUfon für bie Änraeia

ber Shönijier in SfanbinaDien gefaramelt hat, feitfubt

biefe« unternehmenbe $anbel«oolf bie Oftfee befahren I

barf auf ein gelinbere« Urthril boch feinen Slnfpttch ab

SQoQtrn mir e* ferner auch hingehen laffen (ma» wir jetef

Enifte nicht fönnen), baß er bei berSchteibun^Donftmes

grembmörtern bet polnifcßen Drtbographie folgt, «lit ffe

Eriaben, Etjcpcu«, cpmbrifch, Öijanp paleogtoplÄ b»

unb barroc, ober etcoa Eaima unb Eajma für 2Vi«e

unb ©ilia für Stuß unb ®ilge u. bergt, f»
hätte cc

wenigften« offenbare Serfeßen, wie Spthwö. Ihimän*. 8e

(ftatt öorgo), fRomnowe (ft. SRomome), Ein« fbfot«'

Derbeffent müjfen (ebenfo auch falfdje Eitatei. Stomcn:

noch SKandje« htnju, rooju ber Ueberfeper nicht btrh

Original Derleitet ift, wie regelmäßig Olbiuw ftett Olt«

frieftiche« $aff ftatt be« frifdßen $aff«, bet JraRtanrt

fonberbare Earfteffung Don äRünjlegenben in gtiw

Uncialen auf S. 195 unb ebenba jrorcmal „Souäffl*

Eonftantiu«" für „Eonftantiu«' unb Sonftantin'«,' SuPc

wie Ealathufe (al« SDtehrheit), u. a., auf ber erften S®

Biebergabe Don Warmia burch Ernelanb (fo!), Don Po“8

burch Samlanb, fo wirb man nicht umhin fönnen, ih» ®

für feine Aufgabe trforberlidje allgemeine Stlbung abjtqp

Unb nun gar ber Stil! 3« ber eigenen Einleitung ttw '

Ueberfepung jeigt Eohn auf jebet Seite, in jebeen rof-

er be« Eeutfehrn, Don bem mir nicht mißen, ob e« feine

»

fprache ift ober nicht, aucfi nicht ameäbemb mächtig S
cm

um fich gefchicft unb oerftänblich au«jubrücfen: odbin

Sprache be« Serf.’« ein elegante« unb feint« 'fjolmih it!

(9t cf. felbft Derfteht leiber nicht Solnifh), iß ba«

Ueberfepung im böctjften @rabe ungefüge unb unbebol1»

tä ein Anfänger nicht fchreiben bürfte, an Dielen Stellen

'

fRef. erft baburch jum Serftänbniffc gelangen, bah a

einem Runbigen ba« Original felbft übtrfepen ließ ®
baher ben Serf. bebauten muffen, mit feiner trefflichem

•

fo wenig geeigneten $änbtn anheimgefallcn ju fein, (9

mit bem Ucberfeper nur auf ba« Ertngtcibfle anralhen,

er feinen Dorgtfepien Bwecf weiter »erfolgt, f«h

ber Sache unb Seherrfchung ber Sprache in auäreichenbe"

anjuetgnen.
*•'
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rjaskj, lir. Emil. iulirnUrkr Palilik Pap»l Innocrax VI
ikI koaif Karl IV in d*a Jthrcu J3W — IJ&4. V* icn,

kumulier. (VI, 204 S. b.)

3b (lobte 1873 batte R. Öalm alt ®0tttngtr Zoctor*

{Ramm eme Keine Abbanblung: .glaliemftfte Kreigmffe m
i erften fairen Ratl'* IV* ocrdffeutluftt , ipelifte einen

d bet öorgefiftuftte btt erften Kometjugr* Ratl« IV bt«

i lobe % Siemen« VI. im Zertmbtr 1352. beftanbcltt

Jatag. 1874, Kr. 5, 6p. 136 f. b. öl.), Za fjalm, loie t«

nt. De» «ebanlen emet Jortiefung (einet Arbeit aufgegeben

fp ;fr ei jebt bonlenfroerlb, boft ein fraget Zocent bitfe«

a» mietet aufgcnommen bot Zer stiert, banbelt gnnäiftfi

m ealettenben Kapiteln über bie italiemidte öolilit bet

Aft Datrilften Stenge nnb Hälfet in bet rfttl Don 1250

—

o, über ben (jujlanb *euft«ttalicn* um bie HiUte be«

Jabtb. unb übet ben aUmöftligen Öetfafl be« Jperr(ct>cft*<-

ritt bet rümticbeit Rtrtbe in 3talien unb ben jjuflanb

Iben nm btt Witte be« 14. 3abrft. unb fübtt bann, an

irbeu ffSalm'« ftd> anfiftlieftenb, bie ®ejd)td)le Cbcr>

ad
,
Znicien« nnb be« Hinbenjtaate« fort Don bet Kaftl

itajceng VI bi« jum 21 nttut be« iKömetjuge« Rarl« IV.

•jüt m btefe ^eu etnetfeit« bie Senbung be« Karbmal»

rttsj mb btt Öegmn bet vetfleHung be« R ircftenitoate*,

«ttitü« ter öerfmft Öenetng«, gegen ben mdiftngen Otiouannt

tarn ane grafte Htga gu btlben, ma« audi bie natftfte Öer*

ianag Jan Sömerjuge Ratl« IV tft. Ztt JBertft bet

robbten, abet m ftiliftifdjer Ötgieftung ftie unb ba eltoa«

teetjifcjai Sdjnft nurb burd) ben Abbrutf bon 1 6 bi«l)<t

m nftt «bet nm in ungenügenben Auejügen betannten Ut>

mtei niete, raelebe fieb auf bie tärünbung bet Higa gegen

®4nsÄfcc-«t btgieften unb ben penetiamfeben Libri Pactorum
rjmma ttns. t ntb batte bet Öerf. fitb nieftt mtt bem bloßen

:i.«tebei«6i«4|Detbetbten Zeirte* begnügen, fonbetn meng»
mt kt Sigammn tidjiig {teilen foden, roa« (eine Siftmirng*

geboten bint. Wogt bie gortfeftung biefet Arbeit balb

'Semen Ub.

ieler.Sbl«*, gtitbt., «»4 bet lürfen. unb 3e(uiten|tit BOt
reiui'3 Jabrt ISO«, pittonfdie ZargcSngn. piuial rtartli».

n» Setfigeöiate tn be« RarpatbenUibetu. tBetlin. 1877. Ibtltbeu.

jus e. s.1

tat ömft serfäUt in jroanjig Abfcftnitte, meUfte meftt

Isttbäbet* entftalten al« fortlaufenbe ®efeftttftl«etjdblung;
•
tserben auf etma 88 Seiten Sbtoni(enau«güge mitgetfteilt

emliiftg 200 Seiten enthalten bie eigenen Zarftettungen

Btrf.'*. Ziefe ftfttlbetn bte aOgemeine Weltlage unb bie in

rrpatbenlänbern, meltfte in bet Kpoifte not unb nacft bem

e 1600(1588— 1613) bie eutopäiftften Öeroegungen unb

t berbetfifttte guröetampfung bet Zurfcn, btt {Itoteflanten

er abhgen St&nbedaffen. meltfte für bie Steformation unb

ben Abiolntilmu« auftraten. So entftalten bie brei elften

itte Zarfteüungen, meltfte ba« türfifefte Sieteft (ftarafteri*

, bet oiette betrifft bie farpalftifcften Öafadenftaaten, bet

: Köpfte, 3tfuiten nnb l'fttlipp II al« bte Träger bamaliget

ipolinf, bet fetftfte unb fiebente Hbjtftnttt giebt einen

:gen Ueberblief bet Kinflüffe jener $o(ittl an ben eutopöi»

pbftn unb ade übrigen AbitftnUte jeigen bie Krfotge

t m Siebenbürgen unb bet Öalatftei, unb in futjen Um*

büglenften in Oefteneiift. S« »erben un« auf bitfe Keife

fuftrt bie Stftuffale btt leftten gfitften Öatftotft, be«

t uönig« SZubolf unb be« gürften bet Kalatftei ÜKicftael,

e oon ben Ööpjten in ben ölan oerftridt martn, ben

pug gegen bie Zütfen pt untetneftmen unb al« Kettjeuge

»tgerotforniatiou benüftt ju metben. 3" bieftm oielge*

gen ®ebrönge bet örgebenfteiten »itb auift bet .ttftten*

Kunbemnale* bet Siebtnbütget Satftfen gebatftt, bet (Kode

be« unganftften Abel«, feinet (figenfiftaften unb giele; fo mid
un« ba« Öud) jetgen ,

mit bie Öeftrebungen bet öfterrtüftifeften

unb fttbenbütgiftften t'ojpacteien geftfteitert feien, natftbem fit

Kanblungen be« ®lüd« erlebt ftatten. Unfögtiifte« Klenb tuat

über bie Ratpatftcnlönber gebtaiftl motben, bet breiftigiöftrige

Rtttg ootbeieilct. Zunft eine Wenge non lüftataltetjiigcti toiü

ba« Öuift bie 0>ejfti£ftt«f(ftteibung jener ;feit ergangen unb ftebt

in Koten fogat Kette fteroot, bie nur beftftalb ermöftnt fein

lönntn, meil fit bcnfelben älegenftanb beftanbeln ober beftanbeln

merbtn. Zem Stile wäre an mantften Steden etma« meftt

geile unb Riirjung gu münftften, bie ptagmatififte Zatftellung

Diedeitftt Dorgugicften gemejen bem Kntmutfe eine« tbemälbe«,

meltfte« in Kultutbtlbei au«einanbergelegt tft, bie .gatbe unb

Zon* gu geben ftaben. Aber im Uebngen ift c« eine tuefttige

Arbeit, bte iftten 3®ed moftl erfüdt unb ade KmpfcftUrng

perbient.

SSieiorf, 3, bie uaterlänbiföiin Altertbümer Sditcemig-^olfleiiit.

tla'priOit an nfctc Baablleate. tVcrcifeniletel un Statira^e br« (gl.

fUaiüttiMie tfir gelftl. u. Tlugtlfgtitb'litn. paaburg. 1877. SRciBncr.

(32 6.. 15 taff. UtbbilP. bei,.'>.i 2». I.

,öergegenmättigen mit un« eme Anficblung btr öronctgeil,

fp gemöftrt bitfe bereit« ein fotbenteitftete« , Ieben«üoUctc«

öilb. Sifton in bet fflerfftatt be« Ötonctgieftet« fterrfiftt ein

rüftngett« lieben all in betjemgen be« §anbmer!er« der Stein*

geit Zte Anfertigung bet Wobtde unb gotmen, bie 'fftufnng

bet Wctadmiftftung ,
bie ftd) narft bet etfptbetlitften Ipätte be«

ftetguftedenben ®eiötfte« ntfttete, ba« Scftmelgen, bet läuft, ba«

Abpufttn, Siftletfen unb Zecorreren etforberten in btt Zftat

eine pielftiligt Runftfertigleit. öei ben Scftmertcrn g. Ö.

genügte nieftt ba« Au«ftammetn, Srftlcii.n unb $ärten bet

Stftneibt, auift auf bie ürriitrung be« jpcfteo mürbe bic gtöftte

Sorgfalt »trmanoi. öltiff unb Hnauf mürben mit ftftbntn

Hutten oergiert, bi«mcilen auift burift Umlagen Bim (.Solb,

Öetnfteiu ober einem emailäftnltiften Ritt ein präifttiger Ifffect

erjielL Zem cifttcn (äolbe gleitft funlelt e« au« bem Srftau«

laften be« Ötoncegieftet» un« entgegen* u. j. tu. geftlrn nut

nod) bie Öagar« mit ooder Klegani bet Au«ftattung! Unb ba«

ade* fdjon luuü gaftre uor liftriftu«, roo ba« grafte notbiftfte

ötonctreitft feinen Anfang nimmt. 3f* ba« Kiffenftftajt

ober vaducinationy Ke ift ju bebaue™, baft betattige Kg*

pectotatumen unter bem Öotte uecbrcitet metben.

3faacf»ftn, S., Dr. pbil., ba» preuftifdie 'lltamlintbam im fieft*

ubntrn Saprpantert. iPttlin, 1878. ’bunfJannrr u. SRüblbrnftt.

(XIV. 384 6. *»t..8.)

21. s . b. Z. : l«([.tid)lr be« oteug. Scamtcntban« pem Rafinj
be« 15. 3»br

ft-
bi* aif He (Stcgenieari. Ab. II.

Zer ootliegenbe jroeite öanb bet (äeftftieftte be« preuftififten

iöcamtentftum« umfaftt ba* 17. gaftiftunbert (1601 bi« 1713)

unb fttftanftelt ben Stoff in brei Abjeftmtten; im erften bie 3eit

Don bet Öegrünbung bei (äefteimen iKatfte« bi« gum Dtegierung«*

antritte be« Rutfütfien gtiebruft Kilftelm 1 60 1 bi« 1 640, tn

ben beiben anbeten ba« Öeamtentftum im Staate bei gtoften

Rutfürflen unb ba« Öeamtentftum unter gtiebricft 111/ 1. Zec
Krroetb bet octftftiebenen Itrtitotien, melifte fid) in biefet ijeit

an bie Warten anftftloffen, enueilett bie @efd)iebte be« Öe
amtentbum«, beffen urfptüngluftet ^ufianb in ben ermorbe*

nen Zettiloticn geftftilbert mirb, um auf btefem Ucberbau

bie Umgeftaltungen gut Anfiftauung gu bringen. So iiftlieftt

fi(ft an bie Kefcfttcftte De* öeamientbum* in ben Watten (erftet

öanb) biefet öanb an al« (äcfcftiifttt be« Öeamtentbum« tn ben

netbunbenen (äebieten Ötanbenburg, Öteuften, Riebe* Warf

(rodfttenb be« 30jdfttigen finege«) unb ferner '.jjotmnern, Wagbe*

bürg unb ^Ibetftabl. Zit Kntfteftmtg Kme« Staate« au«

biefen Xetritotien unter bem gtoften Rutfürflen nnb bie meilett



111 m.— 1878. v«4. — Siterarifche«

ßcttroidelung unter fjriebricf) I fomrat jut Hnfdjouuitg. Zie
Zarfiellung „erweitert fi<h öftere über ihr näcfjfte« jjiel l/inau«

ju einer Hrt Don Vemraltung«gefd)iibte'. ÜStt bem Vorworte

beb Verf.’« finben mir ba« burdjauä gerechtfertigt, einmal, weil

e« an einer fotzen (Sefdttdjte itoc£> fehlt, bann, weil bie ®ejcbid|te

beb Öeamtenthum« jonfi nicht genügenb ju Derflehen wäre;

enblicb aber auch (fügen tnir btnju) »eit e« überhaupt wünfd)en«<

»erth ift, bei unferen jepigen organifatorifchen »eftrebungen

e« an oergleichenben iüüdbltdtn nicht fehlen ju taffen; bie

Dergleithenben Stitenblide auf anbere Siänber genügen nicht, unb

not Schient ju bewahren. Uücr lärmen aub unfern eigenen

@efd)ichte, wie biefe Öejdjicbte beb Öeamtentbum« wieberum

jeigt, Viele* lernen. lab pteußifcbe Öeamtenthum ift bab

fidlere SBtrljeug gemefen, mittelft beffen bie §obenjotlern aub

bibparaten Elementen ben Staat, wie er jeßt bafteht, gefdjaffen

haben. Zer »orliegenbe Öanb führt bie Sntroidetung furch btb

jur 3eit Sriebrid) SBilhclm'b 1. Sr jeigt, wie fchon unter

Sriebrtdj 111/1 bab prtußijd)e öeamtenthum bte Straft erlangt

hatte, innere unb äußere Uebelftänbe, Hemmungen unb SDliß«

griffe ju überwinben. 3« mehr wir bie Öebeutung beb preußu

fd)en öeamtenthum« auch in feiner jef)igen ©eftalt würbigen

unb fehlen, um fp mehr halten wir berartige Siüdblide am
Vlaße. Sie bewahren unb bor Sinfeitigteit unb banor, bab

ääeftn ber Sache nicht in ber $auptfad)e (ber Eingabe an bie

3ttleteff«n beb Staate* unb ber Unterthanen, bem Pflichtgefühl

unb ber firengen Schulung), fonbem in Pebenbingen ju fuchen.

Sür weitere Streife möchten wir namentlich aufmertfam mähen
auf bab 6. Sapitel beb 1. Hbfcßmttt* fSharalter beb Veamttn*

Ihum» in ber 3cit uon 1604 bib 1640), bab 4. Sapitel beb

II. Hbfcßnitte« (öeamtenthum tuib Stänbe) unb bab 4. unb
9. Sapitel beb 111. Hbfcßnitte« («ab öeamtenthum unb bie

Sulturbeftrebungen Don 1640 bib 1713, fomie materielle unb

fociale Stellung ber öeamten in ber jweiten tpalfte beb

17. 3ahrhunbert«). Siet ba« Öud) in bie tpatcö nimmt, wirb

übrigenb ben gleiß in ber Sammlung be« ötaterial« fofort

erlennen.

Heut« 'ttrdmi (er (Beicflübait für ältere erneute «efcbtcbutunCe je.

3. 8b. I. fieft. 1877.

3nb.: »ertefet über bie (ritte iürcurrerfatnmlung ber Zentral*

ritmicn (er Mmium^nla Germanise 1S77. — St. Selb' bi* Sie*
gcl (er (eutfebrn Abrufe s. Staifrr aal (ent fäcfcf. Da nie «II— 1024.

tUtcl eenem ICermerte uon ib. Siefet. — CP. 'hCacp, aber fletne

(Sbrontten be« 13. 3«brb- — 8 re (lau, Steife na* 3ulien im

-V e t b rt 1876. — % Ctrralb, (Helfe nad) 3culten im Sinter cun 1876

auf 1877. — SttiiceSrn; diadjriduen ; 8etl<bc(j)Uitgea u. Siadmage ju

ben eitlen 8inben.

Wrfdiicbtb Ölätter für Stabt u. baut SXagtebnrg. 4u*g. vom Bor*
ftanbe b. ’lliagbeb. löcfd).•Urteln«. I], 3<Xtg. 1877. 4. firft.

3nb.: 6. dtöpe, bie fratubf. Kolonien in Öurg, Salben, ’.’iru*

balbenoiebrn pi ‘Kutanä be« 18. 3a(rb- — ftubftber, 3'tbfter Stabt*
oebmrugen um 1500. — 'Palm, fine ftorlfeponfl trr gesia abbatum
tiergeiiKium. — Wertet, bie CueQen bei 3. X Delle« be« chronicon
arclni-piKupvrum. — ft. S enter, Itlnberliebtr au« b. ttagbeburger

üanbe. — SB. Pteper, bie Stachen ber Stabt ßievrrnitcbt. — Kl«,
cefltn; SrrctnJdjrontf rc.

fäuDer- und Üölbrrhunde.

Wiescr, Dr. Frz., Privaldoc., der Portulan des Jnfanten und
nachmaligen Königs Philipp II von Spanien. (In der Samm-
lung des Herrn Fr. Spitzer in Paris.) Wien, 1876, Gerold'» S.

in Comm. (23 S. gr. b.)

(Aus d. Sitzungsberichten d. phil.-hUt. CI. d. kais. Akad. d.

Wiss. 82. Bd. besonders abgedruckt.)

Huf ber HulfteHung bet internationalen gtograpbifchen

(Songreffe« ju $ari4 im 3ahre 137S befanb fuß ein fef)r

fauber auf feine« 'Jjergament gezeichneter, mit tünftlenfh au«<

geführten SRanbjeicijnungen gefhmüdler fßortulan (b. h- $afen<

Eentralbtatt, — 26. Sanitär. —

buch) ou* ber Sammlung be« tpnt gr. Sptßer, ein« g

(Pari« lebenben Defterreicher«. lieber bie fierlunft biefer at

14. Ölättern beftebenben ©ettfarte, welche bie allgemeine l«j>

mertfamfeit auf ftd) jog, war man im Unflaten. Ser ftefclat

würbe in pbotograpbtfhen gacfimtle«, in OrtginalgräBe,

»

Dielfältigt; bie $erau«gebet fteQten bie ÜReinung auf, bog 14
Hrbett auf SKaOorca (,Wahtf<heinlieh in einem ßiojltr ui

unter «Weitung eine« erjohrenen Seemanne«') au4gefühnnb

Don Start V feinem Sohne Philipp II gefhenft wotboi in;

öibliotbefar 8t. t>. Üliajor Dom Öritifhen ijtuirum moJce i

bem fßortulan ein Serf be« öenejianeri Hgnefe ttfnraa

SBiefer ift nun, unabhängig oon jenen Öeurtheilern, ju bar

falben Ärt ficht gefommen wie SRafor unb jeigt in Dorliegrtcbat

Schriftchen fowohl au« ben 'Kamen, bie ben Dtmjiaii'io;

nicht ben catalanifhen Dialeft Derrathen, wie au« bei böäiqa

Uebereinftinimung mit fech« anbeten gleichartigen oon tip

pttfönlich Derglidjenen $ortutanen, auf benen theilionfc bet

9tame be« Öerf.'« fleht, ba§ ber parifer ißortulan in 8ntrbc|

Don bem au« @enua gebürtigen @ioDanni Öattifla ägnef« jo

jeidjnrt warben ift, unb jwar wahrfrheiitlid) im 3<H)r! 1Ä4S, jn

welcher 3«1 ber 21jährige tßrinj buch Italien nach

lanb reifte unb auch in öenebig glänjenbe Aufnahme fanfc: af

bem Zittelbtatte be« Öortulan« ift öh’l'PP al« fhlanlrr ,'cräj'

ling gejeidmet. ffliefer weiß ferner nad), au« Welchen Coda
Hgnefe gefhöpft hat: für ba« 'JJiittrlmeer unb ben Gfttn Sß

e« ältere itolienifche Starten, für bie mcfticche flemiftWcc

bie btiben großen SBeltfartrn .perttanbo Kolon’« mb Ibjo

Sitbero’« gewefen, bie auf Starr« V öefcht 1627 unb lits

gejeichnet mürben: wahrfcheinlid) copierte Hgnefe bieft Sones

bet be« Saifer« Hufenthalt in 3tnlien, im «Sinter 1529-30.

Hl« Cnrta Universal« erfd)ien biefelbe im Zrud 1531 in

öentbig, tn örjug auf bte «Burbrofe geht fte fhan, abmenhenf

Don ben mittelalterlichen Karten, auf ba« öorbilb be« $t>Uüt
jurüd. ftür bie ffintbedungen Don äRagalhaö« fc#mrt Ägnc'f

burch Hntonio ifjcgafetta, einen Iheünehmee ber erftem töelt*

umfegelung, eine portugteßfdK Karte erhalten ju haben. 3»B

Schluffe weift ffltefer in feiner (ehr oerbienftlichen tunt:

anberjejjung barauf h>", baß ber hanbfhriftliche Htlal bei

fleißigen Hgnefe »eitere Verbreitung gefunben habe, al« irjra:

ein anbere« hanbfthnftliihe* Kartenwerf, unb baß burch bcn>

fetten in anerfennen»»erther ffleife berichtigte geogtaphefh*

Hnjchauungen Derbreitet worben finb.

Hunfalvj, Paul, Ethnographie Ton Ungarn. Ina fcitvk*

utiurtr. vun Prüf. J. il. bchwicker. Budapest, 1877. Leipr«.

Haeswl. (XVI, 446 S. gr. 8.) M. 9.

©egenüber einer Hnjohl Zenbenjfchriften, welche auf Soft«

gerichtlicher unb ethnotogifcher äBahrheit bie National««*
fragen in Oß=®uropa ju Derbtehen fuchen, begrüßen trnt bis

mit ftreuben eine auf oielfeitigen Vorarbeiten unb grünbicchii

Slubten betuhenbe Hrbeit, welche ganj geeignet ift, herrfatrobe

Unflarheiten ju befeitigen unb in bie DerWorrene Völfergefdnhti

be« europäifchen Ofien* Slichi ju bringen. Zer Verf. erhärt a

befchtibenet ffieije, „baß e« nicht feint Hbficht fein fonnte, eit

Dollfommene« ÜBerf ju tiefem, allein er hege bie Hoffnung. b«f

e« ihm gelungen fei, hier unb ba bie Va()n ju brechen, »
welcher em leichtere« Sortfchreiten möglich fein werbt': toi

finb geneigt, mehr al« bieftn Hu«fprud) benfenigen bei Uebti

feßer« (freilich ift au« bet Ueberfeßung mit Bußimmuug be

gleichgefilmten Vtrfajfet« eine weitere Vearbettung gewotb«

anjunehmen, welcher erflärt, „baß burch JpunfalDp’« Hrbe

bie Hbftammung»frage ber SJiagharen jum Hbfdilufft gebrad

worben fei, unb boß ber Streit eine« 3ahrhunbett« in ihr ftu

WiffenfdKiflliche tfrlebigung gefunben habe“. 3aflletd) freu«

wir un«, baß bie Stubien ber beiben Verfaffer ß<h nicht auf b

ÜSagparen befchränfen, fonbem auch auf jene öftliihen Volle
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ficft crfireden, beten 'Jiaiionalitäi ben Ethnographen

fo weit Shimerigfett bereitet bat, rote ben Hunnen, Sulgaten,

Sb^tren, «tarnt, 'JJetftbenegen, Humanen, 3 <>jb9en, Rumänen
tim. I« Serf. {teilt ade« jujammen, roa« f»4 au« ®e*

fo-itc, Soracbe, Solfetbümlicbtfit aber biefelben ermitteln

11(1 ,
nt& turgenM begegnen mir einer Sucht nach ^pDpottjefen,

überall einer ruhig unb bejonnen Dorfdfreitcuben, oor>-

fttoj ntbetlaben gotfcbung.

In Sang ber Snttoidetung ijl folgenbcr. Zer Serf.

tehtct jutrft bie etbnograpbifcbe Stellung ber klagbaren

sei Jet Safienemtbeitung iütunienbacf)'« unb Üiortcn’*
,

nad)

ta ülapcatignen Don Siejjiu* unb b. SBelder, narb ben

fetedmcfltragen SBeiftbacb'*, narb ben auf bie Kopfhaare

kjauMtn Emtbcilungen Sr. äRüder’*, narb ben Sprayen*

rinlmjen oon Sdjlegcf, Sott, @teintt)al, ÜJiaj Sliüüet, narb

ta itbnogmpbie $efrbel'4 u. a„ unb roeifi ben iffiaggaren

büenarb ihre Stelle an. Sobatrn bebanbelt er bte Sölterge*

fbbtt Ungarn* unb Siebenbürgens oor bet Sinreanberung ber

iopirra, mit einem Südblide auf bte Stein* unb Sroittt*

perroe: he römiftbe, bie germamfrb*bunnif(be unb bie aoanfihe

Sauk, webte Seit ber fränlifcb>btutf<benJt>ttrjcbaft, Sri*™! 111

ben bie Araber an ber Zbeifi unb ber mittleren Zonau ein

Imnilpla; ber oerfebiebrnfien Söller roaten. Sobann gebt

er m bte HrgricEjtc^te ber SKagparen über, für roetrbe er au«

reiinbHiwitten
,

au« ber Sprache unb au« magparifcben

übnrilen traben* SRaterial gefammelt bat al« man glauben

iolte, mb legt bie ©efdjicbte bc« Solle« unter Ebriftentbum

unt Stagttam bar, roie bie üinpffe ber Sertmfdiung ber

dKagpaten um Sttfthencgen, Humanen, 3d4bgen , Zartaren

(mau Ibrttbt er nidji Xatarcn?). ffinblid) »erben bie im

SeteirJ ber politiftben ©rcnjen Ungarn« roobnenben Söller:

taufte, slawit, Rumänen, fjigeuner, Slrmenier, 3uben einer

udp ober minbcr tingebenben Sejptecbung unterjogen: am
loftaj#® iftfin bat (japitel, roelrbe« bie Diumünen bebanbelt.

In Wttejhwfleti arbeiten 0. Gjömig’ä unb 0. ^mufftet
1

«

fhü raliaä überholt unb roeitergefübrt.

irr m iibngen guten äu&ertidjm Sluiftattung be« SBerJe«

Wn jaet ffidngcl an. Sei aller Uebfr|übttuf)tnt in Sn*
ertmag ber Snpuel unb Unterabtbeilungen rodre boeb ein

slDWefifttl Saftregifter äujjerft roünfcbentroertb geroefen:

•uo «beut in Oefterreidj überhaupt auf biefe für ben fiefer

sentoBe ^ogobe roenig ju aipten. Sie Änmerfungen unb
Stole eublicb finb narb ber in 0. £)umbolDt'« ,fto«mo«"
Miete, aber burebau« unpraftifeben SÄetpobe am Schluffe

M Saibel pefammengeftellt unb babunb reibt ungenitftbar

genabt.

«Itt>eta|ai Ml 3. ®«tbel' giogr. ÄnSalt «. MD #. ‘Peletmali.
« ft. 1. 1878.

34-: p. 3Scbn. bte KontoglfCbe Ücrtmter-Urrttitica. Stcfnt*

* In Sclisiigen i Utfftt<ttmi>Ranir*8eebacbtu>gni tu 1876 (mit

— P 3*««l, 8tapnd}tin Wer Btntjnila. — D. Crnbe.
* eugtirt. Dnbrelnmg ber Bahn*« inlt Hart«». — Serbitb Roblf*H IjntM. gotfdjungitniunitbme» null Rartei. — Submarine*
“‘I — Setnra naib brn Arbeiten bei ttnglifipen ©rengcommtffion,
jjjbtl II. Srtjtidralji non ePrelten, Singen u. pbptn in Bletflen n.

Krrirtan. 3n|amoiengiiteat n. isrrlgire »n» C. 6t. 3«b». —
lanitiambn. SinanjOBeraiinnen ». ftarienmadierei. — Lir. 8SU*
Ito Seif i. De. Slpbonl 6lübeil Seifen in güt.ämerlfa, 1868—
®i. - •engunb. nnnallbeeiibt; (Pecgrarb. Slletatur

6{jesnnglbeft Sr. 82. 1877.

>1.: gorfiMb. CÜ'Znrteftan nnb bnl $amlr*b>latean. (TOit

We.1

Sun*, ptlg. nnn S. Hlener t. 3J. 8b. Sr. 1 — 4.

34.: 5 untren'* Seife gner tirnb Sifrifa (1873— 76). 1—4.

—

wert firbeiten fiber bie Ibiermeit ttmeiilal. I. (SJtil 1 Rarte.) —
Wen* »eget ni b. Songn 2 -3. |S*1.) — fflregnr ‘Polanm * Seife
• bet reü. n*ngclrl. — Sin amtl. äßert über bie rnff. Slctjen.
» > tau.) — fflertbamann 4 gnbrl »nf bene Serene n. lanibe.—

SttHubo-üljdan, bie 3nfel Sönan. — Uapamniefi. Rönlg IRi*

rambn'l Seid). — £. Siuinifljei'* Slgl. — bin« allen Cfrttbrüeu.

Ue^ts- unb StaatswifTen^afi.

EUele, Dr. Friedr., Prof. , die Compensation nach römischem
und gemeinem Recht. Berlin, 1676. Weidmann. (XVI, 394 S.

gr. 8.) M. 10.

Sie ootliegenbe Schrift gehört unftreitig ju ben bebeutenb*

fielt Srfibeinungen bet romaniftifeben Literatur. Seme in ben

früheren arbeiten bereit« berodbrten Borjüge (Unabbängigfeit

be« Urtbetl« unb einbringenben Sibarfblid) oerbinbet ber

S3erf
.

hier mit aufierorbentliipem ©efibid in ber Zarfteflung

einer überau« oerroidelten SRaterie unb einer bi« in bo« Jfleinfte

gepenben Sorrectpeit ber gorm. Sie Srbioierigfeit be« ®egen=

ftanbe« liegt oielfarb nämlich gereift nicht allein in bem Zogma,

fonbern barin, ftcb mit ber jum Ib« 1' f«br au«gejeicbneten

Zogmeugefcbicbte neueren unb neueften Zatum* jurechtjufeben.

Ziefer X^etl feiner aufgabe ift bem Scrf. meifterbaft gelungen.

(Einjetne Eapitel, befonber« auf proceffualifcbem ©ebiete, reie

bie Unterfud)ung über bie minbernbe Kraft ber exceptio, über

IBebeutung be« ipso jure, »erben (glaubt SRef.) balb allgemein

al* ein fieberet Sefig ber IRecbtäroiffenfebaft angefeben fein.

Ueber bie ttrgebniffe be« Serf.’« für bie Gompenfation«Iebre

felbft reirb bie Soge be« Streite« reobl auch ferner b» unb

reieber flutben: mehr unb mehr fefligt fub, unb gerabe auch an

ber ^»anb ber Srctüre unfere« Suche«, bei SÄef. bie anfiebt, baft

bie übet alle« SDlaft unglüdlicbe Sefcbaffenbtit bc« oorbanbenen

Cuellenmaterial* eine einigermaften felbftjufriebene auffaffung

ber Sache nicht geflattet. Unter aQen Umftdnben aber retrb bie

fpäteregorfebung in ber KompenfationStebrc mehr al« irgtnbreo

an bie Arbeit be« Serf.'« anjufnüpfen haben.

Za« oorliegenbe ffletl jerfdUt in j»ti Zbtile, Don benen

ber erfte unb umfangreichere bie ©efebiebte btr (Eompenfation

bebanbelt: Wie ja ber jreeite, ber fi^ mit ber bogmatifeben

Zarftellung befaftt, oielfocb nur ba* gacit au« ben Srgebniffcn

be« erften ju jiebeu bat unb jiebt Zer Serf. befebäftigt ficb

junäcbft nach ber oon ben Quellen faft gegebenen ZiSpofitiou

mit ber Seit be« ©aju», um fobarnt auf bie Seform Sölarc

Burel’« überjugeben, p britt bie Seit oon SRarc Burel bi*

3uflinitut ju bebanbeln unb ftblieftliib bie Sebeuhtng btr

3uftimanifd)en Serorbnung ju bi«cutieren. Kenn mir ben Serf.

auf feinem Siege begleiten, fo begegnen »ir junäcbft in bem
Gapitel über bie ©ompenfatiou bet ©ofu« ber ©rörtenwg be«

3nftitut* im bonae fidoi judiciam. fperoorjubfben ift, baft ber

Serf. an bem gueOenmdftigen ©rforbemiffe ber eadem causa

(»omöglicb bi* jum Untergange be* gormularpracefft«) feft*

holten reia unb ftcb befonber« bureb biefen Umftanb ju ber an*

nähme beftimmen Idftt, baft bie Eompenfation hier nicht eigent-

lich ihren Sip unb Urfprung habe, inbem bie eadem cauea ein

ber ursprünglichen Eompenfatfon«ibee frembe« SKoment fei.

Sef. ftimmt mit bem Serf. überein, baft ©aju* bie eadenl

causa al« Sorau*fe|ung ber Eompenfation forbert; bagegen

hält et bie HJlomente, für ben gortbeftanb be« Stforber*

niftei über bie Seit b»au«, ba exceptio doli bonae Ödei

judiciis inest, nicht für unbebingt bur^fchlagenb , reeber ben

Umftanb, baft bie Eompenfation nicht trft in judicio geltenb

gemacht »erben foH, noch baft bie gormel »egen Sefchränfung

ber demonstratio Scfttoitrigleiten bereitet: man lann fid) ja

entfchlieften, »eil btr Eompenfationäeinreanb im officium be*

judex ftedt, jeben formelmäftigen anftalt, »ie SSiberftanb ju

beftreiten.

Sa« bie argentariercompenfation betrifft, fo »itb ber un*

jweifelhaft richtige Sag aufgeftedt, baft im Eontocorretitoerfeftr

mittel« nomina transcripticia jebt« Emitlgefchäft formell ftet«
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obligotorifcß gewefen [ei. ®a« debet btr ©ajaniicßtn Sonnet

wirb geiftreitß burd) Hbfitpt ber Einbejießung beb öonttitut

erflärt, bie Eonfumption fieser richtig mißt blofs für ben Solbo,

fonbern für bie gorbttung be» ©eHoglen behauptet unb bie

Seßwierigfeit bei gleitet $öbe bet Sorberungen ober gröberem

betrage ber ftßulbneriftßen gorberung gefefjicft bamit getöft, baß

immer nur bie gorberung beb ©eflagtett im SRajimum ber

Rägeiiftßen gorberung ai« ©cgenftanb brr ttonfumptiou betrachtet

Wirb, ©obann in bem Jlbfdjnitle über ben bonorum emptor

nimmt ber ©erf. mit ber ßertfcßenben Änficfjt an, baß ber

bcftagte ©läubiger feine gorberung in ganjer tpötje jur Eompen«

fation feßen burfte. Die Eonfumptionöfrage wirb [obann in

Uebereinftimmung mit ber Hrgcntariercompenfation beant«

wortet: gctuig richtig, nur nicht, wie Sief, glaubt, aub I. 2 pr.

D. 44. 1 beweibbar; benn nah biefer Wäre ber gorme!tt)ei(,

weißer ju öunften beb üagenben bonorum emptor inferiert

Würbe, eine exceptio, wab boeß fehr jweifelbaft ift.

Einen weiteren Mnroenbungäfatl ber formula cum compeu-

satione nach Hft ber ülrgentorierformet behauptet ber iöerf. in

1. 10 § 3 do comp. Der iöerf. meint, baß bonoeb in gewiffen

prätorißßcn (Stipulationen, wie in bet baraub ertßeilten ft'Iag«

formet cum compeneationo ftiputiert unb gettagt würbe. 3nt>*6

ift non actio er etipulatu bie Siebe, unb wie ber iöerf. bie

©tiputationbformel conftruiert, wirb baraub gerabe eine joldje

ertßeift worben fein: nicht eine formula corta, wie er annehmen

muß. Huch fonft bietet bie Hnnapme beb iöerf.’b non ihm
fetbft nicht uerhehtte Schwierigfeiten, unb baffelbe gilt nach

Vtnficht beb Sief, non ber junäcfjft fehr ptaufibet erfeßetnenben

Mnßißt, wonach L 2. b. t. ben Weiteren MnroenbungSfatl bitbet,

bog bie nerftagte Partei fleh jut actio cum compensatione er«

bieten tonn, nor alten wegen beb Hubbrucfb: paratus est

componsaro, beffen nächfte ©ebeutung ber Mitnahme beb iöerf.’b

nicht günftig iß.

Sief, hat ßier junäcßft bab erfte Sapitet einer eingehenben

Mnjeige unterjogen, um an biefen groben bab außerorbenttitße

3ntercf[e, ba«Eifele’SScßriftißm borbietet, ju manifeflieren. Mn
(ich tritt ja baffelbe hinter bem fotgenben an ©ebeutung erheb«

lieh jurüdl: ber Stßwerpunct ber Schrift liegt in ben nah«
fotgenben Erörterungen über bab ipso juro. hier ift aber nicht

ber Drt, bem ©erf. auf feinen fflegen fritiftß ju folgen: wenn
irgenb ein fßunct, fo ift biefer nicht mit wenigen feiten , wie

fie bitfeffeitfeßrift geftattet, abgemacht; fonbern, wie wirbereitb

erlebt hoben, fcßroitlt bie Stnttt leicht wieber ju einem neuen

Beiträge atu Mber bab menigflenb ift am ©laßt, noch einmal

auf bie iöebcutung biefeb auigejeiißneten Serie« banfbar

ßinjuroeifeu. C.

Tab«, Dr. getif, ©rof., beutfdje« Ücthtlbudi. Sin Spiegel beb
bentlgtn biiran licfcm tttidiU in reaticklaat. StSrMtagra. 1677.
Seif. (XII, 466 6. *ir.«8.) Sbi. 7. 60 .

Da« beutfiße ©riootreeßt für ©ebitbete barjufletlen, iß bie

eben fo feßöne otb fduoierige Mufgabc beb oortiegenben ©ueße»,

bab fleh alb jweiter ©anb ber _ tpant-bibtiothef für bab öffent«

luhe Sieben* in würbtgßer Seife ber „beutfhen Staatslehre*

Don ©luntfehti onftßiießt. 3n gewiffet ^infießt freilich iß bie

.Seit für ein beutfiße» Simhtibucß im Sinne Daßn'« noch nicht

gefommen, weit ein gemeinfameb, beutfiße« bürgertitßcb Stecht

bermalen nicht beßeht, fonbern nur emjetne, oerßätmißmäßtg
Reine Dßeite biefeb weiten fflebieteb bureß Steuhbgefeße georbnet

ßnb. So iß bie Einfinbfißaft, oon welcher S. 233—235
geßanbelt wirb, in ben meiften beutfeßen Staaten nießt einmal

bem Stamen nach befannt. Mud) ber gebilbete 9tuht«3uriß ßat

fcßwerlicß rin ©etflänbniß für 3nftitute, bie aub bem Stecßlb«

bewußtfein feineb Sianbeb ganj entfeßwunben ßnb. Doch aber

mußte bie Einfinbfcßaft erwähnt werben, weil ße in ben ©ro*
oinjen beb MQgemetnen ©reußtfißen Sanbrecßtb noch ©eltung ßat.

Eentratbtait. — 26. 3cmuac. — 1

TOan benfe ferner an bie biametraten ©egntfißt |

römifcß«teißtliißen, beutfcß-recßtlichen, franjößftßen ßgwnW
rechte« unter fieß unb gegenüber ber mobernen ©ninbjiult

medfenburgifeßen unb preußifeßen ©efeßgebtmg. Jtiücf

wenn man Daßn’« Darftedung S. 184 ß. getefen ßat, ubrrpe

man fieß, wie eb möglich iß, auch biefem fprö&en ßejnifj

allgemeine ©eßdjtbpuncte objugemninen. Uebrigen« hatte

biefer Sftaterie, wie überhaupt, auch bab franjöfijtße Smic

berüdfießtigt werben foden, ba eb in einem nicht unbebaut«

Dßeite Deutfcßtanb« ©efeßebtraft ßat unb Diele rein bcdl

rechtliche Elemente enthält, auch in neuerer 3**t einen ed)

ließen Etnßuß auf bie beutftße ©efeßgebung aubgeübt ßat ic

begreiflich ßnb biejenigen fießren am heften gelungen, nb

mit bem ipinberniffe beutfeßer Stecßtbjerfplittening meßt

tdmpfen ßaben. ©orirefflicf) iß bie recbwpßiiofopsjuäu {

teitung unb gerabeju meifterßaft bie Scßilberung ber Uten#

beb römifeßen Siecßtb (S. 16 ff.). ®ie oollftänbige ©cherwß

beb Stoffes unb bie buriß Dietfeitige literarifiße ©ejcßdftigp

erlangte, fpraeßtieße ©ewanbißett be« ©erf.’b geben hier iml

ber ©efpreißung beb 8teuhb=EiDitrecßtb (Urßebeneißt, ßnb
recht, Sedjfetrccßt ic.) eine berartige populäre Imücüang

Siecßtb, wie ße {lumbotbt in waßrßaft claffifcßer Seife für

Staturwißenfcßaften gefeßaßen ßat.

Db ®aßn reeßt geißan ßot, bem üeßeniecßte jtoanjij Sei

beb ißm tnopp benteffenen Sioumeb ju mibmen, möiicnt

bejWeifetn, benn bab £eßenrecßt iß nietfoeß feßon oerißnwl

unb allenthalben im Mbiterben begriffen. J)er 3imß f«ä

Wirb au4 biefen Raren, bie neueften gorfeßungen toiebergeb

ben Mbriß beb einft hochwichtigen 3nßitutb mit gnlcnie l

©ergnügen lefen. ®aßn ßat fein ©ueß gewibmct ben fe

Stubolf oon 3ß*ting, unb bab SBerf maeßt biefen gnfento

Ehre.

Stüssi, H., Staatsschreiber. Strasaenbabnen. fTmifs üt<r de

tonceuion und Gesetzgebung. Zürich, 1877. Örell, FüidiA

(X, »I S. Lex. -8.) M. 3.

®ie oortiegenbe Srofcßüre befpritßt bie Stiaßenbahtitn l

abminiftratioen Stanbpunct; bab Xetßniftße jiebt ße r.ißt

©etraißl. Ser ©ttf. ßat nicht bloß ßäbttfeße Stiaßenboi

im Muge, fonbern auiß fotiße Straßenbahnen, weteße, oßne

EßaraRer fecunbärer Eifenbaßnen anjuneßmen unb nU ß

auf bem Eiienbaßnreißte ju baßeren, beßimmt ßnb, bat Ser

mehrerer Ortfcßaften unb beren ©erbinbung mit jpawtW

ju förbetn. gür iteutfeßlattb ßnb bie ßä&tijdjen StraßenM

woßl bie ^lauptfacße. ®nrcß ißre ©ebeutung für ben StM

Derteßr unb bie Erleiißterung ber ©erbinbung mit ben I

ßäbten ßnb biefe ftäbtifeßen Straßenbahnen (tram*«r»)

feßieben berufen, bie Söfung ber focial fo roießtigen ffloh«

frage in größeren Drtjeßaften ju erleichtern ,
unb ße m

an Muöbeßnung gewiß noiß bebeutenb juneßmen. Ser 1

giebt nun eine eingeßenbe Ueberßißt über bie franäößitße

fißweijerifcße ©efeßgebung, woran ßcß Emjetne« übet Se

unb Dcßencicß anjißließt. ®m Ißeit ber Schrift betrrfft i

bing« tebiglicß bie Suftänbigfeit ber ©eßörben unb in fi

prattifißen ©ebrauiß in ®eutfcßlanb unanwtnbbar; ent an

Ißeil entßätt aber bie fpecietlen ©eftimmungen über b«

Unternehmern aufjulegenben Serbinbltchfeiten. SHtjer
'

(j. ©. ba« mitgethetlte franjößfiße .Siormatpßicßtmbcrt

für bie brutfdje ©rapt« bureß ©ergleicßung feßr woßt i»

werthen. Stäbte, mtlißt fotiße ©abnen coneefßonieren, n

junaeßft bei anberen Stabten Ettunbigungen einjießen, I

aber hier über grantreieß, ©elgien unb bie Scßroey ita

wa« ißnen fonß entgehen tönnte.

3«ttf*rift fit Sergrilbt. i'rlg. Den £. »rnffert 19.

3»b-: Wil'Uitncg. Sagroli)ticcifibnfKn ic. : ©rljtrj
(zn. — St. ttlcfttraann. jnr nnlltgnng Der {J 217 ff.
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Ittggrftfcf#. — drge&niü ber SerftUid>#MTbanbIuogen über bie ©er*

g
trr bnrib bie ©ofeenfenfaitaen in 3ferIobn , (SfTen unb Ober*

wntrfaAten Stäben. — 3. ©aron, ba# ffieAt au« ber 2Ru*

r.aA ©rrufl. ©ergreift. — ttntfAeibunflen ber ®eri*t#b&fe. —
[langen aui ber ©laji# ber ©ertraltunglbfb&rten. — Literatur.

StfArift fftr fArcetjer. ©tatifKf. 13. 3®$*4» Web.: *&. (i&atelanat
1877.

3ni. : flu UI an me, recberche* sur le mouvemenl de la po-

pihti.'a dans le canton de NeuchAtel de 1760 ä 1675. — IX.

S|t. rin ©eöfrriptmii ga meinem Suffa&e „Die ©ccfen» n. 3®bf*
jtttt t« Äaarfe mit ber ©tatlfttf*. — Die 3abre#oerfanmlunfl ber

ftteeurr. üatift. flefeOfdjaft In Ungern. 16. / 17. ©ertember 1877. —
ISUtelanat. bie ©eioIbunflinerbältnijTe ber bffentl. Beamten u.

tsarifütea in bei ©Anmg. (fcortf.) — Derf., bte •TOtlitärtienft*

in ber ©Awetj im 34bre 1875, fomie 1872 u. 1866. —
Scilffruag a. Ärcalverbaltnijje b. ©A®*4 n. 3* 1 87 7.— ChateUn&t,
• ievcloppement des «rrandes vilies compare au developperaent

4b vilies «risse». — 3nternationa!e ©erglelAnng ber Xabofbefttuc*

mg. — fl. übatelanat. bie SBtrfangen b. Otcferenbnm« im Danton

8m. — 3Ri«<eQen.

Spradjlwniic. £iteroturgefd)td)te.

L« bell, Hieb.. quaestiones de perfer ti Ifomerici forma et am.
1577. tlinrieks. (73 S. gr. 8.)

Sit in mißt ebm fthönetn Catein tibcjefafjtc ©djrtft enthält

Mfcii

t

jtt btt Dom Serf. 1874 Deröffentlitßtcn Unterfucbimg

ite bat ^ositnfcfje ©erfechim, ju benen ihn btt Stljanbluitg

töejö Zagst« in Eurtiu«’ grieclj. Serbum angeregt hat. ®r
bringt puiitji übet ba* Dielbefptodjene Uifj-ci eine neue ®tr>

nuiüuig mü> jißlägt für 3 693 für { 289
rar. lunh furgfältige meirijehe ©eobachtungen fuc^t ec bie

Senbenaig ja Unerüätt bleibt aber babei, wie ba* w in

ba lejl gebimmen; unb bi« un« ba« gefagt wirb, bleiben wie
t&bo, toß tUVqju auf ältere* Uipy«, ba* ©rugman Borge.

frUagtzr, junnffäbrt. Jm nädfßen 91b)c£>nitte banbeit ber Serf.

iite bsi / in ben Verfetten; aber wenn er barin, ba§ 32
stelle« f jolsfftn, 10 e* er beiWen unb aubere 10 bem wiber*

inria (Mt w'i'. unb r.Wi, bie febr feften confonantifcben Slnlaut

Wes, m babei abgtfeljen) eine ©eftätigung ber Mnfidjt ßnbet,

ba§ ber 8a4ßabe Don ben Ijomtrifihcn Sängern ncc^t mehr
jeijrotben fei, fo bürfte er, fürchten wir, niibt Diel Seißimmung
gaben, tßeffer gerathen ift bie Unterfmbung über av-qvo&tv

ob bie ber ©erf., wie un* fcfjeint, richtig al*

äaspofita erflärt 91atb einet furgen Erörterung über ba« a

tciSom ferfed Don oocatifdjen Stämmen folgt bann eine

Ilatmiubuiig über ba« » im fßerfect, burtb welibe bie ©eobaeßtung,

btj biefer ©ndjßabe nur an Docotifc^e Stämme bei fjomer tritt,

Wirijiert wirb. CoebetI weift narb, bajj » fiib im 3nfmitiD,

(3»fer«tw) unb ber 1. u. 2. ifierfon im $1. be* 'flerf. unb

Stof, fawie in ber 3. '(31. 'filbqpf. noch niibt ftnbet. J3a*

legte unb umfangreiibfte Eapittl biloei bie Srörlerung d« por-

fcs Homerici usu, eine (frage, bie bereit« ÜBarfdjauer tn ber

Siienation de perfecti apud Homerum usu. Vrat. 1866
kltübelt; bo<b bat biefer unterlaffen, bie $räfentia ber be>

srimben Serba bttanjujitben. ®ie (fafammenfteHung, bie

2»4tJ hier giebt, ift reibt banfenäwertb
; bo<b fännen wir mit

ta Sffultaten un* niibt überall einoerflanben etflären unb
vsnuiib ift ber Serjud), bie Serba be« ScbaHe* al« 3terahoa

P nflären, Derfeblt. Sie ftnb gntenfioa, unb Serfutbe wie

S33, 11 432/3 nlaljone unb .extz/^oerrf ;u unterfibeiben

lemjpte sonaotes unb continua edita voce, finb niibt ftirf>>

tag. Her Itcbter b#t hier in bem ©auptfafjc bie intenpoe

Srat, in bem Silbe bie einfache gefegt. 'Jiebenbei ift bie btujU-

jriiäte Erläuterung quare actio quao significatur forma

eommode cum puncto, qaae significatur forma

cum lioea quae ex singulis punctis continetur,

tnparvi potest, bri ber ©ritärung Don xiuto.« feblerbafL

©entralblatt. — 26. 3amtar. —

3)te folgenbe Semerfung: sic K276 itUa fnowra» de

interrupta voce dictum est praesens ift un« rätbfetbaft

geblieben.

Lücking, Guii, die ältesten französischen Mundarten. Eine

sprschgeschicbtlicbe Untersuchung. Berlin, 1877. Weidmann.
(VI, 266 S. gr. 8.) M. 7.

Sorliegenbe Stbrift enthält ben erften ernftliiben Serfuib,

bie altfranjäPfiben Xialctte, foweit bafür ganj alte ®enfmäler

(©trafjburgcr ©ibe, ©ulalia, 3ona«, Seobegar, Sofft«", älejiu«)

Dorliegeit, ihren iharalteriftifihen Unterfihieben nath, foweit fith

folche in Saut, unb gormenlehre jeigen, aufjerbem in räum»

lieber Sejiehung ju beflimmen. So fletfeig unb fiharflimtig

auth bie SIrbeit fein mag, fo ift both biefer SBeg Don Domherein

al« ein niibt befonber« ftibercr anjufehen, inbem dor oben herab

(jettliih betrachtet) bie Unterfuchung geführt wirb, b. h- auf

®runb non einigen wenigen 3>enfmälern, wobei für einige ju.

bem meift nur ein cinjige«, obenbtein nicht ganj oerlähliihe«

fflerfjeug ber ftritif, nämliih bie Orthographie, übrig bleibt.

3San bebenfe, bog ferner bie btti auägebehnteren ®enfmäler

niiht in bem ®ialefte un* erljalteit finb, in bem fte Derfafit

worben. Ser fiebere 2Beg freiliih, ju enter Säfung ju gelangen,

fann heutjutage no<b niiht betreten werben : nämliih berjenige,

weither bte feften, burch ber Seit unb bem Orte nath batierte

Urhtnben unb §anbfthriften gewonnenen SRefultate auf biefe

$enfmälet überträgt unb fie auf biefelben hi" prüft. Stuf bem

Siege, ben ber tßerf. emgefihlagen, ließ ftth nur ber erfte

Ihttl. Me ©rmittelung ber ihara(teriftif<htn fpraihliihen ÜJierf.

male mit einigem ®rfotge behanbetn unb hierin liegt bie Derbienft«

Dolle Seite be« Suihe«. ®ie üocalifierung beruht auf nicht

ganj juDtrläiTigett, meift äußern, zufälligen ©ingelheiten unb

wirb einer eingehenben Sritif, bie an biefem Orte nicht gefudjt

werben fann, einen breiten Stoben gewähren. oermißt

man bei bem Sierf. feßr oft ba« ©eranjiehen ber übrigen

romanifchen Sprachen, währtnb bo<h j. St. bei Unterfudjungen

über S3oca(i«mu« eine fotd)e Öergfti^ung nicht )u umgehen

iß (an biefem SKangel ßheint bie ganje Stbhanbtung über lat

betonte« ö gefcheitert ju fein); gu bem fommt, baß ber SSerf. im

Ältfranjäßfchen feine untfaffenbere Sectüre bep^t (warum wirb

gerabe ber tBernatb, ber ein Senfmat be« XIII. 3ahrh- tß. oft

jur S3etgleichung httangejogen, währenb e« boih anbere, burdh

SHter unb SHateft näher Iiegenbe Xejte giebt?). SJenor wir im

golgenben einige ©injelhriten heraitogreifen unb befprechen,

wollen wir noch mehrerer trefflichen Suthaten, welche bie ©in*

leitung unb ber 2tnf>ang bringen, ©rwähnung tbun. 3n ber

erßeren iß bie Sleoifion ber $ori«'fchen Seßitution be« fieobegar

ju rühmen, bie manche« (Reue bringt; baran reiht ßth eine

iReßitution ber $affton, bie in« Sranjöfifthe überfeßt wirb; im

Slnhange wirb bie SJhmbart be« §oljen Hiebe« unterfucht,

hierauf folgt auf ein affonanjenDerjeichniß be* 0mi unb

Simile , be« 3outbain be tSlaine«, be« ©oronement Soep«

unb Älefchanä’ (biefer Xejt teiber nach Sonfbloei), jum

Sifituße ein Steintregißer be« ©hrißian’fihm ^fnain. Sfefonber«

bieß leßtere wirb SBieien Don großem 9fu|en fein. S. 68 wirb

ba« Verbleiben Don a in mal (malum) bureß wiHfürliihc Sin-

nähme eine« oolfdthümlichen ’mallus erflärt, ju welchem niiht

gerabe löblichen SRittet ber S3etf. auch fonft greift Sief, möchte

auf jweierlei aufmerffam machen: einmal tonnte malum, ba«

ja regelmäßig mel giebt, im Salle, baß e« Dor feinem SubßantiD

fteßt, al« tonlofe praHitifthe ©eftimmung beßanbelt werben

(Dergl. Sütfing felbft ©. 69, S- 8; ©. 70), wie ber Slctifel (la),

unb bann ift bte ©ntwidelung eine regelmäßige; haben bod)

oft Xepe, bie 1 + Eonf. nur bann oocalißeren, wenn ber folg.

Eonf. erhalten iß (atfo beas), in biefem gaHe oft bau cors,

währenb fonß bei (j. ©. präbic. ober abDerb.) ßehen muß.

Sweilen« finb e« meift einfitbige SBörter, bie tpr a gern
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bewapren, fo ja, ear (neben quer), tal (neben toi), al (neben el),

ga, la, gas (quasi), esta, ea, tarn. ©.76 iß bie fjerfieQung

Don ier, bn« ber Berf., um eine ®ipptpongierung ton e — ie im

2erte ju fjaben, für (eine Hnfiept brauste, bejeiepnenb für bie

faft gewaltfame äRetpobe, bie in bem Buepc mitunter äuge»

wenbet wirb. ®er Sdjlufi her Sibe lautet in ber ganbfeprift:

nun li iuer, baä ®iej treffenb in iv er (ibi ero) aufgelöft pat.

2üding polemifiert nun gegen iv, weil barauä nie nfr, i (y),

fonbem if geworben Wäre, allein man brauet nicht iv, fonbern

iu (bipptpongifcp) ju lefen, baä bann ebenfo wie piu— pi,

niu — ni geben fomtte. allein felbft bieg ift nicht unumgänglich

notbmenbig
;

giebt hoch Üiicfing felbft ju, baff lautlich iv unan»

taftbar fei. Sä tonnen ja im Bltfranjöfifcpen jwei gönnen (wie

oft), iv unb i (bialettifd) getrennt^ beftanben haben, »on benrn

bie erfte auäjlarb. $aben boch bie Sibe bie gorm sendra für

senior, bie fonft feine Spur jurüdgelaffen hat; benn sire lägt

fiep unmöglich auä sendra erflären. ®tt Ser)., ber ein ie im

Sepie haben wiQ, emenbiert nun nun li iu er (baä in ber

Notlage nunlauer gelautet haben foQ) in nun lui ier, opne ju

bebenfen, bai bie bttonte gorm beä ißronomenä hier nicht am
Blape ift Xafj ber btulfepe Xept fein bem iu entfprechenbeä

Siiort befipt, ift nicht in betracht ju jieben, ba bem ®eutf<pen

eine fo leichte, naepbmdälofe $artifel nicht ju Gebote ftanb.

Ser söerf. aber (erliegt: „®aä Original ber Sibfonneln befafj

alfo in ier regelrechteä ie für lat. e.“ 91un ift aber baä

nieptbipptpongierte e im gutur noch im XII. XIII. 3“ptp-

buttpauä gewöpnlicp, alfo in ben Siben nicht anjutaften, rooju

noch fommt, baff ber Xialelt ber Sibe e eben niept jn

bipptpongieren brauchte. @. 85. ÜBenn damno ftott damne
ftünbe, mürbe leptereä jept dane ober damc, aber niept dam
lauten. ©. 86. SBenn i ber Sibfcproüre (fl ei) wirfliep „ rücf

=

paltloä anjuerfennen* wäre, fo müpten bie Sibe picarbifcp fein.

©.78 bei en avant ift baä i bei bem burepftriepenen e niipt Der»

geffen; ber Xurcpftricp ift felbft. Wie gewöhnlich in £>anb=

fepriftett, baäi. ©. 90 über droit, tott, lit ift Xpomfen fRom. V
einjujepen. ©.91 adeser fann wegen beä erhaltenen d niept

non adhaesare tommen. Bari« hat addensare bermutpet.

©, 102. Bartfep pat unbebingt Seept, wenn er ateirieies

Epreft. 1 96, 8. 1 1 . mit ranger überfept, unb flfiefing’ä atterriatos

ift finnloä
;

baä lateinifcpe Original, melcpeä bei bet Irene ber

Ueberfepung mafjgebenb ift, pat componers. ®aä fragliche

SBort ift eine Hbleitung Don bem befannten teirs, tire (oergt

leit unb lit) „SReipe", prob, teira (bipptpongiert tieira); baä»

felbe Sompofitum finbet fiep noch im $roo. ateirar, fiep

SHapnouatb, ber baä SBort fälfeplicp ju tirar jiept, unb ®iej

SBörterb. II c. tiere, ber ebenfalls bei altfr. tire an tirer

benfen möchte. ©. 124 ift chaaito ebenfo unmöglich wie

chaeite, unb eä ift desfaite ju lefen, wie Stf. im Chev. II esp.

©. XXXVI oorgefcplagen unb wie eä ber Benet. IV bietet.

©. 135 grancesmes ift eine Unform, bie niept im Eobej ftept

unb tn ben lept niept aufgenommen werben füllte. ©. 14" lei

fern, möchte SRcf. auä einer uon illa analogifcp gebilbeten gönn
*(iljluei, wie illus ein *[il] Uli naep eäi, hüi, erflären. ©. 151.

Xop ostor wegen beä plroo. niept Don haustars fommen tonn,

ift dar, aber ba« neue hospitare medt Don Seiten beä ©inne«
ba« aBcrgröfjte Bebenfen. fln ber alten Srflärung obstar« ift

niept ju mäfeln. S. 183 ift gegen bie lautlich tabetlofe Sr»
tlärung ber 1. 2. pjl. gmpf. voulions, vouliez auä volei-ons —
volöbamus fein Srunb Dorgebracpt. S. 183 ift uissiere

franjöfifcp? ©. 185 ift per (fo ift bei Bemart mit ber $anb»
feprift ju lefen) uns awillons tabelloä unb niept in un awillon,

wie Surfing will, jn beffern. £at lautet eä quibasdam atimulis

unb wegen be* Blutalä Don unus, berCüdmg beirrt paben mag,

ift ®iej III 3 21 unb bef. 83 (wo hinter „proD.” .altfr."

einjufcpaltcn ift) nacpjufepen. Beispiele japlreicp, fo: jo t'aport

Udos novelos Bfaneanb. 5004, a uns bries mos vos Tel conter

(fo ftanbfepr.) Seng. Sag. 4806, il fierent uns cox si gru

SReraugiä 191, 20. ©. 186 ift auä einem lejte, ber p ml

auflöft, in franj. ftanbfcpriften nie ju beftimmen, ob per ob

par aufjulöfen, ba bie Stbfürjung unterfcpiebälo« für beih

gilt, j. B. pler. €. 205 tooillior pat mit ail (Slüding bei

mopl an licj SBörterb. I tovaglia) nilptä gemein
;

eä ift

«

toeillier regelrecht entftanben. $a« Dorauägepenbe solaui

nicht auä einem unmöglichen aolail u.ff. ju erflären, fonbem rey

mäpig auä soloilz, wobei o oor mouilliertem 1 + Sonf. biolcäij

(uon 1 becinflugt) gerabe fo ju al wirb, wie oor einfachem 1+ 8»

©. 207. iafi in oisiax niept iö (woper?) in ia übergegmgc

f. S. 8- 1» 564 ff. Bei so viax: oisiax 1823 reimen de

oetftpiebene ia, fonbem gleitpmäfjig reis: oisels. ©.2)2
ostour = asturium ju ftreiepen

;
eä ift acceptörem — austesr

regelm affigem östör.

liefe Bemerfungen, bie fiep leiept Dermepren liegen, berupi

felbflDerftänblicp niept bie {lauptfäpe beä Buepe»; für ea

beftimmten ®unct (lat. betonte« ö) wirb man eine au«}üprl»p

®efprecpung in Söpmer'« S. ©t. III, 1 finben. Sine emgep»

firitif ber Ipcorien beä ®erf.’ä würbe ungeföpr benfelben Sa
wie fein ®ucp in Unfprucp nepmen; unb wenn auch man

berfelben halb mobifteiert werben bürften, fo bleibt boep t

SSerbienft beä Bucpe« ein bleibenbeä; benn felbft bort, wo

bem Serf. noep niept gelungen ift, baä Sichtige ju finben, ni

feine Muäfüprung bie Hnregung, oft auep bie Slemente

Weiterer gorfepung bieten. Sä giebt augenblirfliep fanin ei

JBiffenfcpaft, Wie bie romanifepe SpraepDergleicpung, wo t

$änbe fiep [o eifrig regen, fo Diel Seueä förbern, wo Saep

bie geftern für feft galten, morgen eine anbere leutung pem
rufen, fo bap mit ber greube be« ©epaffenä unb ginbea« au

bie naeppinfenbe Sorredur untrennbar oerbunben ift W.f.

3ritfArift f. bat ®umnafia[®t(in. 4>elg. »cm ffi. t

pofman», gern. 9t. ff. 11. 3ab<ä- ®««mbet.

3ab.: 3ääer, über horaj Csrm. IV, 4, 18—22. — Stets

fdje Beridjlt; ISerfonalten
;
3abtelb«tld)t( it.

3eitf4rift für bie ihm. «ümnuflrn. Rebb.: «. t»«sf*el,4
4p artet, Ä. SitnfL 28. 3abrg. Il.^eft 1877.

3nb.: .pat gluln« tm 21. n. 22. ®ucbt bes 'JeloHuS bnu|tt

de ©&d)erjabl bei nnaattn n. pljtortrn be« laelto«. — C. Pief

fetb. |ur (Sirmania bf« lucttu«. — glteraeifpe Kujeigen; WilctSi

(trlljfe; ©eifoml» u. Stbolnctijcn ; Sifrologlt.

Sogen.

Hahn, Dr. J. G. v., k. k. österr. Generaleonral. aa^wits^nsehi
liehe Studien. Jena, 1876. Mauke. (XII, 798 S. gr. 8.)

Sin naepgelaffentä mptpologifepeä fflerf beä im 3apre 18

Derflorbenen öflerreitpifcpen ©eneralconfulä, ber fiep bnrep fe

„albanefifepen Stubien* fowie bnrep eine treffliepe Sammlt

grieepifeper unb albaneftfdjer äKärepen einen guten Samen i

Üinguift unb Stpnograpp gemacht pat, fann um fo n<

Hnjpruep auf uniere Öeaeptung erpeben, alä ber Berf., wie

eben genannten ÜBerfe unb feine .HÄptpologiftpen parallele

(1859) jeigen, auf bem Oebiete bet Dergleiepenben . Sagwifi

fepaft“ fiep fdpon Dorper mit rtgem Sifer oerfuept patte, i

lenbtnj biefer Stubien ift, eine fqftematifepe Begleichung al

Söttet» unb ^elbenfagen ber ®rieth«t unb ©ermanm cm

bapnen. Sllä Srunbfäpe, Don benen b. $apn bei feiner ©
gleiepung auägtgangtn ift. taffen fiep folgenbe Diet bejeirfm

1. «de Sagen enthalten BotfteHungen beä Utmenfcpeti Don

ipn umgebenben Slatnr. 2. Ia« ©anje ber Sagengefept

jerfäüt in jwei Hbfdmitte, in ben bet ©agbitbung unb ben

Beifall« unb ber Ummanblung ber urfprüngliepen ©agf»

®en ©tplup ber elfteren fept D. 4>apn „noep oor bie Beit,

welepet bie Sprache ben gorbernngen beä Beitbegriffe* unb
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±e SeBubtfrin* rcflfommen erttfprixben bat, mübin Dar

liübiiSaiig De« ariiixn geitmort** (8. 1 1 u. f.V. J. Ade

p ber nagelneu Söller, g. C. brr fflnedim unb Srrmantn,

B nur al# Sefie be« rinftigen Sdiafr* tnbogfrmamiiber

|m Jngtt'fbrn werben. 4. Aufgabe brr Sagroiffenflhaft ift

mat), bit oergleicbbarcn StqlSen bft einjelnen Ooiter

im* auf ibn gemeinjame Urform, anbrrfett« auf bie in

ta mrtwlltnn Satuianfdwuungrn gurüd gufübren.

fc Banen natudtd) Dtefeu Cnnapien nur mit griDiffen

icntragen beiftimmen. So gewifi auch bir meifitn unb

gtm i¥pit)en brr gnbogermanen fid) auf Satmoorgiinge

a, muiitn nur bod) audj in jablrmbm Sagen ätiologi-

aritrOungen Ijiftorifcher Serhälluifft ober üinflribungen

B Cegnfrt anerlrmitn, bie fd)OU trübe bem l’irnidjrn

J»1 frnnb gtmefen fein lönnen. Aud) iibrint an« btt

nett über bo« 3»! bu>au*juf<bitf)fn. roenn er bie 5m
g linnttltc&er SKptticn in bie ältefte 5pod)t mbogttmani-
IrgeH bmaumiden roid, ba bod) nad)ton«bar Diele ber<

erb auf gned)tfd)em ober germamfdjem öoben eniftanben

ü» onb mdit berüdfiibtigt. bah manche Sagen (namenllid)

bet bsrcb Snllebnung unb ffianberung oon einem Colft

sbera gelangt frnb. — Öleben nur jegi auf ben jpaupt-

1« 3n$e4, welcher bie ftjfiematifdie Cerglridiung ber

t in n» germamtcben Sagen enthält. ein, fo müfftn mir

U ba grtgtat gebiet ber SRttbobe bei Strf.’* bejeutnen.

n Mt ber Sergleid)ung ]u wenig fiTitif geübt bat Offen-
t| t«io SUngel an Rntif ein principieder, Döflig bewußter

«ies.kbcCeri. eigentlich ade Sagen für gltub uralt hält.

mrnl4onteii n. pabn Dfldig bit toobl faum abjuldugnenbe
bnade, kg he ffanbinaoifiben Sagen gum größten ltp\l

Serf fpäteTB Runftbubter frnb, unb bafc in ihnen nur
: asjaäjis -emg alte Colftüberlieferung gu tinben ift

d, in bet Ib<°9Dnic be# Ipeftob ober in ben
"-&* .Vy teptert burtbraeg uralte mbogermanifib« An-
—

^

finba in »öden. «14 iJSrobe bet Rübnbeit D. $abn‘*
:_:iie!ogiibo £spotbcfen möge hier nur ber Abfdimtt Don
'st angercbn »erben. 81« Der Siaturlern ber Cbqffeu*-
mrf bie tonne angefeb«, ba bie 1 2 (?) Abenteuer be«

* -'sr 12 Arbeiten be« $erafle* entfpred»en foden. Tie
f ttdte Sage, ba§ bie gteier ober gerate« mit 'ßenelope

1 rrjtngt Satten, »irb auf bie um bie verbftnad)tglridje

-erte Serbe, ber Sogen be« Dbgfftu* auf bie Sleu«

: iV.-irbe«, ftine Sadje an ben greirrn auf bie Sinter,

nbe bejogen. Obpffeu«’ Unterrebung mit Helena in

2 nrtt tienmg'« unb Ortmin'« 3ufammentreffen mit

mb i'tlbburg, fein an ben ÜJidgben Dodgogene* Straf-

b bie Sättigung ber '-Burg mit bem Strafgeld)! Satt
1

«

rt nab Semiguitg ber SJurg ibentiftb fein. 3a logar

jttnbe ©tage“ bt« jptlben fod einen .tieferen Sinn"

. 403). Sieben fcltpen etwa« midfütlubtn Teutungen

Eeitfimrngin frnbtn lieb jebod) aueb, wie wir gern an-

wotttn ,
oitlt rebtige ober boib anregenbe ®ebanftn,

b not ber Runbige oon baltlofen SBermutbungnt unb

n ju UBterfsbeibcn Derftebt.

^Uttrtljumßkunbf.

fiiumer. Fr.. grieebUrbe Münzen in <l.m kömel.
- rrf-i tat Haag und in luderen Dammlungen. Mil I Taff.

Ib»6. Weidmann, fl Bl., 85 S. Le*. -8.) JU. 4.

bem rtiißen SSaJe ftböncr unb fettener grieißifiber

urldjen ba« Don ben Rennern ber griedpftben Sumil-
r feiten befugte unb roiffenfibaftliib au«gebeutete

net Per fönigtidjeu Söibliotbef im $aag birgt, tbeilt

wf in ber oorltegenben S^rift (einera Separatabbrude

an« b. Sadef* 3ertfcfirift für Jtumi«maüt Cb. UI, $eft 4)

nadi einigen einleitenben Ceraerfungen über bit ®efd)itbte bet

Sammlung, non ttnet Angabi ber intereRantefien Stüde genaue

Cefdireibungen unb tbeilweife auf Ditr in liubtbnid au«gefübr>

ten Tafeln itcfflidic Abbilbungen mit; jnr Cergleicbung ftnb

CciÄreibungen, begiebunglmeife Abbilbungen unebierter Diun-

gen au» anberen Sammlungen, namenllid) aud) au« ber eigenen

Sammlung be* Cerf.'«, beigeiogen. AI» befonber* intereffante

Abfibnitte ber wertbooden Arbeit beben mir beroor bie Unter*

fudiungtn über bie SÄünjen Don SXarontia (S. 6 ff.), über bie

d:ronologifd)e golgt ber älteren artabifdien Öaumünjen (S.

2t ff.), über bie SfiiRgen mit ben Auffdlriften AIQAE unb

nahi (S. 44 ff.; für bir Icpterrn bat 3mboof bei feiner Unter-

fudiung ben Don ®rotgio« 5anno4 m ben Cublicationen ber

Pbllologlfdltn ®efrüfd)aft Movtraior »ui ßtflltofrii«g t-)c Ivaffr-

lüf« o/oifr in Smprna, 2. Serie, erfter 3«brgang, Smgrna

1876, S. 1 10 ff. mit ^lülfe einer neu embedira 3"i<f|nft ge-

führten Sad)n>ei«. bah bie )rgt Cio«d)omii genannte 3»fel , bie

grüble ber ölruppr ber t^elaionnefoi, im Alterlbume ben Samen
Sefo* ober Safo4 grtubrt bat, nod) md)t benupen (önnrn);

enblid) bie Ceitrüge gut dungtunbe ber Stabt Tarfo4 in Rill-

tteu (S. 65 ff.).
— Ter toetblidie Sopf auf btt S. tu befibric-

benen. Taf. VI, Sr. 21 abgrbilbeten JDiünge Don Raffope bürfte

nad) Cerglctdiung ber fd)önen 3atd)o«oaje au« liertfd) (®er-

barb, gefammeltc atabemifdK Abbanbtungen Taf. LXXVI unb

LXXVII) toobl al4 Ropf bet Temeler gu erflären fern. — ®ei

brr Cefibreibung ber äJfünge Don Torfo4 S. 65
, 3t. 1 ift, mir

fdion bir Cergleid)ung ber Abbilbuug (Taf. IX, S. 3) lehrt,

MHTl'O.tEJix rin Trudfebler für Mirn’OllOAKJix. Bu.

Mlebuelio, Ad., die Bllduiaae deo Thukydidea. Ein Beitrag

zur griech. Ikonographie. Fe*lgruis an die Cnivenitat Tü-
bingen au ihrer vierten Sicularfeicr am U. Aug. 1877 gesandt

von der UnivcrftiUtl Straaeburg. Strassburg, 1877. bebultz &
Co. (2 Bll., 19 S.t 2 Phologr. gr. Lex. -4 )

3m Slütionalmujeum gu 3teapel befinbet fi<b eine antife

Toppelberme mit gwei bärtigen fiöpfen, welibe injibrtftlid! ot»

^erobot unb Ibutgbibc« btgeubnet finb. öabrenb Don $erobot

ein gmeite«, in ben $>auptgügen übereinftimmenbe« Corträt in

bemfelben IRufeum epfiiert, mar ba* Cilbnih be« Ibuhlbibe«

ba« etngige biiber befannte, unb bie Sditbeit feiner Unterfibrift

batte Anfeißtung gefunben. Tiefer Stanb ber Sad)t ba* Üt)t

burfb bit Dortiegenbe gelehrte Unterfuihung eint wefentliib anbere

®eftalt gewonnen.

SBie 9Dtid)a(Ii« naebweift, läfjt fid) bie Toppelberme mit

ihren 3nMriften bi« in bie SKitte be« 16. 3abrbunbert« gurüd*

oerfolgen. ®b* P« nad) 3ieaprl lam, ftanb fie in bet ganttfina,

wo Slindelmann fit fab. Ten garoeft batte fit gulmo Orftni

binlerlaffen, an ben fie au« ber Antilenfammlung be« Sarbmal«

(Jeft bei Santo Spirito im Sorgo gclommen war. 3h' “atS*
wti«bar frübefter Ctfiger, 3üliu* III, in befftn Öida DOt portu

«lei popolo fie unter mehreren anberen tfjoeträtbermen ftanb,

batte fie mit biefen oder IBabrfd)einlid)teit nad) au« ber Cida

be« 4>abrian bei Ziooli erhallen. {Bären alfo ihre gnfdjtiften

mobern, fo lönnten fie nur Don einem gälfißer ber Senniffance

berrübren, welcher eint Renntnife paläograpbifiber 5igcntb&m>

lilbltiten befeffen babtn mfifjte, wie fie in jener 3eit nid)t oor»

au«gefe|t werben lonn. fluch faden gwei Scpriflfebler im

31amrn be« üerobot, an einer Sletnmehenarbeil brr Raifergeit,

eher al« eint Ceglaubigung in« ®eroid)t.

greitid) (ann bie 5d)tbeit Don gnfdjtift unb Sculptnr

gefiihert fein unb bod) biejenige be« ißorträi« noch in grage

Reben. Etiam quae non aunt Bnguntnr, pariuntque desideria

non traditos voltus, aieut in Uomero eronit begeugt fßliniu«.

Schon in alrpanbrmifdier, noch mehr in römiflher 3eit mar bie

Sitte Derbreilet, öibtiothelen, 'fialäfie unb «tden mit Dod-

flänbigen Strien Don Porträt« berühmter SBlänner ja fchmüden.
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ffio fie nicht aufjutrriben tuarcn, mürben fie für lolcge 3roede

eigens gefdjaffeii. 3Setc£)e 3ü0e Don ©eift unb feinfter ©eftaltung«*

fraft in berartigen Aufgaben jur Entfaltung {am, legren tue

erhaltenen Shantoffebilbniffe be«8e|op unb be«$omet, roelcgc*

tejjtere un« in Dielen Exemplaren Dorliegt. 3« anberen 3äüen,

bie ben ftünftlern (ein fo banfbart« Wotco barboten, nahm man
bie Sache auch recht leicht Der antife Äunffganbel roäte eben

nicht Jhtnffhanbel gemefen, menn er ein fo groge« Slbfaggebiet,

ba* bie Jhinft bet IRenaiffanct für bie gleiche SRobelicbtjaberei

mit einer ungleich meitergehenben Freiheit cultioierte, auü

©eroiffenhaftigleit ft<h gälte Derfdjtießtn ober beeinträchtigen

(ollen. Wan roieberholte alfo jicmlieg forglo« angebliche lßor-

trat« Don £>effob, Spfurg, Solon, ben fieben ©eifen u. f. m., bie

mir ;um Xgeil noch befipen unb Dielfach ihrem fünftlerifchen,

mie ihrem hiftorifchen SBecthe nach preisgegeben haben, ©elbft

Don einer fReige glänjenber IRamen be« 5. 3agrf). bleibt e« fehr

fraglich, ®b mir ihnen je merben trauen bürfen, menn fie un« al«

Xitel an fpäten flüchtig gearbeiteten Säften begegnen. Ein

Mnrecht jum (Stauben erhalten mir ficher erft ba, mo irgcnbmie

©puren Dom Runfffftle jener Seit roagmehmbar merben.

Solche Werlmale fehlen bem 'Jieapler Xhulgbibe« burthnu«.

Bber Wicgatliä ift e« gelungen, eine beffere Sieberholung

beffelben in einet ÜJiarmorbufte be« Schlöffe« ju {lollbam in

bet ®raffchaf t SiorfoU ju entbeden unb in biefer jene entjegeiben*

ben ©tilfriterien ju ertennen. Seiber ift über ihre erlauft

IRiegl« meiter belannt, al« bag bet flrehitett Watthiero Sretting»

ham Dor 100 Qahren fie in Italien erroatb. 3" $oItgam galt

fte für ein Bitb be« Wetrobor. ©unberbar gut erhalten, macht

fie trog be« unfehönen Sruftftüde« unb einer genügen Zroden»

heit ber (formen im ©effegt einen beftechenben ffiinbrud, bet

auf ben erften Süd etroa« mobem anmuthet, an englifche Xtjpen

trinnemb. Diel jufädige 3u fQmmentreffert mag jum guten

Xheil in ber gemählten Vitt ber SReprobuction liegen, einer nach

einem im ©tragburger Wufeum beftnblichen ©gpJabguffe ge>

nommenen trefflichen Photographie, bie aber mie ade pgoto>

graphien nach neuen @gp«abgüffen ben ©egenftanb in eleganter

(Stätte miebergiebt.

Adrian Ludwig Richter Maler und Radirer. Des Meisters

eigenhändige Rainungen, sowie die nach ihm erschienenen
Holzschnitte, Raderungen, Stiche, Lithographien, Lichtdrucke u.

Photographien. Gesammelt, geordnet, zum Theil beschrieben u.

verseilen mit Nschweisungen , Tabellen und dem Verzeichnisse
der nach Richter Ihdtigeit Künstler von Joh. Friedr. Hoff. Mit

einer Einleitung von Herrn. Steinfeld, nehst dem Bildnisse u.

der Handschrift Richter'«. Dresden, 1877. J. H. Richter. (XXXiV,
469 S. 8

)

Die reformatorifcht Bebeutung be« ftünftler«, befielt Serie

in ihrer ©efammthtit ein hohe« cultnrhifforifhe* 3ntereffe

geroährett, infoftnt ba« beutfehe Solfäleben in ihnen treu unb

lebenbig erfaßt ift, beruht mefentlich barin, bag er ähnlich mie

Dürer unb $o(bein feine tiefgnnigften Schöpfungen bem Doll«*

tbümiiehen martigen ^toljfchnitte anbertraute, einer glüdlichen

©ebanfenroelt in ben einfach ften unb reinften (formen ©eftalt

unb Seele Derlieh. §ierau« erflärt fid) ba« ©eheimmg feiner

Ranft unb ber ©runb feine« populären anfegen*. 3nbem er

ferne 3ettgnungen felbfi auf bie £oljgöde übertrug, mar er

bemüht ,
ba« Siecht einer geiftboüen , dor fünft lerifcfjer Straft

unmittelbar jeugenben Buffaffung ju mähren. Die geroanbteren

Wittel ber mobernen, Dor (einer Schroierigleit juriidbebenben

Xeegnil erflheinen unter feiner Anleitung nur infomeit jur @el>

tung gebracht, al« ge mit einem roahrhajt fünftlerifchen ©epräge

unb ber Statut be« Watenale« nach bem Beifpiele unjerer beften

Blhntifter oerembar gnb. Dag biefem Wanne nach bem $trjen

Eentralblatt — 26. 3®«®- — b

be« Solle« ein roieberholte« Bugtnmerf ju Xhetl roirb, ifi

im §inb(id auf ba« gegenwärtig fo rege Stubium unjeret all

faft neu entbedten ßunftfegähe unter bem ©egchtäpuncte m
innerlichen Serroanbtfchaft erfreulich unb banlettfroertg.

IRachbem Otto 3abn burd) feine „Wittgeilungen über 2t

mig Sichter“ (ogl. Biograph. Bagage, Seipjig, 1S66), j
©laug in Sügoro’« ^eitfegrift für btlocnbe ftunft (Sb. X, 151

unb ffriebricb Pecgt in „Deuifcge Sünftler be« 19. Oabtgi

bert«. Ertte Steige 1 87 7 “ Beiträge jur Khatafterifiif be« 2eh

unb ber ftunft be« Weiget« geliefert, bat e« neuerbtng« 3|
$toff in (franffurta.W., fein Schüler unb greunb, unterm«!

bie ffrüegte eine« langjährigen Stubium« unb eifrigen Summe

in einem öerjeiegniffe ber jahlteithen fflerle Stiegtcr’« nid

jutegen. Der in 3334 Summern oorgelegte Scgag trieb

bem erften Slide al« eine raagenhafte, fegroer ju beni

genbe Biigäufung be« Stoffe«, ber jeboeg unter Beringung i

UeherficgWtabeden S. 415— 434 al« ein in Iicgtoollrr Stic

ruttg füg entmidelnber fiörper barbittet. Wit groget Umf

unb Sorglichfeit iff ba« Waterial in fünf fcaupttgeile gtfchi4

3n thronologifcher 'Reihenfolge ftgliegen fich ben Sabtnnt(

eigenen Arbeiten Sichler’«, Don bentn jebe« Blatt nach fe

Bbbrudägattung bejetchnet unb auiführlich befchriebra ift,

über ba« Schaffen be« Weifter« am beften aufdärenben $
fchnitte an , roeil fie jum grogen Xgeil oon ihm felbg *tf

ipoljftöde gezeichnet finb. 3" bm brei legten t>aupttbetla
|

bie Stiche, Lithographien, Sichtbntde unb Photographin i

Sichter Dereinigt unb bem ©anjen ein 'Jlachtrag, Srgänjn

unb Berichtigungen hinjugefügt. Huf grünblichen iforlchm

beruht ferner ba« Btrjeichnig berjenigen ftnicgingitntt :

Rünftler, bie mit bem Sehaffen be« Weiffer* in birectem

.

fammenhange gehen. Der flefer geroinnt bamit jugleiiSj eh

®nbtid in bie Blüthejeit ber DreÄbner 4)olji4ra(tfch«Ie.

Somit roirb Jpoff« grunblegenbe Mtbeit ben

SRichter’« al« ein höehft brauchbare« ftanbbmh trab ^ülfdm

jum Orbnen unb jur Beroollftänbigung einer Sammlung g
©erte geh bemähren, unb um ba« Bergänbmg für bit Bit

tung be« Rüngler« jubertiefen, ift bem eigentlichen Btrj

niffe unter bem Xitel: .Der Waler Subroig Sichter unb

beutfege gamilie“ eine feinfinnige Egaratt trifte! Don ^en
Steinfelb oorangefchidt. Ein Blid aber auf ba* oortrefflich

öichtbrud au*gefübrte Bilbntg, mit roeldjem ba« gut au«gi

tetc Buch gefdjmüdt ift, fomie bie Durchgeht be« am (

begnblicgen gacgmtle« eine« Briefe« [affen ben Wann in fe

herjgeroinntnbtn unb !mberfrähli<hen ©efen erf entern,

möge benn ba« ihm ju Egten Don roürbiger greunbe*

errichtete Denlmal in roeiten Rreiftn befimiOige ’flnrrla

ffnbtn. L.T.

pöbagogik.

flebr, E., Stminarbir., ©efegitbte ber Wttbobit b<« Pcs

$o!f«fhafunttrri$tc6. 1. pcH. cBoepa, 1877. XbtcnemauB.
17t. 0. «r. 8.) SK. 2.

Die ftteujeit habe, fagt ber $crau«geber, auf bem (S

bet ©efcgichte ber adgemtintn päbagogif eine feltene S
(eit entmidelt; bibger aber gäbe bieSpecialgeicgichte be« I

fthuluntecridjte« DergäUncgmägig noch roemg Beachtung
ben. Dielen Wangel fod ba« oorliegenbe ©erf befeitigen

erfte ®eft enthält: ©efehiegte be« Ratecht«mu«s, bit

®ef<hicht«= unb Bcbelunterridjte* Don bem Semitierrbirec!

@. Schumann in Blfelb (S. 1— 114), bie Wetgobe b
ganblung be« Stirehenliebe« Don bem Seminarbtrector ft.

bei in Dramburg (S. 114 — 122), ©efehiegte ber W
be« geographischen Unterrichte« Dom Seminarlegrer SR.
bed in gretffng (S. 123— 153), über geograpgifcht
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ln im6 üulroanMarttn uon brat Semhiatbirrctor S.
ttlt :n Stabe (S. 153 — 169) tmb bcr t»e[!geid)id)llid>e

Btiiit a bei beutf<$ra ScKbidjute in (einer metbobt(c(Kii

»Jelmij (nur angrfaagm) Bon bem Sd>ulbirector Ä 9iidj*

ii 8n»jig (S. 169 — 176). Da« (öertamfUufie brt

icrtng« in bte Äugen
;

ein Urttfetl beljoUtn mir un* bi*

»(ürabtntg oor.

'*< Slittnii. $r*g. rcn 8. 8 tage. I. $eft.

Jrt.’ #« nenn SdsuletaanUBH. — fr US», Me SAul.
aet — lieber Me bei« ${t4rrEr(rB ber jugeno von Ultern ö.

hi nimabeabe {«orSdjt. - $ fr »enger. »nr frage bn
tt. JrttSiImgeiialen. — Srcenünnrn; üllerar. Sn|etger.

Ucrmifdjlcs.

4en ?oa irr Ägl. «effflfiaft b. ©Iff. . b. 0. *. Ujrtmftiat
•:tit*|fB. ftr. 27. 1877.

N - 3- S. ntut greartrifibe nnb b«jnaraif*e den*
1 hl

14. 3abtfl. l.$cft.

Jrt- 3L l»e«?aIlettJBt. »cm flaugena# a. OTaNtra. —
Ctfai »cm 12. a. 13. €rpt. 1876. — Xb. 9aar*

iit «r»!*!! Nt jpjgdtbfortfn. — $. 3 . ft lei a. ba« ftera»
, m (nacr tinmtiBg bi« iar ÜtgcRvart. I. — O. $ud>ncr.
ioB'itt bet Äf» ÄcurrjCBg». — Um mit llnrrttt r«r^r»Tcncr

**NP 4« «Rtvicflaagl* nnb traa«mntaticn#tb<orlf. —
w*W. Iba ui ftifcr ber *dblfBbft»ebBer bei ^tbuffbanf«
al — Itatcm. ftalrnNr fftr Na Wat. — Uriäutfrnngtn gu
1 afevMm. ÄalcBter. — ftene aatBrwtiuifAaftl. 9cobad>tungfB .
”?laay». - Scraifot* ftacbriebtrn; «tittaiir.

t?^i4c Sr hi T. traut a. Warine. fteNa. »ob 0. t. W a r «• c #.

: lUr&I Wort* <Sraf »ob «aebfen. (9<*l.) — €<bei*
i.%wai 3 t-tb Siaart — ». Siebente in. ber »tttt $afra
*qnt\ *«* *• ^riitBtfd>»B »on ftogafla. - Urne SArnttta.
pwKr ktn*tt!. — ftac&rrag <n Nn 9rtraibfungni über bal
®3*fcdÄüt fkt bie Ua»jflrrif rom 5. 3*U 1876." — X>tr

ftricj 1877. 5. — llmubau in bcr Wilnairlttrratnr.—
b« bcNamtercB taffi^t auf aaberta aülitärtfS» 3«U»

**}»§** f. fiHtograpbie u. $r#g. »ob 3 9* bbolbt.
U l flcBiii, f4»hgcrif<be ©Arittäcllft. 4. — $.
L’t, tu 4>aB«btbitctbtl b. lUtrlpfrflf. — 3 . W. tnberfos.
itiT Nr ta (tH|iaab 1877 crf^itRtatn bibhe^rarb. u. biblto»

3 *ariL cArtftca. — Aatalcg btr 9tblietbcf NI Älctitrl

tot in ^UianoaBUn 12. 3abrb. — J. M. Andtnon, »pe-
s i>«ci>ona»y laiaiufu« irf Woik« in Mental Fbilotoph y.—

•

tt. WtdkeSrsi aflgtm. ©tbli#|rarbir.

riliqic. Nr. 1.

»o* t<r*-t««r* — Oppcrl, ortriae tomtnuM d« U Chronologie ro»-
d« Ch*ldd*o» «1 de» uln do Io Gongte; Io« rfd« de In

« ,
^kJoinon Ct *«* lurieueqi« — FrngOiOnU MU*nni do St.

arf de Rooto, p p Ltghlfeot. — Jobe>, In Fronte »oao Loui*
— Hill, M*r «* ndje«ttfo nnglnli en nbln. — Vniieie», Acndonk«
ncnpllnn.
S c k 1 n p nre lli, da »enümenl reügleui de» nncicoi f^vplieo», —
r forme.]«« de l'oarreire biol«riqae d II rodole. — L Vf erlern,
iw »er le *-»t>iirn«- - H Uie ne r, contnb«lt<>n o I hUtoirn de Rome
e« 0»uo£«Uto. — W Stricker, Goethe el Frone fort C. de
lo^ei. *i« de Sthiller; A de S t h I o e» be rg e r, dotamenU enr

er - F Boni liier, unrein et ptogrFn. — Corrcepoodn»te
,
Acn-

1 Ae« »anenptioas.

atolocia <ii ftcieozc. lottere ed arti. Anno XIII. 2. »erie.

tffc I.

Roechi, * diooidii dcl pnrtilo clerimle e In proposln riel «nter-

Cerrt — D Gnoli.il poeU roirinnnco G. G Belli e I ouoi ocrilti

i LI — A. Hofft i. Btence Cnppeiio Trngedin di F„ Coored. —
i, jj lerULemesto dcl Ifoa«o. I. — E-ßrkiio, «li Srovi dt Olimpin.

. L ointti, rir.ctueeu induoUiale e In rkfomn dniinrin in Iuiin.

— HonecfM Je II* Ictlernlure »trnniem. — lUoeegnn natienin. —
peiibts. — BolcUmo bibhogrnfico.

planer k. »rlg. u. 4. 3 *r* * 8.*ln»er. 51. St. l.^ft
• c^tratTi 3«ki|t*ntr tt# €iraln*#. — ®«lrt llaOahn#. - 3ur mr*
'<# iirc»tAl£ai!t4 111 **R 9tain| unt fiüctm# trübrrnf »«#

»r*. — ÜBfrtll s ÄltnfcndtTf«. — Äaiuifc tiAun# u . BiPrl. —
- lUaMmn in »n «tjru'trft 0rct#ui§.

SentralblatL — 26. Januar. —
3h nenen «ei*. £t*g. non ft. Stel^aet. St. 4.

J«b Ä blbibau«. *lr «t»>cruiit IBrayta# fur* »< r f»!ü#*r »#« rrutlAra
Sanft. — C-flirtnA JhrArafbrftcn. — Bin ftrami'» üNr fiutfUml. —
ft> »an« flutor •«aaucL — Strt4e» na# N« X«4 »l trm fiolUnt«. ~
fitcratai.

tic t^rfntbeten. 91cb. ©lurn. Är. 4.

Jab : Ä. Jibn# Br Ontvldrlann #r# eligtuABBrn frirffwtfca«. 4. — «».
flefenber«. Jeltn# &d»ntrr r. «narciafrl». - JabtrbbrndM au# Baben. —
fte* rtru». »anltag.

tit 0«fnim«r!. Sieb. % KUbai. 9tr. 3.

Jab-r S B C»»rabtla. Ban,lrtfufi# un> Winlftrifriif# T — *. r. «Stet,

t

iu tKffttm brr ffattUulaiMUrla*. — »itrutut u. «ua«. flu# Crr tau»i.
an

,
Kontra . C#cat Brtrfr n. flnlwrrim ; eibHr«ta#btc.

Ctc tt«fc. ^rl«. »9« •. Sd$. 6. 3abrg. flr. 2.

Jab. : •attW’# KaiurbfitaArnnj. — HifftfA« Pinantra. — «int Ka*l auf »rr
llrtrfdi. — Krur fbbu.

ftr. 3: «i|tittbun ua» «rbrrAi. — »aitiri *rtrfr. 16. — fl». Ute®« da«
*a*t auf »tr flfrrr#l>». 1

• litcrarlfSc 6irrcfp9BNtt|. 1.9b. «r. 8. 1877.

Jab- 1 Jul tu*#«. J«an taal» «ibarafirt tn friar® »trbrbltbra. — «, f t«l|.
da Srttta# jur Sioftaobit «ruarb r»rrtrnt #. — ® Amt fti. ©nbcrfrl#. bl«

Jbnör non Arfmbn*. — dttunneaciL — ärnjta un» «ntwrrUn. — J»|.
JICiTfdbaer. idltdSiAil SNtnbdlundra.

9littcr f. Utcr. UBterlialtBB0. ^rlp. »ca #. •ottfikall. 4tr. 3.

Jab. Job. Bclftll. »büotoob. ÄAdflra. — S- ». ®dirrl, 5e<i4l»4«ffrjti(Sr#.
— %. Irtbaann, Ktra« »«» Ctlctnlui|4br«b ls77. (0»«tf.) — ftuiUrien;
BtbUOfraob<«.

Uartpa. Stetig, »ob <j. flliiartcubcr. ftr. 3.

Job ftnr Stnirtbrtriiuna tt# »uMlcfntt». — 3e« ttrbiAlaib «IbriSl f.
öaün #. — Wunlal 3uft3n»r in Jiolttn. — «int altr VAanill^tU btulfSar
Bon* l. »titrnlAaft Ttr ftalri 9btllpp Bett — »irnrrSrtdei «Peillan
StttAI. »ilrtaiiti, SUbrnb« Bualt, Vtuitf, Ibralii u.

»iifenf*nttl. Seilnge Oer Ketrj. ;)itIonj. Se. 1—4.
Ja# INonfaitiA« 3ufUn»r ta bno«ta. brtoroAen mi O 9 aal. <CAlu| ) —

tt. Stllrbiane. <B<f«iAtr pianfritA« ree »tt K|tenbfft«i|ung Vout# ®bl>
Uvo # »i# tum 0aBt -HmUen’l III. — JiallrntfAe# Ibcatrt, kNrt. von ttrlf
SaaBtffla. — 4* Wenn, Hanau. Ca# iteHrnj »tt Cenan.- Ir.lin-
(Ball, rem »r(»|iarr Ktabltbratrr. — HtiMkirNnr«.

ttHgesL 3dtBR|. (%Bglb.) 9cüd|c. ftr. 6 — 12.

Jab : Cfuti ttl ÄintrnrrÄf. - A». r c 1 1 1 tr a 1 1, BfPat. da tn». Neman. —
Cot tuiiiWkr Bti»fua #r»4U »tt töifri. VL - «. ««rltrr. II Trio»fo delln
Motto t In Dnoae Morol.ro - 9#b«<1d>e ftufr 6 (*<tl ) — 3«| »urtJtur
bt# »tiAu eiaaittrdbtf fl Älu dbrbn . bbtr ba* itipn. Untmnti#rrt(rn
ta Haetrn. — Ci« wmcnfAafti «rClunbr tn Rtanfiridi. — J. fl. Ccariat«
1 1 n I, rim. pll1<kun|rn tm JnaaMtiien#p(«tb »t# •alllre ®Jlii«t, 1. — aul
tttf.jtaetit »an «taraua. - Wagit brt «»tJfKtnt — Wed? ttnmal btt *e.
Ibatidkt »tfffaitnttr. — Bern tutüfSdürf. Biit|#fKau»Ub<, B«rid|t«»cnt#.

ttltBcr ftbcnbptfl <9cUdgc 3<it«Bfl). 1877: ftr. 298. 1878:
ftr. 1 — 10.

Jab : S 3» Helft, btr Ce« roa »ua» ta €itiiM»tn aab (dar »ifrabt. 1 —
Uan'tr ftitirnbil». X — Wt«. Cttpbam »tr luapt Vtu##rapt 1. 3-9. —
11. £d>loü*r. »tt Oitntr fll«ana<fct im IS. Jabtb. (1777 — 1796 > 1-3. —
Hiearavbtfit««. — C»r 0fUd>i»attrn »rt tat aififfctn jnftia. - Vivrnfdiafh
litbt#. - S. Jlj. Aatftf »reoet» I all CrrAütr. — 0. Water, I>r.

Je bannt# puBlmaftn. — ®. «e#f|t. 9tta| <lu#ta I - 5. - Ctt ntutftt

Velflflblund In ptaafTtiH- — Aul »ta «tinntiungin tlnt# iarcofdfin <#»tl*

mannt#. — Cu Halfan • baibnftn — Ca# mobtrnr lätftntbum. — Bin
Kdtute0aaantft. — But». v. C tfttirtlifett. Gaolata Humab»# Wut nj*
ttbma. — Wdldllrtilur. — W»tl|«tt. HiHiejrapblt

, t braut.

3Buftrutc 3cttttB|. 70. 9b. ftr. 1803.

Jab.: f. Ctba, |ur Bnlmidtlana BRftrr# «Urababaierftnl. - BoHtnfAau.

—

Wani>tafalli#ftilcn. - Siaitft Wettftn. — fluln'jnrminglanjfltjtnbtutn. —
fl. * ft‘irnit'1 HiCmarf'HcTtrAt. — g. G Httttfcn. Jult# Cufaurr. —
Sttatr HUNi. «tat Heit^t tm t L Crdnbault. HdtfmtHftl mH flüttt

für *ilt. — Bfbtie. flfttetum. ttaltnbtr. ~ Sem twre». u. anal, itrtt«#.

(d>aurla|t. — GultutgtfkidBI. Ma&ttSttn. — Hrltft au# »tm Xdufafu#. 6. —
Äatl e. $»Hd- — Sda(»tf. - Hetnltifen. Wmbrtiungtn. — Wcttn fim*
mci#t:t'4itinungtn. — SStlUrbufitua. — Ca#Vtbta Ct# urtutepüifAtn thilrn*
mtaMbta.

Ueber Vfdiib unb Wert. 3ü. 9b. 20. 3a&r«. ftr. 15. 1877— 78.

Jnb.: Jra *. Cütl aglftl». ln »tn CHlhTcm een OTatl. fgertf.) — 9m Jflapttr-

rrd »tr dotgrrwirt - Ca# n«ut Scf'Haufvttlbau# tn ttltn. — Ctr i<tttr#<

bur#tt SStaltr. — WeilgbldlitT. — Cbcron een tfbt. IR Wltlan». 1. —
«erbtt r. ttlnbttf. votitnfr. — 9- Crufrlt», Ceflor Cdtmammttliag auf
Ctm Canbt, «Awanf tn Httfta. — If. Watiln. btr fAmatjt Cidulata. —
Htrnftrttrn In Smatna. 2. — IR. fcfirlb, ntut «mnCungtn u. AuUuifetln
ftbtttlt. 1 — ®. r C&nbelm. btr Ant# im Crital. 34. — «ebtrl. (Bn#
»tt 9ter»«inb ttfubr. — 3tiKbteaif ecm 1 bt« li. Ctrrmba K.

Xatftm. »OB ft. Äö Big. 14. 3ab'gn ftt. 13.

Jnb '. tb. goalaat, Mr »tm Cturm. (gertf.) — Vtr1*n[<du Grtnntrungtn au«
»tn Jabrta 1(M9 jO II- Zb 2 Au mann. nüAttrnt HtebaAiungtn am
Httnrnferbt. — fl. Jugltr. btt Waubm^tbtT £anr»utb. — flm gamtlltnHfAt.

flr. 16: Jb. geotant. eer »tm fttuim. (gern.) — Htrfgnt. trinntrangia au#
»tn JabTcn ISIS— SO. 1 flbib. II. — •. bllll, WrlAter Ctnnlingtr. »tr

Wrttttt »t# «rünrn (Srmhbt# In Ctt#c«n. — Juf Wu. bt# Hrttltrfenlg# IcA«
tn. «tat dMntf. WeotQt. — Conbtrlan», bdm Zbt«rar«t. — flm gamilitn>

tttt«.

Google



127 — 1878. -«4. — Öiterarifdje« Kentralblatt — 26. 3®iuat. —

Sonntag« ’SIatt. 9teb. 0t. (51 4 o. 9fr. 2.

3np.: am. Jefltmeser, lÄerif) — $. ®alId>ow. ein ®ero — ein

ganb. — Gl. gapbe, |uwt Orfn ber franj. fltenoluttcn. igcrif.) — Cer Pa*

5

«n tm Wteitpuin unb Pitteialter. — t>u®eil, Mt ®drfe. (Senf.) —
oft WdlltT.

©artenlaube. $r«g. von G. Äeil. 9tr. 3.

3nfc. : a. ffiMdjeti, ®ebunNn. (gortf.) — t. ® äintiber. Me Hutter Ml grc&cn

I'wict Gattin. — ß. ®iieler, bearildje QirtblNuM. (2 (PeMipte.) —
® d>mi&t« ,8Jei&enftll. au# tem berjenlleben einet gciftvoOcn 0r«u. — G.

® lerne. bie ®himtnju(bt in bet Urwelt. — 3. r.temme, auf SBaltcrl*

bürg. (gortf.) — IMAttet u. fUütben.

Dal neue ©latt. 9teb. ftr. $irf4- 9tr. 17.

3nb. : 0*. ® tlbet, bal ®cWcMet)eiinni&. — Cie greuben NI Xlcfkriebent. —
C'Utib# $ft| non Mufilanb. 0(Nr<ei(bnuRgen na* Nt Statur. — t gres, Ne
eünbe bei Älpfleiftiuleinl. — gri.fcitf*. btt jüngÄt (Ingel. — Glard Siet»
ni|, 3ifa. — gut tau# u. beerb; Gbaraficttbctmometei; ftlletlei it.

ÜRagajin für bie Literatur be« KuOlanbe«. 47. 3*prg. 9fr. 2.

3nb. : dm Cfmanc über ba# moberne Züifcntbum. — ©alfre«, buguel bt

Sionne. — ll. u. 3. »cntourl. bie grau tm IS. 3#brb- — 87o uifcn?#! 9 ,

Dictlonnaire nnniiiaMtiaw. — dln« unganfibt dbltograublc. — grau ®ara
Ü. Coriev. i'anela. — ®ubaaefu4e Ibierfabein. — Xleine «unbfdjan; SXan-
«betlei; Uteuigfeiten bet au#iänbif*tn Vitctahir.

$a« ttutlanb. IRebig. oon $r. o. $e(ltpalb. 9fr. 1.

3nb. : SV. XI ein »aut. dMlftbar, Me ClübenN. — ‘Weugner. ble Zbeorien bet
tKaDlometetbeoegung. 0t. v. bell» alb, Mt oriental. 0ragc all Kultur*
frage. 1. — •tonlaub n. feine Cenobnet. L — S. ®atfinfon. aul Nr 0üb*
fee. 1 . Upia. — 0. X. OHnjet, Keue# übet ba# ©aiurnfvftem. — din neuer
3nbuftti()irtlg. — SHileeGen.

tu 9tatur. #r«g. oon Ä. 9R QI I e r. 9t. #. 4. 3abrg. 9tr. 4.

3nb : v. Älöben, ba# Xalpifdje {Reer. 2. — Binftlma nn.Cteltin. frembt
Wugbi'Uer — G. ©(bum an n. Me t biete im Glauben unfeter iBarfabten u.

NI <tci!el. Z — d. 971. griebetlci. Mt Xometen. 3. — vMtetaturbendit,

Xlemere OWiitbeilungm.

Sul allen ©frtttpeilen. 9teb. D. DclftfA. 9. 3 a b
r
^ . 4. $eft.

3nb.: b- ©refftatb. bie talbinfel Xoburg an bet Stoebfalte oon Äuflralitn. —
Xeffelmeoer u. Stegidi. ©ilber aul Montenegro. (©*1.) — b ioeppen,
bet 'Jtalotf<bftn*®<l><irr. — d. W Äccb. Creiben. ticlpjtg, Gbrmn'g (Scbl.) —
Oilama. eie bauplftabl ron Ganaba. — II. ©djulg. bedijntbgf Müuitie In

DbttiAlefien. — <K. ii pa .?alle man t . Zbierleben am «majenenfttom. —
D. Celttf*, aul fcenn» ©tanlmp'l ©tiifen. <©d?I.) — OTiiceden.

ttotltfungeit an kr Uniocrftiät Dorpat.

I. 6emefter 1878.

«nfang b«4 ©cmefterl: 13. Sanuar, bet ©orlefattfleit: 21. 3^nuar.

I. Zbeol»gif6( gaeaUät.

ProlT. ©olcf: ©cbr. ©rammatif, ntrbbn mit »raft. ltebgn; blbl.

©(ftfcidjte b. "tlleft.; Gonüttfalorifcbe (Erdärung aulgt». StrOtn au«

3efaia; J5»rtf. b. arab. (iurfu«. — 211«. d. Ocitin^en: Dagmatif,

2. Ib
;

über 9titfd>r« Xb^ologie. — ». (Snaclbarbt: Äfr^enge»

2. tb.; epmbolif. — 5IÄ&blau: dinl. in ba« »Xed, 2.1b ;

dt fl. btr ©ropbcltn 2(mo«. 3od u. ©rammatif btr neuteft.

©ridtät; neuteft. «egrt. Gcnoetfatorium. — g. $oerfd?elraann:
^omfletif ;

‘Jicrifopentrflärung; prall. 6<ni.

II- 3nrljllfd( 0 aeultäl.

Pro fT. (tngelmanu: ruff. €tiafr«4t; ruff. (Jlvilproc«§. —
©leöfow: 3nfti tutionfn b. rbm. 9t«bt«; ^anbectm. 2. Jb* — D.
©dimibt: ©tbörbeumfaffung o. 6tänbertd>t b. Cftffeaouioernt«rnf«;

GirUpr»(r|prafti(OBi. — (irbmann: btf4« itrloatrtd?t; curlänb. n.

ebfUÄitb. GivUprp(c§; innere pcopinjieQe Stcbtfgefd). (©tfdj. b. pro«

pjnjitflen 23rtoatr«4l*)- — goentng: ibeorle b. etaaUredjt«, 1. Ib*»

(©erfaiTunglredit) ; dmpriopibie b. Strebt«» n.j&taat«miffenfdjaft (aQgem.

0te4t«> n. ©taattlebre); ©efeb. b. ©erbältnine« oon Staat u. Ätrebc. —
I)oc. "Bergbobm: über b. ©erb&ltniß oon Staat u. ©rraefnbe, mit

bef. 9e}iebnng auf bie Stabteorbnung o. 16. 3>tni 1870; ba« ©e«
fanbtfcbaft«» n. Gonfularretbt ber ©egenroart; Xbeori« b. driminal*

reebt«. 1. Ib-, (Einleitung u. aügem. ^rafredjtl. fitbren naeb aoberner

loitriu u. ©tfebiaebang).

III. «e»lelnlfde 9«enlt4t.

ProfT. 911«. Sefcntibt: ^boriologle b. SKenfdjen, 1. Ib. —
ffl. o. Dettingen: epbtbalroolog. Äiinif; Cpbtbalmologie mit flin.

lemonitr. — o. 4> o 1 ft
:

geburt«b&lfli<b*öpnäfoiog. Äiinif; tbeoret.

©eburt«b&lte. — ©oetteber: fpec. patbol. Anatomie: Cbbnction««

übgn. — Dragenborff: ©batmaeie n. pbarmaeent. Gpemlr, 2.1b.;
geTtebtl. Gbemie; pbnrmacrut.«bem. ©raftieum. — ©ogel: mebic.

ÄIiniL — ©ergmann: fpec. dbiruraie; tbirnrg. Äiinif; Cperaiion««

übgn an UeiAen. — ©oebm: 'ÄrjneiinittellebTt u. lojifologie;

(XperimenteQe Arbeiten im pbfttmafoiog. 3nflitnt. — ^offmann:
©olifUnif; ^ofpitalflinif; fpec. $afb°logie u. Iberapie. — Stieba:
Anatomie b. SKcnfcben. 1. Ib*; $räparierübgn< — o. 98abl: ÜÄebi»

cinalpoligei n. eff. ©efunbbeitÄpflege; geriibtl.*mebit. Cbbnctiooti

9i ofenberg, dntroiifelung«geicb. b. ffiirbeltbiere mit bef. ©erid

ber öntwicfelung b. 2Äenfajen; allgent. ^ifHoloate; bifticlcg. $
cum. — Docr. ©. IRepber: flln. ©ropäbeutir, 1. Ib.,

©alpation, ©ercuffion u. Än«cuItation), oerbbn mit praft. Uebj

ftranfen; über bie erflen ^ülflleiihtngen bet plö^I. Unglü£«üS(t

ffl. ©unge: Pbpfiol. ßbemie; GoQogmum über pboiicl. Gbeaij

2. Ät{) ler: Äranfbeiten b. Neugeborenen; geburtebülfl. Crcrüi

am ©bAntom. — fflel. ©potbeferjd. Stafing: pbarmaeent. fl

beutif; ftödjiomdr. ©rafticum. — ©rofector Söifliemaf i:

b. Sinnesorgane ; Otepetitorium b. Anatomie. — Prdoc. 5f. S(
Gurfu« ber pbbfifai. liagnoftif.

IT. 4>Mtortfib<pbilolo|ifdl( gacultät.

ProfT. ÜRtper: lacitn«' fflermania; Sanffrft * 3ttfrrprd

fSteniler’0 Elementarbuib b. SanffriNSpraebe, 3. 9lurl. örellan 1

fpradjwiffenfcbaftl. Uebgn. — ©rüdner: fflefcb* 9tn#fanb« in

jabrb. nebft ßectßre b. DueOen biefe« fytitxiumi; praft. Uebgi

leicbmüll er: ©fpAologie; ÄnftotcliiAe« ©raftiennt. — ©etri

grieA- ©fptbologie; Erfl. b. ®pp«abgüffe b. Äunftmufenm«: im <

bie (jrfl. oon Ibeopbrajt’« Gb?Mfteren. — HÄitboff: $uub;3

fdjaft; nationalbfonom. ©rafticum. ~ S. ^oerfAelmann: <

b. grieeb. Uprif mit (irfl. an«gem. ©rnAffüde; in f. pbilct. <\

fdiart: C icero de finihus. — Kaufmann: ©ef<b- b. nortöül. G
jur ;Jeit b. fAtoeb. ©orbenfAaft 1648 — 1721; (atein. ©alicgi

(gortf.); biftor. llebgn. — ©2enbel«fobn: grteA. ®efA^ 2

lat Gonperfatorium. — ©M«fomatoro: fflefdi. b. raff, fiterar

19. 3flbrb. (?5ortf.); ©efd»- u- Stteratnr ©ulgarten*
; flao. Äitcrtbaa

Doc. Sö. ©tafing: Pgl. SfiteraturgefA. b. IS. 3a brb«; ©rootRj

föotlf.); 3talfrxffA (Ä®frf.) — Prdoc. SAtöiber: 3ntetprel

au*ge». i^pranen b. Rigveda.

T. iMiuftccmatbematifAe

ProfT. SAwarj: tbeoret. ©ifronomie, ©eftimmnng b. Gk
oon Gometen* u. ©lanetenbabnen; niebere ffltobäfte, ^elbmefi

Siiccüieien; aftronom. ©rafticum. — Simbing: analpt Itn

2. ib.; ©eobäfie; Ibeorie b. Glafticität. — G. SAmibt: <4

2.1b , (organ. (v^emic) ; analpt. Qbemie; praft. ftrbeitru c. cj

Uebgn. — Keimling: JntegralreAnung; ©raftienm über 3«<
rcinung; Jablentbeorie. — fflremitigf: aQgem. ©Unerakgte. /.

©eogncüe IHuölanb»; »©rafticum. — ftlor: aflgera. ^oofegte,

nebmliA 9taturgefA. b. Strbellbiere ;
bie Spinnen gio», Gi.» n. i

lanb*. — ©rtb- o. Dettingen: aflgem. ©bofil. 1. IP.; örnni\

b. b&beren ©nalpft«. — Otafforo: aflgem. ©otuuf («Prpbofoi

©bPf»ologie), erläut. burA mifrofeop. ©emonjtrat; mifroffop. ©
cum; botan. Gxcurfionen. — ©runner: ©etrieWlebrt *,

Salbt
orftnufjung; praft. ©r beiten im Laboratorium im Serein mt
oc. p. Äniertem. — ffleibrauA: anlgem. Gapttel au« ber ob

©eograpbie; maibemat. I^eif b. SXeleorologie; Determinanten

ÄettenbrüA*. — Doc. p. Anieriem: »©obenfunbe i^tgricultnrd

1. 1p.) — Dbferaator öacflnnb: aulgcro. Ipcile b. Giern

9Katbematif. — Prdoc. Dpboiolfi: praft. Arbeiten im palioi

Stufenm.
9teligien«lebrer:

ProfT. b. Ibeoloaie: gür Stubierenbe ortbobox«grieA. G«
9U(sefen>: bogmat. ibeologie (oon ©oll bem SeltrtAter); Ä
gtfA. (®efA- b. altteft. AirAO* — Stubierenbe r&n

Gonfeff.: ©ietfieioicj: bogmat. Ibeologie (üb. bie 9totbn>ei

b. Cffenbarung u. bie abttl. 3nfiitutionen b. Gbriftentbum«)
; «

ÄirAengefA. (üb. bie PXofaifAe ©efefgebg u. bie Gntttepung v

breitung b. Gbrijtentbum«).

Lectt SBelfe: eftn. ©rammatif. oerbbn mit praft. Ucfrgi

läulgn b. Äaleioipoeg Igortf.); Grlüutg firtiu lejte, iuibef. b.

pala. — ©ople: engl, ©rammatif; praft. Uebgn. — Saget:
Stüde oon Seribe, Gafimir Delaoigne u. Stdor £>ugo

; praft
im münbl. n. fAriftl. Su«biude; Glementarcurfu« b. franj&f. Srr
o. SengbufA: Glemente b. ©aufunft inbbef. „©aninüru < tionelel

StanpaA*. ttal. ©rammatif; la Gcrusalemmc lit»erata ron
il vero ainico oon ©olboni nebft ‘Jlnlettg im SpreAen.

Leprer: Ärfiger: Untermpt tm 3*iAnen. — ©renner:
rlAt im ©efange. — Anigge: UnterriAt im ^tAfrn. —
UnteniAtimlurnen.— Gberparbt: lanjunterriAt. — p. V* t r I

UnterriAt im (Reiten. — SAnlfct: UnterriAt in meAanifAen »H

Äuofäl)iiid)tre firitihm
erlcbleneu über:

bcGpampagnp, bie (Sntonine. DtfA oon Doepfer. 2. ®b.
S&P1: Söijf 9Rt«bl. V. II.)

^oppe, fi}a« ift ber menfAl. ffleift? iSBien. JKebic. G>r. 49 >

©labftone, ferner u. fein JeitaUer. (»onikäblp: ©0- f. Itt
1877. 62.)
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3*'# ©riefe : ©«ret, br*g. ven Hbbe. (9en 9ud»arr : dbb.)

3' ment« |« JamaA#'an’# ttafaffal. 4i?r#g. von 3abn.
n Crreafcarj: Rev. cr*U 1877. 52 l

litbibl. «rügtet nnb «brtüeaibam. (9eil. 4 (ftng#b.)
<

JIQ^.

I
«77. 365.)

ii £aarbid) brr ©rfdüdste Ceftemid}#. (Sen ©dtrüfert:

k 361.)

b ifK»*toiw*orom opera. de Gebhardt, II a r n a c k,

in <fci*tpnal: 3«. 8<t|tg. 2.)

»fr. jLrtebiitb b. ®r. grtebrt® Silbe!« IV. (9eil. §. (ftaglb.)

3m- «•)

i. >r« erangile* ct la seeunde generatino cbreüeone. (ttag.

iit b. ftafei. I.)

i l ba# fkrtflritoe 3"talirr. iBei Wäblo: 90. f. Iit. Untrrb.

• 52)
S bbaabümgra inr Ännftgeufetdite all angriranbte ftertbetif.

Selber: 3««. Üttgtg. 2.)

B. m 19. H« 2S Janur na» ij|«ibaN

neu ftldjitnrnr ttltrkc
«af nltna S«t jriuathurtau riBfriUftit v«rNs

:

jk tu ©c'Atite tri Cruifcbtn ©ucfcbjnbfl# i'rlg. von brr

i IvmmtfiUa be# Bferfraverna# b. C. 9a6b- 1- fcrtpjig, ©er*

t. CMii Bb. b. C. 9u<bb. (210 ©. (cs *8.)

am. ftefe ibt dtarrribBiig be# neaea (Mebäabt# f. b. 76. b.

•metabridjatt am 20. Ott. 1877. 9erlta, Cfjmi ;(<'» ©erl.

€. ?r-

;l)rs. leaft'du. 6.9b. 8eipji$. 1877. CuncftT a. vamblet.

.<«.4.1 St 12-

Cci, $c4t«tr be# ftltertbum#. 1. 9b. 5. mb. ftnfl. ttbrnb.

.*44.1 Ht 3.60.
Jrti. brr jatr tca ia aQrn ?fben#taara. 9rrlin. dbbarbt.
V\ 1U t. tt. 8.)

ie*i«»glet. 1. tbirr b *ebea unb Sirfea. 9rra, Wagren.
«9|i*r Xmtmort.s < 19t> 6. gr. 8.)

», S*ofrapfc>» am verteile de« musieien« et bihliographie gene-
'^e de la «os^oe. Supplement et complemr-nt. Public» viui

•ItitCbaB de Pc-Bfifi TMk 1 Pari». Didoi. (gr. Lex.-** i W.6, 40

. «ia mW. ttrd>rnVertagung in ben btatfd»ea ©tlttra be#
V. 3*fe TflNif Cer*. (101 ©. gr. 6.1

nr, muttui

w

©mtralaaalgfe a. rin neue# ©pectiopbetometer.

3H, fett. f5fex--b. i tt. I.

>4 1. tteaeCn «afbetegte u. Ibetapie. 4?r#g. von v. 3it mf'rn.
ff. 2. 44lnr. Äraafbette bt# «üdenmarf#. 3. iCdJlug*) «Nb.

f fr*. tawsg, «.*. tB ©eget. (X, 405—817. gr. *ei.»S.i tt.4.

*»»». Iber Hr diarübtuag von i'rcbcrelattonrn ©ettingen,
: Ceterii± 4r 9. tgr. 8.) dÄ. U, 6«».

»ff«. far*f «aicttaag )nm ^rcirtrirru von difrababntn.

'X £Si9rr. tgr. *r{.«8.) IR. 6.

Irr i*cei;f ? 9rrb31tai§ jar 'Matanriiirnfdjait unb friar 9r*

V m fertdbea. 9erita. vtmprl. (©. XVll—CLXXXJV. 8.)

f:r roguar. ^ribjtft. O. frigaab. (8.) «. 8.

bce #raabprcvir«r brr IRrdjanif. rtnt folmolog. Sfi^jr.

titnt «gr. 8.) Ä. I. »o.

brr ©ttaaiwcUr a. ©tbaafpirifaB)). Urbtrf. von ’i t b ot a n.

J^r. O under. j8.| JR. 5.

«nt, La moooaie dant i aniiquile. 2 lom. Pari», Maison-

r C. tJJUil. 302, 484 S. Lea.-8 )

mutet »el±rn ©ebtagnagm fann b. «lifatbclitüma# friar

#ett gegebene «nfgabr, Nr rö«. Srltbrirftbaft rabgaltig

ra. erfäBra? ©trapbutg i.ti., ©tbnriber. tS.» SW. 1.

« laaaatl. äSerft. 40. a. 41.9b. Sfnvjtg. 1877. Ouatfrr a.

L *gr. ^q^»8.) 9Ä. 9.

Vta “t&rwortf. ©reptbatra u. Üttbtn n. SRüncfaen. 1877.

rT*«©. *•».) tt. 2, 50.

:i, Jtant» *rbre von brtn ©rrbältninr btr Äategcnrn ju

ibrrnag. ©eitiagra, Oeaerlid>'f4e 9. (gr. 8.) tt. I. ÜO.

e mtgtrie ^ragr ta 3ialtra. *npjig. Wartung a. 9. (<rg.*8.l

i§tre Werkt »er auslän&ifc^tn Cittrainr.

a««uf<k«.
Cjpraa: ita ancient eitles, tombs, and temples. A

« r>f reaearebe« and exeavations during len years’ re*i-

a ATifnean e..-Q*al on thai Island. Wilb inaps and il«

iqi. (462 p- 8.) 187r. ».50,

London in tbe Jacobite time». 2 vola. (854 p. 8.) 1877.

£a*lisb in Spain : or, the story of Ute war of »ucceaaion

between 1834 and 1840. Compiled from the letlrr*, jnuruala,

and reporta of general» W. Wylde, Sir Collingwood l»ick*<>n,

W. H. Aakwith, colonel« l.acy, Colquhoun, Michell, and major
Turner, and colonel» Alder»on. du Platt and Lynn. (356 S. 8.)

1877. ». 16.

Sweet, handbook of phoneties, ineludinc a populär exposition

of the principle* of «peMing reform. (230 p. 12.) 1S77. ».4,6.
Thomson, tbe voyage of the „rhallenger“ : the Atlantic. A pre-

liminary aecount of the general recult» of the exploring voyage
of li.M.S .rhallenger * durmg the year 1873 and the early part

of the year 1876. 2 vol». (850 p. 8.) 1877. a. 45.

Word»worth, «eholae academicae: »ome aecount of the »tudies

at the £ngli»h l'oiverailies in tbe e<ghteenth Century. (446 p. 8.)

1877. » 15.

Young, Nya«aa: a Journal of adventure« whilst exploring Lake
Ny»»an, Ontral Afiiea, and e»tabli»hing the Settlement of .Li-

vingstoma.” F.diled by Hev. Horace Weller. Witb map». (240 p.

8.) 1877. •. 7, 6.

.Xnliqnanfd« fiatologf.

<9iti(tNilt »ea Alt Ab »ff u. fii|«ab.)

ftriebridt In 9rr#lja. Wr. 50: t'rnlfdtr 9rQrtrti1if u. ^ingntfUf.

©ettlirb’i 9udbb. Ix Sirn. Wr. I: ©tfdndjtr.

^arraf|oi»t| in *rtp$tg. Wr. 40: 9rrntfd>trl.

«trtbbof? «• ftlgaab ia tfripjlg. Wr. 517: Xbrelogir. Wr. 518:

tPbtlcfon^tc. ^Trtaaamrl. il 5bagcgtf.

Anctinnrn.
tHlit4»«b«ie eun M 1 1 A b • f f u. Sl|«ab.)

28. 3J «Ba r * Stoben ((t. 3* 9riD): 9tbliotbrfea be« ^rofnTor W.
J. «. 9eegaarb a. •prtbtger ft. raa Sr (erlag.

ilari)rid)ttn.

Drr o. e. ®refnTer I*r. V*irbntann |u ©trapbarg ift (an erb,

$ref. tn brr pbtlof. bafelbtt. brr «f8Dragar|t L»r. ^ürftner
Ia €trpbaa»ftlb 411m erb. frefrffer brr $fo<btaint unb Ctrector brr

pfoditatr. Ültatf 4a £rtbtlbcrg. brr a. e. ^refrfier l*r. 3«ft am itelo*

tfdsnuum (u Äarlatubr ^um erb. 9reftffor, l*r. ft. ®faff ven ©dsaff*

bauten jum •Prctcffcr brr peltttidbra n. (Jiltraiurgtidjidjir am $olo*
tr^aUani in Aarlirohr, brr iDrioatborrat LU. fflobrrt «egatann in

^rtbclbrrg ^um a. e. 'iUcüiior , btr ^rieatbocrat lu. Cgonoivlfl
4am a. 0 . ®iofeffor bei bfirrr. Gtvilrrdjte# an brr Uaiorrf. *embrrg
unb brr iMaatbetent Ür. ©treljal 411m a 0. i»rofriTer btl feiten,

ttivilrrdjtf# an brr Untprrf. ©ra§ rraaanl iporbtn.

Cie erb. fcebrer Wab. Är. ft. 3ebrt am ttamHfttft#*®omnaflum
ja ©trttia. lu. ÄjiI tforenj am ©omaattam 4u Kreagbarg u. LU.

ftnt. 3ef. ilritm am ttarira «©onnaftnm 4a gefeit fmb |u Ober*

leferrra ernannt morbra.

Crm 9rofrffor Dr. ö jtrnv ia ^ribtlbrrg (ff brr (i^araftrr all

^ofralfe brtgrltgl werfen.

Cm ©rtj. SRätfera 9un(ea in ^etbrlbrrg u. Äirdsbof in 9rrlfa

iü ven brr (Loyal Society of acieuce» ta *onbea btr Cavp'tttbatQr

|ttgetprod>rn trerfrn.

Crm ®refrf|et Dr. (trb in ^ribtlbrrg ift brr JtgL ©d)»rb. Worb#
ilrrncrbrn. btm iiref. 9aaratb Carm in «arlfmbe ba* 9tit(rrfrm4

1. «laffe be# ©regb 9ab. Crbm# vom ^brlaarr *feivrn, ba# Witter»

frruj 2. (flaue brffelbra Crbm# brm ^rotrifor $trb. Ärllrr tn ÄarH«
rubr unb brm $rofrffor Dr Wria ta IRarburg f^rifra). bra

forta Dr. J^rrm. v. jrldjerrr in ttnncbrn. verratb Dr. ©g. <lf.

Wiabfltifd) ia Särjbtirg. Dr. ©g. Ä. ft. 9e«h maan in drUngen,
brm ^refrnor brr tecton. ^eihKhBlr jn ttfiatbra. 3®f- cg e t, brm
©nmaafialrrctor Dr. ©g. ftntenrietb in Wral»

fdjnlrrcter Ä. tteroff in <>of b. brm ©djnlltbrrrfrm *3»fprcter Dr.

ftng. Äittrl in ©prorr ba# Witlrrfrmg 1. Claffe br# Ägl. 9a«er.
9trfttnricrfrn# vom bnL ttidtarl. forrir btm ttitglitbr brr ftfabrmit

brr fttff. gu 9crlta, Lu. Siemen#, btr ftgl. 4)reug. Ärenrnorftn

2. «laffe verlitben trerbtn.

ftm 23. Cttrmbrr 1877 f 4a «brlfea btr ftltertfeumiferidirr

Iboma# filrigbt im 67. £eben#iabre.

ftm 13. 3iaaar t ju 9angrn 3®fe- •ettfr. ffitlb, frft()rr Circcter

br# ©tballtbrrrfe«. ia ^Uaatn. im «Liter von 76 3aferen.

Cal 9ritif(8e ttnfrum ia *oabon bat in ißtfing rin Ctjrmvlar

brr gregrn djinrüfden llncoDopätir et worben , trrldse im 17. 3abr«

buabrtl uaitr brr Wegirrung btl Äaifrr# Aangfei veröffentlicbt würbe.
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Xief« üncpriopätde, in (Suropa ein Unicom , ift and) in China ft&r

feilen.

Qln Me 6teQe ber bi#£>er oon (Surtln# bei ©. $irjel in

geipjig beraal^egebenen „Stubien jur ^riecbifcfcen unb Iateknifdjen

ffinmautif" tritt fortan ein umfaffenbere# Unternehmen, ju bem ficfc

bie Vertreter Per (lafnföen «Philologie in fleipjifl Bereinigt haben, di
wirb in bemfeiben ©erläge erfdieinrn unb ben Xitel führen:

Leipziger Studien zur classisrhen Philologie,

herausgegeben von G. Curtius, L. Lange, 0. Kibbeck,
H. Lipsius.

Anfrage
über oermeintiidjc aut^erfprüibe.

1.

3n bem flnjeiger für Äunbe ber beutfdjen ©orjeit 1877,

6. J92 habe id> mit ber ©itte um einen genauen DueQennadnorii
ber Xrabition gebadet, wonach in einem freunbfdjaftlidjen ffiettftrcite

folaenbe Xifcbgebete entitanben wären:

©ugenhagen: I)it unde dat, droge nnde nat, gesogen' uns Gott,

guther: Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und gesegne, was
du bescheret hast.

©telandjthon: Benedictas benedicat.

JOon bem lebten, nach bet lleberlieferung bellen Spruche tbeilt mir

$err »JJrof. 2/tartin*!Prag brieflich mit, bap berfelbe ba# Xifchgebet im
Corpus Christi College ju Dgforb ift. »wie tdj felbft 1870 e« mit

angebört habe“. 3B bem jweiten 6pmche erfahre ich münblich burch

.fcerrn ©uperintenbent Dr. Cpl < Neuftreltfe bie ©ariante: Christus

Jesus sit potus et esus. 3<h »iebertjole nach biefen (trgebetü

fo bringenber meine erft« ©Ute.

2. 3n meiner nnlängfl etfdjienenen Schrift „©nbltci'httc

beitlliebe, drfahrnngen unb 9Xitthei(nngen au# bem netei

©oineef. ö. flatenborf* h®be ich ©. 23 ff. eingehenb ber sc

Sbfchreiber einer beut|'6en anf ber .peibel berget llnioerfttätehl

heftnblidjeu ©ibelüberfegung be# 15. 3ahrh. beigefügten mstfn

©erfe gebucht:

0 Gott durch deine guete
beschere vns
schaffe vnd rinder,

il frowen vnd wenig kinder,

©erfe, bie man feit iwei 3<*hrhunberten »on 3*i* i
u 3«* W W

ftnbet, anf 8utber fei e« al« ©etfafftr, fei ef al# Moficn 6
gurüefjuführen.

'Hu# einer $>anbfd>rift ber Gesta Bomanorum rom 3*bt

hat bereit# .potfer Biblioth. Heilbronnensis Norimb. 1731,

ben ähnlichen Spruch, glelthfalU jur dhrenrettung Snther’f, tätig

Hie hat das pfleh ein end,

Gott vnsz sein gnad send,

darzü ochsen Tnd rinder
vnd ein schon frawe on kinder.

diner brieflichen ©Uttheilung 3ato& $r*«tf# S«jt|tltig
ich bie Jtuube, bafj biefe ^antichrift jcjjt ber drlanger Unio<

©ibliothet (Nr. 139. 4) angehört Sollten ähnliche frtoole Sei
auch fonjt in beulten 4>anbf<hriften be# auigeijeuten Kitt

»ieberfchren ?

Schwerin i.2R., 9. 3«nnar 1878. gatenb

Die JRebaction richtet an bie Herren ©erleget wie ©erfaffer bie ©ttte, bafür Sorge tragen ju wollen, ba§ aDe neuen Sei

wlffenfcbaftlichem ©ehalte (neue Auflagen fönnen nur au#nabm#wcife ©erüefftefati^ung ftnben) ihr gleich nach bem drfcheiuen ja

werben (

lÄbr. dspebition be# ©iepfataloge#, dbnarb ‘Hoenarin#); im ftafle e# aewunfeht werben foute, ift bie Aebaction, «acb e

©efpreefaung, jur dtüfffenbnng berfelben bereit. 3“ülrid> erlaubt ite fid* , an rechtzeitige üinfenbung ber ©orlefnng#oer|eichniffe t

Unioerfitatl* wie Sdbuiprograramt unb ber Xiffertationen ju erinnern; aueb bei biefen ift fte auf ©erlangen jur dtüctfeibni# t

3uoerläfftge Nachrichten in rranfierten ©riefen über erfolgte Bifteflmigex, au#jeid>nungcn unb Xobelfäüc au# bem Greife ber tfciebr

werben mit San! benugt werben.

fttemifdje änjeigett.

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: [17

Cornelii Taciti
Dialogus de Oratoribua. •

Erklaerende und kritische Schulausgabe
von

Dr. Carl Peter,
ConaictoriaJralh and Rector der Landemchala I’fortm %iD.

gr. 8». brach. Preis: M. 2. 80.

Jena, Januar 1878. Gustav Fischer
tormals

Friedrich Mauke.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [25

Handbuch der Krankheiten
des

Rückenmarks
on

Prof. Dr. W. Erb
tu Heidelberg.

3. (Schluss-) Abtheilung.
4 Mark.

— Der eomplete Btnd kostet M. 19. —
(soi T. Ziemnen'i Hsndbuch, XI. Band. 2. Hilft«.)

BAUR, DR F. CHR. Geschichte der cf

liehen Kirche von der Entstehung des Chi

thums bis auf die neueste Zeit. 5 Bände,

brocli. M. 42. 60.

Die einzelnen Bände sind unter nächste

besonderen Titeln zu den beigeeetzten Prei

beziehen

:

L Bd. Kirchengeschichte der drei ersten Jahrh;
Dritte Auflage, gr. 8. broeb. M. 8.

II. Bd. Die christliche Kirche vom Anfang des riet

zum Ende des sechsten Jahrhunderts in den
momenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage
broch. M. 5.

III. Bd. Die christliche Kirche des Mittelalters in den
momenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage
broch. M. 9.

IV. Bd. Kirchenneschichte der neueren Zeit, von dei
mation bis zum Ende des achtzehnten Jahrh

f
r. 8. broch. M. 10. 60.

irchengeschichte des neunzehnten Jahrh
Zweite Auflage. 1877. gr. 8. broch. M. 1

Leipzig. Pues’s Verlag (R. Beisl

Fr. Focrster, Buchhändler in Leipiig, sucht:

1 Elfter Jahresbericht der Hamburger Taubstumme'
1 Erinnerungen einer Blindgebornen, nebet Bild

schichte der beiden Taubstummenblinden Laura
man und Ed. Mejstre. Aus dem Englischen üb.
durch J. C. Knie.

und bittet um gef. Angebot« mit Preiungabe.
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itfnrr Örrlag von 3. flirjel in Cftpiig.

9lu-? bcm fMrt 1877.

Ilt. /. A. bte crftm SRutlcrpflkhtcn unb bie trfle

äMrflcgf. 21. ocrb. Auflage, burtfjqficljm oon Dr. 3.

adtl SRit Dtteloigntttc. 12. ©tb. mit ®olb|<hnitt

.3,75.

er. U rar Geschichte des deutschen Kriegswesens in

• Zeit me den letzten Karolingern bis auf Friedrich II.

V M 1, 60.

Ile iber die Verhandlungen der Königl. Sieb«. Gesell-

zftder Wissenschaften su Leipiig. Mathematisch-
jsitoh« Classe. 1877. Heft. 1. M. I.

Philologiaeh-historische Clasae. 1876.

I.

P.. delectus inscriptionum graecarum propter dia-

to aemorabilium. 8. M 4.

likti bei bcutiien ©täbte com 14. bi< in« 16. Jahr*

üca. SitTjehnlfr 8anb: Dt« tthrontfm brr niebrnbrtm.

astäbte: 5 ö!n. 3. ®anb. Ipmiudgegebfn oon 5. Äirgel.

8. SK. 16.

ie.1. i. und (1. B. Caialcasclle, Tizian’a Leben und

sts. Deutsche Ausgabe von Mai Jordan. 2 Binde

it den Büdnias Tiiian's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

li 5L 20.

luv (L, du Verbum der griechischen Sprache, seinem

laa sack iugestcllt. I. Band. 2. Auflage, gr. 8. M. 7.

lies (i. and h. Ilrugman . Studien sur griechi-

:tea and lateinischen Grammatik. X. Band. 1. Heft.

n.5. IV
— LBtai Z Etft gr. 8. M. 1.

«fq. « . Jir äbitn. Vornan. Dritte A&thrilung: Die
Tri.',: asm bodföai ^voufr. 4. Auflage. 8. SK. «.

— Silier at bei beutldjcn Vergangenheit Dritter ®anb:
z* .'nt Jahrhundert bei grofien ttrieg« (1600— 1700).

Mögt S. SR. 6.

Die oeiicrtne yonblchrifi. Vornan in fünf Vätern,
lobe 9. Auflage. S. SR. 6.

Zi: Journaliflm. Suftlpiel in Bin Steten. 5. Auflage. 8.

X 25.

soll unb $abrn. Vornan in fetfj* Vüdjrrn. 2. Vänbe.

Suflage. Veite Stereotgp-Au«gabt 8. SR. 5.

. auw. V- Beiträge zur griechischen Palaeographie.

. Tafeln in Lichtdruck. 4. M. 2.

J. u. W-, Deutsches Wörterbuch. Fortgesetzt von

ejae, K. Hiidebrand u. K. Weigand. Vierter

1. Abtheilung. 9. Lieferung. (G). Bearbeitet von

ildebrand. hoch 4. M. 2.— Vierter Band. 2. Abtheilung. 11. Lieferung,

t Bearbeitet von M. Hejne. hoch 4. M. 3.— Vierter Band. 2. Abtheilung. (H—J ) complet

I. M 23.— Sechster Band. 1. Lieferung. (L— Lappo). Be-

et ron M. Herne, hoch. 4. M. 2.

Haupt 21., Französische Volkslieder. Aue seinem Nachlass

herausgegebeu tou Adolf To hier. 12. M. 4.

jjtgrl, (t., Vctfaf|ung4grfd)i(hte non Sflln im SRiltelaüer.

gr. 8. SR. 5.

Hirzrl, R., Dntersuchnngeu zu Cicero'e philosophischen

Schriften. I. Theil: de natura deorum. gr. 8. M. 5.

Holzapfel, L., de traneitioue ad plebem. Quaestio ad roma-

nornm jus publicum apectans gr. 8. M. 1.

3m umtn Htidj. ffiodicnfdjrift für ba4 Sieben bc» brulfthcn

Vollr# in Staat Öiürnichait unb Hunit. tierauegrgrben oon

Dr. «. Veitharb. VU. Jahrgang. 1577. 1. unb 2. Semcflct

cplt. gr. 8. u SR. 14.

Kruft, 4-, bat SRäbthm oon ©Rjanj. IraurrfpicI in fünf

Aufjügcn. 8. SR. 2.

fthmanit, iJl, ©Irin, Sthamborft unb Schön. Sine ©<huff*

fdjrift. gr. 8. SR. 2.

Leier, M.. mittelhochdeuUche* Handwörterbuch. Sech-

lehnte Lieferung. (III Bandes 2 Lieferung.) Lei. 8. M. 4.

Ludwig, C., Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu

Leipzig Elfter Jahrgang: 1576. Mit 3 Tafeluund 34 Holz-

schnitten. gr. 8. M 6.

Marquardt, J. und Th. Monimsen, Handbuch der römi-

schen Alterthümer. II. Band. 1 Abtheilnng Bömisches

Stattsrecht von Theodor Mommsen. 11.1. 2. Auflage,

gr. 5. M. 13.

II. Band. 2. Abtheilnng: Römisches Staats-

recht von Theodor Mummten. 11. 2. 2 Auflage,

gr. 8. M. 9.

Sander, K„ Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege.

Im Auftrago des deutschen Vereins für öffentliche Ge-

sundheitspflege verfasst gr. 8. H. 9.

3d)U)rurr, Alft., bie (bcifui<he ©lanbenMchre nath pro*

teftanlifihra (Hrunojoprn bargefteflt. 2. Auflage. 2. Öänbe.

gr. 8. SR. 15.

Stüatrngtfdlillltf ber neueften Seit 23. ©anb: Ih- bon
©etnbarbi, öefthithtt Vufeianb* unb ber europäifthen

©olitif in ben Jahren 1814 — 1831. 3. Ifjoif- gr- 8.

SR. 10.

$l)ratrr, italienifthe*. überfegi oon SBolf ®rafen ©au*
biffin. 8. SR. 6.

Ulltli, 3. Hl
,

Dichtungen, {irraudgegehen bon Daoib §efj.

3 ©änbe. 3. Auflage. 8. SR. 7.

1 isolier. W., kleine Schriften. Erster Band: Historische

Schrifteu. Herausgegeben von Dr. H. Geizer. Mit einer

lithograpbirten Tafel, gr. 8. M. 12.

Voigt, M., über die legee regiae. II. Quellen nnd Anthentie

der legee regiae. hoch 4. M. 8.

Wattenbach, W Anleitung zur griechischen Palaeographie.

2. Auflage. 4. Mit einem Heft t. 12 Schrifttafeln in kl.

Folio. M. 5.

inbscribenten auf Lnkrez. stade 1873 .

. 8, und Studien zu Lukrez und Epikur. Stade

. 120 S. 4-, liegt die erste Gratisbeilage: Lose
icr 1 — 12. 52 S. 4, bei mir zur Versendung
it [238 :

ude. Fr. Bockemüller.

Soeben erschien: (27

Katalog 39. Sprachwissenschaft , Literaturge-

schichte, deutsche und französische Literatur.

Leipiig, 26. Januar lbTH.

Simmel & Co.

r
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iKMIWIlI BinilMLOfi VON GUSTAV WESTES H HIIDEIÄ

In Vorbereitung i*t:

EIE1PLA C 0 D I C V M GRAECORVM
LITT ERIS M1NVSCVLIS SCRIPTORVM.

EDIDERVNT
GVILELMV8 WATTENBACH ET ADOLPHY8 VON VEL8EN.

HEIDELBERGIAK MDCCCLXXVIII.
APVD OVSTAWM KOE8TEB.

Für die Entwickelungsgesehichte der griechisch« Schrift nnd zur Bestimmung des Alters der ans erheiteren 1

Schriften ist es sehr wünschenswert!). Schriftproben von Handschriften zn erhalten, welche mit bestimmten Daten rer

sind. Die vorhandenen Sammlungen von Monifaucon, Zaurtti, Siltestre
,
dem Bischof Sabas sind theils von zu geri

Umfange nnd den Ansprüchen unserer Zeit nicht mehr genügend, theils schwer zngänglich. Musterhafte Tafeln estl

die Pnblicaiionen der Londoner Palaeographischen Gesellschaft, aber sie sind nicht systematisch geordnet und auch'

Gelehrten unzugänglich.

Deshalb haben die obengenannten Herausgeber sich bemüht, nnd sowohl durch die liberale Unterstützung dei

Preossischen Regierung wie durch das freundliche Entgegenkommen der betreffenden Bibliotheksverwaltungen u
Beihülfe ihrer Freunde auch den Zweck erreicht, 50 Blattseiten von Handschriften photographisch anfnebmen zu h

welche auf roin mechanischem Wege in dem Atelier von J. B. OberneUer in München nacbgebildet sind. Die Ausfül

und Ausstattung entsprechen vollkommen der im vorigen Jahre von C. langemeisUr und ff'. Wattenbach in demselbei
lag veranstalteten Sammlung lateinischer Schriftproben.

Die Mehrzahl der Tafeln enthält datirte Handschriften von 832 bis 1494. Weil aber die für Philologen wicht-

Handschriften meistens ohne Daten sind nnd die Schreibart derselben von derjenigen, welche in den kirchlichen Ci

vorherrscht, vielfach nicht unbedoutend abweicht, erschien es rathsam, auch von diesen eine Anzahl folgen zu lasses,

Der in lateinischer Sprache bejgegebene Test wird die nöthigen Angaben über die Beschaffenheit derHaodsch
und der daraus \ erliegenden Teste enthalten.

Es wird diese Sammlung, deren Verzeichnis wir auf Verlangen mittheilen, zu Ostern — in CartonurasekUg-G
folio — zur Versendung kommen.

Durch die Unterstützung der Kgl. Preuse. Regierung ist es ermöglicht worden, das Werk in einer iimitirte« Xi

von Esemplarrn für SubBcribenten zu dem ausserordentlich billigen Preise von M. 25. abzugeben. Mit dem Erscheine

i

der Ladenpreis von M. 60. ein.

Bezugnehmend auf Vorstehendes ersucht der Unterzeichnete, ihm in thnnlichster Bälde den Subscriptioaspre

ViinfumlxbKnnxiy Mar

k

franco einzusenden, wogegen innerhalb Deutschland frankirte Zusendung mit di

Post erfolgt. Bei Subscription ohne vorhergehende Einsendung dieses Betrages findet directe Zusendung auf Kost)

Bestellers unter Nachnahme statt.

An Subscribenten im Auslände wird das Werk direct auf Kosten des Empfängers gesandt werden.
Um Reciamationen vorzubeugen, bemerke ich, dass der Subscriptionspreis für Private wie für Buchhandlung

gleiche ist, letztere situ für die Vermittelung der Subscription zu entschädigen sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

HEIDELBERG, Januar 1 878. GUSTAV KOESTER
AKADEMISCHE lilXHHANDLUNG.

^ntiquorifd)cr ßüdjcnifrbtljr.

®*l jjcröinflnb Steiofobf In Stuttgart fft foeben erfdpienen
nb jlebt 5*t>mnann franco unltr Ärenjbanb ju £ienft: (3

.Antiquarifdjrr fiatalog:

Kr. IS7. Staatlnjiifcnfdjnftcn. 21 Seiten.

* 188. Kecfctfroiffenfcbaft. 64 Seiten.

beiben $er,|eiAnt(Te finb namentUA inBegug auf ältere Literatur,
auch bie frecieO ttfirttembergifAe, reiAbaltig nnb terbienen eine
genaue X'nrAftdjt Seiten« her Staatlmänner- nnb iReAt#gele{?rten.

• 189. Quripfa unb flentern btt«. 16 Seiten.

3nbalt: WAemie. SWagie, ftreinanrerei, €<$reibfunß, 6Aad> unb
aubere Spiele.

Ciele feltene nnb nmfwürblge Schriften au# bem ©ebiete ber
geheimen ©Iffenffaften.

Vetaiteoctl. «tPartcai fief. Dr. §t. 3a ende in

Kr. 190. SdjSne ftünjte, 91rd>aologie, flrad)t< unb Stupf
18 Seiten.

(Enthält neben anberera flemerfentwertfeen and? ein <1$.
3abrgänge be# £ Aorn'fAen Äunftbiatte«, treidle« tu auti
logen nur feiten in biefer flodtiänbigteit angeboten mrt

* 191. ftrduteftur. 12 Setten.

©eipäbitcn 3nbalt«. baupt|jAHA in flejng auf ältere,
oorfommenbe SBerfe.

* 192. 3n8cn icarö”ffc,,föÄft unb SRöfdjintnfunbe, 2e4|
1 8 Setten.

2 (Jremplare ton Cingler’« 3ountal in gro§en JRefbeti,

fArift be« herein« bentfAer Ingenieure nnb tiele onbere
3<itfArifies neben einer faß ade be« <0circi
umfaffenben Literatur bilben ben 3»balt tiefe« grtar ntefel
rtidjtn. aber beadjten#n?ertben ttataloge«.

itipjift. — Ctucf von ffl. Cragulta ln gctpjlg.
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iri$rinl jeben Sonnabenb. —m 2. |\fbrUür. •— ^teii oierteljährlieh SK. 7. 50.

41'. h» •rurrrr»:»« t Crf»«»ritiitJii|fttt. t * 1 C u m r a r
. »k ®tNataaf t. H tnjertaetti*. Mai uni »l Am»oali rarnairuitn Je arUooam auapl-

*»v H* IlMir*» »« BiUrMI. Jltifltt. M« VdbcNa rer hitiOithn l^iciimti eil« rel>quU««le
,
reeen« Ludwleh

t»r «siet ^tactT .ufl m ftkttaH Ul«, Nt ®u*Nt Nt Ctrl tur. tc»l!. Z «c h tu e i «e r . echolU Vioduboneoti» «te.

nl. Nt Z i'nmtm-i :( finxienl a. (imi •. Jt a luahru r n« i. N» • t»artijn(<&t JUIrnNmfrrm. '**te*t*r M« ruNrtamnil in*»n btt I rcubjfcuil.
ntth»iWr«.J!ti §tuM|i t « V. f >4# bdttt 1«Thnticr».Ktrf Qriiuit. Vm de Seheide lol de Wekeheel, ulifek eo opg eh.

»« Si»*J>4at»B-®l4r»Q ®*ant«n«». Ce« Dtklheef • «leeDtnrel ic door Leopold.
»tr.J. F.. Rt(tiU in>p<rii, hi»{ » Iluber (»llud f« K. *diultJt| Or. defpai lll^n.
*r*i#ie Nt ®MM fe* maNn. Klent ann, «riAut»T|n :l tu A M«tilt«us # *me«4t1f. Waat. ftcteNI.

h. <it. He I beeile ».nah»«. federn« ». rein Ccfcncmi. ®c*«itet. ftt«Ai16« WJr<fc*n. ®4j»n u. ftolfMtaNl.
• r * ni ®t*«ra»N«K. JekjKiirt ftrnAlta'l. flieidu (•anteu* Nr ®»mt»»f4NifaHf« heffmenn Fcotbin :c. Nr |tatfottalt<d>«n Stimm».
U. t£ui jmr **>A ». fcu® anttmu« in CctxjNn Kitib-al-KaA i oo Uiig» 1

, hitg. ale «ui M ü 1 1 e r Yrlerle, V'eeiee.

’it tuerl kt. «i*f. ftn idsiBj. Wemtrenen Ilulnuno, »ludle critlr* in Lueienum.

pllilofojjliir.

»sri . iJtu», Ooe. . die Grnndproblene der Erkenntnis«-
auxkett, beleuchtet vom psychologischen und knli»«hen

>.c* >*p«o«te. AU Einleitung in du» Studium der Natur*
tktkm. 1. B4. bi« philotoph. Evid«m etc. Mil 12 in d. Text

äadKh&n. u. 1 illu*tr. Taf. Berlin, 1876. Grieben. (XYI1I,

BllpJ) II. 5.

ItrSnobqfbaiiff bet Buchet, baff bie bither oorberrfchenbe

iteuq bet IJtnlofopbce auf bat Abfolute, Ueberfimilicbe,

iBÄSe »eRabtfl aufqeqebcn unb flalt beffen bie florfdiung

' bat em*nn4®egebene, Kelatioe brfdjrönlt toetben foU,

kr bie Zramm feinet gnbaltrt in polemifche unb pofitioe

cnenuje» an Sch. Tie oom Berfaffer alt irrlhümlcch bezrich

r arapfemidie ober abfolute Speculation bat nach ibm ihre

robiipe a be» .Ting an fid)“, alt bera intefligtbeln, ber

rt'ütnr; nach Ijöbfr gehaltenen „Öden* im (Megenfaje

. srripermq“ ; er setfolgt bahrt bat Itng an R<h in alle

u*amM bet Xsgmatitmut unb itantianitmut hinein unb
n auf fieiern ©eqe iu fehl autgebebntrn, abet nuht immer
V' gebeiben Untetfudjungen. Tat ftcfultot betfelben ifl,

et 6egnff bet Ttnget an fid) in jeber Öeflalt lebigliih

x, araftiitfren gnieden bient, bähet gänjlith ju befeitigen

'-rdi bie auf bat Srfthtinrnbe, Kelattoe geridjtrte $h>lo<

rrn allen (tinbentiffen befreit tsitb. SJitt bem pbilofopbi'

bfolnhtmut mirb and) bie Keacti an gegen ihn, bermobeme

ttmn# roie ber fopbiftifd)e Subjectisitmut, serfth vinben.

rritfieint bem Serf. confequentertoeife ftatt bet bit-

abfaluten ein .conftitutumenet" (Mott jettgcmäBer ju

eilith au4 biefer nur in usam delphini.

t# nun ber Srtf. felbft $ofitiset an bie Stelle ber

len 3pecuIation fefen rotO, hat et bither mehr ange-

nt antführlidl enttoidelt unb begrünbet, natüilnh foroeit

nuht nur um bat allgemeine fjfrinap bet Welatioitöt

:nc6iiiig banbeit. Ct fdteint eine tnge Serbinbung Bon

r unb äfthetifeber „Ssibenj" anjuflreben, roie et int-

te audj beti SBertb bet (Mefefe.> bet golbenen Schnittet

t belli, unb hofft butd) biefe Heranziehung ber Hefthetif

iühle tmen *Tfah für bat oetlorene Hbfolute ju geben,

bere Hutfübrung ifl abjuroarten. tat !öud) ift für

>ntrren Stet# oon Slefern betedmet unb brmgemä&

m ötrunbiape gearbeitet: .Ser sielet bringt, mirb

n ettoat bringen.“ $ie beigegebenen Jpoljfchnitte ftnb

«her Katur.

Deanei. Iir. P.al, Priv.idoe., die Elemente der Metnpby.fk.
Al. Leilf.d.n lum (1.brauche bei Vurlr.uagen w.lt rum
Selbiltludium. Aachen, 1877. Mayer. (XII, 15bS.gr. Lex.-K.) M. 4.

Kitt ber Sicherheit in gönjlid) unbegtünbeten Öchauptun-

gen, roeldje bit jejt noch ntehr für ein Kietfmal bet Uaien alt

bet 'fihilofopben gilt, erflärt bet söerf. 3. 30: ,Tet empirijcbe

Stanbpunct ift betirnige, auf melchcm alle Kienfchen oon Katur

unb faft alle ihr ganjet Heben burch flehen.“ Ta er ein SKann

ber üutontät ift, fo toetben ftatt aller Vmroeifeauf Beobachtung

unb Stfahtung ihm bie Sorte feinet SKeiftert itant entgegen,

tuhalien fein: .164 ifl überaut befremblid), ban ber Smpint*

mut aüet 'Popularität gänjlith juimhet ift“ Senn h>erburch

feine allgemeine Sicherheit ettoat erfchüttert ift, mirb er auch

bem gmeifel an brr Kichtigfeit fo mancher anbeten Behauptung

Kaum gehen, roie j. B., bah bie trantfcenbentale Betrachtungt.

mcife oon ber Ctfahtung autgehe, bah brr trantfcenbentale

Stanbpunct bie (Grenzen ber Qrfahrung nicht übrrfchreite, bah

bie tfonjequenj bet Smpiritmut ber fKaterialitmut fei, bah

aut ftant't Hehre bie Unfterblidjleit ber Seele, aut ber Un.

fterblidjleit bet Seele bie Hehre fiant’i folge, ^öffentlich

mitb er auch feinen Betoeit nicht für bie Unfterblichfeit auf.

(teilen, roie ben aut ber gbealität ber geit in folgenbem

SpHogitmut 3. 136: Anfang unb ßnbe ftnb nur in ber geit;

nun ift bie geit nur in unferem «opft; folglich ftnb Anfang

unb Cfnbe nur in unferem Kopfe.

gn einem „Heitfabcn* hotten junächft bie fßrämiffen um>

gefteüt roetben foBen. So bleibt aber geit, Anfang, Snbe unb

Unfterblichfeit, toenn unfet Kopf nicht mehr ift? Ter Berf.

bat, roie aut feinem Buche beroorget)t, ben philofophifchen

Siot in hohem Blähe; nenn et bähet bie Unfehlbarfeit feinet

metapbqfifchen Stanbpunctet bither auf Treu unb glauben

angenommen hat , fo erfebeint er trogbem nicht alt 6inet oon

ben Bielen, bei roelchen fchon bie aBqemrine fritifche Baralqfe

ringetreten ift. Bielmchr fleht )U hoffen, bah er ben naioen

@lauben an roiBfürliche Borautfcfungcn unb unberoiefene Be>

hauptungen, alfo ben unfritifchen Togmatitmut, roclchcm .aBe

Kienfchcn oon 'Jlatur unb faft afle ihr ganze« Heben burch“ er«

geben ftnb, burch eine fritifche Keoifion ber Üfrunblagen feiner

Bhilofophie übenoinbrn roirb.

Btoctor, Stich- A., unfet Stanbpunft im SeltaB. Autorif. btf(h<

‘Äud^abf ren .Our place amon; infinitie« “ u. mit ’.'lnmfr*

fua^rn mfrbcn oon WfRft. Dr. S)Ub. Scbur. $cilbronn, 1677.

^enningrr. (VII, 219 ©. 8.) W. 4.

Ta mir mit populärer aftronomifcher Hiteratur in Teutfchtanb

fchon ziemlich reih oerfehen finb, fo fheint unt zur Ueberfehung

Digitized by Google



137 II— 1878. .* 5. — CiteratifdjcS

biefer Schrift nid/t gerabe ein foitberüche« Sebürfnih oorgelegen

ju hoben, um fo mehr, alb bie Sarftellmigsroeife berfelben

jiemlid) fchroerfäHig ift unb e« itefleinoetfc trojj bet Steile an

bet roünfäenbroertijen &larf)eit fehlen lägt. Siucf) gehören bie

teleologifhen 'lluäetncmberktjungen bet brei etften Sluffäpe

(Sergangenfjeit unb 3ufunft unjeret Erbe, übet bie fdjeinbüre

Setfhroenbung in bet 'Jiatur, eine neue Sljeorie übet ba« lieben

in anbeten ®elten) in Seutfdilanb bod) roof)I felbfl in populären

Serien einem übernmnbenen ©tanbpuntle an. SIngemeffener

(inb bie folgenben Slrtilel (ein oerfchrounbcner Sfoniet, 3upitet,

Saturn, eine fRiefenfonne, bie liefen beb Sternhimmel« u.f.ro.),

ba biejeiben jum X^eil neue lf)atjai)en unb '-Probleme

beljanbetn.

Wigand, Pr. Alh. Prof., der Darwinismus und die Xatur-
forhehung Sewton's und Cuviers. Beiträge rur Methodik der

N iturforbctiung u. der Sprciesfrage. 2. iid. Braunschweig, 1876

Vieweg &. S iXV, 515 S. gr. 8.) M. 13, 20.

Set jniriteSanb eines Sette« beffen erflet bereit« lurj Don

un« befprodjen mürbe, liegt ijiet not. Kit ftijen non jeher, auf

befcfiränltem Saume in biefem gatte unmöglichen Slriltl ab unb

referieren ben 3nhaft bc« Suche«. Sajfelbe befiehl au« jioei

Hbjchnitten, bem eigentlichen lepte unb einem 'llnfjange mit

„Snmei fangen unb ffijcurfen“. Ser Jejt enthält bie „allge-

meine ober methobologifdjc Rriti!“ bc« Sarromismu«. Sa«
erftc Sapitel unterfliegt bie „Sehre Sarroin’« al« roiffenfdmft*

liehe ggpothefc". gunächft werben „bie Ülnfprüifie einer miffen*

fdjaftlichen §t)polhefe im «Qgemeinen" Dom Serf. formuliert

unb aläbann bet Sorroini«mu* baraufhin geprüft, ob er ben

einzelnen Dom Serf. nach 'Jleraton’3 Sieguia I nufgeftedten

Hnfprüchen genüge. Sa« Sefullat biefer Stufung roirb S. 64

au«gebrücft in bem Soge: „SBir glauben im Sorftehenben nach*

gemiefen ju haben, baff ber Sarroim«mu« innerhalb brr 'Jiatur*

forjdjung unter leinerlei Xitel, meber a!« Iheotie noch al«

$hPOtl)tfe noch a!« leitenbe« ober objectio anregenbe« ißrincip

eine ©teile finbet.* „SBenn benn", fo fährt ber Serf. auf ber

folgenben ©eite fort, „bie 91aturroiffenfchoft leinen Stag für

ben Sarminidmu« hat, fo märe bie (trage, ob berfclbe etwa in

ba« ©ebiet ber Shilofophie gehört?“ Ser Seleuchtung biefer

grage ift ba« «weite Kapitel „ber Sarroini«mu« al« Shito*

fophem” gemibmet. 'Jlach einanber loirb ba« Serhällnifs Don

Sh'Iofophie unb Slaturroiffenfchaft, bie Derfchiebenen natur*

philofophifhen ©gfteme unb ba« Scrhältnih be« Sarroiniämu«

ju biefen abgrljaubelt. Sa« Urtbeil, melche« oom Serf. al«

Krgebnifi biefer Srilfung abgegeben mirb, roirb fcharf jufammen*

gefafjl auf S. 85 in ben Sah: „fo erroeift fich benn ber

Sarroiniämu« in ieber Srjiefjung ai« ein Srobuct pfjüofophi-

fcher Shätigfeit, unb «war jener falfcgen Shilofophie, welche

ihre eigentliche Aufgabe oerlennenb in ba« frembe ©ebiet ber

Saturforfchung .... eingreift“ Sa aber eine folche SIfterphito*

fophie eben auf bem ©cbicte ber roahren Sh'Iofophie leine Stätte

hat, fo bleibt bem Serf. „Sicht« übrig al«“ ben bereit« au« bem
Streiche ber 'Jlaturforfchung im erfien Kapitel oertriebenen

Sarroiniämu« „al« eine ber äBiffenfdjaft überhaupt frembartige

©tfcheinung uebft feinem ^roiHingsbruber, bem SJlaterialiämuS,

in ba« QJcbiet ber fubjectioeu Meinungen ju Derroeifen, welche

nicht wie wiftenfchaftliche Hnficpten butch C'lrünbf, fonbern burch

Sülotioe beftimmt werben" (S. 88). 3 ft „im Sorbergehenben

nachgeroiefen roorben, bah Sarroin'« Setfuch gefdjeitert ift, fo

fod im folgenben“ britten Kapitel: „über bie 3Röglid)teit be«

ttjeoretifcgcii Saturerlennen«“ „nachgeroiefen Werben, warum
berfelbe fcheitetn muhte". 3m ffiefcntlicheit ift bieh umfang*

reichfte Kapitel eine burchau« eigenartige Slu«füf)rung be«

bctanntenSuSoi«*91epmonb’f(hen „Ignorabinius- nach auberer

~*'(e hm- „ 6mpiri«mu«“ ift nach bem Serf. ber „®runb4araller

urerleuncn« mib ber 'Jlachioei« eine« lebten ©runbe«

©entrathlatt — 2. gebruar. —

ober überhaupt eine« ©runbe« ift bet Jlaturforfchung unnseSi

unb biefe Schranle erllärt fich einfach au« bem SBtfen bet üan

forfchutig, Don ber man eben nicht mehr Derlangen barf, alt

oermöge ihrer ©igenthümlichleit ju leifiten im Staate

„©ine'JZaturerfcheinung erllären,“ fagt ber Serf. S. 26«, ,h

nur barin befiejjen, fämmtliche 9lbhängigleit«bejiehunger. bi

felben Don ber Hufjenroelt nachjurocifen, bie jufammenge^

'Birtung in ihre einzelnen gacloren ju jttlegen unb bie lejtei

in allgemeine ©efepe einjuorbnen, unb jroar ift biefe Siifg

otjue irgenb eine abfolute ©renje rnöglid). Qnfofcrn bagr)

unfer theoretifche« Sebürfnifj eine <£ingeit ber Urfache unb t

'Jlothwcnbigleit ber ffitrlung ju erlennen ftrebt, finbet bafft

in ber 'Jlaturforfchung leine Sefriebigung.“ Ser SBunfdi n

einer folchen Sefriebigung ift aber Dothanben. Ser Saturforft

al« folchet tann fich ber grage nach ben (epten ©rünben to

nerfthliehen, aber al« SDlenfch barf er e« nicht thun. SK« fold

legten ©runb ftedt ber Serf. nun im Dierten Sapitel: „

(egte ©runb unb ber ©chöpfungäbegtiff* ©otl hin. ffiit t

belanntcn Slu«fpruche oon Soltaire al« JJiotto: „SBcnn @

nicht cjifticrte, fo muhte man ihn erfiuben“ beginnt bil

Slbfchmtt unb fchliefsl 287: „ffla« baljer 3ebem, weit

überhaupt fähig ift, einem roiffenfcfjaftlithen [roohlgemerft n
naturroiffcnfchaftlichen, fonbern phitofophifchen] ©ebantengat

ju folgen, unbebingt jugemulhet werben muh, ift bie e

fache SInctlennung ber phitofophifchen 9lothroenbiglrit eu

perfönlichen Schöpfer«.“ 3n biefem Kapitel gipfelt bie Seme

füprung be« Suche«. Sa« folgenbe, fünfte: „Schöpfung a

Kanfalprincip“ führt au«, bah biefe beiben Segrife ffch ni

roibcrfptechen, folange Don bem S<höpfung«principt nicht et

al« naturioiffenfchaftlichem ©rtlärung«grunbe ©'brauch gerne

roirb. 3m fedjften bagegen weift ber Serf. nach, bafj t

SarroinKnm« mit biefem Kaufalprinripe, ba« al« (rrflärung

princip in ber 'Jlaturfotjchung gan.j unb allem bnedptgi fö,
|

ffiiberfpruche flehe, inbem er unter Slnberem ben 3“iafl im Sn
brr SSahrfcheinlichteit8re(hnung unb Seteologie ai« ©rllärunc

principe einführe, oon benen ber erftere gar leine, bte legt

aber nur infofern bie Serechtigung habe, in ber Satutroifienfh

ju figurieren, al« fie heuriftifdje SDlapime bleibe. Sa« fiebc

Kapitel imterjieht bie Sogil Sarroin’« unb feiner Anhänger et

fcharfen Stritt*. S—

«

Sbitof. 3Ronar«l)efte. Öl ft. : Q.Sdiaarfcbmibt. 13.8b. 9*10.

1877.

3nb.: V- 3acobf. bie ISetteeibee ln b. intifcfcfn gtbilcforpii

St, Böbm, jur Ibeerie be« ®ebäditiiine« n. ber ärtnnenmg. -
Siebmann, in £acfcen ber gfainpbpflt. — g. Tlidietien. 8i
geaebie. — iUciU'i. ctlidce 8nelefungen an ben bifdjra ^acfcfdwle

ioinleefemeftet 1877/78. — SRecenfienenoerjeidmip
;
Sub geitfCbei

SRibceQe.

©Efdjidjte.

'JMcbring, ©., bie pf)ifofupt)ifct) • fiitefchen (Brunbfäpe ber 2i
JCaOeubung ober bie fflefdmbtl*‘Pbüo(o>bi*- 81a Berfndi. f
galt. 1877. (Sotta. (X, 503 ge. 8

)

Stenn fich uuf bem ©ebietc ber ©efchichte «in äbnl

Sroceh ooDjiehcn foll roie berjenige, ber frag gegeniDärttj

bem ber 91aturroiffenf<haften antünbigt, bah nämlich nach i

3eit ber ©injelforfchung unb empirifhen gejtfteDung

Ihaljächlichen roieber mehr ba« Streben nach Sufamtncnfa1

unb philofophifcher Segrünbung be« ©injelnen in ben So
grunb tritt, fo bleibt bie unerläßliche Sorbebingung
gebtihüchen Sefultate« bie, bah bie Stiftungen ber bi«be
Slrbeit, ber Rritif unb ber giftorifegen ©rlenntnifj über(

nicht uuher Seht getaffen, bitlmehr ganj eigentlich «um
gangepuncle ber ggilofopigtfcgen Setraihiung genommen roe
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B

elten galt würben tun md)ti al« eineu Siad^

tu beialrrn laben, ido tue 'CqitoSopS)»*' ftd in

Sonftruettonen gu ergeben lieble uitb bie (He-

gefallen laden neunte, auf beten Crolruftetbelt

werben. «14 ein Derartiger IRüdfal! erjdjrint

giien« tletlroeife bat oorliegense Sud). Jet
d) feine Aufgabe in groet (vaupltbeile : brr elfte

antworten, melde« bie3Dee ift, burd weide bte

mein (Sangen lieb orbnet, bei (weite bann bie

t SluiiluR bet Sinbrit erfennen. tiefer Seg,
bet fbtioiopb wällt, ift ber entgegengefeite Don Dem, ben

Voten (er etufdjlagen mürbe, ja man Darf lagen: bie

Die ber Btffenfdjaftltdjen tfgätigfeit auf bem ffiebiele ber

»ufce mälrenb be# leiten Sienfdenallet# ift bte, fidj oon

m v enabren emancipiert gu laben. Senn ber Vetf. bie

len alt Da (Bnlgangtpunct unb bie Sieberlerftellung ber

bnnl Sstnrnotlmenbigfeit, fonbern burd) Den menfdiltden

im. b. I. burel bat Ööfe gertiiTenen (Einheit alt bat ,ftel

Seiiidle proclamtert, fo foH ber gweite tleil gewiffer-

p bie $role für bie Kidjtigteit bet Sotberfalet liefern,

r & ift Duft (eine $robe nie bte tiDifion für bie JRultipli-

: eine ift; bie bnben tlcile fittnmen nur bellalb gu-

men, mcil üe pon Dom leretn auf einanber angelegt finb.

b gpar lanbett et fiel in bem gmeiten tbeile, obgleid) er

t lusenM birett aut'pridt, fonbern ftd) in bat (Semanb
; •

:
fräs Pütsni*fe|öit;tlofen plitofoplifden Unter' udjung

eiet, Whghd tun bie Vewalrleitung brr btblifden We-
lp. -

- 3efu# ift ber SRittetpunct ber Seltgefdidtf, <

m © - i bet allen UJefdjrttr ift übfaU, brr ber diriftliilen

lat Ss telet^lLin,). labet toeroen beim bie fragen noch
|

e* 1«, . iRenfdeugefdledtei, ber Sintflutb, ber

y : Rate nnb Spradjen, melcle bie Hntlropologte,

u teelednr fcradjwifuuidaft unb anbere neuere I:t
'

l UnUDigt enbgultig beantwortet, fonbern beten

3*NMJk*tafe nur aufgebed: laben, mit ber Seidligfeit

ipää-" -Jlerletbtr bie lleoloqie fo fet»r neigt. Selbft ber

oMf Serftlr ntütSoti, btiftu f: : (Ibrabam gemiirbigt

**. tftel leer Bieber, unb toai bte i ti f:\ fes

tenfiMf ka uft , fo ift für ben, ber Darüber otjtlefop neren

II, ei genauere Verteautleit mit berfelben, alt ber lüerj.

teanna rt, unrrlaBlid. ’JJtan Dergl. €.279 über bie

fi-rifes Dialefre, S. 284 „mandrr, befonbert Xenopion

sea tvOOO Hellenen oerbünbete lief» mit ben perfifden

stapern", unb bu armer Jitebuljr, mir raürbeft bu bie

Deiner Hrbeiten beweinen, (önnteft bu aut 5. 311

not .bot Äalrfdjeinliebfte“ über bie (Srünbung Äomt
fei. fann hier feinen Sibrrfprud gegen Derfdjirbene

: üsfiaffmigen mit weiter autfülren, rootjl aber gefielt

:jj bu vecturc bet 8ud)ei burtft bie ®dmerfä(Itg(eit

Sonn djai ein filmeret Stüd Hrbrit gemefen ift. $>ält

erf. nautlidg eine idutemanberfepung barüber für notl-

I, DaB aut bem Greife ber Wefdtdte alle anberen Sefen

bem 9tenf<£en, unb gioar nur bem auf ber Grbe, nidjt

Kt ooglüben CrröKetung anbercr SettWrper autgu*

i finb (S. 25)? Den Sdjlul bilbe ein eingiget Seifptrl

x fpi '-l mieberfelrenben Unftarleil bei Stile#, €.15:

it nenn ein Vrudftud bet SKenfdengefdledjtet nidjt gang

• p ijte ift ,
wenn ein eingelnct Ißolf mit Mol in ber

apart lebt unb feine Vergangenleit alt gu wenig reigenb

it ?eb ädjtniB grüitentleilt aber gang ber Seile über*

wie bie§ bei emgetnen wilben ^nfulanem etwa ber

m mag, fo bleibt bo<l aud) eine fol<le (5m gel^.idjidjte

-:ii feit fern non bem, wat gu einer fjililofoplie ber

die füllt.' F-

5<anf, S. S„ Üteoierforftcr ,
bie tliablbauttn' 3tati<m edtuiftn-

riet. 11 ii 1 Aarte u. 1 (11(14)1. Kuban, IST 7. £imner. 120 6.,
1 ttnb. gt. Vtp-s., ft. 4.i ift. i.

Jat «djriftdien, ein Separatabbrud aut ben 34riften bet

Vereinet für Cücfdjtdjte bet ÖobenjteJ unb feiner Umgebung,

£>eft VU (1878), giebt eine iSefdjreibung biefer Station im

fpgrnanntrn Steinlaufer iotfmcoi unfern bet fübüftlitlen

Jianbct bet ^eberjeebedent fornoll na b ihrer «etdianenbeit

wie begüglidj bet bahn grfunbenrn (Segenftänbr. ,(n bebaumt

ift, bai bie midjtigftrn biefer frltcren nidjt bilMidj Porgefülrt

wrtben, befonbert bie Jbontoaarrn, bie fclr bemerfentiuertb gu

fern fdjeinen. Die (Derälbubajten belieben aut Stein, ftnodjen,

Vitfibotn unb Jfolg
;

ifeuerfteinfadien finb oerbältniBmälig

feiten gefuuben unb ebenfo audj tlrtefacten aut anberrmiSeftcm.

Die weituut größere SKcbrgabl aller biefer (Segrnftünbe mul
aut brm Otrunbr, wtil bat bagu pcrtoanbte Utaterial ji.b nicht

in ber nb bereu Umgebung ber Station finbet unb weil in btefer

feine Splitter unb angefangene ober balbooüenbete (fremplare

oorfommen, aut anberrn iSegenben importiert warbrn fein.

Crange unb (fifen jcblen. Hon mcnfdjlidjen Ucberreften würbe

nur rin grrfdjlagenet Stirnbein unb ein oon einem Sarniooren

abgenagter Cberfdienfellnacben tntbtdt. (it .gebort bie Station

Sdluffenheb, fo weit wir fie bit beule (ennen, in bic ältefte

Ceriobe ber neolitlifdjen ;jeit, bie einerlei!* burd) polierte Stem>

gerütle, anbererfettt burd bat Sellen bet 9fent, btt füllen*
baten unb 9Rammutlt ben betben äli.ren dbfdjnitten ber

Sleinftufe gegenübtr fiotj djaraltenfuit", rin SdlaB aut ben

gefunbenen Ofegenitünben, ber bcredjligi rridemt. Cemerfcn

wollen wir nod), bafi bie (brfäfie fidjer olne Tlnwenbung ber

DöpfrrfdnbclrrgrftcUt fein werben, wenn jeueülItertbeftimmuRq

rtdjtig ift, unb ferner, bal wir ben gefunbenen rotlcn ilirbitoff

l rollen Colut) alt gut Cemalung bet Jtörpert bcfiimmt anfeben

muffen. Con leroorragenbem (fiitcreffe ift vor ollem ber fdjon

in ben Stetngerätbcn fi b funbgebenbe Daufdwettelr, t> rr m per

Solgrgeit für bie Crongcmaareu eine fo überaut grojje iBut>

belnung gewann.

Böhmer, J- K . Itriieilii Imperil. V i . I 1
1 li,v:'i -ii ( | r< K»i»er-

reich« unter Kaiv.-r Karl IV. I.’Mß— I37S. Au> den» Nachlasse
J*»h. Kr. M.’a hr*ir vt»n Alf, Huh' r. •*». iSclilu«-) l.ief. iunsbruck,
lh77. Warner. {LVlII, S. ßül— 6**3. gr.4.| M. 7,50.

3m 21pri( IS37 begann lüblmer bie Vorarbeiten feiner

(Regelten ßarl’t IV: jigit erft liegen He burdi bat gröle 41er-

bienft vuber't ooHenbct oor trat, (it ift bat fdöuftc Denlmaf,

wrldjet bem petflotbeiieii IReiftcr bciitjd>cr (SefdidjUitlreibung

gefeit werben fonnte, unb bie blutfiilrung (mber't nid jeber

iKilimtg bin rülmentiorrll. (So lommt unferet Grab tritt bei

einem Serie wie bat Dorliegeube m.lt allein barauf an, bal
bat gelammte Urfunbrnmaterial mit abfalutec Vaüftänbigfeit

orrgeidjnet werbe. Gine fol.le lägt fidj beim beften Sitten

faum jemalt errcidjen, nnb wer wie SRef. mit ben bürftigen

Verlältniffen ber 3nntbruder Unioerfitaltbibliotle! Dcrlraut

ift, wirb imbet für jebrt Serf, bai ilm entgangen fein fpllte,

oon oom herein emfdiulbigt galten. (Hiebt et bodj unmerlin

über bie ftattlidie (Hetlae oon (1354 Urlauben einen fKadjweit,

beffen bie Sorfdung bitler fclmer cntbelren multe.

3n ber äuleren Ginridlung finb im GSrofien unb (Hangen

bie Don Volmer feftgefte Uten Vhncipien, wie biQig, malgebenb

geblieben, aber im Gingelnen laben fie mantle burdjgrcifenbe

Verünberungen erfahren, bie Wir burdiweg alt Verbefferungen

(larafterifterrn fönnrn. Dalin redjnen wir naraentliil bie toerll-

Dollen Ucberfidjten, wetile bieVenulung be« Sette« fo raefent-

lid erteidltem. hoffentlich bürfen wir jelt audj einer 9teube=

arbeitung ber Don Cölmer felbft Derfalten Stegeften entgegen-

feien; mölte biefe in eben fo failtunbige iänbe fallen

Digitized by Google
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mit bit (mber'« unb mit btt gleichen tteuen .pingebung au#ge=

führt merben.

1) Otto. Fr ,Gymna*.»Oherl., Geschichte der Stadt Wiesbaden.
Mit einem tmtorischen Plane der Stadt. Wiesbaden, 1877.

Niedner. (XII, 179 S. 8 ) M. 2, 20.

2) Reuter, Dr. K., Obermedic.- Rath a D., römische Ansiede-
lungen >n der Umgebung von Wiesbaden. Festschrift etc.

Wiesbaden (o.J.), Roth (in Comm.). (IV, 75 S. gr. 8., 4 TaiT.

Fol., 1 K. gr. 4.)

A. u. d. T. : Annalen des Vereins f. Nassnuischc Aiter-
thumskunde u. Gesebichtsforschung. 5. Bd*. 3. II. 1876

Zur Geschichte d. Rom. Wiesbadens. III.

Die ttflett Schrift roat btfiimml, bit im jptrbftt 1877

ju 98ie«baben tagenbe Serjammlmtg bet Deutfdien Sbitologen

unb Schulmänner in roürbiger Keife ju begrüßen, ntbtm fit

ben Sefuchem tin Söifb btä Kerben« unb Kachfcn# bet ©labt

Dorfütjrte. Dem Serf. (Oberlehrer am igl. fflgmnafium baftlbft)

ift ei gelungen, bieftr Aufgabe in belrbrenbftcr Keife geteilt

ju metben. Die ©efehiehte bet Stabt ift in btei gerieben ge>

tbeitt (römifc^ < fcönfifc^e 3eit ®. 3—72, ÜHiltetatter ©.75

—

112, neuere Seit S. 115— 162) unb innerhalb berfelben

fhftematifdj gefdjilbert. Steihhattig , aber in tür)efter Raffung

finb bie jefeigen Stgebniffe bet gorfdjung jufammengefitflt, unb

bit ©efd)id)te bet Oertlichfeiten unb bet barouf roobnenben ®e=

Bötterung jtnb in gl riebet SBtiie berüef fic^tigt. Der beigegebene

fdjöne fjilan btt ©tabt in ihrer jefeigen ©ntroidetung meid

jugteidi in rnthet garbe bie bi# jefet belannten Söaurefte bet

tömif<h‘fränlif(hen S«tt , in grünet garbe ben Stabtumfang

bi# 1691, tefp. 1800
, nach.

ffiin nod) mühfamete# unb banfenSroerthere# gorfdiung#»

ergebmß ift bie »orliegenbc Schrift Bon ft. Seuter, burd) roetdje

bet Serfin für naffauifd)e 2tUertf|um«funbe unb @efd)id)t#‘

forfdjung bie im BDtigtn Raffte in Kie#babeit tagenbe ©encral«

Berfammlung be# ©efammtoerein# bet beutfehen ©cfcfetchts- unb

SHterthumäoereine begrübt hat. Die ©djtifl bilbet jugleich ba#

britte i>eft be# fünften löanbe# bet SereinSamcalen
,

roe!<he

bereit# manthe roertijDoile Seiträge jur beutfdjen ©efehiehte

gebradjt haben. 9lad)bem ber Sercin Biele gaf)re hinbutch

erfolgreich geraitll, 'Jiathgtabungen oetanflallct, geometrcfifee

Stufnahmen gemacht, ein reiche« SDlufeum ber gefunbenen Stlter

thümer gegrünbet hat, beginnt ber Serf., ein beroäijrtcr

Veteran in biefen gorfdiungen, ba« in gafjrjehnten gefammelte

gorfd|ung«material rotffenfchaftlich burchgearbeitet gu oeiöffent-

lieben. Stuf ©runb forgfältigec Stanaufnabmen ftif):n'« unb

Slufjeiihnungen Bon jpabet
,
gai# u. St. ftellte bet Serf. in

eigener 30jähriger ßocatuntcrfuchung am tömifthtn limes bie

iteberrefte tömifehee Saulidjteiten feft, unb jroar junädift

biejenigen, tuelthc in bet näheren Umgebung Bon fBteäbaben

entbedt roorben finb. Die Scbnft ift fomit eine roiUtommenc

ffitgänjung ber früheren Schrift beffelbcn SJetf#. »jur @e>

fthtite be# römifdjen SBieäbabenä”. Da biefe alten Sauten

ju Sieritabt, Stambach u. f. io. immer mehr Betfd)toinben, ift e#

oerbienfttich , Sage unb ©tan berfelben genau anjugeben. Die

forgfättige Sefchreibung wirb erläutert burd) eine Ucbcrftef)t««

iarte ber Umgegenb Kte«baben«, etioa 120 Ouabratlilometer

umfaffenb, unb 1 Dafetn, melche 1 1 ©peciatptäne enthalten.

Selbe Schriften finb loürbig au#geftaltet unb tönneu bem roijfen»

fchafttich gebitbeten liefet empfohlen toerben. B. B.

1) Harawtlz, Adalb.. zur Biographie und Correspondenz
Johannes Heucblin's. Wien, 1 S7 7. Gerold'« 9. (in Comm.)
(76 S. Len.-b.)

2) Oer«., Vnulrklrn zur Geschichte des lluinanisraus in
Schwaben. (1512 — 1518.) Ebead. (64 S. Le*. -8.)

Q# loerbcn un# hier 45 Sriefe au# einem 9Jh'ind)fner ffiobef

mitgethedt; biefelbcn finb mit gtoei Slu#nahmeu theit# Bon

§ummtlberger gefchrieben, theil# an ihn gerichtet; manche finb

unbebeutenb, anbere intereffant, leinet, fo oiel Sef. ficht, t

heroorragenber Kid)tigtetC; btnn auch 3fr. 17 unb IS bris(

nichts roefenttiih Üleueä. gnbefe merben mir für bie $>era»#g<

immerhin bantbar fein unb ebenfo für bie btnjugerügten i

täuterungen; bo(h finb bie (enteren oon (ehr oetfd)ieoac

fflerthe. SBa« itußt e# j. ©., rnenn ©. 148 Stnm 4 gef ehrtet

fleht: »lieber ben Dorainicaner=Srooinjiatgatob o. ©odiftra

Seiger, Sieud)lm (passim)*, ober ®. 134 Stnm. 2: »liebet I

Stugenfpiegel unb feine golgen fiel) e bie gebiegenen Slu#führmt

©eiger

1

«.“ Die jroeite Slnmertung erhalten mir fogar S. l

beinahe roörttiih noch einmal: „Üebet ba« Speculam ocnl

unb feine golgen cf. ben eiitgebenben Stufjafe ©eigcr’e in fett

Üieuchlm, Heben unb Kette ©. 240 ff.“. Stuf berfelben c

Stnm. 5 heifit e#: „Still bem peperiinanita ift natürlich Sief

totn gemeint.“ 91un fchreibt aber .{jummelbergrr in 9ir. 3

Qui adhuc bic sunt l’eperimanitae [hoc nomine Peperico

(Sjejfettorn) adhaerentes fantores et cum eo seuties

vocoj etc. epier märe boch etioa# mehr ilujttärung nothmenl

ober biefe fuchen mir oergeben#. ©. 152 roitb au# ber st

Uuttonus te multum salutat richtig gefchtoffen, bafe vuUen

1 S. gebmar 1 5 1 6 in 9iom mar, aber e# fehlt bec .purari#

Sir. XVII, roo jehon am 24. ganuar (mmmetbeeger ihn erioälj

Quae tu de (Gobaoo Uesso) scripsisti honoriScentitsii

Uuttonus asserit reris venora. SBahrfheinlid) ift pin

bereit# am 24. ganuar in 9iom gemefen. Der Serf. miü i

feinem eigenen ©eftänbniffe mägtichft rafch unb grüab

pubticieren. Sin bem rafchen SIrbeiten jmeifelt Äef. nicht, n
aber an bem grünbtuhen SIrbeiten, unb er bringt hierfür n

tin Seifpiet au# ber turjen Einteilung. Dort helfet e« © 11

»3Rit Siecfet hat Stfhbad) bie Hoffnung au#gefpro(hen, i

enblid) audj bie michlige ©orrefponbenj be# Sonr. (Seth# ebi

roetbe." Sertoiefen roitb auf bie ©efd). ber Siaiet Um»'

jität 11, 263. Unb ma# tefen mir hier? »Eine Sfatgrht bft

Srieffammtung," fchreibt Stfcfebach, „melche einen Schafe

Sliaterialien jur ©efehichte be# gelehrten Drtiben# ber human
fef)en Streinc enthält, ift bi« jefet nicht unternommen, nur

gelne Sriefe finb barau# bursh ben Drud publiciert rootbi

Unb in ber Stnmcrtung heißt ei: „ftlüpfel rooUte bie Sai

(ung abbruden taffen, ma# (erber nicht gefd)et)en ift* $ie

oon teiner gegründeten Hoffnung bie Sebe, nicht einmat

SBunfd) roitb au#gefproihen; boch fann lefeterec hrrau#get

merben. Stuch ionft jeigt bie ßinteilung, bafe ber Serf. oon

£mmaniften nicht gelernt hat richtig ju fchreiben. Ober

fod ba# heifeen: (gn Sejug auj Orthographie unb gnlerpum
be# lefte#) „fehlen ei mir auegemadjle gorberung, ben lat

fchen Stu#brud, ber jefet bei Sluägaben ber Slaf fiter gefoi

roitb, herjuftetten“? gerner: „Si# biefe nicht realijiert

tuirb, ift e# ©adie ber einzelnen gorfdjer, ba# ihnen jugän;

SDiateriat mägtichft rafch unb grünblich iu pubticieren.“

Da# gmeite Süchtein ift eine gortfefeung be# oorigen

enthält 4 1 Sriefe oon unb an cpummelbergcr. Der Serf

e# glüdtid)crrocife nunmehr aufgegeben, über biefen Jpumcci

eine gtofee ÜJionographie in bie Stielt ju fchiden, bagegen befc

er un# meitec mit Sciefen au# bem Cod. itonaconsis 4

Stuf ben Xitel fotnrni e# ihm nicht fehr an, unb er roirb fü

in 21u#fidjt geftellte gortfefeung ficherlidh auch mieber einen i

fuchen unb finben. E-

Stnieiger für Sunde ber PeuCfcfeen S'orjctt. iKebb.: K. dffenwe
<S>. St. grommann. 9t. g. 24. gabtg. 9tr 12. 1877.

gab.: Sbr. fiintle, ein nleberanfgefanbener Dichter b.

tPtittelniicrb. — Ä. ltibeteifen. jmti rteuicgrtetb. Cnbnia
bcibttngtn. I. Le.Hieiajile. II. Targuimpol. •— 58. <9rarlt
CBefibtdjre ber Orgel. — 9t. (2 ff en nein, SCenetianer CPlüCcr te

man. Htuftum. 3. — SPattinba cb. ber 6trett ber Samern m
ftleenb. — Bbtonil bet germnn. ‘Diuieumi.
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ämMüAhft fit rb«a. • rroril. ®«f*ld>t#'cnd>anfl a. ftltertbuml»

toft. ?e* 3t JMf. 3. 3afcrj. 10*12. $eft. 1877.

ft 3 Mt re». ÄutnfB bd 6t. Barbara, ein»
mhti Kt tritt. — 3- 6dbn* ibrr. ba# tön. 8a$« |B HlbaA.—
Jjrttug. feaerfaa^tB Aber drtbintcf $ero ron tritt aab
L&ataa. — 3* $• $fna«4, £‘fatld>crtfa#bfnpaa^fa in :Kbcin*

t t Srlfalra. — 9. Scabclcr. *ar Ärnntntp Jkbjnn 3-»‘bb

fc‘4 - 3- 18. v. 6)111. Jltaaftri** anjmAtt drbanfprß*« aa

f»aft 1685 — 1702. (6*1.) — *8. bc$cm. Ärei)m «Ibcor^

*a& — gitrratit; ftlctarrt ftitt^Uaagra ; Äflttlct «.

|)i)nftologir.

kr, C , fand. roath., I n!rr*iirhunfrn über einaeitix frei

mietende Membranen und deren Itezirhunx rum rtitHneh-

eb?2 Stimmorfin. Ituel, 1&77. Kay. (S. 97—168, 3 TafT.

i&. fr. t)

ts 8trf. giebt im rrfftn Xptile feiner Abpanbtung ju.

% na« blind»« tarfttBang ber bui)rngm Ipeortttjdjen

) twerdnetiltlltn Arbeiten über bi« Sdjtmngungen ge|panntee

-liOOT. ®r gebt barauf gur iRitt Peilung tigrntr, mit

$ca Jlripe nnb unter umftiptiger Berüdnipttgung aBtt

aalen ragebetUa rrperimenteHer Unttrfud»ungm über, in

an :wa«ä bte Stputagungen unb Xdne mit einem Sanbe

n d)!smgtib«r unb in ber Stiftung biefe* Sanbe* oor-

ugrai qrBanntet, quubralifiptT
,

glrtdjftitig breiediger unb

airbosiöahgti SKembtanrn (au* Belin» unb '.Pergament»

>OB| Wsnbelt merben. ®r finbet, bap bitfe brei (formen

ii bnbei iptlid) oerbalien, unb betreibt bie eniftepenben

tetabma j*p 3apl, Joem unb Sage bei oerfipiebentn

ruanxngbpdimbeiL Auprrbtm wirb bie Bültigleit be* für

ierten mb ajieitig grfpanntr SKembranen befannten Befepe«,

V» &6»ugüiq» leiten ftd» wie bie Quabratwuegeln ber

ixiaatf Htfiüa. für feine einfeitig freifcproingenben Dient-

rmaaärfa.

3® j-erta XPeite werben ben bilperigen Anfiipten über

e £*fepunj ber oetfdjiebcnen Xonpöpen ber mrnftpliepen

-sät osd einer oorau*gtfdjidten, relntio umfänglidjen, aber

>& jM ’tqtcta gehaltenen geftpidjllupeit Ueberfkpt einige

ie feniugettgt, morau« mir bie Bermutpung pernorpebtn,

I tse gtieUtm niipt burip Brunb« ,
fonbern bunp partial*

wjnugen bei Sttmmbänbtr unter Xpeiiung btrfelbtn bunp

tber aebrere bogenförmige, mit ber öoncaottät naip bem
r Sanbe ber Stirambänber geroenbete ßnoteniinien ent»

i. ßtr erhalten burd) bie oatlirgenben Unterfmpungen

ptpenimrnbe 4)trtiiperungen unterer ftenntniB auf bem

iuben (iiebiett , auep roenn tpnen niipt bie umgeftallenbe

ang jufommi, roelipe ber Serf. ipnen ju oinbicieren

Ütat^rmatih. Aftrottomic.

iti - Ltamonl . die Bedeutann der Pnnfeometrie. Mit

i« .cf >a .Geber den Greprung und die ßedeu-

ler aeumetr. Axiome“ von Heimhullz. Mil HuU«hn. im

Leipxip, 1877. Koschny. (47 S. gr. 8 .

1

M. 1, 2Ü.

irfe* Sipnfttpen entpilt eine XiJcufRon ber burip bi«

n arbeiten übetba*9iaumprobIem angeregten Streitfragen,

pauptrefultat ber Serf. bapin jufammenfapt, bap naip

imaitu '
öetmPoIp to'n Xpeone alle gtometriftpen 43er»

ife ^röpenoerpältniffe jinb unb anfere Algebra un* bie

d»fnt anberer tRaumorepältmffe al» ber unjrigen ertennen

säpttab bie eigene Unterfudjung jeigt, bap jmat alle

arispen Serpältnifle jüp bunp algebtaifipe ^Jeicpen au*<

i laffen, bap aber niept afle jolrpe Äuöbrüde autp

geometrif^e Serbältniffe beieiipnen. ,X«nn e* panbelt ftip in

ber Geometrie niipt lebigliip um ben ®röpenbegriff . fonbern

and) um ben ipm heterogenen SRiiptungdbegriff Xer SRiiptung*»

begriff ift allerbing* bunp algebraifie Au*brüde barfteflbar,

jeboip nur bunp einen beftimmten Somplej Don Siariabeln

nnb Ifotenjen. Xap nur ein;ig ein ffompler non jtoei ober brei

Cariabrln ober berfetben '}>otenj Aubbrüde für ben SRiiptung*«

begriff ju geben nermog, ifi eine (folge be* fpeeififipen i(apt>

tpeoretifepen) iiparafler* Per ßapten jmei unb brei. Anberc

Somplefe mm Sariabetn mögen AuJbriide für anbere (Begriffe

liefern, aber nidjt für ben Saumbegriff." Xer Serf. pofft, bap

mit bieftm Sefultate fip alle 'Parteien jufriebengefteHt finbett

tntrben. Xet gtfunbe Berftanb, .ineil feint inftinctine Sogif

ftip ol* ridltig ertnie*“ unb er niipt mepr .unter bem Sipalten

gepeimnipnoder analqtiftber ifonrieln pöpere ffielten“ ju für<p»

ten Praucpt; bie matbemattfepe Analpfie, weil nad) 'Biber

(egung .mctamatpematifd)er Xeutungen . . . iprec Xpätigfeit ein

Weit bebeutenbere* Webtet in bem Sieben be* menfiptupen Weifte*

prognofticiert inerben mnpte, al* Slatpematilee im Allgemeinen

jept beonfprudjen“. Q—

L

Klekler, C., Prof., die Methoden der dartlellenden Geo-
mrtrir xur OanildlunK der fe»metri«chen Kleinente u. Grund-
Gebilde. Mit M 1 1 1 h . TatT. Leipzig. 1 S77 . Teubner. (X, 151 S.

gr. 8.) M 4 , 40 .

Xer 8«rf. biefe* fflerle* betraiptet e* al* eine .allgemein
1

anerfannte Xpatfadje, bap eint Seform be* geometrifipen Unter-

riipte* an pöperen S (pulen unbebingi notptnenbig geworben ift,

unb bap namenttid) bem Unterrid)te auf biefer Stufe niipt

länger bie mieptigften Begriffe unb Scprfäpe ber Beometeie ber

Sage noerntpalten werben tonnen“. Xa nun auf ber Stutt-

garter Berfammlung non fßpilotogen unb Sepulmdimern barauf

pingewiefen worben ift, .bap fid» nor$ug*weife bei bem Unter»

riipte in Per barfttüenben Beometrie bie Sinfüprung in bie

Wrunbbtgriffe ber neueren Beometrie am leiditeften btwerl»

ftcQigen liepe", fo pat er in bem portiegenben Butpe ben 43er-

fuip gemaipt .ben Unterriipt in ber barftcHenben Beometrie an

btt SRittelfipule auf einer wiffenfdwftliditrtn ©aff» auf(ubautn

unb ben matpematifcp • gtometriftpen I bei 1 biefer Xi*ciplin

gegen ben bi*per mepr beoorjugten teipnifip-conftructiDcn Xpeil

in ben ©orpttgtunb ju (teilen ".

Xem cntfprnpenb werben in ber ttinleitung bie mitptig-

ffen tfunbamenlalbegeiffe ber neueren ©eometrie (©unctreipe,

Straplen» nnb ffibtnenbüfiptl, Straplenbünbel) Porgefüpet, wo-

bei gleiip Bom erften Anfänge an ba« buale Bntfpreipen ber

Begriffe unb Seprfäpe peroorgtboben wirb. Auf biefen Xuali*»

mu* wtrb auip ein £iauptgemid|t gelegt in bem ganjtn weiteren

©erlaufe ber XarfteHung, bie fidj in jwti fjauptlpeile, Ortpo«

gonal» unb (lentralprojection, glitbert 3™ «ften Xpeite Penupt

ber Berf. non Born pettin brei etiptwinflige ©rojectioniebenen,

.wa< ipm trop ber anfdngtid» gröperen Siproietigleit beppalb

jmedmäpig erfipien, weil burip bie Unterfutpung bieft* ©ro«

jeaionefqfttmc* .... eine rfüüe paffenben UebungJmateriale«

geboten wirb*. Xic Unterfudjung ber ©rojection Bon $unet»

reipen unb Sltaplenbüfipeln füprt auf ben Begriff ber ©ro»

jectiBität, unb bei Betraiptung ber ©rojection ebener Spfteme

unb Per Xuripftpnitte Bon Straplenbünbeln mit gpenen er-

geben fitp bie Sigenfipaften coaintartr, affiner unb äpnlitptr

ebenen Spfteme. Xie metrifipen Bejieputtgen pabtn in btiben

Xpeilm eine gefonbtrte Bepanblung gefuiiben.

Bang abgefepen bason, ob bie pier gebotene Anorbnung

be« Stoffe* Bor anberen Xarfteüungen ben Borjug Berbient, ift

ba* ffleitipen feine* Bielfeitig antegenben 3npalte« wegen Allen

gut Sinfiiptnapme gu empfeplen, bie fiip für Hebung be« ges»

metrifipen Unterrichte* intereffieren. G—I.
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UU, Dr. Otto, bi» Snnber der Stertiennult. ©n AuSäug in ben
BiamellTaao. jftr Mt (Bibtldctcn alter Stillte und alle ftteunbe

der Statur. 2. »tietill. mm. '.'tufl. fljtb bin neaeften Sunde der

Sifteafpaft beatbelttt doa Pr. e i in J. Äletn. TOli 300 X eit»

Sbbilbjii. 1 grontifelce. 5 Sbrcmolltijoflwblcn. 2 tondruJtaff. u.

2 etenterte», ütipjij. 1877. Spanet. (XVI, 496 S. gt. 8.)

Der Herausgeber bie[(t zweiten Auflage rüpmt betn bclamit*

lip im Dienfte btr Humanität oerungtüiten Serfaffer bie

Begeifterung nap, mit ber er fip feinem ©egenftanbe pmgegeben

habe, unb btfonber# fein tiefes Serftäubnift für bie Stellung

unb Bebeutung ber fcimmelstunbe in bet ©egenroart. ®on
Seibern ift baS ootliegenbe Seit ein fpredjenber Beweis. Die

gorm ber Darftctlung ift eine tebenbige, anregenbe, jum Herzen

fprepenbe, wie fte nur baä Berou&tfein ber Roheit eines ©egen*

ftanbcS erzeugt; ber 3nWt ift f» auSgemäplt, baft übetaß

biejenigen Xljeile in ben Borbergrunb treten, bie mit ber aßge=

meijttn Slaturwiffenfpaft , inSbefonberc ben foSmoIogifpen

fragen am innigften in Bcrbinbung ftrpen. Unb dop wirb

weber in erfterer Beziehung bie Ueberrebung an bie Stelle ber

lieberjeugimg gefegt, nop aud) in lepterer baä übergangen,

»aS nur ©egenftanb ber reinen gaplenaffoniomie, um liefen

AuSbnnf ,(u braunen, ift. Den reichhaltigen gnpalt anberS als

ganz flüchtig ju (fixieren, Detweprt bet enge Saum biefer An*
Zeige. Sir befpränfen uns barauf, in biefer Beziehung ju

bemerten, baft uns in beferiptioer Beziehung eine roefentlipe

Sücfe niept aufgefaden ift. Die ttjeoretifc&en ©itwicfelungen ftnb

im Aflgemcinen ftar, nur bei einigen complicierten (Phänomenen,

wie bei ben Ungleichheiten ber SRonbberoegung, minber getun*

gen. AIS einen befonberen Borzug aber möchten wir bie Au$*
füprlipleit betrachten, mit ber bie aftronomifpe 3nftrumenten>

finde ober allgemeiner bie Darlegung ber Art unb Seife

bebanbelt worben ijl, wie Aftrotiomen unb 'gppftfer bie SRefuN

täte gewonnen haben. Da ft bei ben bahin gehörigen OUuftrationen

weftntlip franjöfifche Diufter benupt worben finb, wollen Wir
AngeRpts ber bortrefflichen Ausführung unb ber leichteren

gugäuglipfeit ber Originale bem Serie nicht jum Sorrourfe

machen, mflffen aber gleichwohl behaupten, bah Rp für manche
Snftrumente in Struoe’S Description de l’Obserratoire de
L'oulcova unb amh in BrupnS’ AtlaS ber Aftronomie beffere

®orbtlber hätten Rnben (affen. Die Dielen fdjönen Abbildungen,

bie Herausgeber unb Berleger bem Serte beigegeben hohen,

(Porträts, gnftrumente unb himmlifihe Obiecte) erhöhen baS

gntereffe beffct&cn bebeutenb. Siele berfelben finb in hohem
©rabe gelungen, unb j. 8. manche ber jiebelflede Bon übet«

rafdjetiber Vlepnlipfeit mit ben Originalen. Wabere, wie bie

SUionblarte S. 169, bie Stembilberfärtehen, bürften bei ferneren

Auflagen durch belfere ju etitpen fein; am auffäfligften war
bem iRtf. in biefer Schiebung bie unmögliche Stellung unb über*

tricbene ©rö&e beS fDlonbeS in ber Vignette S. 27. lieberpaupt

ift bie AuSftattung eine Dortrefftiche, unb auch ber jepige Heraus*
geber möge ein Sott bet Anetfennung bafür pinnepmen, baß
er baS ältere Sert bem kotigen guRanbe btr Siffenfpaft fo

entfprepenb angepa|t pah

knllrnbranner, Fd., die Vorgeschichte der Gregorianischen
Kalenderreform. Wien, 1676. Gerold'» S. in Comni. (126 S.
gr. 8.)

(Atu d. Sitzungsberichten d. phil.-hist. CI. d. kais. Akad d
Wi»». 77. Bd.)

Der 8erf. jeigt, baft bie Sproierigfeiten ber fReform nur
jur Hälfte wiffenfpaftliper Slatur gtwcftn feien unb pier in btr
gleichzeitigen öerüdfichtigung ber Sonnen* unb älionbcgfltn,

in einem Dorgerücftertn Stabium auch in bem 3rrtpumebeftanbeii
pabtn, baft bas tropifdje 3<>hr groften Ungleichheiten unter*

worfen fei (®. 1 13). gut anberen Hälfte Rnb Re ber Sifftn*

fepaft fremb unb pier einestpeils auf baS ftarre geftpalten ber

fiircht an bem Bupftabrn btr alten Ofterregel, anberentpeils

auf bit ßRi&liplcit burpgreifenber Äenbtrungen biefet

überhaupt jurüdjufüprtn. Str fönnen bem Berf. in lep

Stjiepung niipt folgen, unb erwäpnen mir natp ipm (S. l

baft fponßutper ben nernünftigen ©ebanten patte, bieftalet

reform fei eigentlich gar nipt Sacpe btr fiirdjt, fouben

weltlichen Obrigfeit, fowie ben weiteren, baft es ganj unp

mäftig fei, baS Ofterfeft butep fünf Socpen im 3apre pra

per fcproanlen ju laffen, anftatt es wie Seipnacpten auf

heftimmteS ßalenberbatum zu Rjieren. 3" erfterer HinRht
ber 8erf. fepr gut aus einanbtr, wie bie tfepler beS julianr

ßälenberS fpon im 13. 3aprpunberte durch baS Stubiua

BtolemäuS (btr 8etf. jepreiht ftetS fßtolomäuS) und

Araber erfannt worben fein, abet niept in ihrer wahren ©c
wie bann im oierzepnten fpüpterne Serbe fferungädotjp

peroortreten, bie aber nur fepr tangfam befiimmte ©eftall

napmen, weif man bezüglich beS SternenlaufeS ben Alp

finifpen lafeln zu gtofteS Sßi&trauen entgegenbrapte und

ben Sortpeilen ber arabifpen Spaltregel bezüglich beS 3R

lauftS eine ju pope ftReinung pegte; wie bann eine geitl

wo man bie Sape gar zu wiffenfpaftlip angriff unb (äp:

wie bie 3franjofen jur geit ber erften Stepublif) bie nnttl

IReBolutionSperioben, alfo bie cpflifpe fRepnung burp bit we
’gerioben erfepen ju foQen meinte; bis enblip bie neuen

Rimmuttgen beS Sopernicus, obwopl Re tn ber Säuge

tropifpen gapreS nur Bier Secunben Bon ben AIpponfintf

abweipen unb alfo nipt hätten abgewartet ju werben braue

baS gunbament für ©rcgor'S ffibict abgaben. Die Bemüpm
einer groften gapl Bon ©eleprten unb ßirpenfürfien, oon Sage

Gponrab unb Sacro 8oSco an, werben eingepenb analpRat,

bürfte ber Setf, wenn er aup felbft angiebt, baft pm nun

OueQen nipt jugänglip waren, feine AbRpt, bie aügeme

ffintwicftlung btr grage riptig barzuReden, eitnpl bat

Sießeipt pätte babei ber ©influft, ben EopemicuS baburp ?

baft er ben ©tauben an bie fogenannte Irepibation ber ai

Sppärc (bie ®. 113 mit ber SRutation oerwepfelt fpc

jerftörte, etwas fpärfer perBorgepoben werben fotttn. !

bie alte Ofterregel burp baS Goncil Boa Aicäa aufge'

worben fei, ift aup in oorliegenbtr Sprift opne Sritereä

riptig angenommen, wäprenb nap Anderen Rp unter ben

fplüffen biefes GoncitS ein entfprepenber nipt Rnben faß.
Wäre zu Wünfpen, baft biefer ®unct einmal enbgültig ert

würbe.

ßauernfeind, C. M. v., das bayerische Präcisioos-Sir
ment. 4. MiUheilung. München, lt)76. Franz in Comm. 1
gr. 4.) Mk. 1,50.
(Aus d. Abhandlungen der k. baver. Akad. d. Wiu. li.

XII. ßd. III. Abth.)

gür bie gmetfe ber europöifpen ©rabmeffung fqf

8at)tm 1874 unb 1875 Stredcn im ©efammtbetrage Do«
ftilomctem nioeßiert unb bamii bie betreffenben, nunmtjt
2179.4 Kilometer auSgebepnten Arbeiten zum Abfplujf
brapt worben. Siur bie geRltgung mehrerer HauplniP
als ©runblage für fpatcre Unterfupungen übet fäcutare Jli

änberungen fiept nop inAuSRpt. Der Ootliegenbe 8eriPt
junäpft bie IRefuItate jener lepten Arbeiten im Detail,
aber bie erften Setfupe ber AuSgleipung be# gefa
baptrifpen HöpenncpeS. DicfeS gliebert Rp in Bier ftjo

fpltifcn. guerft werben biefeiben nap btr SRetpobe ber fl

SRetpoben auf meprfape Seife auSgtgliptn unb bat»
Ungenauigfeit beS Baeper’fpen SBerfaprenS DtrbejTert 3n

,

2ime wenbet ber 8erf. aber ein abgelürzteS Serfapten d

er AngeRptS beS pöpft ungünjtigen SerpältniffeS, m n
bei gunapme ber Ausbepnung einet nioeßitifpen OBerat
©twinn an ©enauigfeit zum ÄrbeitSzuwapS unter Anro
ber ftrengen SRetpobe ftept, aßgemeiner zur Annahme tn
unb in ben Spriften ber SRünpener Alabemie Boeder
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sddi 5djtn4t Xet mittlere gebier b<4 ©itxdemnitt finbet

| itr» 12 äWhmrtrt pro Hüometer
;

rin grober Xb'ü btt

na Ünbm&en gebier fällt aber auf rin 'liolqgon tmrd) ba4

üAjerirgi mit einem Änfebluifeblrr non 108 ©fiUiiuetem,

I tra 6rr i<ni. troj txt bereits autgefübrten lEentralmefiung

« äilefeieblrr non 1 Xecimrttr für ntöginb bälL

• l'rärisi#a*-\ivi*l!«*mcnt au*grfuhrt von d--m grodäli«chcn
»titole- 1. ßd : Arbeiten in d©n Jahren 1867— 1875. Mit 1 ph^tn-

tL F rurrnU/el u. 1 lVber»icht«karte. Berlin, 1876. Imme in

rm. (VI. 124 S. gr. 4 )

fPubJje»tioo de* künigl. prent«. geodätischen Institute«.)

Zci Oorfitgenbc {«ft enthält nxfetülid) fflatenal für btt

«oft. nrit oorautgefibidter ©rtdjrribung btr angewanbten

rammte nnb befolgten SSetboben ;
in btr trfttn Abtheilung

Srüimgirtfultate für 20 Streifen gmiiditn '3tTalfunb»Stoine~

bt r.tMih nnb StdberauHcipjig (üblich; in txr gröberen

Sa »4r anberr 39, roeftlid) unb füblid) bi# Salgbtrgrn,

i» sö Senftang rrihenbe. lie ©ejaramllängr btr mtxHier»

rann ift 1618 Jfilomrter. tim rintn oorläufigrn lieber-
1

ütr bit tTrerdjtt ©enauigfrit gn erlangen, ftnb bann 1

4

«incoe unb rinn weiteren ffltoiflon nicht btbiirftnbt 'äfolqgont,

B •iwlnxtin ©emi^tmg tinigtr frtntbtr äRcjfungeit, jur

labtsitumimg unterjocht. Irr mittlere gebier finbtt fi(f) pro

Inte mtr etwa 0.63 JRiDimrtrr; inbeffen btutm bit

«Möfie ss angrtn}tnbt Hänber, wie jo oft, au4 hier barauf

, bss not ©riamratauSglridjung bit ©enauigfrit gtringtr

»öi tit gut 3rit mtntflanttfttn fialjltn bt4 {xfteb
ai welrAs bit Irjtra, welche nah 5 */i jfltjngcn ©eobahtun«
etboÄSaoa btj Sminemünbet ftlbfltegiftrietenben fftgtlb

^pbÄftstssbnCftftt ftflltgtn. Sit trgtbtn Shmanfun-
BJ brt Srpen, bit ftlbfi in ben 3al)rteimtteln noh faft* ÄBn bringen.

Kszfcmauto iissk». $rla. ppu nein Ale in u. ‘.Kaper.
U-&*. Ifrä.

: Stäjkal, über ba# ftawllane €pitem jtreter qua»
SOrrw jhzan i_ iluff# u. eine aQjern. al«|cbr<iifd>e $Jraartfl>
uiltjf Irr faarrrr 4. Crbiinng p— 1. — Ä. SWaorr, über
r sijtMttgin taifnuf brr (snrtrn ’BcfrrttilfräMe flnr#

mttrrtZrr ‘finftr, »rldfft jtd» an# b«M 4»rtn<i* Itx

Snfoi c. Är^rnirtrfusfl rtflicbt. — Üilrbrr. über jt» 1

t & ln ZHcnt brr Äbtl'iicn ^annienrn auftreunbr Äuliubmr*
|— SL ^rmrrfnn^« ^nr <9roartur auf br« hinten»

c i. Cr?n§. — H. IRapr r, Mt Ärittrun fr# ‘IVaiiaiui*# unb^ brr rtnfatbn 3ntrflralr in brn ifeprnactTif<bru 4)reblfmtB.U f-i!nab. üb« pattitQt I'iifrrrittalgletdiuBatn bebrrtr

5=4, btr atfrrarttärr «rite 3 at(
fl
ra l ( brft|rtL 2. abbtlf. —

'fit. fibrr Me aiflifina brr tSUticfcnn^tn »cm 5. (irabt.

»brr Paibcaattf n. *p3?uftP. non 91. ^ o p p e. 6 1. Xb- 3. ^fL

tfe. : St 9 reiner, bbrr bal £)rt(e(f. — Ä. $cv9t. ?ort*

Irr ?abmd>rttrl Huri $rnbrl# C cn jirrina« (Jlpn^aticn. 9W«t

ijse auf t a# Äescault üfct ‘Jrubtl. — X r r f. . rrHr 0i|« non

mtts ^Ktr8ta^° VBAbban^tg vcm Xiifrrrntialbf^rift ent«

— £. SSeber, |nr X^enrle ber ma^utttfdjfn 3>M>tticn. —

unb Xnbuftrie. 4edjnik.

surk der Ineenienrwissenschaften etc. Unter Mitwir-

uf v.j.n Faehfenossen beransgeg. von Edui. lieasinger
Waldegg, Obermg., L. Franzius. Oberbaudir., und Ed.

sae, Baumth u. Prot Leipzig, 1877. Kugel mann. (gr. Lex. -6.)

L: Wasserbau. Hrsg, von L. Franzius u. Ed. Sonne.
Milfte. (Bog. 1—30 u. Taf. I— XXIX, sowie 121 Fig. in Holz-

M.) M. 22.

r 9tro .{loubfauÄt btr Jngtniturtmfftnfäjafttn', nxId)M

ri ©anben non ft 60 ©ogtn Itpt mit circa 200 {«>4*

*n nab SO lttqograpljitrtfTi laftln trjdjtititti »erb, ift

ber btraorragtubfuu Stift btr neuertn tcc^mfe^en iiitt-

ratur ju begrüßen, iöei btr großen ÄuibeSjnung unb ben

rogtiben oonj^ntten bt« Jngttueunotjeiw rei^tn btt firäftt

be« ümjtlntn mdjt mtbr au4, ba4 goiijt ©tbiet obte aud) nur

rintn {wmptjmtig beffelbtn burd) tin Seit ju umfafftn , u>el*

d)U in allen Ibeilen auf btr {>ol)t btr 3fl1 fteljt. lieft ffr--

(tuntniß Dtranlaßlt fd)on in ben COer 3a^ten {euitiiger

b. Salbtgg, tin Sammtltuert, .{taubbui^ für fptcieHt C£ifcn.

babniestmit', in 'flnregung ju bringen, an btm ficti eine iHeitje

berporragenbtr ©trlrtltr be4 3acfie4 bttbeiligten. Itr au|tr>

gemoijntidx ©rfolg biefeß Strfeß ermutbigte ben ötraufgebrr,

in gltidirr fflrift mit einem ,{'anbbud)f btr Ongcnicurmiffen-

fdjafitn" Dortugtbtn. Sem früher trfdiitnencn erftrn tpalb-

banbr ift nun bir tritt {lallte bt4 brüten ©anbtb, meldjcr btn

Safferbau bebaiibeli, gefolgt.

Itr neue {wlbUinb tmbält folgrnbt liapittl: ©oruntcr*

iuifimigfn bmjidülut) btr Safferstrforgung unb ©ntmäfftrung,

con (friibling in ©rtJlan
,
Anlagen jur Sammlung, Steinigung

uub Slujipticbcruug be4 Sajfeib, oon Sonnt in larmftabt;

Einlagen jur Heilung unb ©ertljetluiig b(4 ÜSaffetß, oon

Si^niitt unb Hinte m larmftabt; Ifutioäfferung btr Släblt,

oon 3rüf|ling in ©rtllau; ©orunltrfudtungen über bit ©cmäfftr

be4 ©innrnlanbeä, oon Sdjmitl in larmftabt; fflbßcrei unb

©inntnfi^iffiabrt, oon Sonnt in larmftabt; Stautoerte, oon

'fkftalo^i in 3ürub; Sdjififabrltcanäle, oon Sonne in lärm»
ftabi

;
^Regulierung unb Sanalifiening ber Slüffc, oon Sd)li$»

ting in Stiel

la bai Seit nicbt eigentlich 92tue4 bieten, fonbern ba4 in

jahlreichtn 3ritf4riften unb ©üdjetn jerftreute ober no$ un<

gtbruitt, aber bcroätjrtf fflaterial fammeln foO, fo (am c4

baupifadüid) auf paffenbt fluesoaljl an, unb ift biefelbe im H1H»

gemeinen alt eine febr glucfliche tu begriebnen. Itr praftifhe

Stanbpunct bet Seilet ift überall gemaljrt. ©ei ben tbeoreli»

fdjcit '.'Ingaben ftnb bie neueren flrbcilen oon ©ajin, {mmpbreq
unb tlbbot, ©auguiDet unb Hutter tc m gebuljtciiber Seife

berüdfidjtigt. 8n eingtlnen SteDen märe loolil ©eiferet )U

finben grtoefen, roie bei Ötredjnung ber Ibaliperteii , bie nah
Hagrenä fetjr tiniad) unb ebne aQet 'firobieren oorgenommen
werben fann, and) wenn bat IRautrwcrf feine ;ingipannungen

auebalten (oll. ^ntereffant ftnb bie oielfacb beigegebeneti ge»

fdnhtlid)tn Dlotijen unb oon befonberem Seribc bie $ab(reid)en

Hiteratumahwetfe. lie lafeln bat bie lilbogtapbühc Slnftalt

oon Sir() in larmftabt fdiarf unb gefällig aubgcüibrt. lat
Srrf ift fowobl brm Slubierenben alt bem praftifheu 3age»

nieur auf bat Särmfte $u empfrblrn. Wb.

Memana, M.. Krlsulcrunee n and Zuaitzr iu F. Reuleaaa's
Kinenalik. In gedrängter Kürze aufgestriilL Mit I FtgurenUlei.
1't.nm, 1877. Mayer Sc Müller. (24 S. gr. 8.)

lie oor unt liegmbe deine ©rofhüre entbält, wie f$on

ber Xitel fagt, Erweiterungen unb rinfüge ju iSeuleauf't

Hinematif; ber ©crf. fudjt oor <Wem barm einzelne tttflarungen

unb Säge oon SRculeauj ju ortänbern aber bureb anbere ;u

erjeben, um fo gut Erweiterung unb weiteren riutbilbung bet

Hinematif beigutragen. ©{an fann wobl fagen, rin eigentliche#

Sgftrm ber liinBnatif war bit gum Erfheinen ber ©euleaup’

fdten Arbeiten nicbt oorbanben, unb et gebührt baber auch

iKtuIeaur gang unb gar bat ©erbienft, eine fo mübeooüe Arbeit,

wie bie AuffteQung einet neuen Sbftemt für einen fo weit otr»

gmeigten ©egenftanb gnr Äutfübrung gebraebt gtt baben. Aber

et ift nübt aQein angunebmen, bafe ein berartiget erftet Serl
nie ohne jebler gefhtieben wirb, alt auch, baß bie Anfidjtcn

Anbeter oon ben in bem Serie niebergelegten ocrjdneben finb.

So ift et au<b natürlich, ba§ halb nad) Erfcbrinen bet Srrfet

oon oerjibiebenen Seiten Ergängungeu, Serihtigungen, onjäge

u. f. w. auftauchten, oon benen alt bie widitigfteii bie oon

büttertbaut im .Eioilingenieur* 1878— 1876 oeroffentlicbten
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fmb. Derartige ergärtjenbe unb tritijcße ©efprecßungen eingelner

Xßeile be« neuen SßftemS lönncn nut bagu beittagen, ba«

©ßßem immer DoHlommenet ju gefialten, unb tann Sief, habet

aucß bie eotliegenbe Srofcßüre nut mit greube begruben, um {o

mehr al« biefelbe mancße ©etracßtungen enthält , bie gur

roeileten Setfolgung be« ©egenftanbes anregen. 3« bielen

©uncten tann fi<b Sief, auch mit biefen ©etracßtungen einoet»

ftanben ertlären, jeboeß fmb ibm biefelben an einzelnen ©teilen

niibt Kar genug buribgefübtt; fo möibte er ßier bor allem bie

Definitionen eint« feßen, flilffigen, gasförmigen unb tnetbaren

BötperS at« ungtnügenb bejeidjnen. Auf bie Ausführung ber

beigegebenen Xafel bätic tnobl ettoa« mehr Sorgfalt neimanbt

toetben fönnen.

üijl, ffr., b<< Theorie bei nationalen duftem« bet poliiifcßcit

Cetonmnie. Stuttgart, 1877. Setfc. (VIII, 115 ®.8ij.»S.) K. 1,20.

Da« notliegenbt Scßrifteßen ift ber raortgetreue Abbtud be«

groeiten ©udje« non gnebrieß fiift’S nationalem Sgjlem ber

politifcßen Defonomie. Die befonbere Verausgabe beffelben ift

wobt in agitalortjcßer Abßcßt gefebeben. Cift forbert groar mißt

unbebingt SdjußgöQe, aber et mißbilligt fie au<b itießt, empfiehlt

fie vielmehr unter geteilten ©orauSfeßungen. Eben in bitftm

groeiten ©ueße feine« V“UptroerleS jirßt er gegen biejenigen ju

gelbe, welche bie .gußänbe einer Station narb rein toömopoliti»

feßen ©runbfäßen beurtbetlen toollen unb oerfießt bie 3bee, baß

ine „Douane“ ein Vauptmittel gur ©eförberung unb ©ejcßiißung

ber geioerblicbtn ^ntereffen eint« ©taate« fei. ©o füßrt ber

3nßalt be« Stbnftdjen« unbebingt barauf, bie Sorberungen ber

beutfeßen SeßnßgöHner »enigften« gu prüfen, ©ei ber mißt gu

großen VäußgK' 1 ptr Väufjer’feßen Ausgabe oon üift'S Serien

jcßeint bem Sief, ber ©erjurß einer ©erbreitung üift’jcßer 3been

in »eitere Streife ein banlenSroertße« Seginncn. — Der Abbrud
ift febletlo«.

SÄaetder, Dr. 3JJap, ©rof. , Vanbbudi ber «pirituSfabrifatiim.

fflit 191 in ben teil gebrintten $ol;f<hnn. n. 16 taff. ®erlin,

1677. TSieganbt. tiempel u. i'arep. (XXIII, 908 S. ar. Vei. «9.,

taff. 8ei.-4.) 11. 10.

Säßrenb bie meiften ber bis jeßt erfeßienenen 2eßr< unb

Vanbbiicßer ber ©pirituSbereitung mit nur »eiligen Ausnahmen
ßeßmit einer trodenat fflcftbteibung ber ©orgänge, ber inber ©rapi«

penuenbeten Apparate unb ber üblieben ArbeitSuerfaßren be=

gnügen unb ben etjemifdjeu ©roceffen, »eiche ber SpintuSbar»

ftetlung ju ©runbe liegen, nur eine ßöeßft mangelbajte unb in

ben wiebtigften ©unKen oft im hoben ©rabe ju tabelnbe ober»

ßäcßlidje ©eaebtung feßenten, (eicßtiet fieß ba« oortiegenbe bor»

giigließc Serl babureß aus, baß es guin erften Sffiale, feitbem über

©piritusfabrilation gefeßrieben würbe, bem »irtßfeßaftliiß fo

überaus bebeutuitgspoHen ©eroerbe ber ©rennerci eine roijfen»

feßajtliißc ©ruiiblage giebt. Der ©erf. be« Sueße«, auf bem
©ebiete ber ©äßrungSgewetbe unb als Bearbeiter ber ©eferate

über ©pirituSbereitung in ben oortrtffließen ©erießten VI. S.
Vofmamt’S über bie Sctlausftellung be« 3äßreS 1873 gu Sien
in gaeßfreifen tüßmließß befannt, »ar in feinem Vanbbueße be»

müßt, »o immer mögliiß, auf bie ©rünbe ber Erjcßcinungen

in ber ©pirituSbereitung eingugeßen unb, auf eigene auSgebeßnte

Arbeiten fiiß ftüßenb, einen Ueberblid barüber gu feßaffen, »aS
baSBremicrcigcioerbc gur ijeit leiftet unb »eleßer ©erbefferungen

e« fößig ift. Sfllit befonberer ©otliebe bat ber ©erf. ba« fißmic»

rige Kapitel non bem EßemiSmus be« SergudcrungSoorgaitge«

unb mit trilifeß ßißtenber unb glüdließer Vanb ben nmoorrenen

Abfcßnitt non ben ©äßrungStbeoncn beßanbelt. Sief., ber bei bet

©eurtßeilung teeßnologifeßer Serie nguröS ju nerfaßren ge»

inößnt ift, freut fidj , jein Urtßeil über SJlaerder'S ©utß in ben

Sorten gufammenfaßen ju lönnen, baß er baSfelbc als eine ber

auSgegcicßnetßen Stiftungen auf bem ©ebiete ber teeßnologifeßen

gatßliteraturber Sieugeit unb als baS erfte unb tingigt Ser!

geießnet, tuclcßeS eingclnen Ißeilen ber ©äßrungSgeroerbe

allein guläffige, bie uaturiuiffenfeßaftlicße ©aß« giebt Es

fomit ben teeßnologifeßen Greifen unb allen benen
, btt ton

gortfeßritten auf bem ©ebiete ber ©äßrungSgemerbe Siotig

neßmen berufen finb (es fei ßier namentlich ber Vlbminijträ

beamten gebaißt), auf baS Särmfte empfoßten. B. W

Sprudjlutttbe. £itcrnturgcfi^id)tc.

Klluh-al-Fark von Alasnia'i. Nach einer Wiener Ha
•«chrift herausgeg. und roll Noten versehen von (>r. L>av. I

Müller. Wien. 1M76. Gerold’» S. in Comrn. (56 S. Lex. -8.)

(Aus d. Sitzungsberichten d phil.-hist. CI. d. kais. Akad. i

Wi»». 63. Bd- bcs. abgedr.)

©on bem großartigen '.Heicßtßume an lefilograpbii

SHonograpßien, ben bie arabifeße Siteraturgefcßicßte auf»

ift uns nur ein oerßältmßmäßig Detfißwinbenb Keiner Dßet

Criginalen trßolten. 3"beß ßaben »it bunß ben Umflanb,

bie Kommentare überhaupt, »ie befonber« bie ber alten Diif

ebenfo »ie bie ©efaninitroörttrbüd)er auS biefen Duellen fißöp

unb baS gebotene ÜRaterial tßeils unoeränbert, tßeils förgli;

tßeilS aber weit auSfübrltißer unb eingeßenber nerarbeiti

»enigften« einen im ©angen befriebigenben Erfaß für !

Einbuße, menngleicß uns ba« bloße ©tatecial bie ©eranfii

ltißung ber äBctßobe unb ber fonftigen ißarafttrißifcßen 2Jt

male biefer allen äKonograpßicn niißt erfeßen !ann.

Einige oon biefen »ertßooQen Ueberreften, bie un« fo r

bie Art unb Seife ber älieiten arabifeßen £epifograpßie i

anfeßautießen
,

cntßält eine feßr alte VmM<ßrift ba fiinj

Vofbibliolßef gu Sien, bie, »ie e« febemt, als ünicua

betrachten ift. ©on ben fecß« barin entbaltenen flbßanMuni

gehören fünf bem großen arabifeßen ©ßilologen Al-Xra

(f 836 n. Eßr.) unb eine bem ©diüler ©Ibaipatßl 6 Kat

(f S21) an; bem Al-Asmal 1) ba« ©utß üba ben Körper

be« mienfcßen, b. i. üba bie ©enennung ber menfcßlicßcn ©li

unb beten Eigcnjcßaflen
; 2) ba« ©ueß ber 'Jiamen ber mi

Dßiere; 3) bas ©ueß be« UnterfcßiebeS, b.i über bie ©enem
ber ©lenftßen unb Dßiere unterfcßeibenben ©lieber unb b

Eigenfcßaften (KiUb-al-Kark); 4) baS ©ueß über bie Kami

5) bas ©ueß über bie Sörttr mit entgegengefeßter Öfbeuti

bem Kutrub: Abßanblung über ba«, worin ber SRcnfcß

oon ben ©lerfüßlcrn unterfeßeibet. 3n allen biefen VIbß
lungen fttiben wir bie lepilalijcßen Artdel faß ftet« mit ©et

bei gewicßtigflen alten DnßterfteUen, »a« benfetben noch i

befonberen Settß preleißt. Aus biefem Sammelbanbe ßat

DaOib V- äJlüßer Asmat'a Kit&b-al-fark, nie er in ber

leitung bemerli, naeß einer Eopie biefer Vmibfcßrift ebierl

©ei bet Oiel gleiß unb Eifer ßtfunbenben Searbr
biefe« DepteS, ber ben SJiattgel eine« (ioBationS-Epcmp)

wie bie Intifcßcn Stolen geigen, reeßt fühlbar maeßte, muj
VerauSgeber fuß einerfeit« auf bie Durißforfißung ber Dr
Sörterbücßer ftüßen (Tag'-al-'arbs iß niißt benüßt, merfwt
Seife aueß nicht £ane, ber in mantßec Vinfußt ßier ein toi

VülfSmittel hätte fein (ännen), anbererfeit« auf bie mi
etngeßenbe ©enüßung unb Ausbeutung ber allen Didjte
unb beten Sommentare, ge»iß weniger auf bie ber fpäter«

SButanabbl, ben ber VmmSgeber j D oft citiert.

Der Dept biefer Abßanblung iß auf 15 Seiten mitgi
baran fißließen fieß Sioten, bie »oßl etwa« reicßlidjer

ausfaQen lönnen, benn bie ©eforgniß, bie ber .£>erau«geb<

fpridjl, „bunß bie Ueberfcßreitung be« Stolen » Sliaße* t

natürliches ©erßättniß gwijißen Dept unb biefen Sioten I

gufüßren', iß boeß niißt fo ftreng gu neßmen; man fa

bie ©eatbeiiung foteßer Zepte, bei benen e« auf mr
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(5. 1 f. ). Hin,,,, 29 in« .J ’ tt; ... Mtt.aüfuto; für ötar PBrja?; -ifoinmt, nie genug beleien unb nie genug mcltbcilfam

* Gin gut gearbeitete! 3nbcr erleichtert bie uberfid)l(id)e

jHfnig bei Stoffe#.

Jn Cfmzelnen mögen, abgefeben Don ben oerbältnigmägig

tr joblreie^en Xntdfeblern unb anberrn Serfegen, bie leid»!

Bn beiriiigt werben tonnen, fofgenbe Bernerhingen hier t'lag

hu on ber Slnftibrnng bei boflftänbigen Xitel» bet Stener

iff'4nd iS g. 3 hinter tJ, auigelaffen »Jj jiy.jii --ur,

I
:
e(ir beirrtnb wirft, ba ber £>erau#geber geh m ben 'Jloten

taanf bezieht; für 5. 17 tjätte ber $erau#geber

«0 brnden (affen foBett; bie Sntbedung, Dag JUi

t j-J?) alt abftracte» Berbainomen Don Xbatroorirnt,

,irudea* a. f. w. bebrüten, beliebt iS, ergiebt gib fd)on au#

- cnmeriftr [lang unter ,J>- tm Mahlt (zur aSgememen
nrnag tonnte audi j#u., unb -*u., oergfnhtn werben);

gru liege füg and) bieicr Bebeutungtroanbel unter ben

praeu Begriff. Dag J(*i liebe .t^i), fubfumierra; gu

Euoin 532 Segel. ;
e»'J Dom tiameel iS nicht „oetbädjttg*

fiianl S. 697
;

eine tiefer eingegenbe töenügung bei ßlmil

e fo man die !dpgbare Bemerfung liefern tonnen, bgl. j. 8.

ir Äianl, Seite 154; )u J~=i 36; ju vr> ju

W.1U; ip 760; ju ,1^. 759; ju ji>, 223; JU
ticb >19*« 60; ju 712; ju yu 194 f.; ju

C 41, 305, 127
;

}U cp 14; )u bem Kapitel jjbti Sriyal

70,493, 504, 635, 712; Steilen, bie nod) um ein febr Be
-Jdrin oenaebrt werben tonnten. Gr

Laniut, J.. ttudia rritlea in l.iirianum. Speeimen litte-ma iiMfiral*. Lagdum-Baiav., 1077. van Ik*»burg h. (IX,

Kip. 1)

ürfe ügenaun bringt eine augerorbentüige (fülle Don
-rapsm,

-f. id fdmmtlitgen echten Sdjnften bt# ductan;

» ^triaeweredeg gef(biegt anfänglicft Igeili nndi gewtSen

harjem sejjJerterbmffen, tgeil# nah (Haffen Don Schriften,

><ümi Hbber non S. 50 ab) bie [folge in ber Dom Berf.

aiäi hnften Zmbotfftben 7lu#gabe < dripjtg bei Xanebnig)

r Sie fcorfnung maggebenb ift. (fin furzet 3nbey ber

-best Steiften be# ducian ift am Sdjluffe gtnjngefügt.

mmfdt bem Berf. ntd)t an Sdwrfgnn unb genauer (lemitntg

strfnehe* Sprache, unb fo finb Diele (lonjecturen unbebingt

nj ober Doch recht roabriiSeinlicb
;
bbih Derlängnet er anberer*

mir Sie (fehlet feiner Sihule. Siamentlich geht er Diel ju

3i iuifdjeiber. Dermetnllicher Interpolationen. 3- 8.

S 0 2$C mw (BlutO#) tot nati« (utWr nai ipa für
. -iw, tittg, iidtjn* füllen bie Tdorte ui» tla.

cclatitra fein (3. 50), aber ba gunächS borber nicht etwa

an aufgewühlt, fonbem xü or .'tavuuot a unb n* gevain

id gab, fo würbe burd) bie iäeglafiung jener TBorte bie

ifn! febr leiben, Ilioiow § 11 lieft man: *ai but ppip.

tpot d r.ytor, r tfrtirt£, üf/vfov b ItBoi;, uttiatov toi; äiloi;.

erj. (S. S) roifli betbe äppofiltonen Steiihen, ohne gu beben*

ig man barm nnter yoini eher bie Xatttlpalme oerflehen

iaenfo nehme ich nicht ben minbegen Vlnftog an Berhmbun*

z: -pM^rrin -ptitr*, * äatßtia;, Ober ttrjua Mai epuator, ober

Mai Ujot, Ober npo EifMjUi3ov äp/ono;
, WO ber

überall ben baneben möglichen fürjeten SJubbrud al# für

i notbroetbig forbert (f. S. 34 f.). 3m Sllepanbro# § 1:

jag Mai ix&poi; irtv^ti» jivtato *’ (atlbere ilbjehr. Mal

tri B^) Vt^gMaiotfat loiovttp Im, befeitigt et (£3. 36)

ber fo entSebenbe Sinn: pbot>o noltfüoi;

rfrlot; ptuiipm;. /vjed *U(*) ... tMr/fi* um{, ig

oweifd ber Don Suaan gewoBle. inbeg bleibt er auch

n,m Mai rtrfrrrbjSa, beibehalt. 711# Benpiele gelungener

nenmg hebe cch hemor : i« npö; Kpotot 1 lamMmte
btaaanu (S. 2 f.). iBh'^pfeube« 21 ^»Oor für

i. Mt (So. 6). Tin biefer legten SteUe fchinbt Jngfche nach

Sommerbrobt’# (Xonjectur öi» •) tu Mt.; für % haben einige

Jpbfdbr. 5<%. Xer Berf. erwähnt Weber bie detart nod) bie

Sonjertuc, obwohl er nad) prief. S. Vlll bie ffrigfcbe’fche

Hu»gabe benujt bat; an biefer SteBe hat et fte jebtnfaS# nicht

eingefeben, fonft würbe er nicht fagen, bag bie tperautgeber in

eben bieftm Sage ömoio» ij<K' galt ber längg genutdjten eoibenten

(fonjectur ««n'n: ijJ. nod) im Xcpte belaßen gälten. Solche

Ungenauigteiten finb freilich in biefer Schule nicht# 'diene#;

man arbeitet bort mit bem eignen ingenium, nicht tntt fchwer-

fäBigem 71pparate. B.

Martini et AmmonU rarminum de aelionum auapieiit rell-

guiae. Aecedunl maecduU atlrolonica. Kecena. Arlh. L u d wich.
Leipiig, 1577. Teubnee. e V III, 126 3. 6.) II. 1,60.

(Bibliolb. ftcript. Grascorum et Honian<>rom Teuboeriana.)

Diadjbem Jabticiu# juerft ba# Öebid)t in ber Bibi. gr. jum
Ttbbrucfe gebracht hatte, war e# Don (Scrbarti unb ßpchlt) einer

neuen Bearbeitung unterzogen; aber erg Xübner nahm eine

neue Siemfion be# einzigen (lobet Dor, ber un# bieg in mehr al#

einer ^nngegt intereffante Brobuct fpätalepanbrinifcger Beit

erhalten bat. 23ie wir Don dubwid) erfahren, ig inbeg auch

Xübner'# (äoBatton unbrauchbar, ba er bie erge ipanb unb bie

be« Sorrector# megt au#einanbergebalten hat, eine Unter-

fcheibung, bie um fo mehr geboten war, al# bie Barianten be#

legteren niegt# anbere# al# (lonjecturen gnb (prief. V). dubwtdj

gat nun in bem ipp crit. feine eigene forgfältige Kollation mit*

getbeilt unb bie teetimonia fowie bie Berhenerung#Dt>rfihläge

änberer hinzugefügt, zu benen bann oft in Stürze bie Örnnbe

für bie Cfnifcgetbung, bie et getrogen, ginzutrelen. 3m Stngange

erfegetnt augerbem (um ergenmale bic ooBgänbige .Inhalt#*

angabe au# bem daur. XXVILI. 31, bic beggalb Don TBertg ig,

weil fie nach einem befferen unb ooBgänbigaen Ifpempiare an*

gefertigt ig, aBerbing# aber auch oft arg gelitten baL Sehr Diel

bleibt freilich für bie (lonjecturalfntc! zu thun übrig unb unter

ber ipanb be# (unbigen £ierau#geber# hat ber Xept an de#barfeit

ganz beträchtlich gewonnen; bag feine »ritil fo oft hei berBläg*

licgteit gehen bleiben mugte, bie (Xonjectur fid) nicht zur Koibcnz

fügren lieg, lag ebettfo fegt an ber Kürze be# (Schichte#, bie fo

wenig Sicherheit über bie Xiction be# Beif.'# gewährt, al# an

ber jämmerlichen Uebcrlieferung. B. 7 jdjeint un#, gälte ber

iperau<geber bei ol/ni/uta, ba# Xübner unb Kocgli) nach bem

ganbfchrtftluhen i/rnpna Dermutgeten, gegen bleiben tännen,

ba geg ber (gebrauch Dom ÜXeDmm für ba#7lctiD unb umgefegrt

bei ben TUrpp. nicht läugnen lägt; o(rnür»a> für olzttiM mügcii

wir ebenfo tragen, wie tfai für unnCei-, üixtiaifm für

olMti* u. a. 71u<h B. 77 fcheint un# XoroiBe'# Ir/mei für Lqoat

oöBig genüge zu !t)un unb in bem äaiopfo; ber 3nhalt#angabe

fein nöihigenber (9runh zu fein, mit dubwid) uion zu lefen.

B. 70 fdjeeebt ber öerauigeher für ba# hanbfthriftliche -/cn)T<»

ioap/tat

.

Dem Smne nach gemtg anfprechenb unb beffer al#

aBe anberen Betfuihe; wir müchten iia:/t,u uorfcglagen. SBie

^wmer «*2 18 o; ft ial fovotr tlat fagte, fonnte SJianmuä toogl

aud) MovptditjM oiMotatM ioi; Mtrijtut ttvutrjar fcgrciben; ba#

üRebium würbe hier btnfelben Sinn, wie in dubwid)'# (anymaai

gaben. B. 496 ig ühetfegen, bag nach ber heffeten Uebcrlieferung

auch X;ege# popoipatio; faßoMxov, wie nach Hermann (gergarb

unb Kücglp fegtieben unb worauf and) bie ganbfcgriftlühe Heber*

liefening fübri, gelefen gat. BgL Xübner im Sgein. Diuj. IV, 7.

(gegen bie Berfudje, ba# (gebiegt au# bem liege# zu bereichern,

oergält ber ^eran#geber fieg mit Üiedjt buregau# abmeifenb.

7lngchängt gnb bem iülcifimu# zwei Fragmente be# Tlmrnon

unb ein boBgänbigtr indes rocabulorum, ber 3ugalt#angabe

aneedota astrologica au# bem daur. XXVIII. 34, unter benen

bie imo&iaai; zu 3flintetl)on’# 71potele#mattfa befonber# zu
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ermähnen finb, unb eine Snftattlangabe beffelben Eobej, boB»

flänbiger, all ©anbini fit gegeben.

Zeehmeiiter, Dr. Jo«., echolia Vindobonensla ad Horatli
artem poi ticaru. Wien, 1877. Gerolds S. (XXII, 54 S., 1 Bi.,

«f. 8-)

Ser ©egenftanb ber oorliegenben Erfttinglfchrift ift jtoar

oftne Bebeutung für bie Stritit unb Erflärung bei fjotaA. aber

nicht ohne 3ntereffe für bie @)rf$id)te ber Philologinen Stubien

im BRitteialt«; bie Behanblung beffelben ifl ootjüglicf). Der
löetf., ein Schiller Bon SB. Jpartel, rijeiU aul einem ffliener

Eobej bei 10. ober 11. 3abibunbertl iiorqjfcholien mit, ineltbe

einen fortlnufenben Kommentar jur Spijtet an bie ißifonen

enthalten unb bilber nidjt gebrucft maren, roährenb bie Semmata
bereitl in ber Jporajaulgabe Bon 0. Keller Beachtung gefnnben

batten. 3n ber aulfübrliiben Einleitung führt ber Serf., aul»

gebenb Bon ber im Eobej bargebotenen Ueberfdfrift einet

jüngeren §anb: Collectura in libros poetriae Horatii dispu-

tatio Karoli et Albini ben gelungenen Beroeil, bah bie Scholien

non Alcum ober au! ber Schule beffelben flammen, darauf

führt bie Uebereinftimmung mit Berraanbten Schriften Sltcuin'l

in ber Art ber gnterpretation unb in bem gelehrten Apparat.

Eicero'l rbetorifdje ®e^riftrn (einfdjliehlid) btt tHbetoril an

$ecenniu!) unb Boetiul, Ooib’l ÜJletamorphofen unb Sregil,

baju bie fogenannten Acronifchen Scholien, ber Sergilcommentar

bei Setniul, bie gabeln bei tppginu! unb Xonat'l Biographie

bei leren.i ratrben nom S«f. all bie Duellen ber norliegenben

Scholien aufgejäftlt. Ob in allen gällen unmittelbar au! biefen

gefdjüpft toorben ift, barf freilich noch bejroeifelt roerben. Cb
bie Benuftung bei Onib ebenjo wie jene bei Scrgil mit bem,

mal fonft über Älcuin’l Stubien belannt ift, jufammenfiimmt,

barüber hat ber Srtf. nicht! angebeutet. Sie jjanbfcbrift bei

ben Scholien ju ©runbe liegcnben $oraj-Xejtel glaubte ber

Serf. ber erften Eiaffe nach KeBer'l Emtfteilung jurechnen ju

Ibnnen, »oburch biefelbe allerbingl einige Bebeutung für bie

itritif erhielte; boeb hat injroifchen Keller gezeigt, bah bie

banbfdjriftlicbe Sorlage nielmeht ber britlen Eiaffe angebürt.

2ie Behanblung bei Xejtel ber Scholien Berbient burchau!

Beifall. Stur bie confequente Schreibung bet (unrichtigen) im

Eobej nicht aulfchliehlcch angetoenbeten gorm caetera enthält

eine 3nconfequenj bei (ritifchen Berfaftren! Unb bie im

Eobej conftant getriebene gorm comedia, bie Bon Alcuin

aulbrüctlich geforbert Wirb (carmina sunt qnaa in conrivus

canuntnr), ifl mit Unrecht im Abbrude Berlaffen toorben.

31ra Schluffe giebt bet Serf. brei bantenlloerthc Anhänge,

einen grammatcfchen 3nbej, ein Serjeicftmh ber fpätlateim»

(eben fflörtet in ben Schölten unb eine Ueberficht ber in ben*

felben citierten Stellen, rooju feither Keller ein paar 91achträge

geliefert hat. A.E.

Groeber, Dr. Gast., Prof. d. Univ. Breslau, die Liedersammlun-
Ken der Troubadours untersucht. Strassburg, 1877. Trübuer.
(VI, 332 S. gr. 8.) M. 10.

(Separatabdruck aus Boehmer's Roman. Studien. II. Rd.)

®tüber roar el, ber 186!» juerft nach ben Siegeln einer

ftreng miffenfchaftlichen ßrilil bie hanbfchriftliche Ueberlieferung

ecnel altfranjüfifchen Xejtel (gierobral) unterfuchte unb fo

burrh feine bahnbreebenbe Arbeit ber Aulganglpunct unb bie

Seranlaffung ju anbtten Unterfuchungen tiefer Art in bem»

felben ©ebiete geroorben ift. Bon bemfelbrn ©efichtlpuncte aul

ift bie obrn ermähnte Schrift über bie Bicberfammlungen ber

Xtoubabourl aufjufaffen, inbem hier ©rüber ein noch burchaul

unberührte! ©tbirt betritt, nicht nur ber Erfte ben ©cbanlen

faßt, bie $anbf<hriften Bon einem anberen ©efichtlpuncte aul

all bem ber blohen Berglecchung ber Barianten bei Xejtel,

wie el bilher aBetn gefaben, nämlich bem ber Enlftehung

biefer $anbfchriften aul ben einjelnen Cueflen (Biebtrblai

Bieberbücher, ©elegenheitlfammlungen tc.) ju unterfud

fonbern auch biefen ©ebanfen in mufterhafter, grunblcgen

SBcife aulführt. 33a! für ein fruchtbare! Büttel ift j. B,
Bon Anbetern ju fchmeigen, bie Unterfuchung ber Sribmft

ber einjelnen Bieber in ben oerfchiebenen Sammlungen
Bielen gäQen fpringt bic Sntftehung unb bie Abhängig

einjelner Jpanbfcririftcn auf biefe Art fofort in bie Asj

El liegt biefer Anzeige fern, auf Einjelheiten eiajugebra;

fei hi» nur barauf hingeroiefen, bah bem Seif, e! obgelq

fich ein ungeheuere! SOlaterial, nämlich bie genaue jjnlM

angabe ber §anbfchriften (üWr 30) nebft Anfängen u. bgl,

Berfchaffen, bah Biete! bason ungebmeft ober überhaupt i

ungefannt ift, unb baff bah« in einzelnen Xetailfragen ipj

auf reichticherem unb genauerem Staterial fuhenbe Untcrfuf

gen bal Refultat in Etwa! mobificieren tünnen. 23a! mm
Enbrefuttat ber Unterfuchung anlangt, fo lonnte man bet

a priori auf ©runb ber Art ber batibfchriftlichen Ue

lieferung ermatten, bah «I in ben feltenften gäBen gelit

fönne, .ein reinliche! Schema, in bem Aulganglpuncte

Aultäufer einer Sammlung fich auf einer geraben Binie anfi

liehen tc." ju erlangen. KBit glauben auch nicht, bah bei t

Bor Beginn feiner Arbeit etroal Anberel erwartet habe,

rounbern un! in Etroal roenigjlenl über bie aBju betreibe

Karte beffelben auf S. 656, bie, weil bich eine erfef

Siefultat nicht ooB erreicht ift (weil e! einfach unerreichbar

non geringem Erträgnih fpredjen. Siidjt nur, bah für eine g
Seihe non tianbfchriften bie Dueflen angegeben, bie oft gen

gormeln jur Scconftructiou eine! Xejtel geroähren, bah

Sieihe Bon feften, beftimmten ©rappen hcraulgefchäll ift, fl

butch bie Borliegenbe Arbeit ber Enttoidelimglgaug ber Biri

trabitüm mit einiger Si(h«heit feftgefteBt, eine Reifte 1

Xftatfachen rourbe nebenbei entfeftieben, Biete h<h«t Ältri

tionen liehen fid) bureftführen (man ngt bciipiellroeife

8 Spalten Ergänjungen unb Berichtigungen ju Bartfeh'! Bii

Btrjeidjnih) u. bgl.

3«ber, bet roeifs, wie problematifch bie Sicherheit i

Zejtconftitution eine! Iroubabourgebicfttt! auf ©runb
Sarianten aflein ift (man Berg!, bergleithen in '(3. SSe!

Stecueit unb Romania II, 423 ff.), weil bie oft fchr jahlre

unb beinahe gleichjeitigen $>anbfchriften bohlten! ©rag

bilbung, in ben feltenften gäQen fichere giliation gefta

infofern j. B. bie 3«hl ber SBittelglieber eine fetjr gto|

fogar efteltifche Xejte anjunchmen finb u. f. m. (unb gi

bich macht bie burch ©rüber joeben unterfuchte Etdfichun

einjelnen ^anbfehriften fofort erltärlich), — ber begreift

fofort bie ÜBichtigfeit ber ©rüber’fchen Unterfuchung, bie r

lieh bie Prüfung bet überlieferten Xejtc bet einjelnen i

nicht entbehrlich macht, ab« bei Beginn ber Arbeit bie ®i*
unb fpätcr in jroeifelfjaften gäBen bcnAuIfchlag ober roenu

eine gtühcre SBahtfiheinlichleit bieten roirb. Xrie SB ich

biefer Unterfuchung roirb fich ferner am brften buburth |
bah lebe lommenbe Arbeit über einen Xroubabourtq
©rüber’fhe ju ihrem Aulganglpunct neftmett muh,
fpricftt jutn Schluffe bie ^Öffnung aul, bieg 32er! mögt e

ben Anftoh geben, ber bei jeftt mit bem größten Unrecft

nachläffigten altfranjüfifchen Bprit (bie, roeil nicht ingortuc
ttftarrt unb burch bie Siatürlichfrit unb ©efühtlinnigfcil

gejeichnrt, einen Sergleich mit ber prooeujalifchen Dui

nicht ju feheuen braucht) enblich einmal IBeathtunc

ähnliche Arbeit jujuroenben; bah auch anbete Üitberb'
gen, roie j. B. bie mitfelftochbeutfihef?), bie itatienifche i

jroungen fein roerben, ähnliche SBege einjufchlagen, uctite

non felift.
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*e Scheide tot de Weichsel. NedcrduiUcbe diaU-etrn in^
aitgekoteo ca opgcheldcrl d<H>r Job. A.

«opold. I.— 5. Afl Groningen, !S76 u. 1 S7T. Wolle »».

S. Lcx.-S.)

( rege Ibätigtrit, welche untere gemtanifliidjen fiat)

i m ben Sliebcrlanben entfalten, rammt neuerbtng* er-

|er Seife aud) ben SolUrnnnbarten ju (Hute, unb jroar

Uns niebtrlänbtfchen, fonbent aui ben niebrriäd)

Unfer fiäftig auftlrebenbcr Werten für mebcrbeutfdte

IforiAung fierbet in ben Siiebertanben tbätige Xbrclualjmc

o3 Durch frlbftänbige Hublicatconm wirb bie obige iHc

ertdltfertigt. 31ad)brm mir oor einigen ^at)ien in

l Suitier* -Algemeeu nederduitsch en friesch dis-

* ein Sert erbalten haben, welche* bem Spradiforfdicr

t brauchbare Ueberfiebt bietet über bie Dfunbatten Don
SetjrroDuijen bi* nab tjranjäiiid) fjlonbern, fo wenbet

ba* Sltopolb'iche Wudi .Van de Scheide tot de
>1'. welche* gant beileibe (Gebiet umfaßt. mehr an ba*

I l'Ubliaim ber lüebilbelen. Tie Stranilalier biefer— — ber nn* bie erften 5 §efle oorliegen, geben

In Derfcbicbenen Slocalbialeflen umfdnglnbere profaifbe

|Ktridhe Stüde, weihe and) inhaltlich abgerunbet unb

ftnb. Tie nicht fehr autgebebnten Änmerfungen

ijemlepe bejwedcn nur Wermitlelung be* 'üetftänbniffe*.

gleicht im Sefentlnhen brr Don äirmemd)'* Serie,

heften groben weniger uuifänglicb finb. Tie Sleopolb'-

_ ift auf jwei ttfänbe berechnet
,

oon beuen ber

Ihn Biberlänbi'ien. ba jiucite bie niebabeutfdien 'iMuttfc

oaS^li. ssb Don beiben finb in ben oorliegenben veften
in bringe nfdnmen. Tie verau*geber haben mit Siecht

Sanlng aU für weitere Streife beftimmt angelünbigt,m rir ane «Seifihaftlübc Sammlung ber IKrt würben wir

k gan abert ab weit hbbere flnforberungen tu flehen

ha, M rar ;men grammatijche Unterfuchungen biefc in ben

Cntograpbirn ber einzelnen Werfaffer ancinanber.

Stüde taum ju brauchen finb. 3ebod) werben tur

Cnentnung auch Wermamflcn ba* Söud) mit

> kr junb nehmen, wie ja itumemcb'* Sammlung
Tut-hrf.-r-her glcid)faQ* no.b nicht entbehrt werben (ann.
‘

-
aljo aneh Dom fprachwiffenfehafllichen Stanbpuncte

Hri*fc ber ifublieation guten Fortgang ju wünfehen.

W. II.

. Dr. ®eorg, Wqmnai. tfirof. ,
Schulrslh Dr. (»eerg

kor Steiger. wetL Siector be* Wqmnafium* bei Set. ilnna
tsefbnrg. rebts an) SBirfr« eine* esasgelifhen rdslnunne#.
Ilm*«. 1678. £ed. (XI, 190 g. 8.)

er iSann. beffen Sieben hier Don ber Staub be* Sohne*
et wirb, ift auBerhatbsöaaern* bei feinen Slcbjciten in her

enber Serie wobt nidit bclannt geworben. Um fo mehr

a nun btefe SlebenSfftgje, welche ben Ertrag einer faft

,
ahrrgar Srbeit im Tienfte ber Schule in einem anfehau*

tiiöe jMfommenfaftt , auimerffaine Beachtung unb ge-

eite Erwägung Don Seite aDer, brnen ba* Sohl her

am jperjen liegt Ter sßerftorbene gehörte cu jener

Don Schulmännern , beten oberflcr, nicht nur au*gcfpro-

;onbern auch wirtlich hurebgeführter Wrunbfaß e« ift:

lia sed moltum. Öliht ®littl)cilung einer Summe Don

nneti foubem hie töilbung be« ganjen llicnichen, nicht

tobten SiiTen«, jonbeni Enttvidclung aller im Dien*

i er.ben Kräfte unb tjähigfcilett, nicht Unterricht im engeren

vnsent ttrgtefiung betrachtete er al« ha* eigentliche .Siel

u oberften .Sweet ber gelammten Ühtmnajialbilbuitq. Unb
ben unehtrgiten üaetoren bieiür waren ihm ba* claffifdje

imn unb ba* (ibriitentbum, beibe einanber ergänjenb unb

,Leich wichtig unb nothwenbig. Unter bem fehleren aber Der-

ftanb er cm gang ausgeprägte* coangelifchc* Qbriftenlbum.

Tamm tarn e* ihm auch bei feiner crjiebenben Thäligleit immer

nur Darauf an, auf bie innrrfte Wejinnung bet 5d)ülrr ciiigu-

wirten unb ihren Sillen al* joldjen ja LiilDen. 'Jiicht äuftert

Wflicbteifülluiig. iDnbtm Stärlung be« ISlidjlgefiihle* wollte

er erreichen. Sie er felbft fieh ganj in ben Tienft ber 'üflidjt

fteQtc, fo war e* ihm aud) feine heiligftc Vtufgabe, in ben Sd)ü>

lern ba* flreiigfle WflichtbciDufttfein ju wccfcit. Tarum hat ihn

aud) am 2tltcrtt)ui>i, fo empfänglich « für bie Schönheit be*

twücncnlhuin* War, boh noch mehr bie fittlid)c Straft be*

römifdjen Seien* angejogat.

Sein äuBtrc* Sieben Dtrlief jiemlich einfach. Sährcnb feiner

Erlanger Stiibicnicit 1820— 1S23 gehörte er ben butfehen-

fchaftlidicn Streifen an. Dlad) Tlhfchluj bcrftlbcii würbe er jü>

nächft .
l

C>au*lchrer, bann IS21 $ülf*Iebrer am St. 21mm Warn

nafium ju 21ug*burg. Unb oon ba an hat er ununterbrä ben

faft fünfjig Oabrc ferne* Sieben* hem Tienfte an biefer Ülnftalt

gewibmet, junächft al* $ülf*lebrrr, balb harauf al* li)t)mnafia(>

profeffor, julcft über breißig 3ahre lang al* Stertor (1840

—

16711). Seine Emeritierung hat er faunt noch um ein Ct-'bc

überlebt (f 1871). Selche hereorragtnbe Oeheutung er für ba*

bäuerliche Schulmefcn in biefer )jeit gehabt hat, weil jeber, ber

mit ber fflefchichte beffelhen aud) nur eiiiigcrmaften vertraut ift.

Sieben $clb, Töbcrlein, Slotl) unb 'Jlägclebad) war er einer

ber angefeheniten ebaugclifchcn Schulmänner Sägern*. 3" öe-

fonberem Ülnfeben ftanb er immeutlich bei Utjierfct), burch bcjfcn

Einflith er aud) ba* Sfectorat erhalten hatte. Ta« täugjburgcr

@i)nmafnim hat er mi« einer fehr berobgefommenen ju einer bet

heften Slnftalteu be* Slanbc« gemacht. Er war auch gcrabc für

eine organiiierenbe Tbätigleit in bcfauberrin sUlafie befähigt.

Sehärrlich unb energifd) ( bisweilen noch mcl)r al« bien)

roufüc er ba« einmal al* richtig Erfannte auch gegenüber graften

©emmniffen ftet* jiir (Weitung (u bringen. Vll* Sleftrcr ftcBte er

hohe iiorberungen. 'Uber felbft burd) fein flrenge* Sefcn bin-

burd) fühlte ber Schüler bie pcrfönlidte Theilnahme unb Sorge

für ba* Sohl jebe« Biiijelneti. Unb fo fanb er allgemeiii nid)t

nur willigen (Sehorfam, fonbrm auch aufrichtige iterchrung.

Ta* Söilb feine* Sieben«, wie e« Don bem Sohne uns üor<

geführt wirb, ift woblgclungen. Taft e* dou tiublid)er 'ffietät

ein wenig ibealifiert ift, wirb man gaitj in ber Orbnung finben;

alle »efentlichcu ^üge ftuh barum hoch getreu wiehergegeben.

Ter Stoff ift fehr gefdudt gruppiert, unb hie lebenbigc Tiction

Derräth bie Sfrgeiitcruug he* Sfcrf.'« für feinen ®egenilaub.

Slur au wenigen Stellen Derliert fie fid) in ba* Sthetorifdie. Ten
Mernbe« tWmi ;en bilbetohnc 3rnge ber fünfte IQhf^nitt: „l'lrunb*

fäfte ber Brechung unb be* Unterrichte** (®. 78— 137). Br ent-

hält einen Sdnift päbagogifchcr Brfährmigen, ou* bem 3eber

noch wirb lernen (önnen. Vlber audj für ben Slicht-Sachmann

bilbet biefe Slijje eine anjichenhe Slcctüre.

Mayr, Ambro«. Ilrrodot. Eine liter«n;e»cbiclitliche Studie. (0.

ü. u.J.) Selbstverlag. Rummotau, Druck von Brüder Butler. (52 S.

gr. L •*.-&.)

Bin erflaunlich bilettanlifchc« Sächelchen, welche« hier emft>

lieh ju befpreehtn laum ber Illühe lohnt. Ter SUerf. ift uon

einem lebhaften BnthufiaSmu« für feinen ©egenftanb erfüllt,

fcheint aber )u glauben, baft baSjenige, wa« ihm neu war, auch

Mnbeten neu fein müffe, unb hat bon ber groften SKehrjahl ber

fragen, welche miffenfihaftlid) hier in töetrad)! lommen, gar

leine iBorflrdung. Tie Sinleitungen Don Stein unb Vlblcht

jählen ju feinen borjüglichflen Duellen, unb Weiftet weift er

fo wenig ju unletftf)eiben, baft er (Srote, Slewe* unb S. Wethe

in einem 21tf)em nennt (S. 7). Tie allgemeine Jluffaffung ber

gried)ifd)<tt Wefchichte, bie er jeigl, ift gleichfall* wenig oec>

lodenb, auf feinet wirfltdjen Sünichauung beruhenb, fonbetn

au« alten unh neuen Wüdjern unb äeilungJhlättem, wie fie
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itjm jufäflig in bic jpänbc famen, anempfunben. (Enblid) ba« i

3)eutfd) ift trofc etlicher rf)etorifd)er frlitter, mit bencn ber !

öeittmnantel ^ie unb ba aufgepujjt worben ift, fo barbarifd),

bafe e« nur ,^u üer$eil)en Ware, wenn ber Öerf., ber au«

Oefterreicb flammt, etwa eine anbere Sprache al« SÄutter*

fpra^e reben füllte. F. B.

©tubitn jur grirA. n. tatein. ©rammatif. $r«g. t>t>n ffl. Gurtiu« u_

ft. ©ru gm an. 10. ©b. 2. £eft.

3nb-: O. ©Araber, quacstionum dialeelologicarum Graeca-

rum. — ©. Gurttu«, »otJooc »ooo? — ©pit§, de Alcmani»

poetae dialecto. — ÜR. SRuge, de ablalivi in veteribu« linguis Ita-

licis forma et usu locali. — ©trjeiAni§ ber Btitarbeiter ber ©tubten

non ©b. I—X u. ihrer ©citrägf. — %. »anicjef, ©aA* “• »«rt"

regier ju ©b. VIII, IX, X. — ©criAtiflnngen. — ®. Gurt in«,

Wacbroort.

©eiträge §. Ännbe b. inbcgeiman. ©praA««/ bT«fl- non tÄb. 8e jjen*

berget. 2. ©b. 1*2. 18*7.

3nb.: $. ftlaA. ba* naAb<ftoMfAe Etgarama. — G. ffltn*

bifA, junt irifcben 3nftniti». — Ü. SÄeper, Elementum.

Sieber, lituanica. I. ©enbfAreiben an ben <£>trau«gtbtr b. 3- üb**

eine litauifAe Äabinet#orbrc. — 91b. ©ejjenberger, Mntwort auf

ba* »ortfebenbe ßenbfAreiben. — 9Ri#ceQen. — SS. 2>ttdt. etrulfu

tA« Sautlebre au« grieA. Üebnwbrtern. — gt(f.3**er, Ö«4««H‘

berget, Gtpmologicn. — 9lb. ©ejjenberger, trxi—ioTi.

Wermania. ^r«g. non ft. ©artfA. 22. 3abrfl* 4. $eft. 1877.

3nb-: ©eA. jum Warner. — l>erf., wie Weifter 8<f&art

fara ein fAoner nacfenbrr ©ab. — 91. gelber, bie altboAbeutfAen

©loffen aus ©anct ©eter. — 9t. ©prenger, ju ©ottfrieb’« Iriftan.

— 3. Gaepart, WiAael ©(beim'# ÄebtnÄenbe. — Obrift, ain

©a#naAt ©pitl »on ben 9U«n ober JRecfbn. — 3* & fl fAinfl' ® fi*

träge jur Grflärung ber relig. JMAtnngen ®attber « non ber Sögel*

»eibe. — 91. 3eittele«, Wüi&etlungeu au« ©rajer $anb[Ariften.—
Literatur; ©ibliograpbie; Wi«cellen.

9lrAit» f. üiteraturgcfAiAtr. f>r«g. Bon fti* ©Anorr p. GaroMfetb.
7. ©b. 3. $eft.

3nlj.: Gin (Abu fnrfo Üfcb non 3obaun J^riebriA ß&nrfurften u.

©bilir’« Uanbgraffen ju Reffen 1546: mitgetb. non 8Ö. Greceltu«. —
Gbm. ©oepe, -&an« ©aA« al« ©egner b. Warfgrafen 9U(ibiabe«. —
Gin Sieb au« bem 91nfang be« 17. 3al>rb.; mitgetb- n. Greeeliu«.—
<5. föenbeler, gn ftifAart’« ©ilbergebiAteu. — $. ®önber, gu

©AtQer'« „Xenfel 9lmor". — 3m<i ungebmdte ©riefe oon ©AiD« au

©- 3*® öfä<n; mitgetb. »on 9)o ref 0 . 2S arte nburg. — Dtetrn»

fronen
;

SRitceQen.

*HrAi® für ©tenografie. Organ be« SeTbanbe« ©totje'fA« ©teno*

grafenoereine. 9tefc.: »1J. 2K t ^ f dt f e. 30. 3abrg. SRr. 349.

3nb.: 9ln bie Sefer. — ©eriAt üb. bie ©toIjetX'enfntalfeier. —
ij). TOi&fAte, ®nnberltn’« beutiA* XaAigrarbie. — Cer Bfrn'

fpreAer. — UnleferltAfeit öabel«berger’fAer ©Arift. — ©. Älge,
au« ber ©Awctj. — ft. ftrepler, ©eigert'fl Anleitung jur Cebatteit«

[Arift. — ‘Jteuigfeitfn vom ©üAermarft; ftleinere SRittbeUungen.

ültittiologie. Sagenkttitbe.

Schmidt, Bernh., griechische Märchen, Sagen und Volks-
lieder. Gesammelt, übersetzt und erläutert etc. Leipzig, 1877.
Teubner. (2 Bll., 283 S. Lex.-6.) M. 6.

$er SOerfaffer bc« öortrefflic^en SBericä über ba« Soll«,

(eben bet 'Jleugttcdiett, »d« rocldjem leibet bis je^t feit 7 3a!jren

nur bet erfte töanb Borfiegt, tjat in bem gegenroättigen ffierle

ein f<bon bamal» gemalte« Setfpreilien erfüllt unb uns bie Bon
it)m felbft gefammelten Diärc&fn, Sagen unb ®ol(Slieber bet

(Stiegen in einet gernbeju alb muftetgüUig ju bejeii^nenben

'üearbfitung mitgetljnll. Sic äKdrctjen (25) unb Sagen (14) ,

werben b(og in beutfdjrr Ueberjefung gegeben, borfi wirb an
allen Stellen, wo bet llrtejrt Bon befonberem 3ntereffe fein

lönnte, berfetbe in bet «nmerlung jugefügt. 3mmetbin glauben

mit, ba6 fi<b wegen bet jablrcidjen bialeftift^en ffigcnl^ümlit^

(eiten, wellte uni fetjon in biefen lurjen Proben entgegmn

eine SHitt^eilung be« ooUftänbigen gned)ifd)fn leite« in

Seitfdjrift nod) f etjr lohnen würbe, namentlich wenn bet 1

un« babei auch mit fo fachgemäßen unb lehrreichen 'itnmettii

erfreuen mürbe, wie et folche ju ben h'ft im Urieite ui

mettifchtr Uebertragung mitgetheiltcn ®ol(«liebeni bitr.jg

hat. Unter biefen befinben fich jwar nicht wenige SfattaS

Bon bereit« befannten Stoffen, aber auch eine gan« teJnc

Slnjahl originaler Sichtungen; befonber« reichlich unb f

ftnnbig ift Schmibt’« Sammlung Bon SRgrologia unb ycxb

liebem ausgefallen. Sie Orthographie be* griechifchen %

ift oon bem SBerf. nach guter ®rwägung feftgeftellt werbn

Oerfpriiht eine Ssarlcgung feiner ffirunbfäje bei anberer ®el

heit, ber mit mit um fo größerem Sntereffe entgegenfeh«,

Wir mit oerfchiebenen ©injetfjeiten ber oon S^mibt befc

Orthographie nicht cinoerftanben finb. 9!amentlich modite

fragen, warum er x^n unb nicht x«'"’’!- unb nicht

fchreibt. ®ie metrifche Uebertragung ber ®ol(*Iiebrr ift

lesbar, obgleich ber Serf. ße wohl felbft faum al« eine bedne

Seiftung angejehen miffen will; wir hätten eine forgfäl

®et)onblung ber Säfur be« politifchen Serfe* an ma
Stellen gcwünfdjt. 3n gereimten Stellen läßt bet Seif,

ben 'Seim fallen, um getreuer überfein ju fännen; bc

wirb ihm gewiß 'Jiiemanb einen ®orwurf machen tooDen.

lieh ff> <» '•öejug auf bie al« ©inleilung bienenbe ®a
bemerft, baß mir bie «luäeinanberfcßungett über SNärcben

Sage mit 3>an( annehmen unb un« Schmibt ooQftänbig

fchließtn; bie aHerbing« ganj fachgemäße ißolemif (befoi

gegen E. SBach*muth’« Sefprecßung bc« „ÖottSlebenl") b
wir gerne auf ein beßheibenere« SJtaß befdfränft gefebeit; c

auch biefer unb jener fchreiben, wa« ißm beliebt, einfühf«!

fiefer werben für folche ©oben, wie fie ber Serf. bringt, t

felbcn ju um fo größerem laufe oerpflichtet fein, als o
einem ©ebiete methobifcß arbeitet, auf bem fidj fcitfi 1

Smpirie unb S)i(ettanti«mu« breit machen. W.1

Haflmann, Em., Mythen aus der Wanderzeit der gra
Italischen Stämme. 1. Th.: Kronu. und Zeus. [
ls'6. Teuhncr. (VIII, 203 S. gr. 8.) M. 4, 80.

Sie SWglhenbeutung iß noch immer ba*jenige ©ebie

daffifehen SllterthumSwcffenfchaft, auf welchem e« an eine

gemein ancrlannten fieberen ©runblage für ben üufbai
ganjen XtScipIin fehlt Slnfiatt an bem oon SBelcfct

Sßretler auf ben oon Cpetpie unb O. SRülltr gelegten fi

Sunbamenten aufgeführteit Sau fort ju arbeiten, wühlen i

SRpthenforfeher halb hier halb bort ben Soben auf« 91ei

unb errichten auf morfdjem Unterbau au« mehr ober ro

unfolibem ÜJiaterial einen 9!eubau, ber gewöhnlich ebenfo 1

mieber einfiürjt al« er aufgebaut iß. fju biefen neueren o

logijcßen ©rünbungen (sit venia verbo) muß Sief, aud

oorliegenbc SJer! ®. .'poßmann’ä rechnen. 3)er Unterbai

ftlben ift ein etwa« mobern aufgepujter EuhemeriSmu*.
,

Scßrift“, heißt e« im SorWortc (S. V), .giebt fieß eße

Serfucß rein hißorifcßer äRhtßenbeutung; ße fod nachn

baß ber äRpIßu« oon Sitono« unb 3eu« trojj feine« fcheti

religiös bogmatifeßen ©epräge« nicht ba« ißrobuct irgenb n

Specutation, fonbem bie bureßau« abäguate ©mflcibuni
Sorgängen unb Eonßicten iß, wie ße im ©efolge bc

wanbetungen ber grä(o=italifchtn Stämme mit 'Jiothrora

eintreten mußten; fie fotl jeigen, baß ben fjactoren
311t)tßuä eine reale Efißenj jufommt“ „SBte ber ®
ajlijtbu« jeber tßeologijch'phtlofophifchen ober aHegorifdj
(alifcßen Xentung fpottet unb nur in ßißorifchen Sore
feine (Itflärung ßnben (ann, fo muß auch ber in eine!
geringen Slnjoßl oon üoealen fieß micberbolenbe Süptbu
ber ©eburt unb Ergießung be« 3CU« in hiftorifeßen Ipai
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taub gaben, feie in btt mgtgifegen (Srinntrung brt

tn Sollt« ju frft rourjtlten. alt bag tgeoiogifdie 8r<
sgtgtn irgtnbnjit bitten auffommtn fönntn* (S. 6S),

.geroorStdienbfle SRoment* in btm ffigtgu« brt

iCTMtnn {lofrmann .btt Sorftetlung Don fitono« tiU

t btm Ofttn ftammenbtn §trrfd>a, btt ttobtrnb unb

neblig von £anb ja Üanb oorbnngt, bi« feine «put
tm grauen Seflen Dafdjroinbet* (6. 28 f.). Sl*

rt fironot Sigibu« ttftnnt tt bemnaeg bit Sianbtrun-

gneegifdien 8olf«ftainmt« Dom fernen Dften, btn
f i'cmo4 unb btt fgritd) • pgdnnifdien Säfte, über

©uganien unb Ibrafim nad) ©rieigenlanb unb Don

inlicn. ©tctlitn, ipifpanien unb Sibpen. iitfrt Soll

offmann ftin anbtrt« ol« bo* btt Xuulol, tin 9!ame

an bit Slamrn Aequi (Aequicoli), rt&w,
iuc& Aijutofif lautlich tbenind) fmb, babft ipoffmann

Soll auiö al« bo« ,'flfg-Sol!* ob« bit „*tg äKannen*

ol« .götilugeGponpme* bafelben roirb birmdigtigt

«•**- a AU.mo-, Aijaio-) angtnomnttn (5. 178 f.).

gnedpfegen Srono« abtt tft nad) i>o[?mann'« Ttnfibt

St Saturnu« burebau« ibtnttfib, tt „erroeift fU) mit

iSotgtt«. fo aud) in frmtm 9iamtn aU btt auf itali*

btn miebtt aafltbtnbt Stono«, al« btr Strtttltr brt

sta Saa Solfrt. ©am nun btt Diame un« bringt,

« «btt Ssta Solf bit lumi-Sprrgem ju betradjten,

i me sorg« Saturn al« btn gOtllnbat .perrfetjer btt

ImrnttraUn, fo rotrbtn mir un* Daran erinnern mufftn,

«Soa unb Siltltt jtgon auf attifban 8oben al« atg

mafbeng ttfcbtintn, tnbtm bit am 8urgfelftn non

öA aüfngai Siltltt für tijrrbtnifdjc fklafget crflärt

n* (5. M f.).

i gm abnidre Stift finbtt $offmann al« 3ngal* brt

irt nm btt dkburt unb Sinbgett brt ,'itu» unb ftintm

tft gegen icw unb bit Xitanrn bit ünnnerung an bit

tk unb Sanierungen bt« fretifegen ^tat'^ollrt (3eu«<

wro« bit ,nnt Blängtn fpitltnbt mplgifdlt örjäglung"

jaAiüs, btn Don Bruno« ottfeglungencn Stau, gemacgl

di {effes ällne §eimatg IJigrpgitn unb bit Süite bet

um ß bettoditn fti. „«nfänglidb roogl ju (djroad), um
btn ebenen ÄättenftrugmSreta* gegen bit älteren iperren

Id, ba $mf<l)tr Srono«, behaupten, gefdjtoeige benn

erbringen gu formen, mögen bit 3ro«.iHanncn gunädlft

^ebrrgtn btt 3nfel eint .jlufludjt gefudjt hoben; bin
n aHmägiig bat [lerne Jpäuflem in ftdn ^ugenbfrafl unb

8 gerangetpagfen fein, mag fid) aud) burd) geeignete

btt ällrrtn löeDölferung mit burd) ntut «nfbmmlinge

xibtn, fo bag rt nun jum 'liergeltungMampte au« btn

i bt« 3&a btrabfiagtn unb ba« 3«g bt« eperrfega«

abfagütleln lonntt. 'Mmäglig mögen ibm bann bie

wr 3nftl ju eng gemorben fein, jumal roobl aud) neue

ngt il)m btn ©tfi} ftreitig machen mosten; fo rüftet

ii« Jitue feine fiäbne, um mtilet norbmärt« fteuernb,

fsobnfige unb ntue iperrfdiaft auf btm in ba« 3nfel>

«rmqtnOtn griedpfden 3eftlanbe ju fudjen" (S. 72).

2r tonnten md)t ba« ®ebad)tniB bn ©eburt unb bn
Oagtnb brt ©ölte« feiern, opne jugleicb traunnb

inbtn« oon bn 3nfel unb feiner nftorbtnen $errfdjaft

ol So nllärt fidi jtbtnfatl« am emfad)ften[?j bit

galt itlbtt fo anftögig btfunbene Uebnlieftrung oon

frrta begrabenen 3*u« ' (S. 93). $ie Don Rttta forp

3tui*3Ranntn menben fid) itatp btm ißeloponnrt, roo

iädft in SKeffemen (3tfjome) unb in Hrtabien (Spfäon)

n. Sn« btn Sagen Stfabien«, roo rt „mannbar
• (S. 95), geigt ba« $eu« Soll in bie Gbtne Don

ib, mo rt abtrraal* feinblitf) btm ältnen öatfdjn

ugegeutntt (®. 98 ff.). Hnbae Spanten jenn frttt*

fdien 3tu«-®ianntn gaben fug nadj btn 3nfeln brt ägäifigen

SKetie« (‘JiajoÄ unb tiuboia), na<g$gofi«, enblid) nmbXgtffalitn

gtroanbl. In Ibtftalifdjt Srono« > Seirt^Hlptbu« ifl, roie im

1. (»auptabfegnitt (S. 108 ff.), btr fidi fpecieU mit btn Inanen,

Spfloptn unb Jpefatoncgeiren befdwftigt, au«gefübrt roirb, nur

eine Sitbergolung bt« (relifigtn
;

ben 3ngalt btfftlben bilbtn

ebenfado Kämpfe fretijcget Sanbtrfigaarcn
,

rocldie fid) mit

ältn anfäfggtn 8oI(«elrmtnten (foligt finb nadi ^affmann’«

Snfiigt in Ggeiton unb btn $e!atond)tirrn petfomfinnt) Dn>
bünbet gaben, gegen „btn tgeffalijd)eii (Stöberten Srono«*.

Stagt man un« nun, looga btr Strfaffet bie Stiege unb

Stmtift für bitft feine in btr 2gat ntutn unb ftllfamlugtn

Gombinationtn unb äuffietfungen nimmt, fo tönnen mit nur

antroorten: tt nimmt fit, roo er fit tbtn finbct, unb ifl in btr

Stnugung angtb(id)tr alter OutQtn unb ^eugmffe fo rotnig

roäglerifd), ba| fogar bie „ntutn ©efd)id)ten' brt Stolemäo«

^rpgägion niegt btrftgmägl mttbtn, fo bag man ficg nerfuigt

fuglt, bie ©orte ÜcporeQo « über £on 3“an mit einrr llctntn

Variation auf ign anjurotnben:

3<b< Stelle ht Iba teil.

3ba mar teile nc± ju iä)i(ä)t.

£a« roid)tigfte $)ülf«mittrl aber, mit rotld)em fioffmann arbeiteg

nt bie Glqmologit : auf bitftm ©tbitit ift in btm $ud>e getobtju

Unglaublngt« geleiftet. Ginige Ilröbcgen gaben mir figon

gtlegtnllüg im Sanft bitfer «Injeige mitgetgeilt; anbtrt finb

bie Sbentität Don leutamo« unb leufalton (S. 130), oon

1‘roito« unb 8rotta« (S. 150), bit (Srflarang Don Stgtneboia—
oeert-,8«o al« ba« perfomfinerte „Gng.lanb* bt« 3f*gnio«

(S. 152) u.f.ro,; benn „fo lautet faft ba« ganje 8ud)'. SHem

etpmologifdien 3ngaltrt ift aud) btr „’äiigang" (S. 197 ff.):

,K.i£0- ,-K.iHZaU Gompofttion«lgeil in (Sigtnnamm”, roeld)tt

beroeifcn foO, „bag btr rontau« grögertn gagl btr (lompofila

mit KU-, xi»o-, -«io» Dollfommen gleid) gebilbtle mit

Aao-, Atht~ (An-, At-), -Ino -lag, -los, -iei-g, -öuf ober mit

d^eor componierte gegenäberfteben, fo bag lieg mit Ufotgiuenbig-

feit btr Sd)tu| aufbrängt, bag Kleo-, oon -lao-, -laot

niigt otrfd)irbni fein fönne“. Hit Srflärung für ba« anlautenbe

« ju gtbm, überlast btr 8ttf. giitigfi btn litnguifitn oon $ad)

(S. 200); tnit btjroeiftln abtr fetjr, bag fid) unter benftlben

einer gnbtn roirb, ba bit „Kiotgroenbigteit“ bt« Dom Üerf.

gtjogrntn Siglufft« tmfiegt. Siglttglid) fpreigen mit im

Sntatffe brt äaf.’«, bt« Balegtrt unb btr Stftr ben fflunieg

au«, bag ba jmeite Igtil bitfa Untafutgungen, roeligtr „bit

ffianbtrungtn ba Kqflopen unb tiefatontgnrtn" beganbtln

foH (S. VI), ungefcgritDen obtr rotnigfitn« ungebrudt bleiben

mögt. Bu.

fiunp.

Yriarte, Charle», Venitf. liisloire, arts
,
indaatrif, U ville, U

vtc. Ouvrage oroe de 400 gravure«. Paris, 1877. Hothacliild.

(gr. io fol.) L’ouvrage aera eomplet en 30 livr. environ ä fr. 1.

len filan ju einem ©efammtrotrlt üba Sentbig gal btr

8rrf. in ba Garett« des beaur arta (ällai 1877) niebagelegt.

2)ie erfte, un« Dorliegenbt Slbtgtilung bn au« eigenen unb

fremben jorfdjungtn combiniaten Ätbtit beftätigt bie Ülbfugt,

in btn gtrDortagtnbptn (foctoren bie culturgiftonfige Sebeutung

Don Senebig jur dnftbauung ju bringen. 3“ einer enrgHopäbi»

fegen Sürbigung inbtffen, bit auf annägtmbt lioHftänbigfeit,

eine aQfeitig grünbliige unb juDnläffigt Inrfitllung Slnfprud)

ergeben bürfte, ift bn Stanb btr grutigm Specialftubirn üba
8tnebig niegt autrriegenb. Si bebarf noeg jaglreiiga, bureg

forglid) fritifige Saroatgung ardjiDalifeger locumentr baeieger«

tm ÜJionograpgien
,
mir j. 8. yriarte felbft in feinem Diel-

gaügmtm 8uege la Tie d'un patricien de Venise au XVI
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eine folcpe geliefert, beoor ein Aufbau tauglicher Ciitjelglteber

ju einem organiftptii ©anjcn, roie e« bie SBiitbe bt« ©rgcn»

ftonbt« bebingt, juläffig trfcpeint. fflie in oorliegenbem 3aQe

ber 8erf, bie Aufgabe fid) gefieQt unb gelBft, ift offenbar eper

einem in ffrantreicp übtrau« regen ©ulangen nah populären

SarfleBungen im befferen ©inne, ol» ftreng tmffenfcpaftlidien

Anforberungen ©eniige geleiftet. Xer 2eji ber elften £>älfte

umjpaimt im engen Stapmen non 136 ©eiten 4 $auptabfipmtte:

ba« Ibereich ber ©efdjicpte, be« ftanbel«, ber Aicpiteftm unb

©culptur, ju beren 3fluftrierung 164 fpoljjhmtte Keinen

gormate* unb 28 jpoljftpnittc in ber golio»@röpe be« ©udpeS

eingeflreut finb. ©eim genaueren ©tubium ber Denetianijdjen

Stunft rairb man jebocp non biefen gropentpeil« uitjutimgliipcn

iHeproburttonen abjepen unb an bie nortrefflitpen 9!apa'itpm

ißpotograppien fich palten müffen. 3ebenfod« biirfte eine

mcpr fgftematifdje Atiorbnung ber Abbilbungen, non benen

mancpe opne öebenfcn auäjufcpeibm finb, etroa in einem

©eparatatla« nereint, einer m oielen gälten geloderten 8er»

eimgung mit bem Xepte norjujiepen fein.

Xa« einleitenbe Kapitel über ben Urfprung, bie Snt*

toidelung unb ben Verfall ber ariftolratifcpen Siepublil, beren

SBtfen in ipter gefcpicptlicpen ©onbcrfteüung richtig erfaßt ift,

lann nur al« ein conp d'oeil rapide in ©etracpt toramen. Xct

8erf. fpenbet ben bebenflicpen Xroft, bap Anbere eine noU*

ftinbige ©efcpicpte Üenebig» fipreiben toerben, unb fcpilbert nun

in überflitjjenbem äRape, ftatt einer tieferen Öegrünbung unb

ßnoeitetuug ber gefcpicptlicpen Sinleitung gebüprenben Saum
ju netgönnen, einige adbelannte, oft bepanbelte ffipifoben, raie

bie ©efreiung Sictor ©ifaiti’« au« bem ©efängniffe, bie 8er»

fcptnörung unb ben tob SJiarino fjalieri'd, foraie griebatp

©arbarofia’« Begegnung mit tßapft Alepanber III. Stur bie

örtliche Kinpcit bilbet opne SBettere« bie 8riide jut Xar»

ftellung ber ©räfibentfcpaft Xamtl SKanin’«. tie fiep an»

reipenoe Sefcpteibung be« senciiamjcpen Kentralarcpioe« in ben

itloftcrgebäuben non S. M. Storiosa dei Frari ift naip Armanb

8af(pet unb bie lurj gefapte e£xmbetögefcpicpte naep äJiutineUi

unb Diarrn abgefapt, mäpreub mir ber felbftänbigeren Unter»

fuipung über ba« Arfenal bereit! in ©riarte'« SRonograppte über

iltarc' Antonio ©arbaro begegneten.

Xer am auäfüpditpflen bepanbelte Abfipnitt über bie

benetianifipe AripiteKur in iprem Sntmidelungdgange bietet im

8ergteicp ju temanja'd, Selnatico'« unb Anbeter Arbeiten

niept« mefentlicp 'Jteue«. tie ber Sinlto»8rüde geltenbe ©e»

traeptung ift nur eine Seprobucierung be« XVL Kapitel« au«

be« 8erf.’« Via d'un patricion. tie relatio beften ©eflanb»

tpeile be« SBerfe« finb bie einer überfuptlitprt' SBertpfcpäpung

ber nenetianifepen ©tlbpauerfunfi folgenben Kapitel über bie

üombarbi, VUeffanbro ©ittoria unb Alrffanbro Üeoparbi, beren

auf ben 8erfaü pinarbeitenbe Stacpfolger in jummanftper

«ufjäplung ipnen norau«gef(pidt werben. Opne jureupenbe

©rünbe fonbert ber 8erf. in mepreren gätlen bte gemeinfepaft»

liehen Arbeiten ber üombarbi, roo nur oon einem allgemeinen

©cpulgute bie Siebe fein lann. tap S. 3accaria, Ieme«roeg«

ein reiner Senaiffancebau, oielmepr ein 3euge be« Stampfe«

jmifepen ©otpil unb grflptenaiffance, auf SBartino Üombarbo

jutüdjufüpren fei, ift unertoiefen.

tie 2. Abtpeilung be« SBerfe«, ba« einer allgemeinen 8e»

traiptung mancpe« SBertpooüe unb Anregenbe bietet, toirb be«

8etf.’« ©tubien über bie nenetianifepe äRalerei, Koftüm,

©pipen unb ©latfabrication, bie literarifepe ©eroegung unb

Sppograppie btingen unb jum ©epluffe bie Stabt unb ipr

Beben jepilbem.

L.T.D.

Dernrifdjteß.

Deitert. SWonatefdmft f.ben Orient. Stetig, oon *. o. S ula. ft

3nb. : * Oefterreidjer, fa« 0omiltIanb. — x> Subt&o
Me gegenwärtige ÄcblenproMiction in GM"« n. Me rorjulf.itl

gen ihrer juffinftigen dntiritfelung. — (5. v. €cberger. «eaifl

jttnbe u. ^anbeUnerbältniffe in 3avan ju (inbe be# 3. 1S77. J
n 9t afatf in, bie Literatur ber ©ulgaren. 3Ri#crQea; üiter

beriet.

9tufflf(|e ‘Jtebue. $r#g. eon C. St btt ge r. 6. 3^8- 12. $rft li

3nb : ®» 3aftrfbem«fi, bal raff, difenba&nnefc n. bie

tigften
k3etrieb0refultaie ber ruff. (lifenbabnen. — *real n. 9ei

rung non Cft’&ibttten. 3. — D. (lidjelmann, jnr ®efii±t
biplomat. SerfeM# in Stuftlanb im ls. 3«tr^. — »Ift. € d>n

über bie fcu«fübruna be« Stei<^«bubaet# oem 3- 1&76. — flUntf

^fitfdjriften.

9tatur unb Offenbarung. 24.9b. l.^eft.

3nb : ffi. Sterneberg, gegen ben fKaterialibmu« in ber

u. patbolog. ^Jfodjolbgie. — 9Jt. Stupertlberger, tie ^arw
Ääfer. — 6. föutberlet, ©arfteflung ber (Sinbett ber 9tat«
naib P» ?tngeio Secdit. — O. ®tobnffe. gefcfcwän;te Uten

fftertf.} — 9. ©eb»e, jtrünbet ft<b ba# ©afein ter S8eit aaj

äupere brrnerbringenbe ltr’a*e, ober trägt fie bie UrfaAe ihre« <

in fi<f> felbfi? — SB. Stenter, bie 9tatur im 9eteit^e bet bufcter

€toffme!t. i^ortf.) — ©ermifebte#.

öarintbin. Steb. : !W. 0. 3«6ernegg. 67. 3*&rg. 9tr. 12. 18«*

3nb»: Bfranj »• Sto#tbont. — ffnfhrrgef<b<itfiAe ©eitri|i

^San^enfunbe n. (Gärtnerei. (Befammelt ron ®. lb. 3v antift)
©er im 3- ,&77 * — SWittbetlungea au« b. ®efd^UbiNtrta
difen« u. ©leijreife it.

Revue critique Nr. 3.

Inh.: C ha Ion, chrftien» et Mutulmaoa — Diener, puiiu rie S 1

ihit. — NotltU dirniUtum, p p Seerk — Pavlte, »« de« reit

bee.— P r och lc, Leniof, Wleltnd, Heinee. — Deiaoircaicrrca,
nod de la Reynidre. — Acad^mie dea ln»crip(ioos.

3m nrucn Strip. pr»j. Dos St. Rclpart. Ar. 5.

3nb. : ü. »efedne. 9effing unb feint f^logrdpbit. — flar JljBflerfrtft«. -
Keng. tfjraattTU'ra. — Hin £ttrf *Jidj r. e<bcnfnrprff ; milgeiöct:: t

0üPcrl. — Veridftc au« tem Wei^ u. Dem «ulUcb*. - ^itttatut.

©ie (Brenjboten. Steb. $>. ©lum. 92r. 5.

3nb.: Ärtrertd« ttr ®rcb* unb fein Vuiber 5?cln« ^elnridi. — 9R
*

'

fecialtgtfifc« «bronif. — ü. «cbf, ju «Mlbe'l ttjlientidsti Steife. — I

im 3abr< 1877. — Sueralur.

Cie Gegenwart. Reb. 9. Pfnbau. Ar. 4.

3n«.: ®. Äayfir, ta« tfjltnelrmrnt in trr «e±ifne*ung mit
neue Seutfdit ®fritftl«vtrfaffun«. — ü. grtetiaenber. pur «Pe-i-tl

ptfuftifdjtn eeamtenlbum«. — 8ltet«tar u. Jtunft, Sil »er fraa
Wcitjm.

©ie ©age. ^r#g. non 5Bei§. 6. 3abrg. 9tr. 4.

3n|.: lul ben bttifclgct 3«bren. — f ten, eine t «uf bet Sl
(6dRu|.)

'Blätter f. Itter. Unterhaltung. ^r#g. von St. (Bottfcfeall. 9tr. 4

3n«. : Hl«*. 3una. jui ttbaraH»ttft(f «aber«. — £id>tfttaftUn. asb Cui
Itteialur. — SrovcOea u. «riäblungen. - €>. feltmann, Sftrut er« e
labre« 1877. (£d)l.) — ^euiOetca ; Ciblinfltavbie.

(Europa. Stebig. ton Ä! einfteuber. 9tr. 4.

3nb. : t>n Palet bet «trMlutUn. — tine alte 1>danjf»lite bevtfAer ti
®lfiinfd}«ft. — PilftünSt «er iürf. ^icpiniialunraUun«. — „INt »er

Ärug*. — Cie mpfrntfdjtn «Iterlbfimet. — ©icntr Utfefe ; f&cTttnn
«iletatut; CUbcnbc Aung ; Wuftf; Zbeatet u.

Slifftnfipaftl. Srilagt bet üttpj. griting. Ar. S «. 6.
3nb.: «terrliä, be« TOiedKH een 4S«|«an|. — «ine «eift naA bt

ialx«. — öl. t>. •ottfcball. rem ¥<iv«i*«r eiabtlbeeiir. — SetiAii

Allgcm. Bettung. (Sluglb.) «ritage. Ar. 13— 19.

3nb.7 3acob ran Warclani ein dulturMIb br« 13. 3abr|. 1. X — tsi J

»IffenfAaftL Sammluaatn te« futgl. t*aufe« C«trtnain»fi»aüeig«tr -

bilde auf N» 3abr 1S77. 3; — db. fJtadiiljat. Dr. «nrtn r e©™.
log.) — Vebea bt» Qbrntral« v. Hlauf<R>t|. - Dr. ötrmaan u. bte ce— «Seligmann. fllcranber r. Irallc«. — Cu ^teifhaBc na«b Am
«ei. — 3ur CMdstdi!' eer polil. Haneitn In C«ttlf4bl«nb. — >*b <»hr
r. «ofmann. (Aeftolog.) — «ul p«m unten« Crau.fbale. 1. — gfl
ringen etn Aaiferlanbt — !Ü. «dslelben. pur Rragi Per t^etecrruRi
bat«. I. — yrru(Mf<bt ÄuaUfdmficn au« bet atgtuang«erlt Afct
rid»'« II. — Br. Artpffla, .Homo »um.“ «eman rot» «eera ft
8om ntffdtb-lCuf. Artfg*f*enrla|e; ®erftbt«bmrt.
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•tr ftotoi. «i. 11 — 1 ».

«*. » btl !••!». Mt MH. C««frt«t «mi — 9i4*ii<4«ftttA«t. —
£i* Di(#l*«l. MC fa»i« 1 •- QL - fht- 1 c all. ftNt Na
fe<Mti»u4. LI— it. »a«u jut ^ctiSiiAic M Camt«!*«*• —
Hbma« tl*n. na» i*i!'**a«|c. - fr. » Jt'tfrrrj ItoiUa». 1—1. —
linno. LI— fmit|(4«4<i. I»«Mct.

Jnrtt jiitM». 70. B». *1 . 1804.

r* Sclnftlnia »er NutfAta P»»#;(iraa|. — tt»*«atAAi. — ftaaalf
kiXjtotaL - Ci tuiiraUA« A*a'j«f«aUtt. — INiibiAau. — Cmfo«4(tl
wt IBcb flft *St. — ®ci»n. tficarm fAitsNt. — Ccn turrr ttttgl*
*«***« - 3»*t fcwr« 9^9*1 i« •«»« io Ventra. — C*A

ta tu «tttia. — tu» CtsnaNrjWira. — «ul*
«*A*tAtra. — |(|{| i. ^0MllNL — fttalfjrttca ». a C{u|tu

- Cc« CAAcrttf*. — tmmf. - Vf[«to*o f*w:Ntl#ag«a. —
SintNlMa. — lanttn. Cfi||n. — — ^a«flNi(M<aaa|ta.

: f«l uni Mm. 3«. Sb. 20 3d#r*. 9h. 16. 1877— 7».

* ctn«t*f*l». ta Na ttlv-Tcrn re* tut. (fartt) — J. «. fit.

W**® fr«aaR IratfUAniÄNaL — «iufhN Nt tiuwtnt wa ftctl* -
Cr *i*tt fei [jBjf fRj*A«a - ttNrtnfA« u«Nt*-A» 6. - ÄetigMititr.-

Ctacaai. Cer Niug« C*l*t ta Na • ’krua »«# Batitaa«. — CtrbK
: 9 7 1 » f fcertralc if-ti k — Ci« JMautn «ifmu Nt teil fit«<rn«itfir
- *»*«lt. »4* Nt *?trC«tar ttfubf. IfiAt) — 1. Cctftto. Cffta»
ttemaarfiaa auf Na T«aN. 64>»4Rf tu C«t>ra (Cd ) — fit. r Con.
»r« Nt ttM* ia CrtratiV - CA»a» fi 1:1 CurtbrnOarlnt uni
Irr^taa« Ni flnrni — C. Jtt«»atf«. fiiätflein juI Nt Jt&A«. —
Miffacttcr. Nt $tta?f a. feta« *inNt. I. - Vaita. CANs.fidNa ta
hat Calsaf «JA latnaattaa. «tanKt*. - 9 «matt fut ta« BlMua tt.

SUtt 3Ub. 9L <J :
±- C 9h. 3.

U Ba. Ziftattct. •**6»t rirrtf) — HL »!•((«« t, lit •erbltahrA«
« t.-*.itr.arr-ft - (U % alle. |*«l Crftt »tt fraa». Irrctutiea.

i Cd )
—

hi Cfrft. (C*L) — ». • raikt, latMaal BINirot an» M«
litunacin. — itk C.isut

tlnUsk. ertj. Hl d. IteiL 9h. 4.

•Ä 4*t4«tt *t»«Ut«. fiattt) - SttCcaav. tJarf;i*«ttvnra ta
•«rtslt. - II Cal*, «tlaacrvafca Aal Na *>'<•« «tt ffraaftdd 7. —

vi^tUfiatou. — X$.t. Iiaat, auf Ailtttiijrg, iJntU

—

km. kH-mJLÄcni^. 14. 3afrrg. 9h. 17.

M ttinuii. Nt Na Cut«, (fettt.) — fctflalui« «naattaafta aal
*“!•* ä® - VMS. 1 III — $. Ctalcr. een tu« «an
k««ofca. - t !:>«[ M* arNrata M*(rtn(«<n CtCtaagta a. Mt Cftad
naaaL-iCitif Irr U»tc Ccaataftttfri. n»*«H4t.) — tln liaiiitim $f.

*4 %«» tun. 9Ut.gr. «r. 18.

• mnin M _ o P Jtdcfcr. tbierteNa ta »ta.

^ «arrpal cta|tgcr Ccr»«Nrtf«ct. - ttlara Cttini|.^ - t* «atl ». 80141k. •«burtftAf. - CurAl
*" *** l»NrN4aaa*rB a*« Nt «atar. - t oai.rr, u ,n»i*n

, «Nltaftci.
inaai. t&ac: Nt 3»it, «attlti u.

ftpa % tu ftterttsx tri «alljatrl. 47. 3a8rg. »r. X
Ll^ififuit. 3MM*. Ca 4. — « 3. «rallreng» ?cNa a. •4r(f»*a.-
r^--B fi*~ i i#tiäa • «Aaait «) «nantti:n«<n. — Nu« Itn lürmettta NA
**2 * #•• 1 flu na uagatiMNt tf«aAi«afti rot iü 3«Atta Hamit. —
««ifiiNNs. SuaCrrtd. Uraigfntta Nt auAiAnrt'&ta ^tutatat.

1*4laP. Ärtifl. r*ngr. r. v e 1 1 n> a 1 b. 9*r. 2.

MhNa 9or«acaN - ft. ». CttlvalA. M« en«niult(4« 0raj« *1«
^•-'1*. i — • ««tftafva. au» Nt Cü»fc«. 1 — flrdfAaatl. — Ctln*m m» via« Cf-cicft. 1 — äJliAftO«.

mcr. cr*8 »ci Ä. Killer. ». g. 4. 3«krj. »t. 5.

3*1- Itlaiia ett it Mt Cattrt »t« CanNIA Ntdifftn t — «. Cttg*
4# M* CntftiaNcnl'Helcni» *liw ÄaUtenifB. 3 — c. Jt 1 1 1 n p a at. taut
Saat — M. *«f tt t fi|a. üMt tu *«Nn Nr Cirnt. — tt laftlm« aa*
OU htmit «a|dl**r- 7. — (tlltllnMKi Äittatt« SRmNUuagta.

Ansfülirlid)trc firitihen
ttfCuara üNr

:

M» ®nf*cb«nii tri ^rrobettfdjm ®ef^i4lltprrffl. (Sen
Rpt. erit. 2 )

±. vattbB* *cr file4#*»rnrg. tr*nlf. (Sen^urt«: Z>tfd»e

- f. Cbh. IX. 3. 4.)

»erff. Me Mamuh tnafna. I. tfr. TOaiJerft. ^bxinbuA h.
€«r«f: ibrM. ©tat. . ihit. 2.)

a*. Sie eile «entiw drüben eitfte&t (Son Stü: 3«.
X)
n 3i«i gemanbei le ^erebia. (Sen $irf<b: dfcb.)

3»gfal ^eiartdf dawee. (Sen ®re|f : ÜÖijf. SRtlbOL V, 12.)

ibi. ist Siaieni in Sirfltd)feii. (Sen Selfeli: SIL f. Ul
i- 3.)

r, ®ei±ii±fe t. fctf<fcn SibflSberfelJBnaen ln bet fdh*ei$ »ref.

k. (Ses ©tretet: l^tel- €tub. n. Utif. 2.)

-11 Me aieberra Sil§e ta iMea Seitebun^en )tt b. 3a'ertionf»

tart. ;Sei ^Hftet: ICffie 3^<bt T ®b«7- *X, 3, 4.)

t aä. iex Srorbet 3f,J ‘ a - ep.*lnfb. Ä(t^. 1.)

»kl bal ®e<ef bet Ganfaluät in bet «atnr. (Sen Selfeli:

. hL tt. 3.)

Sirffried, de tnuiU qnae IxtßoXtj dicilur. (Sen ©AMI: 3m.
WtJM. 3.»

XbnbtAaa. MfAI AirAenreAt bei 19. 3*^b. 1. Sb. (ttugtb. SQg.
3t*. 6. Seil. n. Ät. 7.)

Scael, fc'äffrl n. bte mem*L SeltaafAanund. 'Sr elf ft. SK\ 2.)

Selmar, bal ©letnbaA. (Seil. ). iftu^lb.) SH^. 3lfl. 12.)

3iller, ScrlffBnflm üb. aOg. S^bagegif. (Sentlnbreae: 3m.U«t}t^. 3.)

fl*a H. 3aaa«t Ml 1 ItbraAt ntl aiMittiN

ntn trf^itnrnt Ukrkc
Auf aaltrt« AtAActloatMit«« Maftlirftit tecrNn:

Saandirtnct, Lvrauna p. ©iabledf. SfaUgraf bei Äbein (1142—
1156.) 9eipjt<L 1877. Saamgirlnfr. (49 ©. )

Secfet, SebrbBdb b. (I futfnurcucmmtf f. b. ©Aul^fbrauA. I.SbA.
Serlln. 1977. Setbmana. (Vejc.»9.i W. 1,60.

S ebner, bal laabvirtbt'Aaftl. Srimiirun^Hrtfen een Xbitrtn unb
WafAiatn. Setlin. Sicjiantt. ^tmptl u. Sareo. iye* »8.» 2R. 3.

Sobm . bie SAa?|uAt naA tbrtn ic|i()en ration. ©lanbranft. 2. Xb.

1. n. 2. 9Mb. Setlia. Sit0anM. 4> u. $. igr. Vex.»H.) IV. 40, &<i.

Üb tliA. bet i'uacr ©b^refpeare’l. Seritag. Sun, SRan). (24 0.
«r. h|Ä)

Fagniez, etude» aur rioduatrie «4 Ia cUsae induatrielle u l’ari*

au 13. el ao 14. »iecle. Pati*, 1877. Vieare«. (X.426 S.gr. Lex.- 4'.)

® all alt, nrue fVetbcbe bn fomnetriCAfn ‘Kulticluatien nrbtl bereu

Vns>enbium auf bie Xipifien miitrl# ftrriprefcn. ivinlertbur. Seit*

febling. (Üci *8.) iS. 3, 20.

(Ve rbArpnBg, Me frai|bfUAe. fiber bie ^anrelljicfeQfAafien. CeutfAe
Ueberf. b. ein(AÜ0. ^efege ren ©allel n. pen Sin (wart er.

Sr&na, 1877. ©elbiheflag. *^r. Sec *S.» ‘Di. 1,40.

®ecbel. Sectlcgal ju vemtr unb ben ^omertben. 1. Sb. Serlia,

»fibmann. Igr. ?«! •**.) W. 16.

®eltber. brr aebrrne Sefftnilmul. ‘Mit Scrwert ren Si|A<r. ?eip*

(i|, Srecfbanl. (^ej.tH.) 3S. 4.

p. geifert, fibtti^tn Äarelina ren Neapel n. ©irilien im Kampfe gegen

bie fraa^df. SeltbmfAaft. Sien. SraumDQer. (XIII, 641 6. Ses.*8.)

V'iU. an« bet Venboaer Urmcapflege. Sicibatrn. 9tiebner. (V,

109 ©. 8.)

•Cuffaann, pbileferbifAe SAriftrn. 5. Sb. drlangen, ^eiAert.

(^*1 »8.1 M. 6.

Sreble. griebr. ifub». 3abn'l Üeben. 9?eu bearb. pon duler. 1. Uief.

©tnitgart, ihabbe. (jt. 9.) M. 0. 50.

Taeiti de »ilu ae populi* flertuanue lilwr. Annotat. illustr. Kritziu*.

(IV. edil. cur. llirachfrlder Berlin. Weber. (Lex. -8.) M. 1,80.

Sccferabt. ^ebrbaA ber itallei. rtraAe. l.llj* Sexlla, Seibmann.
(üex>8.) M. 6.

Winekelminn, bibliotheca Livomae Imlorica. 2. mb. a. febr

»era. 9a#g. dbb. (gr. (frx«9.) M. 32.

3ur Ifcfung brr fedalen grage burA blr gran. Sen einer bcutfAen

grau. Satin, Suttfaamer u. MflblbreAt. (1 12 0. gr. 9.)

tt)id)tigerc Werke ber auslänbifdjcn Literatur.

Aubigoc, Agrippa d’. oeavtes completes, publice# pour la pre-

micre foi« rte., par H raume et de Cauiaade. T. 2. (709 p.

8.) Pari#, 1977. fr. 10.

ßarroia, m«*moire «ur l’embryologie d**# Nemertea (2. partic).

Thric*. (235 p. el 12 pl. 4.) Pari*, 1877.

Bartheleiuy, de. varietes hi«turique» et archeologique» nur le

Chrllonnai» el le Hemoia. 6. «erie. (65 p. 8.) Paris, 1877.

Connaitsanee de# temp# ou de# mouvement« eelectea, a l'usage des

aatronome# et de# ntvigaleurs, poor Fan 1S79, publice par le

Bureau de# longitude#. d.XXXIX, 719 p. 8.) Paris, 1877. fr. 4.

Cotteau, Peron et Gaulbier, echinide# fotsilea de l'Algerie.

Description de# espece# d^jä recneillic» dan# ce pay# et eonsi-

deration« tur leur posilion stratigraphique. 1. et 2. fa*eiculcs.

Etage* uequanien, lethonique et neocomien. (126 p. avec 8 pi.i

in 8.) Pari*. 1877.

Detjardin», maximea d’un humme d’elal du 16. sieele: ricord»

poliliei e civili di Francesco Guieciardmi. (23 p. 8.) Douai
1877. fr. 2.

Desribei, IVvangile au Dahomey et i Ia cAte de* eactaves, ou
histoire de* mi««ion« africaine# de Lyon. (XXX, 502 p. 8.)

Clermoni-Ferrand , 1877. fr. 7.

Du Bled, hittoire de la monarchie de Juillet, de 1830 ä 1948,

avec une introduclion #ur le droit eonstitutionel au EtaU-Fni«,

en Suisse, cn Anglelerre et cn Belgique. T. 1. (CI, 431 p. 8.)

Pari#, 1877. fr. 7, 60.

Fonlenay.de, la #ociete d’Autun ver# le milieu du 18. #iccle
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d’apres les memoire« de J.-M. Crommelin, de Saint-Quentin, et

autres documents inedits. (87 p. et 2 pl. gr. 8.) Autun, 1877.

Gaudry, les encbainements da monde animal dans les temps .

geologiques. Mamnnftres tertiaires. Avec 312 0g. dans le texte.

297 p. 8.) Paris, 1877.

Hurion, recbercbes sur la dispersion anomale. These*. (52 p. 4 .)

Paris, 1877.

Jacqueme, impol sur l’alcool. Legislation fiscaie des Etats-Unis

d’Amerique. Rapport etc. (213 p. et 6 pl. 4.) Paris, 1877.

Joliet, conlributions ä l’histoire des bryozoaire« des edles de
France. Theses. (112 p. et 8 pl. 8.) Paris, 1877.

Stalicntfftc.

Amoni, il profeta del secolo XIV, o 11 beato Tommaso Unzio e

il suo tempo. (XXI, 330 p. 4.) Assisi, 1877.

Bianconi, considerazioni intorno alla formazione miocenica del

l'Apennino; memoria. (20 p. ed una tav. 4.) Bologna, 1877.

Boccaccio, le lettere edite ed inedile, tradolle e com mentale da
Franc. Corazzin i, con nuovi documenti. (p. CXXI, 504 p. 16.)

Firenze, 1877. L. 5.

Braceiforti, flora Piacentina, ossia ennmerazione sistematica <

delle piante della provincia di Piacenza, coll'indicazionc delle ;

loro stazioni. (384 p. 8.) Piacenza, 1877. L. 3, 50.

Cerrato, sui frammenti dei carmi soloniani: saggio di Studio.

Disserlazione. (60 p. 16.) Torino, 1877. L. 2, 50.

Chants, les, lithurgiques de l'Eglisc armenienne traduits en notes
j

musicalcs europcennes par P. Bianchini et publies par la
:

Congregation des peres Mekhitbaristes (in caratteri armeni e

latini). (XVI, 228 p. gr. 8.) Venise, 1877. L. 15.

Dovari, Giacoino Leopardi: studio critico-biografico. (56 p. 16.)

Ancona, 1877.

Mazzi, il sextarius Pcrgami: saggio di ricercbe raeteorologiche.

(564 p. 8.) Bergamo, 1877. L. 3.

Meraorie e documenti per la storia dell* Universita di Pavia e degli

uomini piu illustri che v'insegnarono, con introduzione de C.

Brambilla. Parte II: documenti. (I—VII, 80 p. gr. 8.) Pavia,

1877.

Nani, studii di diritto longobardo. Studio I: Le fonti del diritto

longobardo. (100 p. 8.) Torino, 1877. L. 2, 50.

S iotto- Pintor , storia civile de’ popoli sardi dal 1298 al 1848.

Vol. I. (616 p. 8.) Torino, 1877. L. 5.

Vantriglia, cenn» storici sulla scoverta, svolgimento ed inter-

pretazione dei papiri ercolanesi. (20 p. gr. 8.) Napoli, 1877.

tind)nd)ttn.

Cer ©rioatbocent Dr. (I. ©dring in geipjig ift jum a. o. ©ro>

feffor ber ©bilofopble ernannt »orten.

3a ber pbtlof. ftamltät ju $etbelberg habilitierte ftcb Dr. Otto

©ebagbel an! Äarllrube für bal ftad) ber german. n. romanifdjen

©bilologle.

Cer gebrer am Wagbalenen»®pmnofinm in ©tcllan, Dr. ©ege*
banr t, gebt ju Cftern all Oberlehrer an bal fflpmnaftum ju ©labbad).

Cer ©pmnafiallebrer Dr. O. .fr. ffiteftng in Korbbaufen (ft

jum Cirector ber Ktal|d)nle bafclbfl ernannt »orten.

Cie Adnial. Sädjf. ©efellfdjaft ber fflijfenfcbaften ju geipjig
bat bie ©rofefforen Dr. ©. über 4, Dr. War $etaic unb Dr. O.
Kibbed ju Witgliebern ihrer pbilol. »biftor. Giaffe erwählt.

Ädnigl. ©reu§. Orten ftnc verlieben »orten:
ber £tern jum :Roiben Abierorben 2. (Klaffe mit didsenlaub bem

ffiirfl. ®eb- 91 u. ©rdf. bei 'Jleidj!»Op©. ju getpjig, Dr. ©ape;
ber dlctbe Abierorben 2. (il. mit dicbenlaub: tem ®eb. 3“fty*at b

©rofejfor Dr. ©rnnl tu ©erlin, tem Ober«©er»altttnglgerld)tl»Satb

$nf. Dr. ©nelit ju ©erlin; r

ber Kctbe Abierorben 3. (51. mit ber 6<b(eife: bem Cber»?Jorjtaietfter

n. Cirector ber ftorjDAfabeiaie |u (Kberlmalbe Candfelmann; bem
®eb. C‘JXeb.<9latb n. oortragenben Katb im Winifterium ber getfll.

Angeiegenb- Dr. (lulenberg ©erlin; bem ©eb. Web. **Jlatb unb

©rof. Dr. fer ja ©rellau; bem 9leid)4>OCi®.«91atb Dr. p. $abn
8® «etyi«;

ber wotbe Abierorben 3. (Slaffe: bem (Beb. Keg.*9tatb u. (Kurator ber

llnioe rfi tä t Dr. p. © a r n ft e b t ju ©öttingen

;

ber Kotbe Abierorben 4. (Klaffe: bem Cir. bei gpceuml ju Straft«
,

bargt®. Dr. ©tnguerel; bem ©rof. am Äneipbdffdjeu fflpmnaf. ju

Ädniglberg Dr.' <5 bolepi al, bem Seminartir. CdmlA ju $om»
berg, bem Untoetfität#*©tbllotbtfar Dr. öuttng ja Strafjbnrg, ben

©rofefforen Dr. ® ßterb o (f ja Ädnlglberg i.©t., Dr. $eiit
ju ®bitingen, Dr. $enod) ju ©erltn, Dr. $eafeu ji ftiel.

älatb Dr. $llbebranbt ju Ädntglberg, ®eb. Web.<£Ratb >*r.

4

iu ©erlin, Dr. Äraufj u. l*r. Schmitt ja Stra^barA, 9efc.

utatb Dr. ©frjeejfa jn ©eriin, Dr. 3 »enger jn Karbnrg;

©rorector, ©rof. Dr. Äamblp am ©omnaftum §n £t. dlmi
©rellau, bem ©pmnafialbir. Dr. Wommfen jn ftranfirit

ben KelAi»C.&®.«Käthen Dr. ©u&elt u. Dr. Körner tu

bem Cir. ber ©ergfAule jn Saarbrütfeu Dr. 91 dm er; ber 3«

ber Kealfdjnle I. O. ber grantfefdjen €tftungen ju

6d)raber; bem Oberlehrer £d>nbart am xabetten baute ju

bem ©ewerbfdmlbn. Dr. ©iebecf ju SJiegnib; bem fRettcr be

XcditerfAule 6olltmann ju ©otlbam; tem ©pmnaftaltir. i‘r

©orof ju ©ntbul; bem ©rof. ©pielberg an ber ©anafabe

©erlin; bem Untaerfit&tAricbteT 5(reilgerid>tl*9latb Dr. Xbümi
&afle a. ©.; bem ©pmnafialttr. Dr. ©agier jn ©nben; bem @e

fdjultir. Dr. 3tf>»t 8» ©armen;
ber äönfgl. Rronenorben 2. (Klaffe: bem ©rofeffor Dr. (irbrns

a. 6.

;

ber Äbntgl. itronenorben 3. (Klaffe: bem ©cbrifriiefler Dr.

Auerbach ju ©erlin, bem ©mbbdnbler Sicel. irübner j« 8i

ber Ä&nigl. 5honenorben 4. (Klaffe: bem Sem.«Sebrer tofci

Sngerbnrg.

Ara 22. Wopember 1877 + ju ©aril Dr. $enri Sentier
glieb ber ftfabemte ber Webicin.

5tm 21. Cecember 1877 f in ©aril 9lnbmrorff, beT d
bei befannlea elcftr. 5tvparatel.

5tm 24. Cecember 1877 f in JBtnnenben ber Oberaettc.

Dr. Wl, p. Seilet, 73 3a&re alt.

3n 8agol an ber Seflföfte Äfrifal f gegen (Inbe vor.

;

Dr. Saubien aul ©erlia.

Am 4. 3anaar f ber Cirector ber $eü* unb ©^egeatS

3Qenau ©cb- SÄatb Dr. Koller.
Am 7. 3annar t in 3f^!obn ber Dr. Jfriebr. ?rct. Gct
Am 19. 3anuar | ju ©aril ber dbemifer n. CirrrtPr brr

jeflanmanufactur ju €*pt*4 4>. ©ict. Keananlt, 67 3abre

Am 26. 3<*B«a* t i» ber ®tb- Katb frof. Dr. (i

Heinrich ©eher im 63. gebenljabre.

3m 3annar f ju ©aril übm. ©ecgnereL ©rof. a» Mt
Wnfeum u. SWttglieb bet Afatemie, im Aller pcb 75 Ja^reu.

Anfrage unb Sitte.

goQte 3emaub ein djemplar von

Sdjmtb, ©ioarapbien berühmter unb gelehrter Wänner (1

bei geo, dnbe bei 18. 3*fPb.)

bejt^en, fo »firbe ber Unterjeicfenete (ehr banfbar fein für g

SRittb'iiung, eoent. au<fc jum Rauf.

SeiP8tg. Dr. ^r. 3«nt<

ß i ft f.

S$ür bie oon ber f. baper. Afatemie ber ©iffenfehafte# s

tete Aulgabe ber ©erfe bei ®efcbid>tfd»reiberl Johanne!
itnul (tburraair) erlaubt ftdb ber Unterj an bie Herren 9
von ©ibltotbefen unb ©efi£er von Auiograrben bie ergebest

jn rieb len, ihm Wittbeilung über banbfdjriftlfd) oorhanbene €
beffelben jufommen ju laffen. ©efonberl rr»ünf©t »ire eit

fnnft über ©riefe Aoentin’l (and> lolcber, bie an ihn gertdjt

jumal man bü je|;t nur febr »enige von feiner $anb fenn:

Wüncben, b. 28. 3 an“ar 1 878.

^rofeffor Dr. $alm,
Cirector ber f. Staatibibliotbef.

Sin junger ©trafjburger Coctor, riafftfc^cr unb

^^ilologe, ber lateimfc^en unb grie^if^en ^aläographt)

tig, weiter gegentnartig in Spanten reift, erbietet ftd) i

forgung oon Äbf^riftcn unb (Jottationen unter befc^eibci

{prüfen.

^Ö^ere« oermittett

$rof. iöoIltnöUer in Erlangen.

Siterarif<$c« (Sentratblatt — 2. gebruar, —

>gle
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{?itfrarifd)f Innigen.

llmr ßnd)frucrlng oon Ürritkopf & ijörtcl in &tyjig. 1877.

Ibrelogit.

Dr. Jferf Äagnö, ÄirdKngrfcbitbtf. ßcbrtudf annä<$ft für

cssihr CotUfaagra. 10 . orrbcficrtf «uflagc. gr. 8. ©rod>.

n. lü Bi.

Sc. I>r. Jbrl «Ifieb, Tie inarrt TOiffion unb bie 3rid*n bet

iürtrag, geballen am 15. OftobrT 1877 auf bem (Jongreß

mea ftmsn iu Rontgibrrg in ©reußcn, bcraulgcgcbcn

C^rrBMjAen ©rootn^iülorrtiii für innere BÜffion. gr. \
k » ©(•

«ltrrtbumifunbe.

i. Heinrich , Pompejanische Stadien nur Stiidtekunde de*

rtinsM. gr. 8. Cut n- 25 M.

Bitbum unb 3taturwifTenf<ba?t.

ilMitt fir Chirurgie heraasgegelten von L. v. Lea «er.

Sehede und H. Tillmann*. Vierter Jahrgang 1877.

i—52. n. 20 M.

nlkUa fir Gyniikolocir herausgegeheu von H. Fritsch
1H. Fehling. Erster Jahrgang 1877. April—December.

L \—2C. n. 7 M. 50 Pf.

Inet. Gwsv Theodor, ln Sachen der Psychophysik. gr. 8.

wk. _
n. 5 M.

uatac kfinisrher Vorträge in Verbindung mit deutschen

haiaa lusaa&gegebcn von Richard Volk mann. gr. 8.

ui Sa 10«— 124. Subscriptiotisprei» Air eine Serie von

i Y'TEngtB 15 M.
Preis jede« einzelnen Vortrags 75 Pt

<l KÄ. Z«7Ü&E«tker, Die Ursachen und Anfangssymptome
der prrrhachen Krankheiten.

üIctüWH.gsr, Zur Ovariotomie. Die intraperitoneale

rstsrvrgung de* Stiel» der Ovarientumoren. Schick-

st^ mxi Effecte versenkter Ligaturen, abge»chnürter

fie«eb«c»cke, Brandschorfe, vollständig getrennter

JLnes oder zurüchgelassener Flüssigkeiten in der

todkhShU.
I/O. C Liebermei »ter. Ueber WahrscheinlichkeiU-

FiekHBf in Anwendung auf therapeutische Statistik,

j;. & Olshausen, Ueber Ovariototnie. Die Schutz*

ULTtteJ gegen septische Infection. Zur Technik der

AdhäaionsUehandlung.
£ Eduard Hitzig. Ueber den heutigen Stand der Frage

von der Locahsatiun ixn Grueahirn.

k H. Fischer, Ueber die Gefahren des LufteintritU

m die Venen während einer Operation.

—115- E. Leyden, Ueber Lungenabscess.

. O. Bollinger, Ueber Menschen- und Thierpocken,

Über den Ursprung der Kuhpocken nnd über intrauterine

V accination.
— 118. Richard Volkmann, Die Behandlung der

onsptknrten Frmcturen.

v Litten, Ueber acute Miliartuberculose.

p. Michel ton, Ueber Herpes tonaurans und Area

CthL
. Alfred Genzmtr und Richard Volk mann, Ueber

i^ptöche« und aseptisches Wundtieber.

Fr. Dornblüth, Die chronische TabakVergiftung.

. O. . Grünewaldt, Kleine Gebärasyle oder grosse

Gebiranstalten ?

. A. Th- G. Bchweigger, Ueber Glaucom.
Hiym Theixior, Photometrische Beobachtungen an Fix-

gr. 8. Cart. n. 9 M.

$fd»t#mi«etifdiaft.

b. Dr. Heinrich, Beiträge zur materiellen Theorie der

insbesondere der Anerkennungen. 8. broch. n. 8 M.

f'O^OfbrffBTfdll. Slücfc brn £anbc«gcfcßot ber größeren

Staaten rcjffematifd) bargeftellt unb berauegraebrn oon

r,joit 6. ©rodj. III. ©anb, 2. «Mp. Ta« ©aperiSdK

rnrnfit oon Dr. $*rbtwmh ÄegeUberger. 4 SR.

Xcitfdct ^uuotbtffBrfdB k. VII. ©anb, 2. «Mb. Ta« rbetnifdp

fraruotifdje ©rimlfflieu- unb üopotbefonredjt. Unter Bhftotrtung

oon Äeid>*'DMtbanbd*gcnd»t«ratl) Dr. Trcqer tn l'eipatg,

«boorat.flrmwlt Dr. öoriu« in ttöln, *reWgeru$t«rati ©ein«-

heimrt in SRaimheiro, *boofat «nroatt Dr. fitppolb tn Bfain$,

«ppeilatioitegrridjtiratb X ho ma in 3wibrü<fcn l)«au«flrgobfn pon

Dr. Qhnft 3igi«munb ©uchelt. 6 W.— Vlll. ©anb. I. «Mb. Ta« ©reußtfifte $tjpothrfenre<ht ton

I)r. $. Trrnburg unb ^inrid»«. 1. «Mallung. Tic aUge*

meinen k'ebren be« ÖrunObucbredii«. •-

3n bemfclbrn ©erlag finb btlfyrr erfdjicnen ©anb I-VlI-

Ta« bannoocritbf 4»)potbrfcnrcdjt oon Dr. oon ©a r. 2 fflt. 70 Bf.

Ta« medlrnburgddjf VbPt>ibftcnred)t oon Dr. oon ©icibont. B «.
Ta« baorifd)fi>OPMbrIrnrfd)t o. Dr. Brgelobrrger. l.«btb. 7B?.

Ta« (ditigl. fdriitticb« fcopotbefenredd oon Dr. Stegmann. 6 3».

Ta« bfterrndjtidK Dopotbctniredjt 0. Dr. «. (Sjjner. 1. «btb-
“

Ta« mürttembergiidK Uutfrufanbiretbt Pon Dr. Didm er. 6 S».

Ta« rbeinifcb'fran«6jiicbe ©riüilegien- u. ^ppotbricnretbt. I. «blö.:

Tai franv©noile^}ten- u.^iipolbcffnrc<6! oon Dr. ©ud>f It. s SH.

Äud»«, Dr. tfarL Ter beutidK Üoncnr«proceft. 8°. ©rod). n. 3 ©i.

\bmaa, Diubolf o., Öhifl bd röntiftben Diedjt« auf bei« oeridjirbenen

^ Stufen ieiner Cntwtdlung. III. Xbci! I. «btlj. 3. «ufl. 8®.

©rodi. ®

Der Zweck im Recht. Erster Band. gr. 8®. Broch. 12 M.

Dioblanb, Dr. 43. o.. Ta« mternattonah* Strafrcdit. L «btbeiluna.

Rritil bet internationalen StrafrcdjtJtfKorien. 8®. ©roeb.

n. 3 Bi.

Schall«, Dr. Hermann, Da» preussische Staat «recht. Auf Grund-

la*r« des deutschen SnuiUrechtcs. II. Band. Dritte und letzt«

Abtheilung. III. Abschnitt. Von der Verwaltung, i. Titel.

Das Finanzrecht, it. Titel. Innere Verwaltung, ui. Titel.

Das Rechtsverhältnis» de» Staates zur Kirche, iv. Titel. Das

Verhaltui« de» preussischen Staates zum Deutschen Reiche.

IV. Abschnitt. Rechtsschutz auf dem Gebiete des öffentlichen

Rechts. Mit einem Register für da» vollständige Werk. 8.

Bruclu 10 M-

Sd)ön( Literatur.

I«l», 5.1i{, OVrbtdjtt. 3. Samroluiifl. 1. «btyalmtfl. 2. «up. ^S.

2. «btfKituna. «fbidjst »on 5«Iil unb Jbrttlf labn.
j Su-l x. n. 2 S{. 60 Uf.

Xirirlboi. I. unb 2. «blbtilung. 8. Slrg. jtbunben.

n. 8 SR. 6« $f.
jjür btn Sinbattb n. 1 3J1. 4« $(.

Sin Sampf um Mom. ^nftonidKt Woman. 4 Biiub«. 4. fluil. 8.

Sinb (Söltrt? Elf ©nlfreb 5ifl«inlbfaao. Hin

r

norbi(d)< (Sr-

jäbluna ouä bem »tbntcn Jabtbunbnt. 2. «ufi-igr. s.

n. 4 Bc. 50 pf.

Eir Sloaläfunfl bft Srou'n. Sin ÜuMpirl in 3 SuijUflni. 8.

«kbunbni n. 4 ili.

Broch, n. 3 lli.

Äraucoib, Souifr Shiirniabrr rin?« ®(ü(flid)fn. Sloman in

2 BÜnbrn. 8. I . unb 2. Auflage. 0 ®.
Jtaubtr, iKidjarb, Wtbidjlt. ltt. 1. unb 2. Auflagr. Slrg. gcb.

Iräumerrifu an franjbilidirn «aminen. 16. 8. iilufl. 3 SM.

Ctrurn, ®forg o., Xtuliiftf Iräuntc, bcuti.t)t Siege. 184h— 1871.

(gefummelte oatcrlänbifrf)e li^rungen. gt. 8. tfle^geb. 5 SK.

Mtimt eint« BtrWoBrnu. fteraubgegeben oon ®eorg o. Orrpeu,

“'• 8 £
BJuftfliteratur.

Hoslinsky. Phil. Dr. Ottokar, Das Musikalisch-Schöne und d;is

Gesamintkunatwerk vom Standpunkte der formalen Aesthetik.

i Eine Studie. 8. Broch. n. 3 M.
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Küster, Hermann, Populäre Vorträge über Bildung und Be-
gründung eine* musikalischen Urtheils mit erläuternden Bei-

spielen. IV. Cyklti*. Da* Ideal des Tonkütuülers. 8. Broch. 3 M.

fUtDCStfltci ÜitDerbud), Coltttieber ber $eutidjen n.nli SBort unb :

38nif ou$ bfiu 12. btt zum 17. 3al)rf)u:ibert. ©rfanuntlt unb
erläutert oon gram SR. Jöbljnte. gr. 8. Gart. n. 20 SR.

URoiart’tf Griffe. Sind) beu Originalen fyerauegegeben oon Eubto.

Sio bl. 2. Dermeljrte Auflage. ÜRit einem Porträt unb einem

gacfimile. 8. «rodj. n. 7 SÄ. 50 $f. ,

Richter, Emst Friedrich, Praktische Studien zur Theorie der
!

Musik. 1. Band. Lehrbuch der Harmonie. 12. AuH. gr. 8. !

Broch. n. 3 M.
Siicmann, Dr. fcugo, SRufifalifdje ©ßntartt. ©runbriß einer Ijar*

monifdjen SaybiTbung#lcfjrc. gr. 8. örod). n. 3 SR.

Xcrttmdl ftu Vnh>n Qdtl. Xicfylung oon $rinrid) Garften, in

gefegt für Soli, SRättuerdjor unb Ordjeftcr oon Gart

meine de. Op. 142. 16. Wel). 10 '}$f.

Wohlfahrt, Heinrich, Vorschule der Harmonielehre. Kine leicht

fassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbeitung der Tonstuteti, i

Tonleitern, Intervalle, Accoide n. *. w. Zum Gebrauch für
1

Clavierachiiler. 4. Auflage. 8. Broch. n. 1 M.
j

Wohlfahrt, Heinrich, Wegweiser zum Componiren für I

Dilettanten, welche sich in kurzer Zeit und ohne Hilft

Lehrers befähigen wollen, Melodien zu bilden und mit p

der Begleitung zu versehen, überhaupt leichtere An«
Musikstücken zu compouiren. 3. Aufl. 8. Broch, n. 1 M.

DliUlieiliinget) der Musikalienhandlung von Breitkopf k )

in Leipzig. 1877. No. 3—8. Gratis.

Diese zwanglosen Mittheilungen sollen dem murika)

Publikum von vorbereiteten und erschienenen Unternehn
unserer Firma Kenntnis» geben. Dieselben sind in

Musikhandlungen gratis zu haben, werden aber aoe

Wunsch direct franco übersandt.

Musik-Vorlagsbcrioht von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gratis.

Süc^crdBtrlagdfatalog ooQfianbig btt Gabt 1876. ©rati#

löfrjcichnip ju ^eftgaben geeigneter ‘iöerfr ber fdjeitts tu

unb .ttunft rtfbft einer \Hu«tt>al)l gemeinuerüäuMiifcer vifti

lieber ©djriften. ©rattt.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchandlung.)

Das gesunde Hans nnd die gesnnde Wohnnng.

Von |34

Di*. .T. von Fodor.
Profowor d*r lljgfon« sn d«r Universität Budapest.

Brei Vorträge

aus dem Cyclns der durch die königlich ungarische natur-

wissenschaftliche Gesellschaft in Budapest veranstalteten

populäron Vorlesungen, gehalten am 16. und 23. Februar,

und am 2. März 1877.

Aus dem Ungarischen übersetzt.

Mit 14 in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8.

geh. Preis M. 1, 80.

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle

handlungen zu beziehen:

Corpus

Apologetarum Christianoru
Saeculi SecundL

Edidit

Jo. Car. Th. eques de Otto.

Volumen I II.

Justini Philosophi etMartyris Ope

Editio tertia.

Tom. I. l’ars I. II.

gr. S ft
. broch. Preis: Pars I. M. 7. 20. Pars II. M 1(1

r Philosophie
als

1
Denken der Welt

m

gemäss 1
B dem Frincip des kleinsten Kraftmasses. _

1
Prolegomena

zu einer i

Kritik der reinen Erfahrung.
Von

Dr. Richard Avenarius.
Preis: 2 Mark.

L Leipzig. Fues’s Verlag (ß. Beistand).j
Verlag von Louis Nebert in Halle a. S.

Soeben erschien: (28

Dr. P. Langer,

Die

Grundprobleme der Mechanik.
Eine 1

kosmologischc Skizze.

gr. 8®. geh. M. 1, 80.

Jena, Januar 187$. Gustav Fischer
vormaU

Friedrich Mauk

Beiträge

zur physischen Geographie der

Mittelmeeriände
besonders

S i c i I i e n s.

Von Theobald Fischer.
gr. 8». 13 Bogen, mit 3 Karten und einem Profi

Preis: M. 6. 60.

Leipzig. Fues’s Verlag (R- Reislaod).

bet G. 5. Stattlichen Skrlagtbanblung in $ci
foeben erfrfdeneu

:

Gtrcltns.

$ r a m a in 5 ?l u f j ü g c n
oon

©ufhu> (feferä.

6. geh- 9R. 2. geb. Ti. 2. 60.

QUne neue felbflänbigc 'Bearbeitung bet Cebipuefagc.
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Verlagsbericht von F. C. W. VOGEL in Leipzig. 1877.

v Zlemsien's Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie.
IL Rand. Acute Infcctionskrankhcitcn. Zweite Hälfte.

Von Prof. L. Thomas in Freiburg, Dr. H. Cu rachmann
in Berlin, Prot H. v. Ziems sei» in München, Dr. W.
Zuelzer in Berlin, Prof. H. Hertz in Amsterdam. Mit
17 Holzschnitten. 2. Auflage, gr. 8. 15 M.

IV. Band. Krankheiten de* Rcspiratiotisapparatcs. L
Zweite Hälfte. Von Dr. Fr. Riegel in Köln und Prof.

0. Fräntxel in Berlin. Mit 21 Holzschn. 2. Auflage,

gr. 8. 10 M.
V. Band. Krankheiten des Respirationsapparates. I.

Von Prof. Th. J ürgensen in Tübingen, Prof. H. Hertz
in Amsterdam, Prof. H. Rühle in Bonn, Prof. Rind*
fleisch in Würzburg. Mit 24 Holzschnitten. 2. Anfl.

gr. 8. 15 M.
VLL Band. Krankheiten des chylopoetischen Apparates.

1. Erste Hal te. Anhang. Krankheiten des Oesophagus.
Von Prof. F. A. Zencker in Erlangen und Prot H.

j

r. ZI emssen in München. Mit 8 Holzschn. gr. 8. 4M.
TU. Band. Krankheiten des chylopoetiselien Apparates.

1. Zweite Hälfte. Von Prof. W. Leube in Erlangen,
Prof. O. Leichtenstem in Tübingen und Prof.

A. Heller in Kiel. Mit 81 Holzschn. 2. Aufl. gr. 8. 14 M.
UL Band. Krankheiten des Harnapparates. Erste Hälfte.

Von Prof. C. Bartels in KieL Mit 15 Holzschnitten.

2. Anfluge, gr. 8. io M.
X. Band. Krankheiten der weiblichen Geschlechts-

organe. Von Prof. Carl Schroeder in Berlin. Mit
147 Holzschnitten. 3. Auflage, gr. 8. 10 M.

XL Band. Krankheiten des Nervensystems. I. Zweite
Hälfte* Rückenmark. Von Prof. W. Erb in Heidelberg.

Lu. 3. (8c]üuwt-) Abtheiluug. Mit 28 Holzschn. gr. 8. 12 M.
(1. Abtheilung. 1876. 7 M.)

XIL Rand. Krankheiten des Nervensystems. II. Zweite
WäMU. Von Prof. A. Eulenburg in Greifswald, Prof.

HL Nothnagel in Jena, Prof. Jos. Bauer in München,
Prof H. v. Ziemssen in München und Prof F. Jolly
in Stra#sburg. Mit 2 Holzschn. 2. Aull. gr. 8. 14 M.

Von V. Ziemssen, Handbuch erschienen ausserdem die

lüde:
I. 2. Auflage

; II. j. 2. Auflage
;
IH. 2. Auflage

;
IV. i.

;

TL; VH. x.; VUL ul; IX. n. ;
XI. i. u. xi. j.; XU. I. 2. Auflage;

5D1. i. u. n ; XV.
Die allein noch rückständigen Bände YIU. i. u. XIV. wer-

kt. bestimmt 1878 erscheinen.

Berietst über die wissenschaftlichen Vorträge der Medicini-
vben Gesellschaft zu Leipzig in den Jahren 1875 u. 1876.

jr. 8. 1 M.

Prot, Dr. C. (Bonn). Zur Theorie der Salicylsäure-
aad ChininWirkung, gr. 8. l M.

fepusUbdrock sa» dem Archiv ffir expvrlra. Pathologie ui, d Pharmakologie.
Va Bend.)

Birrh-Hir»r Ilfeld, Dr. F. V. (Dresden). Lehrbuch der
pathologischen Anatomie. Zweite Hälfte. Mit 5 Tafeln,
gr. 8. 17 M. 50 Pf.

Preis de» ooaphten Werkes H M.

tfigel, Prof. Dr. A. und Dr. A. Mayr (Würzbunj). Das
schöpfradgebläse angewendet auf Pneumatolhcrapie.
Hit 14 Holzschnitten, gr. 8. 2 M. 40 Pf.

eeter, Prof Dr. Carl (Greifswald). Klinik der Gcleuk-
Lrankheiten mit Einschluss der Orthopädie. Zweite Auflage.
H. Tbeil. Specielle Pathologie der OelenkkraDkheiten der
Kxtremitaten. Mit 60 Holzschnitten, gr. 8. 12 M.

(I. (Allgemeiner) Theil. 1876. 7 M. 50 Pf, —
ÜLTheil (Rumpf und Kopf) wird Anfang 1878 erscheinen.)

heeeler, Dr. Leonhard (Dorpat). Zur Entwickelung des
Angei der Wirbelthlere. Mit y Holzschn. u. 6 Taf. 4. 28 M.

ihhs» Prof. Dr. E. (Prag). Leber die Umgestaltung der
rdicinischen Anschauungen in den letzten 3 Jahr-
zehnten. Vortrag, gehalten in der zweiten öflentl. Sitzung
der fünfzigsten Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte zu München am 18. September 1877, nebst einem

Vorwort, enthaltend die Entgegnung auf Virchow’s Rede über
„Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staate“, gr. 8.

1 M. 20 Pf

kuMmanl, Prof. Dr. A. (Strassburg). Die Störungen der
Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache, gr. 8.

(Aus v. Ziemssen'# Handbuch. Bd. XII.) 5 M. 50 Pf.

Hanvler's Technisches Lehrbuch der Histologie. Ueber-
setzt von Dr. W. Nicati und Dr. H. v. Wyia in Zürich.

2.—4. Lieferung. Mit 215 Holz» linitten. gr. 8. 0 M.
(1. Lieferung. 1876. 3 M.)

TrUltüch. Prof. A. v. (Würzburg). Lehrbuch der Ohren-
heilkunde. Mit Einschluss der Anatomie des Ohres. Mit
22 Holzschnitten. 6. Auflage. gr.Ji. 14 M.

UfTelntann, Dr. Julius (Rostock). Die Diät in den acut-
fieberhaften Krankheiten. Mit 3 Holzschn. gr. 8. 2 M. 50 Pf.

l'offt, Prof. Dr. Paul (Greifswald). Die Nervendehnung als

Operation in der chirurgischen Praxis. Eine experimentelle

und klinische 8tudie. Mit 10 Holzschnitten und 1 Tafel,

gr. 8. 2 M. 40^ Pf.

Well , Prof. Dr. Adolf (Heidelberg). Handbuch und Atlas
der topographischen Percussion. Mit 3 Holzschnitten

und 26 Tafeln, gr. 8. 10 M.

Zeitschriften.
Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und

Physiologie. Herausgegeben von Prof. F. Hofmann in

Leipzig und Prof. G. Schwalbe in Jena. gr. 8. Fünfter
Band. 1. (Literatur 1876.) 15 M.

Jahresbericht, Siebenter, des Lawlcs-Medicinal-Collcgiums
über das Medicinalwescn im Königreich Sachsen auf das
Jahr 1875, Lex 8. 4_M.

Deutsches Archiv für klinische Medlcin. Herausgegeben
von Professor H. v. Ziemssen in München und Prof. F. A.

Z e n k e r in Erlangen, gr. 8. XIX. Bd. 2.— 6. Heft. XX. Bd.
1.“6. Heft. XXI. Bd. 1. Heft. i Band 15 M.

Archiv Tür experimentelle Pathologie und Pharmakologie.
Herausgegeben von Prof. E. Klebs in Prag, Prof. B. Naunyn
in Königsberg und Prof. 0. Schmiedeberg in Strassburg,

gr. 8. VL Bd. 5.-8. Heft VH. Bd. 1.—6. Heft. VIII. Bd.
1.—3^Heft. ü Band 15 M.

Archiv für Ohrenheilkunde. Heraungegeben von Prof,

v. Tröltsch in Würzburg, Prof. Adam Politzer in Wien
und Prof. H. ßchwartze in Halte, gr. 8. XIL Bd. 1.—4.

Heft. XIII. Bd. 1. Heft. ü Band 13 M.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Herausgegeben von
Prof. C. Hueter in Greifswald und Prof. A. Lücke in
Strassburg. gr. 8. VII. Bd. 5.-6. Heft. VUL Bd. 1.—-6.
IX. Bd. 1. 2. Heft. A Band 15 M.

Deutsche Zeitschrift für Thicrmedicin uud vergleichende
Pathologie. Herausgegeben von Prof. O. Bo Hin ge r und
Prof. L. Franck in München. UI. Bd. gr. 8. 3.—6. Heft.

A Band 9 M.

Zeitschrift für Anatomie und Entwiekelungsgesehiehte.
Herausgegeben von Prof. Willi. His und Prof. Witt). Braune
in Leipzig, gr. 8. II. Bd. 5. 6. Heft. 16 M.

Direli-Ilirscltfelil, Adolf (Leipzig). Die Sage vom Gral.
Ihre Entwicklung und dichterische Ausbildung in Frankreich
und Deutschland im 12. n. 13. Jahrhundert. Eine literarische

Untersuchung, gr. 8. 6 M.

«eaenlaa’, W., Hebräisches und chaldäisches Wörter-
buch über das A. T. Achte Auflage. Neu bearbeitet von
Prof. F. Mühl au und Prof. W. Volck in Dorpat. Erste
Hälfte, gr. 8. 7 M. 50 Pf.

(Die 9. Hüfte wird im Kebrusr 187# erscheinen )

Kinde-, Dr. Bemh. (Prof, in Giessen). Leber die alUcslamcnt-
liehen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode.
Eine academische Itede. gr. 8. 80 Pf.

Zeronl, Franz (Mannheim). Kaiser Otto III. Ein Trauer-
spiel in fünf Akten, gr. 8. 2 M. 80 Pf.
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Anctions-Anzeige. P“

Dis berühmte Bibliothek des verstorbenen Professor

Giovanni Giusliniani in St. Petersburg — deren öffent-

lieber Verkauf im Januar 1S76 durch den Buchhändler

Herrn W. Grimm hier, vor sich gehen sollte — wird nun-
j

mehr endgültig durch den Unterzeichneten auf offener

Auction vom 12./ 24. Januar 1S7S an und an den folgenden

Tagen zur Versteigerung kommen.

In dieser Bibliothek sind die seltensten und kostbarsten
Werke enthalten, theils rnit gesuchten Kupfern, vielfach in !

Prachteinbänden, und besteht aus circa 15UOO Nummern
oder etwa 70,000 Bänden, welche sich wie folgt, vertheilen:

circa 1500 Werke — Incunabeln und Drucke von 15— 1050,

worunter viele Aldi- und Klzevir-Aus-

gaben.

2»
ton do. — Classische Philologie nndLinguistiqne.

II
I20U do — Alte Theologie.

70() do. — Philosophie.

„ 100 do. — Pädagogik.

H 150 do. — Bibliographie.

II 350 do. — Litterär-Geschicbte.

K 1000 do. — Schöne Wissenschaften, Poesie etc., in

deutscher, französischer, lateinischer,

griechischer, italienischer, englischer,

spanischer und polnischer Sprache.

t» 280 do. — Polygraphen.

»1 500 du. — Schöne Künste, Architectur, Malerei

in werthvollen Ausgaben, mit Kupfern

und theils in Pracht-Einbänden.

100 do. — Musik.

*» 300 do. — Miniatur-Ausgaben, worunter auch die

vollständige Bibliothöque Elzcvirienne

von Iannet.

»»
2250 do. — Geschichte, alte und neuere, allge-

meine und specielle, der verschieden-

sten Länder.

» 700 do. — Geographie, Ethnographie, Reisen etc.

II 400 do. — Social - Wissenschaft und Jurispru-

denz etc.

w 300 do. — -Med i ein.

II 200 do. — Naturwissenschaft.

t» 250 do. — Physik und Mathematik.

»1 150 do. — Technologie und Ackerbau.

|l 250 do. — Militair-Wissenschaft.

|t
2OU0 do. — Rossica.

VI
150 Russische Werke.

II 500 Works — Erotica, Anecdoten, Biographio etc.

II 30 de. — Hebraica.

Indem Unterzeichneter die Herren Bnchliebhaber und Anti-
quare aufdie seltene Reichhaltigkeitdieser so werthvollen Biblio-
thek ganz besonders hinzuweisen sich erlaubt, bemerkt er er-

gebenst. dasg, da der Verkauf in russischer Währung geschieht,
es bei dem gegenwärtigen Stand dieser Valuta geradezu vor-

teilhaft sein dürfte, persönlich der Auction beizuwohnen, oder
sich geeignet dabei vertreten zu lassen.

Nähere Auskunft ertheilt auf portofrei-- Anfragen umgehend

Martin Treiber,

(H. 0279.) Secretair der Administration des

„81. Pcterjihurgrr Herold“, Wosnessensky Nr. 3.

Meyers grosses Convcrsationslexikon, 1. Auflage,

52 Bände llalbfrenzband, sehr gut gehalten, ist ohne At-

lanten, Stahlstiche etc. zu verkaufen boi C, Stoeckicht
in Goslar a. Han. [32

ln unserem Commissionsverlage erschien soeben.

Correspoudenzen
aus der Zeit

der Ramessiden.

Zwei hieratische Papyri des Mus

Civico zu Bologna.

33] Hrrausgegeben von

Arthur Lincke.
Auf diese interessanten Papyrusrollen, aus der II

ägyptische Culturgoschicbte so wichtigen Zeit Kam
und Meneptah I. stammend, hat zuerst Chabas int

Melange* egyptologli|iies und Kindes hisloriqne»

merksam gemacht. Der Verfasser hat dieselben si tdl

bearbeitet und commentirt

Die Herstellung des Werkes ist, den Original-Pt|

rollen getren entsprechend, ein würdiges Seitecstüek

Papyros Ebers.

gr. 4. 15 Tafeln und Text.

Cartonnirt. Preis M. 30.

Leipiig, Giesecke & Devrie

SYNOPSIS
EVANGELIORCM MATTHAE

MARCI LÜCAE
CDM

LOCIS QUI SUPEßSUM PARALLRUS LITBURM

ET TRADITION!!! EVAMIELICARIM IHNAM MS

Al) GMESKACHI1 ORDINEM CONiIXNA VIT. PltOLEG
SELECTAM SCHIPTl'KAE VAItlETATEM, NOTAS, INI

ADISCIT
1 RUDOLPHUS ANGER,

PHIL. *T TttILOI.. DOCTOK, DTBIWIVI I« 1CADW1A UM- TMOP1
KK'IXTATVM HUTOUICO-THKOLOfälCAR LIM KT OSIMTXl.il OM*.1

"

»Olltl.l« OKDiMAllua.

EDIT10 SECUNDA. Preis: M S.

Diese neue billige Ausgabe des allgemein anei

Werkes, welches sich dadnrcli vor anderen ähnlichen

ausxeichnet, dass es die Parallelstellen ans der r
Irenaus wiedergiebt, macht dasselbe grösseren Kn
gänglich.

Leipzig. Fues’sVerlag (B. Heistaj

Simmel & Co. in Leipzig,
Bossstrasse

" b
,

empfohlen sieb zu prompter and billiger Liefernd

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Ai

umgehend beantwortet.

äntiquflrifdjer ßüdjemrfecljr.

Preisermässigung.

Ich biete noch in einigen neuen Exemplaren

Aristides, Opera omnia. Graece es rec. D i n d o r flj

8. maj. Lips. 1829. Ldprs M. 42. 1

Epicteteae philosophiae monomenta. Gr. ot 1

Schweighäuser. 5voll. gr. 8. Lips. IhOO.Ldpl
za

Neueste u. beste Ausgaben beider Werke.

Frankfurt a. M., Kossmarkt 6.

Isaac St. Goa
Ofie.laeitE. «iticuiT *icf. Ot. (t. 3<iad, la «elrt-a- - Er»4 wo ». Ciugalla ln
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Üljrologir.

Ö«t*l ®nftot. Lic. theol.. Dr. phil. :c., Mt 3ticbtn<

fa eoung- luibttndKii Htrdje etgmologiid) u. fgntaftifd)

egeetb: ui £<lrbing Id «atf&aaitiirn-llntmnblt iLlur ftril.

nÄLttet. 1577. fd»rt44. (X. 216 S. gr. 6.) TO. 2. 4U.

litit S<tnft . bic burd) rin empfeplenbet Borroort non

>r. Sutpmbt tingeln!« rotrb, bebanbelt, mit bat bei fflrammalittn

m joei Xprilen, „Stgmologte" unb .Santa;*, bit

ber eDangtltid) - lulti erlichen Stirere. Unter bie

tränet ber Serf. tjier j. S. I. Siaturjeitpen:

- ’ t * örot unb SBein u. f. ro. II. Xentjeitpen:

• *tor; - *rrcij; 3 Uanjel u.f.m. Unter .Santa;* reipnel

er: 1 tetüspe Seiten: t) Sonntag; 2) Xagefjriten u. f. tu.

U flmphät LUK: i ) paupt- unb 'Jleberttircpen
;
2)ßapeQenu.f.ro.

bÄ&hTjnnt gut roenn einmal barauf aufmertfam gemadjt

Mbl S«i 0$ m ber coangclif4(n Studie eine gemiffe Sambolif

•;d erjiiai twt tuoin mu and) ben Ülutbrud Seit^enfpraiN
so-' ftnbtn. Sri adern Sleifee ober, ben bet

Inf ar ferne Stferift nettoenbet bat, finben ftef) bod) mancberlri

: ' Sc beiftl e« (. S. 5. 13: .and) unjere Seift-

ü: laben ;u allen »mtlbanblungen ... in einer befonberen

J-rrain. m ben bei unt berlömmlitben tluguftiner-Qborrod*

ledernen, iarauf ift ju antmorten loie folgt. Xer fogenannten »ber ^riefterrod ronrbe frübetbin non Selebrten unb

farm non Stanbe getrogen. SU4 biefe itjn ablegten (im

.JabrimiBert j. be hielten tbn bie (SSeiftliedjen bei unb fo mürbe

r
fsättr ä.Tt=!radit. Uebrigent aber muffen i^n bie Seift-

-du bei allen Jlmtt^anblungen anlegen. Sri Sübne-

•nen nab bei Verlobungen (mo folcfie oor bem Seiftlidien

b Snb i erfrinnen melerroärtä bie Seiftliiben in gemabnlii^er

bong. Xe§gleuben roerben in 21)eilen oon Seftpbolen

bbcnblungen, be'onbert Slotbtaufen unb SUanlencommunio-

Dean fre in einiger Sntfemung vom ftitdjborie ftattfinben,

ii>Sadliibm in meltlid)er fileibung ooUjogen u.f. ro. Senn
Ben. (S. 44) annimmt, bag bie {laltlraufen nur in einigen

kn getragen roerben, fo ift bat md)t riditig; im Slorben

t.il.mbt. £. 4). im ^iamburgifdien, finben fie fid) and) auf

Basbe. Uebrigent ift Aber biefe geiftlidie 2rad)t in Sleipiig

Im l. em Programm oon Sieber in 2. Auflage erfdnenen:

>Q*nba» elencorum. Cb ea ned) irgenbmo ejriftiert ? Sief.

xzgeblid) barnad) an Dielen Orten gefugt gerner f<$eint

gen. an^inebmen, baB Sarttt ober ßappdfen bie einjigen

Kbediingen eoangeliidja ®rifllid)en ftnb. 3n S’iibed,

mbäd n. a. a. 0. tragen bie ©riftlidien runbe yüle mit

brriten ßrempen unb langen (eibenen granjen. @.112 geroinnt

et ben Slnfcfiein, alt menn ber Sebraud) bet apoflolift^en

Sambolum nol^roenbig bei berXaufe fei. Xie fädifif^e Hgenbe

aat befanntlid) mehrere gormulare ofjne baffelbe. S“ @. 102

bemerfen mir, bafj bat .lanbetaerrlitBe flirepenregiment* burift-

aut niifit ein integrierenber Veftanbtljtil ber lutl)erifd)tn fiir^e

ift; mal foBten fonft bit Sul^trantr in Mmerifa taun? gtrntr

bei abmeid)enber Uonfeffton bet Slanbetöerrn roerben ni^t

immer Staattmimfter mit ben fummepifcopaten gunctionen

beauftragt, Dgl Sägern.

Xer Serf. pat fup in feineT S^rift nur mit bet eoangeliftp-

tutperifdien ßirdie befaßt, bie reformierte ganj bei Stile gelaffen.

Xamit flimmt überein, bafj er in ber @ef$ii$te oon ben brri

Singen in Seffing't Siatban nur eine Singe fiept, mat er

jrorimal (S. 35 unb S. 184) autjufpretpen für nötpig cracptet

SBenn, um bat nodj ju ermäpnrn, ber Serf. roid, bag

ju jebtr Xanfpanblung geläutet merbe (€. 113), fo pat er

babti fttper niept an Sleipjig unb Xretben, ober gar an Serlin

gebaept. 1.

3enftn, Dr. $. 91. W., Saflor, fdjletroij .poljtrinifipe «irdien.

tef4i«t(. 9tad) ptnterlaffenen panMihrtfien ßberarbeitrt a. beraufg.

.oi Dr.». 2. X iBidjelfen, ffltb. n. Cb.-»oieBotio>4g(r.-

Dtitbe ic. 3. fib. «Kl. 1877. «MMUL (VII, 344 6. gr. 8.) SB. 6.

Xie erfien beiben Sänbe bet Portiegenben Suipet paben in

biefen Blättern fipon eine SBürbigung trfapren. So roirb et

genügen, non ber gortfepung bet Unternepment Äct ju nepmen.

Xer julept perautgegebene Sanb entpält bie Qinfüprung ber

Deformation unb bie Xarftellung bet ßirepenroefent bit juc

SRitte bet 1 7. 3aprpunbertt. Xie teptere fepeint uns etroat

mager autgefallen ju fein. Sie umfagt nur 18 Xrudfeiten

unb finbet barum poffcntlicp in bem näipften Sanbe eine

Srgänjung. Jepn bitper ungebrudte Urfunben fmb bem Por>

liegenben Sanbe beigegeben.

Mehlhorn, Dr. P«ul, Oberl. , die Bibel, ihr Inhalt und ge-
sehirhtlicher Boden. Ein Leitfaden für höhere Lehranstalten.

Leipzig, 1 877. Jenne. (VIII, 65 S. gr. 8.) M. Ü, 75.

Xem Serfutpe, bie Srgebniffe ber neueren Sibelforfcpung

autp in ben SReligiontunterriipt pöpeter Cepranpalten einjn-

füpren, roirb, jumal wenn er, roie pier ber gaH ift, mit Sacp-

Icnntnig unb Sefonnenpeit unternommen roirb, bie Sereiptigung

niept abjufpreepen fein, greilitp roirb berfelbe immer jroifepen

ber Qparabbit ber piftoriftpen ßritif unb brr ScgUa bet firtp-

liepen Xogmat eine gefäprlicpe gaprt paben. SBer fiep aut-
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fcbliefelidj auf ben Stantywnct ber erjlcren peilen will, wirb

aflerbmg«, namentlich wa$ bic alttepamentlidje ©cfc^ic^te angelt,

manche Angabe beftreiten unb öerwerfen müfjen, wer au$f<bliefj*

lieb ben be$ lefcteren einnimmt, ber wirb bie Huffaffung be«

Serf.'Ä nicht fc^ledjt^in al« ftrcblicb correct anerfennen mügen.

©ielteicbt liegt aber gerabe bifrin ein ^or^ug be« Schriften«,
mit bem ficb au«einanbetju|t$en ber Subjectiöität be« Religion«*

leerer« überladen bleiben mu&; benn für biefen, nicht für ben

©efebiebtölebrer, ber biefe« ©ebiet in ber ©cbule öorfiebtig

mcibet, ip baffelbe beftimmt. ®ie frage aber fei bem ßaien

geftattet, ob bie
s2tpotrQp^cn überbauet ©egenftanb be« Sieligion«*

unterrichte« $u fein haben.

3«itfd(>rift für bie «f. Intber. tljeotogle u. Äirche ir., fortaef. uen frj.
2>ell«f(b u. <£>. If. ft. ©aerid t. 39. 2.

3nb.: ftTJ. £«ltgfd>, horae Hebraicae et Talmudicae XI. —
9t. ©Bcfntann, bie ffiuabtrfrSfte bei ben erften ttbrifttn u. ibr (Sr«

Ibfcben. — 8. $aa<f, baÄ fflefen ber Rircbe, eine tegnut. Sfigge.

—

©HtccQen. — ‘Äflgem. fril. ©ibltegrapbie ber neueren tpeol. Literatur.

Ibrol. ©tubien u. ftritifrn. $r#g. oon (I. 9ticbm u. 3. Ä&ftlin.
2. $<ft.

3nb.: 5tattenbufdb, fritifebe £tobten jur Sumbolif. 2. —
©raun, bie religibfen n. flttl. ?(nfd)anun^en ron ftbara @raitl>. —
©ebanfen n. ©emerrungen; dteeenfionen ; WilceQen.

’l>r otcTf
.
Äircbrnuitung K. $r«g. non 3- d. 9tr. 1 0. 2.

3nb.: SoroSrt# ober 9tü<fwirt«? — Dr. 3of. ©• Xbompfott’4
offener ©rief an ©rof. Dr. 91. SBebtr. — „©ofttire** ffiegwetfer för

1878. — £5er $&(fd‘f<be Dlontlnra«. — Literatur; Correfponbenjen

unb HadjriAten.

$eutfae#©roteftontenblatt. «fcrlg. o. fi. ©tan $ot. I0.3abrg. 9fr. 52.

1877.

3nb. : SBccbenfcbatt. — 3“® 3*h**«IW»§* — #u« $oQanb. 4. —
©roteftant. ©eiorgung in 9torb»ejtbeutf(blanb.

9l0gem. tö.-lutt). Air<ben)eitttng. 9teb.:8.8. Sutgarbt. 9fr.52. 1877.

3nb.: 91u* ©enf. — 3* ®br. Ä. »• $ofmann. — 9lu« ber

©ropiai Sadjftn. — fttrdgl. 9tadmdjttn; yiterartfcbel.

9teuc tu. ffirdjcnjeitung. ©tegner. 19.3abrg. 9fr.52. 1877,

3ub.: ©ic ffienbung in ftranfrehb. — 81fa§»8otbrtoflen. —
®ie ©fäljer 6pnobe. — 6ocialifHfdje u. nltramontane Palenber für

1878. — 3nr ©efüngnigreform. 3. — 8. ». jHanfe'4 ®enfn>ürbigfeiten

beb Staatofanjler« ftürften o. ^arbenberg. — ®. ». ’ilrnetb. ©taria

Xbereßa’l le&te 9tegifrung#jeit 1763 — 80. — .£>. ©rugfd». ffleldjicbte

tippten#. — 3ur altteftamentl. Literatur. — 9lit4 ber etbifdjen Site*

rotur. — Clompia. — donefponbenjen.

Eeutföcr ©ierfur. 9teb.: 3. 9t. ©le guter. 9. 3«b*fl. 9fr. 1 »• 2.

3nb.: 3m® 9lenen 3abr - — filtlicbe Seftorbnung. — tttn

SBort über ben f^einbar geringen (Erfolg u. ben angebl. Siiflßanb ber

altfatbol. 9tefonnben?egnng. — 91. 6töcft n. feine ©ef<bi<ble ber ©4»
bagogif. — ffiocbcndjiontf; fiorrefponbengen u. ©crid>te.

fJljUoropljic. fJftjdjologie.

Dessaucr, Dr. M., der Sokrntcs der Neuzeit u. sein Gedanken-
schalz. Sämmtliche Scltriflen Spinoza's geuieinverslündlich und
kurzgefasst mit besonderer Hervorhebung aller Lichtstrahlen.

Cölhen, 1877. Schettler. (IV, 182 S. Lex. -8.)

®a man neutrbing« fo oielfatf) auf Spinoja ftinroeife, palt

bet ®etf. Borliesenbet Scprift e« für angrbratpt, aui) „beffen

S^riften in aßen ipten »efentliipen Säfen für einen weiteten

liefetttei« populär wiffenfepafttiep bar^ufteacn“. St wia ju

biefem Broede bie üblicpe gornt non Üitplflraplen nitpt wäpten,

ba bei bieiet bie fiemfäpe ju fept au« bem ©ebanfenjufammen-

pange geriffen raätben, fonbern f
üprt un# bic Scpriften Spinoja’J

in iptem urfptünglitpen ^ufammenpange (urj Bot unb lägt ba>

bei bie .pauptgebanten butep ben Irud notp befonber« bemert-

ti(p »erben.

Spinoja »irb auf bem Titel bet Sofrate« bet Sleujeit

genannt Tie Säejeiepnung ift eine ungtüdliipe; benn gerabe

©ofrate« unb ©pmoja fiepen fiep, »a« 3npalt unb 5t

iprer T;pi!ofoppie anlangt, betnape biametra! gegenüba

bem ffirfteren lann bie Tenbettj, populät ju fein, anntg

»erben: et raoHte bie, mit benen er fiep untenrebete, pi t

Pegtifflitpen Teufen anleiten. Tem fiepteren frei e« aber ni

ein, gemöpnticpe ßeute, mit benen er fiep übet rdigiäfe Öeg

ftänbe unterpielt, in feint ißpilofoppie einroetpen ju raoJ

Mucp peutigen Tage« »irb e« noip auf entftpiebene pinben

ftopen, ben ©ebantenfrei« Spinoja’« populär ju mapen.

gepört ein gute« Tpeil IHbfttaclton baju, bie bet gemöpnti

feinen unmittelbar praftifpen Zweien natpgepenbe SRrafP

nipt leipt aneignen fann, um fip auf bie $öpe Spinoja'i

erpeben, um bie Tinge sab aeternitstis qnadam speeil

betrachten. Temnap fömttn mit ben gangen 3»ctf be« t

liegenben Suche« nipt al« einen glüdlipen begeipnen, l

aup bic Mu«füprung fpeint un« »enig gelungen, ba un« g.

bon bet ©tpif nur bieTefmitionen, Kfiome, ßeprfäpe im Slnft

mit Semeifen unb bie pauptfäplipen Spolien gegeben met

opne ba§ gut ©rlautcrung , »Drauf e« bop, um bie§ fproie

SScrf in feinen ^auptgebaitfen aQgemeinet Berftänblip

mapen, befonber« anfommtn müpte, SBefenttipe« binjuge

wate, unb wo ein Slnlauf piergu geimmmen mitb, fällt et 5

nipt glüdtip au«, ©o peigt e« g. S. fagleip im Änft

betreff« bet causa sni „t« fommt bei ®pino(a fern Sol

bot (biefen mapt erft Bant), obba«SBefenbie ©|if)
eingufptiefjen uermag; et pält birg für einen Se;

bet aup opne Sewei», wie ein Sfiom, Hat ifl*. Sine

läuterung, ju beten SBertpfpäpung mopl nipt« pingugefügl

werben braupt.

Tet Tatfteüung bt« 3'palte« oon ©piroja’« Sprij

gept ein mit SBärme gefpnebenet Vtufiap übet Spin

porau«, bet im Sapte 1877 in bet ©artenlaubc rc\pttnta.

n

Stuf ©enauigteit im Stbeilcn faitn man bei bem Seif, t

tepnen, wie man batau« fiept, bafe et bei aufgäplmig

pinterlaffenen SBetfe ©pinoga’ä ben tractatua de dec

homine etc. nipt mit nennt, bagegen einen freilich fept fu

8u«gng fpätcr oon ipm giebt, ba§ et aup nipt« racife #oc

©jifteng be« auffape« de leide, ben er oon ©pinoga fntj

feinem Tobe oetbtanni roetben lägt, unb bafj et feine »eil

Stiefe al« bie bei Sruber fip oorfinbenben gu fennen fp

Tet lepte biefet ©ammtung, bet örief ©pinoga'« an ßan

oan Seltpupfen, ift übrigen« nap bem Seif, erft „jüngft*

gefunben.

Medern, Dr. jar. Rud., Grundzüge einer eiaelen Psyehot
1. Die Mechanik der Empfindungen, gegründet auf die
von den Wellenbewegungen. Leipzig, 1876. Koschny.
113 S. gr. 8.) M. 2.

Tem Berfüprerifpeit 3bcal, bie Ißfppologie ejact gu mi
ftrebte bet Sctf., wie et in bet Sortebe ertlärt, gurtäpf

praftifpen, fpecicH juriftifpen ©tünben nap. Soroeit
Unteijupungen in bem bi«pet erfpienenen elften ^jefte

liegen, geipnen fie jtp butp gute lienntnip ber Sorart
forgfältige Sefpränfung auf bie „natntroiffenfpaftlipe * SRi
nnb fritifpe Umfipt au«, bapet fie groar nap bem 'Hai
be« Setf.’« nur „felbfloapänblip au«fepenbe nnb prim
©rgebniffc geben, bafür aber alle« 'ßpantafiifpe benn
ßioffentlip begleitet ben Setf. feine Sefonnenpeit aup a
übrigen ©ebiete bet ißppologie

,
beten ejacte Sepanblu

betpeigt; ober aber, fie pält ipn Biefleipt oon bem gen
Untemepmen fiberpaupt gutüd; est quodam prodire teil

non datur ultra! — Tajj in ba« Seteip ber norlit$
Unterfupmigen ber „Seelenbegtiff" nipt pineingegogett t
beburfte faum einet befonbeten 'Jieptfertigung; bagegen I

bet Sorrourf gegen fflunbt, »elpet in ber Smiettung gu
^pppfiologifpen 'ßfqpologie" bem ©ap&etpaltc eutfpr
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Je ÖeiS, Vernunft. Berftanb für Begriffe erflärt, »eiche

, ffadologie bereitl oorfinbet, ehe fie an ihr ©efchäft

:
NiS ft .auf Sorte otgne 3nba!t baue*, lebigltcp auf

I ühftoerftänbniffe.

, Dr. Pani. Oberlehrer, Theorie und Krfnhrunjc. Bei-

inr Feartbeilung de« Darwtnumu». Halle, 1$77. Nebert.

I & fr. S.) M. 4.

ftr Beriaffer fommt in ber oorliegenben, bie Berechtigung

immn'üen Xueone an einigen Beiipielen unterfudienbcn

höre ja bem Sefultate (S. 170): „ ibre ©ntnblagcn muffen

geprüft unb tn fetteren (loben gelegt »erben. SRan

i nd> aber niept oerbeblen, bat! et überhaupt jwetfelbaft

n. ob bte Brtnctpien, mit »eichen Tannin operiert, fähig

Samrerfcheuiungen bem Berftänbniffe {ugäugltcp zu

L* Tie Betrachtungen
,
au« benen er biefet Srgebmft

|W> Bier Sapitel oertpeilt. 3“ bem erften fudbt ber

an matbematifcpem Söege ju {eigen, bas bie Annahme

odgcngtlofen unb unbegrenzten tllariabilität, roie fie von

annäter Seite geforbert mirb, fepon barum unjuläf jig fei,

«bn ftreng logiitper Schluftfolgrrung gerate unter biefer

tamti-g-.-n; gang anbere Seiultate fidi ergeben, alt von ben

«aiiin geroöhnltp angenommen toirb. Tat {»eite Gapitel

«bie Sdpoaipe ber otelfad) jur Oeraeiofuhrung nennenbeten

anfynbedcn. 3m brüten ttapitel prüft Bf. bie

ber (liefere ber natürlichen gueptivapl unb

(I ben Sefultate, baß non ben 1 1 non ihm nach ben

Tannin’t formulierten ©efegen nur {»ei unbe

Ülnflat hätten. 3» vierten unb legten Hantel ver-

näht loSeri. bei Oeroeii, bah auch bei ben bioetfepen Bilanzen
feantbdn cäWplrtttcbaraftere norhanben feien, unb ftedt bann,

** bat OaogWbgfeit biefer öpatalieie {ur Anjcpauuiig {u
rrrnge», mi peng. Brauer, Siebtenbaeper, Schiner, Sieber,W« ab £eibig bie jccunbären ©eicplcept-zunterfcptcbe
1

l^r alt 492 Spenet ober Specietgruppen non

(Äeiratlicp 3nfecten unb Hruftacren) {ufammen
Id Sodüoeifet, baft viele berfelben nicht burch

- z- Jndrtroapl entftanben fein lännen. Seplteftltep fei

koeift, baft ber Serf. irrt, »enn er S. 101 auf
“

: Jtcrrtät hin bat 9 Poti Bostrychas dispir alt

• time -- fcplecpt angiebl jlacp fRageburg ioroohl alt in

* 4 mriroehr bat bie Seltenheit. N—

e

<5efd)id)te.

Pr. Rieh., die philosophische Grsehirhtsanflasiung
neu. 1. AbÜL: B» 171)0. Wien, 1977. Holder. |XI1,

S. gr. 8.)

a üerfuep , bie btutfehe Literatur mit einem ähnlichen

|u brr etdxm, rote Slmt’t Philosoph/ of history et für

ighfepe rft, nur freilich von einem fefjr verfchiebenen

cuncte, nämlich bem bet mobernen $effimitmut aut.

m Srttlmejtnierf legt baffelbe non bem Steifte unb ben

nifai bet Serf.'t ein fepr beadttentroerthet 3<ugnift ab,

. »äs er bietet, tneniger eine hiftonfehe Sntroiefelnng ber

rttpörlofoppifepen Xoctrinen alt ein Uiebium, burch

I bie @egenrr»rt angefchaut unb, natürlich immer von nben

oemrtherlt roirb. Tenn »ie ber mnberne ffleffimitmut

tost nij feiner 3»fallibilität benuftt ift, bafür aber um
ngex Setftänbmft bafür befigt, baft Arbeiten auf anberen

«s unb non anberen Boraulfegungen autgehenb alt

. bie ihm gerabe felbft behagen, auch nüglich unb nnth'

I fern fönren, io erfreut fich ber Sßerf. einer befonbert

ite* Tofit oon birfrm ©efübl. Sr vertünbet feine Bepre

iterfuft herab, unb bie greube baran nerleitct ihn nicht

feiten, auch auf Sinbmüplen tapfer loiguremten. Senn er fich

Zur 3rreligiäfität befennt, fo ift bat feine Sache, nur möge er

nicht glauben, biefer burch Xiraben, »ie fte fich 3. 41, 128

unb fonft noch mehrfach finben, {u nügen. Auch bie Siraftaut-

brüefe, mit benen er feine Tarftedung {U »ürgen liebt, ber

burfchifofe, mitunter felbft an batHipuftpe ftreifenbeTon, ben er

gern anfeplägt, »erben ipm fchroerliih ben tüeifaH emftcr Befer,

auf bie allem er et bod) abgefepen haben tann, rnoerben unb

ber Jpang gegen mobeme Srfcpemiuigen {U polemifieren brängt

fich oft unangenehm ftärenb in bie eigentliche Tarftedung. Ta
ein 3 |ihaltovcrzeiihni6 fehlt, fo fei hier ermähnt, baft in

1 1 Sapiteln behanbelt »erben : bie ©efcpicpttppilofoppie ber

chnftlichen Theologie feit Auguftin; bie Siebergeburt ber

antilcn $iiftonofopbie burch bie Sienaiffance; bie Staattlehre

bet 16.3aprp. unb bie Anfänge ber tpiftorif burch SRacepiaPefli,

3. Bobin unb (ben in ber Ueberfchnft nicht genannten)

$. ©rotiut; S. ®aco unb Th. jobbet; bie Aufflärung in Sng-

lanb, Bode, bie Teiften, SRoraliften, dolingbrofe; ber Harte-

fianitmut, ber Slepticitmut in Sranfreich; Spmoja; Beibnig

unb fane ,‘jeit
;
)Bico; bat neue 3ahthunbert.

La priie de llamiette ra 1219, rtlalion inedile en provenfal,

publice et cnfumcnlce p»r i'«ul Meyer. Kxtrait de la liiblio-

the(|ue de l’Ecole de« chirtc«, lome XXXVIII. Pari«, lb77.

Viewef. (2 Bll., S. 497—571. 8.)

3u ben fpannenbften Spifoben in ber ©efepichte ber fireug-

{üge gebärt bie Belagerung unb Hinnahme Don Tamiette in ben

3al)rm 1218 unb 1219, vod ergreifenber ftataftroppen, über

bie »ir burep mehrere Augenzeugen auf bat Anfcpaulicpfte unter-

richtet finb, befonbert buicp Oliver unb 3acob non Bitrp. Tie

3apl biefer Berichte »irb burep bie norliegenbe Autgabe bet

Secretärtber ficolo dos chartes, ^>erm tßaul SRetjer, um einen

neuen bereichert, ber in pronenoaltfcper Sprache gefeprieben,

aber niept ettoa eine Uebrrfcgung aut ben fepon betannten lateini-

fepenCueden, fonbem ein neuer Originalbericpt ift, ber unmittel-

bar naep ber Sinnapme oon Tamiette fcplieftt. Beiber ift bie

§anbf<prift im Anfänge befect, auep am Snbe fehlt eine Bartic,

aber legtere gegärte ber Bropge{eiung an, bie bamalt viel von

fiep reben machte, niept mehr ber ÜSejepichte ber Belagerung

felbft. Ter {letautgeber bietet unt nad) einer gut orientierenben

Smleitung einen {ellengetreuen Abbrud bet Bruchftüdet unb

ba{u einen h'ftorifcpen Qommentar; ein prooengaliftpet ©loffar

macht ben Bejcpluft. Sr hält et für »ahrfcpcinlitp, baft unferer

provengalifcpen ©eftalt eine frangäftfehe, biefer niedeiept urfprüng-

iiep eme lateinifcpe, bie unt verloren gegangen, {u ©runbe

gelegen habe. fRötpig finb inbeft biefe Annahmen auep naep

feiner Anficht niept.

Tie gon{e Arbeit legt von Steuern ßeugnift ab von ber

tauberen unb efaeten Arbeittroeife bet fepon burep fo manepe

Bublicationen auep bei unt rooplbefannten $>erautgebert.

Commission des Dogen Andreas Dandolo für die Insel CreU
vom Jahre 1350. Eingcl. u. hrtg. von I>r. (»eo. Mart. T liomi*.
München, 1877. Verl. d. k.Akad. (Franz inComm.) (60 S. gr. 4.)

M. 1, 70.

(Ana d. Abhandlungen der k. bayer. Akad. d. Wim. I. CI.

XIV. Bd. I. Abth.)

Tiefe neue Büblication von Tpomat fcplieftt fiep iprem

3npalt naep eng an bie ähnliche, früher in biefen Blättern

befprnepene an: „Tie älteften Berorbnungen ber Bene{ianer

für bie autroärtigrn Angelegenheiten* Stümpen 1873, unb »ir

lännen im Adgcmeinen nur auf untere bamaligen Aeufterungen

über bie Bebeutung biefer Actenftüde unb über bie forgfältige

Arbeit bet Jperautgebert nerroeifett (ngl. 3aprg. 1873, ®._613

b. BL). 9iacp einer ^anbfeprift ber fflarcutbibliotpef oeröffent»

licpt Tpomat pitr eine bitper unbelannte Commissio ducalis

bei Togen Anbrea Tanbolo für einen fonft niept weiter nach-

»eitbaren pene{ianifipm Sbelmann Stefano Bregabino, ber im

I
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3agre 1350 at« Consiliarios et Bector omnium officialium

nag Kreta gefgidi »urbe. 'Jlag ber Slegimentäoerfaffung bon

Kreta ftanben bem oberften Ejccutiobeamten auf ber 3"W.
bem Ducha, jtoei Bon bem groben Slatge in ©ettebig für eine

jrarijägrige «mtäbauer ernannte Consiliarii jur Seite
;

ba bie

Bortiegenbe 3nftruction nur auf bie Sßetfon beb einen ©regabino

lautet, fo ift wotjl ju bermutgen, bafj biefe beiben Slätge nigt

gteigj eilig igt Ämt antraten unb Derliegen, fonbern bafj in

jebem Sagte einer non ignen auäfgieb unb ein neuer ernannt

tourbe. 3m 3af)te 1 350 gab loagrfgcinlig ber $inblid auf

ben beoorftegenben Krieg mit ben ©etmefen ©eranlaffung jur

Kuäatbtüung einer befonber« eingegenben Qnftruction, wie fie

un« nun gier borliegt. Sieben ben betaiQirteften ©eftimmungen

über fimtigewalt unb Mmtspfligttn bei ({mannten, über

fjanbetSangelegengeiten unb XomainenBerwaltung, über bie

©eganblung ber Derfgiebenen ßtaffen ber Eingeborenen, über

bie ©egaliJoergältniffe bei (Beamten, ja fetbft über fein ©rioat-

leben unb feinen gefeüigen Umgang, erneuert ber löge jugteig

eine Steige älterer bejügliger SBerfügungen, bie igtem SBortlaute

nacg bem 3nftrumente eingefügt »erben, unb mir ergalten auf

biefe Seife in bemfelben jugteig eine Ueberfttgt über bie

oenejianifge Serwaltungtpraji« ber 3nfel Kreta gegenüber,

bie bi« jum 3ngre 1254 jurüdieigt. §ierju lommen bie (Ber*

orbnungen für Kreta au« bem 1 3. 3ägrgunbert, bie Xgoma»
ftgon in ber obengenannten Segrift S. 12— 20 ocröffentlitgt

gat, unb augerbcm mürbe für fpäicre Seit bie intereffante

Comroissio ducnlis bei logen Migael Steno au« bem

3agre 1403 ginjujunegmen fein, bie bei $opf Cbroniques

Öreco-Komanes S. 210 ff. gebrudt ift; bieg ade« Bereint giebt

uni fegt ein relatio fegr reicgbaltigc« Material für bie Erlennt*

nig biefer ©ergältniffe, menigften« Don ber einen Seite ger;

auf bie Sluffinbung figriftliiger (Berichte ber Beamten felbft

über igre Erfahrungen »irb, namentlirg für biefe trüge Seit,

nirgt ju rergnen fein, jumal ba bie ttommiffion felbft § 10 ignen

nur münblidjc Öerigtcrftattung oorfgreibt. Xcr .’perauigeber

fcgidt bem 1 86 §§ entgaltenben, am Sgtuffe aber Berftümmelten

Slctmftüd eine orientierenbe Einleitung oorau«, bie ade« SBefent-

lige junt ©erfiänbniffe beffelben bietet S. 10, $• 9 b. o.

»irb ju lefen fein: „Montag«, Mittmog« unb greitag«*, »ie

ber lejt § 7 geigt. «.

Aschbach, Jot. v., die Wiener Inivcrsilüt und ihre Huma-
nisten im Zeitalter Kaiser Maximilian’* 1. HernuBgcg. von der

k. k. Universität in Wien. Wien, 1677. Braumüller. (X, 467 S.

gr. 8.) M. 10.

A. u. d. T.: Geschichte der Wiener Universität. 2. Bd.

Xer gelehrte SBerfaffer, ber 1865 eine ©efgigte bcrSBiener

UniBerfität im 1. 3agrgunberte igre« ©eftegen« Deriiffentligt

gatte, bcfigenft un> gier mit einer gortfejung, welge bie

©efgigte biefer ^ogfgule unb igrer $umanif)en im Seitalter

Maximilian’« I beganbelt. 3m erften äbfgnitte be« erften

©uge« lernen wir ben ©erfad bet UniBerfität unter gritbrig 111

fennen, igre Stellung jur Sfegietung, igre ©ejiegungen jur

Kircge, ©erfonalDergältnijfe ber ©rofefforen unb roiffenfgaft-

licge Beigungen; ber jweite ftellt bie Einfügrung be« £mmani«-

mu« bar, im brüten »erben bie gumaniftiftgen Stubien unter

ber Bettung beb Eonrab Seite« gefgilbert, im oierten bie Sin«

»irlungen bc« $>umani«mu« auf bie Derfigiebenen Sacultät«.

ftubien in ber legten Seit Maximilian’« I, cnbliig ber fünfte

beganbelt ben äugtren ©eftanb ber UniBerfität im (Anfänge be«

16. 3agrg. Xamt folgen im jmeiltn IBucge 31 ©iograpgien

Bon SBtener .pumaniften; biefelben finb Don fegt ungleicher

Bängt; feig« gaben nur je 2 Seiten, 1 9 jäglen jwifegen 3 unb

9 Seiten, fünf umfaffen 11—26 Seiten, nämliig bie flehen«-

befigreibungen Don Stabiu«, (Sanier«, Sabianu«, ©albu« unb

Sufpinianu*. Xie ausfügrligfte ift bie be« Eonrab Seite«, fie

nimmt 82 Seiten ein, »ooon gerabe bie $älfte auf bie Auf-

jäglung unb tBefpreigung ber gebrudten unb ungebtu

Sgriften biefe« 4>umaniften fommt. 'Jiatürlitg »erben äug

Opora Hrosuite ... nnper a Conr. Celte inventa aufgefi

XerScrf., »eliger 1368 meinem befonberenSBetfebtnSimh

unternommen gatte, bafj biefe Stgriften unergt unb Don Si

unb Silberen berfafjt roorben wären, beritgtet übet bie liierar

gegbe, bie fieg gieran tnüpfte, ganj objectio unb bleibt beifi

Meinung ftegen, ogne jeboig Don neuem auf bie Sage f

naget einjugegen. Ebenfo Dergält er fieg nur referieren

©ejug auf ben ©untger Bigurinu«. Xer ©erf. befigt eine

umfaffenbe (Selegrfamfeit, er gat mit gröjjtem ginge

Materialien gcfammelt unb gefigtet unb eine lügtBoüe !

fieflung geliefert, Sluftriaciämen lommen fafi gar nigt

Sief, bemerft S. 52: jumöefuge ber Sotlefungcn „Dtrgal

»erben unb 3. 201 : bie Sage „oerfgtug" fig »ieber. 3.

wirb bie Xivputation jmifgen Ed unb Butger fälfgtig a
3agr 1518 gefegt. 3m Eingänge ergalten »tr juerft c

©ebigte ber Don Eclte« nag SBien Derpflanjtrn stiel

XonaugefeUfgaft nebft anberen Hufflärungen übet bie

glieber berfelben, ferner bie Stiftung«urlunbe be« Coltaf

poötarum et matbematicorum an ber SBiener UniBerfität,

Xeftament be« Sonr. Eelte«, bie Slamen bet SHectorts,

Xecane unb ber 'Brocuratoren ber UniBerfität« -Slationes

1466—1520. ®a« ©anje ift etn fegr roertgoolltr Seitrsf

Eulturgefgigte, wofür wir bem fegr serbienten gorfger gr

2)anf fgulbig finb. £.1

Bcilfälrift bei Verdat f. Oennrberg. Vefgtgte u. Saabelbul
©d'nulfalten. 2. 4'l’t. 1877.

3nb.: l'ereintnairiditen. — Wertnnb. iBriltilmr irt

Vfrr:i:T gdga.lfalben. — Cerf, Tlatjng not einer fljntil

Slembadi-patieaberg. — 4-ab idj r. gimaltnlber »efdiubtf*!'

bi« jum 18. 3agrb- — Uagetrudie Sibnuttalber UtlaiUiu

ttflturtütlfenfdiaftcu.

Ocbsenius, Carl, Herging., die Bildung der Steinsalz
und ihrer Multerlaugensaizc unter specieller Berüekaicbi

der Flötze von Douglaihall in der Hgel'schen Mulde. Mit:

Halle, 1877. Pteffer. (2 Bll., 172 S. Lex. -8.) M. 6.

Sieben Stagfurt-Beopolbsgad gat in ber legten

XouglaegaH bei SBefieregeln bürg bie bort aufgefglo

fDloffalen Kälifaljiager eine goge mbuftriefle ©ebeutur

langt. ®er ©erf. gat biefe Jluffglüffe unb bie Slbteü

refultate Don ‘Anbeginn an Derfoigt unb ade feine Erfagr
barüber in bantenJwertger SBcife Deröffentligt 3)er ©efgr
biefe« unb ber benagbarlen ©orfommniffe fgidt er abei

langen tgeoretifgen abfgnitt über bie Entftegung groier
lager übrrgaupt Barau«; barin »irb ein ^laupitgenrigt i

Sunciüm ber ©arte gelegt, bürg »elge e« adein er!

»erbe, »ie fig ber Saljgegatt eine« grofjen Meere« na
nag in einer einjigen Bergältnigmägig Beinen Setlitf

ber unmittelbaren Umgebung beffelben abfegen fann im)

gemiffen ©ebingungen abfegen mufj. 8uf bie SBigtigfri

folgen Slbfgtuffe« gat übrigen« fgon ©. ©ifgof aufm
geinagt. Xcr »eitere ©erlauf be« gemifgen Äbfcgei

proceffe« in bem bürg bie ©arte abgetrennten Meere
ift etngegenb beganbelt, wobei aug naggewiefen wirb, n
Mutterlaugenfalje überhaupt nur in ben feltenften f{äUei
©aljabfäge begleiten (ömien: Stafjfurt unb fi-olufj

Kalucj) bilben alfo eine 8u«nagme, nigt bie Sieget. Ä:
»idelt ber ©erf. treffenb bie Urfage oon bem fpdrfiegi

treten be« ©rom« unb ber fafi gänjtigen Äbroefengeit di

im Stcinfalj, »ie äbergaupt nog eine ganje Sleitje t
jgeinungcu, unter anberem ber 8bfag eine« gangenben
lager«, bung bie Xgeorie eine fegr jufagenbe Xentring
©ertrautgeit mit ber Siteratur, felbftänbige ©eobaegtuni
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Sorficftt in ben Sthlnifolgerungrii «höben bcn
'

# öieie« trfjt anregenb geschriebenen unb in ber Tbat
Bng#nc3tn Abftftnitte«. Tie Sä$e finb aderbtng* Steden

1

elroa# lang ob« in ibrtm Aufbaue Dertoicfcll unb
Icontiructiontn roie .rin etroa bttlanben babtnbrr

.
.ba« gelöjt fetenbe dljlorfalium " nithl eben fd>dn. n

I

}»«»fn Abtbetlung ronben nun fpecied unb stoar unter

Oerüdfiibtrgung be* benachbarten . roif e« Scheine mit
|mmb« mit au#geftattcten StaBt'urt bit ©erbältmüe I

Itraglafball gefchdbert, roo »te rocrttjucQe Carnadilrtgion

»er ffrftredung oon ab« 200 Sieter naib bem Streichen

(5- nach b<m fallen unb 110 Si. tn lotbredjter äHä<htig>

;«n gelegt rootben ift. obne baß ihre ©rrnce naib btr

n erreicht roorben roätf. 3U biefem rnormen üieiittbunie

ihäpbarrn SJtatmale geieUcn fufi (ebr güuftige ,‘lU'

ibe« Abbaue* unb bn Öalierroinbiiaft. Ta» gante ©conl
Süchte rottb betaidiert bfbanbrlt unb qenetiicb tu

a oeiuebt, and) in Tabedenform eine nodflänbige ©e
ib« Ablagerungen gegeben, oon roeletjrr rinjelne Er-

ft allerbaig« immer etroo« bopotbeiifch bleiben toerben;

htige* Sefullat ift ber ben üblichen Annahmen entgegen

p Silag . baj bie Vorgänge bet ba Saltmulbenbilbung

ba Artigen Stribenfolge unb Siube ooügogen buben,

man w m ben Äbbampifebalen eine« Saboratonum# ober

Subeoiannen ein« Saline beobachtet bat- Tie gabl>

roelcbe btefe ganje Soljablagrrung begleiten,

unb grfcbtift befebrieben, obne baB inbeiien

id tat» ji bem oon Stafsfurt ber Öefannten binjugeiügt

tkt. |cp na, freilich auch faum oerftänbluh. Hingt jeboeb

_ bah Diele b« lletnett Cuarjfrgitallc au« bem
Ä4 B Salpeteifaure loien. Am Schlufie nmb ba«
b teroOeball al< felbftänbige« Ütneral in roeiter

le Eblormagnefium mit feiner Dodflunbi-

atfftfebcftt ringeftibrt, ein febr roidfommener.

be« gtöBten Sieifter« btr chemtfchrn Ideologie

Tie angebängten Tafeln, Ueberftcfatefarte unb
•HirSr, mf roeldjen eine fupponierte grobe Illuft in b«
BnKmt be# tSgeln-Stahjurtei Siogenftetnfattel# eingetragen

i fat n&t fchön Bulgefübrl; al* Titelbilb bient eine bunte

famesäeUing nrihofloptfcher fremb« Körper au« bttn

feBu. Ta« S«f macht einen gebiegentn, wahrhaft roiffen

ihhea Crnbcnd unb bn ©erf. mag manchen ©tifad#

f wu

—• m 4ee pfc)M<»Ugi»elicu Uuiauik m Verbindung um
Ir Hary a. J. Sach» herauf, von Wilh. Hofrorialrr.
aad: \ ergleicb^nde Anatomie der Veretationaorgane der
rrogamen a. Farne, von Prof. I>r. A. de Hary. Mit 241
*knn. o. einem Namenregister. Leipzig, 1877. Engelmann.
. 6*3 S . gr. Lea. -8.) M. 14.

obl teilen tft ein Such mit folcher Spannung erroartet unb

roirrmR btfielben fo bringenb empfunben roorben, roie e*

-orliegtnben b« Sali roar. Seit Schacht'« Anatomie

roädrie (1856— 59) roar (ein Hanbbuch biefe« roichtigen

egebreiteten 3meige« bn ©otanil erfchienen , unb Sach«’

ich b« öotamf, io Dortrefflich e« al« Sebrbucb ift, fonnte

trabe beftbalb nicht auch gleichseitig rin gute« Hanbbuch
btt für ben leptrren 3n,ccf nötige Au«fübrhch(eit ift

um guten üehrbuche unoereinbar. Tie Spannung rourbe

hobt baburch. baß Te Oart), belannt burch feine au#ge=

trn Arbeiten im ©ebiete b« ttJclje unb Algen, gerabe

rglr.chenber Anatomie [ich bi« bobin torniger beidjäfttgt

zb tf gerabe unt« biefen Umftinben für i^it eine tftcefen»

so, ba« roerte ©ebiet b« Anatomie ju beroältigen. -Veute

i ron jagefteben, ba§ er biefn fchroerm Aufgabe in glän-

r Serie gerecht geworben ift.

ü jemge öerf gtiebert fich in jtnei T^cile: Tarftrllung

b« (Brroebrarten unb Änorbmtng berfelben. ©emöS b« Ten=

bens br« töudje«, ben fertigen ,‘fuftanb in brn Sorbergrunb tu

Pellen unb ba« Cntroicfelung«gefcbi<htli(he «ft in jroeit« Sribe

SU bebanbrln, finben roir patt brr üblichen Sintheilung in ©runb*

geroebe, $autgrroebe unb SSiberoafalflränge bie ©lieberung:

I) ^eflengeroebe (ffpibennt«, ftorf. 'llarenchtjm), 2) Sft«encbbm,

31 Secretbebält«, 4) Tracheen, r>) Siebröbren, fi) SWilchröbren,

7) ^mifchensedriiume. ©ei bem ooOlommen gleichartigen ©au,

ben ©eroebe oerfcbceben« (Jntftebung «ballen (ömten, ift biefe

(fintbrilmtg enlichieben praftifch, fte erleichtert roefentlich ba«

Auffuchen eine« fpecieden Salle«. UHinber einonflanben ift

9)ef. bamit, bah Te ©arfl ben . 3fden“ bie Sofern, ©obren,

Schlaufe u. f. ro. gegenüberftellt al« ©ebilbe. bie ihre 3eHen'

rigenfehaft oerloren haben. CS* roäre oiellrieht heffer geroefen,

ben ©egriff b« 3ede in fein« Adgemeinbeit feftsubalten unb

für bie ,3 (0™‘ >m fpectedereu Sinne, roie b« ©erf. fie ob»

grenst, ein neue« ffiort tu finben. Srof'<fti Taupttbrile ifl

getrennt bie primäre Anorbnung oon ben fpätn eintretenben

jeeunbören ©erönberungen i Ticfenroach*tbum u. f. to.i, in bem

erfteren (Sopitel ift bonn roiebtr bie Anorbnung br« rrften T®upt=

tbrile* burebgefübrt. Tie Scbubfebeibe roirb unt« bem ©egriffe

b« ©nbobermi* fubfumiert. bie ©aftteden unb analogen iiols-

elemente i'Hibriform Sanio'«) sum Sflerenchtim gesäblt, fo ba§

al# toefentliche ©eflanbtbeile ber ©cfähbünbei unb ©efähe

Tracbrtbm unb Sitbröbrm gelten, eine Srtrachlung«rorife,

bit namentlich manche phnfiolagifche ©esiehungen einfacher au#’

Subrücftn geflattet.

©irlfach finb burch rigmr Unterfuchung Süden au«gefüdt

unb toibafprechenbe Angaben geprüft roorbm. 3” ber Siteratur

finb bie brfanntm Sunbgntben ält«« Angaben al# Au«gang#<

punct genommen unb bah« roefenllich nur bie nncertn Arbeiten

citiert roorben. So ift benn enblieh roieber b« anatomifchen

Sorfchung eine fefte unb begueme ©afi# gegeben, oon b« fie,

roie roir hoffen, nun um fo rafch« Dorfebreiten roirb.

Schlithliih fei noch bemerft, baft .Ipofmeift«’# ipanbbudj mit

biefem ©anbe ftintn Abfchluh erreicht, ba bie Herausgeber bie

©earbeitung btr übrigen noch in Au#fiibt gefttdten Abfehnitte

nach ber Deränbrrten Sage b« ©efammtroiffenfehaft jejt nicht

mehr für opportun baltrn.

©ümplcr, Th., ©tneralfccr., bie Jimmcrgärtncrci. Anleitung sur

tliuuAi unb ‘bürge btr für btr UalrcbJltung in bürgrrtihm ‘hU'bn*

räumrn grrignrlürn iScrrgnTldür. Wlt US tn b. Irrt gebr. •bclcfdinn.

©erlin, IST“. Sieganbl. pnnrtl u. baren. (2 ©II.. 221 €. gr. 8.)

«. 2 . »0.

Ta« treffliche Heine ©u<h barf mit Stecht aden Siebhahmt

oon ©flansen im SBobnjimmer al* eine gebrängte, fagliche,

mit großer SachlenntniB gefchriebene Anleitung sur 3U<A* unb

©flegt Don Topfgeroöchfen oder Art empfohlen ro«btn; ja e«

füdt g«abesu troj oieler ähnlicher oorhanbenrr , aber sum
Tbrile su umfangrecch« ober ungenügenbtr Schriften rine Siiete

in btr ©arteniiteratur bc# Saien au«. 3ablrriche Sragen in ©e
sug auf ©ebonblung b« ©flansen, bie man Don bem ©lumen.

fteunbe fo oft aufroerfen bürt, ronbrn brmfelbrn hier beanri

roortet unb, roo e# nötbig ift, fommen paffenbe Sduftrationen

bem Serftänbniffc su Hülfe. Tie Einleitung bebanbelt btc ben

Topfpflansen ungünftigen ©erbällitifte ber SSobnräume, rin

erfter Hauptabfchmtt bie für ben3iDed b« ©flansencultur nolb>

roenbigtn Diatenalien an Erbarten, Tüngemitteln, bie öefäge

Sur Aufnahme bn ©croäcbfe, bie Aufftedung lc(jterer, bie

Ueberrointerungiräume unb ähnliche Tinge. Tn streite Abfchnitt

ift b« ©trmebrung b« 3tmmnpflansen bureb Stedlinge unb

Senf«, foroie burth Ablactieren unb Au«faat, b« britte b«
adgemcinen ©flanscnpflege (©egieien, ScbuJ oor Stifteten,

Einrointern, ©erpflanstn) geroibmet, roäbrenb ber oierte Ibeil

in siemlich ausführlicher ©Stift ba« Treiben befonber* brr

• •
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BlumtttjWieheln befpricgt. Qn einem fünften ebenfalls umfang*

teicgen Eapilel (ontmen alle jur $immncultur geeigneten

©rwäcgfe jut fpecieüen Borfügrung uitb es werben aud) bier

für jebe 6ebeutenbere Sorrn nocg manche jtoecfmäfiige SBinfe für

bie Aufjudjt unb Srgaltung mitgetgeilt. illlöcgte ficg bad iSücf)*

lein bie jagfrtitgen Steunbc erwerben, bie ed oerbicnt.

Mittbeilunsei) aus dem ksl. zoolog. Museum tu Dresden
herau<tgt'<. mit Unterstützung d. Ceneraidirection der kgl. Samm-
lungen für Kunst u. Wissenschaft von Dr. A. B. Meyer, Dir.

2. Heft MitTaf V—XXV, darunter 4 color.u. 7 l'oppellaU. in Stein-

u. Lichtdruck. Dresden, 1 877. Baensch. (S. 101 - 201. 4.)

Sie Aufgabe eine* joologifcgen SUinfeiunä, weltged, nie bad

Dredbener, in feineilei birecter Bejiegung ju einer Unterricht«*

anflalt ftetjt, ift bie Bflege ber befegreibenben goologie. jag
bad genannte Jnftitut nadj feiner Sieorganifation mit erneuter

Jfroft fttb biefer Aufgabe juroenbrt
, baidr fpridjt auef) bad oor*

liegenbe jtoeite „peft“ ber uon feinem Xirector beraudgegebenen

„SRittgeilungcn" (wenngleich wir nicht unterlaffen milchten gu

bemerlen, bag ber Audbrucf „£>eft" für einen fegön audgeftat*

teten unb gebunbenen ©roB-Cuartbanb non 150 S. mit 20 Xaf.

nicht recht pafjt). I affelbe umfagt
:
feegd Abganblungen unb einen

Anhang Dott oerfegiebenen Autoren, non benen oier unb ber

Angang ju bet britten Objecte beganbeln, welche non eperrn

Dr. SDJcger auf feinen oftafiatifegen unb polgnefifcgen SReifen

gefammelt unb neuerbingd oon bem JJredbener SRufeum erworben

würben. 3« bet trften Äbganblung giebt ber befanntc Sntomolog

lg. fiirfch, Suftod an bem iDlufeum, einen Beitrag jur üepi*

bopteren<3auna Don 9ieu*®uinea. Sr bcganbelt bie 107 oon

SReuer gefammelten Arten, unter benen (ich 22 für bie SSiffen*

fegaft neue befinben. Xtc jweite Äuffag, aud berfelben Seber

gerTÜgrenb, ift ein Beitrag gut Solcopterett* Sauna berfelben

3nfel unb bafiert wiebetum auf bem oon SReijer gefammelten

SRaterial. 31 neue Specied werben befegrieben unb für 5 ber*

felben neue ©enera errichtet. 3« 91r. 3 erhalten wir eine Sott*

fegung ber bereits im erften $efte angefangenen Äbganblung

beb eperaudgeberd über 135 oon igm gefammelte Ipapuafchäbel.

Befonberer Bierth ift in biefem jgcile ber auch hiermit nag
niegt abgefcglojTenen Arbeit auf biejenigen Siennjeicgen gelegt

worben, welche neuerbingd Biregow ald 'Wetfumlc nieberer

SRcnfdjenrajfen bejeiegnet hat. Ein Don $errn 6. lüngel per*

rügrenber Anhang befegäftigt geh hingegen oortoiegenb mit ben

45 oon HReger mitgebraegten 0apua*Uiiterfiefern unb bem

Kiefergclenle ber 135 Schübel. Xlie leftere Äbganblung ift

getborgerufen bureg eine URittgeilung Don Biregow, welcger an

raegrecen Don igm unterfuegten Bapuafcgäbeln eine Berlängerung

ber fflelenfgrube am Schläfenbein auf bie Dorbere SBurjel bed

3ocgfortfaged fanb, eine Sigentgümticgfeit, auf welcge Biregow

ein grögered ©eroiegt ju legen geneigt war. Sie Dorliegenbe

Äbganblung weift nun aber auf ©runb bed fo ungemein reieg-

galtigen 'Katerialed naeg, bag biefe Eigentgümlicgfeit teinedroegd

allen Bapuafcgäbeln, fonbern nur einem Keinen Igeile gufommt.

Sie Dicrte Äbganblung entgält einen C'atalogue raisontte bed

überaud reichhaltigen Cialerinled an Anlgropoiben
, Welcged in

hem Xredbener SRuftum aufbewagrl wirb, Don ber Cpanb feined

lirectoc*. Befonbere Beacgtung oerbienen in biefem Abfcgnitle

bie Angaben über bie gier aufberoagrlen Siefte ber beriigmten

„SRafola* bed Xredbener joologijiben ©artend. Aud biefen fo*

wogt wie aud ber fünften Äbganblung, einer Don bem belannten

Antgropolbemfienner 2 b. Bifcgoff gerrügrenben Beicgreibung ber

Singeweibe unb bed ©ebinted ebenberfelben „SJiafota" gebt non

Steuern berDor, bag bie fcinetgeit fo Diel Auffegen maegenbe An*

gäbe Dtricgiebtner Sotfcger, „SRafola“ fei fein Cgimpanfe, fon*

bem ein ©oriQa, leinedwegd richtig ift. Sen Schlug bilbet eine

Pom peraudgebet in ©emeinfegaft mit 28. ÜRaribaQ gelieferte

Bearbeitung Derfchiebener neuer ober wenig gefannter ©lad*

fthwämme (peEactineüiben), welche ebenfaHd ber fReifeaudbeuit

SReger’d jugegöcen. Bon ben 20 Xafeln (ommen jwei auf

üepibopteren, btei finb ber XarfteQung Don 9 weiteren Bat

fchäbeln geraibmet. 13 weitere entgalten bie Slonognoim

„SRafola" fatoie eined jum Bergleicg gcrangegogenen ®at

fegäbetd bed Berliner SRufeumd. $ie beiben legten gebötet

ber pcEactineUibenarbeit.

23ir fcgeibeit Don ber fegönen, wad Xruct unb Abbiltm

betrifft, fplenbib audgeftalteten Äbganblung, mit bem Bia
bag halb weitere „Riefte" fieg igr anreigen mögen; .fye

welcge biefen befegeibenen 'Jlamen mit ebenfolcgem Unrecgt tr

möchten, ald biefer ftattlicge Ouartbanb.

glota. 9)td.: 3. ginget. 61.3abrg. Ar. 1 u. 2.

3»h. ; Sn nnfere tiefer. — “S. ffl. Strobl. Slora bei S
ben. — 0. SAulrer, IKDcclogtfifjed. — K. ülrantl. übet

cui, Gronovii. — Veev. r i r r r . einige 'üemrcKcngen ftber eie

menglbeile bei fiblorcrbDÜI u.i ro. — C Södeler. riagneftn

nruer. cbccll ungrnügenb befcgiiebenee betauter Unnetaceen. — I

AÜitbellungenc üiteraenr.

(Intomotog. ölacbricbten. prlg. oon ä. »alter. 4. 3*brg. l.n.1

3nb. : Alie treibt man mit Augen Entomologie? — Zer:

tiaroen. — Beiträge jttr Aatccrgefcbtctlte ber Soncpicen. — Urbcri

unb Zatucnangabcn auf Stiletten. — Ci. Bcrgrotb. Ecacget

jmetten Aulgabe bei Catat. Coleopt. Eurojme. — Bielogiidce

gen. — B. öaafe. Ily tisci). upt-c ? unb Acheronlia atropu« an

•Pteere. — S. Bergrot b, liier artfege Stroiie. — 4*. cBrabl. L
oerttgr u. »aufgejuge rc.

Zer Aaturforfdier. 4rlg. oon SB. Stlaret. 10. 3agrg. Ar. 31

1

3nb.: ICte Etifoctalion ber 3“b®ätTer8o|ffadre. — ®te
|

ACärme ber Zämofe unb tbre Aenbrrungen mit ber aempfracni

Bcobaduungrn über ben iemorratuctlnn. — Zte felbüätbtge ü,

Beriobiticät im üangenmacbltbum ber 3 aternobien. — Uebrr Me
fung bei leleobonl. — lieber bte Xemoeraturen bn dtaamen-

Zie boootllinntge üeitung ber Erregung in ben Aftern. — »lei

Düttbeilmigen; 2itrrarifd)il.

Annaten bet Bnbroaroobie u. maritimen HÄeteorologte. 4t*g. er

»atferl. Abmiralität. 5. 3abrg. 1 1 . Jpefr. 1677.

3nb.: Ze utldje gegetanlettungen. — gtgtlantoelinngen fi

IRetfen tom »anal nach 3«»«- - Eingänge oon atitorolog. 3»»
bet ber Z. Settourte cm Sept- 1677. — E. Aeumann. Beat

gen über üteifrn nach Aorbamtrcra, ftber bie rb-iebtigfeit ber Be
tungtn oon AiatTertrmperaturen unb über bte Aenfunbtaab* Arge

SegeMtimetfung für ben »lup galtretn cBtautmaini In Brtttfb i

— Beübrtibung ber 3nbuibänfe u. Stgrlantoeifuitg für »amt
»urradtte. — Bergletdt. Ueberjtdtt bet Aiitterung brl 3U't 16*

1676 ui Aorbamtrtfa u. Eentraleuropa. — 4* 'yatlermaan
bte Stürme oem 22. bil 24. April 1677 bet bem Eap ber guter

nnng. — Zetfun am 26. 3nlt 1765 an ber Sübfüfie pon 3*b
4> Entert, cur glratil ber ZeoiationlbtftimmuHg auf See. —
mann, cigentbüml. öpfraitionlerldirtuung, beobaibtet bet Sou
gang am 6. 3ult 1S77 in brr Cttfee. — »[eint bobrograpb. A
Atctrcrclcg. n. magnet. Brobadiiungtn u.

jountal f. prüft. Sbemte. 4rlg.b. 4* Halbe. A. S- 16. Bb. 6*7
1677.

3m>. : g. Ä. Ailfon. über tptaio* u. Ziplatonitrite. — S
fentul. Analpfe ber roarmrn DueQt tu Aümaunlbaufeu. — 9
ner, über guantltattoe Spectralanalofe nnb ein neoel Srr.tt
meter. — 3* ®. citnnntng. über fauerftoffgalfrete ÜRcbieu. -

Xbomfen, tbermodirm. Untrrfutbungen. 26: Zie götungiträi
ffblor», Brom* u. 3 pboerbinbungen. — 0. 3R. 3brgenfen.
ÜRtttbrjlungen: 1) Söafferfreiel ^erribnatriumroroobolpbat; 2)
orsbuloenb; 3i Berbatten bei 'üftnri'lotfrljnnfblcrlM gegen
nitrate. — E. Blanfenborn. Eintotrfung ber Sulforuam'ä
Altobote. — 0. 4artmatin, über ZartteQung oon gCiiH'Dlg

Ebern. Uentralbtart. ütet.: üt.Arenbt. 3. Ä- 9. 3abrg. 9fr. 1

3nb.t SBotbenbericbt - »re mp n. jfefl. über bte fünf
üfüttng pon »orttnb, Ütubin n. perfdtiebenen frtvtjQtrtrtrn S ilt,

B. Zunner, über bte Abfcbetbung bei Bbolobon tom Elf
Beribetot. über Me tbermticbe Bicbnng ber tfomeren »rrcer
‘Kalo, Untrrftubungrn üb. bie Büttel brr Säurebitbnng tut C
mul u. über efnige Berbältntffe bei Btutferum. — »leine ZRtt
gen: ZeAniftge Aottjen.
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Urdits- uni) StaatsroilTrnfdjafi.

Li Srfil, Srei#gmd)tlratb. (tt Sauiut um * Slrii)f (ln (.Iflidtt-

Lei 1 Srircri u . (tntgrgnnng »b £rna Arof. l*r.Stif.p.3&ettag.
ftfik IsTfi. proauas. iS2 6. gr. fi.) 3Ä. I, So.

ler Bcrfaffer »erjudjt in bem oorlitgenben sdjriftcfjcn eine

|g!Em Mannten Arbeit Fbenng'#, unb in ber Ibat ifi fie in

IC Sunden gelungen. Ziefr# Berbicnft ifl mbcfj ntcfgt gar

dJittt^iagen: benn bafi brr an iiefs nötige (Srunbgcbanf«,

(ad) ber Berf. eine gemtfie Berechtigung (Utrfennt: ber

ff ua« Slrdjt ifi ein Sflidügrbot, non bem au#gejcid>ntten

cmften outriert »orben ift, liegt roobl auf ber $anb.
|sJ Vrraiten# wirb 3bering and) ber Sj jte [ein, ber biefc

p möble unb bie non iüm gewählte Art ber Zarfiedung
|!m liljarafter ber 5d)nft al# einer Art Xenbenjfbnft

fcs. aid)t entfbulbigen.

Ist innab ber norliegenben Arbeit, nenn fie aub nicht

m tmtm Öeburimg entipridjt, bob immerbin ein Berbienft

«enst werben, oblbon jie and) itjrrrfeu# mieber in ba#

pme oerfällt, [o mtrb ber oon bem Berf. angefctolagenr Ion
t latem! niemalb ju rebtiertigen [ein. öäre ^bering felbft

fe tu grase Qelebntät, bie er nun bob unbrfintlenermagen

l. sin tsrum bie Manier be# Autor#, ber mit bem Berf.

8 .Stampfe«" amfprmgt, roie mit einem Sbultnaben, ntbl

enmarenb, Die ne e# ift, io bliebe fic bob immer qribmncfloi,

jriirudlo#. tSeidjufie Bolemif ift nicht Febermann«
Sxbmb btanbt e# aub nidjt ju fein: mer e# aber mdit tjnn,

So!* ei Heber bleiben. Sie rooden ju Wunftrn be# Bert.'«

mubnn, mj er, oon ber Ueberjeugung Durbbrungen , bie

Staqflfti sinn iei eine 2anbe#gefabr, berburb itjre brillante

E reitrbug geförberten epibeniifbcn Verbreitung burb ein uiög

ibS wrResti Segenmittel oorbeugen roodte, aber er l)at auf
»u ftmfc Seraa ;ered)nct; menige loerben c« oertragen. C.

Hradlkai. \ Cm*ger.-Raib. über den HeerilT de» Rrnitzm.
reO®#.!!*# bucker .V llunititol. («I S. gi. *M II. 1.Mf (er Keinen Abbanblung con 41 seiten ift ber

be Veftj al# einen ber (Srunbbegriffe be# Siebte#

* la £etfdnwgen anberer It#nplmtn in Berbmbung ,u

f' Zer Berf. bat febr Siebt, roenn er 3. 25 btefen

trab alt einen genügten bezeichnet, unb bag ber Bttfud)

Ingen märe, Dennügen mir nibt ju behaupte». Xod) ibou
! 5.-len ift eljrenooil unb ber ißerf. geigt nielieitige Jlerint»

t rt nasentlib mit fiant mobloertraut. Zagegen oerinifien

He gmügeirbe Beachtung be# poiittoen Siebte«. Zie eigen»

i:ie AeftaLtung be# Befife# an Mobüun burb ben beuljh«

:hen iftnmBfag „yanb tmig .'junb roaljren" (ogl. Zeutfbe#

«i#grft$buh Art. 306—30b) bat im frangöfijb-'n Siebte

ja bem ä)nuibia(e au#gebilbet: en f.ut de nieuble.i la

srioo raut titre (Art. 2279 C. ci».); bamab ftub alfo

aub Bejift tbentiid).

inte folbe Srfbetnung be# mirfliben Heben# barf aber

san euer red)t*p!;ilo|opt)ifben Abtjanblung nibt ignoriert

m. lieberen# ntbblen nur Schriften brr Dorliegenben Art

Per# ben Braftifem empfehlen, benen e# gut ü)ut, üb
«de an# ben «anben be# gegebenen (Sefeje# ju aagememen

Managen ja erbeben. Auf bicfem Vebirfmffe mag aub bie

n be# pm. Hre;#geribi#ratb Süenbtbal beruben unb fbon
s aerbtart fie eine moblmollenoe Aufnabme.

«, pi.
,

mfauMicbt WtunMegeu ;n einer Aedit#gefbibte

Coerlae-i# »ca 5i»edn ftca tu« Atme Iti ifi. ^abtsuateet«.

mg. 1577. Stcmer. (fi.| tt. 1.

im 8ub, tote e# toemge ber 'be Xenitonen 6eftgtn. wie

er aub feine# jo ntibtoenbig braubt mit gerabe b'e Cber»

>. sm ba# 3nemanbetiliegen ilaroifber unb beutfber Ver»

bdltniffe, ber ötegenfaf) jtoifben länblibcx unb ftäbtifber ©e*
Pölterung, bie bäufigen Hanbe#)ctlbetlungen unb ÖfbM bet

Hanbelberten frilbjeitig fo compltcirrle .'juftdnbe gtfbaffen

haben, baft bie auf biefem (Sebiete berrfbenbe Venoirrung
ebenfo erflärltdi al# tiog Allem, tna# bi#lang barüber im Sin»

jelnen gefbneben roorben, fbmer ju befeitigen fbien. Zer um
bie lÄeibidile feiner ^inmatb bereit# Dielfab oerbiente Verfaffer

bai Üb baber ein neue# unb graar koppelte# Verbienft um bie«

felbe a roorben, inbtm er einmal bie Oberlauüljer ©efellfbaft

ber ffiiffenfbaften oeranlaüle, bie Vrei#atifgabe .lieber bie ffnt«

flebung ber eigentbiimliben Siebt#- unb 3taat#oerfaffung ber

Cberlaufig bi# 'Mille be# 16. Jabrbunbeti#* ju fieden, unb

bann, tnbem et biefe Aufgabe in einer burbau# befnebigenben

Seife löfle. Vefd)eiben beit bat tbn beroogen, feinet Arbeit einen

orränberten Ittel ju geben, benn allerbmg# ift ba# »etrotnb*

bare Material ;u trummer» unb lüdenbafl, um barau# eine

DoUftänbige Siebtlgefb'ble be# Hanbe# aufbauen ju Tonnen;

fodle btefi ober jemal# gelingen, fo roitb e# fibtrlib auf feiner

anberen al# btr b'er oom Verf. gelegten söaft# gefbeben , fo

forgfältig bat er ba# urfunblib beglaubigte lufammengefteOt,

burb Beibringung neuen Materiale# bereibert unb oon fpäterer

rotlfürluber .Sulbat fntifb gereinigt, fo oorfibtig jiebt er, bet

Vfltbt be# Slibtmiffen# fib roobl berouüt, au# bem Sibeten
feine Folgerungen für ba# fiiabribfinlibe Za t# fib eben um
ba# SSerben. bie aQmäblige BÜbung ber Stebl#- unb Berfaf»

fung#Derbällnifie b<mbelt, jo ifi e# nur ju billigen, bafi er feinen

üSegenftanb nidit nab Materien, fonbem bronologifb gruppiert

Bon ben erften Ginrotrfungen kt# ktutfben BJeftn« unk ke#

(Sbriitentbum# an, roelbe ba« Hank in krt »feit, roo e# ein

Berttneiijfiüif ber Marf Meifitn ttmrke, trfubr, ftellt er bie

Autbilkung ber üaftellanat#» unb ber Bogteiserfaffung, bie

ttntitebting btt Stabte uns ber otrfbitbenen (Sertbubarfeilen,

bte Btioüegien unb ba# Muni» unb ^joHroejen erft unter büb»

mijber, bann unter branbtnburgifber, enblib mieber unter

bübmiiber piobeit bar. Beionbere Aufmerlfamfril ifi natürlib

ben sed)#ftabten gemibmet. Zen sdjlufi bilbit bie Üieübidjte

be« Bbnfafl# oon 1517, toelibtn btr Berf. al# bie Sadje be#

Abel« an bett stäblcn, bie abre nicbl jenem, fonbern ber (önig-

lidjcn IWcroalt tu gute gefemmrn, oufjafet. Sieben ber eigen!»

laben Ste(bt#gefdud)te ball audi bie (iulturgefibiibte in ber Zar»

fictlung be# Berf.’« eine retd)litbe Ifrnte. F.

Zernburg, Dr. -jieinr., fßrof. ,
tffbvbudi be# »reugifdie« Brioat»

irebt«. t. Ab. I . Hrtb. pjflr, 1677. Buib. e. ÄttuünbaBfe«. (IV,

3i>« s„ »Hnbaag 30 S. gr. b.l

Za# sorliegenbe Seif bebarf feiner (impfeblung bei bem

jurifiücben 'ftubucum. Mit jeltener ümmutbigfeit bat bieitritif

bie Bot(ilge be# Zernburg'ftben Biubt# anerfannt unb ben

[Jorticbrttt, ben triebt nur bie Qrlenntnifj be# preufitjiften, fonbern

be# Brroatrecbte# ubabaupt biefer Karen unb lid)tooQen Zar«

ftellung nerbanft, gebubrenb beroorgeboben. Sijir freuen un#, bafi

ber Fortgang ber eme 3eit lang in# stoden gtrotbenen Bubltcation

gefiebert crfd)ctnt, unb roünfiben brtngenb, bag brr Berf. fein

Bad) fo balb poQenben möge, bag e« nod) oor bem (Inbleben»

treten be# gemeinen beutidicit Sledjte# au<b in ber Braj.« bie

oode Benufiung finben fann. Sein tpifienfd)aftliibrr iflJcrtb

roirb felbft bann no<b ein unberminberter fein.

St-hulee, Or. Herrn., lieh. Juitizrath o. Prof , das preunalsebe
Siaatsrecbt, aut ürumlhge de» deulichen Staaltreeb:« darge-

»le'lt. 2. 1 d. 3. u. letzte Abih. etc. Mit einem Register für das
voiUtänd'ge Werk. Leipzig, 1877. Breitk'-pf A Härtel. (X, S. 392
—919. fr. S.) M. 10.

M't btr ootliegenben Ablbeilung ift ba# umfangreich« ©erf
Dodcnbet Sin jdjöne# Zenfmal ber Asirffamfeit be# Bcrfaffer«

in Breufien, ba« er jegt ju petlajftn gebenft. Zie leftt*

erfibttnene Hieferung bibanbett ba« Fwanireebt, bie innere

Google
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SBenoaltung, bat SiepMoerpältnifj bet Staate! gut flirre, bat

töetijäitniB bet preujjifpen Staate! jum beutfpen 9ieirf)e unb

bcn Siepttfpuj) auf bem (Gebiete bet öffentlichen leibtet. St
cridjcint überfliiffig, eine Eparatterifiif bet Sanken }u neben,

unbber 'Kaum biefet Ölatte! oerbielet auf Eingelnct eingugepeii.

2Bir haben autp an biefet Stelle bie üiorgüge bet Spulge’fpen

öupet fpon ntebcfatb peiuorgupcben Stelegenbeit gehabt. Ein

etnftet Öcftreben, ben ftanttretbtlicben Stoff lutiftiftb gu

geftalten, ein mafsootle! politifc^etS Uttpeil, eine gute Orientierung

in ber einftblagenben Siteratur, eine auiteicbenbe repttpiftonfpe

täegtiinbung bet einzelnen Sähe: aßet bat finb Eigenftbaften

bet früheten wie bet jegigen SpluB-'-Utühnlung. SBenn oielleipt

etwa! ju bemängeln wäre, fo möchte et barin gefunben werben,

ba§ bat ©up bat Uttbeil bet jpeafijp preujsiipcn Siechtet

nicht erjpöpft, unb baß auf bet breit autgefiiprten Sotie bet

beutfehen Siepttgebanfen! bet pnrticulare nicht überall gut

rechten SBürbigung gelangen tann. Über getabe befjroegen, unb

bat ntag gum Srbluffc noch hetbotgehoben roetbcct, ift bat ©up
im Stanbe, eine Siüde in unterer heutigen ftaattrecbtlicben

Siiteratur nach einet anbeten Siiplung pin gu eiferen. Mir
meinen ben immet fühlbarer beröorttetenben Mangel einet

lieprbupet bet heutigen beutfpen Staattrecbtet, weichet bie

heutige politifebe ßntwidelung repräfentiert unb gleichjectig auf

bem ©oben ber jepigen preuBtjctjcn ©epanbtung bet Staat!*

reebtet fleht göpfl unb gapariä finb beibe beraltct unb bet

Srfteren ©up oorSlßem alt bet gefunben juriftifchm Eonftruc*

tion entbeprenb ju begeipnen. Unfere fpneße politifebe f$ort=

entroidelung läßt neue fpftematifpe ftaattreptlipe Arbeiten nur

fpätlicb gum ßntfteqen toiumen. Za wirb oießeiebt füt längere

3eit, unb auch für Solche, Welrbe ben preufjifpen fjufläuben

nicht bered ipr jurifiifpet 3ntereffe juwenben, bat Schulje’*

(ehe Staaltrept bat wefenllicbfte Stubienhülftmittel fein unb

bleiben.

Ctittrrniiitbt 3til(d)rift für SJtraaltung. IX. Jabrg. Kr. 1 —4.

3nb.: Caron (Srterbr, 3agben an Sann* u. ffeiertagen, ffrage

ber (Billigten nngartfeber Söanenp6|fe, bejlebunglinetfe Jagdarten. —
Keleutbner, bie üomneten|enfrage bmiidninb ber 3ublcatui in

üftelbungfnarihnit4*Utbeitrctungen. — Aircbi ebner, gurttoiRpttengcu*

frgge bcnfrcptl. ber 3abi(amr in 372e!bungtaarf(brifie*Ueberiretiingrn. —
äBmbednngen au* ber üirarie. — StaatemtffenfdjafcL ötbliagravbie.

—

Dircbitfäpe, erfebiaffen aut oaerbebbrbl. Untfdieibnngen in tanbeerulrnr*

angelegcnbeiten. — IBerarbnangen; $erfanalien; CSrtebigungen. —
Vellage: ürtenntniffe bet Vernialluagegeriibltbafet.

Sjjradjluwbe. £üeraturgefd)idjte.

Schmidt, H., kritischer Commcnlar zu Plato’s Theätet.
Leipzig, 1 ST7. Teuiuier. (I 1,1., 8.4U6—566. Lex.-b.) M. 4.

Hermann Spmibt hat bie 3Jlufje, beren er fiep feit feinem

Slüdiritte nom Zireclorat bet Mittenberger ©pmnafiumt erfreut,

hauptiäcbliih einem eingepenbrren Stubium bet tßlatonifpen

Zpeätet ju gute lommen [affen. Zie Sledeifen'fpen 3“Prbüper
haben Don ihm feit 1870 japlreupe ©efprepungen fproieriget

Steßen biefet Ziaioget gebracht, bie aße Bon berfelben ©ewiffen*

hajtrgleit bet ootjpung, doii berfelben Schärfe bet Urtpeilel

jeugen, burep bie er bat tiefere ©erftänbml manepet Ziaioget

fo wefentlccb geförbert hat. ütl! eine Art Klbfcbluff biefer

bem Zpeätet jugewenbeten Zpätigfeit erfepeint fein (ntifeper

Eommentar ju bemfelben. Zerfelbe fplie|t fiep autgefproepener

®a|eu an bet Sief. 1869 erfpienene Autgabe biefet Ziaioget

in ber Seife an, bafj Aßet oon ber ©cfprepung autgefcploffen

bleibt, wat in berfelben naep Seiten ber Zejtgeftaltung unb ber

©cflärung geitügenb feflgefteßt fepien. Et ift fonaep biefer

Qommemar eine Ergängung biefer Autgabe unb gwar eine

ficperltcb pöpft münfpentmertpe Srgängung. Zenn feit bem

3apre 180!) ift fo Biel über ben Zpeätet gefeprieben worben.

Eentrafblatt — 9. Sebruar. —
ba| Scpmibt in ber Borautgefcpidten literarifcpen Uebt

22 Samen Bon Männern nennt, bie fiep feitbem aepi

weniger eingepenb mit bemfelben befa|t paben. Zaber f

ipm noep Manepet entgangen gu fein, g. Ö. Sdpuppel

Siberlegung ber foppiftifepen firtenntni|tbeorie im Platon

Zpeätet (@era 1874), Scpultel, bie Abfaffutigtgeit bet Zf

(Strafjburg 1875). §iernap wirb et Siemanben S8i

nehmen, ba| bie 3apl ber non Scpmibt befproepenen 6
320 beträgt. öejpropen aber ftnb bie, an welchen bie Ed
unb Ueberjepcr ben Sinn entmeber oerfepieben aufgefapt

überhaupt oerfeplt gu paben fpieneu. Zem eigentlichen

mentar ift eine ©lieberung bet Zialoget unb beren Öegrüi

norautgefepidt. W.Mz

Deecke,Or. W.,Conrecl., der Ursprung der kyprlsrhcnSj
schrill. Eine palaeogr&pfmche Untersuchung. Hit 4 S
tafeln. Strassburg, 1877. Trübner. (39 S., 4 Ta II., Lex.-8.) M

Zer burrp feine feparffinnigen 3orfcpungen auf bem 1

fepen wie etruttijepen Zenimäierfelbe rühmtupfl befannte

pat mit biefet Schrift, welche er bem Äubenfen ferne

SBiffenfpaft fo fäp entrifjenen greunbet 3uftut Sigit

gewibmet pal, eine fReipe paläograppifiper linterfucpi

begonnen, welcpe wie ©Heber einer Helte gufammenpi

unb, faßt |ip ihre Srgebniffe bewahren, ber ©efepiept

Scprift neue 'flerfpcclwen gu eröffnen oerjprecpcn.

befpränft fip picr auf obige 'Monographie, Welpe ben

fprung ber (pprifpen Sitbenfprift napforfpt, unb bef

fit aup nur oon rein affpriologifpem Stanbpunde aut.

SJerj. gelangt gu bem ipm felbft „im ©äugen befriebij

erfpeineitben 'Kefultat, ba| bie fgprifpe Sprift aut

babglonijp*affqrifpen Sleilfprift unb mefentlip out ber

affprifpen Sonn berfelben enlftanben fei. Siup Xef. päl

aut paiaograppifpen unb pifiorifpeii ©rünben in 4ß%oiu

für pöpfi waptfpcinlip, bafi bie fpprifpe Sprijt aut

affprifpen Heilfprift etwa gut jjeit ber Sargomben * $en
über Hppern perautgeflaltet worben ift. über etwat 8tnber

ber Diarpwei! biefet fecunbärcit söcrpälirnffei im äing

4?ier pat et bet Siezf. trop aßet Sparffinnt gu wiffeaf

liper Eoibeng nipt gu bringen nermopt. Sion ben 53 hjpi

Spnftjcipen, Welpe er aut Hctlfpriftgeipen ableitet, f

faum 5 lilnjprup auf gweifeßofe 9iiptig(eit mapen. Zato

mpt behauptet werben, ba| bie übrigen Eombinalioncit a

falfp feien. Üßein mit gleip gwang* unb regeßofer flü
napme Oon ftbjnßen urfprüngliper Heile, Bon ÜRepttbri

üinttbrepung, Umbrepung, oon Krümmung, Umbiegung
fürjung, Uierlängerung, 'Jiunbung, läereinfapung, ißerfpmc
.pingufügung, Ünbcrtorbnung gut ©ewinnung fumniet

©eftalt, peruntergiepung, furg fflerrüdung unb cöcrrenfu

Spriftformen, mit glecp fpjtemlojer iperleituiig bet fup
3etpent füt le aut affqr. la, bet la aut lam, bet ri c

bet ne aut en, bet li aut lam (bat affgr. Reichen pat t

fiautioertp lim!), bet ze aut sik, sig (bat affpr. 3e>P'
nur gang autnapmtweifc ben l'autwertp zig), mit §erang
enblcp tpeilcoeife gang feltcner altbabplonifper, altaffgi

ja felbft atmenifper unb pieratifper Varianten lägt fic

Vlßet möglip mapen , opne ba| et bamit aup toiffenfd

autreipenb bewiefeti märe, ©cfonbert uniDaprfpeinlirp
f.

bem Sief, unter anbern bie foigenben 'Jfummem : Sir.

bat fpprifpe Sitbengeipen für go ko /o oon einem
3eipen pergeleilct wirb, wclpct im üffprifpen nie, oi>

nur im Sumerifpen ben £autwertp gur pat, in ferm
beiben Sprapen aber jemalt, wie ber söerj., aut
Cueßen fpöpfenb, meint, gu bebeutete; 9tr. 16, wo fp
tu da mit bem affpr. ffeipen für tar combiniert wirb, r

für lepteiet ber Oermctnttipe 91ebenmertp ta weber „in jü
3eit“ nop „local" napgewiefen ift; Sir. 24 unb 25, t
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jgc. 1» ben juxt tqpnjchen Reichen für lo unb lu bat lieben

*e bub. mbem ber Berf. bei la (m gängluher Bafennung
rnnaoia ba aifqr. Schrift n>ic bei btt grunbfalfihen

|H) ben roeientlidmen Beftanbtheil bti afiqc. Jenhent, bat

fpabe Bieied nnfach tortge!)lieben fein lagt, n>ut)renb tt

Ijsnlf alt nach linft gebrehte Umformung einer gang

go unb gufäUtgen altbabqlonifchtn Bariante beffelben

tr-i anjiebt, u. bgl mtbr. So bleiben fchliegltth alt aQa>
i sahrjchanlich nur Sir. 7 ^go ko /e aut affqr. bi) unb
Ursn bie uberraidjenbe Sir. 1

1
(bn pa aut affqr. pal,

: -aeuijuntimuig, welche übngenf nid)! erft Branbi« 1873,

ta bereut im Siooember bet Jaljref 1871 George Smith
buactioon o( th* Societv of Biblical Archaeulogy,

it pag-. 139) mabrgrnommen bat So lägt brnn bie

piunbcfriebigt: fie will eme oon oom berem gietnltch luabi

We. oielleicht fogar fixere Ihalfache bemeijen, aber bie

nhBrid färb ungulänglich, hie unb ba wegen mangelnbcr

i>tt Remrtnig bet affqr. Schrtftfqflem« oerfcblt.

triftet ber Berf, bat gut Beit SRögltd)f. St fehlen

l :--:ri4>rate üiinetglieber gmijcpen btm Affqrijd)en unb

i ::..egeitben Bqprijchen, ebne welche ttn aberj tagender

•et überhaupt taum gelingen lann. d.

Irren. \no<L. Prof. . palaeographiachr Studien. Aue dem
Maroftctett übersetzt. Leipzig, I5> • 7. Teuboer. (165 $. Lex.-b.)

S» an lern filetier Gebanfe, bat m auBtrorbentlii)

toin®o eaöiag fo reiche Belegung bietenbe iiiert bet bti

• btnai betansim italiemfcfyen Gelehrten einem beutjd)en

"eefctU bmi Ueberiejuitg jugdnglicber gu machen. Xer

Si naht genannt
;

et will unt bunten, bag er

: nab neiet bie Irene gegen je» Original fetjr weit getrieben

U uU» baiwl» esat fletf geworben ifl, Xie erften brei

aparf kb Saswrt Stubien finb einleitenb unb wollen ihren

'tgateb ubc erd>opjrn
;

Don btm Dicrten Sapitel an aber

nr) (Id emgebeub, unb eine Sülle eptgrapbtfha Getehrjam-tMKK mtgebreiteL Xte Ausananbajegung ift dar
* »M; usj) ber eingeheuben löelianolung erlahmt bat

tar^t bet Ürfenbeu bei ber meifterhaften Bcpcrtfchung bet

|UnM an feiner Stelle. Üßir maehen befoubert auf bte

tSnie «ütiih.Ale bet graco-tlalifdirn Alphabetef , auf bie

feto ber Storibroetfen unb auf bat Xaptitl über bie

iahen arfmerfiam. Sie Strutfer werben natürlich ganj

«a» m den »reit ber Betrauung gegogen; aut ihren

fea gewnmt ber Berf. manche hubjd)e Smjelheit, man

1 8. S. 1 30 f. ler Xrui ber angeführten gttcchifthen

i iä naht immer corrett, namenllnh |mb unt mehr faljthe

r cüfgefaflen, alt man ge fonft in 'liierten bet Ztubna’-

kriagtb gerneim iti. St tbut bieg aber bem SBertpe bet

t nur geringen Abbruch: wir wollen et hierrnn jungen

Sinter« auf bat Befte empfohlen haben. W.W.

kr, lo«.. Biklioaraphir de la rhanson de Roland.
MB, lb77, Cabr. Henuinger. (24 S. 6.) M. 1.

r -Äebrübtr t>enumger geigen fuh augerorbenllich rührig

leraiblKh. t,e bithfngen '^ublicalionen ihre« Sa--

mb man and) biefe fleme Spenbt miHlommen beigen,

parbit^e Arbeiten oon lunbiga unb berufener Ipanb finb

: '-mfelfaen SXage ermünfeht, wie man unjuDetläffigt,

sge Äxbertrn bteja Art jutüdmeifen mug. Xie An-

zgen, bte mau an einen guten Sibliographen ju (teilen

s H-.:grge Sammlung bet Uiatenalef (unbebingte Soll.

Im merb man wob! biQigenoetfe nicht oerlangen tonnen).

Oft unb jqnematijihe Gruppierung beffelben, enblich

liege GaDtnenhaftigfeit in fernen Angaben, bret legiere

eine Sigenfihaft, bie leib« am meifien auga Ägt gelaffen wirb.

Xtr Sctf obiger Bibliographie bet altfrang. diolanbtliebet hat

Befähigung unb Beruf gu berartigen Arbeiten burd) biefe hin-

länglid) bemiefen. Sletg wirb man fema Sammlung nicht ab-

fptethen tdnncn: felbft gang beiläufige Bemerfungen gum
Sotanbtliebe roeiben ba Snoabnung gewürbigt; gang befon-

beet geugt Don feinem Singe bie SJiübe, mit welcher er aut

allen möglichen, theilweije fchiuer cncichbaren ^eitfchriflen unb

3ournalen bie Siecenpoiten, Ängetgen je. ber emgelnen fflerfe

gefammelt hat. liefe foüien bei feiner bibliographifchen Arbeit

unberücffichtigt bleiben, am aQawenigften bei einer fo fpecieden

wie bie Dorliegenbe. Xie Gruppierung unb Srntpalung bet

Stoffe« befnebigl Doüfommen. Bauquier (heilt bcnfelben in

3 Abjchnitte: I. Manuserita mit ben entfprechenben literanfchen

Serweifen; II. Kditions ot traductiona; III. Diaaertations

biatoriquoa, littörairea et philologiques, notes diroraea. 3»
ben beiben legten Ibetlen werben bie etngelnen Jöcrte in ber für

folChe 3ufaitimenflellurigen burcfjiu« nolgwenbigcn chrono*

logifihen Seihenfolge anfgeführt. JBa« fihlieglnh bie brittc ber

oben geforbetten Sigenfchafitn: Gewiffenhaftigteit, anlangt, fo

befigt ber Berf. biefe in hohem Wage: bie emgelnen Angaben
lagen an bibliograpbifd;er Genaurgteit mehl« guwünfehen übrig,

lag bat SHaterial hier unb ba oerooHftänbigt waben tann, liegt

auj ber Jpanb. Senn g. B. bie Siede aut bem Solanbtliebc in

Bartfch't Shreflom. S. 10 angeführt wirb, fo bnrften and) bie

Stüde nid)t unerwähnt blriben, bie X; au[ 'Diegcr in feinem

Hecueil d’anciena tertea etc. II, 209 R. abbruden lieg unb bie

noch ein befonbere# 3ntaege babnrd) bielen, bag oerichiebene

{»bfdir. (fo auger ber Djforber bie Sambribger, 'JJarifa, Sitjoner

unb bie oon Shüleauroup) Baüdfid)iigung fanben, wetmegen

Bauquia fie S 5. 6 unter ber Subnf Uannscrita erwähnen

mugte. Sieben SMIbelin Grimm'« Suoltinbe« Siet (S. 15) fodle

ein ^linmei« auf bie Sinlcilung unb bie Aiimnfungen in Bartfch't

Autgabe (Ucipgtg 1874) nicht fehlen. Saturn ift S. 15 (XIII)

„Griffe, bie gregen Sagenfreife be# SJlitlelallert* nicht auch,

Wie ba Berf. fonft pflegt, auf bie Seitcngoljl genauer hinge-

wiefen? So gut wie Xu dRcril't histoire de la podaie acau-

dinave hätte auch g. B. in Jpmbhct auf bie Xeftfritif be« Solanbt-

lieDt« Uuger’t Aufgabe ber Karlamagnua Saga (Shriftiania

1859) u. bagl. Srmähnung Derbient. Bon fpradilichen Unter»

fuchungrn ift bem Berf. unter anberen entgangen: L'nrlberg, sur

l'uaage agntarique dana la clianaon do Boland (Lund 1874).

fflenn man Joret, du C dana lealangues rom. ©. 237— 40 unb

Gaaton Paria, la rie do SL Aloria S. 27—43 für rrmähnent-

werth hält, mugte man auch bidigawafe auf 3)iaU«' Philipp do

Thaun, Rofigwig't Ueberlieferung u. Sprache ber cliana. du

rojage u. a. m. ortroeiien, bie auf bie Sprache bet Solanbf liebet

in umfänglicha SJeife Begug nehmen: wer geh mit leglertr be«

ichäfligt, wirb biefet 'Serie ebenfowenig entralhen JiJunen toie

jener. Bei G. Paris, hist. podt. de Charlemagno Oermigt man
ungern einen ^inweit auf befftn Arbeit do Peeudo-Turpino

(Bari« 1 865) u. anbere biefen Gegenftanb bthanbelnbe Sthriflen,

g. B. 2h- $ura<her, ba Bfeubo-Xurpin in altfr. Ucberfegung,

Brogr. bet dHapimilianfghmn. in 9Ründ)en 1876 u. a. Xem
gegenüba gälten anbere gang walhlofe Schriften, wie g. B.
0. Weddigen, Etudo our la compoaition de la chunson do

Roland (S. 2
1) ohne Schoben wegbleiben fönnen. Obige SJlänge!

finb aber gewig Dergeihlich unb werben ben BJerth be« Büd)leint

in feiner ffltife fchmälan. Oioffcntlich ifl bitte Arbeit nur ber

Borläufa gu grögeren bibliogr. 'Cüetfen bet Baf. auf bem Ge-
biete ba roman., fpecied frangöfifch-prooengalifchen Sprach- unb

£iiaalurfunbe, Don welcher Art a fchon einige in Autficht ge-

ftedt hat: fo eine Bibliographie de la littdraturo on Languo

d’oe do 1847— 1877 unb einen Catalogue des dictionnairos

et des grainmaires dos patois d'oll et d’oe. 'Jlach ber oor-

Begraben Brobe bürfen wir Gutet baoon awarten. Xie Aut-
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ffnitung ber Meinen Schrift iff raufterijaft unb gereift ben sßer-

iegern gur (Ehre. Nn.

Elze, Karl, William Shakespeare. Halle, 1876. Much li d. Waisen-
hau&es. ( V 1 1 1 .

ttöl S. ^r. 8.J |), |0.

SRaepbem bie beutjehe 2t)aff!pcare='|*!)itologie not wenigen

Sagten burch 91. Scpmibt befdjenft roorbcn war unb uns au«

früherer ^Jeu »on Jianbbücpeni bie BuSgabe doci DfliuS unb

bie (ärammatc! non Bbbot gu @eboic ftanben, fehlte es uns

noch on einer tüchtigen Sbafefpeare-Öiogropbie, roorin einmal

ade bie ’Htjthen unb Sabeln, bie [ich aUranljlig an ben Sichter

angefchlofftit hoben, gurüdgeroiefcn mürben unb ber söerfaffer

feftftedtc, maS mir über Sbatcfpeare's lieben eigentlich ffcher

roiffen. 3m oorliegenben SBerfe hot nun einer ber heften

®hofefpeare=$fcnner, ßlje, biefen 33erfucp gemacht. jju Bericht

faff er über bie Bnficbtcn ber Derfchiebenen ätjnfeipcare-iüelehrten

unb Dilettanten unb urttjeilt ohne ißoreingenotnmenheit über

biefelben. Doch auch ouä ber Sülle beS eigenen SBcffenS bringt

ßlje oieleS hetbei. BQerbingS geroinnen loir aui) gerabe aus

biefem Serie roieber bie Uebcrgeugung, rote augerorbentlid)

roenig uns über bas Sieben beS grögten englifcgen Dichters

erhalten ift unb auf rote fchroathem (Srunbc bas mcifte, roaS

getoöhnlich oott ihm erzählt roirb, beruht. 9luth hier finb mir

roieber gang befonbcrS auf bie Serie Shatefpeare’s angeiotefcn.

über gerabe p'cr entroidelt (Elge einen hohen ©rab oon Schorf-

pttn in bet Vtrt, rote er bie einzelnen über bie Dichtungen jer-

ftreuten Siüdpen gu einem (Saugen, alle bie Meinen 3ü8 c J“
einem lebhaften iSemälbe oon Sbatcfpeare's Sieben gu oereinen

toeig. BflerbingS tommt hier (Elge gu gute, bag er eine Ser-

trautheit mit Sbafefpeare'd Serien befigt, beren fich nur wenige

auch unter ben bebeutenberen Sbalefpcare = Remtern rühmen

tönnen. Sür bie 3ugeub beS Dichters finb eS hauptfächlich

Sink II, 1 ;
Sei. li. Si. IV, 2 unb Selb. IV, 1, bie mancherlei

hübfehe ©eiträge liefern. Seht gtibfch ift auch, roie tilge, auf

eine Stelle beS $ariifon geftugt, eine oermittelnbe SRiiptung in

ber Stage, roaSSbafefpearc'Siöaterroar, einfehlägt (ogl. S. 27).

Berner, roie er unumftiiglich naheoeift, bag ber Dichter nicht

früher, als cs bamalS Sitte toar, bie Schule oerlieg, unb bag

mir in bem Seggange oon ber Schule fein 3eugmg für bte

löerarraung 3°bn Sbatcfpeare’s etbliden bürfen. Der erfte

übjihnitt honbelt über beS Dichters Ämbpcit unb Snabenalter,

ber gweite über feilt 3‘ingtingsattcr unb feine (Epe. 61,je

behanbelt ben ®orrourf, roelchcr oon mancher Seite Shatefpcare

gemacht rourbc, bag bie Oiebutt beS elften StinbeS fo rajd) auf

bie tmhliche Drauung folgte, unb geigt, bag nach ben Sitten ber

bamaligen 3e>t bie Verlobung, nicht bte Drauung als bas

SBinbenbe galt. Die (iöe war, nach be« Öerf.’S Hnfid)tr fdion

burch baS ungleiche Btter ber (Satten leine glüdlccpe, tonnte

feine glüdliche fern. Bis iöeffhäftigung, loelche Spafefpeare

bamalS trieb, nimmt Slge nach reiflicher ißrüfung bie eines

BboocatenfchreiberS an. iöefonberS beftimmen cpn gu biefer

Bnpdjt bie Bueführungen beS CorboberruhtcrS SampbeB (ogl.

€. 100). Dte Silbbteb-ßSejchichte hält ber SBcrf. für roatjr-

fcheinltch, hoch nur in bem Umfange, bag ge mit ein ©rutcb

routbe, warum Shatefpcare Sttatforb oerlieg, fpaupturfache

biefes Schrittes war, bag ber Dichter in fich ben Drang gum
poetifchen Schaffen fühlte unb emjah, bag er nur tn Slonbon

feine Dicptergabe entfalten tonnte. Berner aber ndthigte ihn bie

burch öleburt oon 3'OiUtngen 15S5 eingetreteue 'Jiermctjrung

feiner Samilie auf eine getomnbringenbere Sefchäftigung gu

beulen. 3m III. ffiaptttl führt alsbann (flge aus, bag Sh-
bereits SBclannte in Slonbon hatte, bag alfo bte Uebcrfiebelung nach

ßonbon üießcicht fchon lange geplant war unb niept gang plög-

lich eintrat. 3» biefem Bbfchnitte roirb bann auch noch über bte

bamaligen Dichter gegaueelt, befonbcrS auch über 3onjon’S Ser«

gältnig gu @h- Spier ift (Elge aitoerer Bnffdit als ©ifforb. Slge

ßentralblatk — 9. Sebrnai —

fteflt unS alsbann beS Dichters Sehen in Sonbon bis j«

ner Uebcrfiebelung nach Sttatforb bar. 3“m Öertafia

^lauptftabt mag ben Dichter wohl (Elifabetb’S Dob unb bit

ringe gefeflfipaftlicbe Steflung, roelche bamalS Dichter

Sthaufpieler etnnahmen, oeranlagt haben. Diefe Sage gi

beffern, bewog roohl auch ben Dichter, um ein SBappen »nr

Samilie eingttfommen, ein Schutt, welchen man ihm ich

(Eitelfeit auslegen muffte. Der IV. Bbfehnitt hat bas Ib

gum ®cgenftanbe, roie eS [ih in (fuglanb btS Sh- entmd

unb roelche Xbeater gu @h-’S Seit beftanben. Örögrapbie

$auptfch tufpieler, bie mit Sh- roirf ten, beichlcegen bieg SS

V enthält eine ©efpretpung ber SBerfe. ßeiber oergi±trt

hier gänglich auf etne ehronotogiiepe Bnotbnung, bie allrt

ihre enormen Schroierigteiten hat. Doch tönnen roir bteff

fahren nur bebauern, ba unS baburch bie SRittel geitw

werben, gu fehen, rote ein fo feinffnniger Shafefpemre Heu»

bie (Entiotdelung beS Dichters OorfteBt. BIS erfieS Stüd gell

bieftomöbieberSrrungen, bie um SBeibnacpten 1 585 entfts

baS Cnbc beS regelmägigen bitpterifeben Schaffens fegt t

1004—5 au, fo bag Sp. groangig 3al)te probuctio ge»

DaS VI. ßapitcl banbeit über St). 'S söilbung unb beroeitt

Sp. für feine 3eit ein wohlunterrichteter BRann toar. roai

aber an söilbung fehlte, ipm fein nufgeroedter Seift unb

tiefe iöeobacptungSgabe erfegte. VII führt uns Sp.’s dp®
feilte SebenS- unb SBeltanldjauung oor. S8or BQem geig

ber Dichter als burcpauS national gefinnt, als ein BSfflt

fittlicpem (Ernfte unb roaprer Religion, wenn eS auch feptoe

bürfte, nachguroeifen , welcher beftimmten Slirche er angel

VIII befcpliegt beS DicpterS Seben, inbem Sp.’S 3urürfgrg

peit unb Dob oorgefüt)rt wirb. BIS legte fitantpftt nimmt

ein tpphöfes Sieber an unb tritt bannt ben unnirbigen gi

Bnbercr entgegen. (Eine SBetracptung beS leftamemeS,

®rabftätle bes DicpterS unb eine turge ©efdpcbtt ha %c

beenbet biefes gepaltoofle Sud). BfS Stipaitg finb nod)

Bufjäge angefügt: 1) über bie Schreibung beS 'Jtamen

DiipterS unb 2) über bie Spatefpeare-iBilber.

ßlge’S iöuip bezeichnet einen wichtigen Bbfehnitt i

SpatefpeaTe-öcograpbie, unb wenn oieQciröt fiep auep Späte

bas (Eine ober Bnbere pingufügtn lägt, fo bleibt eS tm«

'öuep, auf luelcpeS alle fpäteren töiograppieii Spalefpeari

grünben muffen.

Sriebrich Stiidert'S ausgeroäblte (Debidite. (Erläutert oon
(Be ginget. Baran. 187 . Sau<rlänb<r. (4tttl.. 1 12S.gr. 0.1 i

Das SEBcriepen foQte urfprüngltcp ben Scplug gu t

bem röerf. umgearbeiteten 5. Buff, ber „beutftpen 3
feines iöaters btlben, unb baS BRanufcript bagu toa

fertig, als es ffd) hetauefteBte, baff bet Sßlag bafür m
Degpalb cnticplog fiep bie iöerlagsbanblung, bte (Erlaub

gu 'Jtüdert als ettt eigenes löüipletn erfepetnen gu lafft

jeboep auep ieber Bbonncnl jener neuen Buftage erhielt

er es niept ausbrüdlup abbeftellte. 3“ bem turgen Ü
erflärt ber röerf-, bag er baS biograpptfepe tmb litt

SJlateriül aus ben Sucpern beS Dr. ß. (mept SJ.) ©eg
nommen pabe; er tpeilt alfo auep einige Unrnpticgtei

ipm. 'Jtüdert pat feine Stubien nicht in ÜBürgburg
fonbern in Jpeibelberg „abjolmert* unb ftanb nupt ist!
joitbern 1 S 1 3 im iöegriff, eine ileprerftclle in £>anai
nepmen; oon bem (Einfluffe bet politifcpen (Eretgrt

Diüdert'S Slucpt aus 4>anau lann gar ntept ntepr bie IR
Das Sonoort pat übrigens bie ßpre gepabt, in l>r.
neuefiem Sammelroerfe über SRüdert (S. 4:<0) tuieb«
brudt gu werben mit Sorten bulbooQüen Danfe* u
BuSbrude beS iöebauernS, .auSäRanget anSlaum unb

.

eingepenbe SBürbtgung feiner fo fftigigen Brbeit auf tpä
unb für eine anbere (Gelegenheit fiep oorbepalten gu mü
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flu«oahl in eine iebr oetftänbige unb auch bejonber«

bieSngenb in ba« ©rritänbch be« groben Xuhter« ent*

?Jur rin« bleibt tu bebenlen : baff nämlich bie m elften

ta oorgefübrten gebubte einer Erläuterung gar nicht

Mm, bab, um eine fotef)« ju rechtfertigen, ber Au«roähler

:.'c Aufgabe etwa« jdnoienger hätte machen foQen, unb
lat wenigen Schichten, bie einer Erläuterung bebürfen.

: )ter gebotene Eommcntar im Stiche läbt. Xeritlbt

Kr unb birb ift überhaupt ein Schier ber IfiöBinger’fchen

us, iontobl beb 8atrr« al» bei Sohne«) eineObetli

reich ausgefallen, wobei c« auch an SRihetoerftänbrnfien

fehlt- Utmötpig lit e« \. ©.. ju bem tüebichte .an untere

Ce" S. 22 ba« in Aller tfiänben befinbliche Ublanb’jche

'Jx SpraAgefeQfchaft* nut abbtuden tu taffen. Sin

irponbmfc >Ö e«, wenn ebenba in bem töerfe: „E« blijt

Stuer au« SoIlemoaH mit SJiadjt“ nicht bebaut

hier ba« tötlb oon einer Seftung entlehnt ift, fonbern

<U ,ba* Abftract )u wallen, bogenfärmig ftd) tur öobe
woooa aufwaQen, oertoanbt mit Stelle; ein ähnliche«

P
Sollengeroelle " erflärt wirb, (der mag übrigen«

V iouberbare Eompofitum gebraucht hüben? iRudert

Anberafetl« wirb man, wie fdion erwähnt, oon

üsaestar cm Stiche gelaffen. So fchlug iHef. tu aller*

k ks .ketiogeoen Xeufcl" nach, weil ihm ein Jfreunb fdion

•ge agdegtu butte, ihm bie orientaliiehe CueUe tu biefem

fcseu 'biusfc tu nennen, ohne bah e« ihm bi« äst» gelungen

|t, w ttiurinben. öerm ©äjinqrr ift bieg eben fo wenig

eher mit bemfelben Siechte, mit welchem er tu

Schwerer Sage oon bem ewigen 3 üben

litile unt mußte er hier menigften« eine ber otelen

Serfionrn be« Schmante«, wie t- 8. bie be«

Hsnha Serie-; in 3- 8rinm’« .Seinhart Such«", wo ber

jfchhVA V« Xeufel« fpielt, anjühren. 8ei .Ehtbher*
tnj: ttr nt> ’ta gante Such, nicht bloh ben Suderl'idjen

Astag «ebenen, ionbern befonbet« aud) bie Erläuterungen

6ääci n noch fchwcrerer Xabel: bafj er fich mit ben

(ar4ungen tn 3(>tf<bttften u. bgl. nicht befannt

te Xie CueUe tu .Ebibher“ mar tu finben in

derroläfelb .<lrd)io für Citeroturgefchichte" V,
- mg auch tu leien war, bah ba« Öebicht nicht juerft

btt'« Skfenalmanacb für 1830, fonbern im SRorgen*

Bl tili Sr. 35 erfd)ten, wie er fdion au« Dr. ©tger’«

x Smhctlungen* I, € 206, Sir. 18 erfehen (onnte. Au«
r nieten tunlichen Schier fofl ihm fein befonberer Sor*

eetitdS werben; ba« fdgöne lÄebcdit ,bie beutfehr Stabt"

: nuht erft in ber Sranfiurtcr Au«gabe, fonbern,

rbtufaH« unter ben Schichten be« .üiebejfrühlicig«",

Erlanger, 2. AufL I, S. 305, 5. Auf!. I, 3. 315.

er len ift im Obanten mtt Sorgfalt bebanbett; nur muh
heihen .baffen* ftatt .faffen", S. 1 10 ,brn Sorrang"

© errang ", S. 90, 9ir. 35 .Augenftern" ftatt

lürm" (bie oriemalifche CueOe biefer .angereihten

Cerrn täöpmger gleichfafl« unbelannt), um einige

r ©«riehen nicht tu erwähnen. B

-::ri:Arr f. Sbttclegfc n. Sätjgogif. ren fllfr. ift cd*

m. 4>. «ift»«. 1 17. u. 118. *b. I.fcert.

I. £b. Srrgt. SefefrfiAle: V, cu Jürncte# ;
VI. cn ben

SArlt«; Vll. jh ftiitteebaie« flAarncrn. — Ä. 3 trieb«

rrfjl
{
31 . 26j. — £*. llfcner, grammzItfAe Aimeifuttgeii.

«i n±re re« Ule«. Sart'ciriume; IV d#(d*»; V. lemplnm;
' i am -t*t, vii d r ä* ; viii StetrtfAe«; IX. l'Opcttzie

- 9L cs Sircn« |XXIV. 3*. 5|. — bteienfion.

•
: sie. «Ule« B. «teile« au# t. 5 Ante. - b blfAer. bie ebeout.

6. Aese biger. Acmerfuttieniiir Istetn dtianmalit ron

'-rs-rn — ©. £* elitrln, «iiÄleptieife AittrmeAiet.— Ä.Ctte,
. Me Atrbanelgn ber 32. Sterfaimnta bifAr Sbtlelearn u. AAul*
' SaeBbabea. prm 26.-29. €ert. t^TT. fli.enfienen.

3<ttf4rift fbr beutfAc Sbilelegie, brtg. reo S. pbofner u. Jut.

JjAci. 9. St I. ©eit.

3»b.: g. Otioer. CT üebre nun ber beutiAei Atjeillrflnfe«.—

* gef'cn. jum Xip be« Stuüer tldbarl. — cirtl •PrctigieB be«

gtiemriiterl Ou#o een Cicnrtint. mugtib. een 1t. Oelber. — C.
dibmann. Ober get. ec u. abt. thuz. - Ä gtebreAt. etn fiitU*

iAe« Acltelirb. — 0- SriiAbier. bie Süjetrnwelt in Selterttbfeln

an« bet preeint Anniiin. — St. tHegel. mttttlbcAb. lief, lieien.

—

3- cflngirte. |ui AernAblAtnng be# 15. 3abrb. — A. rAätcl,
der heller gell in lilun. — Ä. ffieeilt. Stltrage au« bem «luter*

truifAen. — 3Ri«iiQtn n. glteramt.

jmfArtfi f. ta« «»mnafialBefin. Or«g- een B. Jptrfebfelber. J.
Oeimann. 0 Peru. «i. g. 12. 3«br«. 3#*b«r.

3nb : St. Herein, «lebt e« in brr grirA. SrraAe einen mo-

da* irr, uli*T — gitetar. ÄeiiAle; iferiAu übet Aeriammtnngcn.

Alittrr für ba« baner. CPemnaital* n. BralfAnlieeicn. retlg. een S.
A«nir n. S. Burg. 13. Ab. ln. Oelt- I b>77.

3nb : Ainnner. bie fAriftl. Uebnngen beim brutfAen Untre«

tiAt tn Serie. — 0« fei me rer, iui äuge ber beuifAen SteAIfAret«

bnng. — ü. tb'nn. iu gielu«. — fl. Äur«, t»ei flaAlrlge über

bie etaiiifAe guter. — .-fei«, ba« S«rmat ber $iegtammc. — 9te»

tenüonrn; VilciarliAe «teilten ic.

Sonknitß.

Utocnrl « Aneie Diad) b. Original h«rau«geg. Don Sublu. 91 o 1)1.

2. errm. flufl. Wll einem Sertril n. einem ^aiümile. ürlrjtg. 1877.

Ateilterf n. Oartil. (XX. «78 2. gcr.*8.) St. 7. 50.

8on bitfen tum Berftänbnih oon JNotart'« SJefen unerläh*

liehen Briefen liegen bi« jrpt tmei Aufgaben oor; nämlich eine

au« bem (führe 1865. ber 1867 ein unueränberter Abbtud al«

,3ubiläume*Au»gabe“ bei Gelegenheit ber grohen Siojartfeier

in Sa! (bürg folgte, unb bie ootlirgenbe, nermebrte, in gröhetem

Sormat unb fpletebtbrrcm Xrude, mit einem fiorträl unb einem

Sacftmile, Dom (führe 1877. Xer uiiermüMicie Sleih be« ©er*

aufgeber« bat in biefer tmetten Aufgabe bie ,’faht ber 8riefe oon

268 auf 281 gebracht 8oran ftebt rin liebliche« Ißorträt be«

Dierjebnjährigen '9io(art, oon Aatoni tu 9tom gemacht. An*

ftatt be« Sacftmile ber früheren Aufgabe, welche« eine 8itte

SRotart
-

« um ein Xarlebn enthielt unb etwa« peinlich tu lefen

mar, finbet man in ber gegenwärtigen Aufgabe einen mahrhuft

rührenben ©rief ®to(art'« Dom (fahre 1 7 7 S au« 'fkri«, her

einem Steunbe ben Xob oon SRotart’« SRuttrr melbet. SBeg*

gelaffen bot ber £)nauegebtr bie au« ©eriditen oon ,*jeitgeno fielt

tuiammengrftellte Sdntberung Don 9Ro(art'« lefjter üeben«teit,

welche fonft ben Sdiluh bilbete; bafür finben wir aber in ber

.Correbe tut tweiten Auflage“ al« inlereffante 3“qabe ba«

erft in neueret (feit befannt gemotbene Abfchitbfgtfuch SRotatt’«

an ben Ertbifhof vieroni)mu« oon Saltburg, ben tintigen

9Rrnfihcn, oon bem man fagen fann, bah äRotart ihn für rine

AJeile wirflid) gebäht hat- B« batiert au« bem (fahre 1777

unb ift ein metfwürbige« Sdjriftftüi wegen ber oerhaltenen

filtlidien Entrüftung Siotart'«, bie fich hier mit einer fpijen

Seher £uft macht. i>irran reibt (ich bie turte unb hertlofc Ent*

loffung, fowie au« bem (fahrt 1779 ein anberer ©rief 'JRotarf« an

ben gnäbigittn Uartbeffürften mit ber ©itte um SBiebcranftcDung.

Auherbem macht brr A>erau«q. barauf aufmertjam, bah er beab*

fichtige, nähften« ein Gegenflüd tu feinem ntuerbing* erfchitne*

ntn 8ud)e ,8ectt)ooen nach ben Sdiilbecungen feiner 3t’, ‘

getioffcn" (Stuttgart, Qotta 1877) in 8etug auf 9Rotart rr<

fchtinen (affen (U wollen. S« werben barin tum erftenmale im

(fufnmmrnbange bie bebeutungloollen ©riefe oon 9Rotorf«

©ater al« eine Btgäntung unb Erläuterung btr gegenwärtigen

ben Sreunben be« gtohen SDieifter« borgeboten werben. Xer

®eban(t, eine heroorragenbe ©erfönlichleit in ihren oerfchitbentn

£eben«epochen burd) S^ilberung oon (feitgenoffen oor(ufüljren,

muh al« ein glüdlichet betrichnet werben unb wirb fichtr oer*

bienten Anflang finben.
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HOgem. mufifol. 3<itun<(. SReb.: ftr. Gbrofanfcer. 91t. 1—4.

3«b.: t. 6d)afb5*tl, Moll u. Dur in ber 9laiur unb in btr

®ef<biditt ber neueren nnb nfutftrn ^armonirlebre. — Z>a# $led> in

ber SRufif. — JtritffAe griffe an eine 7>ame. 1 1. — lieber bie (Int*

ftebung be« „Di«'» ir»«?
w unb befTen ®erfaffer. — Vnjeiften o. $?enr*

tbeilungen; ‘Jlacbridjtrn u. ‘ötmerfungm. — ©eridjte (gcivgig, $am*
bürg).

päöogogih.

Hing, 3., bie fflomuajlif bet freltencn. Mit 18 $oljf<hnitten.

®üterJ!eb, 1878. Scrletlsiaim. (175 £. 6.)

Der SBerfaffcr be« Dorliegenbcn SBcrfdjen«, ftaffifcher $fjilo>

Inge unb tüchtiger Durtter in ein«; ®erfon, bat feinen ®egenftanb

offenbar mit grober Siebe jur Sache unb mit offenem ® liefe für

bie praftifdje Seite berfelben beljanbett. Sein Sud) roenbet fief)

jmar fpecied an bas größere ®ublicum unb fuefjt bemfelbeu

burch 3)!iüf)ci(uiig paffenb nuSgctütiljlter Steden ber allen in

bentfiijer Uebcrfeßung gntereffe für einen Stoff cinjuflöben, ber

fonft in ber gelehrten löehnnbtung bcr ißhitologen heutigen

tumerifcbeit Steifen fremb bteibt; inbefj glauben wir Jagen ju

bürfen, bnfj eS gar manchem fiajiifihen'fthilotogcn bei ber Seetüre

bcs SBcrfchens fo gehen bürfte mie »ns, bah man nämlich bem

®erf. für feine flare unb anfehauliche Schilberung ber antifen

©pmnaftil fid) ju aufrichtigem Xante Berpftidjtet fühlt. Ein

Sljilologe merft balb heraus, ba| für einen Wann mie ben SSerf.

eine gemiffe Entfagung baju gehört, nach fo eingehenben gor»

feßungen fleh mit einer populären Darftedung ju begnügen; er

h« bas ,>feug bagu, eine aden Slnfprüchen bcr SBiffenfdjort ge»

rechte Schilberung feines ©egenftanbe« ju geben, unb mir rooden

im Ontereife bcr Sache felbft hoffen, bajj er hieß auch nod) ein»

mal thut. SBir bemerfen fcfjliefelich , baß bie äußere äuöfiat»

tung beS ® ließe« billigen Slnfprüchen genügt, nur möchten

Wir bei einer jweiten Sluflage (an ber c« gewiß nicht fehlen wirb)

eine beffere Scfjanblung oerfchiebener cpotjfchmttc bringenb an»

raüien. W.

Haus, Jul., Beiträge zur Geschichte des Augsburger Schul-
wesens. II. Neubildungen zurZeit der Refurmatiou. Augsburg,
1877. (55 S. Lex. -8 )

(Separatabdruck aas d. Zeitschr. d. hislor. Vereins f. Schwaben
u. Neuburg. IV. Jahrg. 1. Heft.)

Da« »otliegenbe hpeft befpricht nach einer orientierenben

Einleitung bie Slnfänge bc« St. Sünna» ®pmnafium« unb bie

Hnfänge bc« ®olf«f<huIroefen« unb bringt in einem Stnljange

jroei Ürfunben: 1) Schul « Drbnung für bie ßaiferlidje be«

hailigen SRcich« Statt Slugäputg, 2) Denffchrift Don Wattl).

Schenf (1555).

ßentral . Organ für btr 3nttrrfftn be« Mealidjultrtfen«, bei j. ton SR.

Straif. 6. 3o hrg. 1 . pfä.

3n&.: 3R. gtead. brr Se&eer muß reifen. Sin (jjbagoglfdiez

SSabnruf. — dtetenftonen u. Hujttgtn ren ‘Rüdiera. — SIrdüB. —
Schal, a. SScrrtnfnjchrnbten

; ’ltrnenalnadjritbifn.

Drrmifdjtfß.

Animalische Zeitschrift, hcrausgeg. von t)r. Franz v. Lßh er,
II. ßd. Stullgart, 1877. Spemann. (837 S. gr. 8.) M. 12.

6« war ein gfütfticher unb adfeitig freubig begrüfter ®riff,

bah, wäbrenb Dort anberrr Seite bie SBicberbegrunbung einer

archioalijdjen ffeclfchnfl in äulfieht genommen mar, D. Sähet
unerwartet ba« Srojectierte in ba« Seben einführte, ©tödliche

Umfiänbe ermöglichten bie feflere Segrünbung eine« Organe«,

ba« leiber au« finanjieflen ©rünben fepon früher einmal balb

wieber ju ®rabc gelragen mürbe. Schwerlich bürfte fich bieg

Ettignifc wieberholen, ba befanntlich d. Söher bie archioalifche

Sentratblatt. — 9. gtbruar. —

Seitfchrifl, wenn auch nicht ohne Schmoden baperifeher Soll

mit^ülfe be«, wie e« [peint, gut fitnierten Segeflenfonb« leb

fähig gemacht hot.

Such ein Süd auf ben jweiten Sanb ber gettfchrifl l

wie ein befonbere« Organ für bie beutfehen Strrfjioe nötpig i

Wan fann fieser behaupten, baff ein grober Dfjeil btr ooo

fpeciftcierten arbeiten nicht inangtiff genommen wäre ober,«

bie| wirtlich ber gad gemefen märe, fich in entfernter lieg

Organe Derlortn hotte. ®a« beutfehe ärchiomefen gebt,

mir hoffen bürfen, einer glüdlichen EntmidelungSperirbe

gegen; t« btbarf eint« centralifierenben Organe«, beffenSii

btgrünbung wir jmeifeläohne ber glüdlichen £»anb o. Söl

ju oerbanfen haben.

ffläbrenb ber erfie ®anb oitlfach fich über bie Drgamfc

be« beutfehen ärchiomefen« Derbreitete, jehtiefeen fich bie fol

ben auffäße, natürlich bon fehr terfhiebtnem ©ertbc
, i

Wiegenb an ben gegebenen Inhalt btr Strchioe an. Xie 8af

lauten: 1 ) 3ur Orientirung, Don o. Söber. 2) lieber '-Brrtr

bei archiobenußung , Don btmftlben. 3) Stibntß über Sr

mefen, Don .... 4) Ueber Urbarien unb Urbarialaufjenhmn

Don D. 3nama»Sternegg. 5) Ueber bie J)of(at|!amt«rccbr.a

im Shei«<archiD für Oberbaßem, Don 8foth- 6) Sur Sc

Episcoporum u. 7) Stegeften ber Sifchöfe Don Eonflanj,

D. Schredenftein. 8) ©efehichte be« Kölner Stabt»anbn>f,

Ennen. 9) ©efehichte be« Rrei«arehiD« in Speper, Don Scheid

1 0) $ie arepioalifdicn Sammlungen auf Scplofe SSilleubtti

®apern, Don @öße. 1 1) ®atterer’« Sehrapparat in Sui

Don D. Siebenau. 12) $a« ftäbtifebe ardjiD in EonBanj,

Warmor. 13) Die BrchiDe in Bltenburg, Don D. ®r

11) Ta« «tchiD ber Stabt Bger, Don ®rötl. 15) tat

fihlechtöbuch be« ff’onrab $ader, Don ®einricb. 16) Saunub

Don Siegel* unb Webaiden = abgüffen im 9itiiM»arf|i»e

Wfinchtn, oon ®rimb«. 17) fiürje fpftemalifcht

(Inhalte« btr baperifchen Sanbe« » archiDt. IS) äui fliMi1

ärepiben Hltbapern«, Don SRapp unb SDJapr. 1 9 )
gragmeuten

Erinnerungen eine« alten Jtrcbioar«, Don Spad). 20) Dal

@laat«<arcbiDgcbäube ju ®rt«lau unb feine Einncbtungfü,

Doebner. 21) Ueber bie anmenbung be« Schwefelaaimou

bei Detblichenen Ürfunben, Don @öße. 22) Siteraturbenchl

anjeigen oon 6 bie archioalifchen firtife intereffierenben Stk

unb 23) Kleinere Wittheilungen (enthaltenb bie Darlegung

bie beabfithtigt gewtfent SJcrpflanjung be« 3bfteiner

fioblenjer arthiD«),

E« fann nicht in unferer abfiiht liegen, bie auffäße ei

ju befprechen. Ein flüchtiger ®lid lehrt, ba6 12 allein fit

Sergangenheit be« beutfehen ärchiomefen« unb ber *
felbft jumenben, Wiföre ju Diel für einen ®anb oor

Seiten, obwohl btt Sommer beutfdier Srcbioe wohl gc

Werben muh, unb btr fpeciftcierte 3npalt beutfdjer H
auch feine grüchte trägt. ®or jwanjig Saßren märt e

Staatloerbrechen getoefen, ftch literarifdim fo betaidierterj

über ben 3nholt eine« beutfeben archiD« ju außen:,

hiftorifche ®ebeutung einzelner Slrchioalien begrünben bie

fäße sub 4 unb 5, oon benen dir. 5 meitau« ber tücbtigf

anregenb ftnb bie Sluffäße sub 6 unb 7, unb im adgea

h'ftorifchen gntereffe liegt e«, bah oorjüglicb D. Sdjredt

in feiner arbeit jur jjerftedung ber Seriös Episcopcroo

beutfehen arehiotn möglichft unterftüßt werbt. SRur jwri

fäße berühren ba* ®ermaltüng*intereffe, dir. 2 u. 21, mä
dir. 20 an 3ütereffe gewonnen hötte, wenn auch nui

flüchtige geidmung bie emfchlagtnben Serbältniffe Dtp

märtigte. dir. 19 ftedt 91ef., wenigften« nach bem Scblu

urtheilen, nicht fo hoch, wie 0 . Söher felbft, ber fidj

fämmtliche auffäße, mit Sluöfcfiluh be« sub 23, btr ca

jahmer Stricht genannt werben muh, io feinet „ Orient»

au«fprieht. Söher’« auffaß; Ueber Sertrauen bei *
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l

«>w |T|jrl WriJCT (OuÄiu gritr in Aiiiinom.

• '

, i . . *

W~~ flffrti BrtfUiifif«. S4tuliarfUiiii«i tti üfua.i uann luljiJni l» « . W
^jjnubbud)

}ti bin fünf J&auptftüef tu
ncbjl i’iilljir’? (Frflnruitg

Mn
(2. <£vd't.

Sitknlc lUllagf. ®tlj. 35 ü>. 8<b. 40 )).

'.Vad> >em Urt heile t*T carapetenteften ^adjnnlmter liat birfcft Vudj btt

ttmsf H«rierige Aufgabe, rin gnte# Sjwudjbudj ju Butber 4 «atednfmu* mit
n4ti«*T AuiDuW nnt> »rifer 3ci<t>ranfuna |u liefern, in glüdluber Weile «t-

ML Mt r.idt allein auf bcm ieitberigen. n.i4> Ottuberttaufenbcn tablenben .ItMa»;,

Mkn und) borouS &afe baftetbe »on hoben Behörden mipfo^lrn.

ttnlwriW bqar jum (gebrauche oorfleidjrteben ift. IHbge bat Buch furch immer
«tr.rrr ierbreitung forlfabren gegen )u flirten unb »abie Kriigiofttit ber

(hnferttetle einmpflanjen

!

0V* I« ^nlag^bdnblung ift gerne bereit, betjuff näh«« Prüfung unb
orzmrSr; Siniü^aing, öratifejempißre franco |u fenben, bittet jebpet) tuefeitjalb

birect mit ihr in Berbinbang *u treten.

>n HnWh'.ufic an baft IStcfjcbe Spruch buch fleftattet ftd) bie Verlag*-

Vß>^*n ben ergebenen fymoeif auf .

üatfrfiftifdjf (Ntnrarfr

über btn fl einen Aatrdjiämuö üutber’ö.

Cs in ^ffltwifrr

für

firUirAtiiiäir JlrfiaiiiUitng ifr* (FrATtftrn $|inirfiliiufir* in Stfinfr ttniC iiinftr

• oon

Jperuiamt ÜRrbltf?.
BuhhU Unflate, 'grei lUSUVifim^c 11 -

<$et) Ofbe ’fl bl tj e i l u n g 2 .tC

Son biefnn Söerfe. beffen feltene Boücnbung unb Bonüglidjfeil t>on ben

jriammien fntiW)en Organen in ubereinftinunenber Weife bejeugt mürbe, liegt

narb wertigen Monaten bie jtoeite Auflage tior. Xtx Berfaffer böt f«4) mit 8»g
unb *rdbt burdt birfe Sd^pfung einen berühmten Hainen ertoorben.

T rni mm Hujm0 ‘«um»»« in pOMMawr

nt*. 62. 3«brg. Kr. 51— 62.

ingen b. Beatfaen Netcfclbeere*

nrübrung fer Xcrrelrribrn ftatt

iierrireglement? <6d>l.) — fie
re Uriaiten. — 3er dtnffifcb»

rn über bie ftupbeflelbung ber

?. Xrettfcfcfe n. SB. Wehren«

anaee in 7jäbr. Arieg. —
eorbnetenbunfe. — 3lb. £oet«
n ber GbelmeiaUprobuction. —
Hüef blicfe anf ben Arieg an ber

eltfAfe. jum 3abrc«anfang.—
ab. Renntag, (Intgegnnng. —

— D t llornck, lc lim de* ra-
4 Ihutoire iatVriritr« d Alh^ne» —
- Anfl du p«i Icaitot da Huuaa,

• kucripiloB».

e ed arti. Anno XIII. 2. »erie.

laBuaU — D Ga oll, 4 morto II

o d lull» - G fade Haut, la

Fl Maat, la rapubblira di U> orro
I viirrtlura oaoUdnr ntll« sottra

lal Nonne II. — R. Cappallt, I

pnaii dair lochillarra. — il Rara-
ntararia — RaaMRna aciaalifirB. —
ogriflre

\ n. Ä.Vinber. bl.öb. 2. ^>ft.

* •«<diiitt( fi(1t«utrpa'4 von 16<<o—
— gtunfitift unitt «bdiabitia. —

all. K. ft. 14. 3abrg. 2. ^eft.

mm lg. N» Votfti fer« «tferlnfe. I. —
-.2 fei« t*,:: |. _ ». » fp (arr,
oit. 1. — <ln|l«afe fett IbTO. 7. —

dtarb. Kr. fi.

— Jul. CA ml fei «um flnfetnfrn

WriAr«. — tu CAnorraufelttfluRg In

m flailjnfe«. — yiuratur.

r. 6.

'tgiiti. trttglvrfrnf. S. — b_ Ja»
iArn flfekantiunarn. — •. p. liefen-
item ptrufe. vunfetag. — tfuetaiur.

h7b.
rtmefratie. Ccrfalpelitff. — Literatur

, Clfeliograpfeie.

Vf iteratnr unb Äunü. JKeb.: 9t.

rint auf ferm (BdmartfAni f>cf«hralcr

«Ifecr«. Uarfea. — trr tiftt UcOe-
nn. (CrtiAl) — ® Äaftievr P«r

ngen au« afaferm. Jtrrlfen. — Criif-

3-br«. 9. feeft

unrn. — C OTalon. feit foeialr Vag*
ntfuAungin iifeet fett *runfepnntip«tn
ii nt mann, Vtajnailian Ofofetlpimt.

I. *b. Kr. 9 .

ln (tintrn Vitfetlltfeea. (gorlf.) — 9 .

tm vauit nuttlpcrg vor tnagailu«

- .a.ui. oaaaeigt Ift C.uili'1 UV uiuiutuiuiiji

»An 6a»alnBgen“. Lettin 1977 .

:trki^er f. bie Xnrnfnnft $r«g. ecnfW.ÄIoi. 23.3b. 6. ^ft.

i- dn! er. bie Arcffnnng ber Giril • GentraltnrnanAalt

a. — de 3abrelterfainnilnng be« fibweijer. Xurnlebreroernn#
L — 3al?^r*t«|d»i»lBng be# lurnlebremrein# in Drei»
f üeta ureigen ; KaCbrtittfn n. Vernnfitr#.

•n 9t. (ft o ttfdtall. Kr. 5.

ttutiAlanfe! — a<

Vitnaiur. — £ Dt i tat I. feit Jnvtn*
.Jung, t»e übarafiftiftlf Ofobtl'l.

Mt gfgtn'.värtigf »irtbfAaftt. üagt In
idtton. Cifeiiogtaptile.

Out»». ScMj. ren $. Xltlnflealtl. *r. 5.

Jnb.: Jeftf Jgnat Ära«ttcr«fi. — «uf *l<juti — Ctr fBtrib fetr «rfetll. —
Jugtnfetnnnerungtn au« fetr Cbtrpfalt. — Bltntr Crttet. CtTlIntt Ctrl*»;
Vtittaiur. Cilfetnfet Aunft. Wu»f. Xbtaltr, «u# aütn Jttiungtn.

"h'iüenfdjartl. Beilage ber 8eipj. Leitung. Kr. 7 n. 8.

Jab.: flat Mrt't na* fetr feobtn tatra. |©djL) — 0t. p. •otlf®all, vom ?ttp*
|lgtt Cuenbtaitr. — CtriAitbtntl.
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RQgem. muflfal. 3'itung. SReb.

3nb. : v. ediafbaut!. Mc
®efd)ldit« ber nenrren unt> nrucfti

b«r Mufft. — Ärilifdie iörtrfe an

»Übung bfl „Dies ira*?“ unb befT«

thfttungen; ‘JtaAridjten u. ‘flrratrl

bürg).

J

7er{(ifl»6udißnntirumi non dnrl iärtjer (Suflan Prior) in iaiunmt.

püö(

Sin®, 3., bit (Vitjmnafiif bet

fflütcrJloi!, 1878. ftrrtcllmann.

let ©erfaffet be« tmrliege

loqc unb tiicbtigcrlurner in eil

offenbar mit großer Siebe jur

bie praftifefte Seite berfelben t

ätoat fpeciefl an ba« größere

burd) 2Rittf)ci(ung paffenb am
beutfdjer Ueberfefung 3ntercffi

fonft in ber gelehrten ®el)ai

tnmcrif(f)en Streifen fremb ble

bürfen, baß c« gar manchem fla

bei SBerfchens fo gehen biirftc

©erf. für feine flarc unb anf

©hmnaftif fid) ju aufrichtiger

©Ijilologc mertt balb heraus, t

eine getoiffe ©ntfagung baju

ftßungen firfj mit einer popitlä

hit bas ,>feug baju, eine allci

rechte Schilberung feines ©ege:

im 3nterciie ber Sache felbft I

mal thut. SBir bemerten fehl

tutig bei Suche« billigen A
mir bei einer jmeiten Auflage

eine beffere Scbanblung oerfei

rathen.

Hans, Jul., Beiträge zur tiesi
Wesens. II. Neubildungen zi

1877. |55 S. Lex -8 )

(Separatabdruck aus d. Zeitsei

ti. Neuburg. 1

ITaS Dorliegenbe {teft be
(Einleitung bie Anfänge be«
Anfänge be« 8o(f«f<hulroefen
jmei Urfunben: 1) Schuld
hailigen Seich« Statt Aug«p
©chenf (1555).

(Srntral- Organ für Me 3nterefT
©Iratf. #. 3abrg. 1. peft.

3nb.: ®t. Streif, ber 2
Mahnruf. — dtrcrnücnrn u. 1

©*«!• u. »ereinlnediridilen; »JJi

iW Weben öhö km geiftlidjcu kirnte

Dr. g. UliftHtttut.

n , f, : dr8« l.ii* ^wct/fjSeil)«.;

Seber IBunb geh. 5 JK Sie*. get>. 6 X 20 d).
f

.Die ©öfter ber tpropI)Oen mflften ben Propheten untert^an fein.' $9ir

ftitb an bem Qerfafjtr bie ©ebonfenblivje unb bie $itfblicfe gewohnt, nicht minbn

aber bie auBerorbentlid)e Begabung* biejelben mit feinftent laftc Ijomilelijih fnt

bie flanjet ju ttemenben. 3n beiben SBejicljungen frönt bie oorliegenbe Arbeit

bie Dorangegnngrnen unb bamit bie fthrififteflerifcfKn Stiftungen einer fflnjjifl»

jährigen reidjgejcgneten ttmtfinrirffamteit. Unteren Sammlungen möge betöret!

be« 'SBolf5thflmlid)fnt, te8 SöilbajchmucfeS. bet Belebung burd) 8üge au5 be»

täglichen Sehen juerfannt werben. 9ieben wir aber ton homiUtifchen SteifUr»

werfen, welche burd) ©eiftesfUlle, burd) iHeutjtbum geifliidjet (Erfahrung, bor aLnn

aber burd) gebiegene 6d)riftau8tcgung ihren Watt) unb Uterbieg burd) (bU

buTd)fid)tige Spraye ihr flajfiidjeS ©ettxmb erhallen, bann flehen wir hi« W
joldj einer fettenen Weifterfthöpfung.

” J
. • TP;

t

Das angrttrlimr 3aftr br$ Hem.
pi ftcl p rebi gten auf ba« gnttje ftird)«nja|)r.

«ton
' (**•*'

- Dr. ft. ft. Sflänfrl.

Itritte aufloje.' ‘ l l

.'j njiui: «th. 6di eteg. 8«t>. 7 m. m »>. j| <j (J

:ahr
3)cr des Reifes.

(«iiaiigdiettfircbtgtcn über baS ganje Äin^fitjaii

nebft

iyaflfHr »ith SußtagehrtfeigtrH.

öon

Dr. St. St. TMünktt.

Jtoritr Auflage.

©eh. 8 .K ©leg. geb. *J J( 50 fy.

GS giebt wenig ^rebigten aul neuerer 3eit, weltfie fo niete Sorjüge in

iich bereinigen, wie bie Münfeffchen; lutherifche 6ntfchiebenl)eit unb ßtarheit

in ferniger einbrinatithev 6prad)e fithem benfetben einen bteibenben Werlh- trol

ber norwiegenbeti Cehrhaftigfeit fommt ba§ erbauliche Gtement bod) )U jeim

Dollen Rechte, trotj ber reichen ©ebanfenfUOe bleiben biefe ^ßrebigten bü<h I

ineiiwerftanbtich.

Hern
Architaljsche ZeitsrhriB, •

II. Bd. Stuttgart, 1877. Sperr

6* mar tin glüdlithet uit

baß, mährtnb Don anbtttr <S 0 D
arthmalifchtn ^eitfcfjrtf t in SIuÄfidjt genommen mar, o. Sähet
unermartet ba« tßrojrctierte in ba« Sehen einfiihrte. ©lüeflithe

Umftänbe ermöglichten bie feftere ©egrünbung eine« Organe«,
ba« leiber au« finanziellen ©rünben fthon früher einmal halb

mieber ju ©rabe getragen mürbe. Sthmerlich bürfte fith bieß

Sreigniß mieberhoien, ba hefanntlich o. Säßet bie ar<hit>alif<he

als« Uli ^)IIUU||8 yvivviuivi« IfMMVf .

flüchtige S«<hnung bie einfcßlagenben Serhä(tniiie_w

roärtigte. Sr. 19 ftedt Sef., roenigften« nach bem S4j

urtheilen, nitht fo hoch, mie D. Söher felbft, ber ß

fämmtliche Auffähe, mit Auäfchtuß be« sub 23, btt 1

jahmer ©ericht genannt merben muß, in feiner „Crirfl

auifprießt. Eäher’« Auffaß : Ueber ©ertrauen bn
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ip etftält ntlrt Satire, Se&erttgenlroerttje; nur

jrj Sff- tat oertienflDolIen §trau#gtbtr mdjt ju Der-

bet a nialnb ali Iitrctor eint# »gl. ®auet.

I .Tjibta?™ bulbigt, nie er fit m folgenben ^nlnt

jfe: ,Itt Arjbtour mu§ Derftitert (ein
,
baß nie unb

ba Uuifiänbm brr sBcnußfr etroai Siadjtiieiligee über

et Crbnutg an Sidjioe uitb btfien Siepettonen unb

wira Krinratltdbe, M (ei benn, baß (in Ätdjto burd)

n J^tlsijtglnl in Unorbitung bleibe ober gerattje.

'

lü feie rw’eljlfniroerti), bafi S. 20 D. i'öber Die all'

I taäjiuglbffttramungen btt bactnjdjen ttrdmst auf

Bsn ititoe fflitltl < Suropa« unb jttwi junatbfl im

(labt. C ritrntidj unb btr Samtig angeroanbt, b. b. für

( ragefäbrt in firn rotfl. Sir roerben nart) ftidften jur

r.-; :ti Sunfcbrt btitiagtn.

s Setoction im Äflgeraemen betriff!
, fo haben roh

fcui nt all niljtnlub anjurttennra. hie SRonotome,

ja bat nfttn btibtn «änben bmictrt, rohb ftd) Bon

fa mb» btt ©elfter ttfi aufcinanbttBlajtn. Stoff

pmtiSaja: jumal re erat roh tm< bat äfeformen beb

• ttginocjml jutoenben unb unb mdjt rote btsbtr mit

tt — .-n Jttiwlle öeutfdjer ilrüiiue aQttn btfdjäfligtn.

n rnlitgtnbtn Oattbe ju mttieilen, giebt c« genau ge-

I je !tmt Sidben tm beutfeben jlrt&roroetVn.

b n btt beut jäljztufcn unb fpärlidjen Srfdjtinen ber

fett Jttrk^nft, bie bem üti. immer rote tut Udber jd)tr

tot! rartmnmt, fein öeroenben babtn unb fiel) ber

jffiüft' ttubi in „fUbtbudi“ nerroanbeln taffen, bann

t ttnjsoti auf bie fittüdung ber einen tönte, baß

afjfSer nt feinem unttfdjoptU<$en Siegeftenfonb un<

Bit *» ieant ötut be* nicht allein auf ben Shmufctitel

$0 fqt, tutbem btefem aaä) in roobloerbienter Seife

htatf ölet! ber fplenbiben $eitj<brift rotbme. Um

t

Sasegem bleibt Itinftig btt äiebaction, bafj fit jebem

i «üjearbeürte» SJiatenenregtfter betfüge, (fme 3*tt>

*» a ungeahnten Stellen fo Diele 9iad)toeift Don

Pr. bei oerfdjiebenartigftcn tnftorifdjen SRatenalt'»

bjubu fotgen, ba§ man baffeibe in jebem ilugenbfitfe

U m bai 'Dai) nicht Don 'Heuern burtbfiubtetcn ju

i*? tüabingi ein gange« 3al)r 3eh gelaffen ift, in

1 s )t cutfi Ballig auiroenbig lernen lönnte. Stf. ift

n.iwj, ba§ bie äiebaction bai eben fo gut Weif);

amer ocrrocubet man, roai man roetß.

Jftitet !<t »bilcf .«biloL >. blürr. Sl. 1. 1. baotr. atjtemle
bniiiei ja Kändtm. 3. (iett. 1877.

Ck mrt * (»utAnmn ©tMltljf ünt ebac lluf|H|.

t 9aarcr. ti« ©mttnnng tet Cetwanttfd^aft na<J all* •

«* Äniic — Angl ber ger, He ÄrlrtcpbaB»#fd?oUfa nnb ;

j

Vea«ta» A. — t>. *X‘tani!. Daniel Üöottenbad» all ®ea*
öb. ba# tnbifdbe SAuIbredjt. — *o. 6bti«.

* :< Ceannnitit ter grieA. dbergefänge. — ». ®tefe*
Rwl* jbt ®ef(fci<bte Ättlfer ^Tte^ncb

,

• I.

* Wiiutit, di corrispond. archeologic«. Nr. X u. XI.
w IbTi. (Itoppslhc-fU)
'

1 tslgrabnagen : •) S. Selbig, nulgrabaagea in

J
1* la^rabnngen in ^oaipe« (^ertf.); e) Dtrf.,

tldersca ta »i'emrci fdatbecfnng tiaer fcrilten gerafce im
« Stall, in bfT ÄTtagang be# cardo anb fce# decu-

Silnraalage). — II. DenfmäleT: ^einr. Dreffel,
l
a,ia®rarftto «metrif^e Saab iafdir ift). — III. Siteratar:

!*««. lajeig« ber €d>rtft .ÄcrnifAt doafnlarmünjea ia
5 ®aaalaagea", 3?«rlta 1877.

th&ti Mit laralnafi. ^r#g. ®cn2R.Älo§. 23. Pb. 6.^ft

3tUr. he dteffnang bet ibgl. dioihdealraltarnaadalt
~ Die 3abrNafifaatmlang be« (dwetger. larnle brercerein«
~ o-heiretfamnlang be« fäitf. lutnleljrtmerein# ia Drei«
4«iH<igea; 9tad}rid}tea u. Peraiif<bte«.

«Ogeni. Wilifir.3eitaag. «eb.: Betala. 52. 3abTg. »r. 51-52.
1877.

3nb.: 9lc^mall bie 3abrrlpr&fungen b. Deutfdien Seidflbeetel

rca 1877. 2. — (Imvfteblt fid) bie Üinfübrnag ber Doppelreihen fiatt

ber €ectteaea ia unferem Infanterie» (Icerrireglement? i€d»l.) — Die
gre^ea Urieglmla^e bet Raffen a. ihre llrfacfeen. — Der Rnffifd)*

lürfifdie Ärieo. 7. — 3W, ‘ Ctimmen über bie ftnübrfleibnag bet

trappen. — WilceQea; 9ia<feri<fetea.

Prea|if4)e ^obibu.tcr. |*r«a. von $. ». treitf^fe a. ©. Sehren*
Pfennig. 41. Pb. I. $efi.

3ah.: v. dt den. bie Keid>#armre im Tj&hr. Ärieg. — St.

Riemeeer, bie Pdallebatte im Hhgeoibaeteahaafe. — 71t. €oel»
beer, gar Ärtitf ber bilb. €<bahnagcn ber dbelmeiaQprcbndiea. —
3«l. € <b m i b t Älbredjl ^afler. — »üdblide auf ben Ärieg aa ber

Doaaa a. tm Paifaa. 5. — •&. ®. Ireilfdife. «um 3^bre«aafaag.—
ftr. jaradf, ja bea i>eptabea. — Rab. Renntag, dntgegnaag.

—

Rotigea.

RfTüe critiqae. Nr. 4.

Inh.: Lioi, 4l(tl«iu>ri irtbM*f[ltU — Dtllorruek. It IUt« de» re-
ipmiioH. — Gilbert, roetribulloM 4 ThUtaire lolfrimre d Alb^ot«. —
Rehe re, I» l^ind« de» üib«!mi|n — Ariöt da pultatit de Romi,
p p. Bire kiuiea. — Aetdean» de* iurriptioa«.

Nuova Antologia di »cienxe, lelterr cd arti. Anno XIII. 2. aerie.

Vol. 7, faac. 2.

Iah.: X. Tabarrlal. il R« Vluario F.iuennel« — D. Caoll, 4 arorto il

He — G Zudii. ia inorte de) Re 4 ItelU — G(’ • d e 1 1 e 1 1 1 , Ia

peilUra ecdeekaeUca ia lulie. I — E Nul, Ia repubblict 41 Boi«(u
del aerolo Will p. Rejaa, U lelterelure neoUllne aelle ao»(r«
aiimtlti — £nna, il teeUmealo 4e> Roaao. II. - R. Cappel II, i

poeti della rle»»t operale e jfH operet pneti 4eU‘ locht Herr«. — R Rer».
Kerl, paerre d Oriente — Raeeecae lettererie — »rieotific*.

—

Ree«e^ne poliliea — Bollettlao bibliofrafieo.

t>ii7..»elu. Glittet It. btlg. ». 9. 3 i tj o. Ä.i>tB t tt. M.5t»e. 3. (ift

3ut Vtlrr 9A0eetu4 1 — Cnrtr Xlcir l (Piftt'lu 0rftrutcpa'< een IMO

—

ITH. i — f»ruft «tat« Jitncnraticx». — gienlitia uuttt 4>4mbrtta. —
dittiinfe.

Unferc 3etl. $r#g. aca »ul. Ö olifdjall. R. %. 14. 3abrg. 2. ^eft.

3a|.: ntm«e> Wufbtjr.iJi'dtJ - t. ®*wiat*. Mt frrfi* t»4 Vbftn». 1. —
Aui tnorra •riatAU «awrbrnl ren lHß2 Hl l»T7, I. — JR. fij. Dir per.
tl< Äcrnetm uat Mt (ceaii'dxn OTrtif rr. 1. — tln^tese (Hl 1670, 7. —
tcMrakbeu.

3» »tuen '»tut. eeig. tton X. 9t e I <h a r b. Re. fi.

3n4. : ttn« ®<fet®el«freA( Mt pwu«. Jntl*. — 3*1. Citmtbf. (um Antonie«
«toarrt'f. — Cd Veitfdn toi toatfft«n andtti. — Cw «tnertaulftellung ta

fetltn. — Ja# tom «tiÄ u. Hat flalleato. - Vmratur.

hie tBrntbftn. :Stt. p. 4M am. Ät. 6.

Jn|. : W 3dbnl, M« t»nrjp|[felun| toi all|(tra. Xrtrglirrftnl. 5. — $. 3«*
cibp. ÜcOri'l tttnt »Hiofrpb. u. Htvrifa«* 1Ub«aMna«fn. — •. p. tdin*
bei Ä er. ein« §abn auf ton Dlpmp. — ttatn ptru«. TanMaf. — Ptieratur.

Dtc ®egrnniart. Reb. p. Ütabaa. Rr. 5.

3nb. : C. e. Ouncrn, ec<uiilmui. ecnaltomeftatti. Cedatpilftff. — ?tfnatut
unb Äunt, Aul tot ^anpttaM, Ärtt|»n; Vlbheirarbu.

Deutfche ^lubienblätter. Crgan fut Literatur nab Äaaft. Reb.: R.
Roltf*. 3. 3ahrg. Rr. 1.

3«b. : Rn unfm Ifefrt. — C. Brandr. tmai «uf trw 59c(rnatt(*«n ^eflbralrt

|n Rnfan* ualeril 3«HbuntoTfl. - ®. ttöerl. Uatta. — ttf er ft« UcB«.
(fmtofudi. — d. Petaiaun, OTannilflnn. (•«MAI.) — ®. Äagrcp». tor

«lag* Wann. («*M4f.) — fltiltbrHunatn aal atatom. Rieifcn. —
lagen.

hie .lufum't. Codilltifae 9teow. 1. 3i(r|. 0. fceft-

3»b. : Uetot ton •ewntotottleb tor deminnnen. — ®. ©alen, Me ferial« »eg*
in 3talttn. igüttf.) — 4. to Daepe. Uattrfa<bun«(n übet Me OtounepTiiKirfen

tot Ctotaldlenonlf. (gertf.) — A. Dtunnemann, ©ailmiltan Rotolpierre.

(8citf.) — DHenlf; «eeenticnen.

TlQgem. Iiterarif4>c (ipmfponlcnj. 1. Pb. Rr. 9.

3ab. : Jul. Cubct. Jean Daul'l (Ibaralter In feinen Vttbelleben. (garlf.) — V
t '.Kable I. ein beulfdMi Ciiier aul ben ^«ufc flueilperg Mt «nigafiul
•riin. — Retenftentn. — Detblatt u.

Plätter f. liier. Uaterhaltaag. ^r«g. oon R. ® ottfdiall. Rr. 5.

Jnb.: r. Rflcr. Me aeuege e*crenbauer-i«llerarur. — ( Riegel. Me Sauen*
ttrlilrung tor RungtonlmdleT. — Ale*. Jung, pur libaraftetlfttr Wabel'l.
(g 4:1.1 — t- t. ®<bcel. Sdbrtfien über Me gtfentp4rii|e nertMWaftL Page In

Ceutf4(anb. — geuifleton ; DtNicgtapM*.

Outspa. stetig, sca (>. AUUf)>at<l. Kt. 5.

3nb.: Jcfef 3gni| Aral)raHt. — Ruf Dtaue». — ©et ©etlb tot Arbeit. —
Jugentotlnnerungen aul tor ©berpfal|. — ©teuer Drief»; ©erlinn ©eridii;

TiUtaiur, Dübento Rung; ©uflt. tbealcr; Rul aOeu Teilungen.
_

SHffeufOaftl. SetUge tcr eri«|. .-teituag. Kt. 7 tt. 8.

Jab.: Sine Weife na® Nt beben lalta. (ftdjL) — W. 0. WatlfWiH, tem Ücip*

|iger CtaMtbeater. — Strldfiebrnel.
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aüjf». 3*i*uag. (B»gW.) »eilag*. Str. 20— ä6.

3nb.: 3talleaif*e ©riefe. 1. — Cer atuefte ©anb mb ®utj|baÄ'* ©iegrasbifdbtm

«erifvu. - CU «iiNrUae Nr lürfei. — Wtue ©ctfS-UrNrfepusgen. - flu«

uns übtr Ärutn. — V. Sinbcnfctjmit, ©Attemanu'* «ntbetfungen in 2Rv<

feitJ a. H» Artuf. — Ha« Sem untern Crau-Xbalc. 2. — 9t. Alctnvaul, Sie

ßafj ©abauba. 1. X — 3ut AtrAengefAnbre Sef 17. u. 18. Jubrb. — AuauR
Gdpemeser. (Wefrdeg.) — ©*. ©AletA, ©rillige jur Anthropologie unb Ur-

aciAiAit ©avetn*. — ©irrte pcnob. Au*ReOuug Ser (gl. Wationafgalcric |u

©ertin. — Br. ©ebtnRebt, an Äort v, ©oltri. — W. ©Alcttcn. lur Brage
Ser ©efttuerung Sei tabat*. X <©AL) — ©vpbofle*' Anltgoat. NulfA ton I#.

* auf er. — ffiuflur BtieSticb Cebler. — ©cm rufmA-lürt. Atug*fAaup[a|t;

lülilalaili

»ietter (©eüage). 9tr. 17-22.
3nt».: $. ?crm. Wert» Gurrten. 1. X — V- 3«**&**«- ©ufclanb. 4 — G. —

ÜJtr#. Cltrbu nt, Ser Junge URulgtase. 1, 12-14. — ©U 'PraAiroerfe übet

Sie ©Aapfammrr. ©Adnbrunn. Sen Ibiergarxes u. Sajenburg. 1 — 4. — Cer
3*lam. — Ä. v. ©tute ntt, SdSenSe JtunfL — Vecpolb c. Wanfe über ton
Gurte*. 1. — 9)stt|; Ibeatcr.

BQuftrirl« 3^tung. 70. ©b. Wr. 1805.

3nb. ; Ca« SrNlt*rerm6gen Ser llrSe. — »oAtnfAau. — OTannigfalllgliitea. —
©riefe au* Sem Aaufufu*. — Cie legten AugenblKfe Se* Atutg* ®um öma-
nuel. — ©eneral gebot geBorcipitfdt ÄaSegl». — Zetlnfbiu. — ©riifroedjfel

mit tlOen für Kür. — ©eAen-, Aftroncm. AaititNr. — Bur ©tfAtAie uns
©tatrftif Ser »trtb*bJufer. — ®om euren, Arüg*f©aupiatc. — Guttut.

aefAtAU. BegtigUi. - ®ttffe u. ©uAbantct. — tfnif»'# Ceufmal Bet Äbntgln

Sülle von ©rcuttn.— üuife ©ütbner. — ©cm ©üArrtilA.— ©oIvteAn. SRitfbti-

lungen. — ©ettcrbuQetin. — $immc(*tTfifcctnungea. — Amettfun. ©fqtcn.

lieber (lauf tut* Tlttr. 39. ©5. 20. 3afrrg. «t. 17. 1877—78.

3«b.: 3ta v. Cüringlfclb. in ben ©Alftffcrn een 384»*. (Bertf.) — ÜRufifuIl«

fdK ©tttifjügr.X — Wotljbüiler. - 9K ötrtb, neu* ArRnbunges n. Aultur-

fortfAtttte. 3. — ’W. Orm. ein» Atiratb au* Viebe in ©arlg. — «in ®ott
über Sir ©ecttnSdr.ilfrnSabncn u. Sie Xtatnbabn Äufifl-WilbelmlWIbe. — Cie
(gl. Saeer. $efgla#malerti-«nftalt een 8. X. 3<<iltr in ‘JNünArn. — ©egeg-

mmg Se* ©rcpftirRcn Wildau* mit C*mun ©ta*t uaA Sem gaQ een ©Unna.
— $. fccffmetRer, Ser Auiner u. feine Amber. 2. — Bt. Uteingcr. «nt-

Rebun glgrunb eon heutigen «ebenMtten. — Cal ©entcalinfeerttonlgebdube

Sei 3ngeuieuecorvl u. See Beftungeu in ©erlin. — ffl.c tünbeia. btt Arteg
im Orient. 36. — Untetbrtngung tütf. giüdttiinge In Sen QbriRengnartieren
©tambnll. — Blife ©ollo. ©om.iiifijjin uns ilrinnerungrn. 13. — Cie
gattenliibtibeiliing Sei ©etfle*franfbtiten. — ©. r. Keilen, ©tauSerrien am
Aamtn. 3.

©Jejltrmann'4 tlluftr. blfdjc 2Ronat#brfte. Web.: (Btafer. fte&rnar.

3nb.; Br. ©eietbagen .
Sal ©feiet im fcaufe. X (©ibl.) — V. © cbiicfinu.

Vebenlerinnerungen 4 (©d>L) — Gbartflel. von ©agbab nu<b Meaban. X
(gortl) - B ®talbef, über Sie feliberigi Bntr»irf<lung bte ¥uf»fd>tfffabrt—

V. e. örffe«©4ilegg, in ©eanifdi*©OTS> lilmeTita. I. ©. (Haube, »un*
. ntgel. 6. (B<bU — ©cuc iDuRi. ©raditaulgabr von ©(feinci'l Kerlen. — Br.

©obcnRebt, eine Aöntgieeife. IX (Berif.) — giicraturbrtef; Viteeartf^el.

OartrnlAMbc. epti^. ooa (i.Atii. 9li. 6.

3nb.: #. ®l©erl. ©ebunSen. (BMif.) — 9. ©lerne, bie ©dnbiguna Set brei

llnbr)]eingli©cR. — 3H. ©onmot. au* Sem ©upletforbt eine* AdttunSvier*

tigerl. - Cie SRedtaml Sei Ilftbrücfenl. — 3. b.C.ienmt. auf »alter*-

bürg. (Borti.) — ©littet u. ©lülbcn.

»attia. Vt»j. >en 9U itinig. 1 1. Sr. 18.

3ng. : lb. Benla««. Mt Sem ©tuim. (Bertf. » - ©anajot ^itot». ber ©aifan*
balSud — ». terbft, perffnlufce ilrinnerungen an* Sen 3abetn 1848—60.
X IV. Cer alte Htciian. — Am Bamilteniiiitf.

tat ntu« »latt. Stt. äi. tiirfdi. St. 19.

3nb. : ©. »über, Sa* ©«bloRgebeimntg. — Curibl tj von (Hujrfanb. geSer-

litdmungen nuib Nr ©atur. — Cer O'rcümuttir ©egen, (©ebutt.) — «Iura
©teintg. 3l(a. — Cie tbrine. (®ebi(fct.i — tt. A. ®oe, Griminalblöiben*

iefe. 1. — Är- (Hitbter, Ser ©bilefwb auf bem ©dilatbifeiSe. — g&t tuul
uns ^eib; abaraftertbetinomttei; AQerlct u.

SRagajtn fßr He tflteratur be# Äuilanbel. 47. 3®^8* Ät. 4.

3nb.: erRSerg’l ©eftbidite AriedirnlanM. — ©icciotte, Nt 3uben BnalanS*.
— Gb. ©ecrltan. Weben eine! 9aien. — Couble, ©almvra. — ©ainl-
R)»«l, Sie ©djlüffel bei Orient*. — ®ino Garvotn‘4 (leine ©©riftm. — ©(an-
binar. Vinter : ©eefte unb lltetar. Aritt! Im 3. 1877. — Vimburg-Sroumer’*
Afbar. — Al. WunSf6au; SKantbetlei ; fteuigfrtlrn ber au*(inb. Vttrratur.

Xa« ttirilanb. flleHg. von ^r. p. $tllroalb. 9?r. 3.

3nb.: 0. v. 6ab<nidtl, üb. einige gtofoa. ©cnfmale. midie gegen 8veQ’l ©atur-
gefeb ipredien. — Br. v. ^ellmalb. bte erientalifdie grage all Gullurfragt. 3.
— ©tdnlans unb feine ©eivcbnet. 3. — W. ® arfinfon, au* Nr ©üsiee. 3.

—

RXobtrncr Aberglaube. — Ctnr ©rvgrovbie von tibeL — Blüfftgmatbung von
©autr-, ©litf- unb »affetRcff. — Aungc über bte Bauna bet Ireven. —
MtfcbBcv.

J>i* 9I«tur. Ml Ä. WB II «r. 5R. ff. 4. 3«&rg. St. 6.

3nb. : tf. ©djumann. bie tbicre im ©laubtn unfern ©erfahren u. Sei ©elfe*.

3. — <£. Cambeef, ta» Aguartum Se« toolog. ifcuttcn* >u Hamburg. —
A. (t. 3ung, Sic ÜinatbOTtnen St* unteren fUlurrao — (S. ®t. BrieSeriCt,
Sie Aometrn. 4. — » infclm« nn-©tettin, frtmN Wugbi'Mer. — ettcratur-

Srrtdji. Aletnerc 3Rittbeilungtn.

3itt«füljrli4ere üritikrn
erfebitnen über

:

Srnolt, Me 4stif4t I<*oi! b*l Sutlpib*«. (»an Sptlft: 3«.
814*8* 4.)

Canti papolari di Noto, Haccoita di Avolio. (Sott Sfebltgl: Ulli,

f. gÜJtfg. VII, 3.)

Sofüd, Süattrmlten ja gifftng’l ^Hmtaglfdjtr Bramatargi*. (Boa
(Brofi*: ®b6.)

ffuatf*. SranMafteit ber Sauomi|Teaf4aft. (BoaÄiOing: f,

matb. a. naturotil. Uaterr. IX, 1.)

»raeble. Ptfftag. SBIelaab. Jprtnfe. iBon Sboguet: Rev. erit. 3.)

Salbe. Borlefungea über Ritdjtng(fd|id)lt !(. ^r»g. eon SSetngarleB.

(Bob SiBüolb
: 3*b. 8*4*8. 4.)

Sebaeorbe. bie patbolog. BnaioBile b. SebbrgaBgel. (Boa SKagnaf

:

2lr6. f. Cbrenijfbe. XIII, 2, 3.)

Ccm 2. bi* 9. gebruar Rnb nadbRebente

neu erfr^iettene Werke
auf unferem WtSartionlbureau cingcliefcrt rnotSen:

©eitröoe jur Cortmunbl n. ber (Braffdjaft Warf. ^*rB^. k.

vonft&brl. Dortmunb, Äftrpen. (VIII, 315 ©. tfe*.»8.)

Colleclions scienlifique* de l’in«tUat de* langues orientales du
ministere des affaires etrangeres. St. Petersburg, 1877. Eggen*
<fc Co. (gr. Lex.-8.)

I. Le* manuscriU arabes, descrits par Roten. M. 6, 50.

II. Iventaire de monnaies des Kalifes orienlaux et de plusieurs

autres dynasties. Public sous la direction de Dorn. M. 3, 25.

Dingrlftrbt, Htrraiifdjr« ©ilbrrbudj. ©erltn, .pofmann u. d. (VI,

337 6. gr. 8.)

dbta, Mc trofatfdje. tm Äuljuge nebil ©'ßlfongafaga n. Wcmagefh#«
tbättr. ©Dt Abloffar brifl. een ©Ulfen, ib- I: ©aberbern.

©tfc&ningb- Jgr. 8.) 9Ä. 6.

©olbfdjmtbt, ^riebridj ©erlfn, Springer, (gr. 8.) TI. 2.

{>ol|ne(§ig, gritA. gpntat in fnrjer, übezfiAtl. Raffung »t. geip*

jtg, Xeubner. (IV, 5S S. gr. 8.)

•^oripici, pfadiologifAe ‘Hnalpfrn auf pbpfiolog. ©runblage. 2. Xb-
2. 4>4tne- 9Äagbeburg, gabtr. i8ex *8.) (W. 9, 75.

3opr 1877, bat. üetpjlg, ©unefer n. .fcnmblot. (8ex.»8.) SW. 6,60.
Lotse, hisloire de la poesie. Etudes sur l’Alleinagne moderne,

Brüssel, Merrbaeh & Falk. (XIV, 402 S. Lox.-8.)

©ietfd?, ©larcrfo. ©riefe pen b. btfAn ©efanblftpaftireffe naA «,
1877. ^elpjtg, ©reifbau«. (Uejt *8.) W. 7.

GAulgenjlein, ©eitrige jur ?epre pon ©fliiltbeillreAt- ©erlin,
(Buitentag. (VI, 256 6. &l.*8.)

6&4finb, ©afflenefAute. Wittenberg, ÄoeÜing. (gr.?rj.»8.) ‘K.4,50,
©atnberp. etpmologifAt* SßbrterbuA ber tnrro*ta(arifA« SpraAen.

ßeipjta, ©rorfbaub- (8tfc*8.) W. 8.

p. 3eMlib-9ieufir A, bie ©teuerreform. ©erlin, (5. $epmann. (gr.

ÜA) ©L 1.

Wid)tigere Werkt brr auslänbifi^tn fiterotnr.

«mtrifanifA*.
Coucs, fur-bearing animals: a monograpb of North American

muslelidae &c. (8) London, 1877. s. 15.

Sabin, bibliolheca Americana: a dictionary of books relating tc

America, from its dtscovery lo the present time. Parts &1 and
52: Jamaica to Kansas. (8.) London, 1877. s. 25.

$ftnif*e.

H&ndakrift , det Arnamagnxanske, Nr. 28, 8vo, Codex Ranicus
udg. i fotolitogr. Aflr. af Kommissionen for del Arnsmagn:. .

anske Legat. Tillaig: Tb orten, om Runernes Brug lil bkrif
udenfor det monumentale. (228 -f 116 S. 8.) Gyldendal, 1877
kr. 6.

<£nglif*e.

Calalogue of the prints and drawings of Hans Sebald Beam, pain-
ter, of Nurcmbcrg, Citizen of Frankfort, 1500—1550. lllustrated

(103 p. sq. 16.) 1877. s. 21.
Jewitt, ccramic art of Great Britain from prehistoric times dowt

to the present day; being a history of the ancient and modert
potlery and porcelain works of the Kingdom and of their pro-
ducliont of every dass, lllustrated with nearly two thouaanc
engravings. 2 vols. (1010 p. roy.-8.) 1877. s. 52, 6.

Low, history of the Indian navy (1613—1863). 2 vols. (1130 iv

8.) 1877. s. 36.

granftdfifAt.

Joret, essai sur le paiois normand du Bessin. (38 p. 8.) Nogent.
le-Rotrou, 1877.

Jouin, David d’ Angers, sa vie, son oeuvre, ses ecrits et ses con
temporains. Deux portraits. 23 pl. bors texte et un fac-aimii*
d’autogr. 2 vol. (VII, 1194 p. 4.) Paris, 1877.

Kerviler, Tage du bronze ct les Gallo-Roraains d Saint-Nazaire
sur-Loire. Etüde arcbeologique et geologique. (32 p. et 9 pl. 8.
Nantes, 1877.
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Lsfaye, les premiers arsenaux de la marine. Le clos de galees
de Rouen soas Charles V (1364— 1380), d’apres des documents
recemment publies. (24 p. 8.) Paris, 1877.

Linfraae de Panthou, la magistralare francaise an 18. siede.

Elade sur Malesherbe«. Diseonrs. (92 p. 8.) Caen, 1877.

LaTayssonniere, de , les amoureuses occupations. Reimpri-
mee« pour la premiere fois, de l'edition de 1555, avec une pre-

is« par Guigue. (XV, 78 p. 8.) Lyon, 1877.
Piebon, le roy de ribaads. dissertations de Dn Tillet, Claude
Faachet, de Miraamont, Estienne Pasquier, de La Mare, Du
Caoge, Gooye de Longuemare, l’abbe Lebeuf, de Bonneville,

bibliophile Jacob; recucillies et collationnees sur les texte« ori-

fioaux, preface et bibliographie par etc. (174 p. 8.) Paris,

1177. fr. 7, 50.

6$»eMf4e.
Akts. Nova, regia socielatis scientiarum Upsaliensis. Volumen

extra ordinum, in memoriam quattuor seculorum ab universitate

CjnBaaai peraetorum, editum. (4.) Upsala, 1877. kr. 45.

Ckjdenius, politiska skrifter. Med en inledning om Chydenii
i Finlands historia, & nyo utg. af Palmen. Förra bfl.

iS. 1
— 224. 8.) Hfors, 1877. Mk. 3.

.ihicson , om bruket af partiklarne quominus och quin samt
dtnned «ammanhäugande användning af nc och inflnitiv-kon-

«raktion. (Aftr. ur Nya elementare kolans program för läs&ret

1871— 72). (36 8. 8.) Stockholm, 1877. kr. 0, 50.

Serfstedt, nigra anmärkningar rörande Chr. Naumann's fram-

iäilpiDg af sveuska statsförfattningens hlstoriska utveckling un-
ter forntiden och medeltiden. (25 S. 8.) Upsala, 1877. kr. 0,50.

J*de&, Aus dem. Eine Sammlung finnischer Dichtungen. Ins
I'vxtsehe übertr. von H. Paul. (Vlil, 224 S. 8.) Helsingfors,

Ml 4. 1877.

AaHguarifdjr fiataloge.

(Stügtt&rili rcn X I x ti o ff o. fBiganft.)

?;rr n. So. in granfturt a.W. Sfr. 274: Bermifötcl.

Äebitr in Breilatt. Rr. 127: doang. ‘Ideologie
; 3B& flica; Bbilo*

ÄrsWii Intiq. in fceipgig. 9h. 295: Wathematif; 9ljfronomie;

Stoff tL ftemie; Zedjnologie. 9ir. 296: ®eologle, Wlneralogie jc.,

Bergbau. 9h. 297 : Botanlf. Rr. 298 : Wcbicin.

Stern Topf, g., in Stuttgart. 9h. 189: durtofa. Rr. 190: ©choue
ttnftt, XrBaclogie, Rupfcnvfrfe. Rr. 191: Hrdjiteftur. Rr. 192:

^emesrotfienfcpaft u. Wafchiuenfimhe; Zcdjnologte.

tt adjrt d) t en.

Cer Brofcffcr Dr. Bergmann ln Corpat hat einen Ruf an hie

ehe. gacaltat gu ffiürgburg angenommen.
Cer Brrsathccent Dr. 4>irt (ft |nm a. o. ‘J)rofeffor (n her mehle,

isaüit )n Srcllau, her Briuatbocent Dr. $. Otto ©alfomifi in

ÄJrjsfcrg gnm a. o. ^roftffor tn her Phtlof. gacnltät hafelbit er*

um »orten.

Cer Brofeffor her 9anb»irtbf<haft Dr. Seher in Ibbingen ift

an x. e. Witgltebe her deutralfttfle für hie Sanhmirthftbaft ernannt.

Cem Brivatbocraten Dr. glad; tn her phtlof. gacultät gu Xllhtn*

in ifc Xitel unh Rang eine« a. o. Brofeffor« , hem orh. Lehrer B-
Sr&efiat an her höheren Börgerfdjule ju £ed}(ngcn ha« Bräbicat

Äfcriekrrr* beigelegt »orhen.

San her Äaifetl. Wahemie her SBiffrafdjafteu ju ©t. *JJeter«hnrg

mrabtt worben:

an dbrramitgiiehe: her Ielegrapf>en*Cirettcr u. Cirector hei Xele*

;:^;<**Cei>artfment« ja €t. B<Dr«burg ®el>. Rath R. R. gftber«;
es «rrefponbicrentra Witgliehern in her phpfifo-mathemat. 91b*

äwtesf: her Circetor he« Obfematorinm« ja Wolfau. ©taat#rath

li %. 8r etidjin; R. R. Befetoff, Brof. h. (Stjemtc in dharfo»;
©c SkSUm iborafon; 3. ©arraefct in $rag;

in her »btheilnng für rutj. 6praibe u. Sfteratnr: Cb* ®*. Coflo*
jfBlfij ; 9L 3- 3MilÜfcbimitf<b in @elgrah; V. 0. ‘Botera,

he« Cireetor« h. fgl. tfdjecfo ÜRufenm« in $rag;
a her bi^^htloL 91btbeilunj: 9Jrofe(for gerh. ^irfth in Berlin;

Chcrff R. 9* Cobromin in 6t. ^tierlburg; (übriü- grencr in

9an«; ^>etsr. Jteil in ^aQe.

Cm Ciiector her Staat«*Dber*Realfdjnle in her 8eopolhftaht jn

Stei, frr. ©p in gier, ifl ha« Ritterfreuj he« grang-Sofeph'Orhen«,

(JentralBIatt — 9. gebruat. — 204

hem orh. ^rofeffor he« bentfien polötethn. gnlHlnt« ju Dr.

Aoriflfa, her Orhen her difernen Ärcne 3. ClajTe, htm $rioat*

gelehrten Älfigmann ju Rom her JtgL 3ßreu§. Rothe RMerorhen

4. (Klaffe, hem Cireetor her vereinigten ®pmnafial* u. Realfdjulanftalt

ja ‘Plauen, $rofeffor Dr. Chhner, ha« Rittrtfrcuj 1. €1. he« KtgL

&ä<bf. Herhienflorhen« verliehen »orhen.

91m 7. 3anuar f in g&ttich Sb ®ranhgagnage, RUtglieh he«

helg. 6enat«, im 65. Sehenljahre.

91m 9. 3a»u« f in ©t. ^eter«bnrg her Cidjter Rif. Ref raffo».

91m 10. 3<>&8<u f her $rofeffor in her thtoL gacultit jn €alj*

bürg. Dr. ®eorg SXbfinger.

3m 13. 3^nuar f im 3* ^ fteQfer.

®m 18. 3^ntiar f J» Ärafau ^rofeffor Dr. mcd. 3®f<hb©it*U
73 3ahre alt

Witte 3**u« t Benehig ©ir ©. € tirling* Wa;»elL
9lm 28. 3<t«nar f in Berlin her ffiirfl. ®e|j. Rath Dr. ». her

^agen.

9lm 29. 3anuar f her ^rofeffor her Rationali&ronomie Reg.*Rath
Dr. {iflhehranM in 3ena.

9(m 31. 3anuar t in Berlin her (Eh*f*Btäfihfnt he« ChertTihnnal«

©taatlminifier ö. 9libr. 911. v. Uhhen im 80. Sehenljahre.

Oirj-Stiftung.
• ftünftc Quitlun«.

Sei bem ©erltner ßorattö jur (Sriinbung einer 3)iejs

Stiftung ftnb feit bent 22. 9Zot?br. 1877 nac^folgenbe weitere

©citräge eingelaufen:

9Utona: ®nmnajiallehrer Weller 10 W. — Brftffel: ©enator

(5h* ®ranhgagnage 40 W., ^ofrath Dr. ©dbeler 10 W. — Oüffel*
horf: Dr. Bietor 5W. — glenlbnrg: Realftbull. Dr. glebbe 4W.,
Realfthull. Dr. ©d»ntler 4W. — *C» a II e a.©.: (Jltaf* ©achter 50 W.—
^eihelberg: ©tuh. ffifUridj 1 W. — Rar («ruhe: Dr. Wtper 3 W.
— Älel: Oherprdjihent Baron v. ©<heel>$leff(n 20 W., Banfier Dr.

91hlmann 20 W., Bnthh&nhler griehrich« 10 W., Raufmann Bold*
mar I0W., Rentier d. Boldmar lOW., Raufmann 3* ©<h®effel 10 W.,
ftonful ©cfcfibel 20 W., Dr. W(ber*gorfit(f 20 W., Oberl. Dr. gupp«

10 W., Realfdjull. Dr. ©djeppig 10 W., RealfcbnIL Dr. 3 fQinghau«

10 W-. 91pothefer Rübel 5 W.. ®eh- Rath Brof. Bartel« 10W., Benf*
^ahenbnrg 10 W., Btof* üfibbert 10 W., Brof. Wßbtu« 10 W., Brof.

Bfeiffer 10 W.. Braf* Bif<h«l 10 W., Brof. ©timming 30 W., Btof.

Bolquarbfen 10 W., danh. Baetae 3 W.. (ianh. dngel« 3 W., Dr.

Xrenüer 5 W. r hie ©tnh. phiL Branht, ®ottharh. Roch. Rrnmm,
Dufebl, ©teinhagen, Zruelfen jufammen 21 W. — yicgnij?: gr.

^eiftg 30 W. — Wöndjcn: Reupbüol. ©trein hurd> Brof. Brep*

mann 156,50 W. — Bl&n: ®umnafiall. Dr. ©iende 5 W. —
Borto: grau d. Wi<ba ,: U« he BafconceOo« 50 W. — Brag: Btof*

dornu W. 33,60. — Renhlburg: Cberl. Dr. Berbllnger 10 W.,
Cberl. Dr. ©cbultht« 10 M. — ©djwctg: bur* Btaf* ®ift: Sec-

tion de Littcr. de l’Institut national genevois 100 fr., »eitere Bet*

träge pon Wltgliehern he« febneiger. ApmnajiaUehrerperein« 86 gr.,

Brof. d. Ritter in Öenf 20 gr., Dr. 3* Secoultie in ®enf 25 gr.,

gnfammen 231 gr., nad) 9lbgug »on 12, 40 gr. Crucffofien 218. 60 gr.

175 W. — ©traBbnrgi.d.
:
g»eiter Beitrag pon Brof. Böhmer

100 W. — ©eimar: Dr. Reinh* Röhlei 10 W.
3ufammen 995 W.

Bi« gnm 22. Ropember »aren eingeaangen (f 9it.dentralbl.1877,

Rr. 49. ©p. 1642) 4351 W.; e« beläuft fuh fomlt hie Summe her

Beiträge oom Beginn her Sammlung bi« gum heutigen Xage auf
5346 Warf.

Xa« domitö hält e& im ^inbtid auf baö Steigen ber Xijett*

naljme, welche bem ©ebanfen ber ®ieg*@tiftung entgegen fommt,

für gweefmä^ig, ben §Ibfc^Iufe ber Sammlung auf ben 31. 3u!i

1878 gu nertagen. Söeitere Öeiträge in (Empfang gu nehmen
erbietet ftc^ aufjer ben in bem Aufrufe be« ©erliner ^omtt^3

(ßit Sentralbt 1877, 97r. 13) genannten Herren audj bie 9te*

baction be« fiit ©entratblatte«.

Berlin, hen 28. 3annar 1878.

3m RuftTage he« domite!

B. Zobler.
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füerarifdjt Aitjeigttt.

Sein ui Verlei iei oipscta Veil.

Eine populäre Schöpfungsgeschichte

TOB

Dr. Fritz Ratzel.

Mit vielen in den Text gedruckten Uolzsehnitten und einer Lithographie.

Neue Ausgabe.
Preis: M. 4.

Fues’s Verlag (8. Boisland).Leipzig.

tea in
Von

f Dr. Karl F.mst von Raer,
Ehrenmitglied der Akademie der WUeenechafUm ln Petersburg.

Nach dem Tode des Verfassers herausgcgebon

von

Professor L. Stieda
in Dorpat.

Mit drei Tafeln Abbildungen. 4. geh. Preis: M. 6.

MEYERS
1Konversations-Lexikon, j

Dritte Auflage
dt

S7S Bildertafeln und Karten.

Begonnen lb74 — VolDl&ndig 1878.

Ileßautgabe:

240 »cdoAentlieh« Lieferungen 8 50 Pfennige.

Bandaufgabe r

SO BrochirU UnWbätuU . .... b AI. 4,00

15 l^itneaiA&äntU 8 - 9,So

IS UalbfranMbänd . 8 - 10,oo

Bibliographische.n Institut
in Letprig (vormals UxldburghauienJ.

Erschienen sind 13 Bände (enthaltend A—Säen).

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zn beziehen durch jede Behandlung.) [35

U e b e r

In meinem Verlage ist erschienen und durch alle Buch*
handlungen zu beziehen: [19

Lexicon zu den Reden des Cicero

mit Angabe sämmtlicher Stellen

von

H. Merguet,
Erster Band.

hoch 4. broch. Preis: M. 3$.

Jena, Januar 187$. Gustav Fischer
vormals

Friedrich Mauke.

ßoeben erschien:

Logik
und

Wissenschaftstheorie
von

Dr. E. DUhrIng.
gr. 8». 36 Bogen. Preis: M. 9. t.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Beislu|

«erlag von /. JL fitoAh«"» >« *«»!*!•

Soeben erfe^ t eit:

Der ntoöcrnc tyfftmisrnns

Stubic auä bem 'Jiacf)tafj bcs( ©taatäminf

Dr. Sitbmig Don (Soüljer.

Mit einem 5lon»ort non' Jriebrid) ig»hor BifAet

8. ®eh. 3S. 4.

3n biefer butdj Den berühmten HeftljeM« Silber

SlatbUB bei Fürjticb oerftorbenen roürtembcrgifdim

mimfterS oon@oltf)er ^trau*gzgrbtnen unb mü raai

Wort begleiteten Sdjrift »erben bie beiben pef (tmiftiitfia
*

boS Sdjoprnijauer'fdje unb bad£artnumn’fdje, einer en

Srttil unterjogen unb mirb i^nen bie ibenliftifdjr.- ^
ober ber ju einem lebenStjoden X^ttdmud p^rabt

3beafi«mu8 gegenübergeftetlt. —
m:lm Frühjahre dieses Jahres wird erscheinen:

Taschenbuch

der deutschen und schweizer Floi

herausgegeben von

Prof. Dr. W. D. L Koch.

Siebente Auflage.
neu bearbeitet von

Professor E Hallier in Jena.

Preis: ca. M. 5.

DaB leider durch verschiedene Umstünde lange i

zögerte Erscheinen der neuen Auflage dieses viel

gehrten Werkes wird allseitig freudig begrüsst wen

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland:

Meyers grosses Conversatlonslexikon, 1. AI

52 Bände Halbfranzband, sehr gut gehalten, ist ohl

lauten, Stahlstiche etc. za verkaufen bei C. Stoe

in Goslar a. Harz.

Simmel & Co. in Leipzig.
Bossstrasse 7

b
,

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller 1

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebie1

classischen Philologie, AllerÜmmskondc , Li®*

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend

umgehend, beantwortet.

9«ianttr0TlL KtDarttur fref. Dr. ft. 3at**< t* grisjt». — *>«* *****4*
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erlitt Dill) JiihiIii i • 1

1

1 • 1 1 1.

jeben Sonnabenb. l(i. gcbruar. Ißcei# pierteljSßtlicß SR. 7. 50.

«4*. * ««* Väfcrtb Nt Anti. ÄhA«. ®«T*aBMnii|«m rc IW»', m mi «owibiö P «ui rp.

I*» n^BL-tAiP^C Ätt»« im Ä|f t «teNrUnt«. #nta>Hun^. ritt* »*vn Ptuba« u fr t r (

*

*t»i cWt iwt. #rt* uaS UntcttOfrffit. S*tpbp«'<i*-*«»P*I'‘»« *tNtl«B < labre |H7\
fw *r»mc »n •rtfliml«. 1 **t»BM»ti».g«ptöli(*« «cfeite« im .\jfct« 1

*0 ..

SlMllt. N« Nt
®* a mr i c » « c i rk<ir<rrft"*f* 8 ujhh*i
J t ib m bi j n ji Kl v«|t « pcb Nr fti Jan UdmKn
M(«lior«ai ^mIIo.

• llau. iBtsiiN u. Ilullllt JUil».
CaaioitttBi BaJu'njii'fcBcm. u (lauft. ‘Stbantlunicn

frr**. pco ÖcBicP.

iacoift GaU.M (iulpiti
L f“ *«fl**» Mi*« frcPcvC m *ifl«irt»itn* tc

fc*w Je*»a« PCI lUtwtniii I&Wb#«bic
"

.

Pt« H'fBBtBf«.
K.

«*c* X ia $4tl# P«f. Nt «IltC*.

*H l'M*. PCB Pulli B. frtlfft.

ft (fallt. iitBi'iiicr« iNctW N* fttftNuift« IC
IS ullft. Pi« tJmr'su'il«« IC

fpabraunP. frcnHccritibu* Nt ibcu-i dtJßii±«n u.

NoliftCB €pt«*t. I. frp. (ttruOataP fbciL
—

. 2 I*#. t tult*. fBCtt'l AtBPlHbfT tbfll.

tu atJ» frantt*M»l«n k r»i*s'*n«t pcn fttlf*.
H « i n i r d » W> «, ifmbolu «itiH« in Slrcbooem «te.

Möller, de »cmiMrii philol Erl»»£«n»i« «te.

frfatnir. flbninPiu tu ftt0((«i*B :c. Mt tidtl. 9ßtlielc«t«.

p ftttriin. Dr. Ä (II»« # Ä. £bafr<p«at« (fratti l**>6).

• I|C flPtanHun*«B |ii €bdf«ij>«at*.

<?bfologir.

I, 56m. t> ,
(»ffZidite frt erden Jahtbunberte ber dniftl-

9« be« Pcrf. nntrrtf. «. tun einem Scntprte errlebeRr

c
t l*KJfe kr Br. gabattnl. 6. Xb.: Pr. hrdlidif. rrli*

i <* fatl-Zf Seben tn Sbnften ln 2. u. 3. 3nbeb Ktitjtj.

'.*j*ai. (VIII, 331 e. Üej.-S.) W. 4. 30.

-m pxmpg gabren begonnene ÜBerf ift nun mbltd;

. ßbiune gelangt gn ben beiben elften Wönben, tu-lße

batte bei söetf. nach einer ausführlichen Qm<
Mn bit dkidnebte ber Religion bet ölten ©eit baS

jyratirr. beleud)tet 3n ben folgenben (Hauben,

IUI **> JMO an bas ilufit traten, mürben bie hieben.

Mtb*n frejqniffe btt näebftfolgenben 3obtbunbertt, bie

— a mi bie 'Apologeten, bie bogmengejt)iebi[icben nnb

^ iebemangen jener Seit beiproAen, nnb in bem
fceta «tanbe tmrb bem Cefer ba« firdjliebe, religiöfc unb

( Beben ber Siribe im 2. unb 3. 3<>brb. oorgcfubrt. Da>
lt Mer 0. ®anb befonber* bie lüerfafiung ber Stirebe,

Beifcpnenat bie Surftt, bie @otte«bienfte, bo* gomilien.

tir aümäblige Sntftebung ber Jpieranbte ic. (um (Hegen.

.'-benfaEr mirb es für ben met)ttf)eologif<t)en Cefer oon

l .©irrrite fein
, bin in febr überfitbliicber unb leiebt

r r.jrnrllung ju lefen, unter welchen 5mmirtungrn unb

Cr!4t odmabligen Uebergänge es (u bem mäebligen

Kuben Bqttem getommen ift, roelcbe« im 4. 3«brb. (um

Jgtljngte. ine bitrauf bezüglichen fHaebmeifungen unb

abertepungtn treten fogar als ber bebrutenbfte Onbalt

ien söonbeS beroor, ber aber au<b fonfl moncfteS Ireff«

Mbit, J. «. eint (Beleuchtung beS ümfluffes, ben bas

Kum auf baS ffamilienlcben auSgeiibl bat aus melcber

emzetne neue grfenntniffe geroonnen bot- AribereS

uns weniger befriebigt. @o bat es j. Ö. ber Scrf.

ganj unterlaffen, bti Stfprecbung brr \iomilie beS

SüejranbrinuS |(; ö au^öfuvo( nlovaioe; ben in

E
tit unter Dielen öbnflen beimifeben (Hebanten Don ber

Sglidjtert trbtfcben iBefipeS mit brr cbriftlnien (Botl-

tfibert zu befpredjen. Sas ber Setf. über bie in ben

iw feen neb Doehnbenbe fiunft mittbnlt, ift ganj ungenügenb,

(tbei Bie ottfcbiebenen fBetiobtn ber (Öilbnerei ganj unb

berietoen fmb. Unb boeb lagt ficb grrabe birran bie

btiube Sntmidrlung beS tmbticb cbnftlicben (HtifteS fo

^bwerfen. Äuij noch manches 'ilnbere bätten mir ,(u

anbea, bkiS uns aber nicht binbert. unfere fireube barüber

iprsheu, baß ba» mit großem gleiße unb mit erfubtlicßer

Siebe in cbler unb (ebener iarfteQung ausgearbeitete fflerf beS

frtrrn 'ffreffenie bunt) eine moblgelungene beutfeße Utbetfeßung

m ieutfcßlanb einem grüßeten Cefeifreife zugänglich gemacht

worben ift.

ülnpold, Fri«tr . Prof . dir r*iRi).cti'kiilholi*rlir Kirrhe im
kontxrrirh der Niederlande. Dir« m*»chiehUichr Eatwicka*
luna m-iI der Reforniation u. dir RrR.-nM .irliRrr /u'iAml Leipzig,

1S7T. T. 0. Weigel. Utrecht, Kcmink Z Zooa. (XXXII, !»3li S.

*r. 8 ) M. II.

iee Uterfaffet bat feine tBefanntfdjaft mit ben nieberlänbi--

febtn MinbenDrrbältniffen icbon bunb eine frübere Schrift über

bas altfatbolifcbe '-BiStbum Utrecht Dortbeifbaft bocummtiert

iaS Dorliegenbe urafangreictere Üuiß iß brr Sdplbming ber

fluftänbe ber rSmifcb tatbolifdjen W ließe in ^oOanb geiuibmet.

greiließ, roaS ber Xitel Derfpricßt. mirb in bem ®erfe nicht Doll-

ßänbig gehalten; ber gefißiißtticße Zßeil ift entfeßieben }u

bürflig ausgefallen. Zennodj erfeßeint bas Sucß roobl geeignet,

über bie Zenben(en beS römifcßen MatßoliciSmuS Stufflärang ju

Drrbreiten. tirie fmb jwar überall biefelben, aber grrabe in

froQanb ßaben fte mit großem Erfolge ißren .'fielpuncten ent>

gegengearbeitet unb eine fcßmdßlicße unb furgficfitige Staats.

SJolitif ßat ißnen babei bie Siege geebnet. Zer iBrrf. geßt auf

ade einfißtageuben gragen näßer rin, bie falbolifcße greife, baS

Orbensmefen u. f. w. erfabren eine cingebenbe öeleucßtung. So
fann baS söueb tn mancher ®e(iebung mit IKußaub's gleich-

artigem über granfrtieß auf eine Cime geftellt unb ben fatbolifcßen

Staatsmännern jum Stubium bringenb rmpfoßlen werben. 3«
beflogen iß nur, baß bie gorm beS söud)cs eßer abfeßredenb

als ermwitrrnb (ur Cectüre wirft. 5S iß Diel unoerarbeiteteS

SHaltrial, feine präcife fnappeXarßettung; fettenfange (freerpte

aus anbeten iöücßern laßen ben Cefer an allen (Jnbtn flolpetn

unb ber SSangel eines fHegißtr« mirb bureß baS überaus bürftige

3nbaltSDcr)tiißmß nießt erftßt

3afrbü<kei ihr peoteü. Xbcologle. BUS- een pafc a. %. 2. peil.

gab.: 91. fl. CibfiuS, fcegaiJIlfZe Beiträge, t. (SZL) — ©.

P fing et. bic Dcniici.aiu. in ter ntuinn ‘Pbiicfccbir. II IfnglifAf

itbilcicrbrn. I $tuzn PHD. — Zl (Blbrrel. tj. (fbtlüenlbum a.

bft rnmifibe Staat (i;r ,-(c't beS ftatferS SrtittndH. SeneruS. — p.
polbmana. (ui fbinpltfibfa ginge. — Kerf.. Pelbfaibg.

ZeulftkeS'Ptnleünnlrnblatl. prtg. ». S. Wandjcl. 1 1. 3g. 9tr. I u. 2.

3nb.: Sia# rpit weßtn. — SbZfnlZan. — Ziere r. Zrettfcbfe

nnb bte etnngel. S(i4e. — ggbeesanfang. — SBcblu treibt bic Or*
tbebetie in bei engngtl. AtrZef — ^if .Oambutget Soncbe. — 5)role*

ÜantitZt 'Beiregnng in Worbmtübrutiddanb. — gtlebriZ SZIfler*

niaZtr u. Me ginge nnZ bem (üicfcn bei Steligien. — gntfZe ÜKtltcl

gar geibening bet Scnntngsfciei. — Bte (8!el<hgUtigcu. — Su.
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Wafian. — GorTefponbengcn. — Der ©roteftanti#mu# u. He Mangel.

Äirdje. — 2ln fcen 9Xen|'d»en ein SofclftefaBM. — ©reiner Äir$tn*

djronif. — ^euifleton.

©rotrft. Äirdfrtngritung jc. Hr#®. »on 3- d- ffieb&fp. 9tr. 3.

3»fa.: rief mann, fcie fcctalen ©crbättnijTe n. ba# Gbriftrn*

Ibiim. Gin ©ortrag. — Literatur
;
Gorrefponttngen u. Wadjrtditcn.

‘fldgcrn. to.*lutl). Äirdjcngfitung. *Keb.:G.(S. Sutbarbt. 9tr. I u. 2.

3nb. ; öorwort. — din ©eitrag gur Serftänbigung in einem

offenen ©riefe an 3R. Trommel. — 91u« bem Glfap. — Cat lanbe*#

berrl. Äirientcgtment u. bie IranungÄliturgie in $annom. — Cif

flrdjl. Xrannng. — 91u# ber ©rooing ©rtupftu — Äu# 3*a9en. —
Cie Äatafomben t>on Neapel.— 3«r praft. Xbeologie. 1- — ©lj.®acffr»

naget. 1. — 3ur »irlbf&aftl. Sage. — tKoberne Sittlidjfeit. — Cic
IrunfflOigfett u. ibre©efämpfung. — Ätrdjl. 9la<^ric^ten

;
Uitcrarifd;«#.

Der jtatbolif. 9tebig. non 3* ©• Heinrich n. Gb- SRonfang. W.ft.

19. 3aHg. Cecembcr. 1877.

3nb.: Cie Uniterblidifeitltebre be# 91. Xeftamente#. — din exeget,

©erfud) gu 2Ät. 5, 31. 32. — Cie Sebre be# beit. Xborna# pen Squin
in leinen Gomnuntaren gu Uriftotele#. — Cer ©egriff ber adoratio

olö actus religionis. — Cie ©elbftgerfefcnng be# ©roteftanii«rau# in

(Inglanb. — Instructio super dispen»ntionibus mairitmmialibus. —
Literatur.

Cfutföer '-l’u'vfur. Web.: 3«SU Stefjraer. 9. 3^8* Wr. 3.

3nb.'. Cie ©bilofopbfe be# ©enmjjtfein#. — 3ur Heilung ©in#’ IX

oon ber Gpilerfte. — 3®* ©ebergigung für bie gemäpigten 3nfaQibi»
ltüen. —

• Hirtenbrief ber amerifau. Sifdj&fe. — fficcbendjtonir. —
Gorrefponbengen u. ©ertdjte.

pijitofopljie.

Lowcnhardt, De. Ed., über Gott, Geist und Unsterblichkeit.
1. Bd.: Uebcr Gott in der Natur. Wolgast, 1876. Reinccke. (208S.
gr. 8.) M. 4.

Diefe« Such enthält, wie ber Serf. feil)ft mit lobenäroerther

Sefdjcibenheit in ber Bortebe ertlärt, ber fpauptfadje ttotp ritte

mit eigenen Sentetlungen öerfchene .{jufammenfteflung oon

bem, wo« Hnbere über baffet6e Il)ema gebadjt unb gefagt

haben. Huf eine forgfältige WuSwaljl [einer Sitate jeigt fid)

bet Serf. nicht fcl)r bebacht, wie benn auch ber mehr außerhalb

gelehrter Steife Dortheilhaft betanntc Sßiofe« unter feinen

Sütitarbeitem eine ipauptroße fpielt ©ein ©tanbpunct fommt

im ©anjen bem bet rationaliflifehen ühiftlärung be« oorigen

Sabtfjunbert« am näthften, mit melcher er auch eine gemiffe

naioe Sicherheit in abfonbcrlichen Behauptungen gemein hat

So heifit c« S. 30: „Bon ... Beib, Stifjgnnft, Seinbfchaft,

Hüntel unb fflnfeinbung hat uns bie Kirche feit 4029 fahren

nicht ju befreien oermocht." äJietjr ber [form als bem Inhalt

nach merfroürbig ijt ber Sluäfpruth @. 49: „fjiftorifch, bie

Sluferftchung 3efu al« nufeere Xbatfadje betrachtet, mar auch

nicht bas minbefte barem." Droj> biefer höchft „gefährlichen"

Slenfjermtg ift übrigen« ber Serf. ein ganj gemöhnlicher

Iheofoph.

tttn grofeer Ifjtit be« Suche« ift in ber beliebten SBeife

mobernet phiiofopbifcher Schriftftcßerei abgcfafit, inbem er bie

befannten naturwiffenjchaftlichen JhfI>r>en unb $t)poti)efen jum
101. anale toiebergiebt, ohne Bene«, ober auch nur ba« Hlte

unter einen neuen @eficht«punct ju bringen.

Erdmann, Or. Benno. Privaldoc., die Axiome der Geometrie.
Kiue ohilosopliisclif UnU-rsucliung dcT Kiemann‘t!eliiiholtz'.cheil

Raamtheorie. Leipzig, 1877. Voss. (X, 174 S. gr. 8.) M. 4, 60.

„©lücflidjerroeife trifft e« fich, ba§ in ber lOlatbematif

ftjtithetiiche Urtheite a priori enthalten finb“, fchrieb einft Kant

in ben Brolegomenen au« fjreube über biefe nachträgliche Be*

ftätigung einer bem ßrilici«mu« „unentbehrlichen" Annahme.
SDtit ber (frneuerung be« lepleren tn bet ©egenroart begann

fofort ba« toieber, ma« Kant al« Berunftaltung, nicht al« Ber>

mehrung ber SBiffenfchaften bejrichnete, ba§ man nämlich ihre

Sentralhlatt — 16. Stbniar. —

©renjen in cinanbet überlaufen lieh. $>e Sprtiindt

Dtalhcmalif bot ben tlprioriften eine toiatommem 96
heit, ber empirifiifchm Srlenntniltheorie eine mutte»

fcheinenbe ©egeninftanj entgegenjutjalten
;

einjdst H
Speculanten nahmen fich bie Unabhängigfeit bet fl

fflathematif von ber 2Infchauung }um SHufter fit ibttb

feenbente philofophifche Sthroarmerd De« lefttm

!

brauche« ber 'Ulatpematil fuchten fich einige tnti'4

Bhilofaphcn ja erwehren, griffen aber babei in ba« £01)1

gebiet ber mathemalifthen SBijfenfihaft über, rannt p
fruchtbaren ©treitigteiten reichliche Beranlafjung gegeber

So erfcheint e« al« ein jeitgemähe« Unternehmen, rae

Berf. be« oorltegenben Buche«, um ba« mobente Shlajp

gebrauchen, bie „©renjen" ber philofophifhen unb not 1

(eben fjorfihung feftjuftellen jucht. Die itö jung bicite i

ift ihm im ©anjen gelungen, unb bamit tjat et ber BWi
einen raefentltdjen Sienft geleiftet, inbem er einer gegen

feljr beliebten „Quertreiberei* auth ben ©ehern Der I

ligung entgegen hat. Bur bürjte e« mehr im jmerrfi

ootlen äBitfung feine« Buche« gelegen haben, wenn t

feinem hHefultate ohne Sluffteßung etnjtlner, tmnbeflal

geroagter Behauptungen gelangt märe; aßerbtnge Äst tu)

mit bem ©anjen feiner Debuction teineiweg« (dibanjl

bunben, geben aber ben ©egnern ®e!egenl)ctt, fich lebest

fie ju halten unb auf btefem nicht ungewöhnlichen Bqel«

Weistraft be« ©anjen abjufchmätben.

Dafj oon ber fDtathematit ber Baum all lüräBoh

betrachtet werben barf ,
welcher nicht mehr an ben agm

3nhalt ber Baumanfcfjauung gebunben ift. bei bsto

mathematifchen Operationen mit einem nfach «»h<M

Baume webet logifthe noch erfenntmfjtheoctsfcbe Böe

entgegenftehen, h°t ber Serf. wohl erwiefn. ft t*

bietju aber niiht ber fehr jweifelhaften Beh<m?0ing.h<4*

Botfteßung be« Baume« eine Borfteßung raie itbeobet

woburch bie mathematifche Subfumtion bet Saimafht

untec ben Begriff ber ©tobe al« ein bet in ber taß. üb

Segrifflbilbung analoge« Berfahren erfreuten iol ü
wöhnliche unb bie mathematifche „Wnfchauung" fiat uw f

oerfchicbtn, baher au« ber Batur ber einen für bie ba a

nicht ba« ©eringfte folgt. Demnach bürfte e4 auch P
behauptet fein, ba§ gerabe au« mathematifchen Sriotes

rationaliftifche Söfungäoerfuch be« pfgehologifchen unb cri

nifjtlfeoretifchen Baumproblem« au«gefchlofien fei; s*

liegt hier burehau« noth ros intogra oor. Der Hart 8ul

bie überfichlliche Darfteßung be« Stanbe« ber Sjtage, bt

fiebrige ffritif fennjeichnen ba« Such al« ba« Sefult«m
ber unb grünbticher Stubien.

3tit(d)rift für tpbilofocbte u. ppilof. Ärttif. ^tSg. mh3• P-'-3

i. Ultld u. 3 . U. Silrth. M. g. 72. « 6 . t.ptft

3nh-: (8 . g. Ötrttig, über aizia im ^rpilebo«. — tu *'

bültr. cgaile Begrünbung ber abfolulen Ü30itolccoie- u -

Dreber, 111m Serftünbacg ber Sinnflirabrnebmuaties. 2-
—

a. Sürenbach, bas „Eiag an n<h" als (nt. fflunjbejnf.

Sdiellnmn. jur öenelis n. Ärmt bet drtenatncglebte. —
tn Sachen bei raiffenfchaftL »PbClafcrbte- dtre Äepüf. — *

K(|I

Stbliographic.

®efdjidjte.

iNommsen, Th., inscriptiones Galliae cisalpioae W
Par» puülcrior. IdüCriptiune» regionum Ualia« XI IX

prehenden». Berlin, 1 »77. Reimer. (XXIV, fal»ae I
1 -

'

reg. 545— 1214. gr. Toi. 2 c. ful. dupl ) M 6«.

A. u. d. T.: Corpus insrriptionum lalinarum cl*. '«I

Der oorliegenbe .palbbanb enthält bie Qnfeftrtftm bet

XI unb VIIU, alfo im SBeientluhen ber fiombarbei unb f|(*

ferner bie SJteilenfteine, bie 3'egel, bte supelloi **



1978. JS 2127. — Siterarifge# ttentralblatt — 16. Stbruar. —

IW ber falsae, gaglreitgt jfufäge gn beiben yatb*

ntflig bie Indio». öir bibcn mgt erft nötgtg. brr

toeig nn außerorbentltd) retgec unb roettgooHer

oorliegt, ober meid)« ‘31etfi auf bie Sammlung bei

rotlcgt Sorgfalt auf bie Sigtigflellung bei Xtjte#

tnt »erroenbet worben tft. Jet veraulgeber bat iig

Derbnegen lafftn; bie Xafel mit ber Sntirgetbung

m Bern Streite cnuitgen ©enueietn unb ©ituriern

10 — C. 1. L. 1. Sr. 199) bat er g. ©. etgeni neu ein-

um teiljufteQeii, ob bie groei neuen 8e#arten, bie ©rafft

Im ja haben glaabte, rigtig feien, ober, raie beim aug
aerlannt bat, feine eigenen früheren. Sur roenige nodj

bac 3nf*nften finb nicht neu oerglidien mürben, rote g. ©.

t Sogen# Don Sufa Sr. 7231, roo freilid} aud) bte auf*

Weibe dSiige in gar fernem ©trgältmffe ju bem oorau#

B (Ertrage geftanben bätte. Unb bodt bat ÜRommfen

n siragelnt# Burg ba* ffemrobr figergefteflt. ©tfonbett

ergfeiten ermuifea au# ber 3üHe ber früberen oamm-
i rrroobl hier roemger, ali in bem erften rfialbbanbe; ei

. ig bnrtg eine Süßt gebiudten ttnb ungebrudten Stoffe#

Igiaibnttn. tätigen cifnac Eotalgeltgrle anfgebauft batten.

; ber flo4mabl bei äRitjutbeitenben bai richtige

(Italien motten fei, roirb man ohne Seilerei oorauitrtjrn

ml Jmmrr aber eritaunt man ttneber übet bie flrbeitilraft

laoaSanne#, bie uurrtgöpflig fdteint, roenngletd) bie unb

Sssraig jeigen, all ob er bie ungeheure Saft, bie er auf

ifpmmn, gumriten }u fübten beginne. Samentlith fprigt

. a bn BaneBe Smeifel aui, ob e# mägtig fein werbe, für

K funfmfut Qrgänjung bei Corpus gu forgen, unb madit

-auf bcgügltdte mit grotdmäfiigt ©orjgtäge, oon benen man
- roöigtt ton. tag fie auigeführt werben. Irr Sieben#,

-ibigtrtbnja&ener, roetdje tbm überall auf ba# Jpüffreigfie

gduBzen nab, gebend SSommftn mit warmen Sob*

Tiiikg m dies aber berjenigen, welche ihm in au#giebiger

Jene wtgeui.met haben, wie ©rugga unb oor «Hem ©romi#.

I« ta mestraHnen ©eftanbtbeilen bei ©anbei gehört bai,

a# Jbnrjat felbfi bingugrtgan, alfo inibrfonbert bie (£m>

io bapp fie aud) gefagt finb, Wa# rr über ©efgigte

btejfifog ber Stabte gufammenfießt, Dotflflem bie tiberaQ

©onerfungen über biftorifcht Borgänge, über bie

Don benen bai rötmfge ffltgefgftem in birfrn

«bei artgmg, unb über bie Art, wie bie Sumer fid) hier

sagt reüfejten unb behaupteten. ©efonber# gmrorgegoben

rsnogbie Äbfianfctmigrn über bie Alpes Cottii u. Maritima«,

bie über bie bt# auf geringe Xrümmer nur bei ©liniui

tor jjsfgrift non Sa lutbia (Sr. iS 17, t>gl. ®. 1092)

nt. lag gelegenllitg eint Stenge Don interrffmlen Singel,

i beggmbelt mtb fefigeftrflt werben, »ergeht fug »on ielbfi;

»weife» b- 8- auf bie Srörterung über bit gfeitgwrrthigm

a MedioLanum unb Mediolaninm. Unter ben flbbita*

s tarn erften £albbanbe finb befonbet# jaglreicfi bie au#

irasnb hEoncoibia. 3n#befonbert nefimtn bie flufmtrffam*

k .rsMrnrgtn 3nfgrtften in Stnfprucfi, welige Don bem im

1 1S73 bet ber legttren Stab! gefunbenen ©egräbnigplage

ea 1. anb 5. Jahrgunbtrte unftrer 3eittegnung fiammen,

am dSommfen eint ttngegenbe ©tgonblung gugewanbt gat

:es falsae mag auf bie Don S. Siragfn hrrrührenben

mm anfmeiffant gemagt roetben (S. t>2* f.) ol# auf ein

wrbtgei ©rtfptel, roa# Jemanb, brr nitgt »ott ben nijtgigen

aiffen unterfiüpt ifi, flfle# ju tefen im Stanbe ifi. irnn

irrten ©etrüg fann man borg hei bem Itplijgon Don

ägtroig nicöt oortmiftgen, unb mit ber olls Sr. 664* wirb

i uoht gang dhnlirg orrhalten. ©eigtgeben finb gwei llare

ir'lSge fiartcnbilber gur Ueberfitht brr Strogen unb ber

tu ber 3nftgrifien.

rr Xnul ift leiber ttitgl fo correct, tote gu wünftgen wäre.

So geigt bie Ueberfrgrifi Don S. 709 MEDIOLAN'IVM fiatt

T1C1NVM, fo lieft man auf S. 1009 unb 1011 8VUELLEX,
in bet Sote gu Sr. 6726 tn fiatt in, S. 7öfi fehlt ber ücccnt

in Oi'-wppM* u. fcgl.

Kümmel, Or Otto, die Anfänge ilrutM-hen Lebens in Meder-
Oesterreich wahrend de* i*. Jahr ti. HsbiliUtiunssctinft ain

l'oljtechuicum. Dresden, 1677. (40 S, 4.)

3n biefer vabititatioitifrgrift für ba# fgl. Ißolgtedmifura gu

Treiben (rgilbert ber Berfaffet guerft in furgen .'fügen bie

wetgfelnben ©efrgide be# jegigen Sieberöfieneirg# bi# 791, roo

Sari berßfroge e# ben floaten entng unb biefe neue .Cfimarf*

bem btulftgen Seitge eumerleibte. Xie Xeutfgcn fanbeu bafelbft,

toie an ben bamal# urfunbliig oorfommenben Ortinamen er*

wiefeu roitb, eine tgeil# norg tömiftge(?), oornegmlid) abet

flaoifrge ©eoölferung Dor, bie jebodj nur fegt bünn War, roeil

burth bie Bergeerungigüge ber ©ötferroanberungen mehr al#

becimiert ©ermattet mürben, roie anberwärt#. bie eingefnen

@aue ber neuen iSarf bung ©rafen. Unb Don biefen geförbert,

erfolgte nun aurg alibalb bie ©ermanifitrung. Srobette# Sanb

galt nl« ttigentgum ber itrone. Xieje aber gab grofie Streden

btfielben an geiftlnge Stifter unb riltcrltrgc 'IRannen gu Segn

au#. So finbtn fid) benu balb barauf faft nur fönigfitgt Xomäntn

unb ©toggrunbbtfiger Dor. Ergtere Derpflnngten au# ihren

beuifrhen Stanimgiitmi Ä’öngt ober Eeibtigene auf bit neu

erworbenen Streden. So entfianben metft guerfi bie Ifbelgöfe

unb Sorwerte, um fie gerum bie Segnungen ber porigen.

Sämlid) girr bildeten fug megt, wie in ben germanifietlrn nörb<

Itgen Slaoenlänbern bürg jttiroiatge KitmwiiBerung freie Xorf*

gemeinben, fonbetn bie Xorfberoogntr blieben aug fpäter

hörige. Xie neuen beutfgen flnfteblungen grüttbele man tgeil#

auf ben Sefien oon altrömifgen an ber alten, läng# brr Xonau

gmlaufmbcn Sömerfitage, tgeil# an btn llrinrn ober grögertn

SSünbung#thentn ber in ben Strom fig trgttgenben fflüffe unb

©ägr, befonber# aber in bem frugtbarrn Xullner ©rden. ©on
brn Slünbungen au« brang mm bie bcutjge flft culturbringenb

nag unb nag bie Slugläufe aufroärt«. 100 3agre nag ber

Srobrrung war Sitbtröficrreig bereit# rin cöllig heutige#

Sanb. Xtr ©erj. beganbeft bie jgmierige, abet gögfi tnlrreffante

«ufgabt mit ftrtngtr Urfunbfigleit, grroiffengaftrr firitil unb

in Inapptr 3orm. flug bte flnmerlungtn entgalten äuget

einet retgen Siteraiur forgfame linguifitfgc Unterfugungen,

befonber# über flaoifge Crtänamen. (Ein Särtgrn mit ben

3lug> unb Crtinamen in ältefter 3onn erleichtert wefentlig bie

Orientierung. K.

Kneter, Dr. Beruh., Prof., die Jubiläen der Iniversität Tü-
bingen nach handaehfifll. I.iueüen riargesiclll. Tübingen, ID77.

Kuc». 12 Bll., 76 S. gr. Lea -h j

Xie sorliegenbe Sgrift ifi eine ber officieflen Stfifgtiften,

mclge bie 3ocultäten ber Unioerfität Xübingen gu igtrm

Diertrn 3ubilöum gcrauägegeben gaben, unb oertritt bie pgilo*

fopgifge Sacullät, beten orbentlige« Siitglieb ber ©rrfafftr

ifi. Xie ©efgtribung btt früheren Jubiläen, über wtlgc ältere

Xrudfgtiftcn unb ganbfgriftlige Curüen »organben roarrn,

bot rtigligt# SSatcrial gu cutlurgefgigtligen ©ilbern, roefge

brr ©erf. mit ©cfgid unb ©tfgmad aulgufügrrn oerfianben

gat. 3" ben Sinteitungen fügt er bie 3efibcfgreibung in ben

Sagmen ber allgemeinen beutfgen (lulturgefgigte ein, fgilbert

bie 3ufiänbt SJiirtemberg« unb bie ©ergältniffe ber Unioerfität

Xübingen gu jener 3f>*. gi«bt Siidblide in bie ©ergangengeit

unb fluibtide in bie barauf folgrnbe Seit unb bringt fo bie

gange UnioerfitätSgefgigte in igren ^sauptepogen unb ©lang*

Partien gu überfigtliger flnfgauung. KI.
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Luicbin v. Ebfn^rtuth, A„ die Wiener l'fcnninge. Fundier-
zeichnisse u. krili»clie S'udien. Wien, 1877. Im Seiliwtverlatfo d.

Xuruismal. GeaelUcli. (Manz'ache Hort), in Comm.j (11, 273 S.,

8 Taff. I.ex.-8.)

liefe Monographie, ein Sepatatabbrud ouä btm VI.

—

IX. Banbe ber Rumiimntifeben .Qcitfbrift 1871— 1877, ift

ein febr gebaitnoller Beitrag jur Münggefehicbte. Ulit ber

©rünbiidifeit, bie oDe Schriften £ufd)in’l fennjeidjnet, ift hier

eine Slaffe non SRünjen unterfuhrt, bie ju ben entfchieben

fdjwierigeren in ber 92umiimatt( jSf)lt Schon früher bat ber

HJerf. bie Slaffificicrung ber SBiener '-Pfenninge in feiner Üb'

banbtung: „3ur ü)terreic^ifct)ert iSünjfunbe bei XIII. unb

XIV. 3abrbmiberll“ unternommen, inbejfen bat er fid) in ber

norliegenbett wefentlid) bie Slufgabe ber Befchretbung jener

SJiüngen geficdt: eines umfaffenben gunbinDentarS mit mög.

liibfier SoBjäbligfeit ber in jebem gunbc norgefommenen

©epräge unb ihrer Stflijabb Diefe Münjfunbe roerbrn im

MBgemeinen int § 2 aufgefübrt. Sann folgt bie Buffteflung

bei Schema ber ©intbeilung unb im § 1 fg. bie eingebenbe töe>

fibreibung ber einzelnen ©epräge. Der § 7 bebanbelt bie

Beimengungen ftembet ©epräge in ben berücffidrtigten gunben,

bie namentlich für bie ^Jeitbeftimmung uon grober SBcdjtigfeit

finb. 3 ii ber II. Mbtbeilung roerbcn bödjft forgfälng gearbeitete

gunbtabeden oorgelegt, toobutcb in überfidttlicbcr SJeife ber

Rntbeit feftgefteQt tuirb, ben bie einzelnen ©eprägeforten an

bem jetseilig umlaujenben ©elbe jur j)eit unb an bem Orte

ber Sergtabung bei 'JJiünjfcbabei batten, Berbunben bamit ift

bie Slngabe ber ©röfje, bei ©eroichteS mnb geingebaltel. Die

III. Vlbtheilung bringt eine Reibe febr roertbooflcr ©tubicn

über oerfcbiebene ©eiten bei SHünjtoejeni: über baS 3Jiünj-

regale bet öftcrreicbifcben jperiöge, Organifation ber Söcener

ffiitnjftätte, 'Silber* unb ’jirobiergciöidit berfelben, ©elbumlauf

in Defterreid) tc., unb giebt fdjliejlid) ben Bcrfuih einer

cbronologticben Reihenfolge ber ©teuer 'Pfenninge auS bem
XIII. unb XIV. 3abtbnnbert. 3m VIntjange finb fobann noch

König Rubolf’i I {innbfefte für bie SBcener £iauigenoffen

Pom 16. 3uti 1277 unb eine tabrüarijd)e Uebetfidrt bei 'JJiüiij>

fufjei unb bei SietaBroertbci ber Siener Pfenninge toäbrenb

ber3abre 1157— 139» mitgetbeilt. Die Dafein geben 260 @e«

präge nach ben eigenen 3fltbnun8<n bei Berf.’i in genauen

Stbbilbungcn.

•fiifterifdif 3eitfd)rift, brljc. non e. ®#b cl. W. g. 3. Sb. 2. $efl.

3nb.: p. ltlmann, Ser untcfanmc Werfaffer ber CWefcbfcfeten u.

Xbatrn üiltlniolt'b ton Ediauuitnirg. — ,V. Veste, Jur CSbaratcertürt

ÄatbaTtoa'i II. — 5t. ». ttmira. bie '.’tnfängc bee nartnannifdirn

CRecbts. — üftart. XlbUlppfoti. ‘Philipp II pon Spanien a. taS ’l'jpit»

tbum. 1. — Viteracaeberutjc.

Ülailjttttflttk. 2ßroiiomie.

Kerker, Job. K., die Elemente der Geometrie auf neuer
Grundlage streng deductiv dargestellt. I - Th- Mil 145 in d.Text
eingedr. Holztchnn. Berlin, IH77. Weidmann. (XV, 275 S. gr. 8.)

M. t.

Die umfangreichere, junäehfl nilbt für ben Schulunterricht

berechnete DarftcDung ber elementaren ©eometrie, son welcher

biefei Buch ben erften Ibeil bilbet, foQ alle Sehren umfaffen,

.roelche ausjdtliefjluh Son ©ebilben erfter unb jweiter Orbnung
baubein, einerlei, ob [ie bet alten ober ber neueren, ber fijri*

tbetefeben ober bet analgtifchen ©eometrie, ber SfJlanimetrie, ber

Spbäril ober ber Stereomeirie jugejäljlt Werben". 3m erften

Dbeile, brr ein für fid) abgefchloffenci ©anje« bilbet, nterben

bie ©niubgeftfic bei iHaumei unb ber ©bene entioidelt, roelche

in ben ©igenfehaften ber einfacbften giguren ju läge treten,

unb biejenigen Säfe über ©eftalt unb Sage bet einfachftcn

giguren UDrgefübrt, „ju beten Begrünbung leine i

metriidjen Relationen erforbeilich finb, ali bie ®e

J
(inclufioe ber ©leichbeit jtoeier Scrbältmjft)*. üi j

biefer Dbeil in brei ©apitel, beten erftei bie ,@nnl

unb Slfiome" jum ©egenflanbc bat, loäbrenb bei uoe

einfachen ebenen giguren unb bie ©efejje ber ©bene’, ta

„bie einfachen räumlichen giguren unb bie ©runbgeü

Raumes“ bebanbelt Beranlafjt routbe biefe Bearbeit

Slemente ber ©eometrie burd) bai Beftreben bei Seif,

uon tpelmbolg in feiner ärbeit „über bie Ibatfadjea,

brr ©eometrie ju ©runbe liegen“ aufgefteülcg foftiidj

ihrer abftract analqtifdjen gorm roieber in bie Spm

©eometrie ju üfaerfegen unb aui ihnen bie übrigen ©uR

Ülfiome abjuleiten“. Die Srgebmffe biefer Unterin^M

berciti im XX. töanbe ber ©chlömilch’icbtii 3 (,tihn

öffentlich loorben, fo ba| sott einer näheren Stadien

berfelben hier abgefeben werben (ann.

4
1) Verhandlungen der vom 20. bis 29 Sept 1875 «

vereinigten |icrmanenten Commiagion d europiiheiei

mesMing, rcdig. von den Schrinfuhfern l. Hraktic

II i rach. Hrsg, vom Cenlral-Bur^au der europ Gradul

Berlin, 1875. I». Heiiucr. (VI, 249 S.gr 4 u. 2KaiV*.J ;

2) Verhandlungen der vom 5. bis 10.0clbr.187S in Br ‘•I

einigten permanenten Commission der eurapinchS

meüüung, redig. von den Schrifiluhrern (1 Brtkil

Hi rach. Hrsg, vom Central- Bureau d. eurep. GraiR

Mit 4 lith. Taff Ebd., 1877. (V, 135S.gr 4.)

lieber ben ©baralttr biefer 'fkotoMc unb imatOf.

bat 9icf. (ich fchon mieberholt in biefrtt Slättnn «fjcttr

3bre Sebeutuug liegt in bet baburd) angebainien S?cs

bcni groben internationalen, nur burd) tat jilmaa

jablrcichet ÜJlänncr uon nicht immer übereinttiBWubt«**

burchfübrbaren Unternehmen ber curopäi (her.

nötbige Smbeit ju fiebern, bie ©rfabrunges btt HnjtlMl

©efammtbeit rajd) jugänglicb ju machen, grejerai Sttbo

bem ©rnfte ber ilrbect unb ben partieDra üttolgfi t

gu geben. 0ei ber SDiannidifaltigteit ber arbeite« i

©ebrängtbeit ber Öericble ift eine Klnalcjle an lieft« f

wohl möglidj; ei muh in biefer iBejiebwig gi T
biniuweifen, bafi 1875 überall, uttb 1876 mtnijM|

meiften betbeiligten ©laaten bie arbeiten bebeuloibto

gemacht haben. Dabei griihnet fid) ber iä errdjt für IV

bie jjagabe mehrerer bemerfeniwertber Beilagen cm*. 1

bitfj unter Ünberem (©. 224—219) eine UtUerfichl betl

abfoloietlen Ortibcftimmungen, nämlich Cängenbiffcn

ifjolböben (bitfe mit befonberer SRüdficbl auf locale ab«»

gen), iBjimutbe uub 'Jäcnbtllängen. gtrner S. 7b— 1
*]

gebenbe ©rörterungen übet bie gehler, welchen bai Scw

penbel unletmorfen tft (uergl. 3abrg. 1875, Sp. 266 b. 8L

über bie Borfdjläge gut Serbefferung; enbliih (S. ljj“

bie tbeoretifdi miebtigfte berfelben, ©tubien oon 8tH<

über bie localen ängiebungen unb «nwenbung ber b<

gefunbenen Db?areme auf bie Seftimmung brr toahren

geftalt. 3a1 Berichte für 1S76 finb Don adgetncmerfl«3»

bie Betfuche, ben abfoluten RuDpunct unfern 'Jiiotlf

unb fiöbeuatigaben, bai fogenannte SJieereinioeau, jeM

©i finb in einer ättjabl uon Siänbern felbflregiftnerenbe
'

SBIateograpben, eingeriebtet worben, bee baju bienen, W
gangipuncte für bie ftöbtnprofilc ber Sänber mit tat

»

flächen unb babureh fpäler unter ftch, unb bie 'ü4c

Herfchiebentn ffleere unter einauber ju uerbinben. Sie fi*

Dhcil ausführlich befchtieben unb bureb ^{eid)nunge:i tri

unb fie uerfprechen mit ber 3c't geioicbttge Beitrage ji

antmortung oon gragen, beten 3ntereffe weit über bai bei

'

liehen ©rabeneffung binauigeht.
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Erstes Yer/eiclmiss

hervorragenden

Werken der klassischen Philologie

aus dem Verlage

von

T. O. Weigel in Leipzig,

der Clarendon Press in Oxford, der (ivldendal srhen

Bnrhhandlung in Kopenhagen n. A.

welche io

und theilweise bedeutend ermässigten Preisen

durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes

ohne Aufschlag zu beziehen sind.

I Werke werde« in neuen und .ollsttndigen Ezemplnznn fulluforl. Z

*.r
i, L«ae-u“. Lycurgus. Dinarchns et bemad«*. wd. J. II.- k •

wo. 1»2S. 8.

Im GraecH in A«*chin*m et I«ocr»tem
,

edidit G. Din-
Oiun. 1852. 8.

. Tr»«i^ed»»e et fragrnenta ex recennion^ G DindorfiL
Oxon. 8.H L tarn. Edit»o II. imi. 34. isn.

r Tai. IL Aan«iaU»Baw. 1 pwrt#*. |ft|L M. la -
Oznn. 1851. S
De differuntia adHninm vocahaluruin. Arceduut opu-

r nmwlum edita: Eranins Philnde diffemitia aignißratinni*.

femhonai d# flgnri« gnumnaiici* et a). Ed, not. Ul. C. L. V a I c k »* •

n**r. Kova cditio cnnrctior et appendice notarum imprimi« *•

L Knlenkainpii <lepr<>nipUruni rarnliqa« fe-gaani wpi-
riiicsv aurta. C. indd. ed. (». II. Srhaefrr. Li|wiae Inf*.
(Früherer I’rri« ,/y 7.50.

)

an den Brink. Varia« lectione« ex histnria philo-
antiquae. Logd. Batav. 1842. 8. (Ladenpreis rdf S,

* J. Ephemeride» cam pri»*-fatione et nntis edentr Jo-
ne Bon eil. 2 voll. Oxnn. 1850. 8.

'focro. D« flnibua bonnrom et nialonun libri quinque. D. Je»,

licolani Madvigiui recenanit et enarraviL Editio terlia
emendatz. Hauniae 1878. 8.

Staatlich« Werke und neu und roDitlndig.

WH SO» 1 UV« VOkjWJJ j- , ,

e Oirtrreffe, ju (eben, roeldjen 3ortfd|ntt unfert Sietbobcn

rangen .Jiabrjebnten gemacht buben. Xie Ztfferraj ift nur

bis, nad) früheren Begriffen öerfebrombrab flein. 3ejt ijt

perfeOo#, bah biefelbe befonberen biicuffionbfabtgen Urfatben

i’ireiben ift; ber Berf. finbel fte in ber mangelhaften

znr.atrcn ber perfbnlicben (Dleicbungcn im Sabre 1871.

b brr Cpaatumai oon 1876 geben bit Öejcbroinbigteit ber

216

«brühten f<beinbar um l'o (feiner, je

* Sieg ift. Itt Ber). jcigt (3. 81), bah

bet 2lrt ift, lute bic Strom weiten ohne

gängc in ben Stationäapparaieii au« ben

net luorbcn, uub baf) m zlü ,!lid)(eit bic

Mbl unabhängig von ber Ifntienumg fein

großer i|t, aU ote gcioogmube ergiebt.

nb bie für bal gcobdtijdjc Snftitut feft=

i telegtapbii<ben ilängenbeftimmuiigra in

berBanb be«Borjabre« bie bei Bolb°ben

olgenbe. 8.

lü., die (irnrlze der Anfangsgenthwin-
egangen d«-r Weltkörper. Eine Darstellung

ngen mit Hülfe der einfachsten Sätze der

e, 1077. Werlher. (VIII, 112 S. gr. 8.)

SBcebamt beb §immel« erflärt bie Be«

neUlörper au« ber Kombination eines

g«juftanbe« berfeiben mit ben ffiirlungen

ebung, b. b- fte erflärt eigentlich nur ben

gungen, nidjt biefe felbft. (Beim ber Berf.

loie Sief, oub bem Zone Dieter Stellen

turnten glaubt, ber Anfid)t fein foUte, bah

.ber erft belehrt toerben mühten, fo märe

Iran er aber nun, in bet Abficbt eine Sielt,

ibcn, melcbe aud) bie Zbeilc ciufcbtieht, bic

affen bat, ber Subfianj ber JpimmeUförper

ibt, bie auher in ber flttractcon noch ut

age Irrten, fo mirb er bieflftronomen nicht

bah er bie tüefetje biefer SHepulfiolraft

[ofopbifchen Betrachtungen bemeift, fonbern

i, bah ihre Saigerungen auch bureb bie

ar (eien. liefe 3olgerungra (S. 82) (mb

, bah bie Erfahrung fub ganj gleichgültig

tr bie eine, bah (im Probleme ber jluec

ie Babnform bie allein mögliche, Barabeln

au«geid)loffen feien, macht baoon eine

oermahrt fid) ber Berf. fpccietl gegen bie

cblicben Borbanbrafem biefer Bohnformen

efe, inbem er ihr Ifntftcben alb „bureb

en Don Auhcn möglich* anfiebt. Unb eben,

abfügdidjen Btaffcnberecbnungen beb lebten

rift, bie, roeil fie eben bab 'Jlemton'fibe

aubfepen, bib auf ®röhra höherer Orbnung

c Annahmen übereiiiftcmmen, für ober miber

intfcbeibra.

u. nngnranMt ®iaU)cnunl. png. non 8. 20.

0. 2.3. ptfl. 1877.

an, memoire sur le* «qualioDs dilTirrcnticI lea

algebrique. — 6tera. ©craOgenuinrruna einer

- aRt^ler, über bie ©euu^una einer rlerfadjen

Äblettunfl ortboflonaler Blädbeafnilenie. — O.
die 6db unb bie (Hleid)unjen ber baburd) befi*

(i a D

1

1 ö, «»a Ihr 16-nodal quartic surface.—
Itrag jur ’lWannlgfalti^felteicbre. — ffi. ® obt,

3eraDaemeinerunfl b. Walfatti f^en Problem#. —
bie SUnrjeln ber ^nnbamentalflletdiun^, bie gu

fte einer linearen Cifferenlialßlei<bung #ebbrt. —
fer ©erncuQt ffben 3<>bl(n. — <t. Kampe, 9la«»

an ^>rn. Stern üb. bte „©eraOaemetnerun^ einer

3eitf4rift für OWatbematif u.^bpfir blüü* »on O. 6d>lömil(b, (t.

Äabl u. *ri. l> antor. 23. 3abrg. 1. 4>eft.

3nb.: Cie. Äejjler, fanftifAe Linien in finemat. ©ebanblun#. —
Ä. liefen, über «mei einfache Wetboben jur 9lnflü|unfl nnmeitfdjer

®lciAungen. — C. Gb» elfen, über ba« ©rcblem ber 6trcmrer*

itret^un^ in einer ebenen glatte. — Al. Vlittbeilungen; ^tfior.»literar.

fcbtbeUung; »ecenfionen; «ibliograp^le^

15.5«»

Ä. -

1.50

16.-

22.50
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Luerbin v. Kbr«greulh, A„ die '

zeichnUsc u. kriii*clie Stadien. \\

Numi.mal, 6eteliacli. (»anz'aclie ]

8 Taff. I.ex.-8.)

liefe SDIonographie, ein Sep
IX. fflanbe ber 'Jiumidmntifdjfn l

ein fehr gehaltooQer Beitrag jur

©rünblichteit, bie ade Schriften P:

eine Stoffe non HWüngen unterfui

ftfiwitrigcren in ber 9!umi«matif j

SUerf. bie Slaffificierung ber SBien

ijanblung: „Zur ö[terrei(t)ij<$cn i

XIV. 3aljrhunbert«“ unternommen

norliegenben roefentlich bie Mufga

SRünjen geftellt: eine« umfaffenbt

lichfter Podjähligleit ber in jebc

©epräge unb ihrer Slüefjahl. ®
Sldgemeinen im § 2 aufgeführt. !

be« Schema ber Ociulljeilung unb in

fdjreibung ber einjelnen ©epräge.

Söeimengungen frember ©epräge in

bie namentlich für bie Zeitbeftimm

finb. 3n ber II. Slbtpeilung roerben

Sunbtnbeden norgelegt, mobutep i

Slntfjeil feftgeftedt roirb, ben bie

bem jeweilig umlaufenben Selbe j

ber Siergrobung be« 'Ulünjfdjape« 1)

bie Vlngabe ber ©röfje, be« ©etuid»

III. Vlblpeilung bringt eine SReibe

über nerftpiebene Seiten be« SRün

regale ber öfterreidjifchcn fcerjiige,

SRünjftätte, Silber- unb probiergeu

in Cefterreicf) ic., unb giebt fdjl

tpronologifdjen SRcipenfolge ber 28

XIII. unb XIV. 3at)rt)unbert. 3™
König Stubolf« I Ipanbfefte für

Dom 16. 3uü 1277 unb eine tabeda

fu&e« unb be« äJletadwertpe« ber 1

ber3apre 1157— 139!) mitgetpeilt.

präge nadf ben eigenen ^eiipnungi

idbbilbungen.

pirtotifdjc 3<l>f<Prif>. breg. cen p. t. £

3nb. : p. Ul mann, Irr unbefam

Ibaten ffiilroolt» non €diJumhirg. —
flalbaiina'l II. — fl. ». ttmira, btt

Sltcbte. — ®la»t. $bllincfon. pbilirc

tbnni. 1. — gitcraturbenipt.

illnllffinntik. A

T. 0. Weigel in Leipzig.

Dio Cassius. Bomanarum historiaruni qua** superaunt. Grasen
ex codicibus mss. aliisque subsidiis supplevit et emendavit; Xiphi-
lini epitomen libroruro Dinni* Cassii aeque emendatam addidit;

lnt i na versio ut graecis verbis magis responderet operam dedit;

fragmenta et indicem graecuin valde auxit; annotationes ex
editione Beinmriana omnes repetiit, multasque tarn Job. Jac.

Beiskii et aliorum quam raas notas adiecit Fr. Gull. 8

1

u r -

zius. 9 voll. (Mit 1 litliogr. Schrifttafel.) Lipsiae 1824—1843.

gT. 8. (Früherer Preis c4( 94. 50.)

Vol. IX., quod cornplectitur excarpt» VsticADA ab Angclo MaioediU: >1.4.5*».

Etymologicon magnum, neu nmgnum grammaticae penu in quo
et originum et analogiae doctrina ex veterum senteutia copio-
sissime proponitur, liistoriae item et antiquitatis monumenta
paKsim attinguntur. Superiorum editionum variorumque aucto*
rum collatione a multis ac foedis mendia repurgatttin perpetuis

notis illustratum utilissimiaque indicibus verborum rerum atque
auctorum numero pene infinitorum nunc recens adauctum, opera
Frid. Sylbnrgii Veterani. Editio nova correctior. Lipaiae

1810. gr. 4. (Etymol. tom. I.) (Früherer Preis pH. 24. — )

r#

36.-

12.—
Etymologicum graecae linguae Gudianum et alia granima*

tieorum scripta e codicibus manuscriptia nunc primum edita.

Accedunt notae ad Etymologicon magnum ineditae E. II. Bar-

keri, Imm. Bekkeri, Lud. Kulencampii, Ainad. Peyroni alio-

rumque, qua« digessit et una cum suis edidit Frid. Guil.
Stur/. i us. Cum indice locupletissimo (etil tab.) Lipsiae 1819.

gr. 4. (Etymol. tom. II.) (Früherer Preis &K 24. —

)

12.—

Etymologicum etc. tom. III., siehe: Orion.

Euripidea. Tragoediae et frngmenta ex recensione G. Din*
dorfii. 3 voll. Oxon. 1834— 1840. 8.

Vol. 1. II. Textus. M. 1U —
Vol. 111. Annotation«». 3 pirtdi. M. 10. —

— Scholia. 4 voll. Oxon. 1863. 8.

Frontmus. Opera inedita cum epistulis item iueditis Antonini

Pii, M. Aurelii, L. Veri et Appiani neenon aliorum veterum
fmgmentis invenit et commentario notisque illustr. A. Mains.
2 voll. Mediol. 1815. gr. 8. Cart.

Geel. Lettre & M. Hase, sur le discours de Dion Chrysostome,
intitule Eloge de la Chevelure. Ltigd. Batav. 1839. gr. S.

Gregorii Corinthii et aliorum granunaticorum libri de diale-

ctis linguae graecae. Quibus additur nunc priimun editus Ma-
nuelis Moscbopuli libellus de vocum passionibus. Becensuit,

et « um noti* Oisb. Koenii, F. J. Bastii, J. F. Boissonadi suis-

que edidit G. H. Schaefer. Accedit Fr. Jac. Bastii com-
mentatio palaeographica cum tabulis aeneis VII. Lipsiae 1811.

gr. 8. (Früherer Preis rM. 15. —

)

Harles. Introductio in liistoriam linguae graecae. Tom. I. et II.

Pars 1.2. Snppl. Tom. I. n. Editio altera emendatior et auctior.

Lipsiae 1792— 1806. gr. 8. (Früherer Prois CH. 21. 50)

20.
-

36. -

6. -

1 . —

9. —

Harpocration. Lexicon in decem oratores atticos ex recensione
G. Din dorfii. 2 voll. Oxon. 1854. 8. (Früherer Preis c4t 21. —

)

9.—

10.50

Becker, Joh. K., die Elemente <

GruuJiage streng deductiv dargestel

eingedr. Holzscbnn. Berlin, 1 877. W
M. 7.

$ie umfangreichere, junäcfjft iti

berechnete XarfteQung ber elementar

tiefe« Such ben erften Ihci* t’i'bet,

.welche au«fchlie6lich Don ©ebilben c

hanbelu, einerlei, ob fie ber allen ober ber neueren, ber fon»

tbetifeben ober ber analrjtifcfjen ©eomelrie, ber Planimetrie, ber

Sphärif ober ber Stereomeirie jugejählt werben". 3m erflcn

Iheile, ber ein für fich abgefchloffene« ©angc« bilbet, werben

bie ©runbgefehe be« SHaurac« unb ber ©bene entwicfelt, welche

in ben Sigcnfihaften ber einfachem Siguren ju Sage treten,

unb biejenigen Säfce über ©eftalt unb Page ber einfachften

Homerus. Ilias ex recognitione G. Dindorfii. Oxon. 1856. 8.

— Odyssea ex recognitione 0. Dindorfii. Oxon. 1865. 8.

— Scholia graeca in Odysseam ex codicibus aucta et smendata
edidit G. Dindorfius. 2 voll. Oxon. 1855. 8.

5.50

6.60

16.50

Sftmmtliohe Werke sind neu und vollstftndig.

flächen unb baburch (pater unter ftch, unb bie Städten

Derfchiebenen Slicete unter rinanber ju Derbinben. Sie finb ju

ZhetI ausführlich beschrieben unb burch Zeichnungen erläuto

unb fie oerfprechen mit ber Z«>t gewichtige Beiträge jur 2J

antwortung oon fjragen, beren 3ntereffe Wett über ba« bet tiaen

liehen ©rabmeffung hinauägeht.
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T. 0. Weigel in Leipzig.

Scholia graeca in Homeri Hindern ex codicibiu aucta et

V emendata edidit G. Dindorfins. Voll.1—IV. Oxon. 1875—77. 8.

Der V. (Schlu*»-) Band erscheint im Laufe des Jahres 1878.

— Bebe r. W. Index vocabulorum in Homeram. Oxon. 1780. 8.

Horn tius Flaccus. Epistola ad Pisones. Edidit et Annotation«
illustravit P. Uofman Peerlkamp. Lugd. Batav. 1845. gr. 8.

(Ladenpreis vH. 0. —

)

Joaephus Flaviua. De bello judaico Iibri X. Ad fldem codicum
etnendavit variis lectionibua instruxit et notis partim aliorum
partim suis illustravit E. Cardwell. 2 voll. Oxon. 1837. 8.

Kulenkamp, L. Specimen emendationum et observationum in

Etymologicum magnum maximain partem petitarum ex codice
Oudiano qui Guelpberbyti in 8erenissiinoruni Ducum Bruns-
Tioo-Luneburgensium bibliotbeca adservatur. Lipsiae 1819. 4.

(
Früherer Preis rH. 12. —

)

Livius, T. Hiatoriarum romanarum libri qui supersunt. Ex re-

censione Jo. Nie. Madvigii. Ediderunt Jo. Nie. Madvigius
et Jo. L. UsnngioM. 1 voll, in 8 partibus. llauniae 1865— 1870. 8.

Longinua. De sublimitate, graece et latine. Denuo recensuit
et Animadversionibus virorum doctorum aliisque subsidiis in-

struxit Be n j.W e i s k e. Lipsiae 1809. 8. (Früherer Preis rlt 9. —

)

Longxxs. Pastoralia. graece et latine. Graece ad optimorum li-

brortun fldem emendavit adnotationes prioram editorum sele-

etas ineditas B. Fr. Pb. Brunckii, G. H. Schiefen, Fr. Boissona-
dii et suas adiecit Ernst Ed. Seiler. Lipsiae 1843. gr. 8.

Schreibpapier

Malme, O. L. Miscellanea latinitatis. Lugd. Batav. 1844. gr. 8.

(Ladenpreis r-H, 4. —

)

Xaitt&ire. Mich. Graecae lingtiae dialecti recognitae opera. Post
J. F. Beitzium, qui praefationein et excerpta ex Apollonii
OTicoli grammatica addiderat, totum opns recensuit, ctuend a-
tft, anxit F. G. 8 turzius. Lipsiae 1807. gr. 8. (Früherer Preis

10 .
-

)

Mitchell. Indices graecitatis in oratores atticos. 2 voll. Oxon.
W28. 8.

VoL L Inderin Antiphontcm, Andocidnm, Lvaism, Uaeum, Awchinem, Ly-
curguro, Dinarchum, et Pemadcm. M. 7.

—

H Vol. n Index graecitati« Locrateao. M. 7.

—

Oppianus. Cynegetica et Halieutica. Ad fldem librorum acripto-

rum emendavit J. G. Schneider. Accednnt versioties latinae

metrica et prosaica plurima aneedota et index graecitatis. Li-
psiae 1813. gr. 8. (Früherer Preis r4L 6. —)

Oracula Sibyllina ad fldem codd. mscr. quotquot exstant re*

f censuit, praetextis prolegomenis illustravit, versione germanica
instruxit, annotationes criticas et indices rerum et verborum
locnpletiasimos adjeci t J. H. F r i e d 1 i e b. A. u. d. T. : Die Sibyl-

b linischen Weissagungen vollständig gesammelt, nach neuer Hand-
schriften Vergleichung, mit kritischem Commentare und metr.
deutscher Uebersetzung herausgegeben. Leipzig 1852. gr. 8.

(Früherer Preis e-fC 7. —

)

Orionia Thebani Etymologicon. Ex museo Fr. A. Wolfli pri-

muro edidit, annotationes P. H. Lärchen eiusdein Wolfli non-
nullas et suas indicesque locupletissimos adiecit Fr. Guil.
Sturz ius. Accednnt P. H. Larcheri observationes criticae in

Sämmtliche Werke sind neu und vollständig.

II IUI I WH Wljuy j)H MUVIMiVM |kyVMe». •••»«>•

cfcc 3ntereffe, ju feljen, tuelcfjen Fortfchritt unfere SDtetfjoben

(cd einigen jahrjtfjnien gemalt Ijabcn. ®ie Ziffercnj ift nur

#'•058, nach früberen Begriffen Berfchwinbenb Heia 3ejt ift

S jweifellol, baff biefelhe befonberen biScufftonSfä^igen Urfadjcn

^liföreibeJi ift; ber ©erf. ftnbet fle in ber mangelhaften

Sitnrination ber perfönlicpen ©leichungen im 3at)re 1871.

i«h bie Operationen Don 1876 geben bie ©efchminbigfeit ber

cSt

6a —

6.50

3. —

4.50

2t. 60

6. —

4.50

1.60

6.
—

14.—

3.-

4. —

igSbräljten fdjeinbat um (o Heiner, je

Seg ift. 3)er ©erf. jeigt (®. 81), bafi

: Strt ift, loie bie Stromjeiten ohne

ge in ben Stationöapparaten au» ben

roorben, unb baß in SBirHidjfeit bie

1 unabhängig uon ber Entfernung fein

öfier ift, alb bie getuöhnitdie ergiebt.

bie für ba« geobätifefje 3nftitut feft-

legtapljifchen fiängenbeftimmungen in

; ©anb btt öorjahreö bie bei ©olhöhen

mbe. 8.

die Gesetze der Anlangsgeschwin.
ngen der Wcltkörper. Eine Darstellung

n mit Hülfe der einfachsten Sätze der

177. Werther. (VIII, 112 8. gr. 8.)

«harnt beS $immetl erHärt bie öe«

Körper auö ber Kombination eine!

aftanbe» berfelben mit ben SBtrlungen

ng, b. p. fie erHärt eigentlich nur ben

gen, nicht biefe felbfi. SBenn ber ©erf.

e 8ief. auä bem Zone Bieter Stellen

:nen glaubt, ber Vlnfidjt fein feilte, baß

erft belehrt werben müften, fo märe

i er aber nun, in ber ©bficf)t eine SBetM

, welche auch bie Zpeile cinfd)liejjt, bie

it hat, berSubftanj bet^immeUlörper

bie aufjer in ber Mttraction noch in

treten, fo wirb er bie Hftronomen nicht

6 er bie ©efepe biefer Siepulfiofraft

ibifcpen ©etrachtungen beweift, fonbern

iah ihre (Folgerungen aucp burep bie

eien. 2>iefe Folgerungen (3. 82) finb

•6 bie Erfahrung fich ganj gleichgültig

ie eine, bafj (im ©cobteme ber jwei

lahnform bie allein mögliche, ©arabeln

cögefhloffen feien, macht baoon eine

ernährt (ich ber ©erf. fpcciefl gegen bie

hen ©orhanbenfein biefer ©ahnformen

inbem er ihr Entfielen aU „burdj

lonflufien möglich* anficht. Unb eben,

ujrlichen IDtaffenberechnungen bc« lepten

,
bie, weil fie eben ba» 'Jiewton’fche

fepen, biä auf ©roßen höherer Dtbnung

nahmen übereiuftimmen, für ober wiber

$g|b«.

angenumbte URat^matif. pr4g. Den S. äfl.

picfl. 1877.

memoire sur le. rquation, difTerentietles

brique. — Slcrn. BcraDjinuintrung einer

teijler, über Mt »(uuimng einer vierfachen

itung onbegenaltr Äläditnfo fttmt. — D.
Saß unb bie Oleiepnngen btr baburd) btfi.

eite, ou the 16-nodal quartic »urface.

—

jut SXauIgfaltiateUllebrt. — 38. Wob

t

lqtmtintrun, b. ‘Kalialii fibtn ’Srebltm». —
ißntjtln btr {fnnbamtnlalgltitbung, bit ju

intt lintartn CintttnUaljltidjuna jtßört. —
ötrnenlli'fcbtn Jabltn. — S. 8 am et, 2tn(.

>rn. Sltrn üb. bit „Straügtmtintrung tintr

3titf<brifl für TOatbtmatit u. 'ßbeflf. prlg. eon D. 6 d) 16 mild), <1.

Raßl u. 3Ji. Santor. 23. Jabrg. 1 . ptfl.

3nb.: Olt. Utfltt. tanÄlfdit «Inltn in fintmat. »tbanblnnn. —
9. CBteftn, übtr jirti etnfadat <Rttbebtn jur 9ufli>|uag nnmnifipir

IBItid)Uiatn. — O. fiblr elfen, übtr bat ‘ßtobltm btr Stremen,

netlflun« in tintr tbmtn gllatti. - «1. Mitcbtllunjtn; plftor.-Iiltrar.

Xbtötiinng; 9)tctnfientn; Bibliojraeölt.

**
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1

I.usrhin v. Ebeugreatb, A„ die '

zeichnis&e u. kritische S'udien. V
Numismat. Gesellsch. (llaiu'sehe

8 Ttff. I,ex.-8.)

Siefe SL'fonogropfjie, ein Sep
IX. öanbe bet SiumiJmatifipen j

ein feijr get>attBoHer Beitrag jui

©rünblidjfeit, bie aOe Steiften S
eine Eiaffe bon SKünjcn unter fu>

fefjwierigeren in ber SiumiSmatif
j

Berf, bie ©laffificicrung bet 23ie»

fjanblung: „gut öfterreidjife^en !

XIV. 3al)tljunbert«" unternommen
oorliegenben roefentlicfj bie Wufgo
Sßünjen geftdlt: eine« umfaffenbt

litpfiet SBoQjäpligteit ber in jebi

©epräge imb ipret Stüefjaljl. 5D
Allgemeinen im § 2 aufgefüfjrt. !

be« Se$ema bet Einlpciiung unb in

ftpreibung bet einjelnen ©epräge.

Beimengungen ftembet ©epräge in

bie namenilid) für bie 3eitbeftimm

finb. 3n bet II. Abteilung roerben

(funbtabellen Borgelegt, roobutep i

Anteil feflgeflcHt mitb, ben bie

bem jeweilig umlaufenben ©elbe |

ber Bergrabung be« Siünjfpope« p

bie Angabe bet @rö§e, be« ©eititdj

III. Abteilung bringt eine Sieipe

übet Oecfcpiebene Seiten be« 'Uiiin

regale bet üflerteiipifcpcn jierjögc,

SDiünjftätte, Silber- unb 'Jkobierger

in Ccfterreitp tc., unb giebt fdil

epronologifipen fHcipenfolge bet SB
XIII. unb XIV. Sjaptpunbert. 3nt

König Bubolf’« I Jmnbfefte für

bom 16. 3 uti 1277 unb eine tabcQa

fufie« unb bei SRetadwertpe« brr !

berSapre 1157—1396 mitgetpeilt.

präge naip ben eigenen ^eiipnungi

Abbilbungen.

$iftorif<be 3ritfiptift, in««. ecu p. ». S

3nb.: i'. Ulmann. ber unbetann

7 baten ffiitoolt'» een gebaumburg. —
Aatbatina’e If. — H. n. Tlaitra, bie

ütedus. — ‘Mart. SbUiptfon, 'PbUitn

tbnm. 1. — giteratuibertdtt.

Ülatljematik. A
Herker, Job. K., die Elemente <1

(-runtlia.ee streng deducliv dargetdel

eingedr. Holzschon. Berlin, 1577. W«
M. 7.

35ie umfangreiipete, junätpfl ni

betetpnele ®atfteDung ber elentenlart

biefe« Butp ben rrflen Ipeil bilbet,

„tuelipe ausftpiieplitp Bon ©ebilben e

panbeln, cinetlei, ob fie ber aittn ober ber neueren, bet fpn-

tpetifepen ober ber analtjtifdjen ©eometrie, ber ^Planimetrie, ber

Spparil ober ber Stereometrie jugejäplt werben". 3m etften

Zpeile, btT ein für fiep abgeftploffene« ©anje« bilbet, werben

bie ©runbgefepc be« Baume« unb ber ©bene entmidelt, weltpe

in ben ©igenfdjoftcn ber einfaepften giguren gu läge treten,

unb biejettigen Säpe über ©eftait unb Sage ber einfaipften

4 T. 0. Weigel in Leipzig.

Etymologicum magnnm et Amed. Peyroni commentatio inTlteo-

dosii Alexandrini tractatum de prosodia. (Etymol. tom. III.) Li-

psiae 1820. gr. 4. (Früherer Preis r-ti. 9. — )

Pausanias. Oraeciae descriptio. Graiece et latine. Receusuit, ex

codd. et aliundo emendavit, explanavit J o. Pr. Fa eins. 4

tomi. Lipsiae 1794— 179G. 8. (Früherer Preis 21.—)

Peerlkamp, P. Hofman. Liber de vita doctrina et faculutc

Nederlaridorum qui carmiua latina composuerunt. Editio altera

emendata et ancta. Lugd. Batav. 1843. gr. 8.

Pindarus. Opera quae supersunt. Textum in genuin» metra re-

stituit et ex fide librorum manuscriptorum doetonimque con-

jecturia recensuit annotationem criticani «cholia integra inter-

pretationem latinam coimnentarium perpetuum et indices adje-

cit A. Boeckhius. T. I. etil. p. 1.2. Cum 4 tabb. Lq#iae

1H11— 1821. 4. (Früherer Preis o« 79. —

)

Plutarchus. Parallelae. vitae Romanorum et Graecorum graece.

ed. D. Coray. 6 voll. Paria 1809— 15. 8.

Polyaenus. Stratagematum libri VIII. graece, ed. D. Coray.

Paria 1809. 8.

Porson, Rieh. Adveraaria, notae et emendationes in poetas grae-

coe, quas ex «chedis manuscriptis Poraoni apud collegium 8. 8-

Trinitatis Cantabrigiae repoaitia deprompaerunt et ordinarunt

nec non indicibua inatruxerunt J. H. Monk et C. J- Blom-

field. Editio nova emendatior et auctior. (Acced. ohserv. miw.

JacobsiietScbaeferi.) Lipaiae 1814. gr.H. (Früherer Preis -ff. -» —

)

Sallustiua. Opera, cum commentario integro Th. Corti» edid. C.

H. F r o t s c h e r. Vol. I. Lipaiae 1825. 8. (Früherer Preis rQ -j

— Commentaria in Sallust. post Haverkampuin denuo edidit C.

H. Fr otscher. 3 voll. Lipsiae 1828— 1830. 8.

(Früherer Preis dl 20. 75>

Suidas. Lexicon graece, post L. Kustermn ad codd. m». rw®*

suit Th. Gaisford. 3 voll. Oxon. 1834. fol.

(Früherer Preis rU. 72.-)

Valerius Flaccue. Argonauticon libri octo cum notis P-

manni I. integria et selectis L. Carrioni«, Aeg. Maaerii, L. Balbi

Liliensis, J. Zinzerlingii. Chr. Bulaei, N. Heinaii et aliortun t»*

censuit sunaque adnotationes adiecit Th. Chr. Harless. Li'

psiae 1781. gr. 8. (Friilierer Preis e-K. 15. — )
Sclireibpp.

Wopkens. Adveraaria critica in Ciceronem ,
Sallustium etc*

etc. aliosque scriptores latinos. Collegit et ettm »ui* adnotatlO'

nibus indicibusque necessaviis accurate edidit C. H. Frotscber-

2 voll. Lipsiae 182a gr. 8. (Früherei Preis r# —

)

Xenophon. Historia graeca ex recensione Lud. Dindorfri»

accedunt onnotationes variomm interpretum. Editio secunda.

Oxon. 1852. 8.

— Kxpeditio Cyri ex recensione et cum atmotationibus Lud.

Dindorfii. Editio secunda auctior et emendatior. Oxon.

1855. 8.

— lnstitutio Cyri ex recensione et cum annotationibus Lud.

Dindorfii. Oxon. 1867. 8.

— Memorabilia Socratis, ex recensione et cum annotationibus

Lud. Dindorfii. Oxon. 18G2. 8.

— Opuscula politica eqnestria et venatica cum Arriani hbeU°

de venatione, ex recensione et cum annotationibus Lud. Dt n *

dorfii. Oxon. 18G6. 8.

4M

7.3«

a-i

Hof- Buchdmckerci (H* NaubQrgcr) In Dcmou.

flögen unb baburiü fpäler unter fi<b, unb bit^

Berj^iebenen SReere unter einanber ju nerbinbeu 6«S

I^etl au«fübrlid) befdjriebeu unb bunt)
*

unb fie Berfpret^en mit ber jfeit geiuidjligt üeiträgtl

anltnortung Bon jragen, bereu 3ntereffe weit übet b«- W
(teilen ©rabmeffung binau«gebt.
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j^ofirmisrb - nrodatierbc Arbeiten im Jahre 1*75. Berlin,
pte. immc- t VI. 151 S. gr. 4. tt. 1 Taft
* (Pnhlication de« kCmigl. preoes, GtodSliicticn Inetilul».)

tiefa oon aibredjt bearbeitete Bang enthält juoorberft bie

neben für bie au#jügrenben aftronomen unb (Seobäten

flüftitut#, fotoeit firl) beren Arbeiten auf geograpgifigc

fe " ur.b trbtfdje St<gttt»g*winfcl beerben ; alfo ein SBerl

infeg-praftifeger Aftronomie, ba# an füg 3ntereffe bat, beffm
ps.Tienftetlung aber hier boppell midptig ift, tuet! babutig

Sciullate ber einzelnen 3clboperationcn leidster oerftänblug

Iben, lieber bie ^njeetmagigteit einzelner Bunde liege fieft

mi) bisaiheren; namrallitg roogl barüber, bag bar«

jtefben wirb, bie v°6eneinftellungen bürg Bifcction ber

;e bung einen i\aben ju bewirten, unb nur bann bürg
IfceUtmg in bie SJfitte eine« SabenpaaceJ, nenn bie Sterne

[tu erftt SSetgobe ju ligtfgwag ftnb
;

infbelonbere Aber

IdEtoation beiber Sirtgcbcit innerhalb berfelben Arbeit

ohgefglofftnen arbeiten ift 1875 junägfi au#qefügrt

|gett bie Beitimmimg ber Bolgüfte auf ber Ä>trfitle# Station

Safitl unb bie be# ajimutg# tpertule# - IKeigner, ferner

ck getute Beige non $olgbgen, 16 auf bem Siaum oon

|fciei; am tKoibmeilabgange beb Ä>arjei bi# jur tpelbburg

be# Igüringet Salbei, ermittelt, um ba# Stubium ber

iSuoengungen ber Sotglinic in biefen ®egenbtn tu Der-

bigra. ttme beigegebene UebeefugWIarte jeigt. bag biefe

fcor-bnngen. bie jegt m bortiger ®egenb für einen SXenbiani

1* 51* Bon affe bis #elbburg in groger änjagl(36)

gab, gib jum grögeren Igtile au# ben fitgtbaren

erflären, aber jum Heineren mit Stgeigtit auf

:m bei inneren ttrbbaue# jurüdgefiigrt roerben

Ittier Ifttil be#Buge# gal alfo ebtnfaU# bebeutenbei

autg bie Sefultate nur ptooiforifg fern föimen.

lsräsigp?,ei, bag bemnätgft biefelben burtg öombmation
J*ä#er an ben grograpgiftgen Dangen oerBoUftänbigt

tier sutg baburtg tueiten bie Üicfultatc bei prooifori-

ItaStr# nngt ganj entllcibet. Sie finb nämlitg unter

br *iajgne abgeleitet, bag bie Stationen ülffe unb Seeberg

|bit ütg bem BefTeffgen Spgäroib Büüig anftgliegen;

rtm ber Iegteren ift bieg aber igrer Sage natg gar

jtß ft labebingt plaufibtl. 64 gegt eben aui allen arbeiten
“ soeira ^eit gersor, bag bai gogintrreffante ttapiitl ber

8c Saraäionen notg fegr Biel megr räumlitg auigebegnter

t rebarf. all mir fegt beftgen. JSai geobätiftge Onftitut

tos eine groge «njagt oon folgen geliefert unb wirb auf

fe oagn ohne ^jtoeift! fortfegreiten. 8.

tr«auBi»ch -ccoüätiirhf Arbeiten ira Jahre 1876. Berlin,

Maakitf«ic2. (3 BiL, 151 S. k
- r. -I.)

(PaGiscatooa des koaigl. preass. Geodätischen Instituts.)

bie legte ber gierin entgoltenen ilbganWungen bewegt

ar ägnluge arbeiten wie bie beb Borjagre#
;

bie babiftge

ipelbberg ift natg Boigage unb Bjimutg ebotfo bearbeitet

5 bie geffiftge Station bei ttaffel. ler grügete Igeil

'gifegm Üangenbefttmmungen gewibmet, nämlitg bet

fcnbuiig bc# trigonometriftgen Bunde# auf bet alten tiitabcQe

Etragburg mit ben Stemwacten Ö erlin, tßonn unb Wann»

1 Ire bribat legten Cperationen ftnb glettgjeittg oon brei

he&trm au#gefügrt unb baburtg {uglettg eine neue Be-

lang ber Zttferenj Öonn.SSanngetm gemonnen, bie Bor ber

m mm IS71 ben söorjBg ju oerbienen fegeint. <£< ift niegt

3ntertfie, ju fegen, tneltgen Sortftgntt untere SRetgobm

magea ^iagrjegnttn gtmatgt gaben. 25ie Iifferenj ift nur

>8, msd> frügeren Begriffen nerftgwinbenb Kein. 3 fgt ift

•'itlXo#, bag biefelbe betonteren bi#cuffton#fägtgcn Urfaigen

gittben ift; ber Berf. finbti fie in ber mangelhaften

maatien ber perfinlttgen iitleitgungen im 1871.

<g bie Cpcrationat oon IS 76 geben bie Öeftgrombiglcil ber

(Heltricität in ben s;eitung#brägten ftgtinbar um fo Heiner, je

giöget brr burtglaufene Stieg ift. Xtr Berf. geigt (S. S 1;, bag

bieg nur eint Jolgc ber Ärt ift, toic bie Slromgeiten ogne

Büdfitgl auf bte Borgänge in ben Station#apparaien au# ben

Beobachtungen betetgnet toorben, unb bag ui Öirtlicgleit bie

Oiefigioiiibtgfn! rttgl loogl unabgängig oon ber (fritfeciiung fein

fann, jebenfall# aber groger ift, al« bie getoügnlitge ergiebt.

Siocg entgält ber Banb bie für ba# geobätiftge Jnftitut feft>

gegellte 3nftructton ju telegcaphifigeii llängenbeftimmungen m
bemfclben Sinne, wie ber Banb be# Borjagre# bie bei ftioltjötjen

unb ajimnlgen ju befolgenbc, 8.

Wrrthrr, C. A.,l>r. phil., die deutle der AnfaiiKiieulinin-
dilkeit io den Bewegungen der Wellkhrper. Eine ll.rttellung

d-r Hmimel.bewegungen mil llutfe der eintaeh.len Sülze der
ütnllienilllk. Kotlock, 1*77. Weriher. (VIII, 1 12 S. gr. 8.)

lie Beroion’figc iletganif be# §immel# erflärt bie Be-
wegungen bcc vimmeUtörper au# ber läombination eine#

urfprüuglicgen anfang#juftanbe# bccfelben mit ben Bildungen
bet allgemeinen anjiegung, b. g. fie erllärt eigeuttüg nur ben

rtortbeftanb ber Beraegunge», nidgt biefe felbft. Seim bet Serf.

oorliegtnber Sigrift, wie Sief, au# bem lont oieler Stellen

berfelben figliegtn ju fönnen glaubt, ber «nfngt fein follle, bag

bie autonomen barüber trft belegrt werben mügten, fo wate

bieg ein Oirtgum. Senn er aber nun, in ber ilbfigt eine SBelt-

anfegauung ,ju bcgrünbcn, wclcge aueg bie Igeile einfigliegt, bie

'Jlewloit unerllärt gclaffen gat, berSubftan) bet 4>immel#förper

Qigenfgaflen jufcgteibg bte auger in ber attraction noeg in

einer iKtpulfion ju läge letten, fo wirb er bie aftroiiomen nügt

babureg btfriebigen, bag er bie Öefejjc biefer Dicpul fieltaft

iS. 27) nur au# pgilofopgifcgen Betracgtungen beweift, fonbern

fie müffen oerlangen, bag igre Folgerungen auig bureg bie

Btobaigtungen prüfbar feien. liefe Folgerungen (3. 82) finb

aber faft alle berart, bag bie Srfagrung fieg ganj gleichgültig

bagegen Bergalt; nur bie eine, bag (im Ijkobleme per jmet

llocptr) bie eüipttfige Bagnform bie allein mbgtiege, Bacabeln

unb Äigptrbetn aber au#gefegloffen feien, macgl baoon eine

auinagine, unb gier oertoagrt fieg ber Berf. fpecieQ gegen bie

au# bem etwa tgatfäcglicgen Borganbenfem biefer Bagnformtn
gergelciicten Sinwürfe, inbem er igr Sntftcgen al# „burig

jufädige üuuoirlungen oon äugen möglüg' anfiegt. Unb eben-

fowenig tonnen bie au#fügrli<gen ÜHaffenbereignungeii be# legten

abfftiiiitte# ber Segrift, bie, weil fie eben ba# 'Jtewton’fege

anjiegung#gefeg ooraulftgen, bi# auförögen gögtter Orbnung
mit ben gtmognliigcnannagmtn übereinpimmen, für ober raibtr

bie StepulfionSfraft entfegeiben.

jpnrnal für He reine s. anjrainHi SXatgcaaiit. inäj. reu 8. SB.

Smdjartt. 84. »t. 2.3. Ä'tu. 1877.

3nb.l 8 . 3or#an. nitlmutre sur le* niuatiun« diirrrcntielles

lineairea a integrale algebrique. — Stern, SeraQäeomnenmfl einer

3atebi(dien ftcrmel. - 'Wepler, über He Seunfung einer Hirfaien
Waani^faltlgteit mr Ableitung erlbngenaler ftladjenio'teuie. — C.
Otbibia. ber Waluii idie Ca# mit He (Pleidinnjen ber bnbnrdi bep-

nirten Äiädjen. — St. Ganleu, ou the 16-nodal quarlic aurface.

—

di. Santoi. ein Beilraj jur i'ljnnljülüjleiijlebie. — Si!
. (Hobt,

über bie Steiteet'ldjr Veraflaemcinernng b. Walfatii'feben 'Breblem#. —
A-ainburger, über He SUnrjetn ber ^unbamentalgleldiunB . bie ju

einen ün^ulüren i'unfie einei iineaeen iifferenlialülcldiung gebürt. —
Eiern, jur Xbtette bet SJemcnlU'fiien ftaplen. — 8. Kamp e, Sn#-
jug eint# Edireibcn# an vrn. Eiern üb. He „SleraQgenetntrung einer

3a»bifd|tii ftnrarl.*

3eitfäiriil für SPntbtmntir u. ‘tlbnjil. pr#g. een C. Edjlümlld). 8.
Jtapl n. W. 8 antnt. 33. 3abrg. I.$rft.

3nb . Cie. Regler, tanüifibe Binttn in tinenal. BebanHung. —
M. (Biefen. über jtrei tlnfadie Weiteten jnr Slufteiung nnmetifigtr

(Bleiitnngeii. — C. Üb ir elfen, über bat (Problem ber Stromcer-

Nötigung In einer ebenen platte. — ftl. Winbciiunjen; ^tüor.-literar.

kbiljeilunj; SeienRcnen; pibllogtacble.

**
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$ftronomif$t dtadjndjten. Hrlg. fron (*. 9t. ft. fßeterl. 91. 9b.
JRr. 2165— 216b.

3n$.: 3. 91. €t cif »eil. 011 tbe corrcction of the Elements
of Gerda, — SR. 98olf, ©d>relbcn ab beit Heranlgeber. — dtfng*

mifroraet«r»9toba6tnnflCB ber (Somctrn b n. c 1877, angeil, auf ber

Sternwarte jn ©onn. — (ft ruber u. Äurlanber, befinitlne ©a(>n«

befllmmung fce« (Kometen 1874. 5. — SB. lempel, Schreiben an ben

Herausgeber. — Spörer, ©eoba^tungen ber Sonnenflecfen 1877.

—

2B. 9a I ent ine r, Beobachtungen ber (Kometen b (JBinnetfr) unb c

(BorreQp) 1877. — Elements of Comet e 1877(Coggia) wilh Ephe-
meris frotn observations of Sept. 14., Oet. 6.—31. — SB. ftlinfer«

fne«, ©eobadjtungen be# (Kometen / 1877 (Xtmpd). — (intbeefung

jweier ©landen. — di. Sd?umad>cr, diefnltate brr porlänf. Unter«

fuc^ung einer Änoblich'fchen ©eaktlfer. — Sötnterberg, fiber 9tb*

ireicbmigeu bei SotbeS oon ber Normale bei homogenen drbfpbäroib«
erjenat bnreh lofale Unregelmäpigfeiten ber SRaffenoertheÜnng. — 3 .

tyalifa, ©lanetenbeobachtungen am 6}blligen diefraetor. — SB. 91.

tüogerS, new elements of Iphigenia from the Opposition obser-
vations of 1870—77. — 9. Änorre, (Sntbecfung einel Planeten.

—

ft. 51. Ringel, (Elemente bei Planeten. — SBinterberg, über bie

geobätifche Binie. — SB. £)ober<f, on Double-Star caleulations. —
I'erf., provisional-elements of a geminorum. — dntbeefung eine#

Planeten. — lieber bie |ule^t entbeeften ©landen.

ttedjts- unb StoutBtöifJeüfibafl.

©uroptomici, Dr. üubro., Sßrioatboc., (ifjilofopbifd)«* £taat#r«bt.

Euftcncatildce X\irfifHuua für EtuMntnbe u. CBcl'iltrli. Sfiitit. 1617.

Kiwj. (V1J. 195 6. gr. 8.) SK. 4.

Xer Söetfaffer mid einer realiftifcben StuffafTung be« ad*

gemeinen ©taatärecfjte« im ©egenfage ju ber theotogtfcfjen unb

rationaliftifcfien Wuffaffung Bahn brecfjeit; er potemifiert heftig

nicht bloß gegen bie Bertreter bc« Staturrechte«, fonbem auch

gegen bie moberac „orgam[cf)t“ Staat«theorie; er fürchtet, ba§

ba« philofopijifche ober fogenanntc allgemeine StaatSrecht au*

bem Streife mobenter äSiffenfdjaften au«gefch(offen bliebe, wenn

e« nic^t ber realiftifcfjen Siiditung, meltpe burch ben mächtigen

Wuffchroung ber Slaturroifjetcfchajten heroorgetufen roorben ift,

folge, unb er will namenilitf) ber flubietenben Sugenb ein

SBerf fiber allgemeine* 3taat«recf)t auf reatiftifcfier ©runblage

liefern, ba er meint, bafj ber Stängel einest foldjen am fdpmerj«

liebften an ben $o$fdfu(en empfunben werbe. Ser SBerf. hält

fich, wie ju feinem Stuhme gleich oorroeg bemerft toerben muß,

frei oon ber in neuefter Seit aufgefommenen äJlanier, ben Staat

wie einen Stoturförper ju bebanbeln unb bie Begriffe unb Be«
jetdjttungen ber Anatomie unb 'iJ^gfiofogie auf ibn ju übertragen.

Er erfennt oodfommen richtig, bafe mit nahcrgefebtebtlicben

Stetupbem, mit Runftau«brüefen ber Sintbropologie, Sbbftf

ober ffibemie SBefen, Sntftehung unb SBirffarafeit be« Staate«

webet erflärt noch begriffen werben tonnen. 3n bem „britten

Buche* feiner Schrift, welche« er „jur Spftematif unb ©e«

fihichte be* StaatJrechte*" fiberfchreibt nnb welche« ein fritifcf}«

potemifcher Wnljang ju bet Xarjieflung feiner eigenen Xhroric

ift ,
toibetlegl er in febr eingebenber unb jugleidj febr fcharf«

finniger unb treffenber SBeife bie Schriften biefet naturatifti-

fchen Siicfjtung Bon ©cheßing bi« cur ©egenwart unb er wibmet

namentlich ber dtaturlebre be« Staate« oon Sonftantm Srang
eine au«fübtltche öefprechung, welche nicht nur bie §altIofigfeit

ber in biejem Buche aufgeftedten Ibeor*en barlegt, fonbern bie

bem SBerf. auch ©elegenbeit giebt, feinen eigenen Stanbpund
näher ju präcifieren unb Har ju fteden.

3!a« Beftreben be« SBerf.’«, ba« äBefen be* Staate«

realipifch aufjufaffen, ift nun unjwetfetbaft oodlommen ju

bidigen unb adgemeiner Suftimmung wohl ficher; nur ift bieft

bnrehau« (ein neuer ©ebanfe. Qebtt ffortfcfjritt ader ffitffen=

fchaften beruhte bon je her auf biefem Bejtreben. 6« gilt bieg

namentlich oon bem fo Biel gefchmäbten unb auch Bon bem
Betf. fo heftig angegriffenen Staturrecht. fjugo ©rotiu« nnb

feine dtachfolger wollten an Stede ber fpeculatioen Xodrintn

Sentralbtatb — 16. gtbruar. —
unb ber auf rctigibfen Sogmen berufjenben Stpomen be« SJiittet

alter* bie öntficijimg Bon Staat unb Stecht au« ber geizigen

Einlage be« äJienfchen, au« feiner 'Jfatur at« eine« oernunft:

begabten SBefen« Verleiten unb etflären, atfo gerabe eine

realiftifche tluffaffung ben bisher herrfchcnben jjbeen gegenüber

jur Mnerfennung bringen, unb bie ganje 3ortentwicfelung be«

dlaturrechte« bi* ju St ant unb feinen Walfängern beruhte auf

bem Beftreben, biefe Statur be« ffienfehen richtiger unb treffen,

berju ertennen. Keiner ber grofjen 'Jtaturrccht«>'f;f)ilofophen

war ber Wnficht, bah er lebiglich feine fubjectiBen 3been Bor.

trage, fonbern er glaubte einen ffortfehritt in ber ©rlenntnih

ber wahren 'Jtatuc be« SJtenfchen unb ber teeden ©runblagen

be* Staate« unb Siechte« jn machen. Sbenfo war ba« Be«

ftreben ber h'ftorifchen Schule ein burchau« realiftifche«, inbem

fte bie Slnfhauung jur ©eltung brachte, ba| man ba« SBefen

be* Staate« unb Siechte« au* ber ©efehicijte beffer unb ficher er

ju erfennen Bermöge, wie au* ber rationaliftifchen Bfhihologie.

lamit ift alfo gar Sticht« gejagt, bah man ber SSiffenfchaft ben

Statt) giebt, realiftifch ju fein; fonbern eine neue SDietI)obe lägt

ftch nur baburch begrünben, bah man em neue* ©rfenntiriB«

mittel ober eine neue ÄnmenbungSart eine« oorhanbenen Sr
tenntnihmittel« angiebt, um Sntftehung, SBefen unb Xhätigleit

be« Staate* ju erforfchen. Xer SBerf. ift auch in ber XIjflt

bemüht, biefer fjotberung jn genügen. Et wid ba« SBerr ber

hiftorifchen Schule fortfegen, welche feiner Wnficht nach f,(h ju

fegt beengt hat, inbem fie ba anfing, wo bie ©efchichte anfängt,

bagegen um ba«, wa« Bor ber ©efchichte war, fidf nicht

hefümmerte. ©egen ben Slnfang hin war baburch eine Schranfe

gejogen; bie Stcfignation ber h'ftorifchen Schute auf bie Sr«

forfchung ber oorljiftorifchen Rotten gemährte ber Xheologie

unb bem 9laturrecf)te Widiommene Stedjtfertigung, rmg46erum

um bie h'ftorifche Schule luftig fortjumuehern (S. 165 fg.).

Xiefem SDtangel fod baburch abgcholfen werben, bah man tue

Stefultate pratjiftorifeger, anthropologifcher unb etljnographifchtT

iforfchungen p Stathe jief)t; baburch tönne man auf Bor«

h'ftorifche Borgänge ein Sicht ber SBahrfcheintichfeit werfen

unb über bie erften Wnfänge bet Staaten menigften* folchc

wijfenfchagliche ©gpothefen auffteden, bie butth bie nachfolgtnbe

Snttoiielimg nicht Sfigen geftraft Werben (S. 195).

Xiefj ift nun leicht gefagt, aber fchwer gethan. Bi« jegt ift

e* leiber noch n'^t gegtücft, foffile Staaten unb präh'ftorifche

Stechtäbegriffe au«gugraben, unb wenn e« auch fegt leicht ift,

fiber bie erften Wnfänge ber Staaten jahlreiche phantafieBode

4>hpothefen ju erfinben, fo genügen biefclben boch Weber, um
auf borljtftorifche Borgänge irgenb ein .Sicht* }u werfen, noch

um bie hru'tgen Staaten realiftifch aufjufaffen. Wt* bie

StaturrechWIehrer mit ben Spcculationen be« Bttttelalter*

brachen unb eine neue SSiffenfchaft be« £Re<hte* entbeeften , ba

begnügten fie fich nicht, auf bie „Statur* be« SRenfchen hntjU1

weifen, fonbem fie bermertljeten jugleich ben neuen ©ebanfen

burch Wufftedung eine« StechtJfhfteme«, welche« einen untnb«

liehen 3ortfdjritt gegen Wde«, wa« bi« bat)in auf biefem

©obiete geleiftet worben war, barfledte, unb ebenfo hat bie

hiftorifche Schule nicht blofj ben orafelhaften Singerjeig auf bie

©efchichte gegeben, fonbem fogleich bie Stefultate ber neuen

Stethobe Bor Wugen gelegt Xer Berf. aber bleibt ben Beroei«

fchutbig, welchen ©ewinn man Bon ber Bon ihm ju grttnbenben

„prähiftorifchen StechtSfchuIe" erwarten barf.

Xagtgen fcheinl er über feinen prähiftorifchen, cmtbropologi«

fchen unb ethnographifchen Sufunft«tränmen feine Bereljrung

oor ber giftorifeftm Schute gemj oergeffen ju hoben; benn

inbent er ihr £oh an«pofaunt, fümmert er fich burchau« nicht

um ihre guten £ef)ren. Xie Sntftehung ber Staaten erflärt

bet Berf. nämlich in ber Wrt, baff „e« immer ein Wct ber

©emall eine« Stamme« gegen einen anberen, eine Srobemng
unb Unterjochung, au«geüht feiten« eine« mächtigeren, weift
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(Stamme«, gegenüber etna (AwäAaen, mrift aulodj.

« ÖeooUeiung, mar, wa« bem Staate feinen ilriprunq

iS. 20). Cr ball e« für ganj unjutäffig, brn 3 tont

ki 5«anlit abjulnten, weil brr ?tu«6rud .,famtlie" im

abut jui bic Sttourn mit umjagte, birfc« varftgaft«

«tag bti jptrnt (um Stlaoen aber obnr Staat unb.itl-

uamogliA tft (S. 30). .Dir IbatfaAe, roelAe brr

1» oorau«gcganqcn fern mugtr unb bir bem Silanen fnnc

igffiiAt anfalegte unb bem <itmt fern verridjajirrecbt

loirnte nur eine Crobaunq unb llntajoAung fern.

Eroberung unb UntrrjoAung lonnte aber offenbar ntdj

t

Rrrutjcltt Unterwerfung einiger Silanen oon Seiten eine«

ürrngaupte« fern; fie fonntc nur pon einer unter fiA
mit etnanber innig (ftaatli4!?i oerbunbenen üAeitfAen

gegen eine anbetc ibr an INaAt naAftebenbe Dirnfdjru

mt Seil gefegt tporben fein, unb erft einer iolAen

unb Untetiodiung fonntc auf naturltdje Seife eilte

folgen, mittelft beten bie (Eroberer nun, um bie

e ihre* Stege« ju gentegen, fiA gegenfeitig ftugeiib unb

Injtrab. bie Sefiegten al« Silanen unter fiA oertbeilten,

|n lebenben Saltrugen madgten unb fomit gleid)

nt ber drünbung be« Staate« bie drunbtaqen be«

Familienleben« (Aufeit." (3. 31.) Dieje« Spiel ber

ne be« Srriafia« bildet bie drunblaqe feiner ganten

ttSuawnen über Stamm, '-liotl, Diationalität, Staat«

«in, benen mir gier mdjt folgen foniien.

boSeri. ferner ÄnbängtiAlut an bie biftorifdte SAule
oncBng me bleiben

, fo mügte er iiA oor yiQcm boA fragen,

>b rognoäeie über bie (Sntjtegung be« Staate« benn

iie begütigt toirb, unb luenn fein au« ber

imene« äigument mirttiA fticbbaltig märe,

Sri muner nur bie ffntjtebung be« antileu b. b.

Staate« bannt crllart werben; auf bie

äjcas&t e« in (einer Seife. defAiAtl'A lagt iidj

»WSertV« an jo qaglreiArn Staaten tpibcrlegen,

nöeüegenbett tft, toeldjc mau nennen fod. rille au«

rjoqe Je« römiiAen iKeiAc»
, aQe au« bem .ierialle

«?iio MonatAir, alle au« ber mujloiung be«

Uta tcaj'äa Stiebe« bernorgegangenen Staaten, ferner

unb gieren), 'Jäortugal, bie 'Jiieberlanbe unb

K b mi unberlegen ign. Iie vupotbeic uont Cmitrat

ocul ocr abaltbar, aber geiftreief» ; bie vapotbeie be« Üeri.'«

* fmr banbau« niebt realiftijtber, mogl aber un boAfteu

fcrit jafUüi unb abqefAmadt.

Süftrmb ba« tritt riuA ber SArifl ftA mit bem Staate

fdjörcigt, bebanbelt ba« jiorite üuA , SittliAlcit unb iHedjt “.

e täf. tpiO ben ^ufammenbang jmiiAcn beibeu und

Bti'rA bic Sntftebung be« :Hc4t<« bat legen. Sem .ber

ber tHaAmotffenjAajten entnommener" debantcngang

rlgenba. Sr fagt; .6« liegt in ber 9lalur be« HHeniAcn,

eine Öftere Steberpolung einer vanblun.g ober eine«

en« bei i&m eine deroognbett erteugt.“ .fer ificufA i it,

ba« Spndjmort tagt, ein deroobitbciutlmr; bie deiuobn-

sab bei ibm balb jur (weiten 'Jiatur." .(Eine \vtriA.m,

jri ibm anjang« geroaltfam aufwirft
,

geioobnt er fiA um
3eit als eine in ber natürtiAen Crbnung ber finge

be gn betraebten." 'JloA letAter fallt c« natüiliA bem

nAesben, fiA an bie $errf4aft tu getoobnen unb iie al« tu

: böberen Crbnung ber finge begrünbe! unb etwa oon

feibft eingefegt unb angeorbnet anjufegen. Sie wirtliAcn

tabe merben, wenn fie lange beftebeti, al» fitlltA betraAtet;

x nentdniAe rstift tft jo emptangtiA für auBere (tiuorude

lügt fiA oon ibnen fo IriAt formen, bog er bie focttfA

genben 3uftünbe fiA gar niAt anber« al« fittliA benten

.(S. 110). lagt (ommt nun noA ber 9lugen, melAen bie

ItAe Crbnung für alle Qetgeiligten, felbft auA für bie

Dlttglieba be« bebetrfAlot Stamme« b«t. unb fo bilbet fiA
benn mit ber 3"! im Staate bie 3bte ber fittliAen Orbnnng.

.fit 3b«t ber SittliAleit tfi niAt« flnbere« al« bie 3bet ber

geworbenen ftaatliAen ,'iuftünbe." (S. 111.) Sun aber gaben

(wie ber Serf. meint) bie ocrfAitbentn Stämme, (Haffen ober

Slünbe im Staate eine .etwa« oerfAitbene Stellung tu ber

fittliAen Crbnung unb eine oerfAiebene Huffaffung btrftlben”.

.fttfer (ütgtnfag in bet tSuffaffung be« SittliAen mag auA
ba erfte tflnftofi baju gewtfen fein, bag fiA bie Staat«grmalt

oaanlagt fiA, ihre tlnjAauungra über etntelne SinriAtungen,

riuftünbe unb öanbtungen tm Staate al« fefte 9!orm unb

löefltmmung auftutetAnrn unb biefelben al« 9ieAt «u pro<

clamiatn." .fer .Inbtgnff biefa oon ber Staat«gewalt a>
laffenen unb aufgeteiAneten (Heflimmungen tum ))wede ba
Crbnung be« Sol(»leben« im Staate ifl ba« 9leAt.* fit Gnt-

widelung be« DieAte« au« ba Rraft gefAiebt alfo burA
folgenben '3 r

o

1

1

g : bie einfaAe, natürliAe, pbgfifAe Kraft be«

Stürfaen ajeagt tunüAft eine pbgfifAt unb mit ba .Seit

auA eine getftige Uebalrgengrit ober gierrfAaft üba ben

SAwüAarn. fauert biefelbc lange rieft an, fo gewognen fiA

$rrr unb KneAt an biefr« tdagältnig unb galten e« für fittliA.

.fie (Dewogngeit
(
fagt ber töerf.) ift ba« '4>ri«ma, in welAem

fiA ber Sonnenftrabl mrnfAliAer Kraft briAt
,
um tn bie

foriale Seit im praAtooflen Slegenbogenglante ba fittliAen

«efügle ginein (ufallen." (S. 113.) _ VtHe SittüAfeit aber

ftrebt barnaA, 9(eAt tu werben; 9ieAt ift bie im defeg fiA

(rpftaDifierenbe SittliAfcit; SittliAteit ift ba« tm Oemugt.

fein be« tfolfe« fAlummentbr, naA Vlu«brud unb deftaltung

ringenbe SHcAt." (S. 112.)

f irg alfo foü bie realiftifAe riuffaffung ba Sntftegung

be« SHeAte« fein, melAe .ben Ülnforberungtn ba mobernen

SifienfAaft tKeAnung trägt"! Ufan wirb aQabing« an bie

meAamfAe Sürmetbtorie unb an ben Uegrfag oon ber Sr-

baltung ba Kraft erinnert; auf focialem (gebiete fegt fiA Kraft

in DteAt um, wie in ba 91atuc Kraft in Sürme; ba« ift bie

neue Sntbedung be« $erm (tlumplowirt. 9Äan begreift aba
niAt, warum berfetbe bie rationaliftifAe SAule fo gefttg

fAmügt unb bie gtfiorifAe fo fegr lobt, ba a boA offenbar bie

Sege jena unb niAt biefer wanbeit f ettn wooon a au«gebt,

ba« ift eben .bie 9iatuc be« SKenfAen". fie ältae 9(atur<

reAt«(ebre fagte, bag ba SJienfA ein defeDfAaft«tgia fei;

iiea Äumplowict finbet, bag er ein dewogntjeitätbier ift. fie

iVeifta bei 91atuaeAt«legre leiteten ba« 9ieAt au« (Sgara(ta=

SigeniAaften be« äRenfAen, au« SJiebe, ffiferfuAt @raufam=

(eit, Sigennug u. f. w. ab; $>ea duntplomic) füglt fiA megr

befriedigt burA bie einfaAe ftupibe fummgeit, bie ba«, wa«
IbatfaAliA beftegt, für fittliA, g'i(>9. göttliA annimmt. 3«
länger ein Stamm ben anbem begerrfAt unb au«beutet, befto

megr gewognen fiA beibe baran unb befto fittliAer afAeint

ba« tOergältnig; bie Sonnenftraglen menfAüArr Kraft b. g. bie

SAläge, welAe ba öerr feinem KneAt berfegt, fallen auf ben

Siüden be« legteren burA ba« !ßri«ma ber dewognbeit im

praAtoofien Megenbogenglani ba fittliAen (gefügte! Uub wa«

ber geafAenbe Stamm al« Sitte empfinbet unb .aufjeiAnet“,

ba« wirb 9ieAt! So bleibt benn ba ba« dewogiigcittreAt,

wenn 9tcAt .bie im defeg fiA (rgftallifierenbe SittliA(eit ber

geafAetiben ffitaffe" ift? Sir gaben für bie Stnjeige biefa

SArift (Aon einen oergältnifimägig ju grogen 9iaum in 8n>

fpruA genommen, um ben 'Ausführungen be« Rierf.’« nod)

weita ju folgen unb fie im (finjelnen ju wiberlcgen. fie

borftebenben fema(ungen werben genügen, um ju jeigen,

wa« e« mit feiRa .realiftifAen ÜRetgobe“ für eine täeroanbd

mg gat.

d.

Digitized by Google



221 — 1878. Ml. — Siterarifche» Eentrathtatt — 16. gebruar. —

3immcrmann, Dr. Srnft, Brof., bie Sehre »on bet jlenoerttetenben

negotiorum ^eslio. 2Rit (Beiträgen jur Sefcre von ber ©teil*

pertrefnng überhaupt, ton ben Verträgen |a fünften dritter, nnb

ron bem '©Atpeben ber 9hd)tÄPerI>ältni|ie. ©trayburg, 1876. ©d^uty
u. (So. (328 S. gr. 8.)

Die oorliegenbe Schrift befchäftigt ft$ im «Pen Slbidjtiitte

junädjp mit bet Definition beb StellDcrtrehmglbegriPeö. Ob»
wobt in ßinjelfjeiten original, bewegt fiep bet BerfaPcr hier auf

ben betretenen Salinen bet fjerrjdjenben Iljeorie, wie ja and)

auf biefem Boben über^aufat (aum 'Jieueb ju finben fein wirb.

91ad) Dotgängiget Sonbcrung Betwanbter 3nftitute, befonbni

bet Borträge ju ©unften Dritter, gewinnt bet ißetf. folgenbe

Depnition (®. 86): SteHoertretung liegt oor, wenn Senianb

ein SRechtägefchäft auf fremben SRanten, b. fj. in bet etlcnnbaren

abpdjt oornimmt, bie Bornahme beffelben burd) einen Stnberen

ju erfepen; oorauögefejjl, baß ju biefem Stfolge jene etfennbat

barauf gerichtete Slbpdjt, alfo ipanbeln auf fremben Slawen,

rechtlich «fotbert ift. Sobarat folgt im jmeiten Slbfdjnitte eine

fummariphe DarfteUung bet negotiorum gestio unb bie lieber»

leitung ju bem ©egenftanbe bet Schrift. Die negotiorum gestio

nämlich lann unter 81nb«em auch beftehen in bet Dljätigtrit als

©tedoertretra: in biefem (fade, alfo wo eine befonbete Sejiepung

beä Stefloertreterä jum Principal fehlt, fpticht bet Berf. »on

ftedoertretenber negotiorum gestio. 3m jmeiten Slbjchnitte

erfolgt junächft bit Unterfuchung über bie ftedoertretenbe

negotiorum gostio mit bem öebiirfniffe berüiatihabition. Stach

bem Berf. ift baä Siedjtögefchäft alb jotcheä auch fchon not bet

Slatifjabition entfehieben, unb bie Unentfchiebenhcit wirb (ebiglich

in bieffiirtung oerlegt. 3 11 ben Stfotbetniffen bet SRatiljabiiion

gehört nicht, bafj bie Srttärung bem negotiorum gestor ober

bem brüten Bontrabenten gegenüber abgegeben wirb. Sur
SBürbigung bet SBirfung bet Siüdroirlung bet Siatibabition

«folgt junächft eine allgemeine (Erörterung beb Begriffet, b«
logijdjen Slöglichleit unb beb pofüioen Bortommen« ber Süd»
wirfung, fobann bie Erört«ung üb«bie SRatihabitionbrüdwirlung.

®« Berf. nimmt eine folchc an, führt aber jugleich au«, bah

fich manche unterer OueUcnentfcheibungen auch ohne Sinnahme

oon Siüdwirfung entfeheiben [affen.

Sin ben jmeiten Slbfcpmtt, ber fdjliefjlich noch ben Einpufj

bon Swifchenfällen auf bie SSiöglichfeit gültiger Staiihabition

unb bie gotgen b« Berfagung refp. beb Slubbleibenb ber

biatihabition erörtert, fdpie&t fief) enblich im brüten Slbfchnittc

bie fiedotttretenbe negotiorum gestio ohne bab Bebürfnifj

ber ©olution. Unter biefen ©efichtbpunct werben inbbefonbere

gebracht bie solutio unb bie Darlehnbljingabe auf fremben

Slawen.

Dab Dorfteljenbe futje Seferat giebt hoffentlich bem fiefer

ein Bilb oon bem reichen 3nhalte ber Schrift, mit welcher ber

fleifcige unb fchntffinnige Berf. unfere SBipenfdjaft bereichert

hat. #at fie ben Sief, jwar auch nicht in ade« Bmuten üb«=
jeugt, fo nimmt er boch lernen Knfianb, fie alb eine h«oor»

tagenbe Srpheinung ju bejeichnen unb nicht blofj benen, welche

ben aufgeworfenen ©pecialfragen 3ntereffe fchenten, fonbern

einem größeren juriftifehen Sleferlreib, ber (ich in ber ©tefloer»

tretungblehre orientieren will, angelegentlichst ju empfehlen.

(icssner, Dr. Ludw.. 1-egalion.raih, krlrgfübrendr und neu-
trale Milchte. Ein Beitrag zur Reform de. internationalen

Hecht* in Kriegszeiten. Berlin, 1877. Heymann. (V, 107 S. gr. 8.)

M. 2.

Sb bat imm« rtrnab SDtifilicheä, weim oerfthiebene Stbfjanb*

tungen üb« bab gleiche ob« ein äljnlicheb Xljenta, welche bibher

oercinjelt etphienen waren, äu6«Iich oereinigt werben, ohne

auch in einen inneren pufamtnenhang oerfept ju W«ben. ßäftige

SBteberpoIungen fmb bie nothwenbige ©onfeguenj eineb folthen

Serfahrenb. Damit haben Wir auch unf« Urtfjeil üb« bie

oorliegenbe ipublication abgegeben. Diefeibe hätte ihren ©toff

burchweg neu unb fgftematifch formulieren mflffen; tag

gut unb gerne in Sin« Slbljanblung Berarbeitang ffnbtn I

wab ber liefet jept aub brei ober Di« unt« beflänbigen

!

hotungen jufammenlefen muh. Dief« Borumrf trifft i

nur bie Slrt b« Bthanblung. ©achlich pnb wir mit bei

in allen Bunden einorrftanben. ©Icith i|m muffen »ir 4

bie ©chulb beimeffen, wenn unf« ©«triegbrecht ra|

Suftanb b« Slheberei aufroeift, ben bab ilanbfriegbieli

hinter fi<h gelaffen hat SBir erwarten eine Slbtjulfc bief

hältniffe inbeffen laum oon ein« in Snglanb etoa

bringenben richtigen Stnficht, fonbern oon bem nattii

Einfluffe, ben bie feitenb Snglanbb aufrecht etijaltratn Ift

auf bie prnllifdjen 3nt«effen biefeb llanbeb Supern Dt

Diefe Z^eoiitn pnb baju beftimmt, bab englifhe mm

Uebergewicht aufrecht ju erhalten, unb eine Eonpqnenj befi

SESie eö unb fcheint, pnb bie läge oon Snglanbb mibfdilicfl

©eeherrfchaft gejählt, unb oieHeicht mitlt bie ia auch K»

engtifchen Breite nicht unbemertt oorübergegangene IW
ber Entwicklung ber beupthen SJlarine auf bie ®nlfch!;efeu

ber engtifchen ©taatbmänner mehr ein, alb eb bie itp.

SIrgumentationen bibher oermodp haben.

Sammlung nationolölonomifdict unb Patiftifditr DtkuNi:

beb ftaalbtrfffenfdiafclidien Seminarb tu X»aGc J ? t»-’--

eon t!cc). Dr. 3CÖ* ttonrab. I. öb. 3rnj. 1877. (' C
(gr. 8.)

1 . Ipeft : Dr. ©uftao ^umbert, SlgrarPatipifiic Ui

fmhungen über ben Sinpufi beä puderrübenbaueb au? teä

unb Bollbwirthfchaft (114 ©.). — 2. peft: Scitisg

Unterfuchung beb Sinpupeb oon üebenbftelluiig nb Senf

bie SJlortalitätb » B«hältniPe in ftaüc oo» 1SS5 — II

(156 ©.). — 3. £>cft: Dr. S. 3am cb, Siubin ite
j

amerilanifchen ^oütnrif, feine Sntroidelung mb ftaafeci

auf bie Bollbwirthfchaft (SO ©.).

Slach bem oorjügiichen Borbilbe Bruno pilbtttmi'i

3ena hat Brof. ßonrab an ber Unioerfüät in pole in ftc

WiRenfchaftlicheb Seminar eingerichtet, in melhcm Sclcs0

geboten werben foH, nicht nur bab im Kolleg fflorgetrageiic

ben Stubenten burchjuarbeiten unb ju erörtern, foobnj

gcreiftne unb h«»o«agenbe prebjame Schäl« jn fe'-P1^
wiRenfchaftliihen Slrbeitcn anjulciten. Diefet leftn f

wirb mefentlich geförbert, wenn bie Betrepenben berrmri f

Wiefen mrcben, fo ju arbeiten, bah bie Srgebnifie ihtei sc

einem größeren B“blicum Oorgelegt m«ben tönnec, etn

wirtlich oorgelegt w«ben, fobalb pe beffen würbig nfh

Sieben biefem päbagogifcpcn Jftoede lann bie $etau8got(

folchcr Arbeiten, unter SRitwirlung be« Seminarleiteri, ä»

Wirllitheit Bereüherung ber SBiffenfchaft führen.

Brof. Sonrab hat biefen ©ebanlen üt b« ottlicj

„©ammlung" in recht glüdlicher SBeife ju owoirilihe

gönnen. Die hier unter feiner Heilung bearbeiteten II)

finb folche, welche fowofp bie Bearbeiter wirffam in tmf "ä

ölonomifche Stubium einführen al« auch, weit tnichrige j

wirthfchaftliche gragen bet ©egenwart behanbelnb, leb«

Sntereffe erweden.

Die «flc ©tubie beleuchtet eine wichtige taub» ur.b

Wirthfchaftliche Streitfrage; bie jweitc bietet pl)t bene

werthe Beiträge jur görberung ber Einficht in bie Sd
ber Bcfchäftigung auf bie Hebensbauer; bie brüte iil 1

eine brennenbe Dageöfrage bejüglich befonb«« I®
ÄBe brei finb grünblich unb mit reichlichem flatcfhihen lV«

gearbeitet unb mögen b« Beachtung weit«« Steife l

empfohlen fein.

für tatbol. Rlrieniedü. preg. oon gr. $. Bering. I»b

3nb.: ÄO&n, de coopeialorihut. — Aeta Scöö.
*

(hell Ce« Kölner Sanögetiditl ». 25. 3ull 1877. In £«*« >«
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- Sritrrr flficn fi&n Wf €4nlfra#e in 9rnrfea
yl — 34 t*« €taal*f4Bf *cr • Ctiatlrfarrcr" ia $ifltfcn t(a

"*

in rc^ma unf X?cr re tcr Airdu? — e&rafeclt, Ürunfc»

ritiaan für fatfcel.ifircfel. fcnftaliea in $rtu£rn. — 9?aA*

Mb Shn*tüifea an# t. 3» l s'i) übrr Mf SkOnti^ tr# Äürftfn

£uri «. tf# ümittca t-e# ?{ortt. Staate# ran %raiat «um itafu.

|rL (£41.) — 3ar 0^1*4161« tc# fe# ftlifatbcliti#niH# in ttagrra

wf- — £4tftben tt# f. itaarr. 'Wim da tum# >1 d. iWöndjfn 4.

I§T5. — lirfrnntnttfc t. i'ftm. l^rwaltnn^a^tricbtlbcff# 1 1877).

|tu trtfcetlaag fct# fttligica#untcrrtd}it* in ttn t'clf#id?nlcn in

mtt. — Üitrratnr.

3nl>ußrie. Sedjnik.

r. Tn-, Ine. a. Prof.. elementare Theorie de« Krd-
ifi and Berechnung der Staumauern. Mil I lith. Taf. 4.1

1477. Engelmann. |4 B1L, 44 S. Le*.-«.) 4L 1, 40.

|
i : ärriaiiet beabfi^tigt. eine oodflanbige Theorie be*

|tnu2r4 ohne alle Siniwrtbung brr höheren Bnalßfi# ju geben,

lutgabc tft bet bet getragen Sode btt Tiffcrenjtalrechnung

alleren Theorie See (Irbbrude# an fid) jtcmlid) übet-

Se tft abet aud) nicht geleit tootben. Tie Beftimmung
$n»ma w?m größten Ttude ifl ganj fehlerhaft, worauf

Seq. ftben bie aaffadenben Sejutlaie hätten führen tonnen,

im BoTworte betont wirb, baft e# hauptfächlicb auf

SttiiSilEjaitg bet ptaftifditn aBertjoltntffe unb töebürfniffe

tob bti bet Stabilität bet Sttijjmnuern bie Be-
hragra be« aRaucrwerte# unb SunbamentbobenS mit

fiset erwähnt. Sit toaren einigermaften etftaunt, ein

t9d ta bie Oeffentlithteit treten ju fchen. Wh.

0** H„ die Dampfinatrliinr vom ükonomischeo und
1

» SüDdptinci»- betrachtet für MaMchiiimbridtttr, In-
|

»4 Freunde der I'ainpfm*'clnnc überhaupt. Wien, 1

W4.Cm.«iS.iB < omm. (VIII, 1M»S. Lev*8.) M. 6.

Ta Satfla behanbelt in bem oorfiegenben Serie bie

S5*rMtef Sonj oom allgemeinen Stanbpuncte and, inbent

et tetfnfc Jesüeg anjugeben, »eichet befolgt tuerben muft,

eäraftftyl hohe Äubnuhung be# Brennftoffe« in# Seid
fcl«. Se ift ba# jebtnfall# etn ftht oetbienftoolleä Unter-

l» kJ je^t eine grofte SJtenge Hraft, »eiche butch bie

bet Hohle fid) ergiebt, nujlo# »ertöten geht; .

•Bete alfo mit einet geringeren Stenge Sohlen biefelbe

hetoonufm tonnen, roenn mit bie ganje Slnlage fo

kpenitet Bäte, ba| auch ba# ganje Quantum eon Brbeit ben

fcsngajen abgenommen unb mirftiift oerwerthet »ieb; baburd)

bie aber heirorgerufen »erben, bafi tine#thtil# bie Höften

t Setnefeftait bebeatenb hetabgejogen »erben, anberntheil#

I mit bebeutenbe# Quantum Hohle enl»cbet ja anberer

isesbung frei ober für fommenbe feiten aufgehoben »irb.

n aber eine berartige ftohlenerfparmft gefiaffen »erben

t bann ift e# junächft nothwenbig, ben Sig ber Brenn-

ferml - Cerfitoenbung (ennen ju lernen, unb ba läftt fiift mit

ftt mit bem Berf. fügen, baft ber Hohlenoerbraitch viel

fger eon bem Seife! unb ber Neuerung, al# »on ber Dlafime
läsgig ift; ei ift ba# aber auch natürlich, ba jebe# in ber

S$xe cerlortn gegangene Tampfguamum eine geraiffe

r.;-: Hohlen )n feiner Jperft eöuiig oerbranthi hat, »ährenb

iratt ateftt gang günfiigtn Steffel- ober 3euetnng#anlage nur

Sinne nid|t ganj auigenuft ifl, ein Setter, »eichet meift

ft befertigt »erben lann.

Sachbem bet Serf. im erften Kapitel bie gadoren, raeldje

StciraftoffDerbranch beetnfluffen, erSrlerl hat, giebt berfelbe

ben folgenben Kapiteln, .bie Seuerungianlage unb gug-

nStmig, ber fteffel, bie Tampfntafchine“, manche 8tnbeutun

für bte Kohl neuer, foraic für bie Serhefferung älterer

ugen nnb befpriiftt in einem Wnhange gnbicatoroerfuche unb

.)nbetriebfeh»g einer SBolf’fdjtn ©alanrier-SRafehine in

einer groften Spinnerei. G< »ürbe ju »eit gehen, rootlten »ir

auf biefe octfdiifbcnen Kapitel hier emgehtn, bod) finb in ben-

frlbrtt manche »crthoolle ©inle »oihanben, welche nicht allein

für ben äKafchintn-gngemeur, fonbern ehenfo auch für ben

iVaihinenbefijicr »on großem ffierthe fein tiinnen; 9tef. fann

beiben bie «nfchaffnng be« Serie# nur empfehlen, gum Schluffe

föimcn »ir mht umhin, noch auf bie »örtlich prachtoofle «u#-

ftattung be# Berte« hinjutpeifen. H.R.

Sjira^bunbe. fttrratnrgefdjidjte.

Wabrniund, Pr. Ad., Prüf . Ilandwürttrburh der (npu-)arabi*

»rbrn und deutHrhru Sprache. I. Bd. (Neu-) arab. Theil.

Giessen, 1874/77. Kicker. (XVI, 1240 8. k*
-

- *•)

— , 2. Kd. Keulsch- 4 neu-) arabischer Theii. Lbd., 1874. (M>0 S.

gr. 8.) Compl. M. W*.

Db Wir Teutfche ba« Bebürfnifi eine« neuen arabifdp

lateinifchett ober arabifd) beutjefaen Börlerbuche# fo bringenb

fühlen, nachbem fo unb fo Diele SUabiften bei Frejtagii 1-ericun

Arabico-Latinum berühmt unb grau geworben finb, ba# ift

gereift eine (ehr leicht ju beonhoortenbe [frage, .[franjofen unb

Snglänbcr haben rat« l)icrin lange ben Btg gejeigt. namentlich

ift Slane’# Dictioimarj, in bem au# fo Dielen, ben SWtiflen unju-

gänglichen, alten unb »erlhoollen arabtfihen Criginal-Bürter-

büchtni ba# ffiaterial in überfithtlicher 'Sonn jufammettgetragen

ift, für jeben «rabiften ein unentbehrliche# Buch geworben, iliit

ber .
,c>erau#gabt btefe# Berte# ift bet eine ber beiben fflege, auf

»eichen wir ju einem umfaffenben, in jeber .fiin ficht entfpreehen-

ben Bürterbuche ber arabtfehen Sprache lammen rönnen, glüd

lieh betreten reotbtn. Ülian mußte fid) oor allem Darüber Har

werben, wa» bieftrabet ju oerfihiebenen geilen feibft in puncto

ilrpilograpbie geleiftet haben. Ter anbrre Beg, auf welchem

etwa wir Teutfche burch mit '-Bienenfleiß gearbeitete Special-

gnbice# ju ad ben wichtigeren Schriftwerten au# allen Berioben

ber arabiflhen Literatur ju einem bem heutigen Stanbpuncte

arabifcher unb femtiiieher Sprachwiffenfchaft DotUommen ange-

paßten uniDerfeQett Börietbuihe, ju einem nationalen Tenlmalc

lommen lomiten, — biefen Beg eingejchlngen ju haben, hoben

Dieüeicht fchon manche ftrahtfien geträumt, allein ihr Krwachen

war ChnnmCht; ift boeft eine folcht Obte ju Derwirtlichen

(Börterbücher fchreibt eben ein Kinjelner nicht, auch nicht auf

«inem Sifte) nur eine ganje fiörperfchaft oerntögenb unb halten

hoch fo Biele foldje arbeiten, bie Diel ju „gememnühlich" finb,

für BagateQ-arbeiten, bie ju wenig lohnen. Bit Teutfche finb,

wie gejagt, in biefem Bunde noch jurüd.

K# wäre bod) gewift ein ni^t ju untcrfdjäbenbe# Ber

bienfi, bie quatuor tomos Don [freßtag » üefifoit in ein tjanb

Inhere# Sormat unb ba# oft recht barharifch fltngenbe gceijtag'fdje

fiatein in ein erträglich Teutfch umjuwanbeln, ober auch ein

Bcrbienft, etwa ba« forgfältig unb jirrlid) gearbeitete Mühlt-al-

Muldt Don Bistaul, wo ja auch bie ä*t* unb bie Müwalladät

oft recht au#füt)rlich berüdiidjitgC finb, mit bem unter ben ein-

«einen SBurjeln etwa# überfichtiiehtr georbneten HJiaterial

wörtlich in# Teutfche ju übertragen, benn tfreqlag hat un#

burch leine übrrau# oberflächliche arbeit eben erft recht auf bie

nochmalige Benüßung feiner Quellen hingewiefen unb fo unfern

Tant, aber auch unfcre horte Hritil »erbient.

gnbeft ift in jüngfier geil unfere Börterbuch-fiiteratur hoch

mit einem arobifih-beutfehen Börlerbuche bereichert worben,

gn biefem gahre hoi nämlich, nach langer Unterbrechung

DoOenbet, ein Bert in feljt eleganter au#ftaitung (wie bieft Don

ber MideFfchen Buchhaitblung $u erwarten war) bie fireffe

Derlaffen; e# ift bieft ba« ..fianblDÖrterbuch ber ara6ifchen unb

beutfehen Sprache* Don Bbotph Bahrmunb, ba#, mit groficm
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gleiße unb Ausbauer gearbeitet, gewiß meßr Erfolg oerbienen

würbe, all baffetbe in fflirtließteit haben fann.

XiefeS groeibänbige pjaiibwörterbucfj (ber 3. Saitb iß ber

beutfcß-neuarabifcße Xßeil) führte auf ben brei erften Sieferungen

ben Xitel: JtanbiDÖrterbuch ber neu»arabifeßen unb beutfeßen

Sprache. Xer SUerf. befann fuh inbeffen halb eines) Öefferen

unb fügte ber 4. unb Scßlußtiefenmg bie nun jeßt beibehaltenen

Xitelblätter bei. 3n feinem jjranbmörterbuche ift in ber Xßat
bas Sieu-arabifcße nur gum geringen Xßeile berfidfießtigt, benn

baffelbe enthält „faß fämmtlicße breirabicaligen fflurgeln unb

bie größte Baßt ber nietrabicaligen in ber UKeßrgaßl ihrer 8e»
beutungen, bagu bie meiften Ableitungen"; man finbet in bem*

felben faft aBe bei gregtag ftehenben alten Sebuinen-SBörter

wieber, fo baß bamit ein angehenbcr Arabift moß[ auch bie

alten Xicßter präparieren tann. Xa hätte es fi<h bocß oerlohnt

unb bet Serf. hätte fein Biel fo giemlicß ooQftdnbig erreiiht

unb brauthte bie unliebfame Xitelänberung nitht öorguncßmrn,

menn et baS non ihm gar nicht benähte Mühlt-al-Mühlt, baS ja

auf bie neuere Sprache nie! fRüdficht nimmt, recht eingehenb

gebraucht hätte. UebrigtnS gebenlt ber Serf. einen Supplement»

banb in Sälbe erfrheinen gu loffen, ber bie ueuefte BeitungS»

unb mobernroiffenfrhafttidie ßitcratur beriidfichtigen roirb, ein

Unternehmen, baS gewiß mit greube unb Xanf aufgenommen
Werben wirb.

Xie „reinalphabetifdje" Anorbnung beS Stoffei, alfo bie

Abweichung bon bet gang unb gäben Anorbnung in ben arabifchen

SBörterbüchern, ift cntjdjicben ein ÜRißgriff, ber eher Unflarheit

als Erleichterung hetbeigeführt ,
unb bie Amucnbung brr

„ Xransfcription“ ftatt ber Socalifation ein ungliidlicher @ebanfe,

obwohl biefelbe ficb oom technifchen unb tppothelifchen Stanb»

puncte einigermaßen empfehlen lönnte; aber burch reine

Xranifcriplion, bie nicht einmal überall confequent ift, Der»

feßwinbet jeber J’r&b unb Don ber Unterfdjeibung Don Xiptoton

unb Xriptoton ift gar ferne Spur (Dgl. baS aus greljtag auf»

genommene unrichtige n.illkäun ftatt näfikA'n!), abgefehen Don

anberen Ungufömmlichfeiten.

fflie alfo bieg Jpanbrobrtcrbudj Dorliegt, hotte nach bei 3ief.

SSeiuung ber Serf. bie Abfuht, uns einen oerbefferteil greptag

ju geben, ©runblage bilbet bei üepteren Lesicon -Arabico-

Latinum; bae Burüdgfßen auf beffen fqanptquefle, beit Kamtts,

toar für ben Serf. 'Jtoißwenbigfeit, beßgteießen bie öeniihung

ber einfehlägigen Arbeiten, wie Zamalujarts Mükaddima etc.

unb für bie neuere Spracht Socthor, Suche :c. Xaß ber Serf.

ben Kimbs nicht confequent eingehenb benäht h°t, obwohl bieß

aui ben ben meiften Süiaterien beigefügten arabifchen (fogar

auch türtifchen!) Sarapßrafen btffelben feßeinen (ännte, erhellt

baraui, baß gar Diele feßr gewichtige Scrfeßen greptag’S wieber

in fein $ombwörterbueß herüber gefommen ftnb.

So ßnben wir in bem $anbwörterbueß wieber unter

(dainüma) bie falfeße Ueberfchung greptag'S mala egit,

troßbem fflaßrmunb bie emgig richtige Sebeutung in ber

Sarapßrafe bei Künitts beifügt; fo fiteben mir unter J»*- V.

tchroälun ftatt tihimmülün (weiche leßtere gorm in ber rein»

aipßabetifcßcn Anorbnung richtig fteßt!), unb unter JU gar

tamUkun ftatt timill&kun; ferner wirb bei «iU- X. wieber baS

greptag’fcße successit überfeht, was boeß nur uom 'Bajfioum

biefer gorm gilt; fo ßnben mir wieber ka’ü'in neben ber

richtigen gorm ka'ajjin; fo gidje ftatt fo kilame ftatt

lcilme; fo ma'j ftatt ma'an (^a» ffingeweibe), was ber KAmüs
gang richtig ßnt; fo fteßt (balalüjjo) ftatt bathijje;

(lahwijje) ftatt lahawijjo; i-l-l aslijje ftatt asalijjo;

jiyt. ftatt sjU aJJUJi ^lyj (Arfenif) ßatt -'lyoi

aUUtl (wtlcßen gebier auch baS Mülüt noeß bat); fo ßnben Wir

Wieber unter j-7 IV. bie Ueberfeßung bei gteptag’feßen nonaiu

opam partom a gente copit u. f. m., lauter wiißtige Eingelbi

bie feßon längß in gteifeßer’S „Beiträgen gut arabifeßen Sp
funbe" unb anberwärts fteßen unb feßr leicßt bei gang gi

licßer Senußung ber OriginaLüBörteibücbrt hätten ßcß er;

mäßen.. Ein arges Serfeßen iß bem Serf. pofßert bei

Angabe ber Sebeutung Don üü nahbe, nihhe, niihhe; gn
ßat viuum, fflaßrmunb „Sein"; SBaßrmunb unb greptag

ß

im Kämüs ßatt ^ (hümür) getefen /U- (hamr); i»J

„Efel" unb nicht „Sein"!

AnbererfeitS iß fo mancher geßler gretjtag’S Derbe

f. j. S. unter j-df, in, Jijö, aa-
5 , u. f. w. Auch fi

fo maneße SSörter, was ber Serf. woßl mit ber Sejetcß

„ßanbbuiß" gerechtfertigt ßaben wollte.

©änßiget fallt baS Urtßeil bezüglich beä beutfeß nc.ccu

fchen XßeilcS beS „^anbbucßeS“ aus. tpier iß mit 9tecßt Soc

gut benüßt
;

einjelne Artifel, Wie j. ©. ©artifeln il f. m.

recht ßübfche Anfänge einer arabifeßen Sßrafeologie, and

ßcß bie „EoBectiD’Artifel" reeßt gut ©teichwoßl hätte

eingeßenbe Senußung ber Sonftantinopler Dschawäib un!

Seiruter Aclibär, bie beibc ein DortreßlicßeS Ärabifcß bi

gar DieteS @ute unb 9leue liefern fönnen, was ber Serf. nai

ßolen woßl nießt Derfäunten wirb.

Eine jmeite Auflage biefeS .^anbrnörtabucßeS", bie

Serfaßer wie bem Serleger erwünfeßt fommen wirb, «

Erfterem ©elcgenßeit geben, eine grünblicße Umgeftall

bamit ootjiinehmen; babei bieibt aber für ißn unauSwcnb!

Slothwenbigfeit einmal bie Senußung alles beßen, was bis

für bie Serbeßerung beS greßtag’fchen SBörterbucheS getban

unb jweitenS eine feßr ftrenge Eontrole ber DrigtnaLSSör

büeßer, fowie bie reichhaltige Ausbeutung ber moDernen arc

feßen fjeitfeßriften. • 6«

Die nrablsctccn Handschriften der Herzogt. Bibliothek ra t;<

Auf Beteill Sr. Hoheil des Herzoge Knut II. verzcichuet toi

Wilh. Pertscb. I. Bd. 1. Heft. Gotha, 1877. Fr. Ad. Per

(240 S. gr. 8.)

äftit greuben begrüßen wir hiermit baS erße bet

langen jjaßrtn oorbereiteten ßatalogeS ber ©otßaer Samm
arabifeßer .yanbfcßnften. Xer Jfatalog, ber un Kanujc

DäUig ooQenbet ift, foH in 8—9 heften Dom Umfange

erßen erfcheinen. Uebet ben ftaunensmertßcn Seicßthum

3nßalteS (2890 (Kümmern) orientiert uns bie Ueberßchi

bem Umfcßtage. 3nbem mir uns Dorbeßalten, eingehender

baS fflert gn berichten, wenn baßelbe etwas weiter wirb

gefeßritten fein, erwähnen wir nur, baß bieß erfte ^>eft

größten Xßeil bie SKifceBanßanbfcßrifttn (156 fKummern

banbett, Don benen einige gang außerorbemlicß bunten 3<ßi

finb, unb außetbem noöß Encqtlopöbie unb §obrgcti!

'.Kümmern), Bibliographie (6 Stummem) unb ben Anfan

Qframmatil giebt Xaß ABeS mit ber Sorgfalt geatbnie

wtlcße Wir an Sertfcß gewoßnt ßnb, iß woßl faum nolf

fagen. 3m Aeußeren fcßließt ßcß bas fflert ben Sergctcß

ber perßfeßen unb türlifcßen ipanbfcßriftcn an.

Btrnardakis, Dr. Greg. N., symholae eriticae in Stratx
v«l ceuibUia Cobcti emendftUonuin in Strabonein. Leipzig,

Teubner. (56 S. Lex.-8.)

Xie Schrift Don SeraatbatiS iß ßcrDorgemfen burch Ei

Miscellanea critica, in Welchen gwar DorgugSweife .inomr

XemoßheneS, baneben aber auch ©tcabo, SRenanber

XionpßoS non tpalilamaß mit Emenbationen bebadjt »i

Semarbalis giebt eine Stritt* ber Sobet'fchen Scißung,
i

ße ben Strabo betrißt, unb gwar nimmt er fidj im erßen Ci

(S. 7—13) feines SlaiibSmamctS EoraeS an, welcher auf
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Isbd’fät Gonjcctuttn btn Priorität*an[pru<h hat, ohne ba§

6«§ Bon Gobet erwähnt mürbe. 3m «wetten Gopitel, welche*

W pm Schluffe gebt, werben bie bem IjoHänbifcfjeu ©elehrtcn

rerblribcnben Sejjerungäcorjchläge befprochen, unb «war nnpep
ade, mbem ber S3crf. and) baSjcnige, bem er beiftimmt, nidjt

itrgebt Sief, bot biefer Sxitil im Befentlichcn nidi)t* entgegen*

piepen; fte ift befonnen unb foeptunbig unb gefchieljt ebne ade

o.-teingenommenbeil, (o bafe bie wirtlichen Serbienfte Gobet'«

m triebt* oertteinert werben, Gigne Gonjccturcn giebt ber Serf.

fa imb ba im ©egenfape p benen Gobet'«, wenn ibm biefe ba*

Stetige nicht p treffen fd)emen, unb aud) bei biefen eigenen

betttuiigen wirb man cpm ba* ßob eine* befähigten unb gefibulten

ntifer* nicht Berfagen. Xtefftid) emenbiert ift «. S. Str. p. 162

L 8. 27 f.)j Ol Nofianirar noluoQxovfieroi dfaxuprfyr/crar j iwf

* altirrtor (ober narrte) t.lirj Sierf&äfiijaar], nir,v oUfw rfür

Mmm ro xeyrot, wo burd) ba* Ginfcpicbcn ber Borte iuc .

.

v-»Oii^«or, bie noch be* Serf.'« Sorauäfepung in (folge be*

•xmoioteleuton au*gefatlen, eine Diel befriebigenbere gerftedung

gegeben wirb, al* burdj äßeinete’* <inexa?rfyr/auv ftatt 6«*.

ibnburdi Gebet * bfiw 3*<r&afi)<rar an Stelle beffelben Borte*,

ditnarbaft* (teilt am Schluffe bie HSeröffeittlidjung feinet

i'ttütgra eigenen Gonjecturen p Strabo, fomie bie gorlfepung

t« an Gebet geübten Kritif in AuSfüht; Bon beiben Arbeiten

ajt ji<b nach ber oorliegenben probe nur ©ute« erwarten. B.

liller, Pr. Iwan, De semiuarii philologld Erlangend« nrtu
fl fati>. Oratio in ssminarii sohemnibu* saeculanbus Kal. Oec.

ÄWXLXXVII habita. Erlangen, 1878. Junge «Sr S. (20 S. 4.)

En 1. J>ecember 1877 feierte ba* pi)i!ologif<be Seminar
Srirajrn ba* geft feine« bunbertjäljrigeit öeftefjen«. Bare

» nn eiste gewöhnliche geftrebe, bie hier oorliegt, jo tönnte fte

eine ßemcedpmg an biefer Stelle nicht erwarten, aber e* ift

ea miiluattte* Statt riitht blofs bagerifchcr Schul* unb

llsnwftiajffthichte, weltheä hin pm erftenmale au« ben

CatSa jafommengetragen worben ift, fo ba| bie SRebe auch

aber bat greif ber früheren SWitgtieber be* Seminar* hinau*

Seshfug nerbienL Seinem ©rünber, ©otll. Gpr. t>artef,

Barn im Üehrerfemitmre be* Boifenhaufe* p $ade, bann auf

Ser fljrioerfrtät in Stna unter Sllop, unb mehr noch in

äittnq« in be» Bon ©eSner 1738 geftifteten philologifdien

Senior (bem erften in XJcuifchtanb) bie Mugen über bie

ndttgen SSege ju einer Serbeffenmg be* Sugenbunterrichte«,

ber in ferner ^»etmath fef)t im Mrgen tag, aufgegangen, Gr
üdbft bat bann ba* Seminar 12 3afjre geleitet, ba* im erften

oärtenberte feine* Sefleljen« Bielen Bedjfel gefehen hat,

cre in.-t (gräflich on*hach‘bat)reuthifche, bann preu|ijch(, bann

riagäjifche, bann bapertfehe $errfd)aft
;

anfänglich jelbftänbig

ranz Kuratoren in Anäbad), in Serlin, in Wlflndien, bann

xctunben mit ber Unioerfität, al* eine* ihrer 3nftitute; erft

tetarion au* ben Grträgnifftn ber marfgtäflichen fianbe«*

lettene, «roar nicht glärtjenb, aber au*reid)enb für bie befihei*

- am SerhäUniffe be* (leinen Üanbe«, bann Grfjöhmtg ber*

tdben unter ber preuhiühen, balb barauf Sertütjung ber

Statel auf roeniger al* ben brüten Ipeil unter ber franjöfifchen

•c prang, fpäter mieber Aufbejferung, wenn auch nicht p ber

:
r ,'ringt«hen 4>öf)e, unter ber buijetifchen. Unb bem Auf* unb

iiiberwogen ber äu&eren löerhältmjfe entfprach ber Bedjfel

ter Organifation, ber 3'ele, bie man (ich fteite, ber ein*

icfhtagenen Bege, ber Unterfchieb im Befen ber leitenben

•eribnlichfeiten. Huf £>arte* folgte geller. $)ielt jener tl|eo*

igdhe, gefchichtliche, philofophifcht, naturgefchichtliche Sorlefun*

|es, fogar bm Öefuch bet Hnatomie für nothwenbtg pr Hu**

Mbag oon fiehtetn, fo wollte biefer burch Goncentration ber

Siatigfeit unb Eingebung an einzelne SchriftfttHer bie

bebe pm SUteTthume einpflangen. Siahmen biefe beiben mit

gleicher Umgebung fich oder ihrer Schüler an, fo (am bie

Xljätigfeit Stopp’« nur ben Hu«ermäfjlten pgute, bie feinen

Specialftubien folgten. Son biefem hebt fi<h mieber bie (Sefialt

be« geiftBoden Döberlein unb neben ihm bie ganj Berfchiebent,

aber ebenfo anregenbe 'JiägetSbadi'S ab. Sie finb e«, bie bem
Seminar feine phclologifche Wichtung gegeben habe». $ie

'fJaradele ber beiben trefflichen SÄänncr, bie in gleich bnnf*

barem Hnbenfen bei thrtn Schülern fortleben, ijl bem Webnet

befonber« gelungen, iah er über ihre Wachfolger fnrj weg*

gegangen ift, weil fte noch unter ben fiebenben weilen, ift

natürlich.

®iejer (utje fpimoei« mag «eigen, wie reich bet 3 "halt ift,

ber in lebenäooder grifdje h'er oorgrfühtt mirb. Hndj int

Güijelnen finbet fich manche* 3nterejfante unb Weue; «. ö. ift

hier pr Biberlegung be* Betbreiteten 3rrtbum«, ba§ g.

H. Bolf ber erfte gemefen fei, ber fich al« stud. pbilologiae

inferifriert habe, angeführt, ba| in bem Grtanger HIbum
fchon 1749, 1751, 1764, 1770, 1774 fi<h fold)e Gnijeich-

nungen finben. ®a* fchöne ßatein bet Webe barj wohl

befonber« heroorgehoben wetben , ba biefe SWeiflerfchajt unter

btn $t)itologen immer feltener wirb.

Hübner, E., Grundriss za Vorlcsunfen über die (iesehirhte

und Eucylclopiidie der ctassisrhen Philologie. Berlio, 1676.

Weidmann. (IV, 162 8. gr. «1. 4.

®er Born Strfaffer «unächft für feine eigenen Sorlefungtn

über bie @ef<hichte unb Gnnjttopäbie bet claffifchen 'Philologie

au*gearbeitete ©runbrih „bejwedt nidjt, p ber grage nach ber

philofophifchen Umgrenjung unb ©lieberung unferer Xi«ciplin

einen Seitrag p liefern, fonbern ift nur bap beftimmt, bie für

eine Schändung berfelben nothtoenbigen ttjotfächlichcn Angaben

in gebrängter unb hoch iiberfid)ttid|er ©eftalt p bieten" (Sor*

wort S. 111). Gr enthält bemgemäh anher ben Ueberfdjriften

ber einzelnen Hbfchnitte unb Paragraphen nur theit* Xitel

oon Süchem, Hbhanblungen unb Heineren Sluffäpen, theit*

Warnen non Üß^tlologen mit (nappen biographifchen unb (tpeil*

weife) bibliographifditn 'Jiotijen, nach folgenbem Schema: Gin«

teitung über Segriff, Slufgabt unb Wiethobe ber claffifchen

WhilolB'* (8 1 — 3, S. 1— 6). 1. Xheü: ®ie ©cf<htd)tc

ber Ph>l°l°9" (oon ben Anfängen philologiflher Stubien bei

ben ©riechen unb Wörnern bi* auf bie ©egenwart: §4—80,

S. 7— 103; bie beiben legten Paragraphen, § 79u. 80, geben

recht ban(en«werlhe Ueberfnhten über bie Schriften ber Atabemien

unb gelehrten ©efcdfihaften unb über bie pljitalogifchen 3eit*

fchriften ber mobernen Gulturlänber). II. Ih'ü: ®ie Gncp*

tlopäbie (mit befonberer Paragraphierung § 1—32, S. 103

—

142). Ängefügt finb „Wachträge“ (®. 143 f.) unb „Beitere

Wachträge" (S. 145 f.) fowie ein oodftänbige* Wamenregifter.

®a Wef. fich bereit« in feinem 3abte«beridjte über bie

gortfehritte bet claffifchen Alterthumäwiffenfihaft, 3ahfgangIV,

Ablheilung III, S. 145 ff., eingefjenber über ben ^übner’fchen

©runbrih auägefprochen hat, fo erlaubt er fich, um nicht bereit*

©efagtei p mieberholen, bie Sefer biefe* Statte* auf jene Se*

fprechung p oerweifen, in welcher fie fowohl Wachträge unb

Seridhtigungen «um erjten Xpeile ber Sthrift, al* eine Stritit

ber oon i>übner im «weiten Xh^Ie beliebten Anorbnung ber

cinjelnen phitatogifchtn ®i*ciplinen finben werben. Beitere

Wachträge «um t|iftorif<hen%heil liehen jich ohne grofje Schwierig*

(eiten fammelu; Wej. begnügt fich aber für jept einen 'Warnen

«u ®. 53 nndjjutragen: ben be* herBarragenben italienifchen

Altertfjuin«forfd)er4 Oboarbo Gorfini (1702—1765). Bu.

Friesen, II. Frelh. v.. Dr. Karl Elies William Shakespeare
(Halle 1676). Leipzig, 1876. Hiracb(eld. (31 S. gr. 8.) H.U, 80.

Gl«e nennt in feinem Suche Sljalefpeare emen ßiumaniften.

gtiefen bagegen »id in ihm einen gläubigen Ghriften feilen.

@icher!i<h haltE ®h- bie geäffte Achtung Bor jebet Weligion unb
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cbrte jtben SHütiftben, mtlcber if|r natb trafter Uebtrjeugung an--

tjing. $aber fpricpt et überall mit ber grölten Sichtung oon bem
(l^tiftenl^um. Unb et felbft war ein trefflicher eblet SDicnfb,

ohne aber bcfffjalb alle Sorfbriften ber Stird)c genau ju btobatb--

ten, ebne ade @lauben«fä|}e anjunefimen. ®!it einer großen

Siellflugbeitiebotb oermieb er e«, fieb im Guten aber «nbertn, im

ftreng ebriftliben ober im bumaniftifeben Sinne auHjufpredben.

Taper entftanb ftbon ber Streit, ob Sb. tßroteftant ober

Statbolif, unb jebe Partei raubte für ihre «nfiebt Stellen anju»

führen. Sbenfo tarnt man foraobl für Sb-’ü ftrenged Gbrifteti.

tbum all für feinen ipumanilmul Belege herbei bringen; raofür

fieb aber ber Ginjrlne entfebeiben raitl, bal bängt bon feiner

eigenen ©efinnunglraeifc ab. B.W.

Elze, Karl, Abhandlungen zu Shakespeare. Halle, 1877.

Bucht). d. Waisenhauses. (2 Bll ,
126 S. gr. Lex. -8.) M. 8.

3m 3abte 1871 raurbe bie gröbere Slttjabl oon Glje’8

Huffäben, luelcbe im Sbafefpeare 3abtbu<be jerftreut fteben,

gefammelt in englifdber Ueberfepung uerßffentliibt. 3m uor*

liegenben Sucht bietet nun ber berühmte Sbalefpcare-tforfber

feine Suffdge, meinen Söanb bereinigt, bem beutfdjenffSublicum

bar. Obgleich alfo ade hier gegebenen Slbbanblungen fibon

gebrmft finb, bat ber 8erf. fie fämmtlicb neu burebgefeben unb

tbeili mit $ufäpen oerfeben. So j. 18. ben erften mit bem
Scblubroorte S. 53. Bon ben elf Sluffäpen beben wir baupt*

fachlich 'Jlr.I: harntet in ffrantreicb, XII: Sb.'SÖeltung für bie

©egenmart, IX: Sb-’l mutbma&ticbe Steifen unb XI: ber

Sbatefpeare»£i(ettantilmu6 beruor. Slul lepterem nennen

rair befonbetl jur Seberjigung ben KuSfprucb Glje’3, „ba&

bie Sbafefpeate < fforfebung all eine SBiffenfibaft, fo gut all

anbere SJiffenfbaften, fo oiel Hutung oor fi<h oerlangen fann,

bab in 3ulunft fieb nicht mebr ber Silettantilmul an fie

beranraage". Unb Stje bat fein teblicbel Xbeil baju beiger

tragen, bie Sbatefpeare = Sorfbung ju einer SSiffenfbaft ju

erbeben. R. W.

Vit Sbrlflnart. Wt. II u. 12. 1677.

3nb.: 'Parlantnlarlidie Sitridiürftallunj. l^djlup.i — dinittt«

über otc für tat ÜJirtipuMuum bmmmttn ttortrAge tt. Ttufflpr übtr

Sltnograflile. — 25. 3abie»6eritbt 6t« mabtUbrrgmSttncgrant'fn«
Butin« ju Gtjtmmf. rrüaltel in brr tütmualDtrfiininlung am 27.

gebmar 1877. — Literatur. — Srtlünrag 6t« ftcaogcarbiiben 3«|tl‘

tut« jn ffranffnrt a.9Ä.

t)cnnifd)tfs.

fla$ri$ten »0« brr Ägl. ©efeQfdjaft b. Siff. u. b. ©. 91. UnivcrfilAt

©ßtiingen. 9tr. 1.

3*fc: Äeinh. $ault, farolinglfae ©tföicfiten in altengl. «n»
nalen. — B* be Sagarbe, Tertullianea. — £. gudj«, über «ine

Glaffe »on dfferfnitalgletd>nngeu, weldje tnrd^ Wrel’fdtr ober eflip*

tlfae gunctionen integrlrbar ftnb. — C#c. Drnbe. üb. bie BermanM*
|’d>aft n. foflemat. Bebeutnng »on Ceroxylon Andieola.

Rullettino doH’instit. di corrispond. archeologica. Nr. XII. Decem-
ber 1877,

3tt8.: Ir Beriet über bie bei 3nfHtut« jnr ffilntfel*

mannifeier am 14. dt. 1877. — II. Slulgrabungen: •) g. SWucti,
Mulgrabnngen in ©eptno (Saepinum); b) Sulgrabnngen in Drla
(9? rief »on ©. Xarantini an ffl. ^en§en); c) 91u#grabnngea in

Xermini (an« einem Briefe bet $rn. SXauceri an SB. $en*en). —
III. »emerfungen: Crcffel n. ©fidjeler, ju ben »elignifeen 3n»
Triften. — 3nbalt#»erjeid>i»ip jnm 3a^r^. 1877.

feiiff^e 9tunbf^au. $rlg. »on 3“I* Eubenberg. 4.3a^rg. 5. $eft.

3«^- : O. Äoquette, im ^aufe ber SUler. 2. — $.». 9JioIife,

Briefe au» Bari». — Bubm. Baraberger. Seutfälanb unb ber

6o<iaIi»mu». — $. ‘Oeofe, ©iaiomo Bec»arbi, ber £id)ter be»

Beffimi»mii». — ^>. Hornberger, ©eneralpoftmeijicr unb ©eneral«

frrad>meifier. — 3- Kobenberg. bie Bebenlerinnerunaen eine» Äur«
»effen. — 6. d. Äßbner, bie ÄaiiAlerfrlfl». — glierarifte iRunbföan

Mo«uio«. ^>r»g. »on C. dafparf n. 91. 1 . 3abrg. II. $e»t.

3nb.: j^. Sdfulb«, über ba# 9Jerbältni§ bei ariedjifien

»bilofepbie jur raobernen 9latnn»iffcnfdjaft. 4. — tal firiire

»omeltlidfen ©trbeltbiere In 9iorbamerifa. Wjiü ben Srbtut

Karfb, dope nnb Belbp. 2. — gr. ». $>elln?alb, fern;

gefdxidjtlidje Jett. (gort(.) — Jäger u. i'iüller, i,nm ci

jprung. — Spcnjer, bie ^rrrfd^aft be» ttereaentll«.

kleinere SWittljeilungen unb 3<>urnalf<I}au.

‘Jlltprcupifdje 3Ronat»fd)Tift. <^r»g. »on $ub. Meide n. d. SB

M.g. 14. Bb. 7.8. ^eft. 1877.

3nfy.: gr. £d)ulp, einige» über »orjUbiifc^e •eriAufcir

3. €trebi8fi, ber grope Slufrubr in Danjig ia Jabre 15

SB. Ä virgo n »fl, über bie Berlei^ong Bpniaertllefli ai

Brjemoflai» »on (9rop»BoIen 1282. — B. «upban. gr.tfi

©refte, »ein SKebrer be« Meid)«" im CJiien. (Mebe). — S?. i

ber preupifcOe Banbberg, ba» Ältefbe Montove. — B. Bcbtif.

nuel Äant « ’.Hnftcfcten über ba« ipeiblifbe ©ei'ibledit- (üfireb

Singer, über bie Sage »on Xrufo nnb über bie StegliAffiL

Bieber aufjnft nben.— nrltifen nnb Meferate ; ^Ritlbeilungca net I

3a&tbü<$er für bie Z>. Slrmee u. 2Äarine. Mebfg. con ®. r. SR.

26. Bb. 1. $eft.

3n^.: (i. Sippe, in memoriam Fridcrici Ma§ni.— 9. f

iiaebt, ba» treffen bei (fabbeim am 24. Sert. a.Ä. i.Cfi

1 «>74. — Boie, bie 6tunben ber dnifdjeibuna in ^«?jji

bei €d}letifd)en -veere* »or bem Beginne ber unglüdiil»Ajc

gebraar 1»14. — ^>. ». Jtvebl. db^rafierifrifibe« btr Ärte^n

Mapdeon«. — ©ü nt ber, bie Crgantfatien bet graiityijta

Slrtiüerie im gelbe. — iTer 3la|ftfcb- Xürfifd>< Äriej. 0. -Bi

in ber 9Äilitär»Biteratur. — Berjei^uip ber bebeutenbein fc?ü

Beilagen

Meue militar. Blätter. Xn«g. von ©. o. ©lafeaaer. 7.J

12. Bb. 1.

3nb.: Jur fflebadjtnipfeier grietridj» be» ©rep«. - tfia

litrfiftfce Ärieg. 2. — JJjilo ». Irotba, bal rtin^e

ÜÄanö»er an ber mittleren Söeld?fel tm ^erbft 157<i. - lMj

offenfioe X^&lfafeit (9ln»fäQe) ber getfunglbejifM*01-
- *

Bed>toIb, lofe gragmente au« ber Jeu bei

Äritgc« »on 1 *>«5 1— G5. 2. — din Motbntf au«
de gelbaulrüflung be» da»aIIerlc»Cffijier». — Xie fiaijei'

1*« *

unb iHepandjebiibtnng. — Literatur
; dorrefponbeii; Äiflxt

tbeilungen ; iftartenbeilagen.

Revue crilique. Nr. 5.

Inh.: Rayel «l Thoma», Milal «l le gölte Lalnaiaa«. ~ » ® 1

»lillo, hihloirc v<ridi<4ue de la cooqu^te de la

Jourdanel et D. Heredia. — B r o » i n, Schill« ** I« 9*1 ”

temp«. — DeBeiancenel, la parlcfeuille d'un geatral d» ««r
— Acadlmie de» inscripliun». .

Qnfere 3eit. $rlg. oon 9tub. ©ottfdjall. M.g. 14.

3

a^r 8*

3ab.: flOdri)« ttliri 1. — $, Ccmmtj, Bit

eXoblfl. üNr «Irfttbunfl u. UaKrtitht in Cett Ö. ©UU1** w* **
tat tdepbon. — IcMcnfdjau ; $clüif4< Atvue.

3« neuen 'Jiddj. ^r«g. »on Ä. JHcidjarb. 9tr. ?•

3nb. : ©. Sana, bie ganb« »on 9Ri»f«nl. — lul N« W« w
üf*r. — Uebtt ®tf4naniMtb«ii. — tftrliu aui b<» “ •**

— gllwa iiit. —
de örenjboten. Meb. Blum. 9lr. 7.

3a». •- 3R. 34 ba*. bie äniTrideluiij brt allflticdf. Ärtealwie»*- & ~ *

erfabtungen. — ®. e. <1 tf enbe edier, eine #abtt anf ba ClfWj- j"

vl|, eine neue Neigung ber Revue de» deua Monde». —

de ©egenmart. Meb. Blnban. Mr. 6.

3nb. : dtanlfebtl. bie OTganifalicn beb enter. «laatenNtew». 1
~

unb Xung; Dermifdiie«; ttu# bet tauptflabt; 9teuj<B.

de 9Bage. |»r»g. »on ©. SBeijj. 6.3^8*
3«b. : Ä. ©tim. ein ®nal4nbet übet Seffina. 1. — fatifet Ort«- lf

Selbgug gegen bie Wabtunglfälftbet. — 9teue ©bdKt.
.

SUIgem. literarifd)e domfponbenj. 1. Bb. Mr. 10.

3»b. : 3ul. Cubct, 3«an 1‘aur* Qbaratlcr ln feint* tfUfreWAni

f teel», Äail e. Gelte». 3um 24. 3anu«t. — «etennfieen. - «J

Blätter f. litcr. Unterhaltung. 4>r«g. »on M. ©ottfdall. ^
3nb. : 8tne neue ©eftbiAie Oegetrefibl. — 1lbUefcrb«Mie ©Oriii« •

lee, peellftbe
....... .... ~—‘-*** J —

©ibliegtapble.

Biteraturbiatt. ^r«g. »on 91. dblinger. 2. Jabrg. l.-N

3nb. : ©. Gellet, baf ©tlb unb ber ®eet. — ©rHiiee f«t b**1 *
gefdilGte. - «b. Aetfibt, «. ©elf. ®ef*<Aiit±r eUHta»* «
'ftey. taKAer, ^ertdjlc libet mgU ffitetalut. - Ärtl.

Zbeaiet u. Jtuafl.
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r ftettlAall.

{4HH. littg. »ca £. Kleiner über. Kt. 6.

ytk. ln Satrt let ftrreJutie«. - £katr<»tan al* ft»aai*(tlrt u. Xmifrr —
in I .Zn 3uaa*. — Cm« Niü<»r f*aaciclic>t*«ii. — üult<.ihifU'fii*t

•k'i« — tttrntt #rtrf». #«»« BttrratsT , tiiNnN Xu all ,

t Hart. IktMtf,

Itfnifeftl. fkiltfc t ex gtty. 3*itaag. * r - 9 u. 10.

a<*«T m*Uf»« aal aarntaa«*« •; ju#*-. 8 ti*iob*. — M.
*« <<U|(ft7 ftt4»tt»f41tr. — 6<t14l(Nl(l

ÜC-.-ai 3ritwf. i ftnglb.) Setlagt. Kr. 17 — 33.

t iXt i a tP «Isflanf I 4 . ifftH — • . ftftlntr. ftritetal

(•amt — Uftf»» 4 #iit* .|fiiP«ira*tun«tn X - » äitiltr», «rum-
=*>*« Setfr N» #r jff« 8 u|ult i. flalrti. — »atlfrt Gkrentf Wt .ftftt.) —
i«T ?t«ni64*u. ftitfjaN ln Cmrt»iaar. — 1

1

» fttrlluM ftswAatii*. —
-ü**bfn: u*rx #U4i n. lut« - a Ubtr, Nrt •Mtb«-!Äe!t»«n. — ftc*
rv"?a*firi Xm«*t*4 u?l4*r . ««t twKBd.

r 9benb»«Ä. iSeüage). Kr. 23 — 27.

f* riMtvm. - ««Kl» p. a all iit« r«o IiiM. 2. — Hell* —
9rt- Olt»fca at . Nt iua*r WuNrarr ], 14 - IS. - X. tttlfc. fftCa 2 «b

kJ S'rstr ftürgtratlfttt. — tttnmfftaftltftr*. — 3 #aurl. X'tlJPfnf»»!*

V- 4Ufrs Üa4l8Tf»rtfftritU 4uf ftu*4tl0. — ;li.rlffe«t —
. « Ht «*4e{4!B«*t Ni famaiCat- a. €*nefjl- &a<iißtt tc SR««*
tu. l X — ?rKr« a. #i*rafra. 1. 1 — iMatrr.

3nm*f. 70. Sb. Kr. 18u6.

Zit artsl Xaaalrrrtrctc. - S*»ra(»au. — ftaial«filH|frttm. — #»*«•
Mi l>tif«t — fl«toii)tnit|44i|ilt|nk«tlfi — Wi>ii-|iR. fall. *7nH.
ftea&Mtr ts ftrrltm. — Op* rum Xt(ra*l»atipia|r — I ctlrn>4«a — Orirf*

M an 8ftca fit 80«. — Sc&ra-. Mrenen XalroNt. f i* ttaafi«*
tt 9«*: ffrarrN'-a* i* #atnjff»ri ftattrapapiBeii. - tu fjit. Warn»*
fe ft t«»‘i — <ialtaT«ei*t*u. fta*n*t *. - »r*g* . OuAbaaNL —

XflKMa4«t}t& «st Wiam»«fH - Ki*j«t Curat — t'iriW - ftcN*.—“ "
'uSata. — 9sl*tr»B JStitbrtluri^f«. — t i**ilMif»tinaB*rn

) in* DRtrr. 30. Sb. 2ü. 3abrg. Kr. 17.

ft: ^Ui.CätiüjllfU ta Nn €»fM«rn pea 9tai*. iftertf.) — r«r 8».M **• jirt t» ft». »ritt «Pur«. — 8 ft 1 1 »t r <1 1 1 n, Oum ftaileabilNT.

I - *t«ti«PUmr. — ® Cr*. tint c«irjiti au* CttN in »an*. iftftl) —
Xtc'irv *4* c*a# Nt f ftiftTgtnwitiuftafi ta CüNd - Vl'ir f cif*.
Vculan ul fnrnrrua^rn. 13 - XfrHf ^aaiNil rcn Jlllln.-
M: lernte |‘tbt Claan Oaf*a Na Cr*«a «atütf. — ü^nfilil*« OfrrlC«

XftliMU- 9. » 9 Mira. OUnNrnrn in lamtr 3. iC*l )
- Unirt

teMi - Aal n. Cüriatn WatarfatraNr. Arlruat — tt. •***(.
frNr »u

Sut an. *. 41 4 c. «i. 4

tt|is«irt. •rlü'lt. (Äcril.i — Tal Xnlr perr Inrplr Oat.
itbm brta. <*(n «njiart Jnltaiirt. l#*U — tt. dl reibt.
U>ra*a |<r Cinmann«irn (2*1.) ~ •ertbr a. Kr •n8t*fici>

rt. ta* Oiua^rnmcc*. - lf*ir Oldilrr.

Mttk $rtf wi 9. Keil. Kr. fi.

Mr ft»««::. Ortuatra. «Jsrifi — #uft Xcpat. Xulrt OiufHa*r. —
X. f

i

;* *-rnran«fa «ul N» Xrltat mit ftranhrufe 8. fatw. Oüft*
***- *«**ur« Pncafiirt«. — Ji. t (raar, auf ttalurtlaif ijtaft) —
&*» t tüm«*.

(*. £ti$- »f» *- Kealg. 14. 3a^rg. Kr. 19.

fl Ifttatr. rer N* Clur*. (gcrtC) — 9. Ocfdb. Nr nnlrrbrcfttM

£L-

;

*i
***

ftcana — S. |«rH rrrldnlidit (ftlDnrTun*rn an* Na .\abrtn 1818-
Ä 2 r - 1 lifti 0*n ttrtliaadM m» i‘au*Ära. cftrtitr i — 9o*t.

X«äNa* Nr Oiutant. — 9. X*ill, |ut (f«l<bi*lr N* pttbl.

iftT«*:«*. — 8* 9a*iliratiiAr.

l*t wne QUtt. Ärt. Jrr. ^irfifc. Kr. 20.

'tt* # Silier, ta» * 4:r*fcNuums — 9. ttarartfr, Cnfrl Oritia —

I

r.- Ji p«r« ni Xa*laar. ültNi|tl^nun|«a na* Nr Wahir. — Unfrtt

BB* «brr 9r*irban*. — ft. 8. »er, (atlnlnamCilNalrlc. 1. —
I«ms

S

tarter ft»ar*htiiNt*v*ttfT. ciimct »rr 3«u . 8QcrIti ic.

ifc^iR % Wt fiMaut tti »B41antf4. 47. 3«brf|. Kr. 5.

Kl_ ftm TeztMtr aNr ftarlaatnfa. — Ortrfr. — fauNi'*^abab —
•ou «8rrr*t » R«»r ft*nfwa. iftftLi — ttuflaal: «im tfUNNarrlaai
MaJ>'*. — XI. *aaK*aa, ftanfttrln . ftrut^fntra Nt «u*Ua*. VUttatiu.

I !U4Ua9. KcMg. coo $r. r. .ö t ! hr j [ t. Kt. 4.

ft. iuKcattftr SriNNftrunf.. - gt. v. ^cllnrall. Kt ptiiaUlifAr {traft *1»

'ts#e. 4- — X. f arflafea. au« trt ftitKrr. 4 — ftutNtfma Nt
nar* $t* la Im Xnmrn ren ‘»bi*rn..\|4 — fu ttnuKtr-

, 9*a IbuiBÄtn — tir Ortbrritun**minti gic#fru*li»rt »(Uajtn.
— tt&ftrttiift — tir Önliut Nr (iKnatlaNnl^umt.

I #«r«r. &r*i »c« Ä. Wällir. S. %. 4. 3cbr«. 8t. 7.

ft f ?tctf rf üba. ü» la* frNa Nt Otrnt. - ft. carlmann. 8nlile*ta

3 3* il*. — 8 9 gtirlincl. Kt Xenutra. V — g|. Oir*ba*. Iir 9n*>
N^icn auf fcawati, — S i a f cl a na*Otrtiin. frrmlr ftu|b^l«rr. — ?ltttaiut-

Nnftt. tütam ghitbtUaa#ra.

insfnljrliditrt firitikrn
rrf*irnra iiNt:

Bburi de Rui Ion, pöbln- pnr Scheler. (9on X cbler : (Seit,

d. 1*4. 31. gi.
M* ,>om cAnvii ci. Editio Lip«. 11. «ic. reooxo. Hc. Friedberg
Bn Serag: Sri), f. fall. Äircfcrnr. K. XXXIII, 1.)

Xibl. l«4 Sffexll. K<(bt Irr €tb»r(j. ttltftrnoffrnfdfftft. (Son 3cra:

3«. Siijig. b.)

ÄrAner, Scrfd)ule (er fcrftbrtif. iCcn jpüb|d>nunn: 9bb.)
(Slrlborr. über tu ttrtnf tri i&ngrtra Itröd k. (Drrl.: Übt.)
(Bilbrrt, ^riträgc )ot Innrrrs Ktbrnl Im Jritaltrr b. Jtle»

rennrf. Krtrgrl. (Sei VaQIrr : Kt*v. crit 4.|

(9 min b tr. ©ftcrmbairr’l 9rbr8. (Sen flf<brr: SD. f. Hl. IL 5.)

Jprit. Cecidlilmnl. 6crUltrmofratie u. geualrelmr. (Son r. (tönern:
Orgrn«an 5.)

S. laaaci Anluicheni open umnia, ed. ßickell. (Sen KcOIr

:

Ibrcl. Riffel. II. 26.)

Katninla<fl. llebcrücbl brr in b. Vrmbrrgrr SIMIotbrfrn jt. rerfinM.

fla». u. rnf). 6rrad)» n. ^ftriftbrnfmilrr. (Ird). f. falb. Äirftn*
rtdjt. K. ft.

XXXIII, 1.)

Jtarmnf, bal $6brlleb aul trm brbr. Urlrgle In# Xrutfdje übertr.

(Sen Sautiffia: Xbrol. tfitjfg. II, 26.)

Klaibrr. jpeltrrUn. -Cvgrl n. sd)eDing ix ibrrn fdswab. 3<*drxt{abrro.

iSon Kar»: Qrgrmr. &.)

Ke*, rem Snrnfitlrin in ftuftäntrn fegrn Srmuptlcfigfrlt. (Sen
UirUi: ^tfftr. i. Sbilof. n. »bilei. Ärinf. 1.XXII. I.)

Kraul. Kunft n. Sitrrtbnm in (ilfa^oibriigrn. l.St. (SonKIrgrf:
SD. f lit U. b.)

DKannbarM. Salb* u. ftrltfnltr. (Sen Xabn: Kliprrnp. SRenatf*

fdirift XIV, 7*«m
Kfrjgrr. (irfdMfttr t. M d>i Sibrlübrrftbungm In t. fdiwtlj.-refernt.

Klrdir u. (Sei ®rtmm: SrotrA Äug. 5.)

$ell|rr, bir (intnrbung brr tf'rfabr im Äranfbriilocrlaufr. (Sen
Srttrlbrlm : Sirt.'ftirurg. Knatfd). XVIII. 12.)

Krbern. tir braifdu €agr son tm Kibtlungrn in b. ttfdjn Serftr.

(Sen (Ebuanri: Kev, crii. 4 )

€d»liftn ans, DXofrnä. (Sen S tnt rnfebmit : SriL j. (Tlnglb.) 910g.

Ö*«. 211
€imtrl. Sbüefevbir im llnuift. 2. Ib. 1. Ibib. Kritif trr Sittrn*

lr brr. (Sen lUriti: Jr'.tr. f. Sbüei. n. bbilef. Kr. LXXI1. 1.)

Tue der mann. K. (ftlirgrr btn vorranul (Sen €d}iim: Ibrcl.

SfilUg. II. 26.)

3rltrr. Scrtrdgr u. Kbbantlnngrn. 2. £ammlg. (Sen 3a(ebn: ®rrn$«

beim XXXVII, 6.)

(Be* 9 K* 16. flrNiiar »nl aaftllrtiiaN

nrn trfd)ttnrnt ÜJrrkr
auf unfttm fttlarncatlurraa rinarlitfrrl ircrlta:

^tl KroOeniol Xelfelel »irr Söftrr fibrr Nr ^onlaj;. liebe rf. n.

rtläut. een Snttmann. Srrltn, IB77. tömmlrr# Srrlb. (gr.

?tx..*.) Kt 9.

». Satrrnbad). grbanftn fibtr bir Itltelogir in brr Katar. Snlin,

•rirbrn. iVrx.«6. ) 2R. 1, M>.

Crern d». bir Sai*urinatd)tnr . ihre gtfftiitl. (tnirrUftlnng u. den*
ftrurticn k. SrannfftnNig. Sirvrg u. S. dfrx.»H.) 2X. t>.

o. X'iairbr. ftragmemr gu rinrr ®cologir brr 3m*« 1 *ujon. 5Rit ti*

ntm Inbangt üb. tir Koranuniftrrn brr trrti&rea Ibenr von Üugen

een Karr rr. SMrn. »rreltl S. (gr. ütg *4.) IR. 12.

ftrlfrntbal, gar Srefrlnunfragr im 3»trntbum. Srrllan, €d)lrttcr.

(4S g. ft.)

ftifrbrr. Nt d)tm. Irrbnolegir bei Saffrrl. 1. tfirfg. Srannfrbntfg,

Stnorg n. 0. (8rx.*b.) Si. 3. 60.

® a Dt r . brr Salbbaa. I. Sb. XU Srftantltiagncftif. Srrlin, Sic*

ganbt. t>. n. S- («t. ?rx.*9.) 5Ä. 7.

®rl(ld9, Nr 2 beerte bei Scbifflmagnttilnial n. ibrr ‘flnwtnhing auf

Nr Kragt!. Sien. Orrclt I 6. (gr. ¥tx **-) 2X. 3. 60.

®ocrgrnl, Webamrb. Scrlta, I>abrl. (43 0. gr. 8 )

®ctel. Nr bffrntl. ®efinbbrttleflrgr in brn aupfrtlfdjn Staaten fc.

Unr|i«. ft. <S. S. Segel, (gr. Srf.*8.) W. 6.

^antbuefc t. frcrirQrn Satbelogie u. Ibrraotr. ^rlg. tenp.3irmffrn.
2. Infl. tfeirUfl. Itngrlinann. (gr. 9rg.*8.)

7. Sb. 2. $&lfte. Kranfbrtttn bei d>Dlorc‘-til'd)tn apraraiel von

ürubr, geller, 9eid>tenftrrn. DR. 14.

9. St. KTanfbritrn br! jparnavraraU# von Üb tir in, Schert,
dnrfdbmann. *2. ^ilfte. DR. 11.

^rnnrl, brr Kamel nm ba! (irjtltu Kein $ur 3rit brr Knrfürftrn

Arbbart Irmhirp u. (IrnÄ bo« SaDtrn. Üöln, XuSfonUSdtaubrrg.

(9rx.*8.) DR. 3.

Hermann, ^rgrl n. bir fogifefre ftragr brr Sbilefevbi« in b. ®rgrn«

wart. Setrgtft ©d)4frr. (gr. tfrx.*8.) DR. 10.

b. jp c I rt , Smaffnaglgrffticbfr trr Scrrin. Staaten oon Kmcrifa feit

brr Ibminiüratien 3x(fien'l. 1. Sb. Srrlin, geringer. (AJrx*8.)

DR. 12.

3annfrn. DRentrlgutru‘1 tbrerir bch brr Xrrifbrilnng brr (ftfUMllrn

im 0iaatr aaf ibrr CueDe jnrDrfgrfübrt ®etba, ft. K. Sertbel.

(8.) DR. 0, 60.
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233 — 1878. M 7 234. — Öittrarifdie» Centralitott — 16. Stbraar. —
Jozon, les principe* d> l'eer i tu re phonrtique et des moyens d‘ar-

river unc Orthographie ratiunelle el d une eeriture universelle.

Paria, 1877. Germer-Bailliere St Cie. (24" S 12.)

fta(ifd)er. Ideologie unb Xattolntlmu#. ©erlin. Tempel, lar. 8.)

TO. I, 60.

ft au len, ftrenb' u. Seib im geben beutfdjer ftünftler. ^ranffurt a.TO.,

SBfnter. (ar. 8.) W. 6.

Äerner, Ginleitung in bat ©tubiunt be# Kngelf3d>fifd>en. 1. Xb.:
Kngelfädjf.ftormeniebre. $eilbronn, ®ebr. $enninger. (8rr *8.) OT.2.

ft ruf 1, ba# Xabafmonopol in Ceilerreidf unb ftranfreid). 2ßlen,

®erolb'« 3. tgeg.*S.) W. 1. 8t*.

Lichten herber, etude aur le* poesies lyriquea de Goethe. Paris,

Haehptle Se Cie. (446 S. Lex. -8.)

gotbeifeu, ®efd)id>te btr frangof. Literatur im 17. 3*brb. 1. 8b.
2. .fällte, ffifen. ®erolb’# 6. <ge*.*S.) TO. 3, 20.

TOaugolb, bie ©ibel n. ihre Kulorität für brn ®(auben btt djrifM.

Glemeinbe. ©rrlfn. Xobberfe n. ©cbleiermactfr. (25©. gr. 8.)

TOannbarbt, bie prafti|d*en folgen beb Kberglauben# k. ©erlin,

£abel. (88 S. gr. 8.)

Katborrt, ©eitrige gur fofftlen ftlora ©Atpeben«. ©tuttgart,

©cbmeljetbart. 0?ejc.*8.) 2». 24
fflricb#t4g#aftfn. beuifd>e. unter Äaifer ©igmnnb. 1. Kbtb 1410—20,

bt#g. »ob fterler. TOüncbrn, Clbenbourg. ibod>4.) IR. 15.

p. Kein barbftoettner, ®r iram.itif rer pOTtugicRfdun Sprache je,

©tragburg. Xröbner. (gr. S<r*8) TO. 10.

94 üb 1 mann, £anbbn<h ber mreban. fflärmetheerie. 2. ©b. I. liiffg.

©raunfchtrelg, ©ierceg n. ©. ((&•&) TO. 8.

Schreiber, Aber ©eränberungen b. Kugcnbintergrunbc# bei internen

Grfranfungen. Ueipglg, G. ft. S. ©egrl. (ger.*9.) TO. 5. 60.

Verstraelen el [lomi, cours complel de langue ilamande. 1.

partie. Coln, L>u Mont-Schauberg. (8.) M. 1,60
©oigt, fleine latein. Xenfaäter ber Xbierfage au« bem 12. bi# 14.

3abrb. ©tragbar#, Xrfibner. (£ex.*8.) TO. 4. 50.

p. KJe ingierl, Sebrbuch ber aUgem. ®ef^iebte ac. 3. ©b. ffiien,

®treib • 6. (gr. 8.) TO. 3.

Wingeralh, choix de lectures fran^aisea etc. Cöln, Da Mont*
Schauberg. (Lex. -8.) M. 5.

SBolff, bie TOechanil be« 94ied>enf. ©erlin, $abtl. (35©. gr. 9.)

UVtdjtigerc Werbe ber auslänbifiijeit £iieratnr.

Kmcri fanifdje.

Demitry, hiatory and geography of Louisiana. With 2 mapa*

(12.) London, 1877. s. 4.

Snider, aytletn of Shakspcare's dramas. 2 vola. (020p. 8.) London,
1877. a. 24.

dnglifibe.

Dixon, hiatory of the ehurch of England from the aholilion of

the roman jurisdietion. Vol. 1. (540 p. 8.) 1877. s. 16.

Fornander, an account of the Polyneaian racc: ita origin and
migrations; and the ancient hiatory of the llawahan people to

the times of Kamehameba. I. Vol. 1. (262 p. 8.) 1877. a. 7, 6.

I.’F.st ränge, hiatory of Engl iah humour. With an introduction 1

upon ancient humor. 2 vola. (600 p. 8.) 1877. a. 21.

Veitch, hiatory and poetry of the Scottiah border, their main
fealurea and relaüona. (570 p. 8.) 1877. a. 10, 6.

ftranjäfifcfcc.

Bonneton, legendes et nou veiles bourbonnatses. Archäologie,

hiatoire, etude de moeura. Avcc unc prefacc par de Banville.
(V, 327 p. 8.) Paria, 1877.

Chan t ela uze, le Cardinal de Retz et 1'afTaire du chapeau, etude

hislorique auivie dea correspondances inedites de Retz, de Ma-
zarin etc. 2 voll. (XIII, 994 p. 8.) Paria, 1977. Tr. 16.

Commentairea aur quelques eartes anciennea de la Nouvelle-Guinee
pour »ervir ä Piuatoire de la decouverte de ce pays par lea na-

vigateurs cspagnoU (1528— 1606). (39 p. 8.) Paria, 1877.

Delboulle. Supplement au gloaaaire de la vallee d'Yeres, pour
aervir a l'intelligenee du dialecle haut-normand et ä l'hiatoire

de la vieillc langue fran9aiae. (XVII, 49 p. 8.) Le Havre, 1677.

Fayard, aper^u hiatorique sur 1c parlement de Paria. T. 2. (490 p.

8.) Paria, 1877.

Girard, chroniquea de la marine fran«;ai*e toua la republiqne et

aous l'cmpire. Republique. (186 p. ä 2 col. 4.) Paris, 1877.

fr. 2, 50.

usaerand, de Josepho Exonienai vel Iseano. Accedunt de belto

Trojano poematis über I, nec non notulae, aaeeulo XIII conscrip-

tae, nunc primum e codice manuscripto in Nationali bibliotheca

asaervato, depromlae. (1^8 p. 8.) Paria, 1877.

uro, le pays d'Annam. Etude aur l'organiaation polilique et so-

ciale dea Annamitea. (255 p. 8. et carte.) Paria, 1877.

Mauguin, eludea hislorique» aur l'administration de l’agriculturc

en France. T. 3. (476 p. 8 ) Pa<i», 1877.

Ite ho ul, bibliographie des ouvrages ecrita en patoia du midi de

la France et de» travaux aur la langue romano-proveu^ale.

(89 p. 8 ) Pari«, 1877.

Vaachalde, hiatoire de« poetes du Vivarais (d’apres dea docu-
ments inedtts). 3. faacicule. (p. 241—278. 8.) Paria, 1877.

Vesque, de l’abaorption de l'eau par les racines dant ses rap-

ports avec la transpiration. (48 p. et 1 pl. 8.) Paris, 1877.

Viollet-le-Duc, 1‘art rua*e, aes origine«, «es elemenls eonalilu-

tifa, son apogee, aon avenir. (VIII, 261 p. el 31 pl. gr. 8.)

Paria, 1877.

ätttiqnarifdit fiatologc.

{Vt«U*tb«m PcnÄltAbeff u. ft» I f a n ».)

©arr n. Go. in ^ranffurt a TO. 91t. 275: ©rrmifebte«.

©ielefdb« ©ad>b. (n Garlfrabt. 94r. t»8: flunrt; ©cflcinftif; 9t

•

fdjicbte.

Xt« te rid> f*f ©nd>b. in ®bttingen. 9Ir. 20: 3uHlprnbrn| u. Staat#*

tvtfienfcbafi. Kr. 21: Glaff. m. mobrrne ©büologie. Kr. 22: Xbt«»
logie; ©biloicpbir.

griefclänt'fr n. ©obn in ©erlin. Kr. 269: Faunae.
Mi«celi Zoologien. Kr. 270: .Mammalia. Kr. 274: Keplilia et

Amphibia.
^arraffomib in 8riv&ffl. Kr. 41: K«bt#* u. ©taatltvijTenfdjaften.

©<bei bie in Stuttgart. Kr. 77. l.^lbtb.: Guriofa. Kr. I: ©rrmifebte«.

Simmel u. Go. in ¥eir§ig. Kr. 38: WngnifHf; ©eQetnfiif.

©tuber in ©firjburg Kr. 2'*: TOebiein.

föagner tn ©raun ebroetg. Kr. 134-136: Keutre auilanb. ©pracben
unb btren Literatur.

ttodpridittn.

Xer a. o. ©refeffor Dr. O. Sieb mann in Strasburg iti gum
orb. ©Tofeffor ernannt morben.

Xer orb. Sebrer l*r. (Äro§e an ber Kealfdjule 1. Orbng. gu

Äfd>er#leben iil utm Cberlebrer an biefer Knftalt ernannt morbrn.

Xer eomminartftbe Xirector Dr. ffluft. X* o 1 gm filier gn ^agen
i^ gum Xirector ber ©rooingial*©emerbef(bitle bafelbfl trnannt »otbnu

Xem Cberlebrer Dr. Gb. Seltner an ber Kealftbnle gn girr*
(labt itf ba« ©raticat •©rofenor" beigelegt roorben.

Xem o. ©rofctl er Dr. TO euer an ber UnioerfitAt gn <^aOe ift ber

Jtgl. ©reuft. Kotbe Kblerorbti 4. Glaffe verlieben morben.

Sm 19. 3<*nwaf t Stocfbelm ber febmeb. ©vraebforfdber 3^*
Sri? Kpbgoift im 79. Sebenljabre.

Ilm 20. Januar t ber Cberlebrer Dr. .^erm. ©fefferforn am
itgl. ©pmnaftum gn Kenftritin.

Km 20. 3anuar | gu 3«Qe« ber uläm. Xtd)trr Jfrau te Gort
Km 23. Januar f tm ^aag ber ©rof. 3* 3* ©• offmann.
Km 23. 3annar f gu Xanxtg ber Xirector ber bortigen ^anbel«*

afab ernte, Kug. Äirdjuer. 59 3a^rc a| L
Km 24. 3anuar t in Klien ber ©cbriftfleOer Dr. Kb. ©tamm

im 36. ?eben«|abre.

Km 24. 3annar f in ©nbapefl Gb. ©gigligeti im 64. Sebenl*

jabre.

Km 30. 3annar f ber Xirector be# ©pmnafium# gn $(lbbnrg*

baufen, 4>ofratb Dr. X ober eng.

Km 30. 3<*nnar t 4“ Köttingen ber Cber*Keallcbrer ft oft er.

53 3abre alt.

Km 1. Februar f gn Xöbingen ber ©rofeffor Dr. Kb. ©efdjter,
73 3®Arf alt.

Km 4. SRebruar f in 4?a0e 5« ©rofeffor ber Xbeologie Dr.

®neri(fe, 75 3abre alt.

Km 9. ftebruar f gu Seipgig ber a. o. ©rofeifor ^ofrotb Dr. Kb.

Xb- ÄriBftbe.
3n ^efan f bodjbftagt TOobammeb el ©atronL ber ©cglei*

ter ber Kfrifa*9teifenben ©artb, o. ©eurmann, Koblf# u. Kadjtigal.

Gin junger ©tra§burger Xoctor, flaffifd»er unb netterer ©bilologe,

ber lateintfcfaen ynb grieebifdten ©a! äograpbie mächtig, welcher gegen*
»ättig in Spanien reift, eibietet fid? gnr ©eforgnng oon Kbfcbrttten

nnb Gotlationen unter befd}tibenen Kn|prüd?en.

Käbere# vermittelt

^cof. Dr. $ o U m ö U e r in (Jrlangctu

ßüitt 60ftcn (Geburtstage Iljeobor HWommfen’S ^aben

Spüler, bie an feinen Uebungen X^etl genommen ijaben, i^m ein
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235 — 1878. MT. — ßiterartfc&eS (Sentcalblatt — 16. $«&niar. — 236

(ilbeine* SKcbaiüon mit feinem ©ilbnifj überreizt, ba* Don

Seinbotb Sega« auSgeführt i(l. Die Dbetlnebmer erholten ein

Ertmplar in öronje. Diejenigen Spüler ÜJlommfen'S, beren

Sohnort bem (Eomitä nicht befonnt loar, unb bie fuh noch nach»

tröglicfj ju betheiligen nmnfdjen , roerben gebeten, ihre Hbreffe

recht halb an einen ber Unterzeichneten einfenben zu moQen.

Berlin, b. 11. Februar 1S75. [50

Dr. Tormann. Dr. 3«>nß«.

8.0. ffbpnicfarfh. 109*. W. ÜRarfgrafcnflr. 46.

Entgegnung.
3a brr Dtecrnjion meiner HbbanMung „ffiabrbrit nnb 3rrlfaum

lei lccalifhfdjen 6afu#tb«>rie“ im Uh Äentralbl. 1878, 9tr. 3 wirb

<1# Hnfdwnung be# ©erfaffer# bezeichnet, baß „au# einem Utfufftc burd}

£ iffcrenuerung ba* üocatlvfuffu nnb bie anberen localen Suffa« (alfo

ta $bu. §. ©. -su unb -bhi-) entftanben feien
-
. (Segen eine (olcfee

tsfötffng maß fid» ber ©nfaffeT verwaßreu. Derfelbe ßat i» fein«
1

6d>rifl gefügt: »Die treile ©egrtff fcfvbäre be# einen (räumlichem

(t:fu# (ber wie ber ttafu# evicu# auf ** ba# fficber*, So«, Sobin«
asb tIRfrrrrb jltniß nmmterfcblfben au#brficfte) brängte jur Differenzierung

ii*;tcfc in einen befonberen ffiobercafu#, fflocafu#, SBoljliuafu# unb

Gafi# bei 9»itperb5ltuiffe#r. d# tft alfo bie Siebe von einer Dlffe*

teszterang be# begriffe#, nicht ber Trenn. lieber bie $ejeid>uung#*

«rt bet io entrrirfelmt ©egriff#unterfd>iebe fagt er au#brütflld} : „Sladj

ttjöjabe be# bewußt geworbenen ©ebürfnlffr# »erben neue formen
:tfdbatfen, ober auch alte, bereit# vorßanbene venvertßet.“ (©. 18 meiner

Ünft.) 3« jenen würbe *u unter anbeien geß&ren. — Itebriaen# ift

birie SsfcfcaBung über bie dntwlcfilung oen vier localen (Saju# au#

tiien allgemeinen Maumcafu# au#brücflid> al# „Hnficßt“ be* ©erf.*#

irnbetifd) au#gefprodjen (fotoobl 6. 17 al* 6. 32 meiner ©cßrift).

Huf bie in ber Siecenfton al* „fcpvotbefen" angegriffenen ©uncte

eingeben #n bflrfen, fann ber ©erf. an biefer ©teile nidjt beanfprueßen.

Stur ba* möchte er ßerverbeben, baß jene Hn#feßuugen gegen ba#

Stefultat be# ©erf.*# unb gegen bie Umgestaltung ber grled). nab lat.

Gafu*fpatai auf Mrunb ber bi#berigen (Irgebniffe ber ©pradji'ergleidjnng

nur bann von ©elaug fein mürben, menu tvlrfllA „e# vorläufig reine

(Befcßmacffacßc ift. ob einer ben Genetiv ju ben localen ttafu# rechnet

ober nicht". Allein gerabe ber (Genetiv — im Qriedt. natürlich nach

Hu#fcßelbung be# ben SBober*6afu# vertretenben, lat. Hbl. entfpreeben*

ben (Renette — tff au# feinem Gebrauche boeß mebl al# grammatifdjer

ttofu#, nämlich al* dafn# ber Determination eine# 9lomen# ermiefen.

®trabe barin aber, baß au# bem (gebrauche bie (Rrnnbbebeutung

ber ßafu* für ben praftifeßen ©dutlmann, ber ben llnlerfudjungen ber

vebifchen ©sntas nicht folgen fann unb ber fchwerlich ben Qebrascß
ber (Eafu# in ber Sprache be# Hveffa ftabieren »irb, bargefteflt ju

haben, liegt ber ©eßwerpunet meiner Hbßanblung.

©ielefelb, 29.3anuar 1878. Dr. ftr. £ol}tt>eipig.

hierauf geht un* Don bem $m. Referenten bte na^fteljenbe

Antwort zu •

Hu# vorftebenber „Entgegnung“ gebt bervor, baß $err .fcolpreißig

ben ©egriff „Differenzierung“ auf S. 16 ff. feiner Schrift anber# auf*

gefapt treffen miQ, al# ibn iHef. in feiner Siecenfton auffaßte. Senn
ber ©erf. fid> gegen bie Hnffaffung be# Sief, glaubt „oermabren“ ju

müffen. fo ntup biefer feinerfeit# ben faeßfunbigen gefer erfuchen. bie

ganze ©teile in $rn. ^olzmeißlg # Schrift im 3nfammenh*nge Z“ lefe«

unb bann zu ent cheiben, ob nicht ber ©erf. felbft an bem SRißrer*

ftänbiffe bie {»auptfihulb bat. Die $olzmetßig’f<he ^upetbefe hält Sief,

nadj mle oor für „unflar gefcaebt“ unb v&Qtg baltio#. — HOe# Uebrige

fann bem Urtheile ber Sadjver^änbigen überlaffen bleiben.

4. ftebr. 1877. (5. ©rtigmann.

fiterarifdjf Innigen.
swfrra rrldiiot im Snloo tri 8'dr[tnotrttn8 »et JtntfSm

CNNiMtt unb tft uoti $i. «irdjntt in Selbste butti) olle 8mt-
Mliragm ju bfjitbfn: [49

^CrchtD
für

©efchid)tc bcs Deutfdjnt 6«d)l)nnbflö.
c>'iblifaHou(n De« ©örftnocrcind ber Dculfd/cn ©itthbanblcr.

Siene $olgc.)

hetauPgegcben
oon

bei ^iftorifchen (Sommifflon

bc^ SBörfcnoctcmd ber Deutzen ©uchhänbler.

L
8. Oeh. 3 Warf.

Onbolt: ©orroort. — 3ur Einführung, ©on fcermnnn
iRci»fr. — Johann ^mgott, ©uchführer Don Sfurnberg, unb fein

rrcgift&e# dnbe 1527. ©ott Hlbrcdit fifirchhtHf. — Der beutfeh“

ameritanifche ©udibnnf unb ©uchhanbd im porigen 3ahrhunbert.

©ob ^riebrich Äapp. — Ein Sieformoerfuch au* bem 3 a^te ,66**
Hctatjtüde, mitgethftlt oon Hlbrecht Äirdjljoff. — SKriterntch’*

©kn rtutr ftaatlidjen Drganifation be# beutfdjen ©udjhanbek.
©on Heinrich Ebuarb ©rotfbau#. 3ur ©rfdjichte be* ©uch*
rinbanbe*. ©on Stidjarb ©teche. — ScifceOkn, mitgetheilt Qon
Söolöb Ulm, (5. Xh. $eigel, Hlbrecht Wirdilioff, 5- £)ertu.

©lener, Sbuarb ^rommann, ^finrid) ßemperp «en., ^ranz
Schnorr v. (SaroUfelb.

Meyers grosses Conversatioiislcxikoil, 1. Auflage,

i2 Bände Halbfranzband, sehr gut gebalteu. ist ohne At-

lanten, Stahlstiche etc. zu verkaufen bei C. Stoeckicht I

in Goslar a.Harz. 32

Vertag een /. 1. enutljaos i« ftipjij. [46

Soeben erschien:

Etymologisches Wörterbuch

der

Turko-Tatarischen Sprachen.
Ein Versuch zur Darstellung des Familienverhältnisses

des turko-tatarischen Wortschatzes.

Von Hermann Vämbery.

8. Geh. 8 34.

Der bekannte Verfaoser, Professor der orientalischen Sprachen

und Literaturen an der Universität zu Budapest, hat- bei Ab-

fassung des vorliegenden Werks alle vorhandenen Quellen durch-

forscht, besonders aber auch die persönlichen Erfahrungen ver-

werthet, die er während seines jahrelangen innigen Verkehrs
mit Ost- und Westtürken zu sammeln Gelegenheit hatte.

3n meinem Serläge ift foeben erfdjicnen: [45

ttUlken, (Ernft, Ißrofeffor in ©öttingen. I3ic ptofoifd)C

Gbbo im Stu6juge nebft VOlsunga-saga Kornageste-

thattr. Slit au$fiif)tlid|em ©loffor. I^eil I lejt.

(3ugteic$ Sanb XI ber „S'ibliotljef ber öiteften beuifd)tn

Sitetatut'J tnfmäler ") 372 ®. gr. 8«. 6 SMorf.

^ aberbom. lerbiimitb Sd)ötiingl).
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Soeben erschien:

Des Apollonios Dyskolos
vier Bücher

über die Syntax.
Uebersetzt und erläutert

von

Alexander Buttmann.
gr. 8°. geh. Preis 9 Mark.

Berlin. Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung.
Harrwitz Sc Gossoiaim.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

[42 : SJnrntäcMt n[<b«nt im String mm TtiAert in Srliitn

Aogcmttkörä,
ein ißärfentrattat in gcnb, $ürfi uni) gutilii!

Ipfrauägtgeben, übcrfe^t unb mit Wiufiar ottttbrn wi

Dr. lüilfyclm ©njtr.

3n Sorberritung:

(Elcmcntorbud) irr 3tnbfpra4ic (©rommfllü, ftJjrti1®
unb SBöttcrbudj) öon bemfctbrn.

VERLAG VON GEBE. HENNINGEN, HEILBRO

Soeben wurde im Druck vollendet:

EINLEITUNG
Soeben erschien:

Die
[48

öffentliche Gesundheitspflege
in den

Ausserdeutschen Staaten

in ihren wesentlichen Leistungen geschildert

on
Dr. Carl Götel,

Regierung*- und Modiciualrath in Colmar.

Eine von dem deutschen Verein für Gesundheitspflege

Gekrönte Preisschrift.
314 (VI.) Seiten, gr. 6. 6 Mark.

(Zu beziehen durch jede Xtuohhandluns.)

MEYERS
Konversations-Lexikon. {

Dritte Auflage

S76 Bddcrtafdn und Kurten.

Begonnen 1674 — Vollständig 1678.

Ileflauegabei

240 teOeU entliehe Lieferungen ä 60 Pfennige.

Hat tdautgäbe (

SO Brochirte Halhbiinde ä 1t. 4,oo

16 Letntcundbärule ....... ä • 9,so

16 Ualh/rannbände . ...... i - lO,oo

Hibli*>uraphischtn Iruitltut
m Leipzig (normale Hildburghauten)

.

Erschienen sind 13 Bände (enthaltend A— Säen).

Verlag von J, A. MAYER in Aachen.

Die Elemente der Metaphysik

M DAS

STUDIUM DES ANGELSMSISM
EINLEITUNG, TEXT, UEBERSETZUNG, ANMKRKUM

GLOSSAR
VOR

KARL KÖRNER.

ERSTER THEIL:

ANGELSÄCHSISCHE FORMENLEHB
Preis Mark U.

In meinem Verlag ist soeben erschienen und durch

Buchhandlungen zu beziehen:

Der Zeugnisszwang
von

Dr. Adolf Dochow.
ordeot. Professor dar Rocht« au RsSe.

gr. 8<>. broch. Preis M. 1. 50.

Jena, Januar 1878. Gustav Flieh«
vormals

Friedrich Muto

Das im Verlage vonRobert Friese in Leipzig enebeiwa

Jüdische Literaturblatt
Herausgegeben von

Dr. Rahmer in Magdeburg
(Preis des Jahrgangs 6 Mark.)

ist das einzige wöchentliche Journal, welches üb®

liter. Erscheinungen auf dem Gebiete der jüd. Literatur (ßdi

Philosophie, Geschichte, Theologie, Exegese u. Kritik dw

N. Testaments) ausführliche Kunde u. Recensionen bringt-

Durch alle Buchhandlungen u. Postanrtaltcn :

ziehen. Die bereits erschienenen Nununem werden naebgö

Literarische Ameiven werden mit SO Pt

huchhttndl. Beilagen Auflage 2500 mit II

berechnet.
Recensionsexemplare, Inserate u. Bestelltmgen sind dt

schleunigung wegen direct einzuseuden an

die Expedition des Jüd. Litertbl. in Magdtl

von Dr. Paul Deussen,
Prlrat-Docenton an der Kgl. Polytechnischen Schute *u Aschen.

gr. 8. geheftet Preis 4 Mark, gebunden 4 Mark 50 Pf.

Im Anschlüsse an seine Vorlesungen liefert der Verfasser einen

philosophischen Leitfaden, welcher in kurzer, jedem Gebildeten
verständlicher Weise die vier Haupttheile der Philosophie (Er-

kentuisstheorie, Naturphilosophie. Aesthetik und Moral) behandelt,

und dabei auf Gntnd der Lehre KANT’Snnd SCHOPENHAUERS
eine Versöhnung der Gegensätze in Wissenschaft und Religion

anstrebt. [51

Drr Angriff auf diese* Werk in Pio. 5 des Lit. Ccntral-
blattcs wird seine Entgegnung finden.

Antignarifdier ßüdjmierkftir.

Ansgegeben wurden: Antiq. Verzeichn. 118.

5

matik. 119. Geschichte, bes. Deutschlands n. Prf.

120. Bücher über Russland, Polen, Türkei. 121. Archi

u. Numismatik. 122. Ergänz. Blätter zum Verwichi

werthvollen u, seltenen Werken.— Weyl, die Fonrobe

Samml. überseeischer Münzen. 15 M.

Berlin W., Jägerstr. 53. J. A. SlargJ

Shrantwortl. Wctactm fref. Dr. gt. 3 arn«fc tn oon ® CraguItB tn gttpjtg-
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für Oeutfdjlant).

.{»ftimiatbcr nnb bcrnnimortlidicr 'Jftbntltur frif. Dr. ffr. gariiif.

cjt r 1 1 r 9

1

nti Binar! liimlii lt 4Cclp|tg.
[1878.

ttriinnt jtbm Sonnabenb. 23. rtcbrnnr. $c(ti picrteljübtlub SR. 7. 50.

«’V

wl
Ha* 1

L:Hk
»i-

fc

%tkt «rll|t(ba ml SlnftrßSfcü*.
JtaairMUtksiQ« «»b Haut! all«hu«.

r
' - **r ÄrriÄ «II

4. m r.r»o.l NiUn 4*« «1c.

tiiL»k4ii, ferM«a rät mi..

, *r-ftt*n f. ic;iV ^lafCirwaf la Äittalalttt.

ijn •»«* 5. u.Tir. fäMvtn :c MiAMlUa.
In^iw« ut &*'<* I. Srmfn <*9iicri6«i«.

bi wm tt a |it trn«.
Ml lt KliBllR Clllltt,

f leiaäoB, Saakfntafm ta b« f*<H»aitten.

* tairtln a»uiüi'Jt*fl?ta f. tob u. DtilKiMttlttlk,
Mau fff. fit. f. l.^fiknAna (ta VatVtflaaalrlaa.
£#»<?*!. .t'fK u. ttrai t fc*ii! cilifn’ufdungIgftaiAt«

•t « 35 r < « Nt t4*<ftua*u« »lt tit 3fcia<i*.

f auanl ük. tu u. ä'-fftrafaa*

ft« t lpt 1 Ol.

iVoetn*. jnt ikenrftutpRjHltaf*.

ritC;n(D<n».lt>4 »iafn*tt# u tritt #fn.

*r*tiBg«a. Uak«rirtkt4- KMoarf«* li

iMjiN t, Werter- ^Hktl. I. f«m. f tc' Dr.?.a. trtnjtt ??.

p. Sftutit. tu <*«4Al*ia Nt 0<uU*r u. tftmaitu N«
c*rpnH4h* «ftfit* k.

lMij. UMt RariitliA« K.
l.'Abb* Marlis, trattd »or l'*«c*s<aallsa rh«i lea

SyH«at orirnUo»
Art* »enitn-trti shtlol. Er ta*f Ed. Ulmllir cl

WAIffll»
91s 61. na nun ^±o[ct4HM#mnl.
9bi1r(ui|in an Nt UaiNiftlli |U SaltrHa.

Jljfologif.

Zürich,B»«litbäbl. Iv i
,
Rrlition und fhristealhi

Pp > ~ •U» '. ge M. 2 . t(>.

fc bot Sekanten ao*gcbenb, baß bte Setigion rin torfrnt-

ü^tbJnrtHfbrtiRenicbfnal# joldjcn fei, nnb bat P<b barum
_tan ta «äat ba Religion non je brr aOt Strebungen tnüpften,

elfte t* trafen in feinrm tiefjim ®runb< aut(iiroül)Ien nnb
bB^ptegn a Staube warm*, bat brr Berf. e* übmtonnnrn,
za BRüqoba tdtnfi .mit ben Kitteln brr SEÖiftmfdjaft einen

Hon» Solz«? i»r tbearm (eben nnb ptattijthrrn itöfung bec

•c&ä/jßfa yif a Btfent". hierbei nennet et (eine Unter.

f«^N^bteigmrtt: jimätbft bonbelt et oon bein Urfpnmgt
Äp Je tt

1

igeüfen Smpgnbungen
;

fobantt färbt er tueMH1 bopirtetlen. welche bie Religion mit ben übrigen

-iieÄnbaBta bä getgigm Beben« oerfmlpfm, nnb gblieglitb

geftg «4 tat Xeilegung ber religiöfen gufiftnbt nnb Btt-

WS# ber iegempari ein, pgn ipo au* er ft perfurbt, rinnt

Hntof fe tu rtfigiSie Snttuirfelung ber gutunft iu tbun. 3n
k® oft* kr brei Tllifrbmtte, In roetdje bienend) ba* gante

jfrießt. fprrcfjt fib brr Setf. in febr lirbtPoQer Keife
Ibnöer a*. bab btt Srligion auf eine unmittelbare Offenbarung
laut jurriftufübren nnb ba| fie nlio etmo* bem Ken|<ben
neiuuie* fei Allein inbem e* ber %erf. hierbei oerfudit,

}ßmt sibleiermocber auJetnanberjufefen, geigt t* firb fofort,

w a btKb entoebu ba* roabre Seien ber Sieligisn ober

Betensatbrr'* Anffaffung berfeiben perfennt. ISr urikbidigt

te. 31), bag berfelbe bie Religion alt ,ffiefübl*< nnb

pitbeltben * anffafcL Aber nie oft ifte* febon beroorgeboben

f—bgemieft« tporben, bak ba*, tua* Sileiennaber hier

er. ierhibl" ober „unmittelbarem Selbftbetmifjtfein“ oerftebt,

letma* Bnbert* ift alt ba«, loa* im oulgären Sprarbgcbrautbe

Prrübl bejei^nrt toirb. Cbrnfo unbegrünbet ift be* Serf.'*

lebe gegen S<b(ti<berma<ber’e Sab, ba| bie Seligion mefent'

Wcfübl „abfotntrr Abbängigfrit' fei Äflerbing* hätte er

p SSIeiermadjeT geftenb warben tonnen, bag berfelbe ben

jtiaen mir alt (abhängige*) Kommt be* Söeltganjen nnb

Beü* (pb felbA beßimmenbe) 'fierfönlirbleit betrachtet, iann
Ihr Pb ihm oon ba au* ber ©ebanfe nabe gelegt haben, bafj

AqrrS berMeligisn e* ift, in meltbem bie begriffe abfoluter

pnaialert anb perfönlidter (treibeit ihre Autgleirbung nnb

per Staben, inbem bte m bie frtie Selbftbeftimmung auf'

fesnsent. felbftgetpoüte Abbangigleit mefentlitb Selbftbingabc,

k Stebguu ift Següglitb anbertr Säge, toelrbe ber Serf.

teilt, freuen mir an«, untere ooflfte Uebereinftimmung mit

bemfelben autfpreeben ju fönntn, allein mir bermiffen febr oft

bie nbtbige Segrünbung jener Säge, j. 8. S. 51—55 bejäglirb

be* (an firb febr rirbtigen) Sage*, bag ba* rrtigibfe ®emütt)

auch eine *iu?iage bejäglirb be* Subjecte* enthalte, oon toelrbem

bie religiife Snegung antgeb«. Ka* nun be* Serfaffer*

Auffaffung ber tbrifllitben Seligion betrifft, fo fagt er gang

rirbtig, bag biefelbr nicht at* etnfaibe* Sroburt ber oorebnft-

(»ben ©ntmirfelung be* refigitfen Weifte*, fonbetn alt etwa*

Urfprünglirbe* unb al* bie Seligton im emmentm Sinne be*

Sorte* aufgrfagt merbra mtiffe
;

aber bop nur (S. 1 2«) „bi*

jegt*, „jrgt uorb*. womit bie KDgUrbfeit einer (Sntmirfelnng

be« religibfen ((feige* nicht nur über bie Sehre ber fftrrbe,

ionbent and» ilbn bir „ Sehre 3rfu* binau« antgefproeben wirb.

RSiel Sotb unb Arbeit ma<bt gib ber 8erf. mit brm Begriffe be«

ffiunber*. gebt aber babei barum fehl, weil er fär bm btblifcbm

SBunberbegriff fmonacb ba* SBunber feine Bebeutung tu feiner

Bejiebung gur Offenbarung, al* 3ri<b<u berfeiben bat) bm
Begriff ber Srholaftil, bm fogmamiten abfoluten fflunber«

begriff fubftituiert (wonach ba« SBunber feinen Sbaratter in

feinem ©egenfage jum Saturgefeb bat). Al* guter Ihrig wirb

gib ber Berf. mit bem bibtifiben SBunberbegriff borg lengt jurtd/t

gnbm tonnen. U.

Btiltbriluugca ». 'H.i*ri4lrn für tle f». Alrge In RugUlb, rcblg.

ren 3 . Xb- pelmfing. *b a - 10. Pt. Am.-Cercmber 1877.

3nb.: tl. Pltleuftiin, «rfitliie bei 100(4» Slbtl>llmra>
ballen. — ffi. B 0 1 *, bet Povelb für bte 3 nfrlr,i rien tft bell. 8 rfctiii.

— itfrdet. Ra4et4t» u. Cerrtftonbngra; Slterirtf4<«.

Henna. arc4<n|Otnng u. prtg. ui 3. Ct. Sebtt*. Rr. 4 n. 5.

3nb. : «II* bem rjliap: Cie trerkl. «oblllnlffe la 3 . 1877. —
3nt 'Berliner Slablfemobe. — Cie tirrbl. Stagenaultrltte ber Serial»

bemetraOe. — Siteratue; Senefbonben|tn n. 8ta4el4<en.

Centf4<*HenlfanitenbUtt pelg. ». 4. Warntet. 11. 3g. Re. Ju.4.

3nb.: 8e4«nf4an. — Bie 3uH13«alßngo. — Bet nlrea.

montane Sunberf4tblnbel. — ,(::r dbarafteeiftte bei n»en Seeefnb

tut Serialreform. - eecrei>enben|en. — HteteS. Soeegung in Roeb>

»eabentfAlanb. — (ftnt Vbirblagegablng. — Alrebl. Zeanungn (11

Seemen. — Uebretrcte« n. ttefrenU4eb an* paDe. — Bte erbte Ring.
— Sine 4ei8l.>foeiaIe Seirineefammlnng. — 6114er n. Rettgen. —
Bremer Jtir4en4rontf. — fteuiielon.

RUgem. ev.'lutb. Oirrbenreitung. Reb.iC.S. Sntbarbt. Rr. 3n.«.

3nb.: Sa4 tit an ber Hrebtgtmeife In unteren Zag» jn rügen,

nnb mal Ift gn erftreben? — 3»' rrntL tbeelegie. 2. — 'Pb. Sarrer>

naget. 2. — tlil ber f&4f. Sel(4|rbule. — Bat Snangelinm in Sbb>
men. — Seb» n. aeiitt bet evangel. fti'arrbanfet. I. — Bie Snfte»

ren geig» bet ttnllurtamefet. — ,lur inneren Sage. — tut ftlrell«

ften. — Rill Olbenburg. — Rfrpl. Ra4r<4ten; S0erarlf4<t.

S~
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241 — 1878. M 8. — ßiterartfc§e* (SenttölBlött — 23. ge&ruor. —
Drr 5fatbolif. fRebfg. ton 3- ©• ef nr ! n. (i$. IRoufang.

2«. 3nnnar.

3»B- * De# Zapfte# 2Ra&nunfl. 3am Seflfnne t. neuen 3®$**#"—
Die ^tee be$ Äatbelfclfmn# im Älten ieilamente. — Da# mctcrne

atydftlfdje n* ba# djriftU 9led}t#princlp. — Die röm. Äatafcmben.

—

Hermann WüOer. — Die SBerebrung ber &etl. Sinnet im 15. 3«for&**—

©riefe 6er Dichterin fcutfe $enfe!. — Die ®iiffion ton ^^ncinebar.—
3ur ipfjfenföaftl. tttflarnnfl ber btbUfdjen €d)5pfunfl#8efö(<fttc. —
Literatur.

Deutföer ‘Hierfür. JR«b.: 3* 91. Hie §m er. 9. 9lr. 4 u. 5. .

3nb.: Uitramontane 3eltbetrad>tunfl.— 3“m iBnntrrfdjitfnbel.

—

lieber Siraultanfcfanlen. — 3*r CÄefcbidjte ber lortur. — ffiodjfn»

chronif; ßorreftonbenjen n. ©ertöte; $lteratnr; HliScftlen.

pljilofopfite.

SSei«, Dr. 2bw., 7ibccilrtati«mu« u. SRnuriatUmu«. Sine aflgem.

ctrSänblldit rarfttOnng tgre« trifff rfefeaftf. SBtrlM. Scrlfu, 1877.

OSrtcben. (IV, 151 ©. gr. 8.)

91. n. 6. X . : 'PiblicCfuf für gBIffeufcgag unb Sitcratur. 15. S*b.

—

abtbiihing für ffierfe aDgtnttintttc 3nbalt». 3. ‘Sb.

Auf meinem SBege btr moberne SRateriaülmu* ,;u feinet

Einfeitigfeit tarn, bat ber Serf. richtig begegnet, nämlich

babutcb , bag jener in feinem Sifer für Materie bie feitberige

Einfeitigfeit (be« Scbeamg ^egerfcben gbenliänrnä) „in ihre

Kebrfeite oetfebrte, ben 3benii«mu« gerabegu auf ben Kopf
geBie". Cetber aber galt et beibe eutgegengefegte Sinfeitig-

leiten für übermunben bureb bie cbriftlicbe SBeltanfcbauung,

welche ibm „in SBagrgeit 3bealren[i«mu« ift; benn ber Urgrunb

ber Tinge ift ibr ein reale« SBefen, ba« aber al« perfönlidj

(ebenbiger ®ott non Anfang an oon geiftiger ibealcr Dfatur ift".

Tiefe SBeltanfcbauung wirb non ber miffenfegaftlichen firitil

al« AntgropomorphiSmu« qualificiert, ba fie ihren Urfptung

bem natürlichen epartge be« ungebilbeten ®cnfrf)cn nerbanft,

ficb fetbft ü6eraa in bet SBelt roiebergufinben; ibt gegenüber

begcidjnct bie fpeculatioe ©gilofopgie ober SRetophpfil, gu bet

auch bet 3Rateriali«mu« gehört, einen roefentliiben gortfegritt

be« Tenlen«, bn in ihr roeniggen« bie naioften ©hantafiegebilbe

befeitigt finb. SBetm man nun, mie ber ©erf., biefe Errungen*

febaft ber firitil toieber aufgeben unb auf bie erfte Stufe gurüd--

lehren roiB, fo muh man gegemnärtig roeniggen« beffere

®rünbe all er beibringen. Sr glaubt an Sott unb bie Atome

;

beibe« ift gleich unfinnlicb, glaubt man baber au ba« Sine, fo

ftebt nicht« im SBege, ba§ man auch an ba« Stnbere glaubt.

Tieft ift übrigen« noch fein befte« Strgument für feine Theo*
fopbie, aBe« Slnbcte ftebt mit bem belannten SRiiggeug btr

Theologie auf gleicher Stufe.

Sarneri, 18., bet SSenfcb al« Selbggwerf. Sine pofitioe Rritif be«

Unbctnuplfn. Sötten, 1877. SraumtiOer. (VI, 175 ©. gr. 8.) 931. 2.

3m ©erlaufe feinet „pofitimm Sinti!" gerät!) btr Sittfaffer

über bie ©bilofopgie be« Unberougten in eine (ölige Snirüftung,

bag er behauptet, o. partmann glaube felbft nicht an feine

Speculation, fonbern „habe offenbar feine 3eit nur gurn ©eften

haben wollen". Taher jeigt et (ich in ber ©orrebe auch nicht

im minbeften überrafcht barüber, bag ba« non ihm al« bie ge-

biegenfte Schrift gegen partmann bejeichnete SBerl „ba« Un-

bernuftte Pom Stanbpuncte bet ©bpfiologie unb Tefcenbenj-

theorie" uon biefem felbft herrühren fonc, roa« ja nunmehr

burch btffen eigene Srllärung auier Zweifel gefegt ift. SRit

bem ffllauben an feine Speculation bürfte e« bei partmamt

nicht beffer unb nicht fcgtechter flehen, al« bei aUtn SReta-

phpRfern überhaupt, welche bie Sehre oon ber gweifaegen

SBahrgeit in moberntr 3orm mieber gu Sgren bringen
;

baher

war btr obige ©orwurf jebenfafl« nicht an biefe fpecieUe

Slbrtffc ju richten.

3n theoretifchtr ©ejiehung bringt bie „pofitibe firitil"

faum etwa« Bleue«; bet Serf. ift hmfrihtliih berStftma

tgeorie Kantianer imb bürfte al« foldjer fich ber änp
^artmann’« gegen ben fiantianilmu« Diel mehr ja rrweh

haben, al« bag er oermittelfl be« legieren jenem gigesr

etwa« aulrichten lönnte. Ungleich ftärler jeigt er fich in fei

praltifchen ©hiloiophie, beten 3nhatt unb Tenbenj butdi

fjormel „ber ÜJienfch al« SelbRjwecf" nicht fchari je

charaltcriRert ift; fie gipfelt in ber Sorberung ber höht*

liehen Sulbilbung ber 3nteQigenj unb be« fittlcchen GbnraÖ

woburch aUe bem ®lüd ber SRenfchheit fetnblidjen 3)iaiti

Snbe ficher überwunben, unb Tugenb unb ®lüd jufana

fallen werben. „Sieten mir aBc« auf, jeben in ben Staat

fegen, fi<h felber gu helfen ... Ter SDlenfdj fann tbonht f

aber er lann auch weife fein, unb ift er weife, bann ift ami

SBelt weife eingerichtet." Tie ffietwirtlichung biefe« Je«

liegt nicht auger bem ©ereithe btr SRöglicgleit; wohl n>er|

©crf., bag SRanchtr für feine praltifchen ©oftulate .nc

mitleibige« Sticheln haben wirb, weil fie ihm al« eitel Zräuin

erfcheinen". Aber er oergmcifelt nicht, ba bie natürliche f

widelung bie SRenfepeu bagu hinbrängt, ipt ®lücf iu

Tugenb, in bem fittlichen ©erhalten gegen einanber ja fm

unb gu finben; fo geht er bie 3eit lommen, wo bie „Tugenb I

SReufchen gut Biotljmtnbigleit werben wirb*.

©efrifictile.

(«uyard, St.ni.lu, un Grand «laitre des Assassiu >. la

de S.l.din, Exlr. du Juurn.l asi.t. Paris, 1877. lmar. oaüoa

(168 S. 8.)

3n ber Schrift, welche ber rührige Stau, tümjarb gier

Tejt unb Ueberfegung Beröffentlicht, fchilbert ein fqrifd

Ismülll au« bem Anfänge be« 1 1. 3ahrh- bie Xgalen i

SBunber be« berühmtegen ber „ Alten oom Serge *, Siuin lUsc

oddln. ®rogeu tjiftorifchen SBertf) ira nä^fieu Sinne l

man einem fotdien SBertchen oon Dorn herein nicht beüc

woBen. SBa« hier oon jenem SRörberfürften ergäbt wirb,

nur bann Slnfpruch auf gefhiihtliihe SBahrheit, roeim el

befferen ßcugtn gerabegu ober mittelbar begütigt wirb, fl

größer ift aber bet SBertfi ber Schrift al« Urlunbe über

Änfchauungen oon $eit Unb Sanb ihrer tperfunft. Sch»

beobachten, mie geh bie ®eflalt be« SReiger«, ber in ben ffi

ber fireuggfige gu gewaltiger SRacht gelangt mar, in ben ®
ber fpäteren, giemtich harmlo« geworbenen @lauben«gen

abfpiegelt, ift Oon grogem 3ntcrefic. Tagu lommt nun,

bie h>tr htrrfchenbe Steife ber Auffaffung unb be« T«
nicht etwa eine befonbere Sigenthümlichlcit biefer {leinen t

ifi, fonbern bag wir ba« ©udj al« tgpifeh für groge Sch
be« fprifch-arabifchen ©olle« anfegen fönnen. freilich gr

Agafgneu in ©ergen entfianbeu, freilich enthält ihre Tag
oiet ©etfifche«, aber fo wenig ba« perfefege Togma ooi

Aufcrftehung ben echt femitifchen Gharalter be« Ur^riftccct

ober be« ©hatifäi«mu« aufhebt, fo Wenig gören bie fn

Stemente bie echt femitifdje Art unfere« Süchlein«. Aller

treten girr, mägrenb ber ©eif. felbft eine treugergig eil

Seele gu fein feheint, bod) weit weniger bie Stiditfeite

femitifegen @eige« Ijttoor al« gewige Schattenfeiten unb

artungen, gu welchen jener geneigt ig; aber biefe gehler ge

burebau« gum ®efammtchara!ter. Tagu werben wir laue

gegen, wenn wir ben geigigen 3uftanb ber anberen pgai

fegen Serien Speien« (Trufen u. f. m.), trog mannigfache

wcicguiigen in ber Togmatil, bem ber Sfmaetiten, mie e

erfegeint, gang ähnlich annegmen. Uebrigen« werfen

Slulartungen be« femitifegen rcligiöfen Sinne* boch auc

eigentgümlicge« üiegt auf ben Kern beffetben unb fomic

auf begen brei groge Schöpfungen. Tag ba« grigige
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btt 3fmat(ittn aber nicht gang abgefegtoffen Mt, fegeint

34 unter ©rberem barem« gcroorgugegeit, ba§ fidf) nufer SBerf.

tu in gang Bptien gertfcffenbeti ©eregrung für Sturebbin, ben

tüten gemb feiner Seele, unb Safabin, ber fte Weniggcn« im
Spange btfimpft batte, nicht eutgiegen fann; ein Äffaffine

ml Satabin’« Seit [etbft hätte wobt anbei« über ign ge«

•prägen.

in itft ber Schrift lag bem Herausgeber in einer ©egal!

n»r, »eiche ihm feine Aufgabe äufjerfl erfegwerte. Sine fo

•egellofe Orthographie toie bie ber Hanbfcgrift (au« bem oorigen

adjiljimbert) tft in arabifchen Literatur wtrflicff feiten. So
sirb bal furge a gier febr oft pleue gefchricbcu, mährenb
meber niete lange ©oeale burch leinen fflocatbucgffaben au4>

icbnift fmb. Jagu lommcn gehler aller ©rt; ber ©bfegreiber

bei Sch nicht bie geringfte Kühe gegeben, feinen lejt gu Der«

pehen. £er ®ebante, ben wie Ütef. fo gewiß auch ©nbere

iBttS gehabt haben werben, ber Herausgeber hätte am beften

;etton, ben Xegt einfach in feiner ortbograpbifcgcii unb fpracH-

labet Segellopgfeit gu taffen, ba fich oieQeufft in biefer jelbft

Segeln gegeigt hätten, biefer ©ebanfe ift unrichtig. 3>enn

senn
4. 8. ftatt ber SJuatformen oft Siluraiformcit erfchciuen,

öer immittelbar neben unb gwifegen richtig gebilbeten Eualen,

bo (asm eä bo«h leine gtage fein, bag ber ©erf. hier überall

pemaatifch richtig fegrieb, ba« galfcffe erfi burch ©bfegreiber

f aregdommen ift. ©cffnlicff ift eS in Dielen anbercu gäden
ob he entfefctichcn Sntftednngen be« Sinne«, totlche (ich bie

Öfferiber gu Scgulben fonmien liefen, geigen un«, wie Diel

um beer Stacffläfpgfeit auch im tein Sprachlichen unb Ortho«

pwaShen jutrauen fiSnnen. ©nbererfeil« ift e4 aber »ieber

B«b^iheinlich , Safe bie Spraye be« ©erf.'« felbft ein

«nede4 Scffrift=8rabifcg war; bie bueggemägen, lünftlichen

Jferio. »eiche gie unb ba oorfommen, erfliren fich leiht au«
tBSuhnjbeS ftotan« unb ber galbwiffeiefcgaftticgen Literatur

ferner Beete einige ©utgariämen, welche gu bem populären
iä'imfter ber Schrift gang paffen, rühren beutlieff fegon non bem
Serf. fer, unb fo bürfte berfelbe auch fonft in ben Sprach«
ftracet unb ber Schreibung Kancherlei angemanbt haben, wa«
be Srammatifer »cruiarfen. E« galt iuuc, mit einiger SBiH»

bäiffteit jwifchen ber ftrengen Eorrectgeit unb ber roilben

SntjteUimg ber Hanbfchnft gu uermitteln, um ba« lltfprüng«

ä$e amtägemb gergugeden. ©uparb hat bieg mit groget

Sorgfalt au«gefügrt; nur fegeint er un« bie Sprache buch etwa«

|« (ehr geregelt gu gaben, gn gang wenigen gäUen gal er

itngen« gegen bie Hanbfcgrift gncorrecte« in ben Xejt gebracht,

me »enn er 149 paon. ba« ooranjiegenbe ® erbum in beit

rtaljegt ffirwünfegt märe c« gewefen, wenn er unä etwa
eoe Seite genau in ber barbatifegen ©eftalt ber Hanbfcgrift

gegeben gatte.

Eie Einleitung giebt, befonber« auf Xefrömerp'« unb feine

eigenen gorfeffungen gegügt, eine lleberpcgt übet bie ©efegiegte

bei gfmaelilismu« oon feinen erpen Seimen an bi« gu feinen

heutigen giemlieh tümmerlicgen Stegen. SRef, ber über bie

Sefchiigte biefer Setten leine felbftänbigen Stubien gemacht
bat, wagt e« niegt, feine ©ebenfen gegen einige Eingelgcitcn

ber_ tarfietlung gu äugent, fpriegt bem ©erf. oielmegr für

bieielbe wie für bie gange forgfame ©rbeit [einen beften

Sudan«. Th.N.

bmutantliiidia, G., ion ( ia tiw 'A&tjviv ano Xqiotqv ytv-

T°v 1821. {B^aßtv&tioa tu 1876 tv tu
Jtaytaviapatt toO rfjjVof ) ‘Kudidoteu 6a-

toü &i}iiQv'Afhprai*>T. Athen, 187«. Tvn. rijc •Ptloxaliw;.

tX\l, 575 S. gr. 8.) 8 Drachmen » M. 5, 80.

Xtr ©erfaffer be« Oorliegenben SSerle« mar un« bi«ger nur

tang einige auf tßtato begüglicge Jtbganbtungen in berSeitfcgrift

«5.B10» betannt; er unternahm bie Bearbeitung ber ©efegeegte

tltgen« feit Sgripi ©eburt in golge einer Don ber Kunicipat«

Derwaltung fltgeu« au«gefcgriebenen ©reisaufgabe unb führte

ben erften Entwurf in Küncgen au«, wo er bamal« ftubierte;

eine fpäterc (boeg gaftige) Uebcrarbeitung fanb in ©gilippopoti«

patt, wo ber ©crf. fegt al« Segrer wirft, ©on feinem SSJerfe

rebet er fetbg fegt befegeiben, unb er tgut reegt baran. E« ift

offenbar au« ber Cectüre tinfcglägigcr SBerfe cntftaitben, offne

feibpänbige Cuettenforfcffungen, unb lann atfo blog auf ben

äßertb einer Eompilation Stnfprucg maegen. gnbeffen wäte e«

al« eine folcge immerhin mit Sanf gingunegmen, wenn ber

SBerf. e« nur ein wenig meffr Oerftanben gälte, ben oon igm

gufammen getragenen Stoff in einer anmutgigen unb angiegenben

Xarftellung gu ocrarbeiten. Xaoon ip leiber gar feine Spur
gu pnben; bet Stil ip fcffleppenb unb unbegüljticg, unb ewig

biefelben '2tu«briicfe ermüben bie ©ebulb be« liefere. So
fommt g.©. gleich in bem legten «bfage be« ©orworte« btei

Kat bie ©grafe x^atfiirw ü,~ ü« oor. 2lugcrbem ift ber

SBericgt ftet« gu fegt abgängig oon ber gerate befolgten Cuetle,

wo« un« g. ©. fegt aufgefallen ift in bem ilbfcffnitte über bie

©efeffiegung ber 21fropoIi« bureff Stünig«mart, wo Slonpantinibi«

nur bie auäfügrliige Scgilberung oon Sattja« in ber Tovgto-

xpnotifiirri ’EiXut conbenfcert. Ja« geffl fo weit, bag er S. 539
gang oergigt, bag er boeg nicht felbg Satga« ift uub au« beffen

©uege (S. 368) ein Eitat Ob/rixa ’ArimJot« gcrübeniimmt,

offne -üOb gingugufcgeiL 3m Uebrigen wirb ba« ©engere be«

SBerte« (ba« fonft mit fegötten Xgpen unb auf gübfegem ©apier

gebrueft ip) entftcüt bureff bie augerorbcntlicff gaglreicgen Xxucf«

fester, tuelcgc iubeffen gum Xffeit wogt aueg ber mangelhaften

Xurcffbilbung be« Serf.’« gugufeffteiben pnb. 23 ir wollen oon

©ccentcn te. feffmeigen; Don feiner Jtenntnig be« Siatcincfcgen

legt bic unglaublich entftellte Snfcfftifl 5. 193 acta für arte,

subliwao für sublime, u. a.) lein gute« (fcugiug ab
;

auf feine

fienntnig be« ffrangöfifegen wirft lein günftige« Siegt eine ©e>
merfung im Snuffeffteroergeicffniffe, wonaeff S. 488 ftatt be«

richtig gebruefteu saecagbrent gu Itfcn fein foll sacragbrent,

obgleich ba« S. 514 Pegenbe saccage niefft angeiaftet ift. 5)a»

bei ip ber ©erf. boeg wiebtr fo bewanbert in ber ©cfcfficfftc ber

Dergteicffenbeii Spracgwiffenfcffaft, bag et S. 562 ber Stabt

©tgen bagu ©lücf wünfefft, in bem Dottreffticffcn ©alano« ben

,Sater unb ©rfinbet ber fo rafeff gu bebeutenber Entfaltung

gelangten unb mit fo fferrlicffen ffrüegten gefigmüdten Der*

gteiegenben Spracgmiffenfcgap, einer ber gerrtiegpea Errungen«

feffaften be« 19. Sagrgunbert«," ergeugt gu gaben! ©mg ba«

gcdcnifcgc Dlationalgefügl bei Serf.’« ptibet ©clegcugcit, fieg in

Scgmägungen auf ffadmeraper Stuft gu maegen. Xer ©erf.

oergigt bic Sorte be« Cbpffeu«: ot/ oatfj
, xtuuiroiot* in

ärdfaair eijeuiuotiui. gadmeraped« Hicpcgten, wenn aueg

geut gu Eage al« übertrieben anerfannt uub auf iffr richtige«

Kag gurüdgefügrt, waren wiffenfcgaftlicge unb originale

Sei[tungeil unb oor allen Eingen ftet« in geiftooder Steife oor*

getragen; gum HtOtataffaffer würbe gadmeraper Wogt erft

bureg bie meift ade« Kag überfegreitenben Vlitgritje feiner

grieegifegen ©egner, oon beicen igm an wiffenfegafttieger unb

literarifeger ©ebeutung boeg St einer ebenbürtig war. ©tan tarnt

aueg ben eing fo erbittert geführten Streit über bie ©nargprifeffen

gragmettte (worin ja gadmeragcr entfegieben Uurecgt gat) fegt

in rugiger unb objcctioer 28eife fegiibern. Ebenfo nngereegt

fegeint un« bet ©erf. bie (feiten ptr frangöfifegen HCIib9« ä“
beurtgeileu. gür uti« pegt e« fep, bag ber (Jufianb ©tgen«
unter bet bggantinifegen Herrfcgaft jo fcglimm war, wie er e« nie

wieber fpäter (oiedeiegt jelbft niegt unter bem Erude ber catatoni*

fegen Zgrannei) geworben ift. ©bgefegen oon ber tgatfäcglicg be*

geugten Unterbrüdung unb ©u«[augung ©ttifa«, ift e« ootgüglicg

bie geipige ©erfumpfung biefer (jeit, melcga wir eine grogeöe-
beutung beilegen. ® ierafeg galbgcdcnificrten Acciaiuoli beurtgeilt

ber ©erf. günftiger. 3m ©Ugemeinen ip feine ©arpedung gerabe



245 — 1878. -1*8. — Siterarifge« E e it 1 1 a 1 b l a 1

t

— 23. gtbnxar. —
Bon ber VfafnufaUa an intereffanter, Weil et ba nigt blope«

Sjißieren, folgern wirtliche ©ejgigte ju fgilbern gat. Slug ift

unläugbar, bafj gerabe unter ber Sranfen» unb Zürfeigertfgaf t bie

geiftige Segfamfeit in Silben junimmt, wie ber SBerf. fclbft aner-

(ennt. Sehr aufgefaQett ift uni bei leinen bagin gehörigen Sin*

gaben, bag er (@.473) Bon Uaonifo« Egatfofonbgtes behauptet, er

gäbe b ton*ri JtaUxrirj gefd)rieben. 35a btt SBerf. (X^alfütonbQleä

citiert, muffen wir wobt annebmen, bag er ibn ober minbeften«

in ibmgelefenbat; wenn er bann bie barotfe unb mit gerobotei*

feber fß^rafeologie oerpugte Scbreibweije Biefe* Sgnftftellerä

für „ionifgenZialeft' gält, fobebauern wir feine grammatijibe

SBotbilbung. SBir bemerlen fdjtiefetirf) itocb, bag bei bem erften

Zgeile be* söuge« (berSefgigte Sltgen« bi« auf 3uftinian) eine

ttieige Ungenauigfeiten fitf) Burg ba« Stubium uon ©. 3. fperfp

berg'« „Untergang be« VetteniSmu« unb bie Unioerfität Sltben“

(leiber nigt uon bem SBerf. au«gebeutet) rectipcieren lagen. 3m
Slttgemeinen ftimmen mit alfo ber eigenen Slnpgt bt« SBerf.’«

über fein SBerl bei unb wünfgen ebenjo wie er: >« /(,yn-

Htvafl ioi( loyint; o>; anovdaiotlipa* Kal islatorifta*

ifj-m. W.W.

Reuter, Herrn., Geschichte der religiösen Aufklärung im
Mittelalter. 2. iid. Berlin, 1877. Hertz. (IX, 391 b. Lex.-8.)

s
J!acb megr a[« jtueijäbriger ißaufe gelangt ba« Bor«

liegenbe Öug nunmehr bürg Erfgeinen be« jioeiten i)anbei

jum Slbfglujfe. Zerfelbe begonbelt in brei Söulbern bie Seit

oom lobe Slbälatb’« bi« jum SluJgange Staifer Sriebrig’* II

ober, um un« ber oom SBerf. gewählten Ueberfcbriften ju

bebienen: SReue SDiotioe ber Steigerung ber Slufflärung fomie

Slnfäjje unb Biegungen baju (ei ift ba« bie fjeit oom lobe
Stbälarb’i bi* auf SRaimunbu« üuOu«), bann bie Ißgafen ber

@eftbi<bte ber tenbenjiöfen Slufllärung (biefer Stbfgnitt umfagt

im SBefentligen bie Sluibilbung unb ©ebeutung be« Ünerroi«.

mu«, bie möngifge Deformation, 3oacbim oon Store), enblig

bie ISpoge ber ggibeflinifgen Söilbung. Siefelbe Stnerfennung,

bie bem erften Söanbe bt« ffictfe« ju Zgeil würbe, barf aug
biefem «weiten Söanbe gejottt werben: ber SBerf. arbeitet mit

bem Botten Jiüftjeuge einer umfaffenben unb grünbligen ©elegr*

famlcit, fowie einer feinen unb eiribringlidjen Stritif. Sitterbing«

erfgeint un« bie Zarftettung im ©atijen unb ©rogen etwa* ju

abgehoben oon ber attgemeinen b'ftorifgen Entwiielung, auf

bie wohl etwa« megrSejug genommen werben mugte; amb bat

unfere« Eragten* ba« biograpgifge Üioment nigt überall bie igm

jufommenbe SBerüdpgtigung erfahren. E« lägt ba« Siange«
etwa* oerwifgt erfgeinen unb erfigwert ba« SBerftänbnig für

3eben, ber nitgt fpecicHet Senner ber einfgtagenben „Seit ift.

Zennog enthält ba* iöuig fomogl in ben Einjelau«fügtungen

Wie in ber Slufftettung ber grogtn begerrfegenben ©efigtäpuncte

Biel be« Zreffligen. SBir muffen un« oerfagen, auf ba« Sinjetne

einjugegen; nur einige ipauplputtcte mögen gcroorgegoben

werben, Za ift Bor Sittern auf bie augerorbentlieg eingegenbe unb

feine 35arlegung unb SBürbigung ber aoerroiftifigen SBei*geit«=

legre ginjuroeifen, bie brei 3agrgunberte ginburig ba« Slrcanum

ber Slufflärung in Europa blieb
;

ferner bie Veroorljebung unb

Zurgfügrung be* @efigt«puncte«, wie bie 35entenben in ber

Egriftengeit jur Erfenntnig ber Unmdglicgfeit einer rationellen

Slpologie lommen unb wie biefe Erfenntnig auf bie SInberen

wirft; bann bie eigentgümliige Sebeutung ber möntgifegen

Deformation in jener (feit unb bertn SBirfung al« fociale

SHeoolution. SJiit befonberer SJorliebe oerweilt ber SBerf. auf

ber Sj3etfon Stitbrig’« II, ben er, neben ber Botten SBürbigung

feiner weltgiftotifgen Öebeutung, auf bem ©ebiete ber Euliut*

gefgig' ; al* einen Stimm biefe* Stanbe« ogne ©leigen bejeignet

SBon befonberem 3ntereffe ift bie Prüfung, ob 3riebrig ben

befannten Sag de tribus impostoribua auJgefptogen. 35er

©erf. pnbet in Uebertingiinmung mit früheren Sotfgecn, bag

bie Sgtgeit biefe« Slu«fptuge« gg giftotifg nigt erwetfen li

aber er ift aug ju ber Slnnagme geneigt, bag 3riebrig, ber

pogtioe Cgenbarung geläugnet, bennog ba* SBort oon tun

Söetrügern gefprogen gat. So erfgewt Jriebrig al« bie göi

SBerfitrperung ber wiberfirgligen ggibettirnfgen 35alM

weife, beten ßpoge ben 3e'tgenogen al* bie be«

Sintigrift* galt; man erwartete, bag 3riebrig,

©efgid be« irbifgen lobe* ergaben, pg al« leibhaftig!

grift offenbaren werbe, um befto rajger (Igrifto ben
5" '

bereiten. Unb al* er bann geftorben, ba fguf bie

Sßgantafie be«@lauben« neue® über Ber Sufunft:

ift oerfgwuuben, aber er wirb wieberfommen.*' Unb (fo gg
unfer Üierf., unb ba* ift garalteriftifg für fernen Stanbpi

er ift Wiebetgefommen nigt ni bem SBuitber ber 'piarufte,

in bem weiteren Verlaufe ber italienifgen Eulturgefgigte,

Urkunden zur Geschichte der Universität Tübioi
den Jahr>-n 1476 bis 1550. Tübingen, 1877. Lanpp.
Lex.-S.) Al. 12.

Unter ben bei ©elegengeit ber oierten ©öcula

UniBerptöt lübingen erfgienenen Stgfgriften nimmt btt i

liegenbe, foweit e« pg um ba* ju einer quettenm

fgigte ber Unioerfttät nötgige Urtunbenmaterial

bebingt bie erfte ©teile ein. 3!ie Verausgabe ip

afabemifgen Senat ber Unioerfität oeranlagt unb i

mit ben ©efejjen ber 35iplomatif wogloertrautt

beforgt worben. 3nr VetfUHung be« Siierfe«,

älteften Urlauben unb Sieten bi« «um Snbe ber

be« Ulrig entgalt, gat ba« Unioerfitäi

weifte 21u«beute geloägrt, aber e« pnb aug bie

be« @taat«argio«, be* Eonpporium« unb ber T

«u Zübingen gewiffengaft benugt worben. So ig i

möglig geworben, bie Eifenlogr’fge Sammlung f

oerfttätögefege, welge 1843 erfgien, um 36

Oermegren.

BJetgen SBerlg ba* norliegenbe SBerf für bie (

Unioerptät Zübingen gat, ift leigt einjufegen. Zerf
gebet gat pg aber nigt blop auf eine biplom

SBicbergabe ber Urhmben unb Slctenpüife befgräntt,
I

er gat aug oielfag erläutembc öemerfungen

tpiergu regnen wir bie einleitenben ©emerfungen über I

beutung bet öurfen (@, 402 f.) unb über bie gerooi

SUertreter be* Vnwaniimu«, Sieuglin, 3oagim 1

SRelangtgon unb 3ogann ©renj, unb igre Sejiel

Unioerptät. tttr. 37 entgalt bie Umgepaltung ber 1

in ben Sagten 1534 unb 1535 unb lägt namrntlig

bienP be« 3»agim Eamerariu* um bie Slbfaffung ber I

erfennen. Ziefer Slbfgnitt ip nag ben ootganbeueu
j

werfen, aber unter Einreibung einiger au« ben

Unioerfität pg ergebenben Zaten bearbeitet.

®on culturgiftorifgem 3nteref[e pnb 3tr. 18, 20, J

32, bie pg auf SBetorbnungen in Setreff be* pttligen 1

ber Stubenten bejiegeu. Sie flammen au* ben 3agren 14*1

1524. Zie Statuten ber tgeologifgen gacultät oon 1

unb 1496, mit beren Slbbrutf SBeijfätfer bie Unioerfttät {
bei igrer SubelfeiA 1867 begrüpte, fowie bie ber anb

gacultäten pnb oottftänbig jum Slbbnti gelangt

Zen Sglup be« SBerfe* (S. 455—693) btlbel ber

bruif ber fflatrifel oon 1477—1545, beren SBertg fegr I

anjufglagen ip, ba pe nigt nur für ba* ©erftänbmp ber i

fonbern aug für bie ßenntnip ber ©erfonennamen unb i

Söilbung reige« ÜHaterial bietet. Sie entgält jugleig

Sammlung ber Zaten über bie Späteren Sgitffale ber ©erio

SBir tgeilen ben SBunfg be* Verau*geber«, e* mögten

SKatrifeln aller älteren Unioerfttäten oeräffentligt unb h

9?agweifungen erläutert werben. Zie Spcciolgefdiigte wi
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brrml beit größten '-Hupen jiehen, med) wenn man ba« Siebe

(t;n ia bit fflitte be« 16. ^a^r^unberiä fegte. 3Sie 9ia<$*

HKiisnä«, welche in btm »orltegcnbcn Serie gegeben tnerben,

»arten übrigen? noch jablreidier fein, nenn nicht bie bnnbfchrift*

feien Annales Academiae Tübingen aia
,
welche ©ofer 1718

»t 3<ün l"43 bcnupcn tonnten unb bie gernbe üb« bie

BrotriitättlcflHt Angaben enthielten, »«loten gegangen mären.

Jniri toüftänbige Siegijter gu ben Urlunben unb gur SRatrilel

trlechtent bie Senupiutg be« Serie«. H.

litte. Dr. Heinr., Forsrliuiurcn zur Geschichte des Wormser
OaeordaU. 1. Th. Die Rischofkwahlen unter Konrad III. Nebst

Htirm Exeurs über die Wahicapitulalion Lothar’« III von Sachsen,
i'.ottingen, 1877. (Haessel in Leipiig’ in Comm.) (109 S. gr. 8.)

Eie »orliegcnben Untttfuchungen fchliefien ficf) an bie »on

Senheim für bie 8Jegitrung«jeit Soll)«'« »eröffentlichlen an.

Irr 8etf. unlernimmt ben Slaehroci*, in raettbcr ®egitljung

ein Soctmb III in bie öefiimmungen be« SBormfer Goncorbate«

Srohe gelegt Worben fei. ffir gelangt ju bera SRefultate, bafj

«Bol bie ©egenwart be« König* bei bem ffiahlacte fortgefallen,

ke Sonferratüm mehrfach b« 3n»eflilur oorangegangen fei

nb bet fapfl fid) einen oberften fRrehterfpruch bei jireitigen

Eden augemafit ^abe. Ob ba* Septere freilich all eine 8«»
bei Goncorbate« anjuieben ift, fleht bagtrt. X)affe(be

embalt leinen HSergicht beä päpfllidjen Konfirnmtion«rechte«,

tue |«h baffeibe an Stelle best ergbifchöffichen fegon »or bem
3abre 1 122 anlgebilbet batte. SSie SSablen foQten fanoniftb

amjgefübrt ronben, bei cSwifligteiteii her König nadj bem Käthe
bet üetropolitm unb ber übrigen Suffraganbiftböfe ber sanier

Hn (tonwire fttcb bie ffiabler, nicht, wie ber ®erf. ®. 7

irranrt, bie GSeroöhlten ju »erfteben) canaensam et auiilia-
1 ria pnebero. ber fpapft feine Snftanj in ber lanonifiben

bragt tnfgegeben habe, lafst bie cießeicht abfichtlich unllare

MU) 5e~ Goncorbate« nirgenb« erfennen, unb and) bei

tatet Sntfdjeioungen getftlidier SSahlcn ifi eine Kooperation

ktlepfie? nicht gu »nlennen. Sic weit biefelbe fid) «ftredie,

Ö süiTbingä »oir bem ©ad)t»erbältiuffe gmifchen Raifer. unb

JebMon abhängig gewefen, unb unter Sonrab'« Regierung

f ä brefei unftreitrg jum »Bortgeil ber röimfdien Kurie aulgefatlen.

äite bie Priorität »on Jnoeftilur ober Gonfecration finb wir

w in roentgen Säßen flar gu (eben in bet Sage unb hier finb

«Seibmgs £urct)bre(f)ungeii be* Kontorbäte« gu conftatieren,

,ite borg hauptjädjlidi nur in b« Sai gbürg« 33iöcefe, wo fegon

»Bet Üotgar bie Oppofition gegen ba« Koncorbat ihren

Süjtfif gehabt hatte. Segel ift ba* unftreitig niegt gewefen.

triir jtugt ber bei fiubemig Selig. 2, 415 abgebrudte »Brief

ta bestfeiien geiftlichcn Sürftcn an ben Sßapft, auf welchen mir
4en Seif, aufmertfam maohen möchten. 3“ einem Knhange
bhabelt b«8erf. bie belannte uarratio de electione Lotbarii.

6 c »eicht »on !8ernf|eim barin ab, bafj er ein urlunbiichel,

K%r oom Könige md|t ratificicrtel 8erfprethen annimmt,
fein einen ®ertrag«.Gntrourf, welch« berSanction ber Surften
betraft, biefe aber nicht «halten hätte. Seite« [eheint un«
Krahtig gu fein, glätte fiothar ein folehel ffierfprechen in

Sgeheit gegeben, fo wäre er bo<h roenigften« einmal an bie

Cniüüung beffelben gemahnt worben, toat iiiemale gefegegere ift;

bap eine Satification ber Öürften juriftifch nothwenbig
aewefen wäre, ergeQt nicht unb wirb auch bürg bie Sertoeifung

«ef Siaif 8erf.-@cfg. VI, 350 ff. nicht betoiefen.

fitr Äontt Nr »eutfefren SorjetC. tRebb.: %. üfftnnein u.

SSgrsBaiun. K. g. 25. Jabrg. Sr t.

3>b.c 3- Stiller. Nt Härenem 3ebann ». «munbeu. —
«Mi ber Srnniffanitn.Jltricbe. — ü. Jarobl, ®tn4lliiit eine«
Ucci KSnjenberj. 8e|iielbuii» In bentfeber Srredfc. — 5t. ttfieiu
*el*. bei ’Utaterial ber 0iegelßrmvel be« S. u. 11. 3Jbrb' — -V-
Icele. bo» tttc« bei retiaun'djinger ®iaepenbn4«. — G. ». Cet.
**ic«. fipäl. 3a*nltbriet an« b. 3. 1496. — Cergau, SBolf.

aaua Sifen'4 driterb. — gr. Satenberf. Hnfraee Iber eermetntt.

äutberfsrlcbe. — libronft be« german. IDtufeum«; Schriften b. Htabe.

nlen. ÜNufeen u. heiter. Vereine. — giceratur; Herrn. 9Iad)riegten.

Seue fflittbeilungen au« bem flebiel biftor. 'ontljnar. gerfäiuttgen.

$rlg. neu 3- C. Cv r I. Hb. XIV, 1. iSchluj.i

3ab.c gr. Jtleeftelfcb. Seridit Iber bie im Hnftraje eine«

V. St. ’fr. Stuiluiminlfierlam« ca Hraunlbaln unb ru hteudemalbe ge.

leiteten Hubgrabnngen attbeibnif6er cnrabbügel. — gr. *11 ». 5)etgt,

bie (teeiiulegcmeinbe in Xeu6ern. ttin Heilrag gut Wcfiblchte bei

Stabt tendieni. — Silb- Scbnm, ein Iblringtfch.biiierifcher Hrief.

fteller be« 15. 3Jörb. — (tJOeine, bie alle pcrrfdia': Cnerfurt.

bffterifih.tevegrarblfihe Sligje. — ffiinierbefiailnng gu Jtlofter 5)efan

bei geig; mitgetb. een Semmer. — 3- O- C eef. eine Hrieffamm.
Inng be«. Hranbenburgifdien öVeb.riHatö« unb Href. Or. dbriüef e. b.

Straffen. — ». DtülDerüebt, jnr fnttnnfufrage einiger 'StfeSöfe

neu üinumburg unb ©erfeburg. — g. Sinter, bie Aranebarirn im

$affigan unb griefenfelb. — Halm, ülrgeften einig« ©riefe rem
cReichaiage gu 'Ängfbnrg. — p olüeln, ©eiträge «nr ihefcbichte ber

ehemaligen Öialb«f<bule jn Tiaumburg n. b. Saale. — 3.0. One I,

renlirurbigfetttn be« Somnafialiebcer« nnb 'Pfarrer« Gbtifierbem«

Aranfe in SJtngbeburg. — X. ötetnede, ein fflebicht au« ter vufntea*
gelt. — Seibemann, bai diibt bet Hauernfriege« in Ihlringtn.—
Aievfleifch, tarier ©erlebt über bie SiuSgrabung be« üeubinger

fflrabblgel». — Stengel, ber ©Ingfnnb nen xrcirgt. — Älrihboff.
ein pnefter • dbebrndi gu Pinber« 5tufentball*geit in drlnrt. — Ä.
Srigler, Crlglnalnrtuiibe be« Rlcfter« 'Kemleben a. b. 3abre 14UG —
Ainbfcher, Hertrag be« $ergog< Hernbarb non SnSfen 1174 mit

5lbt Siegfeleb non fier4felb, bem prnbfle Äotrab »on ©emteben nnb

^einrid) »on Äoehitebt. — ©ilcellin.

föniier- unb Dölherhunbe.

granco«, fi. ffim., »om Eon gut Eonau. Seue Sulturbilb« au«
»$atb>5ltlen*. 2 Hbe. heipgig, 1878. Dundee n. $umbtot. (XII,

t St., 333 ; 3 »D., 343 8 . gr. 8.) ©. 10 .

35« burch feine frühere Sammlung »on Gulturhilbern

,au« .palb -• ütfien“ in weiten Streif err belannt geworbene

SfeniDetonift ber 91enen Srnen fßreffe «weitert in bieftn

.Plenen ßulturbilbern* ben räumtiihen Umltei« feiner 35ar<

fteQungen: au|« ben bem 8«f. au« feinem ^eimathlanbe, ber

Sulowina, junächft belannt geworbenen 'Jiationalilaten, alfo

ben ffiumänen unb öfte«tichii<hen tüuthcnen, ben fßolen unb

3uben, werben bie im ffarenrciche wohnhaften ßleinruffen, bie

Sulgaren unb (freilich nur in einem lanm national gefärbten

fßefter Sittrnbilb) bie ©agparen bebacht.

fflieberum liegt ber fReig b« ©chilberungen in ber Sunjl

be« Ütaj.'« fpannenb ju erzählen unb fo leibhaftig un« Scnjel«

charaftere »orjuführen, ba| mir nach ber Seetüre bie betreffen,

ben ifJerfonen »an Ungeficht ju Hngefccht tennen gelernt gu

haben glauben. Unb eben wo in b« lofe gefügten Seihe »on

Suffäpen biefe Bharalltrmaletei hauptfächlich geübt rotrb, liegt

and) b« tiefere ffierth be« JJargcbotenen: c« ift ba nicht eitel

noueHiftifche Kurgwect, bie augenblid«genufi bem Sefre fchaffen

will, fonbetn e« »erlörpert jtdl in bcefen bunten genrehaften

Silbern immer ein gut Stüd be« gefammten ®oll«(ebrn« au«

jenen felbft ber ©iffenfehoft noch fo unDodpänbig «oberten

Öebieien Ofteuropa«.

®«,©arlttag Pon Sarnow“ »erfeht un« auf ba«?tnf(hau«

lichfte mitten in ba« feltjame Xreiben ber »ielfprachigen

»Böller, welche fuh am ob«en 35njefir jufammengefunben haben.

,35« wilbc Staroft unb bie fd)öne3ütta“ führt un« an biefelbe

Stätte, auf ben fo feiten gelehrten fRittgplah, ber un« pon

„ffllabiälatu unb SBIabielaiua" noch 'n Weber (rnnntrung,

geleitet un« aber biehmat burch bie jura Srohnleichnamifefte

fuh fchmüdenben fflaffen in ba« finftere Staroftenhau«, um un«

bie tragifdjen Gonflicte pon Siebe unb Sanati«mu«
,

herrifchem

®o(enthum unb noch in ber »neehtung ehrenfeft« ,3übifd)leit“

»orguführen, fo ein Stüd ©ittclaltcr im 1 9. 3ahchunberl wie

„ber Mufftanb oon ffloloroce* in btm ®orgäng«Wtrfc be«

8 erf.’«. „©ein Onlet ®«nt)aib‘ unb „©artin b« Siubtl"
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werfen ein unermorteteS Sifetaglilfet ouf bi« politifc^en Um»
trieb«, roeltbe vor einiger 3c,t angegettelt mürben, um unter

ben öftetreufeiftfeeil Stuffinnen für Siufjlanb ju »erben, unb

beleuchten bem gegenüber gred bie SReifetlofigteit , welcher bie

Bewohner beä ruffififeen SRutbenenlanbeS bunfe bie Studjlofig-

teit pflicbtoergeffeit eigenfüdjtiger Beamten mitunter auSgefefet

finb. 3u fefjr in« Stferoarjc gemalt bünft uns baS Stfeauer»

gemälbe ber „@ejwungenen", b.t). ber in Sßobolicn angefiebelten

„begnabigten" fibitifdjen ©erbannten; namentlich bie Scene

ber ,'j:uang«beiratl) ber breifeig Sßaare, bie bann bet fübrufft»

fehlen Steppe jur Bermeferung ber BolfSjabl oer^elfen fodten

(bie babei mitgetbeitten uiapmoipig ironifefeen Hnreben beS bie

©erluppelung im 'Jtamen beS KaiferS iltejanber oodjiebenben

Beamten berufen fiifellitfe iticfet auf ftenograpfeifefeer lieber:

lieferung über auife nur auf ber ®ebäct)tnifetreue beS ©rjäblen»

ben, benn fte leiben an innerer Unmabrjtfeeinlicbteit). Steifet ge=

tungen ift hingegen bie offenbar naturgetreue SBieberjpiegetung

beS rumanififeen ©auernlebenS in ber ergöfeliifeen ©cfifeiifete oom
guten Ifeobita.

2Rit anerlennenSWertfeem gleifee »erben mir in einigen

anberen Slufiäfecn eingeueifet in bie SrftlingSfrüifete ber freitiefe

ncufe jiemlicb unfetbftänbigen Literatur ber Bulgaren unb

Stumänen, fomie in bie fifeon etwas bebeutenbere Stjcfeeinungen

barbietenoe flcinruijtfifee
;
babei wirb auch Bon ben BoltSliebern

biefer brei CftBölter manefee feübfifee Sßrobe in lleberjefeung

cingefügt, unb ben maffenfeaften ruraätujtfeen Sprücferoortern

ift eine niifet unbcrbienfltufee Bearbeitung ju Ifeeil geworben,

um aus ihnen baS SollStfeum reifet objectiu tennen ju (ehren.

28o ber Berf. mefet aus eigener SSnftfeauung fifeilbert,

fonbern aus Bücfeern ftfeöpft, oermifet man jenfeit beS BereidjeS

neuefter £iteraturgefd)id)te freilich manchmal bie ©rünbliifefrit

(is gehört ber naioc ©taube beS geuidetomften baju
,

in ben

bulgarijifeen Ballan» Stäubern, ben ipaibuten, nationale Selben

ju oerefeten; unb ber SBetfucfe beS Berf.’S, fo etwas in ber

SRanier Bon ®. ffreijtag'S „Slfenen* feinen Ifeobifa rinjuleiten,

jifeeitert unter IHnberem an ber feerglttfe geringen Itcnntnife non

bem „@elehttenganf* über bie rumänifefee ®enea(ogie. fflan

Bergleiefee nur bie munberbare ffiröifnung (I, 195): „Biedeiifet

gab es gar (eine Satter, unb War biefe nur ber Rome, mit

welifeem bie Römer bie teltifcfeen Baftamer ober bie germani»

fifeen ©otfeen belegten."

SBäferenb enbliife „genfer unb Bajajjo" »ieber einige

wahrheitsgetreue Stijjen jur SQuftrierung bet öfterreitfeififeen

SieactionSperiobe natfe 1948 bringt, namentlich ber Serge»

malttgung an Brescia unter $apnau, nerfifewenbet ber legte

©bjcfentU „3n ©eft’S Serbretfectböblen" ein fcfeäfebateS (feiet

jrboefe oft auife BergebenS ringenbeS) XarfteDungStalent an
j

einen ganj unwürbigen Stoff, bem buttfeauS niifet bie im

ÜRotto gemdfeltc äbreffe an Ungarn« gelben, Ungarn« grauen

juftefet.

Silber au« lilfaji. Lothringen. Orig. «ßtiifenungen non Stöbert

Cll'imu«, Sdiilbminjin ton Barl Stielet. Wie goljftfenimn «.
wtnitgart. 1877. Steif, iboife 4.1 SR. 20.

(Eie Sifelufelieferungen 12— 16 in brei Rieften finb er»

ftfeienen unb Berbienen baS Urtferil fiais coroa&t opus. Se<

fonbcrS gelungen finb bie iBilber im legten ipeftr, wie auife ber

erllätenbe lejt bie früfeere grififee unb StnjiefeungSlraft bewäfert

®em Sifeirmherrn beS Siriifeslanbe« , unferem Saifet ÜBilfeelm,

ift baS Säerl jugerignet, unb »ie biefer bei feiner Slnweftn»

feeit im ReitfeSlanbe fo oiele fjerjen gewonnen feat , fo hoffen

wir auife eine gute ©Sirtung non biefen Silbern au« Slfafe»

Lothringen.

{(itieferift ber OlefeOfAaft für drbfnube ju 9irlln. grlg. eon S.
' Soner. 13. 9b. 1. feeft

3nfe.: St. S a (i I a a, bie 3ei*eu»getfen Solumfeienl. (Mil Ratte.)

1 e n t r a l b 1 a 1 1 — 23. gebruar. —

~ W. St. o. »leben, bet fflelfflro» niifet ber Unrärmi in.

Irurouj. — 3Ü. Runter. Stenten über meine Steile ren SUl

SRüFär&fl. — 6. (I. 3 un «, bie geogrunbififeen tbrsntjün eej

0bb«Salel. — (1. 9. »lunjingrr, gut SPitbeltbierreuni :i

am retben Meer.

SRittfeeilungen ber f. f. geogr. iSefeDfifeaft in SSitn. Selig. H
St. Steifer. 9t. g. 10.8b. Sir. 10-12. 1877.

Jul).: 9. greife, u. gef mann. Ober genr» SJt. KllKln'j

fen in SentrabSlfrita. l®ortrag.) — gtnro 9R. 9 unlir #

fabrt auf bem Üieingftenefluffe (Sengo). — g. »ani|. tee 9
paji een (ilena. — 91. Süejeifof, Bewertungen ii 9ifet|

„Gbina". — IS. 3efeben, lialtfernien unter (van. gerrffeau.-

ligen ; (Seegraofe. Literatur.

tglobu«, grlg. non 9t. »teoert. 33.9b. Ste.5— 7.

3nfe.: (S. 1t. 3ung. (Sameron'b Steife euer bur± StfrtT»

6i( 1878). 5—7. — II. II. 3nng, ffieftamtralien. (Erfel.) —
Stafeel, neuere 'arbeiten üb. bie Xbiertrett SSnienfaS. 4-0. ird

r.'.’ Steltfe (Sfeimu unb feine aiieetbnmer. — li. £*1 jhb:i

bfeufitai. (Seograufeie 9citifd)*3nbiene. t. — tfe.ÄirfebBfl. tn

fcbrttt beb ameeitan. Stoebmeftenb. 1. — gerbinanb t. 9:4ife

(Sfelna. I. — flub aOen litbtfeeilen.

HatunBilTcttfiljaftfn.

Orokmann, Pani. Wnnderiinurn in den Dolomiten

Holischnillen. Wien, 1877. liernld'n 9. g V 111. 32i8.gi.r.|

®et befannte unermüMiifee unb erfolgreifee ttprafn

$aut ©rofemann feat in bem oorliegenben (leinen iScfef

Stnjafel oon SBanberjfigsen au« ben geologiftfe unb lanifefe»

hoifebcrüfemten SDolomitbergen SübtiroIS jufanrnnpfl

3n 79 rinjetnen Stbfifenitten finben fitfe sifeilbtnmju I

einjelnen Ortfifeaften unb Sergen, Heineren JjmrftH

grijfecren Bergfahrten unb ©efteigungen, äüeb jteunöi

aneinanbergeretfet. ®a« ©uefe eignet fiife, wie msi bü

feeroorfeebt, niifet ju einer Cectüre, fonbern enthält tufet

fefer auSfüfertiifee Änleitung jur Stusfüferung oon it'.wKa:

wobei bet 'Jtame beS ©erf.’S bafür bürgt, bafe tt bem na

unb Stelle befinblitfeen SReifenben ein fefer juoeröfiign ®(

: fein wirb, ber ifen auf JldcS, »a« bem eifrigen ülptnlM

ju Wiffeit frommt, aufmerffam maifet, auife auf fflafifeäuüa

beten Slafpftcation es fefer mofetmollenb jugetiti, 5“

jwedmäfjige Sritrinlfeeilung, mbgliifee 3m»n)t “• (• *

©eologcn ober Diaturforfifett irgenb einen SBinf ju geben,

niifet in bet Hbftifet beS ©uifeeS, wepfeatb cs benn nach I

Seite fein etwas fafel erfifeeint; mamfeerlei 5orrK

falcfeer ©ergbejeiifemrngen auf Karten, oiele 8erM<

etpmologififeen Deutung oon Ortsnamen finben fiife
eingtü

: bagegen feätten in ber Siferift felbft ®rmffefeltr wie S

glppfeen nermieben werben lönnen. ®ie Umgebungen

3nnitfeen, Sortina b'dmptjjo, Sanbro, StbluberbacJ, ic

St Sigit unb St Caffian finb namentliife bie äuSgongfü

für bie einjelnen Routen. 35er Serf. fifeilbert mil gt

Sebfeaftigltit unb frififeem 3uteref[e für fern ©ebiet unb

reifet anfifeauliife mit Sorten ju malen, wie jebet geftefeen

ber felbft fo glütftiife mar, in biefer rigentfeümtiib ™
famen ©ebirgswelt umfecrjuftreifen ,

bie in brn älpt*

jtijja bi« Ölen nicht mehr ihre« ©teiifeen frnbet uufe bw

©ufterthal»©ahn fo leicht jngängliife ift. HtS $enbant In

(Brohmannfifee Karte ber Eolomitalpen bienen, bie

SJianihet lieber als bie Biet übrigens ganj feiibfdfe
eulgffü!

CanbfifeaftSbilber (Slmpejjo, La lofana, SRonte ffriflaSo

SRarmolaba) bem Öuihe beigefügt gefehen haben Bürte-

um ju ipauje eine oorläupge ttuswahl ber oot 9flem b«M

werthen feiuncte ju treffen, ift bie Sdjrift jeber

SReifenben ju empfehlen, oon bem im ©Jagen fohrenben®*“

an bi« ju bem regelreifeten ©ergfteiger.
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kraepelin. Dr. C.. Oberlehrer. F.xctirsiunsflora für Nord- nnd
Milleldeutsehland. Ein Taschenbuch zum Bestimmen der im
Gebiete einheimischen u. häufiger cultivirten Gefas-pflanzen etc.

Mit über 40 in d. Text gedr. Holzschnn. Leipzig, 1877. Teubner.
(IV, 336 S. 8.) M. 3.

B>a Serfaffa fagt in feiner Bombe: „Bon bera ju fietl

aflgrmeineret ©cltung gelemgenbrn ©ebanfen aulgefjenb
,

baß
bal „Befiimmen* btr Sflanjen unmöglich Smed bei botani*

Wen Unterrichte! fein fönne, fonbern nur ein Büttel, biejenigen

ff^aratterformen unferer beimatijti^en gtora bem Schüler

femrtlitf) ju machen, welche jum tieferen Sttfiänbnifi ber ge=

fammten BfianjenWelt in Bau unb Sieben befonbetl geeignet

erfebcmett
, hält ber Berf. el für notfjroenbig, bie fuapp

bemeffenen Unterrichtlftunbcn mit befferen Bingen, all mit

ermiibenben wiffenfdjafttichen Biffaentiatbiagnofen auljufüden.

Er bot habet in biefer Ejcuriionlflora bra Serfudj gewagt,

mit möglich fter Samcibung afltr fibmierigen Unterfcbcibungl-

meifmate unb (er geftebt el frei) mit jjintanießung oder

iogenannten „ffiiffenfchaftliebfeit* ein Babedemoerf ju Waffen,

mit beffen £tt(fe and) ber Schüler jüngeren Slltal, foroie bet

Enoachfene, welcher auf eigene $anb bie Süden feiner f!orifti=

fcben ßenntniffe aulfütlen will, nach furjer Orientierung bie

trimatbti<ben ©efäipflanjrn allein unb ohne jiltfe einen

bebrmetfter« ju beftimmen »ermag.*

Bon biefem ©efichtlpuncte au3 fann bal SBerlcöen all ein

jcntj brautbbaren bejeichnet werben. Ob bie Babeden überall

benimmt genug gebalten finb, um fthließlicß auf ben Barnen

ber Sftanje ju führen, muß ein längerer ©ebraudj auf Ejcur-

tosen unb beim Unterrichte entfcbeiben. Bef. bat einzelne

löra oerfucßlrocife Ijeraulgegriffcn unb ift adabingl an bal

gnmmichte Siel gelangt. Bern $aupttf)eile bei Buche« gebt

eint thflärung ber im Bejte gebrauchten fiunfiaulbrüde in

dsbshetifcber (folge oorauf. Bie b>tt roie in ben Babeden
be^ebmen fioljfchmtte fodten oft Weniger fchematifiert unb

rrb Sein; eine etwa« gröbere unb ber 'Jlatur mehr angemeffene

Zarfiedimg ber abgebilbeten Organe ift für ben Schüler gewiß

rar non Sortbeil. Bon ben beiben Babeden ift bie erfte jum
SntiiKhan ber ®attung, bie jroeite jur Erlangung bei Slrt-

»inen« beftimmt. Beibe finb oorjügiich nach bem SKufter ber

in Sidfomm’l trefflichem „güljrer ins SReicb ber beutfdjen

fflongen* gegebenen angelegt, wenn auch oietfadje tlbweid&un-

gen lieb finben, bie mit Südficht auf bie Seßuljugenb all

pwftifd) bejeicbnet werben müffen. El wirb oor aden Bingen,

sie hieß auch in anberen neueren Stßulflorcn mit Erfolg

grfcbtben ift. Bon bem bi« jeßt faft aulfdjtießtich all ©runblage

tenujten Sinnö'fcben Sgfteme Bbftanb genommen unb bet

sh«« gleich frifchweg in bie groben, auch bem Buge bei

Saien fofort auffadenben $ftanjenti)pen«Crbmingen ic. ein»

geführt. Ba bal Buch in erfter Stnie für fieipjiget Sehr*

mftalten beftimmt würbe, finb bie $(langen ber fleipjiger

Jlora burch fetteren Brud bet Wrtnamen gcfennjetcfinet, mäljrenb

aaßalächftfehe Ärten bnr* einen oorgefeßten Stern fenntlich

gemarkt würben. Schließlich muß Bef. noch ben SBunfdj aul>

wrethen, baß foldte für ben Schüler beftimmte JBerfe oor aden

Bingert einer recht befonberl forgfältigen Sorcectur urtta--

oorfen werben möchten, (fehler wie Stengel patt Stempel unb

«mgefehrt, Stengel ftatt Staubgefäße, eine aulgelaffene Bud
m ben ©rößenangaben :c. müffen jur Bermeibung Bon 3rr-

Öümem möglichft oermieben werben.

/Uub«r, A.. Prof., über die Stellung des Hühnchens im
Entwicklungsplan. Mit 2 TalF. Leipzig, 1876. Engel mann.
(VI, 1 Bl-, 2» S. gr. 4.) M. 3.

Bäßrenb el bil jeßt bauptfädjliih bal Hühnerei gewefen ift,

an welchem man bie Entroidelung bei Bogell unterfuebte, jießt

ba Berfaffa, aulgehenb oon bem richtigen ©ebanfen, baß bie

Unterfuchung Einer Bogelfpecitl buch faum aulreiche, einige

E t n t r a t b I a 1 1. — 28. gebruar. —
anbere Mrten in bal fflebiet fein« Unterfuchungen über bie erflen

EntraidelunglBorgänge, el finb bieß bie Ente, bie Baube unb

bet Canarienoogel. fflenn wir nun gleich auf bie Bctaill biefer

SIrbeit an biefem Orte nicht eingeben fönnen. fo fei hoch bemerlt,

baß j. B- aul ba Bergteidjunq ba ocrichiebenen Speciel bal

Siefuttat berBorgebt, baß bal EanaritnBBgel>Si auf einem Weit

trüberen Stabium gelegt wirb all bie Eia ba übrigen Bögel.

Bon größerem adgemeinen 3ntereffe unb baber hier ju erwähnen

finb bagegen bie Snfdtauunqen, ju welchen ba Berf. in Betreff bei

Berbältniffel ba erften ®mbri)onalformen ba Bögel ju ben

Smbrhonalformen ba übrigen Stetajoen gelangt ift; ber Berf.

fuebt nämlich ju «eigen, baß auch ‘bei ben Bügeln eine echte

©afirula ftch bilbet. Bie aul ben beiben primären am tRanb=

mulfte in einanber übagehtnben Schichten ba Reimfcheibe um-

wachfen belanntlich im Saufe einiger Bage burch bal imma
weiter fortfehreitenbe Uebetgreifen bei iRanbwulftel ben Bottn
ooüflänbig. Ba Baf. ficht nun bie aul bieiem Broceffe her-

oorgehenbe boppelfchichtige Btafe all bie ©afirula an, baen
Bon btm Sanbwulfie umgebener Urmunb anfänglich ungemein

groß iff, fpätet aba flema wirb unb fd}tießlid) bei Bodenbeter

Umfthiießung bei Botterl Bödig fchwinbet Bie Spalte jroifdjen

beiben Blättern fiedt bit primitipe Seibelböhle, unb bie um--

wachfene Bottatugel nur einen Btjeit, einen äntjang ber

Ectooernel bar; el wirb baßa bie Segenbform ber Sögel

all «mphigaftrula im tiädel'ichen Sinne bejeicbnet. N—«.

1) Hacekei, Ern«i. Ziele und Wege der heutigen Enturirkc-
iiingsgeschiehte. Jena. 1875. Dutlt (2 Btt., 99 S. gr. 8.)

2) Semper, C., der Haetkeliamus in der Zoologie. Ham-
burg, 1876. Mauke', Söhne. (38 S. 8.)

JBeim in ba lebten geil ba SDieinunglfampf, welcher bei

©degenheit ba leßten Saturforfcha-Bafammlung in ben Beben
Bon Jpädet unb Birchow feinen Slulbrud grfunben hat, ein

wirftichel tiefere« 3ntaeffe bei wiffenfchaftlichen unb bei

gebitbeten Bnblicuml in Hnfpruch genommen b<rt, fo wirb ei

beute, troßbem (ich Bef. oon eina längaen Bernacbläffigung

feina Bfiicht in mandia Bejiebung nicht freifpreefjen fann, hoch

noch nicht ju fpät fein, auf bie jmei oben genannten Schriften

furj aufmerffam jn machen; fpriebt fi i) in ihnen boch ein ähn-

licher ©egenfaß aul, wie wir ißn eben in Betreff btr Borträge

auf ber dRündjener Berfammtung fennrn.

Beibe hier jufammengefiedte Sluffäße finb rein polemifdjer

Batur, unb baßer fann el genügen, bie Bicbtung ißrer Ißolemif

furj anjubeuten. Ber $ädel’Wc Suffaß ift eine oratio pro

domo, eine in fräftigfter gorm abgefaßte ,>iurüdmeifung unb

Bcfämpfung oon $»!' unb ©ötte'l Slnficbten über Ent*

widelunglgefcbichte mit fürjeren Ejcurfen üba bie Unficbten

einiga anberen, ben §ädel’ftben Stnfcbauungen abgeneigten

gorfeber. Erft auf Seite 9
1 (Bon 96 Seiten) ift el genug bei

ßampfel unb afl hier beginnt eine furje Barlegung ber^ädef«

Wen «uffaffung ba Berfchitbenen Slufgaben ba heutigen Ent-

midelunglgcfcbidlte in befamtter febematifeba gorm
,

eine

Uebaficbt, welche burch jwei angehängte Babeden Baanfchaulicht

wirb. Ber Stmper’fche Bortrag ifi eine, wenn auch immer

bcutliche boch gemäßigte Befämpfung bei Bogmatilmul, welcher

eben im ©efolge ber Bon $adel oatretenen Bichtung fid) in bie

moberne 3uologie einjufchteichen broßt unb ihrem wiffenfehaft-

liehen Sbaraftet Abbruch tbut. 17— e.

3tcue» 3atrbu4 für ÜRiniratugce. Cüeotogie u. dJalirentolojit. ^rig.
»Du 0. ütonbarb n. -ü. ’S. (Sclnip I. pc't.

3«b. : 0. «ifer. bie ftelfentipfe (ÜHefeiteffcl) bet Satfdioih.—
Ä- Sanbberger, über Bafalt u. Bulette bet Sdnrarjenfel« in pef-

fen. — 51. IBalper. fibn bie Scmtact.llrfihetuungen an ba Kort,
greeje ber iJ(nüeraarborn*SentTjtmaffe. — ©riefroedjfci ; tteue ttite-

tatur; ttaljüge; Stil teilen; ’Jletrolugt.
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©er Staturfprföer. $r*g. oon 2B. Sflaref. 10. 3ab*fl* 9lr. 1 2.

3n&- ©eftrag jar fofmifdben Xheorle Per SXeteoritin. — ffie*

tpichtlinbenrnge« eine« ofi*weftl. aufgeljiiiaten. »on einem eleftr. Strome
burAfloffenen ©rabtf«. — (5influ§ her iHabmngbjufabr auf Me t^ier.

CjpbatloMproceffe. —• ©Ie Abforption b. ffiafferl tur d) Me ^ftangen«

SBurjela. — ©Ie ffiJrmeentwtcfelung bei b. HRnÄfeljucfung. — lieber

ba« Sorfommen »on Sauetfloff in ber Sonne. — ©a« Ausreiten

»on ftlifftafeiten auf feilen Äörpern. — (tinfüfcrnng n. Aufeinanber»

folge ber ffikbettblere in America. — Al. SRlttbellungen; giterarifcbcb.

3eitförift ber Jfterr. SefeOfö. für ÜReteorologie. 9tebig. oon 3* V J n n.

12. $b. Wr. 21— 24. 1877.

3nb-'. 71. o. ©an (fei mann, CerjelAnif? ber meteorologischen

Stationen in duropa. — I)r, Sari o. 9fttro» f* — $• SU®» über

9lormalbarometer u. beren Vergleichung. — Äleinere Wlttljellungen

;

^iteraturberi<bt.

Annalen ber $pbrograpbie n. maritimen SWeteorologte. «fcr#g. non ber

Aafferl. Abmlralltät. 5. 3J brg. 12. $eft. 1877.

3nb.: 71. Anget, ber meteorolog. ©ienft in ben ©er. Staaten.—
dingänge oon meteorolog. 3°arnj ien bei ber ©. Seemarte im Cetbr.

1877. — ©ie £a«pebe*3nfela. — ©ie Sromie«3nfel. — ©efdjrei*

bung be« $afen« oon ‘^otnt be <BaQe. 3n f*I Seijlon. — ©efdjretbung

einiger $&fen unb pachten ber Sanbwtd}* (ober .yatvatl») 3nfeln. —
$Äfen auf benJJnfeln Xortola, St.©omingo u. 3<*“Alca. — ©ergl.

lieber fidjt ber TSitternng im Sept. 1877 tn ‘Jlrcf anterifa n. Central»

europa. — Sturm »om 24. bi« 25. Aug. 1877 im Atlant. Otean. —
Xeifun bet Aagafaft am 26. Aug. 1677. — tReifedjronif ber Schiffe

ber Aaiferl. ©eutfeben SÄarine u.f.m. — Verjeidmitf ber im 3* 1677

an ba« -fcübrogr. Moreau eingefenbeten ©ßdjer, 3eitfd)riften n. Äarten.
— Meteorolog. n. magnet. ‘«Beobachtungen, angeft. auf bem Äalferl.

Dbferoatorinm ju 3öllhelm«bafeu im Ao». 1877. — Äarten ; Anhang.

3ournal f. praft. Chemie. $r«g. ». «fc.Äolbe. 9?. 16.10b. 9*10. $ft.

1677.

3n&.: ©. Oflwalb, »olumthemifche Stnbien. — «fr. Änpfer*
bera, Beitrag jur Äenntnife ber brei ifomeren CwbenjorfJiuren. —
9. Sßengböffer, über ba« ©erhalten oon Snlfurpldjlorib u. Aeiböl»

fdtmefelfauredilorib gegen Anilin u. Aalltbe. — Dr. 9t., certraulicbe«

Schreiben an $rof. «olbe.

ttedjts- unb Stttatsmi ffeit fttj oft.

Sauniert, Dr. flirr Mt Jurtdmunglfätjiglcit unb Scgrafutig

iudttnMitbrr 'Drrfsncn. Sretlau, 1877. 'iRarufdift n.««cnbt. (2 SB.,

79 6. gr. 8.) SR, 1.

Xcr Serfaffer giebt junädjfl eine gefcbidjtlicbe CEntroicfrfurtg

(S. 2— 40), in roeltfcer bie ältere Seit ftfjr au«fübrlicb bar«

geftetlt ift. 3e mefjr fl<P ber «erf. ber neueren Stil nähert,

befto filrjer werben feine Ausführungen. 'Jiur ba« preugifebe

Strafgefe^bud) maiftt eine SluJna^me. Stuf bie gejdjidjtltdje

Entwictelnng folgt bann (S. 40— 59) eine Sarftellung ber

Siebte narfi bem brutfdjen St.®. Ö. ;
biefelbe befdjranlt fidj

faft gan.j auf eine CErörterung ber Kontrooerfen, metdte M auf

bie fjefilefcung ber Strafen fiqiefjen. Unb bod) roar ein genauere«

(Emgefjen auf ben Öegrtff ber erforbtrlid>en ffiinfic^t bringenb

geboten. 21m Sdjluffe ber Scbrtft befprubt ber SSerf. ben

preuSifcben ©efepenttourf betreffenb bie Unterbringung »on

»cnoafjrloften Stinbem u. f. tu. (S. 59—6fi) unb bie beiben

fragen, ob ber ©efeftjeber für Rinber unter einem getnifjen

21Itcr »öllige Straffreiheit fejlfepen foüe unb ob ba« jroölfte

Uebenijabr bie ri(f)tige ©renje bilbe (S. 66— 79). Sief, tann

(ich nur tfjeilroeife mit ber (Sntfdjeibung ber beiben fragen ein«

»erftanben etllärtn, erfennt aber gerne an, ba6 bie Streift,

befonberJ bie gefc^idjtlic^r SatfteDung be« rümifiben unb älteren

beutfdien Sietbte«, 2lnertenming unb öerütffitbtigung »erbient.

Mann*. F4., rar ConTrntiotialslrafe. 1. Tb. Frankfurt a. M.,

1676. Winter. (XI, 111 S. gr. 8.)

Xer Setfaffet fteQt ft<b bie 2Iufgabc, ba« SBerbältnife be*

Conoentionalftrafe « SBertrage« ju anbeten «ertrügen ju unter«

futben unb in«befonbere bie Brägen, ob bie ffioneentionalftrafe

9to»ation begriinben fönne unb ob mor», culpa ank 3au

bei ibr »on (Sinflug feien, ju beantworten. XiegönjluVI

naibläffigung bieferfiebre feit tanger Seit erronft für tot 11

nehmen be* «erf.’« »on »om herein Sntereffe, unb toni cjd

wirb bem «erf. autb Sbmpatbien erroetben. S« enlbäl: i

erfte Xbeil mefentliib red)t«biftotij<be Slulfübrungcn, taut

Slnerfcnuung einbringenber Schärfe unb Umjiibt nicht M
batten werben barf. ©rijfjere Ueberficbt in ber 2üuttno|

Stoffe«, fotote juroeileu grögere Rlarbeit im 2tu*bnide i

freilich ju tuünftben getoejen: Sief, »ertoeig j. «. auf tu!

rebe, beren Sdjlugtoort, bog e« bem «erf. »ergönnt fein =i

jur «flege ber biftorifeben üiecbtflmiffenfcbaft betjuttagn.

im liebrigen mit ben beften Hoffnungen acceptiert

Xcr Snbalt be« Stbriftcben* ift ber folgettbe. 8« l<\

mit einer 21bftedung ber ©rrnjen, innerhalb berat fug

«bbonblung bewegt (Kapitel 1), giebt fobann eint P.cm

übergibt (Kap. 2) unb bahnt ficb ben JBeg ju ber eigeniE

Unterfucbung bureb eine Krörterung über ba« «erbölunii

Stipulation gu einer gleichseitigen Cbligatioa unb ju n

nogütium praecedons, wefentlnb im «nfebluge an o. Sd

(Kop. i, 4). Xa* eigentliche ihema wirb bebanbelt. n

junöcbft bie «änalgipulation (Kop. 5 u. 6) unb f$lietüf

pactum poenale eingebenb erörtert wirb.

Die Duellen den RiginrheD Stadtrechts bii zum Jtba

I

Hrcf* von J. G. L* Napi^rsky. Mit 2 Scbnftprob«.
|

1876. Dcubncr. (CXXX1V, 318 S. gr. 8.) M. 10,40.

Xa« Hauptoerbienft ber »ortiegenben Sammlung ngj

3ictbt«queÜen liegt einerfeit* in ber 3ufammenfitllntg, asb

feit* in ber ftilifeben «ebonblung be* SDlntircaU, Bettel

her, foweit überhaupt, nur getgreut »erögentlttl nb i

mtjureicbenb bebanbelt worben war. ifiuc fo lg ti tnejid

tuorben, ba« «eeböltnig ber einzelnen äiedjlequelcn \u nu

ju erlennen; »on mebrertn berfelben bol erft jo bu

ftebung*jeit richtig gegellt Werben fönnen. Säenn et

Herau«gebcr, einem bet »erbienten Wltmeiger lblo»>

Sorfcbung, beliebt bot. ficb seitlich unb goglcd) ju beiiü

wenn e« ihm geboten gefebienen bot, fowohl bie Sebactu

tigifebeu Statuten »on 1673 unb ton« barüber bimnttluf

feiner Sammlung gönglid) au«jufcbliegrn, all auch ii

frühere S'it «»on ben urfunblidjen äffatenalim jur ®ci

ber «erfagung unb «etwallung «ega« abjuiehen unb ü(

bie wicbtigflen, noch Snhnlt uub Kutftebung«ioeife juiu

gehörigen, älteren CucHai be* ftäbtifeben «rioat ,
«rcctl

Sriminalrecbte« ju befdjränfen", fo hoben wir harübe

ihm nicht ju rechten, Suriften unb Higcmfrr haben ou

olle Urfoebe, ihm auch für biefe ficb im «3efentlicb<u H
ba« SDJittelaltrr befebränfenbe Sammlung bantbar ji

3n einet ben «anb eiögnenben unb genau ein «ierttl be

füüenben, gufammenbängenben Kinlettung wirb nicht blo

ba« für bie Kbition ber Xejte ju @ebote ftebenbe &mtb

liebe SRaterial unb über bie 21rt unb äüelbobe bet iu ’

wenbung gebrachten Xejtfritif 9iecbenfcbaft gegeben, (orten

wirb auch eine groge Sagt red)t«biftorifcber gragen «

eingegenben Unterfucbung untergogen, anbere, beren Stic

lung an biefer Stelle ju weit abfübren würbe, werben me

gen« angebeutet. Xie in geben Ableitungen (A—Q) gebmb

Xepte beginnen unter A mit bem „ättefien, für Senat au

jeidjneten rigifeben Stabtrecbt“ in 48 Artifeln (S. 3—

»on welchem ber $erau«gcber in ber Kinlcitung nn<bgw

bat, bog e« in ben fahren 1227— 38 abgefagt fein •

wäbrenb er frübet , bei ber erften eigenen Aufgabe helfe!

bie Abfagung*jrit weniger beftimmt jwifeben bie ,fabr; 1

unb 1248 fejen ju muffen geglaubt batte. Xann folgt unti

„bfli rigiicb bohfalfcbe SRecbt* unb jioar in ber S3eife e>

baf}
ba« leibet nicht nur unooügänbig, fonbern fogar er
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tsm Umarbeitung be« 16, ga^ttjunbert« erhaltene „rigiftbe

SaJ! für £>apfal (in Sftlanb) oom 3i>bre 1279" unb ba« auf

K5(i gleichen CueHe bctubenbe „ ^apfalfcfte Stabtredjt oom
Jibrt 1294' auf gefpaltenen Stilen neben einanbet abgebrudt

fiii(3. 15—49). Säijreub für biefe elften Stüde nur f)öd)ft

jojflbafte banbftbriftliche ©runblagen ju (Sebote flanken,

baten für C, „ba* baniburgtfd)=ngtf4e Secbt ober bie für

Siga befttmmte Sebaction Dt« Hamburger Statute? uon 1270*

|S 53— 130) »ier tpanbfdjriften unb ein erfter Sbbrud einer

fjt ubdannlen tpanbftbrift berangejogen luerben. $u erbeb»

häen neuen Siefultaten ift ber Herausgeber in bem biefem

-lüde grraibmeten Zbeile ber Einleitung nid» getommen. 3m
Etwüitben, wenn autb nitbt ganj auäfdjließlitb auf biefen

fei slteftm Aufzeichnungen be« Stabtredfte« Don Siiga beruhen

tie für bi* rüstige Erlenntniß btr Enlroidtlung beffelben

fc r4iigtn
,
unter D abgebnidtm „umgearbeiteten rigiftben

juttten' (S. 133— 200), beten urfprünglidjet Irjt. elf

Jinltunb 175 Hrtitel in fpftematiftber Anorbuung umfajfenb,

.aiat um ba* 3abr 1300 jufamntengeftettt ift, aber im
att bet 3eit uon nitbt toeniger al« fünfzehn oerftbiebenen

füta eine Sieib* ootr Bnfägen erbalten bat. fflübrenb ber

nie gnaujgeber ®. Cclritb« (1773), ber 3obre*jabl ber

ts bemigten ^>anbfebrift fotgenb, bie Entftebung biefe*

iitUstti in ba* Sagt 1542 binabrüdte, tua* autb Don
Suerta w<b öfter natbgeftbtieben rourbe, barf nunmehr über

ta nötigen 3«tpunct ber Slbfaifung (ein ,0roeifel roeiter

:nsta. Subtige Huffcblüffe über bie bm unb roieber beut«

.:j tooxteetenbe Verwanbtfcbaft mit bem [übiftbtn Setgte

pe eit Satbmeifungen unb Vemerlungen in ber (Einleitung,

lu übb e Abteilung führt un* jurn Zbeile ftbon in bie

«eaeujei Sie enthält auf S. 203— 250 be* Irj-te* bie

Kscei p; erhaltenen Vurfprafen, jene .gufammenfteHungen
so« tattangen be« Salbe«, »eltge jumcift bie Derfcgiebenen

ftfata jäotijei, bi*mtilen aber autb Slrafreibt unb Vrioat«

ttttktnftnt unb alljährlich bei ber Verlünbigung ber Satb«>
*4la «tfattlitb oeTlefen mürben

:
je brei Don ihnen gehören

la 14. me tiem 1 5. 3abrb- au (bie ältefte bem 3abre 1376),
w N Anfänge . eine ber Mitte be« 1 6. unb enblitb bie

Ü& ein* botbbeutftbe, ber Mitte be« 17. 3abrbunbert«. 016
.iönugen be« rigiftben Satbe«“ erftbeinen unter P bie

i~«tajtenotbnung Dem 15. Anguft 1578, bie ®eritbt*orb»

rat wb 15. Xecember 1581, bie Votmünberorbmutg Dom
1 fcombet 1591, Don beten GO Artifeln 43 ber „erneuerten

•oMicn ber Stabt granffurt am Main Dom Sabre 1578*
ralttat frnb, enblitb bie Abbocatenotbnung Dom 1 2. StoD. 1634
li. 253—293). Zie legte Abteilung 0 oeremigt unter ber

dtrnng SenatueeoDsulta (S. 300— 331) eine bunte
Soft ton 73 Satb*f(blüf!<n be« mannitbfaltigjlen jfnbalte«
»H295 In« 1673, roeldje ber Herausgeber juineift in Stabt«
sfej Siga* (erftreut gefunken bat. 3* ber Einleitung
'«» jum Schluffe notb, jebotb ohne im Xrjte felbft abge«
brü ju fein, bie Praejadicata Curia« Rigenai« ad cortam
laloram seriem redacta beganbelt, eine fljftematifrfje Samm*

wm etoa 1500 Erlenntniffen be« Satbe« au* bem (feit*

®w non 1563 bi« 1664, raeltbe ber Satb*bcrr 'Jiifolau*

rnitr seranftaitet bat mabrftbeinlitb im Aufträge be« Satbe*
r: nuj jur Vorbereitung auf bie Sebaction neuer Statuten,

*14e 1673 igren Abftbluß fanb. Hl* Hnbang finb ber Ein«
boj außer einem Vcrjeithniffe ber benugten Schriften übet
• :i ttouinjiellt Seiht Utolanb« fünf „ßoncorbangtafeln* bei«

«Itta, Btltbe „bie fßaraaelfteUeH jU Den Hrtileln ber Der«
5 iae« rigiftben Statuten «Sebactionen überfttbtlitb natb«

J™
1**« Em ben ©ebrautb fegr erleitbternbc« unb, toie e*

»tut, »ottftänbige* unb juDerläffige« Satbregifter (S. 333

—

lls
) ibliefet ben Söanb. K.—L.
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Sobungen, £. o., (aif. Oberförfter, ba* lanbroirtbfdjaitl. S8nfftr«

gefef i« ölfag.Sotbringtn, Strayburg. 1877. Irtbn«. (2 00.,
173 6. gi. 8.) M. 2, 50.

Zer Verfaffer, augenftbeinlitb nitbt blofj im gorftfatbe

fonbern überhaupt in Vermaltungöfatben unb autb juriftiftb

geftbult, giebt auf ben erften 112 Seiten eine (bflematiföge

Xarfltttung be* franjöfiftben in Elfaß «flotbringen geltenben

(neuerbing* burtß ein Seitb«gefeg oom 11 'Mai 1877 ergänj»

len) SBafferretble«, junätbft ber cioilrethtlidien ©runblogen, im

Hnftbluß baran ber Serroaltung«Dorftbriflen. Von S. 1 1 2 an

folgt in 213 ißaragrapben eine toörtlitbe fgftemattfcbe 3u«

fammenfteQung ber einftblagenben ®efege. Zen Schluß macht

ein tbronologtfdje« Segifter ber Sefege mit Himofi« auf bie

gebad)te (JufammenfteHung. Stau fann mit Hülfe biefe*

Segifter« (eicht ba* einzelne burtb bie fpftematiftbe Hnorbnung

jemffene ®efeg im «jufiunmcnbange überfeben. Zie Schrift

ift junätbft für Elfajj*2otbringen Don Sugen unb für bie

Orientierung in ber gerichtlichen unb Venua(tung«prn;i6 ge«

eignet. Sie ift aber außerbem überhaupt jur legt«(atorifiben

Orientierung auf bem ©ebiete be« SBaffcrretbte* geeignet unb

Don biefem @eficbt6puncte au« auch außerhalb filfaß»£otbringen

ju beachten. Za« fflaffenetbt ift in Zeutfcblanb ebenio toie

im ftanjößftben Seipt melften« nur brutbftüdmeife georbnet.

Einjelne fbftematiftbe ©efeggebungtn (j. ©. in Vagem) jagen für

ba« übrige Zeutfcblanb bie Süden nur um fo beutlicber. Seit

einer Seihe oon 3“&ren finb jtoar über ba« Söafferredjt

mancherlei Sfonograpbtrn erftbienen unb in ben ftänbifeben

Hctenftüden foroie in ben 'IRintfterialacten liegt Diel jdjög«

bare« ISaterial oergraben, jum Hbftbluffe ift man aber nicht

gelangt Zie Stbtoierigftiten be« @egenftanbe« haben aQemal

roieber Don erftbopfenber unb fgftemalildjet Veaebeitung abge«

halten unb bie ©efeggebung auf Sorftbrtften über Ent« unb

öeroößernng«« foroie Stauanlagen, Sorflutb, ©enojfenftbaften

beftbränlt Zer Verf. führt ganj ritbtig au«, baß bieß nitbt

genügt unb baß junäibft eint flare cinilrethtütbe ©runblage

geftbaffen »erben muß. Za« fegt aber ein febr cingegenbe«,

burtb prafüftbe Hnfd)auung unterftügte« Stubium ber Der«

ftbitbenen SecbWfbftcme oorau«. Zie jroeite Stbroierigfeit ift

bie richtige Hbroägung ber Sntereffen b« Sanbroirtbftbnft unb

ber 3nbuftrie unb ber Einjelintereffen unter einanbtr. Zaju

gehört roieberum neben tbeoretiftb • juriftijeber Zurtbbilbung

proltiftbe Vertrautheit mit btr Materie foroobt in ber Setbt»

fprttbung at« in ber Vermattung al« in ben Vejiebungen ber

Zetbml, roetebe hier in ffrage (ommen, fo baß fid) (eiten cinnadj

allen Seiten b'iüänglitb orientierter Vearbeiter finbet. Zie

Hrbeit be« Vf/« bat un« febr roohl gefallen unb mir lootlen nur

roünftben, baß fitb für äbnlttbe Arbeiten and) anbere geeignete

ilräfte auf biefem @ebiete ftnben, bamit bie beulfcbc ©efeg«

gebung ju einem brauchbaren Sefultate gelange.

Festgabe zum Doclor- Jubiläum des Herrn Pro t. Dr. Leonh.
V. Spengcl. — (Maurer, K«, Studien über das sogen. Christen«

recht de» König Sverrirt. — Brinz, A.. zur Contravindication

in der Legis actio sacramento.) München, 1877. Kaiser. (V, 1 Bl.,

S. 1—92; 93—146. Lex.-8.)

Ein Sammelbanb alabemifdjer ©elegenbeitjfcbriften bietet

für ba* Seferat immer Stbwierigfeiten bar. Arbeiten au« Der«

fd)iebmen Zi«cipltnen finb äußerlich mit einanber Derbunben,

ohne baß fie einen inneren 3nfammenbang barböten unb eine

jufammenfaffenbe Vefpretbnng ermöglitbten. Huch ber oor*

liegenbe Vanb oereinigt febr betrrogene Veftanbtbeile: Eine

Hbbanblung oon Vrinj über bie Eontraoinbication in ber legis

actio sacramento, bie burtb bie Arbeit Sotmor’« beroorgerufen

ift, unb Stubien oon ftontab Maurer über ba« fogenannte

Ebnßenretbt König SDerrir
1

«. Zie legieren tnüpfen an eintn

im 3»bre 1872 erfebienenen Auffag beffelben Vcrfaffer« an imb

gelangen burtb genaue Analbfe ju bem, roie wir meinen, oöQig
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Zutreffenben Seblu&, bafe in bem 9ted)t«bu<bt ba« ißrobuct bei

gefehgeberifcben fftithtung ju ethliden fei, welche für bai ganze

'Reich eint fRedjtleinbeit erfirebte, bafe bie ®ntftehung#zeit in

bit gafere 1269—1273 ju »erlegen uitb ba« Buch al« ein

Vroject zu betrachten fei, welche« gejejjtiche ©ettung niemalb

erhalten hat.

Schulte, Dr. Joh. Fr. v . (irh Justixr. u. Prof., die Geschichte
der Quellen und Literatur dea rnnonixrhrn Rechts von
Graliau bis auf die Gegenwart. 2. Bd. Die Geschichle der Quel-

len und Literatur von Papst Gregor IX. bis rum Concil von
Trient. Stuttgart, 1877. Enke. (XViil, 582 S. gr. Lex.-8. 1 M. 20.

Sab »orltegenbe Such ift ba* SRefultat langjähriger Stubien

unb befriebigt ein (ängft gehegte* roiffenfthaftliche* Bebürfnife.

Set Verf. djarafterifiert juerft bie päpftlichen SecretalemSamm«
langen unb giebt bann eine lleberfietjt ber gefammten fanonifti*

fchen Siteratur bi* jum Iribentinum. S* ift unmöglich, an

biefer Stelle auf etwaige 3Reinung*»erfchtebenheiten unferetfeil*

hinjuweifen ober Ungenauigteilen ju betonen, raelihe einem

folgen SBerfe, man fann tnohl fagen, anhaften muffen. Ser*

gleichen üubfteQungen im Sinjelnen fonnen bae ©efammlurthetl

nicht beeinträchtigen, unb biefe* lautet baf)in, bah feiner ber

jeht tebenben ©(lehrten aufjer Schulte biefe Such ju fcferciben

im Stanbe getoefen wäre, unb bafe mir ihm ju wahrem Sanfe

»erpflichtet finb, bah er feine ungemeine 21rbeit*fraft auf biefe*

bi*her faft brach liegenbt gelb oerroenbet hat

fcedfitologic.

Lang, C. , über natürliche Ventilation und die Porosität der

Brennmaterialien. Mit I iithogr. Tsf 1. Stuttgart, 1877. Meyer dr

Zeller. (IV. 119 S. Lex -8.) M. 3, 60.

(fine recht »erbienftliche Hrbcit, bie ade mit ber natürlichen

Ventilation in Sufammenhang ftefeenben gragen meift auf

©runb efperimenteOer Unterfuchungen beanlroortet unb, wenn

auch nur al* „Beitrag“ jur fiöfung berfelben ben ©egenftanb

nicht erfchöpfen moQenb, fie buch ber ©rtebigung näher führt. Ser

Berfaffcr betont junächfl in ber (finteitung bte fflichtigfeit einer

reinen Siuft in SBohnraumen, befpriefet fobann bie löeftanbthcile

berfelben unb nimmt mit ». tfjettenfofer, beffen Verbienft e* ift,

bie grage ber natürlichen Ventilation überhaupt in glufe

gebracht ju haben, ben ftohtenfäuregebalt als Utafeftab für ben

@rab ber Verunreinigung ber Stuft, foroie für bie ©röfee be*

Siuftwecbfel« an. Sabei toirb mit SHecht bie Schäbtiehfeit ber

flohlenfäure nicht at* fo heroorragenb bezeichnet, wie bie ber

freilich nicht fo ficher beftimmbaren gasförmigen 3etfc|)ung*»

unb übrigen Sllhmung« probucte. Von tegteren tn'rb angenommen,

bah fie proportionale?) mit ber ftoh'enfäure ber Stuft bei«

gemifchl ieien, obwohl zugegeben wirb, bah eine »ortoiegenbe

SlÄenge berfelben eint Stuft belonber* gtfunbheitsfchäblich machen

fann. 6* folgt fobann bie Veftimmung be« ©renjwerthe* ber

Verunreinigung ber Stuft in ben ffiohniimmern, wobei nach

0. tfj'tlentofer ein ©ehalt »on 0,7 pro mitte an Stohlenfäure

noch at* gute Stuft angefeben werben fann, bie Berechnung be«

burch greg ti(n,( ünb Beleuchtung bebinglen Sentitationöbebarfe«,

für ben bie SRögtichfeit einer (Erhöhung ftet« in* Säuge ju faffen

ift, unb hierauf bit Betreibung ber neuen SUiethobe ber Stöhlen»

fäurebeftimmung ». Bettenfofer’*, bie at* bie einzig brauchbare

für Unterfuchung ber natürlichen Bentitation bezeichnet wirb.

Stt* hauptfüchlich in Betracht fommenber SKotor ber natürlichen

Ventilation wirb ber SBinbbrud unb binfichtlich be* Stege* bet

frifchen Stuft am einfluhreichften bie Tßcrmeabilität btt Bau-

materialien bezeichnet. $irr namentlich hat ber Verf, mittel*

eine« finnreichen Apparate« fefjr writgthenbe Uitterjmbungen

angeftettl unb für eine grofee SJitnge »on SWateriatien bie

Vermeabilitüt*« unb sfäorofitäta « Bcrhättmffe ermittelt ülm

Schluffe wirb noch einmal eine Ueberficht ber in ber

aufgeftellten wichtigften Sbatfachen gegeben. ®in Br-hi

hält bie IRtplif be« Verf.’* gegen bie »on Steife über

iBolffhügel unb S!ang »erfofete Schnft „lieber gcij«

Stüftung »on ©ifenbabnmagrn" geübte Äritif. Sieh bet

liehe 3nh°lt be« Buche«, bem mir bei aller «Inertem»

eine nochmalige Surcfjficbt be« Verf.’* geroünfeht hätte*

Steterer bie Srbeit »on Schürmann wegen ber »iete

enthaltenen Srucffebter mit IR echt at* unbtauehbar 1

(S. 39), fo foCCte bie {einige wemgften* oon biefem V
frei fein. 2Bir notiren folgenbe, flehen gebliebene Sru

Seile 42 : t .20 für 1 : 20. (Sbenbafclbft ©angpippt

„pipete*.

„ 45: “C für 0«C.

„ 53: N^p
2
— u— Nnk^ für: N(p2— a)— S-l

, 56: p2 = ....— p,.— für : p2
- — p,

, 59: 170.226 für 170,226 Cbm.

„ 64: 3'J sin 45° für 33.8107 450

„ 75: färbtet für ®arter(?).

Sufeerbem ift S. 76 bie Siebe „bon einem Ggtinber,

Siantctfläche (fiatt Cpöh e ) bau 162 SJlillimetera hat

Ser be« Buche« ift bei guter «lutftattung ein m

i.1

äfirQdjkunk. fiteraturgefdjt'djJf.

L’Abbe Martin, M., Chapelain, traitr sur l'arrrutua Ci,i

lex Syriens orientaux. Paris, 1877. Impr. nationale- (Vl
21 S. gr. 8.)

Siefe fteiue Veröffentlichung be« nnermübtichen franj

Sprotogen Bbbo SRattin, ein Sonberabbrud au* ben Ai

la societö pbilologigua, tonte VII, no. 1, ift eine febr b

merthe gortfefcung ber arbeiten zur fgrifeben ©ru
Welche berfetbe im Saufe bet fegten 3obre juerft im J

uaiatiquo erfdjeinen liefe (1869 Jacques d’Edesse

voyelles syriennee. Tradition karkaphienne, ou la ]

eher les Syriens. 1872 Syriens orientaui et occii

1875 Hietoire de la ponctuation ou de la Massore (

Syriens) unb hübet inhaltlich eine ttefflitfee (Ergänzung
1869 oon fficorge Vh'dih« in (lambnoge beraulgc

Seiten be« Mur Jakob and Bar Hebraeus on Syriac 1

SBir erhalten hier nämttch ben »on ben Bcccntcn hat

abfehnitt ber fqrijchen ©rammatif be* Qohann ba

(<:ptt ^üs]), welcher ju 6nbe be* 12. ober Vnfi

13. 3ahrhunbcrt« eine Veit)e grammatifalifcher ©egrifte

fammelte, theil* •felbflänbig »erfofete unb noch heutzu
ben nefiotianifchen Sqreni al« einer ihrer trflcn dg
©rammatifer in hohem anfehen fleht. 3» feiner

(

profaiiehen ©rammatif (er fthrieb nämlich auch eine ti

ftehenfüfeigen Verfen, wie nicht lange nach ihm ber be

Bar*$ef>rän« bei ben wefttichen Sprern) wibtnet e

längeren abfehnitt ber accentuation unb 3uterpunctca

benupte baju bie Ärbeit eine« Vorgänger«, be« l|?ai

©Im« I (f 1049, fchrieb feine ©rammatif, ehe er Bifcpof
b. b. »or 1028, im St(öfter lirhart). fflartin bat fett»

biefe« abfehmtte« ber Jtanbfchrift 25876 be* btitif<henäl

entnommen (goL 155 b— 1

7

1
b
, nicht 271, wie ©.V all

fehler) unb giebt unter bem Xejte ber Ueberfehung bie SJi

einer »aticanifchen ^tanbfehrift (9lr. 450), bie tn mehrere
ba* iRichtige bietet. Seht ft« hoch wie eine »on ÜKarl
angeführte 92otij affemam'« uni belehrt (Bibi. Or.
unmittelbar auf ein im 3ah«t 1247, atfo oieUetdit
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ir'l Üebgeitcn gefiriebene# RRamifcnpt gurüd. roäbrenD

»er granbfinft n>a# RHartm ebenfad# nid)I angtebt.

btm 14. 3abrb. ftammt. 3" Dielen 3aden tonnlc fo

md)t oddtg flirr geRedt torrbrn unb ei ifl bobrr icbr

ta. baff RRarnn Ri mit barübrt gu Dergerotffeni

bat. ob btt aui btm flabrt 1 258/9 Rammcnbt ©erltnec

Pet n. 9 aui btn oon ihm Oeröficrrtlufttm

I enthalte. Au# btm aui ibm befannten ©uic Von
de HermeDOuticis Arutotale» p. 61 sq. (omitt tr

btefelbe grammatüaliidx Saitn oon (Elia# I unb

enthält, otedetit fogar bir in btn üonboner unb

i vbiirr. mit mtbr trbolltnt Atbetl be# (Elia#

Sri. tanu lttbrr b<trauf tnnt beftimmte Antwort gtbtn,

kn fqrtfien öanbürifttn brr ©erltner ©tbliotbcf nod)

Katalog rjifhrrt $offrn mir, baR bitftlbt btm
unb ©an# grgtbrntn ©cifpicl halb tn gltidl trtff

folgen mtrbt. (fur btt allgrmttnt (ErfenntniR br4

utniuRrmr« btr #Rlid)tn Stjrtr genügt aber btr üor-

Irrt oodfiänbig, unb fomttt unftre JtcnntniR btr bc
I Stteratur mit, Rat jjiartin Ricit, mtnn tr fagt, DaR

oon ©biOtp# unb ibm Dtröfftntliitrn RRaterialira

er Ronboner £>anbfirtrt btr ntftoriamfien Staffora

kr 899 fttne iqnfie Abbonblung bicrübtr mtbr Der-

gu mtrbtn; anbctd ftrlgt et natürUi mit

bet nun oorlugtnbtn SRaleriale#
, btt jeRt

tonen bat unb trog btr Arbeiten ttroalb’#, brr bei

ssgnirticnbcm RHatmale in frintn trRtn Abbtnb
1812 tmta mtrtmürbtgcn Sdtarfblid für btcft fragen

Sc. rnani neuen AuffiluR gu läge bringen fann, in#

tr bo# ©crbältmR btr fqrtfitn Accrntuation

|i btn btbrätfitn unb gut grieiifitn 3nteipunction.

bsribtr bat ÜRarttn in btr genannten Arbeit au#

^kttt W.5 gegeben, in btr oorlitgenbtn brfiräntt tr fti'
"r M £tran#gtber# unb UcbetfcRer«. XaR bie

im (Bangen moblgtlungcn ift, litR Ri bei btr

Odriaben Wartin'# gtrabt in grammatifalifdten Zrpten

Rnb bie Siroirrtgtrtten De# Dotlitgtnbttt

nt: gtrabt groR. Xaffelbe giebt nämlti btr Rieibe

rAfürttbung btr 4 fqrtjien $aupt (öurgel)Accenle

3«man;r.on#ietien
,

bann btr Dielen fletnetrn btn

bat ©ortrag rtgtlnbtn Ucfegeiien, btt Ri btn

amten anterorbnen (oerri), Riegeln für tbre SeRung
ober mehrere ©etiptcle au# bem 11. unb 'Ji. ZeRamenl;

btr immerhin eine Angabi oon Steden gtfunben, mo
bei Original# ttjeil# ungenau mtebtrgegeben , tbcil#

j oerftblt itt. S. 7 g. ©. fodle e# beißen : chelmn.i

mmnan beffer buri rinfai rptine roiebergttgebrn) bciRt

unter Accent unter Anbtrem, mril er türger ift al# bie

; ebtnfo S. 8, mo aOcrbtng# fion Der fqrifie Irrt

•V—c "CS :ini in fehlerhafter Steife gum folgtnbcn

* 2TO ms S. 9 ift .fiogtf“ niit rhdtorique,

ibiui üingm# im (BrgenfaRe gu (tmS.t) mit» -

Sinft jebr inlertRant; N00’"10J'D S. 15 tft ba#

Rbt n^ifa >«„, SiluRfolgtrung. Xie Siede 16, 5 ff.

rote Warttn 6. 23 überfeRt, ODn btr einmaligen

hupelten Siretbung eine* gangen Störte# tm SüRe,

btr eine# emgelnen ©uiftaben#, alfo in bem au#

3t citierten ©eifptel oon bem ©uiftaben s in "Dcc

Xie au# bem A. unb Ri. ZeRamrnt citierten Sieden

RRortm gum gröRten Zbeil riitig ibentiReiert moiben;

mehr RKübe hätten Ri noi mehr naimeifen laRcn.

v«. fehlen I. Sam. 20, 30. ffldm. 1, 9. Act. 26, 13;

1 5, 16 ju S. 9, 3- 10 hätte Dor einem ffcbler bemabrt,

o fchei. 1, 11 ju S. 13, 3- 0- Auffadenb ift S. 13 Der

| für Den Oiebraui be« einjaien SiluRpuncte# p«niqi in

ietifien Säyen; .Kenn bie Somte über btr (Erbe tft.

— 1878. .3*8. — äiterarifie# Sentralhlatt — 23. tfeforuar. —

lo iR e# lag.“ Zenit offenbar iR biefer SaR troR ber Um>
gebung, in btr er fteht, mit ber ©tbcl, fonbem einem Üebrbuie
ber ttogif, oiedeiit Dem in# Sqrtfie überfeRten tlommentar

be# 'Brobu# gu AnRotele# mpi dfpym'ac entnommen (ogl. $off-

mann S. 1 16 umgefebrt >/ r/uipi ioiir, ijhog vnip fr » ian»)

unb iR mit bem gangen 3ufammenbange ber Dortigen Stede ein

neuer ©etoei«, rote fetjr grieitfie üogtf für bie Auibilbung ber

fqrtfitn (Rrammatit maRgcbenb iR. Auf Smgelheilen be# fqn>

fien jaterpnncttonfqftem# fünnen mir hier natürlti mit
eingeben, nur etn mit üble# ©llb fei ermähnt, buri roelie#

©ar.3u'bi bie $auptjüge beffelben beutlii mail : ber ©orberfaR

glciit ber gu einer Stabt fübrenben StraRe
;

ber Accent n.h

(ober H'W, ein ioppelpunct:), melier bie tingeinen Zbetle

beffelben glirbert, ben an ber SlraRc Itegenben Qaraqanferaf#,

ber brnfelben abfilieRenbe Accent brnnnf-J bem Stabitbor;

ber Accent melier, roie njh beim SorbtrfaR, gut

i&lttberung be« RiaifaRe# bient, ben Straffen in ber Stabt;

lepSB enblii, ber Siluffpunct, laffe fii bem Riiiter Ptrgleiien,

ber am Snbe ber Stabt über Rieit ober Unrcit (SfahrReit ober

Salfihett) entficibe. Zen unermübliien ^>erau#geber oerfiiern

mir be# aujriitigflen Zanic# ader ffreunbe fqrtfier Spraie
unb Literatur. E.N.

Acta teminarii pbiloloiiel Erlanoenala. Ed. llueller ei

Wölfflio. Vol. pilu». LrUngun, 1 T»T7 . l'eichcrt. <t V, 476 S.

gr. l.ex.-b.) M. 8.

(Ein anfebnltier ©anb Deremigt eine 3ab( oon Abbanb-

lungeti, roelie au# ben Uebungen be# pRilologifitn Seminar#

gu Cfdangen Rcroorgcgangen Rnb. 3nbem bie Ceiter biefer

Uebungen jum hunbertften Stiftungttage irr# Seminar# jene

Sammlung btrau»gaben, legten Re ber Ccffentliifeit eine

iffrobe fellenen Vi brerfolgc# oor. Xie ([atudiana oon 3. SüR,
mooon bie erften XRetle fion 1876 al# Ziffertation erfiienen

roarrn unb oon ber Stritt! mit Anerlennung aufgenommen

roorben Rnb, befpreien Öibmung, Umfang, ©eRanb unb An-

orbnung ber lUcbiite Uatud’4, Riaiaffmungen berfelben bei

fpäteren Xiitern, ferner ben liinfluR ber Sietrif, ber grieii-

fien Stubien unb ber gadifien veunaib auf bie Spraie be#

Xiiter#, moran fii fünftig noi eine ©ebanblung be# Ariai<>

mu« unb ©ulgaritmu# beffelben reiRen fod. |). ipedmutb

banbell eingeRenb de sermunis proprietatibus
,

quae in

prioribus Cicerouis oratinnibue ineeniuntur unb förbert ba-

buri überhaupt bie Sinffit in bte admdblige Qntmidelung

be# Siceronificn Stile#. Xte oon 3- ©ogel gefirtebenen

Ouoiötgtec Salluatianae banbeln oon ben Rlaiabment Saduft’4

unb in#befonbtre oon ben 3»t>rcttoen gegen Saduft unb ISicero,

oon ben pfeubofaduftifien ©riefen an fiäfar unb oon §egefippu#,

um für bie Zegtfritt! Äeroinn gu jicRen. A. Hobler jireibt de

auctorum belli Africani et belli Hispaniensis latinitate unb

giebt fo einen ©ettrag gut HenntniR be# ©ulgärlatein«. Xiefe

oier Abhanblungen geigen burimeg jene eigentbümliie gramma>

tifi<lepi!alifie Sietqobe ber 3orfiung, mie fie oon Sb. üüölfflin

au#gcbtlDet morben iR. Auf 3n>. Sinder# Anregung beulen

namentlii (ff. ipelmrrii'4 Obeervationee criticae in Qaleni

fifpi etur uatt' ’ianoapriipv efoi/eiue libros Unb Sb- Heiper #

Arbeit, bie aui oon meiteren alteranifien Stubien geugt: Xie

geriet be# Aefiqlo# al# Quede für altperfifie Alterthum#,

hinbe betraitet, nebft Srflärung ber barin oorfommenben

altperRfien (Eigennamen. Ij). (beiger de Callini elegiarum

scriptoris aotate beftimmt bie 3(<t biefe# Xiiter# buri ben

hiftorifien Riairoei«, baff ba# bntte Fragment (nai ©erg!) in

ba# 3ahr 652 0. (fffr. gu feRen ift. A. Hitbier de Tyrtaei in

ed ßergkiana fragmento tertio fpriit biefe# ©ruiRüd bem

Zqrtäo# ab. A. 3uder unterfuit quae ratio inter vitaa

Lyeiae Dionyeiacam, Pseudo-Plutarcbeam, Photianam inter-

cedat unb fommt ju bem (Ergebmffe, baff A. Siöne mit
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Unrecht bie vita be« ^JJfeubopIutardj für älter a!8 bie bc«

XiomjjiuS batte unb bie Benufjung jener burd) tfibotiu« täugne.

ülufjer eingelnen 9ioten hat 3ro- äRüüer eine Erftärung ber

gönnet restat ut Cic- n. d. II, 17, 45 beigefteuert, SBölfflin

eine Btmertung de Sulpiciae elegidiis, roeldje einen neuen

Beleg für bie Sufjaffung non IibuH. IV, 8— 12 al« Epifteln

ber Sulpicia unb eine tlnbeutung, ba| IV, 7 mit Unrecht al«

Wehe Spifiel betrachtet werbt, enthält. lern mannigfaltigen

©toffe be« Buche« gegenüber tnufs fid) Sief, mit bieftr Slngabe

be« jjnhalte« begnügen. Erft jüngft mitber ifl non competenter

Seite bie ®efah r bejprothen morbeit, welibe in ber frühzeitigen

Anregung gu titerarifeber ißrobuction liegt, wenn baburd) ftait

umfaffenber Orientierung einfeitige Befehränfung auf ein enge«

unb oieüeicht entlegenes (Sebiet ber ffotfdjung oeranlajjt wirb.

Xieft ©efafjr baten bie beiben Herausgeber mm ihren Schülern

fern gebalten; benn bie gewählten Aufgaben finb nicht au«

abgelegenen Xheilcn bet '-Philologie entnommen unb forbern ju

ihrer Vöfung bie Xurchiuanbcrung eine« aulgebebnten Selbe«

ber Spraipe unb Literatur, Xie gortfepung ber oorliegenben

Sammlung in einem {weiten Banbe, bem aud) 3"bice« bei»

gefügt werben foQen , ift bon ben Herausgebern im Borworte

angetünbigt; man barf berfeibett mit ben beften Erwartungen

entgegenfeben. A. E.

Pädagogik.

'Hobt, Klem., 35ir., ein neuer ©dmlorganilmu«. ffugleid) SÜritif

cit gtfammmt SdiulntfeiK. 9t<nnltb u. üeivjtj, lt)77. genfer.

(2 4>t, 247 e. üir.»»., 3 plätte in 4.) Ott. 4.

Xer Berf. fudjt junddjft unb, wie un« fdjeint, mit guten

öiriinben barjutegen
,
baß gut „*jeit gut Schaffung eine« wir»

flieh brauchbaren Untcrnd)tSgefe§e«, fomeit e« unfere höheren

itehtotfloüen betrifft, noch bie aüerwefentliihften Boraus»

jttjungen fehlen. 'Jiiipt ganj bamit in Ucbeteinflimmung fheint

er ju fein, wenn er im ffolgenben feine Bnfjdjtcn über bie

Erganifatmn be« Sipulwefen« entwidelt 818 Unterbau für

fämmtttche Siehranftalten fieht er bie Sternentarfdjule an; bie

Borfcbulen bet höheren Schulen foQert Wegfällen. Xie Elementar»

jdjule hat jioei Haupt jtufen, bie untere ift für iimber oom 6. bi«

guni 10. Sieben«jahre, bie obere für 10» bi« 14jährige Schüler

unb Schülerinnen beftimmt. 8u« ber unterm gehen bie Kinbtr

theil« in bie obere Stuje, theil« in bie „Allgemeine SDIitteljdjutc"

über, weiht au bie Stelle ber brei unterteil (Eiaffen ber ®pm»
najicn, ber ;Heatfd)uten, ber ©emtrbejchuleii unb ber wirtlid)

höheren 3»äbihenj<huten treten fallen. 'Jiach 8bfoloierung biefer

S)iittelfd)ulen gehen bie fünftig Stubierenben in ba« mit Xertia

beginntnbe ©gmnafium, bie übrigen Scpültr theil« in bie mit

Xertia beginnenbe Sealfdjute ober ©emtrbefdpilc, theil«, foweit

fie bagu nicht fähig finb, in eine höhere abfdjliefjenbt Stoffe ber

allgemeinen SBittelfhuIe über. Xu«h Abjoloierung biefer lept»

genannten Eiaffe roirb bie Berechtigung gum einjährigen JJiilitär»

bienft erlangt. Xie höhere Btäbchenfchule fod im ÜBefentlichen

bie Einrichtung ber SHealfdjule haben unb in ihren brei oberften

Staffen noch ben fpeciellen ymed ber Borbereitung auf ba«

wifjenfd)oftttche üetjtamt oerfolgen. Xie Unioerfität foH ben

Ehatafter bet Schule in fo fern beibchalten, als jroifchen Sehren»

ben unb ßemenbtn mehr ein eigentliche« ‘jufammenarbeiten al«

bisher ftaitftnbet. So fahl ber Berf. felbft auf ©. 16 f. bie

Drganifation«»Botfd)lägt feiner Schrift jufammtn. SBirunfercn

Xhetl« oermögen un« ihm nicht angufchtielen unb btbauem

bic6 um fo mehr, je mehr mir feinen fntifihen Bewertungen

übet ba« Beftehenbe eitlfach unfertn Beifall nicht oerfagen

tonnen.

Dermifdjtcs.

9la4ridjtfn »ob ber flgl. ®ef«flf$aft &. SBIfT. n. b. ®. SL Ui

ju ©öttingeu. 9tr. 2.

3nb.: Xb* ftenfep, einige SBorte über ben llrfrl

©»radje.

Unioerfität ft ftferiften.

(Böttingen Onaugnralbiffert.), 3-d. Sanfdj: bie firr:ji

lebnunglfraae. (6*»S. gr. 8.)

$»aöe*Söittenberg (3nauguraUif[ertt.), W. Herz: de !•<

nis arihtcicrateae prima parle. (4b S. Lex. -8.) — Q. ft

Unterfudjnngen über bal Dfanolieb. (30 6. 2ejc»8.) — !

hardt: de Euripide poetarum maxime Iragico. (39 S. tre

t. ‘Pfeffer: bie ‘Xnrebepronoraiua bei ©bafefpeare» (31€.|
. Ki eck: de propriclatibua quibusdam serrnorm Eunpwe

gr. 8.) — Jo. Scbmidt: commentationis de Sevina Au^i

scriptae particula qua ad audiendam orationem de Petn-nj

(33 S. gr. 8.) — C«f. Stufe: ©runbj&gc einer Ännftiripta

©tune ®oeibe’#. (04 ©. gr- 8.) — Älb. ©cbeinin: bie |
ju 3amnia unb ihre bebeutenbiten Sebrer mit bef. 9liiin<bt s

©atnaliel II. I. (77 ©. gr. 8.) — Jo. Bode: P<»lyxeno<

De Geer. (Jin ©eitrag jur ‘Xnatomie, 9Äor»bcifgi< n. üLnnri

®efdji<bte ber dbUognatben. (3t> ©., 4 taff. gr. 8.) — ScbJ
ber: bie ©d)U»ren an ben »erfdftebenen Flügel« n. ftcrrrnj

Sepibopteren. (59 ©.. 2 Xaff. gr. 8.. 1 lat. 4.)

Marburg (geftfdjr. }. 50j. ©tiftnngft«3»biiäum) . JuM
fasli Prorecli»runi et Rectorum univ. Marburgetisis a *aeeu

anno MDCCCXXVII usque ad hoc tempu> deducti. (3b S.

— (3nauguralbiffertt.), Gnil. Kuehne: de aoritti pauitf

atque usu llomerico. (29 S. gr. 4.) — (luil. Velke
rum prtlyschemaUstoriii» nalura atque legibus primariU <

nea. (58 S. gr. 8.)

©{tyulprogramme.
J'r;-f!au (jßb.»tbeol. Seminar«5^raen(fer|djer ©tiffg), ? J

mann: baft Viatbematifdje (m lalmub. ‘^eleuAning c drli

ber lalmubffeOen raatbemat. 3nbaltft. (6.3, IX 4 laff. ¥e*j

Rellin ilinlänb. tianbeftgnmnaf.), db. 1 b timtv. tu 3
ffJergamener über bie fflalatcr unb ihre SJerberrlidfimg bur*'

gamemfd>e ftunftfcbule. (29 ©. gr. 4.)

leutfAe :He»ue. luftg. »cn g. gleifcber. 2. 3J^g. 3. ^ef

3nb>: ’-Blu ntidj 1 1. bie franjbf. ftrifi# u. ihre Strfz

d. tfaftreprel, wie »jel ^roceme an 3mft u. Cioiteubc rr(

fd}nittiid} ber üftienbeilp bem Slfttonär ab '< — 3«M-
f euifcte» öüerreidjifcb» ungai ifdje *' jubele» u. —
ner, Äonftanj u. 3nt'i p itua li’c,fnj. - ^b. 3°*«' 4nr

$raj;ift bei neueren ftirdienffaatlrecbift. — 4>. t^replau. bid

bei Veifabrenl bei ben 'Barffwablen. — ®. ftircfabcft. H
•^rafilitn u. feine beulfd)eu ftolonien. — 3- l'uber. jur ^
ber flitronomie. — g. ©eip. Beiträge in äutl. 9erfjmaili

d» lUettlinger, »on ben jwri TOonben bei Inart. — fl

ler, ftücfbUcfe anf ftunffaucffeQungen u. gelte. — d» R
bie brei neuen bentfeben Cpern: 'ilrmln, bie ^ocblünber,

j

friebe. — Cer|d»iebeneft aul itrelben, SBien n. Örcftlau. —
j

geuiQeton.

®aca. Äeb. 3* Älfin. 14. 3a&rg. 2 . ^jeft.

3nb.: OL 2l»ü«SaHemant, rem ^majena# nnb

(©cbD — SH. ». ©tol^enberg, eine ard)äologifd>e ifcf;!

Ä.^är4e, ber »bölpborf. ftair u. feinffierlb für bie ©cf ci

i

C. Büchner, jur ®rfd>icbte ber geuerjeuge. (©41 .

1

Serflüffigung ber ®afe. — 1b» ’^urm elfter, ®efd}i4te I

! tbeorien. (gortf.) — ftlfr. Slngot, ber meteorolog. rui
Ser. ©tauten. — ttftronom. ftalenber für ben 3nnt 1878.

naturwiffenf4aftl. Seoba4tungen u. dntberfungem — Sermtf
ridjten ; Literatur.

’.’ü'rb unb i’ ' inlg. »on S» 8 inbau. 4. Sb. 11. $eft

3nb»: gr. 11 bL «feerjenlbämmerung. — gerb, gre
lleberiffcungrn. 2lul beffen DlaAlap. (®eb!4te »on dicbert

lb» S. 2llbri4). — d. ftlebi, |’4äbli4e OiabrunglmitteL
ifübfe, bie (Sultur ber grübrenaiffam« in 3talien. — fff,

öilbelm Snf4.

Dleuer 91n§eiger f. ©ibUograpbU <>T#g. »on 3. ff* e £ b e 1 b

3nb-‘» 3- k4)e|sbolbt, ü. (Sbriffian ®cttlieb Diagel in O
ff). ». Otabicft, bie ^»aulblibliotbef ber Sluerlrerge. (©41
^ u g e l m a n m bie ‘-Programme ber Defterrrid;. ‘JÄiitel)4ulcn.
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Sättige *ur ffanjlUleratur. — gileratur u. SRilreflen. — Sflgeinetne

SiMiogreptfe.

^•nattKfte f. TOnftrgefäiikte. «eb.: 9t. Sitner. 10. 3a^rg. Sr. 1.

3p b. : 5S. 3- b. 2B afte leiooft, ein frangöf. 5Ruüf beriefet an«
Ui rrffcn Hälfte lei 17. 3«brfe. — S. p. £ Mittag, 8erid»t üb. lie

i»cite ’Hbtfceilun# ler fearmonlfalen ©JjmboUf lei SUtertfeuai. —
ffutfeeUnngfft.

**«m- muflfal. 3titung. Set.: $r. ttferpfanler. 13. 3<*feffl-

Är. 5 u. 6.

3«b- : Slonll. Oper ccn 9teinfe. Äeifer. (1007.) — x>. @diaf»
Moll ii. Dar in ter tRatur, uni in btt ®efdMd)te bet neueten

o. tttneften 4paraonielefere. (ftortf.) — lieber bie (Intrtebunß lei „Die*
irae- u. leffen Cerfaffer. — ©ertdjie (Uefp$ifl, Hamburg).

tigern. 9ttUtit«3eitung. Sei.: ßerntn. 53. 3aferg. Sr. 1— 3.

3“® Äenjafrr 1878. — drinneiangen an He brei lebten

trüge. — Qrajiberjcg $ul»ig IV. ton Reffen all 3nfeaber lei St.

SL Ceterr. 14. ginDn*3afantciie«Segimc&ti. — Oie Siiengicüerei n.

aj'AiaenfabriP ton (Brufon in Sacfau bei SRagbebnrg. — ©affen»
jutmng ©ler 3nnft 1 — 8er|<feielenel ; Sacfertdjlen.

X«*za Antologia di »cienie, lettere ed »rli. Anno XIII. 2. »erie.

Vol. 7, tsmc. 3.

Uh.: T. M i m 1 1 n i
,

elorio fuoebre de) Re Villoiio Euianuele II. — B.
M » I f alt i, ua epivodu* del ponlificato di papn Nicrolo 1. — 0 Gnoli,
* p»>eta iubudcku G G Belli • i »uoi »eritti ioedili. (Fine.) — Emma,
kl leiUmtDio del Noioo. 3. — R. Bong lii, Adolfo Thier« • l'a« venire
delU Francia. (1815—1670.) (Fine.) — T. Calalanl, fannulli lulisni in
lagbiltma. — A. Staffel e Fr. LultL poeiic — Haaaegna leileraria

;

Raea. dr&mraaticn ; Hu«, polilica. — BelleUino bibltografico.

3® neuen Scidb. 4>r#g. von St. Scidjart. 91r. 8.

Ja».: Ä. ?ang, btt Dpt« B*pft*ft6nig. — Sin engl. 9t«ifrnb«r Ob. Kuplanb. —
ftu» bem bt uit*«n tfid*»iag. — tt<rt*i« au» bcan ölet* tu b«m ftniljnb«. —
IttMtv.

t* @rtn}boten. Sei. 81 um. Sr. 8.

;ü Sb. iXpftnbtrfl, ba« ®rab br» ftgaawmnon. — P. 3<lbn*, bi* <Inl»

st&terng N« altgrit*. Ati«g»n* l

itR». 7. — W. Bergan, Jugenbarbtiltn een
*t»« traft. — «. Doebn. bie beutfA« au»R>anberung nait b. Ber. Btaattn
«" ftotbanurifa. — 8tm bemiAen tXtl*»tag< u. prcu|. üanbtag«. — üin
ewri«v«lNmi?fratifAt* Uirternebmen.

tu 0rye»*rt. Sei. 8. Siiban. 91r. 7.

3«t: r *(»ntt , bi« ««fern* bt» Jtri«a»[m*4i» nwb bie fmtftil. fedaealien
*re «4n(t( liengrtffc*. 1. 2. — ©. «egg«, bl* »flmtld). Plaljlrrlriji#. —
rtersrar unb tunft; tu» b«r bauplflabl; 9Jpttj*n.

tie Jafuiit. ©odaliftifc^e üHetue. 1. 3a|itg* 10. t>eft.

JalL: ft. Phtb*fg*t, bi« Urlxmagung b«r 0eum>tTHd;trung an ba» Wtid), —
3at Ctcurr-iMtfenn b«t ®rciifiäeic. — U«b«t b«n d'tl'JmsMnbang b(» roirlb*

fJwfiL o. N» pelit. 9etncip» im brmefrat. 8ociall<mu». — ^elrmit; fttun'
iranL

tu Sage. £r#ß. von ®. 2Bel§. 0. 3abrg. 9lr. 6.

>6-: Ä. dirün. «in ftnalänb«t übet Vfcfjing. X — 9ariftr Sriif*. 19. — Ci*
dwrl'fiJjgnrrfdK ftrnäning — 3. Dube*. bi* V*t*^llgung bt» ZIhMiru»
rem etenbpunftt Ni 6(*!*nftag*.

tiuiaturblatt. ^rlg. pon t. Sb I Inger. 2. 3^rg. 2. ^eft.

3a1 f*r. P u dj « t, (Sari e. ^eltti. l3um 24. Januar, i
— tfrtlr Jg« »ur beu tfd>*

n

9ttrramxt*fibilK< : 3»* 1 Sonrltr üXorib 8<fei*if*T‘»; fti. 9 tan bl, 3. U. Äf*
ata # .Srtlif üb*x rtne Stellt in &mn fcefutb $utiib(n‘* ®«bubi«n' 1727.—
PeUr Püntr. — ft. ffiollmann. OCaffael u. Pubrlangtle. — teil, «unb»
Itaa, Porigen

;
3*ttl®rift*a; PiktUcn; SibUegtapbi«.

«lim. l.teranf*. C'DrrtfponNiij. 1. Sb. Sr. 11.

3M.: ft*. Stern, ümanutl •«Ibel» «pJib*Tbftbldti*r. — 3ttL Cuboc, 3<an
ftesr» Hbaraftir In f«in*m 8l*b*»lib«n. (Jbtlf )

— Ofarnncnrn,
PeUlntl : <ltn üttuatmbiati. Bum .

r

>0|äbr.®<bint«tag bt» ¥cnbon«r „fttbtnatum.*
— Btagrn v. flntroertm. — 3. töifdjmr, §*ilgrfd)ld>tlud»* OTlttb«üung«a. —
JearBailltrralur.

SUttn f. litet. UombtlUng. ton S. «ottfdjall. Sr. 7.

Jak.: ö Pu Mer, ntu« Utbcrrrpungen aller Slafflftr. — ft. Suf|b«d>, pibe*
argtuh* Sfertficn. — Vina ®ogt. Unt*rkalinng»ilt(Tahir. — fir. v ®e*l *r«

ftae*n»burg, j»«l p»Ue{opk. »djtiftcn. — gcuiUeteu; SibUograpbit.

(tniM. Siblg. ron Äleinjie»ber. Sr. 7.

Jnk.: 3m üendae«. — Ii« Salfan^aibufcn. — fRtartl, 9empr)i n. ®i*um. —
‘%e<a. — Sliatt ftritf«; ÜÜnatur; ©ilbcnb* Äun|t, Pufif; Zktaltt; Wcttjfn,

li< «Den Jttiungtn.

fljm. 3(itang. (SogW.) Stilagc. Sr. J4— 40.

Jn*.: «auf«'* fliatuiilfik« «rnkufcte. — Sirnrr Ätiidjttln. — W. Cdjltib«».
st Krag* ber ®*ft«urrung br» Zabel*. Xi. — »itttr fttiifr. 75. —
ft. ftartf®. 3«bann ^«inriA «eb. — Dtti baptrlfd»« »«benft aa«. X —
Ä4ttinrtri*nf<fc«ftlld>«*. — 3. ft. Scart anlnL töm. Bälfdjungtn im Jnqui.

ntien»»roc(ii bt» ealllte (baliltl. X — atijfmtna br» CeuifAtn ftrtikttag«.—

Ci* fttiftn btr btutfitn Xrttgtfloiu (m 3abr 1877. 1. — ftart ^tDtbtanb«
.Juita-, — 3um «nbtnftn an 3«i*pk ». fcttn«. — ®«t(iki«btnt».

Siriur Sbt»b»«(l. (Stllage). Sr. 28— 33.

3ub. : 8t. v. 86k er, tätfifd»« tau*- u. Staaujln« u. (brt Atfermtn. 1—4. —
Iztn flulilug ua* Malta. — Pc». Oltpkent, btr jung« 3Ru«giart. 1. 16—
18. — 3. lial. «etjllen, bl« T»mi(*t «appb». — Clngtlfttbl hbtr vtbbrl.
1. X — ft. Su(|ara. bit 3gori. ftrvtbltlen gtgtn ftbpfftuttn, 1875—76. 1.2.— l.e» grande» Dame«. 1. 2. — Zbtattr.

©iffenföaftl. Scilage bet Seip|. 3<i tu n®- Wr. >1 n. 12.

3nb.: C<e* ntut fbnigl. ^eftktaltr ju CtHbtn. I. — Dr. theol. u. phil. Jutfu*
?tope(b «afig, »t<L Obttpfarrtr u. «nptrlnttnbtnt ln S*n«tbng. — ¥ub.
Ätcbl, Stmdgt (ur ttbatatunftil btr Velir« rem 3*linu — W. v. ®ett*
jdjall, com 8«tp(tgtr Stabtiktaicr. — «trhkobtnt».

JQuffrirte 3eitung. 70. 8b. Sr. 1807.

3nk. : Dt« ftapflwakL — ©o*«nf*aiu— gl ftart Srirfn* 8«fjlng'* 71. StbUTl*'
lag. — Bern turep. ftiitgtiftauplap«. — Bilbtr au« AenA4nttn*v«l. -- Zebtrn«
f*an. — Brtcf»t<kfrl mit ftOtn för HB«. — Wc*tn’. ftttrrnrm. ftaltnbrr. —
Stanirp unttr *tn Milben auf Bumbirtk in ftfnla. — ttarnkagin u. sHabtl-

ttulturgt(*ld)t(. 9ta*n*tm. — $nf{« u. ®u*barbrl. — Da* binar. Puitum
in Drtbbtn. — Dl« Zlnttnnf*« im Brriintr Dauanum. - Bern Ü5u*«ttti*. —
Pebtn. — i'traieif. — Belpudjn. Piitk<ilung«H. — Vlttratur. — ©ttl«r>
buOttin. — ^imm«l»<Tf*«iHuiigtn.

lieber ^anb unb ÜHeer. 39. 8b. 20
. 3*&fg. Wr. 18.

3nb.: ftb. Brtnnttf«. am ^«f« Nt grau p. «te«. — ftbelf Braun. — Da»
^aunt4uarti«T non ©nan*ftalrb. — 3i. Srt|l«, ni« man tu ftanlafu» fdbrt

n. reift — ftoti|bldu«r. — ©. v. Dünktim, Btrlnur VtNn. 3. — Vittrati«
>*« U«b«rfi*t. 7. — Jba ». Düring* ftlb. tu brn e*län«rn non Pai».
(gertf.) — B. fll«b«n. 3«ttfragen für b«n gamUttnlrd«. 1. — ftu» »in «r*
mn«Tung»bUtt«rn »<* gui*. r. Wi'ibfu*. 16. Babrn*Babrn. 1. — P. Mirtk.
neue lirfintunacn n. ftulturfoitftbrttl«. 4. — ftarl r. bcllri. »u feinem 81. ®(*
burtftag«. — W. v. tun beim, ber ftritg tm Crunt. 37. — £ . ft c e. Ciflrr»

rd*-Ungarii im «anerama. 6. — Br. Umtngtr. ilnlftckunglarunb oon beut*

f*«n tNcbrn»atirn. (6d»l.) — Bm*ronif wm 16. Dttbr. 1877 bi» 15. Jan.
1878. — S. ii mm er, für ba« ftibum.

Sonntag« »$(att. ÜReb. 9t. Sldjo. Sr. 5.

Jnb.: ftmilt« Ztgtmtocr, (Btbübt. (gertf.) — Da» <*nb« non Ztmpl« Bar.
tBdtl.) — 91. illdbe, W« b*r(«n»g«f(kidtt( «Ine» <B«iflr». — D«t Wtnnrfängtr
Zannkbuftr u. bie ZannbJuftifagt. — ftb. ftnttnbttg. btci Zag« au* »rot

V«Nn «tat» I»iiii5bng'grniiiaigen. — ?of« BIJtter.

(Gartenlaube, ^rlg. Pon S. ÄeU. Sr. 7.

Jnb. : II. ffiliktct, ®«bun»«n. (gertf.) — 3- Zbmtnbcrg, «In beee« g«egra<
pblfftet gerfdtuug. — ®. ftntben«, .Suft« a«it«i nihkt ad barm.* — it

Wang, Bet btn PufditlatNUtrn im BeigUanN. — ft|t>. ftc«|tr. ftiner

ftmf«l. .»rtidjt.) — 3. $. D. Ztmm«, auf ®4lr*r*burg. < Sdjl.) — BlÄtttr u.

Blütktn.

Ctgtin. eng. 8cb S. ftontj. 14. 3a^rg. Sr. 20.

3nk.: Zk. genta nt, »er btm Bnrrm. (gertf.) — SB.fcerbft, prrfbnitdi« 0 rinn«*
rungrn au* *«n Jabren 1819-50. X VI. — ®, $a((b«rg, OHtl^tttiufdiUH.
gen uu» «DefetnArtflauk«. — fte«nig«r, bi« tetftl. ftarctincn unb bit Jnfti
S)at. — ftm gamilicntif*«.

Va4 neue Statt. Seb. ^r. ^ irfd). Sr. 21.

3nk.: ®. ©Uber, ba» BdMelgckeiunik. — Cer üiibft«! (Bcbiftt) — ©at f ft

ba» ®lüdT (®«bt4)t.) .— ®. «, Olltia. bi« Blabtfrage. — g|. (jarbe.
t>«ro un» tfranber. — Cur*« <?er» non nuptan*. g«Nrt«i*nnng(n na* btr
ftatur. — Sin« fterbpelfakri bur* bi« 8ufL — tf. ft. Be«, Utlmlnalblittbtn-

I«f«. t. — gut <>au* u. (jttb; IZbaraft«ttb*rmemrtir; ftUrrlct u.

91aga|<ii für tlt gltir.tir brt Sailanbrt. 47. 3»)rg- Sr. 0.

Jnk. : Moftn, bi« B«l!an*&aibuftn.— iltff. Pap. bt« Ctmotratt« infturepa.—
ftu» brn Pttnoirtn »«• gmbtrrn v. gtütb. X — 3lali«n. ftondliftit: ft. ®.
Barrtil. — ft tue 3«itf*r1ften in *eQanb. — ft. Palc|t«ft. Paria, brutj*

een ft. 3t pp« r. — Xltin« Munb|*«u; Pan*tr(«i, »«uigfetien btt au»liab.
Zitcratur.

£•4 Sitblanb. Scblg. oon gt. o. £elln>alb. Sr. 6.

Jnb. : MekO»* ftrejtct jur ttrfcrfAung btr OftL «akara. — ät. v. t«M»al*, kit

ertinialif*« gtaa« al» Qulturfrag«. 5. — 9t. Bartinfen, an» btr BüMtt. 4.

— Ct« fcanb«l»|tTafcrn jur 3*0 «« ®rl«*«n u. tR6m«r im Dgcn durepa'*. —
CI« B*e6ir«rung»|unabm« Jtalitn». — ¥Uut. ®ill* Utbtrlanbrni« een ‘«banakol
na* 9tangun. — Crt PettetfaQ bet ftielfinar.— SBcft^alb iftam .861* feine

®*i*tung makrnekmbar 7 — Pibccde.

3)ie Satur. e»g. oon Ä. 3S 0 1

1

1 r. S. g. 4. 3airg. Sr. 8.

jnk. : ftlb. ftekn. bie Bptnitfermatieu een 9ti|*np'Ubpn*f. — Zb. Be bin. Nr
<>aael im SoIHglauNn. — ®. ©later, über bit tttrfungcn niebertr BU*«
auf Nu m«nf*L Crgani»mu«. 1. — 9tttraturbiri*t; JtUintr« Piitbetlungen.

Sut «Om ffirlltörilrn. Srt. D. ® e II t f cfe. 9. 3»irg. 5. ^rft.

3nb. : J&. Zecppcn, Brenebl«, bie ^auptftabl N» Caupbtn». — ifarfnau. bie

«infltge 9(fii*«u* Nr *trrf*«r een ftubk. — «. Böiger, btr Sfungau. —
Burmertdbla. €h>anltn* «ttnj(iabi an Nr Blbaffoo. — Bon 6aint*9eui» bi«
9t«nerlean». — «. «ed-eaUemanl. Zkitriebtn am ftmaionenftrem. —
Cie Id berge. — C. Celli f*. Nr Zran»eaarf®« grctflaat u. frin« ftnntf*

tineng burik bt« ttngUnNc.— Di« B«rbr«itung bt* tk«r» u. Nt ZbttkanNl. —
PMctQtn.

tiorlcfungen an »er Uniuerjiiät ju Jlmfier»am.

I. Zk«alafi(4« gaenltit.

ProlT. Stall: Uniorrfalgtfi^l^tt t. cferiftl. Stliglon n. flirrt
'•

Dogmailf; bomllcl. Utba. — gomnn: ttnrgllo^Ml« Ort tbrologlr;

X)ognrngtf4i4tc 0. rprlftl. Äirdic; djrtfil. Ctnfmältr oor 3rtn.itii<;
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borailct. Uebgn. — $oefßr<t: ©efd}i$te bet von ©ott;
Kdigtonlvbilofoplj'f; (illjü; cbrifU. ^UltgiendUbre . — be -froev

©djeffer: (ftegefe b. X. teil.; (ixegcfe b. W. lei ((Erft. b. (I^efer«

briefe#); Webeflbgu; praft. Xbeoloaie; bomilet. Ueban. — ©Urten#:
Dn#legung b. ©riefe# ©auli an bie @a later; Dogmattf

;
praft. Xbeelogie.

II. 3«riftl{ft« gacnltit.

ProfT. ©ifnacfer $orbfjf; nieb erlaub. Givilredjt; ©efdfiibte

b. oaterliab. Wecbte#; (i Jemenit u. ©efdj. b. rom. Wedttc«. — be

$ariog: niefcerlänb. off. Wed>t; vate rlänb. Berrvaltungfrecbt ; Bölfer*

redjt. — be V'onter: öff. Stabt ber niefcerlänb. Kolonien; raufet*

mann. SRedjt, Üinrid)tungcn u. @rbräud>e bet ofttnb. Bölferfdtaften

;

©efdjidjte Cftinbtcn#. — Wie. ©er. ©ierfon: (Elemente ber ©taatt*

wirtbfdljaft; aulgeiv. Gapitrl ber @taat#rolrtbfd>aft ; SRelbobe ber

©tatijtif. — 'Äffer: internationale# ©rivatre<$t; -t>jnfcel#redjt u.

©roeefreerfabren in (iioilfadjen; praft. Uebgn.

UI. SReMciatfftt gaoltdt.

ProfT. Rebmann: Xbeorie b. ©eburt#|)ülfe; Ober ©ebanblung
operativer ©eburten mit Demonftrationen am ffinftl. ©ctfen; ftinb*

bettfranfbeiten u. (Erläuterung einiger autgetv. ftbfdinitte ber ©pnae»
fologle am Jtraafenbette ; fltn. lieben im (Entbtnt>nng#inthtale. —
pan 3ffel|lci fn: $atufranfyeiten u. ©ppbtli#; fltn. u. pcltfliu.

Uebgn. — Xi tarnt#: d>intrg.*fUn. Uebgn; djirurg. Operationen;
Serbanb* u. $eftlebrc; Ärieg#<birurgie ; orfbop&b. ©oltftinif. — •fcerij:

fpecieQe ©atbologie n. Xberapie; ©fpdtiatrte; mebir. » Hin. Uebgn;
Ucb^n in ber Diagnofe; metic. ©oltflinif. — ©late: ©bpftologie u.

gifblogU; biftolvg. Demonflr.; praft. Ueb^n im pbpfiolog. Uabcrat. —
SBurfbatn: Hin. Ueban; (birnrg. ©atbologie n. Xberapie; Obren*
franfpeiten. — ©tofvt#: aflg. ©atbologie; ©barmafobpaaimf; poli*

flin. n. Hin. Uebgn; Uebgn im Äranftnexamen
;

praft. Uebgn ia
patbolog. Sfaborat. — Äupn: aQg. u. fpecteQe patbolog. Änatomie;
geridjtl. SWebirin; mifrofrop. Uebgn: QXetbote b. Obbuctionen an
<eid>eu Jf.; patbolog. «analem. Demonftrationen. — ^artoa 3frael#:
©efebiebte ber Weblctn n. ©efd>id>te ber Aranfbeiteu , befenbet« ber

epibemifdjen
; $pgteine tt. 6taat#ar}neifunbe. — SBilb. ©nun tag:

Slugeubeilfnnbe; flin. n. potiflin. Uebgn. — ©erlin: 'Änatomie. —
Lcct. ©ori: SHmvenfcung b. mebit.u. d>irurg..fc>eilfunbe imSXiluärleben.

IV. B*Ua(asHf*. «acaltlt.

ProfT. 3oriffen: polit. u. aOg. ©efdjidjte; vaterlänb. ©e»
f«bi«bte. — Staber: rem. Ältertbümcr

; $orag’ft ©atiren, Xacita#’

Annalen 1. u. GUcero ©err. V ; Atrobot, ©laton# ©orgia# a. ©opbcfle#
Aja*; grie<b. Ältertbfimer. — 3an«#dar. Biattbe#: b*br. ©pradte;
au#gerc. dapitel b. 9L Xeft.; bebr. «Itertbüiutr; fciteratnrgefdjtcbtc ber

Hebräer. — ©prupt: ®efd>i$te b. ©bllofopble; Sfcgif. — Äan:
pbbftfal. «. polit. ©eograpbie; JJanb* n. ©ölferfnnbe b. inb. Ire^ipel#. —
9Ularb ©ierfon: ©pjlera u. ©efifeidtte b. fteffyetif; aulgetr. ©ebitftte

ber neueren beutft^en Xidtter; iKebeöbgn. — Äappepne pan be

doppelte: päbagog. Sorlefnngen; pabagog. Uebgn.

V. 9JJ fltbtmtiifAt mt noturwiff infd>aftli*( f| •< «t f Ät.

ProfT. Oubcman#: ©pftem b. ‘Pbanerogamen
; IWorpboloaie b.

©feanerogamen; ©flauienanatorale ; Aipptogamen; ©barntafognone u.

©efibtdjte ber «r^nelpffanjen; Uebgn in ©efdjreibung u. Untertreibung
ber 'Ärjneipflanjen ; praft. Uebgn in Unterfuebung b. ©auc# b. ©flanken;
botan. (I^rurftonen. — dar. 3mb» SK a ttb e # : Differential» n. 3nt*gral»

reebnnug; tbeorct. ©{edjanir; analpt, ©eemetrie; dlemcnte ber matb.

ftftronomle; ©teTeometrie u. Xrigonometrie. — ©er lln: aflg. u.

fpecieDe Zoologie; praft. Uebgn im tlnterfud»en b. Öaue# b. Xbiere;
oergleid). Anatomie n. ©böfidogie; joolog. u. jootont. Uebgn. — 3*n.
SlUlb. ©unning: aQg. d berate ; organ. d bemle; Xosifologie; analpt,

dbemie; qualitative u. quantit. pbarmaceut. Änalpfe; praft. Uebgn
im ifaborat. — vanberSJaal«: ÜCTerimeutalpbpftf; matb. ©bpfif;
paft Uebgn. — Lcrtt. vant -&off: nat&rl. ©runblage b. dbemie;
Ibeoret. dbemie. — be Brie#: ©flanjenphpfiolcgle, tard^ (Sjcpert*

mente cilünt. — €p elfer: ©anffritgrammatif; Vununtafa.

^usfü^rliditre Kritiken
nt#lnn übtr:

Hxentl. taokbud) (er CtÄtrrtlibl u. 1. bi« 3. Sb. (SO.

f. llt. Unmb. 6.)

Vorbtrg. ütferbu* ln 'JSbofil. (Bon Botte: Srctralora. f. t. 3ni.
t. ReilfBnla. V, 1 2.)

Rcgnaaa, matorisux pour sorvir ä l’lmtoirt* de l'lnde. (Ben
SBeber

: Jen. ÜUjtg. 6.)

Sime, l erang. Bis Ute and writinga. (Bonfflrün: Btli.i. (Bnalb.)
«Dg. 3tg. 27.)

Translatio Syra tVwciUo veleria lestamenti
,

cur. Ceriani. (Bon
Bärtigen: Jen. ütljlg. 6.)

Qentralbtatt — 23. gebtuar. — 26ß

4k' tn IG. #L# 23. Äettuar *int nadbft«b«nt>c

neu crfdjtencne ÖJerkt
auf unfertm (Kctdeiionl^uTtau «tuacttrfcit »arten

:

©afer, bie Xbrfen in dnrvpa. Xtfdje 9lu#g. 9Rtt bifior.»etbuegr.

‘Äumerfgn von ^rrango# n. (linlcitg von Bumberp. StuttgJit,

^*evp n. ‘JKöfler. (XXXVII, 300 ©. üe{.*b.)

©ericbt ber öanbel#» unb ©etvrrbefamtner §u Xre#ben. 1872— lb"6.

Xre#ben, 1877. ©nrba<b- (VIII, 360 ©. 8ej.«8.)

^orbiger, |>anbbud) b. alten ©eograpble, 2., umgearb. n. verb. Snjl.

Hamburg. 1877. {>aenb<fe u. 8ebmfubl. (gr. Ses.>9.) 3R. 25.

Gautier, les epo;>uet frani;ais-e*. Etüde etc. I. 2. ediL refondue.

Pari«, Palme. (XII, 561 8. er. Lex. -8.)

© 1 a b ft o n e, ber 5^arbenftnn. 2»it bej. ©erüeff. ber ^^rbenfenntni^ f.

•fcomrr. ©re#lau, Äern'# Bert. (^e(.*6.) 5W. 1.

Bartel, Xcmoftbentfcbe Anträge. (X. C. u. 3*) (21 ©• gr. 4.)

(Bef. 'Xbbr. an# b. ru (Ihren SÄommfen'# br#a. vbilol. UbbMg.»
^ollanb, Xarminta. Xcutidj von ^aeger. 2 Xble. Xrventer, 1877.

jpnltfdjfr. (185. 229 ©. gr. 8.)

Aalfotvtfp, bie ©nei#formation be# (Eulengebirge#. £eip#ig. (Engel«

mann. (gr. 8er.»8.) 5». 3.

©ifper, ber ©roceftgang naA ber divllproceporbnung ic. an einem

Kcdttafalle bargefteOt. ©erlin, Sablen. (gr. 8.) ©L 1, 20.

Cverbed, gried). Äunftmptbologie. ©rfonberrr Xbetl, 2. ©b. 3.1b.
4. ©udj. Demeter u. Äora. ^eipjig, (ingelmann. (gr. *ta.8.) SW. 12,

Wapel, bie Bereinigten ©taaten von Worbamerifa. l.©b. SWüncben,

Dlbenbourg. (XIV, 667 ©. gr. 8er.»8.)

Wau ber, ©rimitivftreifen u. Weurula ber Sirbeltbiete, in anomaler

u. patbolog. ©egiebung. Seipgig, 1977. dngelntann. (gr. Üe{.»8.)

9X. 2, 40.

Kinaudo, leggt dei Visiguli. Studio elc. Turin, Botin. (53 S.

gr. Lex. -8.)

Sdiun, darbina! 9tlbre$t von SWaing u. bie (Erfurter ftiräenrefor»

matten. (1514—1533.) £ade, ©teffer. (^es.»8.) SX. 1,20.

v. ©ölt!, ba# beutfdbe Bolf unb SReicb ln fortfdjreitenber dntwiife»

lnug ic. 3° ^ ©ba. (Elberfclb, 1977. kloQ. (Vrx.»8.) ©L 10.

©opboflc#' Äaiigone. btfd» von Ä apfer. Xfibiugen. ^ue#. (82 ©. 8.)

©piegel, eränifdte Wltertbumlfunbe. 3. ©b. ^etpjig, (Eugefmann.

(?ei»8.) 3X. 13.

©ten$el. Anleitung gnr Darftcdung einfacher ©täparaieje. Bte#lan,

SWorgeuttern. (XVI, 271 6. 8.)

3 immermann, bie 3ürd»er Äircie von ber Deformation bi# üum
biitten SK<feruiation#|ubtläum. (1519—1819) u. ^Qridt, 1877, ^öpr.

(gr. 8.) SW. 5, 40.

3 bl (n er, tviffenftaftlidje Äbbgnblungen. 1. ©b. üetpjig, 6taa<f»

mann. (Ses.*8.) SW. 13, 50.

UJidjtigcre ÖJcrkc bet auslänbif^tu fitcrotur.

ÄranjöftfBt.

Barbe, lettras docirtnaire, sur ta ruvolution fran<,aise; public«
pour la premiüre fois et precedees d’une introduclioa par

Carnandet (XXIV, 225 p. 8.) Pari», 1877.

Barrois, recherche» *ur i’embryologie de» Bryozoaircs. (309 p.

et 16 pl. 4.) Lille, 1877.

Bonvalol, le« plus principale* et generales couslutnes du duchiü

de Lorraine. Texte inedit preeede d’une introduciion. (137 p. 8.)

Pari», 1877.

Caffiaux, memoire sur la ebarte de la frairie de la halle Lasse

de Valenciennes (11. et 12. sivcles). (45 p. 8.) Nogent -le-

Rotrou, 1877.

Catalogoe de» manu»crit» onentaux de la bibliotheque nationale.

3. serie. Manuscrils ethiopien» (Ghecz et Aruharique). (V, 297 p.

4.

) Paris, 1877.

Delarbre, ies eotonies franraises, leur Organisation, leur admi*
nistration. (212 p. 8.) Paris, 1877.

Ferry, Saint Ephrem, poetc. These. (XIII, 281 p. 8.) Paris, 1877.

Germer- Ourand, decouvertes arehcologiques faite» ä Nimes et

dans le Gard pendant l'annee 1873. Premier et »econd aemc-
atre». (144 p. 8.) Nimes, 1877.

Invenlaire analytique des arehives cotumunales anlerieurs ä 1790.

Departement du Nord. Vilie d'Armenlieres. (VI, 1G9 p. 4 )

Lille, 1877,

Invenlaire -somm&ire des arehives hospitalicres de Nevers, anu-
rieures ä 1790; redigö par M. Bo uti liier. (XXIV, 129 p. 8.)

Nevers, 1877,

Michel, le Z euphoniqae et son equi valent 1* S douce en pro-

venral et en fran^ais. (50 p. 8.) Toulon, 1877.

Prost, documcnts inedit» relalif« ä rhisloire de la Franche-ComU'.
5. Serie. (69 p. 8.) Loiis-lc-Saulnicr, 1877.
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• origini d«*l leitm io luiia: sludi nulle wirr«- r»ppr<—

MuK>fli. vguiti da nn'appendice »ulle rappreecntazium d«l

ta» OMMM. vol. 2. (IS.) Firen*«. 1877. I.. 8.

pf i. coninbcmonc alU tlnria dei ealculi »aiivari . coo alcune I

fcmatont relativ« a quell« eonemioni. (02 p. f«.| l'iaa, 1*77.

Ili, MO»«, tre novelle inedite. ( 1 1 0 p. S )
Bologna, 1877.

Es«.
M*e>ta di cwiowUi leiut. iM4iU a rar« dkl »*rolo Mil »I XVII.)

Aueei, mtorao ad un manoacrtUo della luhUoleca al<*»Mndtina

Enrote gü „Aptei“ di Boetio •eni'ahac» « «*>n valof« di

jjpfta«. Reale accademia de» Lincci. anno CCLXX1V. (1*76—
Eft. |!W> p. e«n tav. 4.) Roma. 1977, L, 2.

piafhi. vita, »tudii e leltere inedite de I.ingi Ornalo. (IV,

f. 8.) Torino. 1877. L. 6.

graoiiTiatica copl-geroglifioa, con appeodiee dei principali
(

«iUabtci e dei l«ro tignifleato. < 360 p. c*<n Uv. c fig. gr.

twino. IS71. L. 3«.

ca e «joadm, ovvero »toria dell'agrimenMira ilaliana dai I

ipi antichi al »ecolo XVII. (VIII, 220 p. eon I Uv. Iilxgr. 8.)
'

.. 1*77. L. 3.

Vi. Gregor» i Bar-Hebraci carmina comdl; ac ab eodem
a adjaDeiam. (270 p. 16.) Kotnae, 1877. I. 12.

JUtiqatrirdit fiatalogr.

(»iifCtWU» mi JHrdbfef ff n. Si r a n t.i

lifvbs tn Snglburg. Sr. 130: 9trmifd>tt#. namcntltifc 9ü*

1« tan IS. . 18. Jabrb.

ta Qis. Sr. 2: Matbrnutif. ftfhcnemie, 'JJbenf, aubnolc*

tat ta Ctra&Darg. Sr. 19: Orientalin.

JUctifin.
(SUfcHtül ren * I r 4 # e ( f - BijanM

».Sin ® Sei*|ig ( X. C. IBrfgel): 2Mbliotb?f br# Oberlehrer# Dr,
S $:?»(:f er im Sfctrjig.

lladiridjttu.

•» ta Watbenwtif Dr. Sub. ^ türm an brr tedmi*

f6cn Doddibnle in Oaraftabt bat einen Sn? an bie Sfabemie in

Wunder i angenommen.
Oer ‘Prtpatbcc. Br. ®uft. Stimeliu in (Bettingen ift jtiut i. e.

$rpfcffef in ber Inuit, facultSt bafelbft, ber •JJiipatbcc. Br. (iilbarb

JBtebemann in ¥eip(ig )um a. e. 9cpfeffpr in ber pbilpfopb.ftaenl*

tat bafelbit, ber Oberlehrer am JeadMmftbalfifctn ®pntuafium *u

Berlin, Br. O. p. Bamberg, um Oiredcr bei (Bpmnafium# in über«*

milbc ernannt »erben.

Ten Oberlehrern Ä. bemann an ber Sbnlgftibt. Sealfcbule in

Berlin n. Jcb. O«. SAU I ing an ber Seil|d»nle tn (tlbing ift ba#

ftfriblrat .iDrofeffer
-
, ben fflpmnafiallebrern Br. 9. (Boeif er in Senb#*

bnrg n. *. Oftcnborf in &d)(t#»ig bil $riblcat „Oberlehrer" bei*

gelegt »erben.

Oem (Beb. tefratb ’Drcfeffer St. &artfd> ln ^eibelberg ift bal
SÜterfreuj be« ftgl. 0 4ebf. Älbre*l4erben#, bem (Beb. Web *Satb
^SrcfeiTer Br. Ü4mar6 in Siel ba4 Öemmjnbeuifrein 2. Slaffe u.

bem a. e. $rcfeffer Br. ^rentag tn £alle ba# Sitterfreni be# Sgl.
£än. Oanebregerben#, bem ScbulPire.ter a. t1

. Dr. Belting in

ttaifel ber Sgl. •Brenji Selbe Äf. ererben 4. tflaffe. bem ’Dref. I »r. med.
•Deppe in ?Ba(eI bal SiDerfreni be# Orben# rem beil. (Brabe. bem
•eb. Web.*Satb $Tefeifor Br. Bimann in Berlin ber Saiferl. bfterr.

Orben bei (i «fernen Srene 3. (Klaffe, bem faiferl. raff. »irfl. €taat#*
ratb i»rpf. Br Wener tn Oorpat ber Saiferl. Suff. 6t.71nnenerben
2. (Klaffe n. St. Staniliaulerben 2. (Kl., bem ’JJre*. Jul. Sd>ait( in

Sem ba# Otfi(ierfren§ bei Sgl. Jtal. Srene, bem (Beb. 3B^4ra,b

Utof. Br. S cb u l » e in ^rellan ba# (Kemtburfreng 2. Gl. b. Saufen*
(Krneft. •Dan#erben#, bem SdjrRtfteQer Sari r. Delteo <n ^rellan
bal Sreug brr Sitter be# Sgl. ($ren§.) ^anlerbcn# een ^obengoQern
perlieben »erben.

Sm 7. Januar f gu Dublin SBiOiam Steife# im 74. tfeben#*

jabre.

?lm 17. Jannar f ! Stnttgart Sari $fiber, $räfibenta.O.
be# Sgl. SBftrtt. Cbertribnnal#, im M). Bebenljabre.

’flm 31. Jannar f i« Äreiburg ber ^Tcfeffer ftg. 3#f. v. Sn 8,

75 Jabre alt.

An Sari# f ®«be Januar Dr. I r « , fr&ber $refeffor in ber
alten mebic. Jfacnltit gu Straüburg, im Tllter een 60 Jabren.

91m 15. Afbruar t gn Beipgig ber emerit. (Konrertor Br. Sr. Äb.
6<bnlge, 83 Jabre alt.

I

a* M,J "" <« «111«. fafüt 6„d, na«,« ,, iroßrii. tJ, ,0t i»<> »rrt, reu
intat «Bfljjta fern», nur ,B,naboi,i„ii'( ‘P,rü<!i,ttij|Bii4 n«tcni ibr ald* »a* tim ttricbtintn i«aifjnM

"V*r *n**nn (If.art im g,n, ,« »vftutoi »«(tn foOt». ift Mt Wrtacitc«. bj* ttfolaln
*n,. i«r »ilntn« Mritlbt» Mrtlr .Snaltt* etlaiiM nt n*. aa ttintmjtt amitabuna Mt »otltiuBa,«tttuimifTt ubC Mt

SiBlttcjrammt anb btt rifittuiirnta (a tuaatnt; an* Mi bttfta ut nt auf »trlaaata tat iKiiiituban, ttbötia.
**« ***n*ttn in frlilitrttn iPtitltn nbtt trfnlfltt «nittßnnjti. »mjtutnnnjtn nnb irbUtlOt .tu« btm Jtrtift Mt «tltbtttnmtll
i«i r;«t Min|t irtrbtn.
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leSgMwgeMhlchle. 1. Heft.

1*1.13* S. Ij-z.-S.i M. S.

Studien zur inlUHhn
Leipzig, ID77. Grnnow. < VI,

I -i >44« autgeft attfte 8ucp cnttjäit fotgenbe fünf flbpanb«

?!?"• I- Utber bat religiontgeKhuhtlitbcnajertb ber phonici-

Mte VfkMte Sanehumatbon'i; II. Die flnftpannng btt

Kte liftomntt mm beit ©öttem bet fteibentpnmt; III. Der
Ilriraig btt Soitctnament 'lau. Cm Öeitrag jnr ©efpiepte

M Setragwiutou nvp; IV. ®ie Sgmbolit bet sdilange
ra. ätmtaimz, arfbefonbere im Sitten Icftament; V. Zit

«Pye fiter pttcb-Simtmon (5acp. 12, II). Die Derbrettete

Sk .ftübiitJ; jt" SXbbanblungcn ju einem 8utpe jufammen--
"

i> leva, ift oü^ft eben tobentmertb, jumal roetm fnb

mf io giofeen mtb jum Itjeil fo weit mit einanbet

fSebiatn btroegen, wie et $ier btr Satt ift. Der

NS* bst Sefünbtnng aut, bag bat Sefen Dieter $attien

fei Cabmd ober lürrc matben »erbe, roelcfteji in igm
ie 8e>4rticuitg mit troefenen Ootletnamen betDorgerufen gäbe,

is esat jrliitn Htbest unter.tiebt man (teg gern, wenn fieK ift mb Sitten abroitft Stuf Sief, bat et einen unbeftag*

Ns fatbruef gemadit, wenn man oft oftne binlängliiben

te mm emem Snbt bei Seit bit jum anbeten geführt

.Baeabifebe' ®5tter imb gitoftifdbe ©bfteme, alt«

‘ $rnpbetenfprücbe unbiujtbogoreiiefie i'ocalftimbotil

ftt gemifebte ©efeüftbaft, um bat Ontereffe ju fejfeln.

alerbmgt tat Dtrfsbicbenen SRaterien eine gewiffe Cin>

bsi4 iftre 3medbejiebung auf bat fl. left. gegeben

aber toat tarnt man niigt aDet mit bem fl. teft. in

, —ag bringen! Unb auf jeben SaQ würbe bat 8uib
fee jagen. leftren, btmeifen, wenn et bit auf bie pälfte ein«

ttertten enb bie fteilige unb forgfame Sorarbeit nur an
* Srrfungen ;u erfennen wäre.

Srngfoae ^anbbabung ber firitif unb ein Streben natb

ooQftänbiger Crfcböpfung bet Ibemal ftnb bie ber«

Cigenftbafien ber Seftrift. Sie (otmnen befonbert

tten StbbanMung (über ben Sottetnamen 'lau) ju Oute,

iämmtlid)e tpupotbefen Aber bie^ertunft bet betreffenben

ent geprüft unb für bie SReinung bet Serf.’t, bafj

ant tan attteftamentticben ooDftänbig ertlärt

tmn unb beftwegen bit auf SBeiteret aut$ ertlärt

Übet «n§, autreitbenbe Srftnbe ttbrrnftt Werben. 3ür bie

temmitliibe Tbeologie liefert fomit bie Unterfuibung nur
l WgatweS Crgebnift. SBenn übrigen« ber 8erf- bie 8er

mutbung lite't über ben tenitifigen Urfgrung bet fRament

3a|we bo4 befpreetjen moQte, fo wäre gier wogt fein Ublitger

Öraucb cm $lage gemefen, bie (Brünbe für eine betämpfte

SReinnng fetbftänbig ju oermeftren ober jn oerbeffem. Senn
ba ritt fo junget unb feit feiner Cntfteftung mit fo autgeprägtem

8ewu|tfein oon feiner Cigenart autgeftattetet 8ott wie 3«rael

über ben Urfprung unb Siitn feinet eigenthümtiehften IBottet«

nament burtpau« feine jwcifetlofen Angaben ju tnatften weil,

fo bat jeber 8erfut|, benfeiben anbertwober abjuleiten, ein

ftartet 8räjubi| für fug. flm intereffantefteit ift bem Sief, bie

fotgenbe oierte flbbanbtung über bie Spmbolit ber Solange im

Semititmut erftgienen, bie freiticb ebenfadt niept Diel pofttiDe

Stefultate barbietet, SBat über bie 8ebrutung ber 6t|Iimge bei

ben flffprern, ben jPbamciettt unb flmmonitent unb ben Süb--

femiten gejagt wirb, oerbält fiit tpeitt teife abwebrenb, tpeilt

poleiutftb gegen ooreilige Kombinationen unb bemeift, wie

Wenig «uitlärung über bat fl. left. man felbft auf einem

anftpeinenb günftigen ©ebiete oon ben femitififten Religionen

erwarten lann. Ct würbe bemt au d) ber llnterfutpung über bie

altteftamentlicfte Sigtangenfpmbolit nitpt gefepabet haben, wenn

ber 8crf. babei bie Chatbaijthe ©enefit Don ®. Smith gang

Dergefien hätte. SRag bie Sshlouge im $arabiefe aut ber Orrembc

ober aut ber Urgeit 3«rael« ftammen, fo hot ber Sahwift ober

berjenige, ber beffen Crjähtung Oien. 2. 3 überarbeitete, bod)

wopl itraetitifth über fie gebatht Dann aber war et Wohl

nüftlither, ftatt natp 8crgteith«ob jeden tnbieSrembe ju ftpauen,

bie alueftamentlitpen flnftpauungen oon ber Xpierwelt überhaupt

unb bie Unterftpeibung ber reinen unb unreinen, ber fpmpathi«

fepen unb ber wibetwärtigen, gemeinen Ipirre ju Derwertpen.

3ebenfaüt ift ber Saft bet 8erf.'t Döüig ungenügenb, ba| jum
8erfüprer ber SRenfthen im $arabiefe bie ©tplange nur brfj«

wegen gewählt würbe, weil überhaupt irgenb ein Dom SRenfthen

Dcrjtpiebcne« ffiefen alt Urpeber ber @ttnbe gewäplt werben

mu|te unb feinet geeigneter erftpien alt bie ttuge unb ©rauen
erregenbe Sdjlange. ler ber flffgriologie eingeräumte Cinftuft

matpt autp bat Siefultat ber fünften flbpanbtung (bie fitage

über .pabab jRimmon) etwa« jweifelpaft, obwopl baffelbe immer«

hin annehmbarer ift alt $ipig’i Crftärung oon €atp. 12, 11.

$a| unt ein Ort jene« Rament in ber betreffenben ©egenb

iricpt betannt ift, tonn man für $ipig unb gegen ben 8erf. nitpt

einwenben. Sag ftSpito't Sanpuniatpon, wie ber 8erf. am
Scptufie ber erften flbpanbtung meint, für bit attteftamentlishe

Sleligiontgeftpilpte irgenb einen 8eitrag liefert, ift boip wopt

fraglitp. Xenn wenn Ißpito bat fl. Xeft. für anbert Dinge

benupt pat, fo begreift man nispt rttpt, warum bieg für bie
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Uebeteinfltmimuig oon (gen. 1 mit bee jioeiten Sioömogonie

mißt angenommen warben foEf. Sie burcßtacßte Suöfüßrung
über ben Guemoriäntuä bilbct ioot)l bie beftgetungene Partie

bicjer Mbßanbluug unb liefert in BerbinDung mit bem
Hbftßiritte über Bßtlo'ö Sgnfretilmui ben fitßerfien Bcmetö

für bie Stüßtigfeit ber oon SKooer« in oerbeffetter gotm über=

nommenen hßpotßefe über bie Entfteßung ber intereffanten

gragmetite.

Sie gmeite unb witßtigfte Jlbßanblung, über bie Hnftßauung

beb Ä. Seft. Don ben (Söttem bet Ipeibentßumä, ßat bie

Erwartung bei Sief, einigermaßen enttäufdjt. Ser außcrorbeni’

ließe gleiß, mit bem boi ßebräifcße unb grietßiftße $1. Seft. bis

}u ben unbebeutenbften BuSfagen über frembc Götter bunßjutßt

ift, fteßt mit ben gewonnenen Ergebniffen nitßl in retßtem ffiin=

{lange. Stßulb ßat unfereS EracßtenS bie befolgte eigentßümließe

SRetßobe. Ser Berf. fdßeint juerft fämmtlitße Stellen jufammew
gefußt unb fte bann nadj jiemliß abftracten EmtßeilungSgrünben

rubricicrt ju ßaben. So fommt ei, baß er öfter Don gaßllofen

BuSfagen für bie Beantwortung einer Ooraufgeßßicften grage

nur eine ober jroei braueßbat pnbet unb baß er in anberen

gäHen bem Sefer ßalbc Seiten doQ bloßer Sitate bietet. Sie

Ejegefe ift überall forgfältig unb umfitßtig unb bei ber ,>jufam’

menfaffung ber ffrgebniffe jebe gewagtere ffiombination Der

mieben. über bei ber Statur bei Stoffes (ommt man fdjwerluß

mit ejacter Interpretation unb correctem gacitjießen aui. Ser
Berf. giebt gu, baß bie meiften älteren Sßriftfleflet nur jufäHig

unb im Borbeigeßcn über frembe (Bitter fieß auilaffen, roäßrenb

feit bem 7. gaßrßunbert fieß jaßtreüße BuSfüßrungen ad hoc

über bie SBefenßeit betfelben finben. Sie leßteren laßen fuß

immerßin fo beßanbeln, wie ei ber Berf. tßut, unb wirlliiß

werben bie Sefultate fofort reiißßaltiger unb fixerer, fobalb er

aufgeremiai, Seutero«3efaia u. f. w. gu reben fommt. Bei ben

älteren SrßriftfteKem aber muß man tneßr in bai gnnere ber

religiöfcn Gefammtanfißauung ßineinfteigen, um ißren beiläufigen

BuSfagen übet frembe Stetigionen unb Götter befriebigenben

gnßalt abjugeminneit Stef. ßätte baßer ein ßifiorifßeS Ber=

faßren oorgejogen, bai jene BuSfagen ali bie natürlicßen golgen

ber inneren Sieligionientwicfelung ßerauifteüte, ftatt baß ßier

naeßträglirß aui bem erßaltenen gacit ber Ejegefe auf jene

Entroicfelung Stßlüffe gegogen werben, felbft wenn bann Eom<
bination unb fttjpotßefe bie ©ießerßeit ber Grgebniffe ßßeinbor

ober wirflitß gefäßrbet ßätten. Ei giebt gwar Stoffe, bei benen

ei Dortßeilßaft ift, bon ber Berßßertc aui gum SJtittclpuncte

Dorgubringen; anbere aber ergeben fieß nilßt, wenn man fie mißt

gleitß in ißrem iDiittelpuncte ergreift

Ser jcßmätßfte Bund in ber übßanblung iß woßl ber

Bbfcßnitt über „bie ali bie bolfitßümliiße bargeftellte ünftßauung"

Don ben ßtibniftßctt Göttern, wo feßon ber Gegenfaß gwiftßen

ben GfftßißtSftßreibem unb ben Berfonen ißrer Grgäßlungen

nitßt immer beteiligt ift. SBiU man anneßmen, baß bie giraeliten

urfprünglicß Bolijtßeiften waren, eine Bnnaßme, bie fuß auf ben

Blurat D’nßN unb auf bie Steücn gof. 24, 2. 14 f. Gen. 31, 19

$ef. 2ü, 24 niißt flögen läßt, fo (ann man botß bem Säße nitßt

bestimmen, bai Bolf ßabe fidj 3aßme ali einen ber Dielen einft

autß Don 3irael oereßrten Götter gebatßt, ben man ali ben

fpecießen Scßußgott SSraelS anguerfennen ßabe; benn bei einer

joltßen ünftßauung wärt bie Energie unb frifiße Urwütßfigfeit

ber alten Bollireligion nitßt gu begreifen. Buß bie Bertßeibigung

ber Don be SBette für unberechtigt erflärten 3bentificierung ber

Götter mit ißren Bilbern burtß bie Broßßeten fann man faum
ali gelungen anfeßen; ei lonnten fuß bielmeßr $ofea unb ber

Seutero-3efaia in bie alte Sßmbolil nitßt mtßr ßineinftnben, wtil

ißre eigene Gotteiauffaffung ftßon reitßlitß abftract war. Statt

ber btei Stufen enblitß, bie ber Berf. für bie Sntwitfelung ber

BorfteQung oon ber Eingigleit 3aßoei annimmt, mürben wir

uni mit gweien begnügen, bie fitß burtß bai Buflommen bei

reflectierenben Slementei in ber SReligion ßinlänglitß fß

unterftßeiben. — Sie Siegifter am Sßluffe bei Buß« j

bei ber Seitßßaltigfeit bei Stoffei eine banfeniwertß; j

gäbe. i.

Jiinmtrmann, Dr. 1P., weiß fjjrätat, ber ©uftat) • '.tbolf . So.

naß feiner Äcjcfjiititt, ielner ättrfaff»n(| unr feinen SBrrfe«. !

bem Staßtaffe bei ‘itetfterbenen brig. oon feinem €ebne Oe. fl

3tm mermann, Stall. 2Rtt einem (BeUttiircrte oon Dr. fftt

Darmtfabt «. 2., 1878. ^tmin. (XII, 339 6. 8f£*8.)

(Sine banfenSroertfje Schrift, befonberS um ber ftatifiiji

Eingaben willen, bie fie enthält. Öreilid) ftnb 9iamen i

Sljarafter ber betreffenben ^erfönli^feiten tljeitroeiS fo fe|

^aft gebrueft, bafj man fi(^ faum ju orientieren Dermag. ;

roäre e« $flic$t be3 ^eraudgebeeg geroefen, bem öorjubeiu

9ief. empfiehlt bei einer etwaigen ^weiten Auflage Ueberfenbi

eine« (Eorrecturbogenä an eine mit ben betreffenben fpead

unb localen ^er^äitniffen befannte !ßerfdnli^>feit ®er aulfi

Üeben geriebene öerfaffer, ber ftc^ ganj berüorragenbe S
bienfte um ben ©uftao^öolf'Jöerein erworben ^at, ift fi^i

beftrebt gewefen, überall bie größtmögliche Cbjectwität

bewahren. Äm erficbtli^ften tritt biefj ju läge bei Öefpre^*

berWuäfdjliefcungSiujjp’a, bei ber 4>auptocrfammlung tu 9a
im Oatjre 1846. ®er Öerf. läßt ^war beutlih erfennen, 1

er bie Vluäfdjtiefjung SRupp’« für ba« Sücbtigfte tjwlt; al

fpridjt auc^ baoon, bafe beu im entgegengcfe&tcn Sinne JÖotien

ben mc^rfat^ Unredjt gefc^e^en fei, unb be^eidjnct (S. 91) fe

richtig biefen Hampf alä einen folgen,
ff
beffen öta^oixturtc

hier unb ba noch heute fühlbar finb." I.

dritte ft. itir4«Ti)eitung x. i t.’ r . oon J.
;

i. Uv c t ^r:. Är. 6 a. 7

: &ie (inlfcbciCung (foang. Cbrrfirdbrnrarbl tn I

SHecurlfadje. — 3Die Ciielmann
>

f(|e anjt!<g«nbeit.

I'iefmann, fcer btblifae (»ticbicbtdumcrrtdjt tu o«
lC£in ©ertrag.) — £)ie dntfd)ti6nnft bei d». t

bte 2Ü41 bee $reb. Lic. 4>0Bbad). — ft. ÄocfUin, bet gegenwar

©Unb ber altttfiauieutl. ipeologte. (din ©ertrag.) — 9lu* ber H
•JJfalj. (©tbl.) — Literatur; ('errefponbenjen u. 9ta4n±ten.

2>eutfd)(4 'flroteftantcnbtatt. yrc.: v .
( > . Ui ± c t . 11. 3g. 9tx. 5i

3nb-* 2Bo^enfd>au. — £)ie lutber. gretflr^e— eine 2«^«
ben donfefftonalienntl. — 2>ie religtöfe Unnüabtgfett. — ditfd
©tblagrcorte. — £>ie ©tellung be« Gljriftfntbum« iom (HgenUio
jur Arbeit. — ®nr<b treue groß. — SRedn u. ©itilldifttt. —
locialea SKefornen be4 ©ereilt# für ©ocUIreform. — (JJroteü. ©*

gung tn 9torbioeftb<utfd)lanb. — ©reiner Äiriendjrcnif. — jßniü*

9tQgeni. et-. •lut:). «irdicii;citniig. 9teb.:d.d. v « t b r. r r *Rr. 5s.*

3nb-: Beben nnb ?rra<©t be# eoangel. ©farrbanfe#. 2. —
»irtbldjaftl. n. fittl. ^uftänCc beim ©eginn be« 3> 1878. 1. 2
Die pfaijffd)« Öeneralfpnobe. — ©u# ©atbfen; ‘Hu# ©4i
fflu# tßrenpen. — Signatur.! tempori». — J>ie »ßrttemberg. 2«
fpnobe. 1. — 3ur 2ebre »om ©nlitbrifl. — din fBort über b®*
4öülf#mitrel. — Die Drganifation be# eoang. Ätrcbenwefen# (n 1
gen. — Die dntf^eibnng be# D.4t>$a(l^e wiber vepbad). — Ä'

9Za$rid?ten.

9teue eo. firir^enjettuiig. ^r#g. o. flXc§ner. 20.3g. 1.«.

3n^.: 3ft ein Sulroeg? — SBeitere 3“ftimtndngen #i

Programm ber ftreunbe ber pofit. Union. — ^erjlicfeen Danf ! —

i

b. ^reunbe b. doangelifation 3^lien#. — (D. dber#, Huino *«o
Slbredjt o. ^afler. — ©ong^t über ©iu# IX u. ben fünf). hparS
Da# SRinifterlnm Oticotera. — din mitbiiger ©ieg be# engt. 9Uin
rau«. — Der etfte Äampf be# Serein« für ©octalrefom. —
dttltnrfampf. — Die bilerreidj. »eneralfpaoben. 1. — Die Sag
Crient. — Die ©otfdfraft be« ^ßrijibenten ^ape#. — ©om ©pti
rau#. 1. — 9lu# ber aftronom. Literatur. 1. — 9lu# bem dtebtei

©tftule. — 3ur fotialift. Ütterahir. 1. — ÄtiHbanpiniillft^«#. —
aitäbdjen oon ©pjaiy. — dorrefpoabengeR.

DeHtfter ©terfur. Äeb.: 3. Keiner. 9. 3^8* 9tt. 6.

3"b : Ueber bie augenblitflicbe Bage ber Dinge in Äon
Der ©apit al« bie ^eilige 2Rutter. — Di&mifdje Ideologie. — Sc
djronif; dorrefpoabenjen u. ©eridjte; SWi#tefle.
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Lr*U, Dr. W„ Prof., zur Theorie der Magsenerecheinungcn
in der menschlichen tiesellsehaft. Freiborg i.B., 1877.

Wagner. (92 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Bagbem bit gröbfte ftorm be« antgropomorpgi«muä , bie

©erionification, glüeftig befeitigt roar, begerrfgte er ba* Senfen

noch lange unb intenfic bürg bie für reale (Jjiflenjen unb

ohiectiDt Mägte angefebenen Begriffe unb ©efeffe, bi« er

tnblig gegenwärtig befinitio au* ber Biffenfgaft ju Oers

fgwinben fgeint. Sie oorliegenbe Sgrifl befämpft ign fegt

glüeftig auf bem gebiete ber Statiftif, too er uerraittel«

ber Verarbeitung ber annägernb regelmäffig roieberfegrenben

3aglen ju ©efegen aug je(jt nog, aüerbing« nur bei ben diis

annorum gentium, eine jicmlige Solle fpielt Sem Serfaffcr

lommt e* oornegmtig barauf an, bie Bnruenbung ber „©efeffe"

auf bie menfgligeu $anblungen richtig ju ftedrn; bager jeigt

er ben Untrrfgieb jwifgetf bet rein ffatiffifgen ©räafierung

bet concreten Birfligfeit unb bem niemal* in ber (Erfahrung

gegebenen ©efeg für aQe Säße, lägt jwifgen SRaturproceffen

unb menfgligen fpanblungen wegen ingattliger Unterfgiebe

nur eine »formale Mnalogte" gelten unb ertoeift nog aufferbera,

taff man auf bem erfieren ©ebiete gar nügt einmal fo leigt»

Honig ju Berfe gegt wie auf bem legteren: benn bie „Xgat=

folge. baff bie mittlere 3agre*temperatur eine« Orte* j. B.

prmlig conftant 0 @rab betrügt, pflegt man nilgt al« ein

Satnrgefeg ju bejeiignen". Sbenfo legrreiig ftnb bie gr=

Mennigen be« ©erf.’« über ben Unterfdjieb jwifgen bloff

irtjeciioer SBagrfgeintigfeit — aprioriigtr Bmoenbbarleit ber

tuüftifgen Sefultate, unb igrer objertioen ©ebeutmtg, toelige

114 auf ©runb ber (Erfahrung feffgeffeQt toerben lann. Sa«
ilgemeinc unb Bleibenbe in ben „concreten" Maffenrrfgeimm

V«, roettge ber ©erf. oon ben »generifgen" unterfigeibet, ift

Ria »Muffe SWdgligleit", unb biefe ift ja immer, toorauf e»

gttr aHetn anfommt, abwefengeit ber Birfligfeit.

Saig BuffteQung oerfgiebener ftatiftif(ger XubeQen über

ffianrnerfgeinungen refumiert am Sgluffe btt ©etf. feine

tifügt bagin, baff felbft naig bet ftrafffien Üormel, in »etege

füg menfglige Maffenerfgeinungen (unb jtoar nur loenige

ürten berfetbem erfagrung«mäffig einffigen (affen, bie Unab»

güogigleit be« Sinjelereigniffe« gegenüber ben burig eine matge»

atifge Bagrfgeinligfett auügebriidten Mögligfeii«bebingun<

gen beffetben noeg ebenfo grob ift, mit bie Unabgängigfeit be«

emjclnen Burfr« eine« Bürfel* in einer grofjen Seige oon

Strfmgen, in ber nügerung«n>eife jebe ber feig* (Kümmern gleiig

grnfig gexauifommt. Sie gut gefgriebene Bbganblung oerbient

griffen unb begerjigt ju »erben.

Dreher, Dr. Eng., der Darwinismus und seine Stellung in der

Philosophie. Berlin, 1877. Peters. (VIII. 160 S. gr. 8.)

Sie naturtoiffenfigaflliigen ßenntniffe be* ©etfaffer* ftnb

bei »eitern bejfer ol« feine pgüofopgifge ©ilbung, bie rainbe

8en« oeraltet genannt werben muff; S. 88: »Bägrenb aQe

onberen Biffenfgafien auf ber Realität ber Buffenbinge fuffen,

gegt bie ©gilofopgie oon bem ©organbenfein be« 3g au« unb

Sgliefft au« ben ©eränbtrungen be* 3g'ä auf ba« Borganbcn

fein ber Bnienmett." Satüber finb wir böig »ogl glücfliig

iinauSgefommen ! Diog baju geigt e«, eben nidgt fege in Sin»

tlang mit jener SteQe, S. 100: »Bir lernen gierau«, baff ein

(Etwa* in un« oorganbra fein mug, mrlge« bie Bewegung«*

forma brr Materie in Qmpfinbungen auSjulegen, ju überfegen

oexmag. Siefe« Stma« ift aber ba«, »a« wir mit Seele (Seift)

bejeiignen." Sanaig figliegen wir alfo oon bat ©eränberungen

ber Bugertoelt auf ba« ©organbenfein ber Seele—3g. Ser

Serf. ibentificiert Materiali«mu« unb Monijnui« ganj un»

beregtigler Brife unb wirft fieg, um jenen mit ben gelaunten

Mitteln gelämpfw ju fönnen, bem Sualiämu* in bie Hrme,

Woburg benn trog feinet auäbrütfligen Bnertennung unb jum
Xgeile aug glütfligen ©ertgeibigung be« Sarwmi«mu« feine

©gilofopgie bie alte bleibt, bie mit ben Srgebniffen ber neueren

wiffenfgafttigen Sorfgung nigt megr in Sinflang ju bringen

ift. Sine ftritil ber Begriffe SRaierie, 3g. Seele tc. würbe ign

weiter gebragt gaben.

Spencer, Herbert, die Principien der Biologie. Autoris. deut-

»che Aufgabe nach d. 2. engfl. Au fl. über», von Dr. B. Vetter.
2 Bde. Stuttgart, 1876 u. 1677. Sch weizei hart. (VIII, 544; VIII,

645 S. gr. 8.) M. 24.

Sor un« liegt bie autorifierte beutfge Ueberfegung be«

2. u. 3. Banbe« ber fgntgetifgen ©gilofopgie be« berügmten

©erfaffeT«, überfegt nag ber jweiten englifgen Buflage. Sit

erfte flammt belanntlig au« ben3agren 1S61 bi« 1867. Siefe

beiten ©ünbe entgalten bie „©rincipiat ber Biologie". 38 it

gaben e« gier junügfi mit ber Utberfrgung ju tgun unb fönnen

mit Vergnügen bejeugen, baff biefelbe ftg fegt gut lieft unb

mirftig beutfg ift, »a« man nur oon wenigen Ueberfegungtn

fagen fann. Sie ift eine getreue ®iebcrgabe be« Original«,

ogne irgenb welge fjafäge be« Ueberfeger*. 9!ur ben ©ejeig.

nungen bet ©flanjengruppm nag Sinbteg'« 3!omendatur, bie

inSeulfglanb jiemlig unbelannt, gal ber Ueberfeger an einigen

SteQai, bie bei uni gebrüugligen wiffenfgaftligen ©amen in

©arentgefe geigefügt, fowie bie älteren gemifgen Sormcln be«

Originale« bürg bie bei un« gebräugligrn neueren erfegt

unb ben englifgen Bejeignungen ber gemifgen ©erbinbun»

gen bie beutfgen ©amen jugefedt. Bug ftnb bie ©rabe ber

ffagrengeit'fgen Scala in ©entigrabe umgeregnet, lauter ©er

befferungen, für bie ber Sefer bem Ueberfeger tebgaften Sanf
fgulbet.

ffla« ben 3ngalt be« beim ©rfgrinen be« Originale« fgon

fo oielfag beiprogenen Buge« betrifft, fo genügt c«, an ben»

felben gier mit wenigen Borten ju erinnern. »Ser {jwof biefe«

Betfe« ift, bie allgemeinen fflagrgeiten ber Biologie barjulegen

unb ju (eigen, wie fie bie ffintmidelungigefege erläutern unb

umgelegrt mieber oon biefen erflärt »erben: wobei bie fpecieQen

Sgatfagen nur foweü mit gineingejogen werben, al« e« jur

Beleugtung ber aQgemeiuen Bagrgeiten nötgig war“ (I, ©. V),

unb bie jaglreigen ,‘Jufammenfteßungen oon Sgatfagen, auf

welge bie Beweisführungen be« ©f.’S fig grünben, ftnb in ben

©rogebogen fämmttig nog einmal oon nigt geringeren Butoru

täten at« $oofer unb gpufleg burggefegen worben. Bug
ift e« Wigiig, baran ju erinnern, baff ber ©erf. bereit« in

ben 3<gK« 1852 “al* 1858, alfo oor bem Srfgeincn be«

Origin of Species Sanum'*, fräftig bie SgöpfungSggpotgefe

befämpft gat unb für bie Sntwicfelung«ggpotgefe aufgrtreten

ift, unb fo, wie Sarwin felbft anfügrt, ju benjenigen Männern
gegärt, »etge in ffinglanb bem Sarwiniämu« bie Bagn
geebnet gaben. ©« umfafft übrigen« biefe SarfteQung nigt

ba« ©efammtgebiet ber Biologie im weiteren Sinne, fonbtrn

fgliefft principicQ bie ©fogologie au«, „ba ba« ©ewufftiein...

einen ©egenfianb barfteQt, ber feinem Befen nag burgau«

Don bem gauplfägligen ©egenftanbe ber aQgemeinen Biologie

oerfgieben iff“, biefe« aber ba* Xgema ber fubjectioen ©ggfio=

togie gilbet, welge legiere Wieberum oon ber objectioen ©fqgo.
logie umnöglig getrennt beganbelt werben lann. Sie ©fggologie

iff befanntlig oom ©erf. gefonbert in ben Principles of

Psychologe beganbelt worben. Srci Sgeile finb es, in welge

ber erße ©anb be« Berfe* jerfäQt. Ser erfte umfafft bie Xgat*

fagen ber ©iologie; bie organifge Materie, bie Bejiegungen

ber ffiräfte unb ber organifgen Materie, ba« Segen, feine Be=

bingungen unb feine ©rabe werben gier oom aQgemeinftrn

pgilofopgifgcn Stanbpuncte au* beganbelt. Xgeil II betragtet

bie Wigtigffen Verallgemeinerungen, ju »eigen bie Biologen
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burp bie Seobaptung ber Organismen geführt worben finb,

„bie 3nbuctionen ber ©iologie", als ba ftnb: fflapstpum, 8tuS=

bitbung, ffrunction, Berbraup, Erfag, Hnpaffung, Snbioibuatität,

Sortpftangung, öembung, ©ariation, Elafpfication unb Ser»

breitung, einjcln unb im 3ufammenpange unter einanber unb

mit ben urfptüngtipen SBaprpeiten, roelpt Dom ©erf. in feinen

„®runbtageu ber ^J3^iJofop$ic" auSeinanbergefept werben. X)er

8lufgabe, eine Ertlärung fowopl für baS Snfembte ber ßebenS»

erfpeinungen als für bie Entftepung jebeä tebenben Körpers ju

finben ober (richtiger gefügt) bortäufig aufjufteden, ifi Xpeil III

gewibmet. XJie .ptjpotpefe bon bet SpecieS»Erfpaffung wie bie

EntwidtlungSpgpotpefe werbtn nun auf ipre £>altbarteit unter, l

fupt, unb in jepn Kapiteln bie Summe ber ©eweife für

legiere beigebrapt bei oödiger Hbweifung bet erfteren als einer

Sorftedung, bie aufgeftedt unb angenommen würbe, atJ bie

Stenfppeit nop Völlig unwiffenb war. 33er ©erification ber

SntwidetungSpgpotpefe, Welpe, wenn fie riptig ift, aup bie

fptcieflen SntwidelungSerfpeinungen, bie in ber Structur unb

fjunction btr inbieibueden Organismen, Xpier unb ©flanje,

oorliegtn, erttären mup, ift ©anb II ber Biologie gewibmet.

Sr enthält ben IV.—VI. Xpeit beS SBerteS: „morppologifpe

StuSbitbung, pppfiologifpe VluSbitbung, unb ©efege ber ©et«

meprung.“ SDtorppologifpe fowopt als pptjfiotogifpe KuS»

bitbung werben erttärt burp bie gegenteiligen ©Sitzungen bon

Structur unb Sunction auf einanber in ipter fortroäprenben

Wbänberung bunt) bie ©etänberung ber äuperen ©erpältniffe,

unb es wirb napgeroiefen, bap ade bie bei;anbeiten ©eränberun»

gen lebigtip ©egteiterfpeimmgen einer fortfpreitenben Kn»

gleipung finb, bie ipr 3w[ junäpfi in einem labilen unb

fplieptip in einem nodfommenen fflleipgewipt finbet. „SBenn

bie Organismen aber burp Entroidetung entftanben finb, fo

müffen ipre bejüglipen ©ermtprungäfäpigteiten aup burp

natürlipe Urfapen beftimmt worben fein; ifi einmal jugegtben,

bap bie japllofen Sejonberpeiten ber Structur unb gunction

bei ©flanjen unb Xpieren ben Einwirfungen unb Jiüdwirtungen

jroifpcn ipnen unb ipren Umgebungen, bie ®eneration um
®eneration fortbauern, ipre Entftcpung oerbanfen, fo folgt

barauS, bap benfclben fflirfungen unb ©üdwirfungett aup jene

japUoS oerfcpiebenen ®rabe bet ffruptbarfeit entfprungen fein

muffen, bie wir bei benfclben beobapten." Xiefe Knfangbfäge

be« VI. XpeileS parafterifieren feinen 3npalt. 3Pren ®ipfel»

punct erreiipen bie in bemfelben niebergelegten Knfpauungen

unb ©eweife in bem XII. u. XIII. Kapitel; in erfierem wirb

junäcpft bie Uebereinftimmung btr inenfplipen gruptbarteit

mit ben ®eftgen ber ©erraeprung im Kflgcmeinen napgewiefen,

unb im legteren
:
„baS SRenfpengefptept in ber3ufunft“ ift bie

Knfipt beä ©ttf.’S ü6tr baS enbliipe 3>el ber menfcplicpen Ent«

widelung niebergelegt. Xer TOenfp wirb fiep weiter entmideln,

aber weniger in förperliper als geiftiger ©ejiepung, unb jwar

getrieben burp bie ©otpwcnbigteit, racprSparffinn aufjuwenben

bei ©cfpaffung ber fiebenSbebürfniffe in golge ber ftetS ju«

nepmenben ScoöltcrungSbiptigfeit ber Erbe. Xie gruept barleit

beS äJienfpen ift alfo felbft bie Urfaipe feiner SBeiterentwidelung.

Sptieptip mup aber ein Suftanb eintreten, in welcpem bei ju

(tarier Ueberbölferung jebe nötpige ©ermeptung ber CebtnS«

bebürfniffe nur burp eine mept als oerpättnipmäpige Slrbeit

erlangt werben fann, unb bie burep biefe Ueberanftrengung ein«

tretenbe ©rrminberung beS gortpflanjungSocrmögenS wirb eben

baS Eorrectio ber UebertMferung fein, „fobapam SnbeberXnid
ber ©cDölIcrung unb bie in feiner ©egteitung auftretenben Uebel

netfepminben unb einem 3uftanbc ber Xinge ©lap maepen werben,

btr oon jebem gnbioibuum niept mepr als eine normale unb er«

freuliepe Xpätigleit Cerlangt“ „unb biep Utefultat mup burep

benfclben unicerfalen tßrocep perbeigefüprt werbtn, ber fepon in

ben einfaepften mwrganifepen ©orgängen wirlfam ift.“ N—e.

©iccteljabrlfibrift f.Btffenfepaftl.tPpilofoobie. öc#S- o. 3t. 8 ettt

2. 3«br«. 2. ötft.

3nb . : 28. ütiunM, über ben gegnmeirtlgra 3uÜaitb ber I

Cftuiolojie. — .p. Stebed, bte mrlapbonfirn gofteaie ti

gemetnfamen i'eibältnijfe <ur elrrabruna. 2. (£*l.| — p. 8tl

ger, ber ©egrtjf beb Xbfclutrn I tun SSefjiebt auf I>. £teutnl

p. Seinenboru, über bie neueren Snftepten rem Staune n. «
geometriieben 'Kriomen. I. — PiecenRunen ; SetbRangeigen; Jui
ßeitfebriften ; ©Ibliograpb- SüittpnUungen.

piflilof. SPtunntSpefte. Sieb. : S.Sipaarfepmibb 14. Sb. 1.1

3ap. : S. £cbaarfebmibt. nun reiten n. nun fatfieu

eilmub. — S. £tnm«f. aub ber sierten XimenRun. — Pt. 3k
Unterfuipungcn jeir Obcfebidjte (er älteren btfden ©teratnr. I. Je

Äepler. — n ttfdeerfun, 'tMbliugrarb'e; PteeenRcueauerine

®ub ;Je itfcfcriften ; Sxibceüen ; PtecenRunen.

(5e|'d)id)tc.

Beiträge zur Anthropologie und l'rgescliiehle Baye
Organ der Münchener üeselleclian für AnthrLipoingie, £th:

gie und Urgeschichte. Hrsg, von i. Kollmann, F. <Jh

ich 1 nger elc. Ilcdsct. Jolrs. Hanke u. Nie. Itudi ngcr. 1

Mit in d. Text eingedr. Holzschn. u. 26 Taff. München, 1

UL-arlist. Anstalt. (XVtll, 330 8. ge. Lex.-i ) M. 24.

Xer flattlitpe ©anb bringt ein cielfacp roertins

ddaterial. 2Bit erloäpnen junä^ft bie auSiuprlitpe *bb

lang beS |>rn. S. o. Scpab über bie ©faplbauien in $i
(Starnberger») See mit ipren japlreitpen «ttertpümern, b«

bem ©eri^terftatter genau aufgefüprt, befepritben nb ta

Mbbitbungen oeranftpautitpt werben, öefonbers bemtrlenlo

ftnb bie gefunbenen gtietpiftpen unb römijcpen Sefäpi

®efüpf<perben. Unter bem Xitel : über bie ©älter ber ptlat

unb ©eipengräber in ©apern finb cerftpiebene äbpntblu!

jufammengeftedt, nämliip oon ©rof. *on(t “ber ol

baperiftpe ©lattengraber unb bie mutpmapliipe Statut

angepärigfeit iprer Erbauer; oon ©rof. 8t. SRarggraff

81. .ftaitmann über bie ©eipengräbtr bei Oberpatpiug;

3- SBürbinger über bie ©tatten« unb ©tipengtäber in Ö*

unb oon ©rof. Sfodmann über Stpäbet aus alten Srabfti

©apemS. ©rof. 3op- ©ante oeröffentliipt fobann ben o

Xpeil einet Slbpanblung über bie Stpäbet btr altbaijeri)

Sanbbeoätterung unb ©rof. ©übinger: ©ortäufige RSutpn

gen über bie Untcrfipiebe ber ®roppirnmtnbungen nap

üiefeptttpie beim goetuS unb Neugeborenen. Xie am 3p
beS ©anbeS abgebmdten 8IuSjiige au-i ben SipungSberi

ber ©tümpener ®efedfcpaft bejiepen fiep auf bie Xticu

übet bie befannte norbifepe Xreiperiobentpeilung, unb pict

befonbtrS bie Srörterurtgeit oon Dr. ©ubbeuS unb i

Sdarggraff oon oietem 3ntereffe. Es ergiebt fiep, bai

Spftem in bem Sinne unb mit ber ©runbtage, wie eS o«

norbifepen 2Irtpäo!ogen aufgeftedt worben ift, fitp nipt M
ten lägt. SBenn in bet XiScufpon namentlip ber Stngrif

Dr. tpoftmonn auf bie Sdjrift $itbebranb'S berüdfieptigt

;

fo mup jept auep baS fpäter im X. ©anb beS 8trpwt

Slutpropotogie Oon bem Elfteren ©eigebrapte beaeptet rae

3©it ©ejug pierauf mup ferner peroorgepoben werben, bo

Erenjen, bie er felbft feinen '-Behauptungen unb ©eweilfül

gen gegeben pat, bor adem ju refpectieren fmb. Unter

fpiebenen Sägen uon ipm, bie man neuerbingS eben

gtnügenb beatptet ober mipoerflanben pat, erwäpnen toii

gelegenttip ber Siünpencr XiScuffion nur beu, bap Dr.

mann bie non ben norbifdjtn ?lrcpäotogen oorgetragene £

ats ob bie Steingräber einer befonberen Kutturperiobe

einem befonberen SoIfSftamme angepört pätten, befä

fowie behauptet unb bewiefeu pat, bap in ben peib*

®räbern eben teine Steinzeit ftedt. 3m Uebrigen pat e

fogenannte Stcinjcit gar nipt abgepanbett.
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Monnmr nt«i Boica. Vol. XL1I1. Ed. Academia scientiarum Boiea.
München, 187«. (VIII, 554 S. 4.)

(Monamen toi um Boicorum collectiu nova VoL XVI.)

liefet ©anb, eine gortfegung bet Monumente episeopatus

Wirriburgensis enthält 244 Xocumente au« bet .Seit Oom
6. Cctober 1372 bi« 22. Xecember 1385. Xa« ffiilgetbritte

bat begreiflicher Steife nicht ben gleichen ffierth; aber gerobe in

tiefem söanbe ftnb häufiger at* in ben früheren roahre urfunb»

liehe fetten. Xer nächfte ©anb wirb ben Schlug bet Regierung

tc« gewaltigen ©ifdjof* ©etharb non Sdjwarzburg enthalten,

bet jmeitnächfte Nachträge unb'enblich, nie e« in bet Siottebe

heigt: indices quoqae dia erspectetoe neenon effiagitetos.

Sit hoffen jubtifiehtlich, bag bet 44. fflanb btt Monumente
Boica bet legte ift, her ohne 3nbej etfeheint unb bog jebet

folgtnbe ©anb fein gefonberte« Gegiftet ju Rüg unb gromnten
olltt gorfther enthalten »itb. — p.

Vlocher, Wilh., weil. Prof., kleine Schriften. 1. Bd. Hi.toriuhe
SchriAen. Hrsg, von Dr. Heinr. Geizer, Prof. Mit 1 lithogr. Taf.

Leipzig, 1877. Hirzel. (VIII, 615 S. Lex.-S.) M. 12.

?)*« ©Triften hon SBilfjelm Silber gehören $u ben mettf)*

nollfteti SRonogtaphien übet griecgifche ®efRichte , »eiche mit

Seggen. 3gr befonbeter Vorzug begeht in bem tiefen Ver«

tänbnig, »eiche« bet Verf. ben Xingcn entgegen bringt, übet

lit er fchreibt, unb in bem eblen, echt menfdjiichcn unb barum

«ht gnethtfegen Sinne, in bem et fie auffagt. SBefentlich zu

statten gefommen ift ihm babei, bag et in einet Republif

lebte unb reirfte, unb noch ba.zu in bet Sdjmeij, »eiche fo Diele

Siulogien mit griethifdjen Vergättniffen aufiveift. Senn bie

Hbhmblungen Vifdjer’« webet fo Derbreitet ftnb, noch fo siel

gemrft gaben, at« fie seibienten, fo raar Daran in erfter Ütnie

Stoib, bag fit, meift al« ©elegenheitefthriften erfchientn,

Hge* nur fthmer ju erlangen roareu. Sef. erinnert ftch au«

teqtan (Erfahrung, »eiche Kuge e« ihm oettttfachte, fie ftch ju

eeifcgaffm, unb einige hat et hoch nie erlangen tbnnen. (j« »at
bähet ein feht glüdlicger ©ebante, fie jegt, nach bem Xobe be«

Serf.’i, gefammelt hctoudjngebfn. Xiefer etftt ©anb, beffen

^eroulgabe ‘ftrof. ©eljet in $eibetberg übernommen hat,

enthält bie hiftorifthen Schriften, bet zweite, Don Dr. 8. Öurd<
harbt in ©afti bearbeitet, »itb bie archäologifthen unb epO

gtaphifthtn umfaffen. ©i«her ungebrudt unb biefet Sammlung
beigefügt ift nur ein Vortrag übet Epaminonba«, ou«gefchlo|fen

ift nur einige« fflenige Don geringetet ©ebeutung. Xie alt.

befanntettttuffäge bagegen ftnb nicht ohne oitlfache nachträgliche

ffuföge unb ©effeningen oon Seiten be« ©erf.’# geblieben, bie

geh in feinen fyinbepemjitaren ootfanben, bei bet $erau*gabe

aber, ba e« fiügt roogl anging, an ba« SBerf eint« gremben unb

Xobten bie umatbeitenbe fmttb ju legen, burdj Blammern Dom
utfptünglichtn Xejt getrennt »urben. S* mug jugegeben

»erben, bag biefe nachträglichen jfujäge nicht überall au«,

reichen unb Könige«, ba« ©erüdgdjtigung oetbiente, unetörtert

lüften, allein e« ift nur al« ein Wuiflug taltooHet Kägigung *u

bezeichnen, bag bet ipetaulgebet barauf Detjicgtet hat, oon ftch

an« weitere .{jufngc *u machen. 8m meiften 'Jicue« gat ber Verf.

ui bem auigejeicfjneteit Vluffage über bie ©Übung oon Staaten

unb ©ünbttt h'ujugrfügt, meiftentheit« in Venuerlhung neu

hinzugetommeuen infcgtiftliihen Katerial«, fo bag biefe lange

nicht genug gelammte unb gemürbigte Schrift bor bem Ser*

alten bewahrt ift. Vefonbet« aufmerffam möhten wir noch

auf bie beiben wenig befannten Äbganblungen au« bem Dienen

Sdjmetjerifthen Kufeum über bie neutften XarfteHungen bet

gtiecftifchen ©efchtdfte unb über gteeman’« Hiatorj of föderal

gorornment machen. Ködften fie namentlich auch ba^u bei»

tiagen, grteinan auch weiteren fireejen in Xeutfdffanb befannt

Zu machen unb eine etwa« ftitifchere Stimmung gegen

SRommfen’« Buffaffuitg be« Blterthum« ju begünftigen, al«

»an jegt gewöhnlich, namentlich bei bet jüngeren Generation,

« Eentralbtatt — 2. Kärj. —
antrifft. Sie 8u«ftattung ift bet ®erlag«6ud)hanblung wütbig;

recht Derbriegtich aber ift, bag nicht am Raube bie Seitenzahlen

bet früheren 8u«gaben hinzugefügt worben ftnb. Xa« ituffinben

Don Eitaten wirb babnrdj fehr erfchwert. F. B.

Elle, Thcod., ev. Pfarr. in Venedig, die I niveoital Tübingen
und die Studenten aus Kraln. Fi'stbchriA zur 4. Säcularfekr dor

Eberhard - Karl’» Universität. Tübingen, 1877. Fues. (111, 109 S
gr. Lex.-8.) M. 2.

Xiefe geftfehrift zur Dierten Säcularfeiet ber Uniberfttät

Xübingen Dergegenwärtigt un« ein wefenttiche« Stüd ihrer

©efegiäte unb ift zugleich ein roerthooüer ©eitrag zur ©ffchidjte

ber proteftantifchen kerebe in Defteaecch; benn e« geht barau«

heroor, bag ein groger Xljrit ihrer ©rebiger im lü. unb fInfang

be« 17. 3ahrhunbert« bie theologifthe ©ilbung fich in Xübiugen

geh»B h“*- ®(t ©etfafter oorliegenber Schrift, ein geborener

Xeftauer, hat cinft auch feine theologifchen Stubieu in Xübiugen

gemacht unb ift fpäter Sßrcbiget ber roangelifcgen ©tmeinbe in

Baibach unb ber in ber Umgegenb zerftreuten ©roteftanten

gewefeu. Xort ift er nun auf manche Spuren geflogen, welche

Öeugnig gaben, bag in jenen fjeiten, jn welchen fich berlßroteftan*

ti«mu« in Oefterreich einer »eiteren Verbreitung unb Vlütije

erfreute, Xübingen bie Stabt war, in »eichet bie meiften ihre

Schule gemacht hatten. Er Derfolgte biefe Spuren in Wrchioen

unb ©ibliothefen, in ftird)en unb Silbftern weiter unb ergänzte

bie bort gewonnenen Srgebnifte auf ben Vibliothefeit unb ärchioen

in Xübingen unb Stuttgart. 21t« bann ba« 3ubitäum ber 400*

jährigen Stiftung ber Unioerfitat Xübingen bemnnaljte, ergriff

er gerne bie (Gelegenheit, bie ftlefuttate feiner 3otfd)ung in einer

Schrift zufammenzufaften unb ber Unioerfitat, welcher er ftch

burch ©efühle ber 2tnhänglid)(eit unb Xanfbarteit oerbunben

fühlte, feine fmlbigung barzubringen.

3n ben jroei erften ttapiteln oorliegenber Schrift fchilbert

er bie SDlänner, burch »eiche juerft eine nähere Cöcjiebung

unb ÜBechfclroirfung z»if<hen SBürtcmbcrg unb ben fübäfter»

reichifchen Säubern angelnüpft worben ift, ben fmmemiften

©atbitiu«, einen geborenen 3ttgrier, welcher IS 3 obre lang

'ftrofeftor ber grie^ijehen Sprache in Xübingen geroefen ift,

ferner ben eblen unb treuen Befjtet be« Herzog« Ehriftoph,

tDlidjaet Xiffernu«, ben zum 'ftroteftanti«mu« Ubergetretenen

ißgrifchenVifchof Vergeriu«, ber längere ;jeit in Xübingen lebte,

ben öfterreiihifchen gelbhauptmann ftreiherrn oon Ungnab unb
ben gelehrten, au« feinem Vaterlanbe oer bannten Reformator

Ürain«, 'ftnmuä gruher, roetdie in Xübingen eine Xruderri

fübftaoifcher Schriften gegrünbet unb geleitet unb baburdj bie

Verbreitung proteftantifcher Sehre unb ber Utherfegung ber

©ibet in ärain Dermittelt haben, dlje hat bie Don früheren

gorfchern ermittelten Siachrichtcn über biefe Könnet gier nicht

nur jufammengeftellt, fonbetn bielfach rrgänjt unb berichtigt

Sa« ben oben genannten ©arbitiu« betrifft, fo ift ihm eine

minbet günftige Rotij über ihn, »eiche fich in bem Berichte

ber ©ifttatoren ber UniDerfttät Dom 3ahre 1550 finbet, mt>

gangen. Xort heigt e« nämlich: ©arbitiu« fei raohl gelehrt, er

habe aber nicht gratiam docendi unb fei ber eoangelificen Eon*

feffion beharrlich zuwiber. Xiefe Dtotiz finbet fid) in ben zum
3ubiläum ber Unioerfttät Deröffentlichten Urfunben S. 174.

Ueber bie zu ©unften ber Trainer gemachte Stiftung, nach

welcher zwei au« Braut gebürtige Stubenten ber Xheotogie in

Xübingen freie ÜBofjimng, 54 oft unb einige« ©elb betommen

foüten, giebt Elze genauere Radjmeifung unb hat auch bie

Diameic ber Stubenten ermittelt, welche biefe« Stcpenbium

genoffen. Xa auf biefe Steife bie Brautet Xheotogen auf

Xübingen angewiefen waren, zogen auch onbere Brainer, ».(che

be« Stipenbium« nicht tbriltjaftig mürben, bortbin, um ihre

Stubien zu machen. Xer ©etf. hat im Dierten Eapitel oorliegenber

Schrift bie Slamen berjenigen Brainer zufammengeftellt, welche
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in bttt Jfagren 1530— 1014 in Xübingen fhibiert ga6en, unb

biefetbcn gum Belege igre« SBirfen« mit biograpgifgen 'Kotigen

begleit«. Die Sagt berfelben beläuft fig auf 113. «bet nitfjt

bfog bic Krainer gatten igten gug nag Xübingen, fonbern aug
anbere Oeflerteigcr ftubierten häufig bort, bet Berf. bat 712

ermittelt, roetge in bem genannlen geitraum bort immatriculiert

ftnb, unb 56, metge in lübingen ibte SRagifterpromotion

gemacht haben. GS gebt barau« berbor, bag äuget ben ein«

beimifcben SBürtembetgetn mögt feine anbere beutfge ßanbfgaft

fo biete unb geregelte Söe.jie^ungen ju lübingen gcgabt bat, al«

bie Oefterreicber unb inebefonbere bic Krainer. Kl.

SalpiuS, 3. b., Ülaal bon 3«**, «n branbenburgifib preugifger
etaatemaim cor jiotlljmrtirt 3aijrta. ‘fCrograrobifdrer (ilTaö. Seipjig,

1077. I'nncfir u. vuml'lct. (X, 196 S. gr. 8.) 13.4.

®er SDlann, mit beffen ßeben unb SBirfen e« bie bor>

liegenbe Schrift gu tgun bat
,

gebärt gu ben meniger bcfannten

unter btu branbenburgifgen Slaatemännem, roelcbe ba«

Staat«fgiff aümäglig au« bem 3agtmaffer alter iReigipolitif

in neue unb eigene Bagnen lenften. ©eboren am 15.$ec. 1640
al« Sogn be« erften Brcbigcr« u„i) cguperintenbenten 3ug« gu

Stettin, auf beutfgen unb nieberlänbifgen Uniberfitäten ge=

bilbet, trat 3mb« juerft al« Hboocat bei bem $of> unb

Kammergerigt in Berlin ein, mürbe bann üßrofeffor ber SRegte

in $ui«burg unb erhielt halb barnuf eine Sccrctärftefle in bet

©egeimeti Staatifanglei be« ©roßen Kurfürftcn. Sgon im

Sabre 1682 mürbe er ©egeimer 31atb- SBägrenb ber {Regierung

3riebri<b SBilgetm’ä mar Such« gauptfäglig in fiänbifgen unb

ftrgligen Hngelegengeiten befgäftigt unb brachte nach biefen

beiben Sichtungen gin ba« Staatsintereffe gut iiberroiegenben

©cltung. UeberaQ geigte et (ich al« einen gefefteiten unb

gefchmctbigen , überlebte 3ormen gicmlig feef bclämpfenben

SJicner be« fürfllichen HbfotutiSmu«. 211« Xage«fgiiftfleUer

unb auf einigen ©efanbtfgafteit oertrat er auch bereit« bie

auimärlige ißolitif be« Slurfürften. Silit bem {Regierungsantritt

Sriebrig’« UI eräffnete Reh bem eifrigen Staatsmann eine noch

gögere ßaufbabn, tn melcger er auch eine größere Setbftänbig*

feit gu entmicfeln Permocgte. „Xie meiften biplomatifcgen

Slctenftücfe au« ber geit ber Xandclmarm’fgett Berroaltung ftnb

oon Sucg« gegrignet." 1605 erhielt berfelbe bic Stelle eine«

Bräfibcntcn be« Eonfiftorium« gu Köln an ber Spree unb

mürbe 1703 gum ftangler be« ftergoglgum« .Spinterpommem

ernannt, nagbtm ign ber Kaifer fegon im Sagrc oorger gum
Stange «ne« 3teig«fteigerrn erhoben unb Xitel, tßräbicat unb

Egrenmort „SBogigcborcn“ ertgeilt gälte. Bi« gulejjt erfegeint

er niegt allein in ftänbifchen, fonbern aueg in ben confeffioneDen

Bergältniffen tgätig. Es lieg fig bie HuSgleigung ber ein«

anber roiberftreitenben firchlicgen Cegrmeinungen angelegen frin

unb lougtc bie fcgäblicge Sinmirfung biefer Streitigfeiten auf

bie groge SJlenge gu unterbinben, entmicfelte bei bet ©rünbung
ber Unioerfität tpaQe einen bebeutenben Einflug unb fagte ben

Stiftungibrief unb bie ©encratinftruction ber Berliner Hfabemie

bet SBtffenfgaften ab. Sr Derbot ferner bei {Rcgtiftreitigfeiten

bie Anrufung einer oierten Snftang , befegränfte bie Slctenoer*

fenbung an Snriftenfacultälen unb Scgöppenftügle, entroarf bie

ffiefgäftiinftruction für ba« neue Obcrappellntionägericgt, bear»

beitete im ©egeimen IRatg bie Bofifacgert, furg er entmicfelte

nach ben oerfgiebenften Seiten gin «ne reformierenbe, ber

ßcbenSgeftattung ber Sleugcit gugeroenbete, göcgft anerfennen«,

merlge Xgätigfeit unb mürbe fo einer ber $auptträger be«

neuen, btanbenburgiftg-preugifcgen Sgflem«. Er ftarb am
7. Sluguft 1704 auf jeinem fflute SJlalcgoro in ber Hltmarf.

Hu« biefer furgen Sfigge gebt gerbor, bag ber Serf. biefe«

Bucge« in ber SBagl feine« Stoffe« einen fegt gliicflicgen ®riff

grtgan gat. ©trabe berartige megr obec meniger biograpgifege

Arbeiten über bie SBirffamtrit praftifeger ^Sofitifer au« ber

* Sentratbtatt. — 2. SRärg. — 2

älteren geit unferer ©efegiegte hefigen mir Diel gu menig. &

fönnen mir un« ber in biefer Sgrift oormaltenben Hnjiijji

im Sangen unb ©rogtn anfcgliegen, obroogl mir gier un«

bie erforbetliige Sgärfe unb eine grögere Berlcefun; a 1

©egenftanb Oermigt gaben. Unb fclbft menn geh bei co

eingegenberen Xutgforfgung ber ßiteratur unb ber Hric,
j

melcger ba« Bucg anregt, manegetlei Süden unb Sfuq

gerau«fteflen foHien, bleibt ber anfprucgälofen Scgrift bet a

geringe Berbienft, bie Ttugen ber SRitforfcgenben juerft intet

auf biefen SDlann geteuft gu ga|pn. 0.

Frideriel», J. A
, Danmnrk* ydre politlske Histoiic 1 1«

fra Freden i Lybek til Freden i Kjobenbavn (162S — 16C

I. Fra Freden i Lybek lil Freden i Prag (1629—16.15). Kop

Lagen, 1876. Hülfensberg, Je§per»enA Trap« Etabl. (3BU.,3|4

gr. 8.)

$er Serfaffer biefer Scgrift gat fieg bie Hufgabe geftd

bie äugere Sßoiitif Xäncmarf« in ber geit nach bem 3ncb

pon Sübed bi* gum 3rieben Pon Kopenhagen (162s jl68

im gufammengnnge bargufteOen, unb oeröffentlihl staek

Banbe gunädjft ben bi« gum 3«eben oon IRrag (lSJürtiges

ben erften Xgeil feiner Wrbeit, melcger fieg natürld.’ccnegia

lieg mit ber beutfegen Sßoiitif Sgriftian’« IV bciiüijt Hu

bemftlben gegt gerbor, bag 3ribericia niegt nur M jiemlii

reieggattige gebvudte SRaterial, befonber« bie neuitn Sinuc

einer fegt eingegenben Sßrüfung unterrootfen, foiütrn amb f

Strcgipc in Kopenhagen unb Xreäfcen mit ©lüd fcurchjtiit ba

jo bag feine Scgrift al« «ne fegt mertgbolle 8er«cgnij|| be

giftorifegen Literatur jener geit betrachtet merben mh W
bic gtoge Sorgfalt be* Berf.’« oerbient eine um fo «ge-

Stnerfeminng, al« e« feine ©langperiobe ber ttiimfhm iSeftt

ift, mit melcger fieg berfelbe gier befegägigt. SRacgbeitb

König (Sgriftian IV im 3«eben oon Sübed auf bie itöfungb

Aufgabe, bie beutftge Cppofition gegen ba« §au« $ab«buif

Einocmegmen mit ben europäifegen äJläcgtcn gu leiten u

bemfelben momögtieg eine bauernbe politifge Drganiiabon i

nörblicgen Xeutfcglanb entgegen gu fteBen, oerjidjtct gatl

mugte er ©uftap Jlbolf ba« 3«b räumen unb oeifugtc ci

gebiieg, feine alte gebcutenge Stellung innerhalb be« eutoti

fegen Staatcnfgftrm* mieber gu geroinnen. Xer Berf. entroide

mie ÜBaüenftein fegon Dor ber ßanbung Öuftao Hbolf« t

König gerne für bie Sadje be* Kaifer« gewonnen gälte; aü

berfelbe gog e« oor, feinen ©roll bureg ©eroaltmagregeln geo

Hamburg gu tilgten unb bureg göQe unb fSanbettiperrc

alten Sßtäne gegen bie ©anfegäbte in Hu«fügrung ga bring

um fcgliegtiig bog oom Kaifer im Stieg geiaffen gu roetö

®a oerfuegte (Sgriftian IV ben Hnfcglufj an bie SRitglieber 1

Ueipgiger ßonpent* gu geminnen; er nägerte ftdg So±i

fgidle feinen Sogii Egriftian mit einem gröleten öejc

bagin, um ©uftap Hbolf« Bereinigung mit bem Gönnt«

pereileln unb feinem tpaufe roomöglig bie 8i«tgüracr iniei

gugeminnen. Hllein nur bie Berlobung be« Bringen i

SDlagbalena Sibgtta Pon Sagfen fam gu Staube. SSaflesö

tritt barauf abermals mit bem Könige in Berbinbung: man

geneigt, bem £>etgog Utrig ein faiferlicge« Regiment jtsS

tragen unb bemfelben ba« Stift Sgmerin gu überlafjen. i

fig ©uftap Hbolf Bagern nägerte, gälte SDfapimilian ui fei

3erngaitung gerne ein Bünbnifj mit bem Könige gefgloütnb

mtnigflen« ein fricgerijge« Huftreten beffelben gegen Sdnoel

oeranlagi. 2Bir Rnben jegt Bappengeim in Berganblungee

:

igm: es fgien, at« ob man Sgriftian IV ba« Stiit Sre«

gang ober tgeilmeife prriSgeben wollte, ©uftoo Hbolf t

nog im SRärg 1632 nigt ogne Sorge Dor Xänemarlt i

mifgung unb bereitete fig fogar Bor, berfelben guporguleimi

Hug er lieg nun bem tpergog Utrig Sgmerin bebingunglm

in Husfigt ftellen. Unb [o groge Dleigung Sgriftian IV I

geigte, mit Kurfagfen unb anberen Stänben eine bntte f*
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:ou SKlSniSIlE OAESTELLESD.

8. Geh. 3u M. Geb. 32 M. 50 Pf.

Je kühler nnd skeptischer sich anfangs die gelehrte Welt gegen
Schiiemann's Ausgrabungen verhielt, desto glänzendere Anerkennung
lässt sie jetzt den von ihm ans Licht gezogenen stannenswerthen Funden
rutheil werden; seine hohen Verdienste um die Erschliessung einer

bisher gar nicht oder sehr unvollkommen bekannten Culturperiode auf

dem Boden Griechenlands werden allseitig anerkannt.

In dem vor kurzem veröffentlichten (gleichzeitig auch in zwei

englischen Ausgaben zu London und New York erschienenen) Werke
„Mykenne“ erstattet Schliemann Bericht über seine Forschungen und
Entdeckungen, indem er die Art und den Fortgang der Ausgrabungs-

arbeiten beschreibt, die gefundenen Alterthumer grüsstentheils nach

der Reihenfolge ihrer Auffindung und den Fundstätten schildert, die

zahlreichen Abbildungen in eingebender Weise beschreibt und daran,

unter Vergleichung unserer bisherigen Kenntniss des griechischen Alter-

thums, Folgerungen fflr die Bestimmung von Zeit und Bedeutung seiner

Funde knüpft.

Das Interesse an diesem Werke ist ein sehr vielseitiges: dem
Alterthumsforscher erschliesst sich durch dasselbe eine neue Welt

mit mancherlei Problemen, die auf Grund der vorliegenden positiven

Funde vielfach noch weiterer Aufklärung harren; die künstlerischen
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uorben unb borg 'ft

ben Theologen, ben

ifelig gewefen. Aud
Leitungen, aud allen

ufammenjufthleppen,

rate. ÜJiit Eifer unb

gegen, unb wenn er

td uoüfommen £>err

t. Ed gewährt bem

ife gufammengefteUt

nviuuu^c vci mc|iu wuifunyvM «pm »»»*•• w« .

und ber grogra fünfbänbigra Sammlung oon Sir

Iltdlrq’d tepefchen bie Borliegenbe Audwagl bearbeitet

;

hält alle bie Actmftüde, beren Belanntfchaft Bon ben»

t, welche fid) bem inbifd)cn fiinilbienft wibmen wollen,

fjarnra 0erlangt wirb. Aber fitherlid) täujdjt (ich ber 1

Beiträgt gar Cdeijidlc £ortmnnb< u. ber (dmffdiaft Start. rtitg. ti.

von ft. ikübel. li. u. III.

3nb.: 59. Sdjutge. Soealibmnd ber tteftfälffctnnärtifcben Stunb»
urt auf cdrunMagt tu »ciifdjtn unb hltficbfiübru unb mit müglicbütr

Sttüdü^tijung bet ihr angtböteabtn mltitlmcberbeutidjtn Haute. —
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in ben 3af}ren |5 3

biefetben jum Sclci

begleitet. Sie Qaty
blofe bie Beniner (ja

anbere Oeftetreicfiei

ermittelt, welche in 1

finb, unb 56, tue!

gemacht haben. Sä
heimifdjen iffiiictemb

fo Biele unb geregelt

bie Defterreidjer uni

Saloiuö, g. ü., 'Paul

Staatsmann vor uv
1677. Zhmcftr u. $|

Set SDJamt, mi

liegenbe Schrift ju t

unter ben branben

©taatöfchiff atlntäbli

in neue unb eigene £
als Sohn bes erften

Stettin, auf beutfd)

bilbet, trat gucf|3

fiummergericht in 4te

in Suisburg unb ert

@eheimen Staatsfan

3aljre 1682 tourbe et

gritbrich SBilhtlm’S 1

firchlichen Vlngelegcnf

beiben 'Dichtungen h>

(Geltung. UcberaQ

gefchmetbigen, überlc

Sirner bc« fürftlidje

unb auf einigen ©ef.

auswärtige tßolitif bet

griebrich’S III eröffnet

höhere flaufbabn, tn l

fett ju entmitfeltt u

Slctenftiicfe aus ber 3t
non gliche gezeichnet.

‘

fßräfibenten bes Eon
mürbe 1703 jum Sie

ernannt, nadjbtm ihn

Stange eines SReidjSfre

Ehrenwort „fflotjlgebc

er nicht allein in ftänbi

Öerljältniffen tljätig.

anber roiberfireitenben

unb muhte bie fchäbli

bie grofse SDtcnge ju ut

ber Unincrfität tpade i

Stiftungsbrief unb bie •

ber SBiffenfchaften ab.

bie Mnrufung einer Bie

fenbung an 3uriftenfaci

EefchäftSinftruetion für

beitete im (Heheimen 9
nach ben ocrfchiebenftc

fiebenögeftaltung ber 9

roertlje Shätigfeit unb

neuen, branbenburgifch

7. «uguft 1 704 auf feinem mute
«tus biefer furjen Sfyjt gebt bf1

Suche« in ber ffialjl feines Stoffei

getban hat. ©trabe berarfige meb
Wrbeiten über bie SBirffamfeft f

nml industriellen Kreise finden in den Abbildungen der ans den Königs-

grübern zu Tage geförderten Schätze von Gold- nnd Metallsaelien eine

grosse Zahl von classiscli- schönen Vorbildern; der ganzen gebildeten

Welt führt das Werk ein lebendiges Beispiel vor Angen, was die Diat-

kraft eines Einzelnen vermag, der mit Energie ein sich selbst gestelltes

Ziel verfolgt, wie es Schliemann in seinen Ausgrabungen mit so be-

deutendem Erfolg gethan. Allerdings ist er dabei auch in seltener

Weise vom Glück begünstigt worden; wird doch der blosse Goldwerth

der ansgegrabenen Schmucksachen auf 5000 Sovereigns geschätzt!

Eine besonders werthvolle Beigabe zu dem Werk bildet die aus-

führliche, 3 Bogen umfassende Einleitung des englischen Staatsmannes

W. E. (ii.ADSTosK, ein geistvoller Essay dieses berühmten Homerkenners

über die mvkenischen Altcrthümer.

SCHLIEMANN’S „Mykekab“, ein stattlicher Band mit

zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen, sowie Separat-

tafeln, Plänen und Chromolithographien, mehr als 700 Gegen-

stände darstellend, ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Preis 30 M., gebunden in reich verziertem Leinwandband

.32 M. 50 Pf.

lltmarf. I noch im äRärj 1632 nicht ohne Sorge Bor ®änemarf« Ein<

. biejes
|

mifdjung unb bereitete lief) fogar Bor, berfelben juoorjufommen.

;n @rtff fluch er lte§ nun bem Jperjog Ulrich Schwerin bebingungöroeife

aphifche in «ueftdjt ftellen. Unb fo grofie Neigung Ehriftian IV muh
aus ber I jeigte, mit »urfachfen unb anberen Slänben eine britte Partei
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£JUH «UCUIU1JU)C ÜCl L' ICICH *auuc|unytii yui nun Ute vtiuus»

gebet au« ber grogen filnfbänbigen Sammlung »an Sir

H. Stüceltt)’« X epefigen bie borliegcnbc ®uäroat)l bearbeitet;

fte enthält alle bie fletenftüde, beren Befanntfdmft Bon ben

jemgen, roeldje fid) bem inbifegen ßioilbienft toibmen rooQen,

beim gjamen oerlangt wirb. aber [idjerlid) läufst fiig bet

|iUUCl. > i\i um uu|jcc|ieil

Sri träge jur fflefdjicbte Xortm
von St. tHItbel. II. a. III.

3nb.: SB. Sdiulje. SSoee

art auf (BrunMagt bet (Boilfcfici

aeräetfiibligung ber Ibt aug«b6

— 284

ng , bag biefelbe aucg

jifiorifer, bem Staat*»

SKef. giitgu, liiert blog

itbeni aud) bei un« mit

»r ©efegiegte näger ju

[ bie Gmridjtung be*

:e nioglid) ift. SBorau*»

SEbarfteßung »on 2orb
Oer lUerf. e* ftd} gut

jte berfelben niegt al«

enbe* (Sebiet, fonbern

eit Sreigniffen auf bem
inb bie ftd) bem Stage
über gnbien am Sor»
i) unb $. 3 . Sterne’«

6t; «Weiten« eine ffir

* ber aufgenammenen
c&t)erigen Sperjog non

feiner Stüdfegr au*
6*c $enlfegrift. gine
Seit fowie jaglrcidje

Grläulerung ber ein»

n9 'fl Don jener engti»
e8 beulten ©elegrten

IK*’bcn Coneilu. Bonn,
1 S.

*fTreiber be« oaticani»

ft e« cfriebridj. ißer»

ttJiigtigitcn ba« Cloncil

: ufljeilgcmäg mug bie

benn gegenüber bem
ffieiöfen Umoagrgeiten

6 au« notgwenbig, bie

Eennocg liegt ba«
8 nic^t in ber Xarflcl»

teti wirb biefelbe unb
ba, wo bet Serf. au«»

CSuetle bezeichnet, wie
tt bod) feine ©rgebniffe

J ab, tacldje fjriebberg

ergänzen biefelbe nur
5 ift griebrieg’* söud)

bau ber richtigen Hit*

griffen werben Fönne,

n fich oergegenwärtige,

«eigen, wie bie ultra»

« entftanben unb all»

ften Sug gefagt hat.

1 worben unb boeg ift

r, ben Igeologen, ben

tügfelig gewefen. au*
[i 3eitungen, au« aßen

jufammcnjufiglefwen,

lonnte. SUilt ffiifer unb

terjogen, unb wenn er
cfe« Dodfommen $ar

ß« gciuägrt bem

jufammengeffetlt

en.

Statt. $tig. u.

ärtlfdun Stunt»
mit migUdjfter

\4)ctv Haute. —
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in ben 3afjren 1 53

btefelbeti jum tBelcj

begleitet. ©ie 3aS)'

bio& bie firainer t/a

anbrre Oefteaeit^ei

ermittelt, löcldje in

!

ftnb, unb 56, me!

gemalt baben, ffi«

beimi(t§en®üttcmb

fo biete unb geregelt

bie Cefterrciiber un!

SalOiti«, (?. B., ttnul

eMJtlatann oer ;rp

1877. Cmtifer n. $i

©er Mann, mi
fiegcnbe Sd/rift }u t

unter ben branbcn

Stoatefdjtff ottmä^li

in neue unb eigene SE

alb So^n bes erften

Stettin, auf beutjib

bilbet, trat Such«
ftamtuergeriibt in ®e
in ©uiäburg unb erf;

öefieimen Staatsfan

3at)rf 1682 tuurbe ei

uricbvid) fflilbrfm’« l

lird/lidien 'ilitgelegenb

beiben bHidjturtgeii l/i

Oeltung. Ueberafl

gefiftmeibigen, iiberle

©jener be« fiirftlidie

unb auf einigen @efi

auswärtige ©jolitif bei

Sriebrid/'ä III eröffnet

böberc Saufbabn, tn i

Feit ju entivideln D

Stctenfiüde aus ber 3c
non 3ud|S gejei^uet.*

Ißräfibenten beS Soti

ttmrbe 1703 jurn fi'c

ernannt, naci/tem tl/ri

Stange eines 9teid)«fre

ttt/renroort „2Bot|tgebc

er nicf)t allem in ftänbi

»erbäitmffen U/iitig.

anber miberftreitenben

unb roujjte bie fcftäbli

bie grofje Menge ju u:

bet Uniuerfität .£iaüe i

StiftungSbrief unb bie <

ber SBiffenjdiaftm ab.

bie Anrufung einer nie

fenbung an ^mifteufne:

©eftWftSinftriictiim für

beitete im ©ebeimcii 3

nad) ben »erfd/iebenftc

Üebenägeftaltung ber 3

toertbe ©ttütigfeit unb

Stimmen der Presse über Sehliemann’s Mykenae.

.... Dem Buche sind von der Verlagshandlung Abbildungen in voll-

endeter künstlerischer Ausführung und sorgfältigster Trene nach den photo-

graphischen Aufnahmen der Originale beigegeben worden. Da ist jeder

Typus der tausend und tausend verschiedenen Objecte, die Schliemaun

zuerst in Tiryus, danu in Mykenae ausgegraben hat, in Holzschnitten von

solcher Vollendung dargcatellt, dass selbst die Eigentümlichkeiten des

Materials, die "Wirkungen der zerstörenden Einflüsse und das Charakteristische

in Farbe und Relief geradezu täuschend wiedergegeben sind. Da findet

man auf grossen Tafeln nicht nur die genauen Pläne und landschaftlichen

Ansichten der Fundstätten, sondern auch jede Form der gefundenen Gegen-

stände bis zum kleinsten Knopf, Stein und Plättchen, bis zur unschein-

barsten Scherbe herab dargestellt — die oyklopischeu Mauern der beiden

AJo-opolen, sowie die Sculpturen des Löwenthors, der Sehatzhäuser und

der Grabsteine, die goldenen Masken, Brustplatten, Kronen, Diademe,

Gürtel und allen Schmuck der in den Gräbern gefundenen Leichen, die

VaBen und Becher aus Gold und Silber, die Schwerter aus Bronze, die

Kessel aus Kupfer, die bemalten Thonvasen und die unendliche Menge

sonstiger Geräthe, welche alle durch die Ausgrabungen zu Tage gefordert

worden sind. Wer immer das gegenwärtig so hochgesteigerte Interesse für

die wissenschaftliche Enthüllung der ältesten Culturepochen der Menschheit

und besonders für den Ursprung der classischen Kunst theilt, der wird

aus Schliemanu’s Buch und besonders aus dessen künstlerischen Beigaben

reiche Anregung gewinnen. Die Prestt.

Während die Funde von Olympia unsere Kenntnis« des griechischen

Lebens nur vervollständigen und vergewissern, hat der kühne, unermüd-

liche Entdecker von Mykenae ein neues, dreitausend Jahre altes Blatt der

Kulturgeschichte aufgesohlngen. Er hat der Wissenschaft ein Rüthsel auf-

gegeben, mit dessen Lösung sie sich noch lange beschäftigen wird. Er

hat vielleicht das lange gesuchte Bindeglied zwischen der asiatischen und

der ältesten hellenischen Kunst gefunden. Die Po»t.

Der Leser staunt über die Grussartigkeit dieser Forschung und ihre

Ergebnisse Die wundervolle Entdeckung unsers deutschen Landsmannes

wird uns ein Material zur Lösung der vielen Fragen geben, wie es noch

nie geboten war. Das Werk ist eine Studienquelle für die Archäologe

von enormer Tragweite. k runkjurter Journal.

Ausführliche Besprechungen enthalten ausserdem: Allgemeine Zeitung,

Schwäbischer Merkur, K"rresf>onJent von und für Deutschland, lUustnrt« Zeitung,

Ausland t Globus, Seit* Fr«>- Prr<$+, Deutsche Zeitung u. a.

\ z

Frühere Werke von Schliemann:

Trojanische Ai.terthümer. Bericht über die Ausgra-
^

billigen in Troja. 8. 1874. Geh. 0 M.

Antiqi.ites troyennes. Rapport sur les louilles de Troie.

Traduit de Falleinand pur Alex. Rizos Rangabe. 8.

1874. Geh. 6 M.

Atlas »es antiqcites troyennes. Illustration* photo-

graphiiptes faisant suite au Rapport sur les louilles

Troie. 218 planches photographiques. avec texte ex-

pliratif. 4. 1874. ln Mappe. 54 M.

(Der Atlas mit deutschem Text ist ganz vergriffen.

I

Ithaka. der Peloponnes und Troja. Archäologische

Forschungen. Mit 4 Lithographien und 2 Karten. 8.

180(1. Geh. 4 M.

Druck wn F. A. Brockbuu* in Lelpiig.

neuen, btanbenbiirgifdj
,

.

7. Hugufi 1704 auf feinem mute Mald/atu tn »ec Httmarf. notf/ im Märj 1632 md/t "ohne Sorgt oor ©änemort« ®
*lu4 bicier lutjcit erijtc gebt beroor, bajj ber »erf. btefe« mtfrf/ung unb bereitete fid) fogar oor, berfelfren juoorjuFrai®'

»uebt« in ber ÜMfl feilte« Stoffe« einen febr glüdtidiett ©nff Hud) er lieh nun bem üergog tllriib Stbiotriu bebingiw«»®»

getl/aii bat- ©trabe berartige mehr ober weniger biograpbififte in flutfidjt fteHen. Unb fo grofje Steigung (E^rfftian IT au

*frbeilen übet bie ffiirffamfeit praftifdjer »olitifer an« ber jeigtt, mit Ältrfaibfen unb anberen Stänben eine britte fart
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tehe anfgnfteHen, hielt et fttf) fc^titglid) bocf) gurüd. Auh
rnrertn bdmidlfn ActtonS- unb gimmfhungäoerfud)e, j. Ö.

Sanften eine* angemeuien grieben* tm September unb

fiser be* (fahre* 1633, blieben erfolglos
;
am roenigften

fce )egt SBaaenfiem btm fiönige eine maggebtnbe Stimme
in t$Bxbenben Angelegenheiten einräunten. Dod) judjtt

beeftlbe ipäter btm fiaifcr trogbem ju nähern. 'Jiatuilth

i Ser cpauptgntnb biefts» unpd>eren HerumtäftenS in bei

ri.rJniftxt bei SönigS, tnie auh brr ©erf. gelegentlich

erbebt, ttbeiftian IV batte im beutid)en Stiege an 3uuer*

tndtfret unb Selbftoeetrauen rnhtS gewonnen unb bei ben

pänben i’iahten an Adfiung nur eingebügt. Anbererieit*

firn aber boh auh btt bänifhen gmanjen unb bie diüdfiht

ben Stcihsrath ben finnig oon enlfhiebener 'l
!aiteinabme

l gehalten ju buben. Da bie btntige (Sefhidfisforfhung

i serfönluben (Element eine Diel \a geringe Jiüdfidjtnabme

Reiben lägt, fo Derbient bo* erfte gapitel biefer Shrift, in

bem non ben bänifhen Staatsmännern unb Kolititern

rfcas’* IV gepanbet! roirb, befonberer grmähnung. Dod)

B wer in brr iHeibe ber gejdjilberten Diplomaten einen

er tu braunfhweigifdjen Iieniten befmblthen tUiann,

(Uccb Steinberg, welcher fpäter unter ben au« Deutfhlanb

fingen Diplomaten ®uftao flboli’S eriirmt, peimigt

SlS wägten mir über feinen Aufenthalt bei bem finnige

I
min Biel natbjutragen. Jiur in einem Kunde haben mir

t ben Sinbrucf geminntu tonnen, als oh bie gorfdjung gu

D u»| gaurtlöjiigen Seiultate geführt habe. S« ift bie

i--.; -es fiontgS gu Saaenftein unb btm Äatfer um bie

l l« »uriurft entage« ju tKcgenSburg, too Jpergog Ulrith

edlen Jettungen gu (folge an bem erwarteten gelbguge

t (Italien Xheil nehmen rooüte. ABein bet ben gingen

fit . ~
. roeltbe fih ber poQfiänbigen Srforldjunq ber

hotgiare am tiefem Xage entgegen ft eilen, mirb man ftd) gu<

fei: bei bei gemonnraeu Siefultaten begnügen muffen. 6.

ren. >idon 1 . * •elertion from tke dripatrbr«, trratlei
amt .tker paper« of tke Marques« Wellcsley, K. 6. dur-

kf tu roveromtnl India. Wilh an appmdix, a map of

fci’Ä, and § plan» of battle» and siege«. Oxford, 1877. Mac
fcLm ä Co. (CXi, §13 S. gr. 8.« pl. loug ful.)

ibutchan unter uns mtrb bie ©erftcherung beS Heraus-

ers aberrafitenb fein, bag trog ber engen Öcgiehungen

glsibS gu (inbien unb trogbem fertmährenb eine groge

pl: üngtänber auS ben höheren unb höhften Stäuben in

Krem Uanbe fid) aufhält, bennoh unter ber ganzen gebilbe<

Cafe beS englifdien ©olteS notonfeh ein beflagensroerther

ge! an (Jntereffe für bie inbifihen Angelegenheiten hertidje.

i bomit ein ebenfo qroger Sänget an fienntnig berfelben

k :r. panb geht, haben bie Xhatfadien mehr als eiumal

rin. (fine Haupturfahe biefer grfheinung fudjt Omen in

üagr fpfteaiattfK feggehaltenen Ausjdjliegung ber inbo briti«

> ätifchrrhte Don bem Unterridite ber höheren Vehranftalten.

t atr gmanjig (Jahren tarn bie Aufnahme berfelben in ben

Rrtüplan ber Uninerfttät Cfforb in Anregung, aber nidjt

. artigen Ausführung, burth ein Spiet beS 3»falIS ju ber

fiten ^txt, too Omen bie fiedüre beS XhafpbibeS an ber

•frtäi läontbat) unter ben ©rahmanen unb Karfen tim

fi grft un (fahrt 1**8 mürbe in Cfforb eine Ktofeffur

ttifcfje ©tieggtbung unb ©efthidite errichtet unb babei

ben fpeatQ ju behanbetnben Hkgenftänben auih bie

»idjte non S8ntiii (fnbien Don 1784— 1S06 Docgefigriehen.

(»ebraudte bei biefen ©orlefungen hat nun ber $erauS-

t sot ber gtogen fünfbänbigen Sammlung oon Sir

iätlLeSÜep’* Depefdjen bie sorliegenbe AuSmahl bearbeitet;

entXHt e2e bie Adenftüde, beten ©elanntfifiaft Don ben=

gen, meldje fid) bem inbifihen Sipilbienft mibnien moUen,

a dramrn oerlangt mtrb. Aber fühertid) täufdgt fih bei

aeniislblatt — 2. SKärj. —

Herausgeber nicht in bei Korausfegung, bag biefrlbe auch

meiteren fireifen, btm ©tarnten, bem Jpifiorirer, btm Staats-

mann midlommen fein mrrbe, unb, fügt Sief. h>ngu, nicht btog

in ünglanb mirb birg btt galt fein, fonbem aud) bei uns mit

gebtm, ber fid) mit biefem Xgcile ber ©efdiidite näher ja

bddjajtigen ©cranlagung hat. jumal bie (finriihtung beS

©udieS fo jmedmägig unb praftifd) wie mögtid) ift. ©orauS-

gtfdjidt ift erftens eine übrrgd)tluh< DarfteQung oon liorb

SjeDtSleg s ©erroaltung, in mdd)tr ber ©erf. es ft<h jur

btfonbtren Aufgabe mäht, bie ®efd)id)te berfelben nicf)t als

ein obgefonberteS unb für ftd) btflthcnbt« @tbid, fonbtrn

im (lufammtnhangt mit ben glfid)ititigen gteigniRen auf btm
europäij<h«n Schauplagt ;u bthanbtln, unb bit fid) bem Stoffe

nach an beffelben ©etf.'s ©orlefungen über (fnbien am ©or-

abenbt ber britiidien Sroberung (1872) unb i>. (f. Heme'S

gaQ beS iKogulrtichtS (1876) anfcfiliegt; fWfitcnl eine für

bie Orientierung fehl bequeme SgnopfiS ber aufgenommenen

leptfdjtit; brittenS bie oon btm nachhtrigcn V>tr)og oon

SeQtngtoit felbft im (fahre 1806 bei ftintr Südtehr auS

(fnbien über feine Amtsführung oerfagte Ienlfd)rift. gine

politifht finite Don (fnbien in jener 3eit fomie jahlreuhe

Sd)Iad)i unb anbtrt Klane bienen jur geläuterung ber ein-

jtlntn greigmfft. Die äugere AuSftattung ift oon jener tngli«

id)tn ©ebiegenheit , Weihe ben Stab beS beutfhen gelehrten

heroorrufen fönnte.

Friedrich. J.. (ievrhirkle de« vatirauiirkrn Conrlls. Bonn,
1877. Nru**rr. (XLI, 8. gr. 8.) M. 18.

Bonn irgenb (femanb als ®cfhih**fihreiber beS Daticaui-

fhen goncilS legitimiert rrfheint, fo ift eS griebrih. ©er-

banfrn wir boh ibm bie fienntnig ber mid)tigftrn baS ©bncil

betreffeiiben Adenftüde. Auh für nicht uitjeitgemäg mug bie

ootliegenbe Kublication nahtet werben; benn gegenüber bem
officieDen ©uhe oon gccconi unb ben offieiöfen Unwahrheiten

beS Saibinal Sianning erfheint eS burhauS nothmtnbig, bie

nadte Sjiftonfhe SSahrheit feftjuftenen. Dtnnoh liegt baS

©eebienft beS porliegenbtn nflen ©anbei nicht in ber Darftel«

lung beS gonctleS felbft. fiaum begonnen mirb biefelbe unb

fte bringt nichts mefentlid) SleueS. Anh ba, wo bei ©erf. aus-

brüdlih ungebrudteS SKatcrial als feine Cuefle bejeihnet, roie

in bem Shlugcapitel beS ©anbei, weihen boh ferne grgebnifje

burhauS niht oon ber turjen DarfteOung ab, weihe griebberg

in feinen Adenftüden gegeben hat, unb ergänzet! biefelbe nur

unmefentlih. Bihtig unb epohemahenb ift griebrih'S ©uh
biS jegt por AUrm begmegen, weil es Don ber richtigen An-

fiht ausgeht, bag baS goncil niht begriffen werben tönne,

wenn man niht bie ©orgefd)id)te beffelben fih Dtrgegenroärtige.

Unb barum bat griebrih befhloffen, ju geigen, wie bie ultra

montane iRiditung beS 1». (fahthunbertS enlftanben unb ad-

mäblig in ben europäifhen Staaten feften gug gefagt hat.

Diefe Arbeit ift noh niht unternommen roorben unb boh ift

fie bttfpitllo« lthtreih für ben .piftorifer, ben Ih'ölcgen, ben

Kolitifer. greilih ift fte auh überaus mubfelig gtroeftn. Aus
unzähligen ©clegenheitsfhnften , aus ben Rettungen, aus aften

entlegenen Binieln mar baS Waterial gufammengufhleppen,

welches auf bieg gelb Uidfi Derbreitqt tonnte. HJiit gifer unb

grfolg hat fih griebrih biefer Arbeit unterzogen, unb wenn er

auch niht uberaD beS maffenhaften Stoffes oolitommen Herr

geworben ift, fein ©uh ift boh eine 2hat. gs gemährt bem
tiefer, roas er fonft mrgenbs in biefer Sieife gufammengegetlt

finbet. gs ift mit äugerftem Dante aufgunehmen.

©eiträae gut ÜStf'dudile DcctamntS n. ber ffleoffhaft ÜXart. ödg ic.

ren X. flübel. II. u. III.

3n&.: ©. Ediolge, JlocalUraoS ber »eflfälifii.märlifdienllliinf.

art oiti (Srnnblage Des CkotifibeR unb Xft|ad}füdKn unb aut möglldiTter

©erüdnd)üsuug ber ipr augihöicubea nlttelniiberbeutfiben Dante. —
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&. Kübel, bi« Crbenleommenfee Brafel. 1—4. — Derf., 8Seftfallfd)e

uab nteberrbeinifd)« Kctdjöbüfe mit einem Bfrfudje über bie Berfaffuitg

ber Kelcblfiabt Dortmund 1— I ü ;
Beilagen 1—4. — Derf., ber

‘DatrcnatSjfreit über bfe Doitmonber Ätrcfcen »on 1 2C1— 1287 unb bie

‘Jiftubomtoren b»r Benebürtfapefle. — $. BblHppl, bie ftamilic

ber geringe oon OTeijrid» nnb bie ibnen eigentbömlitbe $rt ber Warnen*
gebung. — Derf., eine antife (Bemme al« €iegelbilb im 14. 3abr*
bunbert. — $. Becfer, jnr ®efd?idjte be« ®efd?D$te« ber ^engjlen*

berg. — Mi« teile.

3al>rbud> für fdjrotiier. ®efd>(d}te brlg. anf Beraniialtung b. adgeu.

gefdjiditforfcb. ®eftüfd)aft b. Sdm>eij. 2. Bb. 1877.

3nb.: 3. Bott, ber angebl. Bunb non Baierol oora 3* 1471.—
®. TOcper o. Änonau, eine tbnrganifebe Saniltbeiüfamlllc bei 9.

u. 10. 3<*brb. — 3* 3- ®miet, bie franjöf. u. lombarb. ®<lbrou<berer

be« Mittelalter«, namentltcb in ber 6cfyroelj. 2. Beilagen baju.

9leue« Br<$to ber ®efeflf<fcaft f. filtere betttfdje ®e|djidjt«ftmbe je. be«

Mittelalter«. 3. Bb. 2. $eft.

3»b.: Betbmann u. ^elber»(lgger, langobarbifdje Kege*

flen. — ®»alb. Keife nad> 3t<*lten im Söinter eon 1876 auf

1877. (ftortf.) — (Sin ftaienber au« bem Anfang be« 13. 3aW>»
mitgelb, »on $b. Äaltenbrunner. — Mi*ccflen; $Rad?ttd?ten.

Ülfliljematih.

Thoroae, Dr. J., Prof., über eine speciclle Klasse Abei’schcr
Functionen. Halle a/S.,1877. NcIx'rt. (VI, 57 S. gr. 4.) M. 4. SO.

©egcnflanb ber ootlitgenben Schrift bilbtn biejenigert

Abet’fdjen fjunctionen, bei benen bie ju ©runbe liegenbe

ffiieinann’fcbe Stätte brti Blätter bat, unter ber '-üotau«fej}ung,

baß bie $erjroeigung«puncte paarroetfe übet einanber liegen.

Die Bcrjroeigunggpuncte ber ülädje fpielen in biefera Salle

eine Sode cot ähnlicher SBicgtigleit, wie bei Boraugfegung

einer jroeibtätterigen Sattle. ?lucg lägt fieg unter ben gier

gemalten Annahmen ba« 'Jitentann’fcfie Umlegtunggprobiem

Doflftänbig löjen; nur muß man an bie Stede ber jroeiroertgigen

Abel’ftgen Sunctionen im engeren Sinne breiroertgige gunctionen

fegen, beten Eigenfdjaften in btelen Süden mit benen ber jroei»

tnertbigen übereinftimmen.

Die ganjt Arbeit jerfädt in jtoei Abfdmitte, bon benen

ber erfle bie algebrnifcgen Sunctionen ber gläcge unb beten

integrale beganbelt, roägrenb fieg ber jroeite mit ber Darftedung

ber Abel’fcgen Sunctionen unb 3ntegrale bureg Igeta*3unctionen

befdjäftigt. Q— 1.

Müller, Dr. Hob., Oberl., Prof.
, Leitraden der Stereometrie

mit Benutzung neuerer Anschauungsweisen für die Schule, ln

2 Thln. 1. Th.: Die Grundgebilde u. die einfachen Körperformen.
Mit zahlr. Holzschnn. u. 3 Taff. Leipzig, lb77. Teubner. (VIII,

127 S. gr. 8.) M. 2.

Der Wüdtr’fcge üeitfaben ber Stereometrie unterfegeibet

fieg ooii ber großen SRegrjagl ägnliiger Segriften fegt oortgeit«

gaft baburig, baß et btt barftedenben ©eometrie bie gebügtenbe

SBcrüdficgttgung ongebeigen lägt. ©leieg naegbem in jtoei Ab.
ftgnitten „bie ©runbgebilbe unb bie ©ntftetjung bet Körper«

formen“ beganbelt roorben, folgt bie „Broieclionglegre* in bret

Abfdjnitten (adgtmeine Igeorie unb Sentralprojection, fdjiefe

ißaradelptojection, Ulonualprojection). Sei Abfaffung berfelben

bat ber Serf. „porjüglieg bie Sebütfniffe be« ©gmnafium« int

Singe gehabt, für roeltge« e« roünfcgengroertg ift, au<b buttg bie

Eegrbüiger einer .Buriidfegung ber Anfigauung entgegenju*

arbeiten“. Sie jtoei näigften Mbfcgnitte gaben bie Sereegnung

ber Cberflätgen unb bc4 diaumingatte* ber ßörper jum ®egen=
ftanb. lann folgt eine eingegenbere Setracgtung bet türper«

tilgen ®{ftn, inibefonberc ber breifeitigen, bei »elcger @elegen>

geit bie brei ©runbformeln ber förperiidien (fpgärifigen) trigo«

nomelrie abgeleitet »erben. $tr »orlegte Sdbfignitt befigäftigt

fiig mit Kegel, Kugel unb ben regelmäßigen öden, ber legte

mit bet Spgätif. 3ebcm dlbfignitte ift ein ^aragrapg mit

ffentraffttatt — 2. SKärj. — M

(tilgten Aufgaben beigegebtn; bet jum oorlegten dbfgoa

gegörigt oeebreitet fteg übet einige ber »ügtigeren Arten lg

Sartenprojection (ftereograpgifige Sßolar« unb Atqualsnagr»

jection, ortgograpgifige $olar> unb Sequatorialtsrojeetion . i»

mfige $rojcction, ajicrcator
1

« Sßrojection), roelger ätgsfad

„meift niegt jur Seganblung fommt, »eil 3RattjemarJ gut

©tograpgie fieg benftlben gegenseitig überlaffen“.

SBir »ttnftgen biefem mit fiigtbarer Siebe für bei ®qu

ftanb unb geftgitftcr Auümagl bei 'Materiale« bearbeiteter, rät

faben ben gleiig guten Erfolg, mit bem (rüget bon bem Serf

Peröffentlügten Eeitfaben ber ebenen ©eometrie, 0-1

Die königlich preußische Landes-Triaugulation. Hup

Dreiecke. 3, Th. Hrsg, von der Irigonomclr. AMheilj, 1 laiün

Aufnahme. Mit 1 Taf. Berlin, 1876. Selbstverlag. (Vlll, 34t b

gr- »•)

Ocftliig Don Serlin gat bie preußifdje SanbeJaufmfyi! b

SDJeffung bet iiauptfctten figon feit längerer .Seit »ollrabet. fr

Sitgerung ber »eiteren ®etailoermeffung roaren unb finb abt

junäigft bie an ben ^auptletten frei gelaffenen fjlücgen mute

eden erfter Orbnung ju füden, unb bieg ift in bin Jifn

1872 big 1874 für jroei ©ebiete geftgegen, nämltig für kl

Segenb an ber rufftfigcn ©renje oon SSpgoba bil füblig p

Sinie S igroarjeberg = Siffagora (ffjofenfege« 'Jitg! unb fit a

große« ^tolggon Sptingberg « 3 ojepgdberg . Sooftn •

(mmtifige» 9teg); baju lammen notg fünf Jjülfgpunde, melgei

bie mürlifcg.figleSfigen (im jroeiten Sgeite br« SSrrlr« oetöfM

tilgten) ®auptbreiede jur Grleuglerung ber fpätertn SReftung kl

bortigeit ireiede j»eiter Orbnung eingefegaitet »orten fnb. t<

Siotde entfpretgenb, ber bie äußerfte®enauigleit niigtwrlaajl

ßnb minber günftige Umftänbe bei ben öeobaigtungen lomijir K
mieben al« bei ben ftmiptletten, im Uebrigen aber iß ml 3'!!i

Sorgfalt unb mit gleiig guten 3nftrumenten gearbeitet. ®ow
liegenbe 8anb entgült Driginalbeobaigtungen, StotfÜK™'1*®

gen unb ausgeglichene Siefultate, fotuit figließlng ein iba^

liige« Serjeicgniß ber ergaltenen geograpgifigen fiäugat

«

Steilen unb ber $auptajimutge, mit ader nur reinigt»

mertgen Auäfügrüegleit. Bur grleiigterung ber 9u«gtng®

ift babei ein' ganj ßnnreiige« Serfagren in «mnenbutig (

lommen, ba« bie Bagl ber Unbelannten, »tilge bürg b« fe

gleiigungen gleicgjeitig ju ermitteln ßnb, auf ba« Kren»

bringt, ogne babei megr an ©enauigleit aufjuopfetn, al« I

Stafi« auig fonft »ogl, felbft bei beabfiigtigter ftremget i

orbnung ber dieignung, fiig erlaubt. Sie Unbelannten jtaSI

für jebenlireicdSpunct j»ei ebene Solarcootbinaten, bie logt

ergalten roaren, naigbcm ba« ganje Ireied«neg in confoa

ftegelprofection auf eine Ebene übertragen roorben rwi- I

Serfagren ift in § 9 bi« 1 1 auieinanbet gefegt, aflrrtinjl i

lurj unb mit Serroeifnng auf eine ftügcte Äbganblung bei 5g

ber Arbeiten. E« ift nur für bie jroeite ber obigen Keg*

Anroenbung getommen. »

Das rheinische Dreiecksnetz. 1. Heit: Die Bonner B«n<_

einer Dreieckskarte. Berlin, 1876. Imme in Comm. (3 Bll. 7,

gr. 4.)

(Publication des geodätischen Institut*.)

Sttt bie rgeinifdfen $reiede ift bung ©eneral Snetnr ft

1847 bti Sonn auf ber Sgauffee nad) Köln eine ©nin* 1

gemeffen unb burtg ein locale« SJrtitdäntg mit $autitl« ni

be« großen Siege«, foroie mit einer im SDimbian be« ®errt

Ireife« ber ®onner Sternwarte erbauten Warle in 8trti»>

gefegt roorben. Die Orientierung gegen ben SDieribian ob«.

'Järof. Argelanbtr übernommen gatte, gat btßgalb bie bü

©enauigleit niigt erreicht. Weil ba« SReribianjeiigen WW
jetflört rourbe, bepoc bie Beobachtungen, bie einige II»«

mäßigsten jeigen, uodenbet roaren. Ade ®eobaigtwig<»
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in prüfung»fägigem Xetail gegeben, bie Operationen finb ein»

gtgtnb befcgrieben unb nach ben gewöhnlichen Meigoben au*»

gegliegen. Tie Sänge bet gemeffenen Sinie ift 1095 Toifen,

unb e* wirb ti)t mittlerer Rebler ju 1:11 39400 ihrer Sängt

beregnet ©ne mittlerweile trfc^itnerie ausführliche 0njeige bet

Schrift im 1 2. Banbe ber 93iertelja^r«fcfjrift ber agronomifcgen

Sefedfcgaft hot aber gegeigt, bag biefe ©enauigfeit (ehr über»

fhägt ift, unb bü6 auch in ben JBinlelmeffungen bet localenXreiede

ginigrt ju münfehtn übrig bleibt, weil au« äugertn Urfacgen für

mehrere wichtige Bunde ein etwa* unoodfommene* ffnftrument

cur SInroenbung (am.

Orff, C. v., Oberst n. Dir., Bestimmung der geogranhischen
Breite der kg I. Sternwarte bei München naeh d. Taleott'schen

Methode etc. Beilage zu den Annalen der k. Sternwarte, mit

e. Vorw. von d. Conservalor Dr. J. v. Lamont. München, 1877.

Hübschmann. (62 S. gr. 4.) M. 1, SO.

Tie Bothöge bet Sternwarte Bogengaufen ifl jept burcg

btei unabhängige Operationen beftimmt; bureg bie laufenben,

Setonbet« im 3e>hte 1865 febr ooQftänbigen Meribianbtobaeh*

trogen ber Sternwarte, unb burcg jwei im 3abre 1875 au«,

gefällte, baoon unb unter frei) unabhängige Bcftimmungen be«

8eif.’#. Tiefe gefegagen nach btt auch Dom SBerf., wie neuerbing*

neift, an ben SRamen Talcottgelnüpften fmrteboro’fehfn Mettjobe

ber gleichen nötbliegen unb füblichen Meribionjemthbtftanjen,

uni im erften Berticat. Sei beiben würben bie Xcclinaiioncn

ber bewerten Sterne auf ba« Stumcr«’fcge gunbomentalftjgcm

tfjogen. tic SRefultak ber erften Mctgobe erfetjienen auch bem

Stet, fehl freier; weniger ift bieg bet ben Beobachtungen im

erften Bertiral ber gafl, ba hier Sterne mit ungewöhnlich groger

J8eribian$enithbiflanj benugt finb (bi* ju t'J 18”), zwifdjen ben

jtfammengehörigen Beobachtungen öftlich unb wefitich beghalb

em gpiger 3fiträum liegt, unb eä fomit zweifelhaft erjegeint,

ob eme vom Berf. (S. 19) bemerite Beränbetlicgteit be«

CoHinatmnäfeglcr« mit bet Temperatur au« bem (Snbrefultate

eJrarimtrbar ifl. 3m Uebrigen ftimmen ade brei Beftimmungen

auf wenige 3tgntelfecunben unb innerhalb ber Beobachtung«fehter

überein, unb ba* einfache Mittet au* Ädern, 49 <>8'45“.50 für

bie Mitte be* ffiefttgurm* ber Sternwarte, ift jtbenfad« fegt

jäher, wenn auch bie einfache Kombination ber neueren Begim»

wungen mit £>erm P. Samont'S Meribianbeobadjtungen, bie auf

einem anberen Sunbamentatlatalog beruhen, niegt gang legitim

ift. Set Berf. pergleicgt nun noeg feine Begimmung mit ben

auf anbert 'Bunde oon Mannheim unb Nürnberg nörblicg bi«

Konbooi unb Bologna füblicg bezüglichen, inbem er bie legieren

cum 3wede einer ©rmittelnng localer Äbroeitgungen geobätifeg

nach München überträgt Sen grögeren Tgeil ber fo ju Tage

ttttenben Äbmeiegungen finbet er erflärbar burch bie Ättraction

ber ftegtbat übet ba« mittlere SRioeau gerPorragenben @ebirg*>

aaffen, namentlich ber Älpen unb Hpenninen. Tiefe fRefultate

Snb freilich in einiger $inficgt noeg prooiforifeg, aber barum

riegt weniger mtereffant

Maassvergleichuogen 2. Heft: Beobachtungen auf dem Stein-

hei fachen FühUpiegel-Comparator. Mit 1 Figurentafel. Berlin,

1876. Imme. (XII, 06 S. gr. 4.)

(Publication d. königl. preuss. geodät. Institutes.)

Mit Bejugnogme auf ba« Beferat über ba» erfle fjeft

(3agrg. 1873, Dir. 17 b. Bl.), wo über bie Bebeutung biefer

Kategorie Pon arbeiten be* Kentralbureott* ber eutopäiftgen

drabmeffung unb igren 3ufammengang mit ben ©tabmeffung*»

arbeiten überhaupt ba* Dtötgige bemerlt ift, barf fitg biefe

Hngetge ber gortjegnng barauf befcgränlen, zu conftatteren, bag

Zwar bie ©nriegtungen be* Eentratbureau* für berartige Bet»

:! eidjungen noeg immer fegt oiel zu roünfcgen übrig laffen, bag nun»

mtgr aber boeg pon igm bie Sängen einer ganzen Beige Don

ötoTmalnmgftäben (Toifen, ^albtoifen, Meterftäben) mit be»

beutenber Sicherheit beftimmt, beziehentlich auf bie Bejfel’fcge

Totfe rebneiert worben ftnb. Tieg gilt aderbing* nur für bie

Sängen in ben 'Jiormaltemperaturcn. Tie Berfucge, bie Bet»

änberungen mit ber SBärme genau zu ermitteln unb in 3agten

Zu bringen, finb nach ©enerat Bacgtr’« eigener ängabe a!«

gefegeitert zu betrachten. Tie Scgulb trägt befonber* ba«

ungünftige Socal. Tie gunbamentierang be* Komparator« erwie«

fieg a(» unfieger, unb ba ba« Socal nur gemietget war, fo lonnte

baffelbe niegt perbeffert werben. ®* beftegt aueg nicht bie

Hbficgt, bie arbeiten fortzufegen, beoor ein neue« Tienftlocal

Zur Ti«poftlion fein Wirb, unb bann werben fug auch zahlreiche

©fagvungen, Bon benen ba* Dorliegenbe £>eft Seegenfcgaft giebt,

perwertgen laffen. B -

Neomeyer, Ladw., I'remierlieut., Ilälfatafelit für barometri-

sche Hohenmeaaungcn. München. 1677. Oldenbourg. (X,

194 S. L«x.-8.) M. 4,50.

(Supplement zu Carl'» Repertorium für Experlmental-Phyaik.

Bd. XIII.)

Ter Serfoffer fegt Dorau«, bag an zwei Stationen bie

Sufttemperatur in Eentigraben unb bie Barometergögen b unb b'

in Midimetern beobachtet unb legiere bereit« auf bie Temperatur

0° rebuciert ftnb. Tann giebt feine fjaupttafel I mit ben Ärgu»

menten J(b+ b') unb b'—b eine 3aül, mit welcger man in bie

zweite Tafel unter Berfldfidjtigung igre« zweiten Mrgument«-»

Summe beibet Temperaturen eingeben mug, um eine anbere

Sag! z“ entnehmen. Tie atgebraifege Summe beiber 3°hl!n

(bie legte ift für eine Temperalurfumme unter 'Jlud negatip)

ig bie 4iögenbifferenz beiber Stationen in Metern. 3« @iunbe

gelegt ifl bie Saplace'fcge (forme! unter Bemacgtäfggung be«

©njluffe« be* SBafferbampfgegalte« ber Suft, ber Berfcgiebcn=

geil ber Scgwrrfroft unter oerfegiebenen T?olgügen unb bt*

ttonection*factor* für bie abfoluten pöhen, auch ift ber liorree»

tion*factor für bie Temperatur nur in ber Babineffcgen Äb»

fürzung (1 + rlir mal Summe bet Temperaturen) in '.Rechnung

gezogen. Ten angenommenen SBertg ber Konftante ber [forme!

gal ber Berf. nicht angegeben. Äu* einigen Prüfungen finbet

Bef. bafür 18403, bet Berf. fegeint alfo bie oernaegläffigten

[Jactoren weniggen« für mittlere 3uftänbe ber atmofpgärc in

etwa« berüdftegtigt z« gaben, boeg märe e« zu biefem 3»ede

uiedeiegt beffer gemefen, etwa 18420 anzunegmen. Ta uibeffen

bie Tafeln nur für ftögenbifferenzen unter 250 bis 330 Meter

eingerichtet gnb (bie ßlrenze für b'—b ig 25 Midimeter, für

l(b' + b) 780 unb 600 Midimeter), fo Wirb man bie §Bgen»

bifferenzen boeg nage richtig erhalten, foweit bie Bemaeg»

läjfigung ber giggrometerftänbe bieg erlaubt; nur gälte bann

in ben ÜBertgen ber Tafeln bie zweite Tecimale wegbleiben

tönnen.

3Katl)marif4 t ^t»g. m gtlll Äiiln u. 9b. Mapet.
13. Sb. 2. Teft.

Jnb. : 9. Sop, «6er je»l(fe ©eteratnemte». — ©erf., über

riet tungenten einer Sanmcicroe beltter Cebnnng. — *. Still, übet

bie 4>e(ie'|d>e Suree. — ©. Scbole», üb. bie Sertbellung bet Cllefttl»

cltic auf eitern. Belebe aul heterogenen Xbeilen begeben. — 9.Sog,
übet ÜUuntcarDe« a. Eetelcepabele. — <f. Sello, neuer Setrel« el»

ne« gnnbamrntciUbeereni« en* ber Zbeerie brr eubBiWHonllebre. —
S. bu Snil.Stebmbtib, 9)ctg über (connergeeii neu 3nl(«ralen mit

nicht ner(d)Wintentem 9rgnntent. — «jenen an

a

1

« Unlerfndnmgeii üb.

ba« fogaeitbmjfite u. «leBConfibe ’BocenKa!. Seferat be« Seif.«. —
9. Sremona, über bie Sclae.geraebee bei ben glätten 3. Crbng.

9r<ht> ber ütatbematif n. Sbbfil. Tr«*-bon 9t. Tonne, m. tb. 4. Tft.

3nb.: ft. ftletler, neue 'Btetbobe «. 9nflbfung be« ©reltant«.

— i‘ «Reugntr, gut Theorie bet Aelle«. — dm. Sjnber, ftejel»

üäigen jweiter Drbnnnj mit einer €nmotofena;e. — ’B. 9 cp eil, »nr

ane repre»enlation dos points imagfinaires cn gcoim'trie plane. —
?eop. Älug, ßbtr Me Äugeln , wrldie Me ^äd?cn eine! leltai bcri

berühren. — C&enocdM» eelaircissements sur une nole relative d

la Function logrtc, — (Warf, über bic Ätümmungefreife ber Parabel.

92cb< Qrnnblage für bie Xbeotie berf. n, entfpred^enbe »ulfübrungetv
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©. 2) oft Pf, recbercbe des Systeme* de deux polygone» regu-

lier* ctoi los. inscrits dans le nu'me cercle, qui sont teil que la

surface de Tun soit double de la surface de l'autre. — 9t. .fco pp e,

eine Söat>rfd)*lnlid)felt«aufgabe. — CI. £ain, Unterfudwngen üb. tat

fcrclttf. — 8a&w. Äülp, ntagneiifd^e Onfluen^oerttu^e. — 9KfdccaeR.

itlebirin.

Schildbach, Dr. C. H., orthopädische Klinik. Mittbeilungen

aus der Praxis der gymnastisch- orthopädischen Heilanstalt zu

Leipzig. Leipzig, 1877. Veit dt Co. (XVI, dt S. Lex. -8.) 11. 2.

$er Sßerf. giebt junädßt einige furje ftatiftifdje üttittbfi*

tungen über bie Don ißm geleitete Sinftalt mtb weiterhin 3cßil'

berungen ber Don ifjm au«gebitbeten tßt-rapeutiidjen SPietboben.

Hm ringebenbßen be^anbelt er babei bie Stotiofe, ber er bereite

früher eine befonbere Hbbanblung, auf bie er 8qug nimmt,

geraibmet bat. (Entgegen ben fonft fo häufigen Ucbtritbrodng.

iiibfeiten, bie man bei Drtbopäbcn ftnbet, befleißigt fitb ber Ser*

faßer großer SRüdjternbeit unb 3urü<fbaltung, rote er benn

überall al« ein roißtnfcßaftüeb tüchtig bureßbilbeter Hrjt und

entgegentrilt.

Dtutfiht 3eitf*ntt f. pufl. MtMctu. SRrt. JUräntfl. 8)r. 1 — 3.

3n8.: «ul f. Aliutf Del $tn. Oirij.CÄJIü tprof. l)r. litotfa: (S.

Runter, über tat ttertemmen er# Ccrcomonat intestinalis int Xti»

geüionScanal trt ÜÄtuidjrn unö teffen Tirjtdjung ju rurrbec: —
tii. .Hueijrr, 88er btt (Smübruttfl ber Säuglinge mit Aubmildr- —
Stnalefteu; Slerbantiiungett äriti. üleretnc

i
ßar Ijgeigefdjicbtt; 'Uralt

Uiittbelliing; Feuilleton; gietfonalien.

:3citf<^rift f. ffblrurgl«. 9UMg. ©on (5. fcnr ttru. 3UI
9. ©8. 3*4. fcrft.

3nfc.: Äolacgef, über ba# 9lngiO‘

ler, bfe djlrnrg. Ällnif jo ®reif#walb fm _
d>er, eine 9?epbrotomte rorgen 9ttcrenfarfora.

.fciftologie be# ‘Jlterenfrtbfe« ©on X(>. 8 a

Äetiolegle unb Xljerapfe bei Pe* varu«

bürg, gur Dlagnofc n. X&eraple ber SarbclintojIcaticiwL -
jj

fprfdjmtgen. — Äefrolog.

2lrd)i© für Ofcrenljeilfunbc. $r#g. ©on ©. Xroltfd?, fffc. $elijei|

«fc. £ $ war fee. 13. ©b. 2*3. .fceft.

3n&. : ©olbenbauer, vergleich ${ftelogle be# Xrcamtl?

— Öürfner, fleine ©ellräge gur normalen n. patfcolog. lut«
®eb©rorga«4. — 8oewe, über bie Anfänge ber OljrinnfäelM

bei einem menfdjl. ffmbnjo ©on 1 fftm. ÄcrperUnae. — ».XtetitJ

eine weitere ©ermeabbatfeit b. 3etft4ubu«g ©on glüffigfeite«.

fpre^ungen; ffiiffenf^aftl. ffinnbfcbau ; Literatur.

3al>rbu<$ für Äinberfreilfunbe u. pfrijflfdK (jrjteüung. ».$. Ärt.#

©iberjjofer, $»Iifcer n. 91. 12. ©b. 1»2. $eft. 1877.

3nb.: C. 6oltraann, eine eiperimenteQe ©tubie. — Ä.Srt

8etm. über croupcfe ffntgiinbung bet 8uttr©8rt. — fc. Sefci, f
fall ©on infantiler Cftcomalarte. t©ortrag.) — Ä. ©teffe*. $c tri

günbl. Clrfranfung ber Pia inater. — fc. fflanfe, jur tSeliolcjte tc

Spina bifida luiuhalis u. lumbosacralis. (©ortrag.) — ScaltCwi

jufammengefh ©on dlfenf^ijj. — Äleinere SÄitlbeilnngeB x.

Der 3n,

enfrennb. fRebb.: %v. Äofler u. ©rofinl. 19.3*>rg.Sr.f

1877.

3nb*: ff. 2K. ©roflu«, bie erften 20 3a&re meiner risdult

ffllrrfamfeit. i©d)l.) — ffi. 3- Crown, ein »o® ©abnto

©elbftperflümmelung unb Neigung jum ©elbftraorb. ^eilnij- - 3^

ttpi^afte. — Tremor senili«.

Älinifdje ‘JWonatlblattcr f. Äugen^tilfunbe. ^r#g. ©on ffl. 3e8«nber.
16. 3abrg. 3<1Buar.

3n&.: ff. ‘Pflüger, üb. Pemphigus conjunctivae. — Älintfc^e

©eobaebtungen; Referate; Cffene fforrefponbenj.

©eilagebeft. 15. 3 J brg. 1877. 3«b. : ©eritfct über bie 10. ©er*
fammiung ber opbtbalmolog. ©efeflitbafi. ^eibelberg 1877.

9(r4)i» f. patbol. Anatomie u. ^böfiologte n. f. Hin. 9Retic(n. ^r#g. ©on
Utub. »irtbow. 7. Äolge. 2. ©b. l.$eft

3nb.: 8. ©felffer, bef<breibenbe« ©er|eid>ni§ ber |u ffbren

SSiDiam 3«nner’4 u. fflcpfio caao'i, fowie auf bie ©<bub©o<fen*
impfnng u. bie ©laiterninoiuiation geprägten 9Rünjen. — tHup<
©ert, enoerimentcQf Unter udjungtn über Aoblenftaubinbalation. —
91ub. ffrnbt. über einige bemerfenewertbe ©erfd)iebenbeiten im ^irn»

bau be# ©enftben. — ©. 8. ©an um. ©eitrige gor Äenutniy ber

©bufiolog. ©eteutung ber angeborenen ©ijjbilbungen. — Ärieg, ein

ftafl ©oa fpontaner Fistula laryngis bti Perichondritis laryngis lu-

oereulosa. — 3- ff • ffbertb. patbolog.*anatom. ©itlbeüungen. —
?rr. ffiilb. 3a bn. ©ittbeilungen au« bem patbol. «anatom. 3nj)ttut ju

Öenf. — Äleinere ©ittbetlungen.

91ribitt ber .^eilfunbe. 91ebfg. ©on ff. ffiagner. 19. 3a&rg. 2. ^eft.

3nb>: "Äib. ©eg er, ©citrag gnr ©atbologie ber ®ro(tbirnrinbe,

befonber« be« Gyrus praecentralis. — 4^ Xillmann«, intereifante

©eränberungen ber 8rber n. ber abbominedea 8ompbbrüfen na6 trau»
men. — Ä. £uber, ©tnbien über ba« fogrnannte ffblcrom. — ©.
$effe, ba« ©orfomtnen ©on primitem 8nngenfreb« bei ben ©erg»
leuten ber confortfdjaftl. ®ruben in ©tbneeberg. — 91. Söepl, ©ei»
trag gnr ©erinberung ber 8eber bei aeuler ^boflpberrergiftung. —
dliemer, über fffjem. — kleinere ©ittbeilungen.

©emorabilien. $r«g. ©on J^r. ©eb- 22. 3abrg. II. u. 12.$ft. 1877.

3nb.: Ä e r f d». ©eobadjtungen in ber lebten ©ariolacpibemte u.

über ialtfölfaure« ff^inin. — ff. ®. Stotbe, ©ebanblung ber ®idjt

mit Falten Z)oud>en. — Aelp, ffoffr-inwirfung. — fffenbetf, ©or»
©biumfnd>t. — X)awo«f©, über 3<»«Ba«ab(B©fiiiig. — 3of.Äapler,
etn ©eltrag jur 3ncnbationu. ©aligaitit ber £ipbtb<titi«. — 3- ®.
fframer, ein j^aO ©on Pustula maligna. — ff. Änrg. eine ©eob»

aditung über bie ffiirfung be« ©iloearpin. — ffl. ttrb, üb. ba« ©or*

fomraen b. „fpailifdteu ©pinailibmung" bei fleinen Äinbern. — Äel©.
©unbbluten bet ^irnleiben. — ®. 6tille, gur Äinberftefblldifeit.

—

X)awo«f©. bie ©ebanblung be« dirou. JRadienFatartbü mit füllen*

dein. — Hin fall ©oa angeborener Äloafenbilbung; ^eiluag
; mit»

getb. ©on Xafftu«. — ttfenbeef. bilaterale 3erret§nng ber ©ebne
be« Ext. cruris quadriceps. — Xberapeutifdje 91naleften; Seferat;

giterainr.

Spradjkunbe. fiteraturgcfdjirtite.

Caucr, Dr. Paulus, dclectus igscripliooum graccirua propte

diuicctum memor.biltum. Leipzig, 1877. iiiistL tUtS.ml
gr. 8.) M. 4.

toi Dotftcbcttbe, Dott btt Sftlagäbaublung äußttfl imhi

unb grotefmäßig aubgeftatlcte Sud) tomrat einem oft anije

fptodienen SBJunftße entgegen. S« fehlte bi<b« an einn bei

lieben Sammlung ber bemerfendroetlbeten bialeftifib«» 3*

fdjriften, bie bem Serntnbcn bei feinem Stubium ber griciifcte

(Cialefle ali notbroenbige (Etgänjung be« Sfbreni’jibe»

bmbe« hätte bienen unb Don potenten bei Sottefungn sie

Uebungen hätte benußt werben fönnen. SBemt fotiben $mt<i

ba« Sutß in erfier iiinie bienftbar werben füllte, butfte e

feinen ju hoben Ißrei« haben, unb ber SQerf. bat befebaLD >i

Siecht barauf uerjidjtet, außer ber Umfibrift auch ben SRaiutU

tejt ber 3nf<briften ju reprobucieren. Unb roie in büß

Hauptfrage wirb man ißm aud) barin Siecßt geben müffa

baß er in bem Streben, bie lepte möglicßft genau wiebet |

geben, in ber Umfd)rift be« älteren SUpbabetä bie Senbeuß

« unb o auch in ißrer ®eltung für bie langen SBocale trnb b

unechten $ipbtbonge beließ, dagegen laßen ßcß eher ft

rocnbungen gegen feine ©eßung ber profobifeßen 3 (1bra f

beben. Die Hccentuatüm im borifthen unb lebbifcßen Xitb

richtet er nach ber unDoOßänbigen ©rammatiferübertiefenn

ein (nur ben nflrblichen loriämu« läßt er ben gemöb“1^
Hccentregeln folgen), unb in ben Onfcßriften mit bem alt®

H!pßabet laßt er ben anlautenben Socal ganj oßnt Ham

jeteßen, wenn im SBiberjprucße mit ber gtroäßnlicßen ScßttibB

ba« 3' l(hen be« Spiritus asper auf ber 3nfcßrtft feßtt. Üo"l

quenter Sffleife hätte er bann aueß auf ben Herafltifcßen laftl

roelcße ba« 3t'<ß«n be« feßarfen Haucße« ßabtn, ba« St

öfot I 83, 57, 88 u. f. ro. unb fuoc l 149 unb 170, ba 1 17

lao( mit bem asper gefeßrieben ßeßt, ganj oßne Hautßbeje«

nung laßen müßen. SieDeiißt würbe t« ba« Hngtmrße»

gewefen fein, bie Hccente wie ben Spiritus lesis gar nnßt I

asper aber nur bamt ju feßen, wenn er auf ben 3«fißttft
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fiOTb. ®it ber getroffenen Bu«rooßt (ann fHef. nid^t gang ein-

serihmben fein. Der Serf. lonnte bie ber btm C.I.Qr.

nrammnentn 3nft^ciften etwa« mehr befcßrdnfen, mußte aber

racir bieten au« ben neueren SReiferoerten unb 3«lfcßrißeB.

Siete bioleftifcß ßöcßft intercflante jfnfcßriften fehlen in (einem

Smße. So bie große tßeffalifcße Snfcßrift, bte §cu,;ei) (Annaaire

dl l'sssociation pour l’encouragement dos dtudes grecques,

Paris 1869, p. 114 ff.) pubtieiert ßct, bie nebenbei bem heran«»
ätber jum Beroeife btenen tonn, baß bie ©gennamen für bie

tia!eftforf<$ung nid)t fo oeradjtct raerbtn bflrfen, ogl. g. 8,

SnfMnioe v. 9 S.roonacß bei fieil, Inscr. These. ID, Numb. 1 85 7,

p. 13 ba« i/ in bemfelben blamen nießt oeränbert werben barf,

ferner Ilutjaät v. 25, 'Aaaät v. 30, Ajaaait v, 36, JVutairaü$

1. 159, mo fißerafl -ooi; au« -aias gu erftären ift, oießeecßt

gebart aucß ‘A/waaä( t. 140 für AutiyH«; ßicrßer. Semerten«*

:<ni) iß aucß auf berfelben 3nf<ßrift ave. für m in rmrpWa*
i.4 äu« Gonge, Seife auf £e«boS, ßdtte minbeften« ber

uptüniKfcß » pßofdifeße SJlüngocrtrag aufgenommen merben

rijfeii, ber un« groar nicht bie ©räpofirion nedn aufroeift, mie

Salb (S. 30) unb SBilamoroiß (in feiner feßmäßfüeßtigen

üetenfion be« oorfteßenben Bueßt«, $eitfeßr. f. b. ©qmnafiat*

«efen, Berlin 1877, S. 647)*) jdlfcßließ anneßmen, tooßl aber

seien mtberen interejfanten Sormen ba« neue Öerbutn «dp»™»

1. 13. 14, al« 3»if<ßenform oon »efärrvfn unb tUfn/ftt- ferner

geßarte ßierßer laf. VIII, 2 beffetben Serie« mit bem 3m*

KMtin »]i«>orro» t. 5 , bem 9lamen be« TOagiftrat« ber

U«w u. f. W. Unter ben böotiftßen 3nfcßnften ßdtte bie

M Siaunube« atßenaion III, 479 publicierte, bie autß

mWlltJ (eßr merfroürbig iß, nießt feßlen bürfen, mir lernen

ml ibtbit 5ormen (u Bekfaif, «pip-pdaf, npur/stcr, Bvaiäruoi.

Sei nbetai 3nf<ßriften ßdtte bet jieranSgeber neuere conrectert

fflJWtea btnußen joßen, So fteßt g. 9). 104 genauer bei

KSfug, Vwnytiones Graccae ineditao, Harniao 1647, p. 2,

Müitaiiatt v. 1, Mektaianr v. 27. 28, iläfißitvor oft]

t- 23 n.
f. ». ju tefen ift. locß foß auf ©ngelne« ßier nicht

enter encgegangen merben. 3n einer groeiten auflage, bie fteß

fcoi| halb ndlßig madjen mirb, trdgt ber fieraubgebet Rißtrließ

f® grsstre SSoQßanbigleit unb Gorrectßeit be« fflebotenen nacß

Wer Seite ßin Sorge. 3" paffenbcr Seife fügt Kauer bei

tri necften 3nfcßniten ben 'Jlotigen über ffunbort unb bibßerige

üublicationen Söemerhingen über ben 3nßatt unb Jpinroeifungen

af ncrtmflrbige formen bei. locß ßdtte er, ma« bie leßtercn

eabetnfft, getroft in [einen anfprücßeii an bie bialeltifeßen Bor*
faetaffe jerne« Sefertreife« ßiißer greifen fünnen. Statt beffen

»ui m mancßen ©teflen eine ffirtduterung ber Sortbebeutung
nb bei 3nfammenßange« eßer am Blaßc grmefen. Stuf bie

öetiiiße Verbreiterung be« v gu io» (bie aucß für gemein*

pntifße« av etntritt, ogl. Nunfulnot Kauet 1 10, t. 15) rotiß

ißra Sßren* II, 518. 519 ßin, ber Vtov/a unb novra au« bem
ddanfcßen bamit Oergleicßt. Ia« gragejeicßen ßinter bem
fijesnamen <P**ä (fo mirb er rooßl richtiger occeutniert ali

*i") 103, 11, ber aucß Paus. IV, 17, 9 ficß ßnbet, iß jU

feßen. Iroß biefer BuifteHungen mirb ba« anfprucß«lofe

ficß ali ein ftßr nüßtüßei $ülf«mitttl ermeifen. M.

‘ H ar fffcarü Satmert bot biefer Slelelrte injvlfiben rer CBuft.

S<5« ia ftiaet g*rift »ßerr Srofeßor ren Sllumciirip«JB3ntnbi>rf
et tie {tleßlfcßen I'uletn“. gectjtg 187s, trßatten.

FraarU. l)r. Otto, Tcreni und die lateinische Sehul-
loisaedie in Deutacblsnd. Weimar, 1677. Bühlau. (2 Bll.,

1S7 S. I.ea.-8.) M. 3.

©nt feßr oerbienßtieße Stßrift, bie ben ©egenßanb jmar
nißt erfißäpfenb beßanbelt, aber boiß bie Unterfucßung über

e« wichtige« Xßema mefentlicß gefdrbert ßat. 9lacß einer ©n=
letlttnj, in mtlcßtr ber Setf. ßcß übrr bie Stetlnng be« Itrenj

m ffiittelalter unb bei ben ßiumaniften oerbreitet, rebet et

über bie auffüßrung antifrr Sfomöbien, btfonber« betXereng, in

Scutfißlanb. ai« ba« ,Hiet berfelben mirb bie formale SBitbung

unb bie innere ßttlicße Sfräftigung be« Kßaratier« ßingefteCft

G« folgt bann ein ßißortfcßer Ueberbtid über bie Gntßeßung

unb fjortbilbung ber IateinifcßenSißutfomßbie. $en tigtnllicßtn

hauptlßeil bet ganjett Wrbeit bitbet ber brilte abfeßnitt über

boä Sefen ber latetnifißtn Scßulfomäbie. Ipter mirb juerß bie

formale Seite be« neulateinifeßen Jlrama« unb fein Verßdttniß

jur rdmifeßen palliata betraeßtei, roobei bie dußtrlicße Sin*

rießtung, bie Otlonomie unb ber teeßnifiße Bufbau, enblicß bie

Sprache unb ber ®er« ber Scßultomübie gut ©efpreeßung

gelangt. Sa« benSnßalt ber Stüde betrißt, fo mrrben meltlicße,

biblifcß-ßißorifcße Stoffe mit religiöfer Färbung unb mbtieß

Somöbien mit tenbengiöfem 3nßa(t gefeßieben. hieran feßließt

ficß eine Unterfucßung übet bie Vermenbung ber alten ißpifeßen

Kßaraltere. len Scßluß bitbet eine Unterfucßung über ben

SRobu« ber auffüßrung ber Scßulfomöbien.

3>r Sßerf. tierbient beßroegen unfere BoHe anerftnnung,

meil er guerft ben fißmierigen Verfucß gemaeßt ßat, eine

gufammenßdngenbe SarftcQung ber ©efeßießte ber lateinifcßen

Seßulfomdbie gu geben. ®ic Duellen, bie et für feinen (Jrobi

tmterfueßt ßat, Rnb oft müßfam ju erreichen unb ba« bereit«

oorßanbene URateria! tßeil« in Uiieraturgefcßccßten, tßeif« in ©ro»

grainmen unb anbermdrt« mannigfach jerftreut. Die Jtacßroeife

über bie oorßanbene Literatur merben gelegentlich gebracht,

aber mir ßdtten geroünfeßt, baß bie oorßanbene Literatur boeß

in georbneter Uebrrficßt gegeben märe. So tommt e«, baß

mir S. 4 1 leine ooüftänbige Bngabe ber Sertngoerfianen er«

halten; ber ©erf. oerroeift auf Segen unb 3* herbft unb giebt

nur einige ülacßtrdge. VergL S. 44, mo e« ßeißt: „roäßrenb

icß geßn Uebcrfeßungen ber gefammten Äomöbien be* lerenj

oom ffinbe be« 15. bi« jum ©ibe be« 17. 3aßrß. aufjdßlen

fönttte*. SBarum merben fie nicht affe genannt? Kbenfo Oer*

mißen mir ben Ulacßmei«, mie ficß bie Straßburger Bearbeitung

oon 1499 Oon ber erften be« pan« Ütßlßart oon 1486 unter*

feßeibet, ba e« botß befamit ift, baß bie erfte Vluägabe benupt

roorbtn iß. fflar bem ©erf. unbefannt, baß ficß ein Gjemplar

ber bei $an«©rüntjnger erfeßienenen Buigabe Dan 1 199 auf ber

fönigL Sibtiotßef ju Berlin (heßfe, Bücßetfcßaß 2118) beßnbet?

Bl« bibliograpßifcße Berfeßen merlen mir au, baß bie ©Siebet

BuSgabc oon .peinlich patn’« Bnbria nach ©öbele bereit« 1 556,

nießt erß 1580 erfeßien, baß bie groeite Bulgabe ber Uebtr«

feßung oon Boiß, melcße bei be« Berf.’S ®ctoäßr«inattn,

(liottfeßeb, feßlt, aber oon ©eroinu« II 4
, 345 genannt mirb, gu

Zübingtn 1544 erfeßien (Iptgfe, Bücßetfcßoß 2 1 20), baß Bnbria

unb Gunucßu« be« Kiemen« Stepßani (nießt Stcpßanu«) nacß

©bbefe in ba« 3oßt 1554, nicht in ba« 3pßr 1531 gu feßen

ßnb. ®- 1 1 ift naeßgutragen, baß bie oon ber fnießt*

bringenben ©efeßfeßaft aulgegangtnen Uebtrfeßuugen meßr

Buflagen erlebt ßaben, at« ber Betf. angiebt. Bujfallenb iß

e«, baß Blbrecßt oon Ggbe mit BIbrecßt oon ©jb obroecßfelt.

Ia« ßutßeßen feinet Margarita pootica mirb S. 67 in ba«

3aßr 1503 gefeßt, roäßrenb ©öbefe bereit« eine SRflrnbetget

Bu«gabe Oon 1472 unbeine römifeße oon 1475 nennt. S. 68

Rnben mir einen Irudfeßler: Xqßu« Betuleiu»' lieben faßt in

bie 3oßn 1500—1554. locß mir ßaben meit meßr gu loben

at« gu tabeln. ®ie gang anbei« lautet jeßt ba* Urtßeil übet

i'qftu« Betuteju«, al« ba«, melcße« ©eroinu« über ißn gefaßt

ßat! Bucß bie Diacßträge gu fitein'* ©efeßießte be* italienifcßen

Irama« über bie Racßbilbnng ber alten fiomöbie in 3talren

ßaben un« feßr ßefriebigt. ©eßr merlßooß ßnb bie Stubien,

melcße ber ©erf. auf bie ßanbfcßriftlicß überlieferten fismübien

ber ßRüncßener StaatSbibliotßet oermanbt ßat, fomie feine Buä*

füßrung über ben Terentius Christianus be* parlemer fflector

Kometiu« Scßorndu* u. f. m.

SJit münfeßen, baß ber Berf. auf bem betretenen ©(bitte
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btr @(f)u[fomätite »fiter arbeiten unb un8 balb mit brr

oerf)fi|enen Sdjrift über bie öinwirtung be« Irrem unb

ißtautu« auf ba« 'Mationattbeoter ber mobemen Sötfrr erfreuen

möge.

ientcalbtatt — 4. 9Äär}. — 1

Die ©renjboien. SReb. ®lum. 9lt. 9.

“inb.: «. «Aarnrr. #1* «apflmabl.n Mr ©»tjanatnbtU. 1. - b.Jiit

ntuitt tbreloa. «ilrralur. - $. »arnaw. ta* 9rkilin*liN(«B »«3^
- ®om MuifAtn «rlAMaat. — Hin «tü<! »ntep. eriaptntlanl. - (1

SR uff. Vcffina*« $a*bur0if&« I>tamatuif(«. - «tuntae. - 3^«»rbl
WcrtbrbtUf* : mitiitb. te« «. *. «urdMrbL

3fttf^rifr f. ba# SRealfAnlwefen. $r#fl. non 3*>f« Äolb«, ®b. ©ed?tel,

SW. Äuljn. 3. 3abrfl. 1. $«ft.

3«b.: 3of. Äntrr, jur Iljeorie ber unbeflimmten GMeiAungen.

— ft. ftraitfe. Slanb u. ©efuA ber tfffentl. n. ber mit b. Ceffent*

tiAfeit#rcAte wfebenen privaten iRealiAulrn <u (Inbe be# SAuljabre#

1S76— 77. — (Sb. 28i«fotjil. neue ©eroeifc föt He Säfee non

©a#cal unb ©rianAon. — e£ulnad>rid)ten ; ©üA«», 3<lt“nfl«» unb

QJroflrammcnfcbau ; SRecenfionen.

(Zentral «Organ für Mt 3mere|itn Mt 9teolf*ulirefeat. I>r*8- ton TO.

«IroJ. 5. 3abrj. 12. •fetft. 1677.

3ab-: 9t- 'It a r c tt b o 1 jj . rrtlebt ®ti>*tfpnn te fcOltn btt btr

drtbtiluna Mt OTtlitärjengniiTe» majigeMiit) fein? — äBtltftcit, btt

btnriftiidit ffltitbctf In ftembfrra*t. llnierrl*!. — 9t. SRattbntl,

atbfrt SdjtOti't fltittrlitb in Mt g*nlef — SRt< tnfiontn u. Kajtlgen

»an 8ü*ern; StrmifiMe»; Slrtbto
;
e*nl. u. 8trtlntna*ri*ttn.

Die ©eflenmart. SReb. Einbau. SRr. 8.

3nb.: t. P. ©trMn mir CommunilUn? — ©(aalfAd hi Cn

fation 6«# »urop. eiaaitn»rt«tn». 2. — $ef nnbßrU. — ?twaiais.ti

91 u« ett t-auptftaM, »leinen ;
**it'Uc*raptite.

Elt SBagt. EU«- »au ®- *«*§• 6 - 3abrg. Sr. 7.

Jnb.i unftrt bU«ertlja»T. gnnnW*aft »II «»«Un«. - «Int »IrtrtimhH

faOr'«. — 3. Buboc, bi* ©errAtlguna M« ibeUtnu« rem etnriEtni

««tirnfragr. (§orlf > — Qnt ©rntaltuA-Hngtf«.

Sittraturblaft. $r»g. »an B. ®b lingtr. 2. 3afcrg. 3. ftfL

3nb.: $ier. 9 ein, btr Turner in Äani. — ©eitrig* »ur cifdm «itrra-cijril

*u« 9llt.Dtftm«iA. fi. 3*f. ©ir«it»r. — €>. • ra«b*r|«t. i«JW
©uAfotw. - SRaltr SRüa«. (CAI)— Ätü. «unefAau;
©ibliegtapbic. -]

Slitttr f. Iller, unttrbalinng. Ertg. von R. •ollf*aII. 9M.
Rnb. : Rur duliur- JtltAm- unb e«g*na*(AiAl«. — «ub. Äui««*at.a

©c*rt«. — ©attftc S(iji*ii. — «owH*n uub ütjlbluBt«. - Jiaii

©Ibiiograpbi*.

3<Uf$rift f. ettnegrarbit n. CrtbogravMe, tirtg. ben ®. ®ii*aeIM.

25 ijaljrg. Rr. 6. 187".

3nb.: Stürigt jnr ®tf*i4te btr btntfditn g*relMing. — *1»

maiu* für Rrtunbt btr etotjt'fcbin Stencgrai'bie. — Mtgtln tür Mt

btntfdjt g*rtlbung. — 9t. Cfbbt, übri btt 6*rtibung btr SremM

rertltr. — Ettenagrifia espan-jln. — Ibtftn übtr bit gchrtibnng btt

Eialrfte.

öuTopfl. SRebt«. pen $. Äleinfleuber. 9lr. 8.

Rnb. : flu« Mm Äaff«rn(anb«. — Bi* ©alfan.6aibuf«n. - ti* Pet«*

btutfAtn Cp*r. - Bi« iltmlAtang Mi dcnrlav*. — $abnra!SÄ*'t -

net ©ruf«; ?tl«raluc; ©ÜMnM Äunft; SRufif; Ibfa»«r; *rU|«n.

58iffenfA*ft1. »eiUfle beT «eipj. 3 13 “* u-

3nb.: t. HrmifA, bi« «lAiralilA* 3*i»f*rift. 2. ©b. - B*t Jtl*t«rf*« fi

btfpr, pon O. *«ul. — d. R. 8 bbfA. e««nrlA »olilub Ii(4iran.

-

tldsl ü btt Mc »«uiabrlmtd« 1877,1157». — R. r. ® PlifAall. an W
«labtiMaltr. - CrrfAuMn*«.

(Mnbio für Stenograf«. 9tcb.: ÜHigfifile. 30. 3arg. 9tr. 350.

Jnb.: Wn bit Stfer. — ®t(anntma*ungtn. — OTcnatlfikau. —
Elt gitnearabbit auf bin bbbtrm Sdiultn Erutf*lnnM. — SIMtr'l

«nrjfarifl. - g. 5IUt. au« btr £4»elj. — 9!tnigtelltn oom 8ü*er<

nartt. — Sltintre ‘Witlbtllungtn it.

fBtener SHbenbpofl. (Beilage). *Rr. 34— 39.

3nb. : 91. eunaro, bi« Igupi. «nubitlcn a*g*n «bnfftnlrn.

©i(t«nfAafiliArt. !. % — SRr«. Dlipbanl. Mr
,
**!"*

20. II. 1. — ©iMtpgravbtt. — 91m flmaicmrnflrpBi«. — tta«*lMwn» i

3. p. Ralf«. Btlfur Rantnun. 1.2.— fort ab«ft«fi<lb. 1 —

Orrmifdjics.

6ifeuna*beriAte ber pbilof »pbilot. u. bitlot. Öl. b. f. baper. »fabemie

ber SBifieniAaflen §u tDifincben. 4. $>eft. 1877.

3nb.: fflregoropfu«, ein beutfAer ©eriAt über bie örobe»

rung'SRom# burA bie faiferl. 2Umee Äarl'# V im 3. 1527, ®on bera

äußenjeuflen llmbruitu# ton ©urappenberg.

30uftrirte 3eitung. 70. ©b. 9tr. 1808.

3nb. : Bi* iabaW«u«r. — ffioAcnfAau. — SRannigfaiiigtetti- - t1« 3

btilbanm. - Ba» ©ubgrt Mr «aiiftt S8rit<ni«ft«Uung m IS7H. - ^
(A* 'Mon|«u. — 9U«»attMuinafang«Ug«nb«it«u. — t«M«mAa* - w
flftronom. Äal»«b«r. — Ba« ÄaiMnalcofl«gium. — ©ruf* «*» *« *«

7. — Bl« U&un aing«bor*n«n pom 1RcrMailc<««mii« in bn «n»*L«'

©itloria. — B*r tig«r. — ttulturg»fAiAtL SaArtAi*«. — f ttfli **

banMt. — TO. doll a‘« ©off*: 3br doiporaL — Bt« $frin»bj»p-

1
©uAerlifA. - ^«ralbü. — ®«U«tbuO*iin. — AtmmcWeriMuinM««.-

t«An. TOittb«ilung»n. — ©«Mag«: ©otttail b«i ©apR«# ?«o »HL

Ueber Uanb uub 2Reer. 39. ©b. 20. 3*^. «r. 20.

3nb.: Rb. ©rtnnctf«. am Aof« Mr grau o. ®lafl. (Rortf.) — **

«in« Von auf Mr ?nf«l €arbini«n. - BaA*graMn im *cA«<Hri*. -

Ulfen« XII unb Äbmgin TOttcrbt« non «panl*n. — «uf tir Wtj

©afu — «otijMliUr. - ©. «*b«n. 3«Uf(«g«n für etn Ra®.iir^w

Jba p. BDrt n a«ftlb. in b«n «AlöfTttB pon Wal«. <««<-• -

Xoftümfrfl M« »l«n«r dHlaufMMln«. - 9lu« b«n «rtnn«ru»Ä«Ub

Rrub. p. florbfuA. 17. ©ab*n.©ab«n. 2. — »Ulanb in ©ibraA- - •*

r. n RtdMrg. Ädntg «iftor dmanutl. - ©. «*m«t. für r«»

€onntag«*©(att. SReb. SR. <11 Ac. Wr. 7.

3nb : dmilit Itgimiotr. ®«b»i#t. (Rortf.) — lb- ©obin. bi» 5jei

Mon. — «. (f lAo. bi« A«run*g«iAtAI« «in«« ®«ifl**. (©AU — •*
ilna«x lannbluftr unb bi« I«nnbluf«rfag*. (©AI.) — 9»b. ®*** B

J*
Jag« au« bim S«brn «int« Utnjibrig'gr«nrlUlg«n. (©Ai-1 — # |: * *
talma«. — fof« ©lltur. I

©arteulaube. ^r#g. pon ö. Reil. Wr. 8.

3nb.: d. ® l A «i t, ®rbunb«u. (©AI.) - d. 3**1- ©OUt«
— Ba« 9(aAttv«nb(ln. — *u« Mn Ociffllttm Mr ©rrff«. - <m •

Mi B«n ©araM<«odg(ln. — Unfrr« ©tlnjnfinn«n. — ©lltler u. WM

i nhfitn. 8. Äbnlfl. 14. 3«brg. fit. 21.

3nb. : tb. Ronlon«. por Mm ©türm. (Rortf.) — ©Arearimllbtr A«* 1

fuA«n. — ©«tlinliA« (|nnn«nira«n au« Mn 3abr«n 1848— tsW B.

Hin ©oRtäuMt. — ©. P«rb(t »to iiono. — Um iamtlttnli 4*«.

Dal neue ©latt. Sieb. ftr. $lrfA. »t. 22.

3«b.
- ®. fflllber. ba* €Alobg*li«i«nib- — Rnn«tl« t Br»#» 1

BfAtungialbum für bl« ®«a«n»arr. l.(®«blAl.) - Burcfc* t«Ti

R«Mt*«iÄnunarn naA Mr IKatiir. — 3.91. ©AI Hin«, ©rfcNtp« ***•

1. Sabnjinn burA fcaarpomaM. — Bi« «II« Äap«- — Bamcnftu'üd

ra(trrtb«Tmomti«r; Aiimoe b«r 3*0; *0«tl«i «t.

Ieutf*e 9itbut. $rtg. von ft. ftleifitr. 1. 3a&rg. 4. $tft.

3nb.: n. gtbultt. nariamtniar. ffiünf*e. — (1. Uatveurtt,

bit Orträge btr SKiltngrftllübafltn »übrtnb n. na* b. 6*»lnbtljtlt

btt 3. I4T1 bit 73. — 3of. ganbgtaf, btr Spielraum unftrtr fnnit.

ntrrtrbl. Beürtbungen. — ft. »»irnbanra, bit 8anbnirtbf*aft n. bit

Bteutrriform. - ä. ®artil. bat gujtlridjt b. gc.iaibtmoitant. —
£, ©repiau, jnr ffltftfciile b. ftSnlgtn Dtaria gtuarl. — R.ÄIr*<

baff, .fiumbclbt. Ritter u. 'Ptf*ti. Mt brti ^auriltnltr btr ntutrtn

ürbfnnbt. — »I. Satritrt. bit Etnfncibit'tnMjftit n. bat ©ttrufii.

fttn; itrmann Ulrtci‘9 güBung in btr ©btlofwbte b. «tjtnrearl. -
R. 6tif. bit bfftnil. «tfnnbbeiltrfltgt u. bit g*u!bbs<,nt - — Ä -

R. ‘Ptitrf, tin ©iiif anf btn gtgtnrcärt. gtanb btr Staiogit in

Sülirlturn'a. — iff 9(tbtt. jnr btnl(*tn 9ttnai(fanrt. — Q.9!au«

mann, tfimrirfung btt romant. ionf*nlt Etulf*lanb* auf bit gran.

joftn. — Sittralur; RtuiOttan.

Revue rrilique. Nr. 6 .

Inh.: Bflfheler. Urne de plornb ntiioe. — le peaple de Genive

depui« )a lefortne juMiu i l e»raUda. - R e 1 1 * e l ( ei», chroniqiie

hourrroite (IfifiT - 17ini, p p Reut*. — Kaehler, le ^riod-elecleur —
Erd mann, le* drame» de KUnger — Grieaebarh, la litUrature alle-

mande depui» 1770. — Variil^»; Aeademie da« Inaeripllons.

4>ifl,.»nlil. SlSItcric. brlä.».S.3ürjn.R.»lnb«r. 81.8b. 3.4,ft

3ab ttriniHtimarii »en Dr. p dünglrlf. 20. — Ta# ncurft* ^antbudi brr «0>

arm. Älr4i«nat(±tdit». — Onnc Älepp » VthbiAU IBr««ucPpa
,

l ren iwn bt*

1714. 4. — »er et* 8 rttetB#fd|tut. (*u# Ccftmtldj.) — 3«* ®»(d)*d»i*

3t(uil<nfAulcn.

Unftrt 3tit- tirlg. »bn Snb. fflotlf*all. 9t. R. 14. 3abrg. 4. *tft.

Inb • «. o »oltfAaM. thit «Itbt Ärrbtnanb VaiiaOt l. — 3 ut Inntttn

(A14.it ed-irrern» tum 1W2 W* 1877. 1. - Rt. v. e »dwalb. Mt «frifa.

fotiAun* Mi ®r«rr»atl. L — «eelpbi *W«H. 2. — JHuiifal. Mmur.

SWaga^in für bie giteratur be« «uilaubel. 47. 3abrg. «t.

3nb : fang. p«Ioponn«ftfAi »anb«tung. — ©«Urlf« jur *««rrn* «H

Hin Xurlcpbob«. — Hin« !8«minift«n| au« Mr 3»H Mr ®o*aa«Iö.

ibümliA«* au« 3t«llnt. dg gl «Ron, Mt ©Aulm«ifl*r pp« Ri«

©«t«r t<aul Kuhn« ai* Biplomal. — XUln« 0iunMA«u, SRanA«^
f«il«n Mr au«llnb. fiuralur.

Eat Rutlnnt. 91eMg. vongr. v. 4 1Hm alt. Rr. 6.

3nb. : Bl« aDuplaltn gcttbilbuna«n btr dtbrinM. 1. — Rt. p. A*HJ
oritnlalifA« Brag« «I« dulturfrag«. 6. - Bi« dnlftrtung brt €»»•

3« neuen ÜReid). >&r#g. »on Ä. SieiAarb. 9?r. 9.

3nb : 9l. f«illA«t. in ®rffraini. — Ä «tlAat». brr Ipb terbinanb’* M#
JtaibolliAtn - ?lu* b*m erulfA« 2. — *«Tid»le au« Mta «ttA

u. Mm 9lu»lantr. — ?(ltraiur.
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«in «ÄlacitBftuit. — t**mctfu«rt*n ‘ib«T PC* UtflMfciAie *orW«nlf.t*
IwH. — ter WiucTalrtiifcthum Nt (biente *H<»-6üe*®aU#. — JÜpbi einher*
«<. — 2Hi*c*Uin.

Ei* S«tur. von St. XSailer. S. %. 4. 3afctj. Sr. 9.

Jab.: c. 6 türm. Pit £riefljufer. 1. — $. v'eutemann. M< «fftmel In 9a*
n*. — ttv Smiti, übrr n« f8ttftin$en »uNt« 9U|« auf bin mcuf.-frlidftti

Cfftaniltaul. 2. — tftteiatutNtl««, «leitme SRuibetlungcn.

PorUfonjtn im Sommer|>mtfUr 1878.

1. SBiirjburg. Hufrag: 23. Hpril.

I. Ibf »

t

p s i f <f> r ftacaltit.

1*11. Xe nötiger: Xogmatif. — Hergenrbtber: Äirchen»

juiubte; Ätrcbenrept. — ^ctt in
fl
er: Xogmatif; tbeolog.*pbtl0f.

'.-raiteunf (ttpologetif, 2. Xb.); 4)omüftif; ^omilrt. Seminar. —
Sictn: SRoraltbeologle; über bü Perwaltung b. Puftfacramente«;

ÄtttL Armenpflege. — ©cholj; ürft. b. proob<ün Daniel; (Hemmte
t. arab. Sprache mit lleberfffcung«*Uebgn. — ©rimtn: (?;eaefc b.

I Gerinibier^riefe«; üxegefe b. Apoftelgefdjichtf. — Äibn: patte*

leite: a) gortf. n. ©d>l., b) Seetüre au«geu>. BStaf^rifttn; bibl.

Inlett, im ba« üucpflepabie ber Xbeclogie. — Prdoc.
Suhl: Xoflmatif; pbtlofepb* propabeuttf.

II. 3 ari 0 t f 4r Roraltät.

Pff. #. Nlbredjt: fatbol. u. proteft. Ätr<benr<d>t. — Übel:
cnefpreceft. — r. Helb: Dedjtftpbtlofopbie u. aUgern. 6taat«recht;

r^tfte6tL üxegettcum. — AM r fing: panbeften mit Aulfcblujj b.

Emittern* u. (ürbrecht«; (fncpflopäbie b. £Ke$i«iriiienfd)ait; bie fränf.

talrtdfte.— Difch: bttdi« ©trafprocefjrecht; ©trjfrtcbt«praftüum.—
tejellberg c r: ©tfdjitbte n* 3nftilntionen b. rüm. Dedjt«; panbeften,

lli. (Familien* nnb Ürbredit); (fxegettcum über au«gm. Steden
to tijtftrn. — Sdjrbber: btfd>e Decbtagefchicbte; Hanbel«», See*
i*&drfe!re$t; Uebgn im btfdm prioatrecht. — Prdoc. Xredjfler:
3»u$J*Sollftrecfung u. doncur«.

III. StiiUbitt|(«8ftli4( ftacattit.

Pff. Übel: pelijeiminenfcbaft u. pclUeircd?!. — Sftagner:
he«. icitflcgir (2. Abtb.i — ©erftner: ginangmilfenfcbaft ; buoer.

VenMttsiflremi*

IV. SRelui ait*« Jacultot.

Pff. t. Xiut d er: pfpdilatr. Älinif ; Älinif für ©bPbill« u. |>aut*

frufbttta; Stet .fcantfranftjeiten. — p. ÄM Ufer: Anatomie b. 2Hen*

übet-ili.. .parn* u. ©ef<bletbt«organe, ©cflfkDeroen; ünttoicfeluna«»

iffttyt i. Wntfdjen. — ©canjonip. Siebten fei«: geburt«bölft.*

ptifeieaJfttntf.— gief: fpec.pbofiologüb.Ptfnfcben (animale ftunetto*

mit; »bmlog. Xemonftratt; pbufiolog. lltiterfuibungen. — © er barbt:
seha«. Ältitif; fpec. Pathologie u. Xberavie; Ätnberflinif, — IRInb*
Tlei)*: vatbclog. Anatomie; Cbbuction«* u. Demonthation«(ur«; 2Ir«

?c:t- ta ratbole^. 3nf)* — v. Sei): 2(ngenfiinif mit ^lii^enpolirtinif,

erbtwlmeftor. Unterfnebnugen a. Sefraftion«bcftimmunflen ; «uflenoreTa»
tmafcir«; Cbcntolcflic. — Öelgel: $oIfKlaff mit ambulanter Äinber»
Pfeif; wliflin. donfnltatorium. — 9lo§ba<b: bieSebreo.bea Heilmitteln
* •i^te* mit rraft. lieben; Anleitung ju vbarmafoleg. 9lr beiten. —
r. IrHtftb: darin« über normale u. patbolcg. Anatomie be« Obre«
i Ilebgn im Unterfneben beffelben an Sefunben u. itranfen. —
Selb olt: geritbtl. fKetiiin mit dafni^if; geriebtl. SJiebidit für
3anfei. — Prdocc. 3- ©Amibt: geburtlbülfl. Ot*ratlou«rur#.—
Helt'r« id>: tfaeoret. «traft, dur« b. Dpblbalmofcorte. — ©tbbr:
Strtfttonnm b. fpee. fpatbologie u. Xberapie; Pböftfal. CiagnoiHr. —
SnaiBaban«: flin. »Propibeutif ; (Sieftrotberapie; aüg. ‘Pathologie

t. ^fiie*franfbetten. — JHiebinger: (ibirurgie, 2. Xb-, fbet. ebirurg.

HQoleaie u. Xberarle; traft, dtu« b. Verbanb* u. 3<iüruntenten>

5s!jte; Iler Äractnrea u. Smationen. — braft - dar* b.

:itb*log. Ht^ologte. — Äitnfel: dbemie; Sebre ton ben

'^"ja^mitteln ul« ©runblage einer pbnftolog. XJiätetif; dur« ber

BtttnB.*d>em. Unalpfe. — Prosccü. Jbleftb: totograpb.«<birntg.

Suteiiie; ©lnne«organe. — Stbbr: mffrofeop. dur« in ber nor*
n a (Settebelebre. — Sjfijl 1. Xb* ÄBUifer: Cüeclegie n. ©pnbe«*
Bii^ie.

T. 9bHafapbif«f ^ a < a( tat.

a) pbilofopbifdj'biftorifcbe ©ectfon.
Pff. Hoffmann: lieft nicht. — Ulrid>«: ‘Ärcbäologie b. Ätmft;

•bMSte b. grietb. Siteratnr, 2. Xb«; im ©ent.: Hm«’« 3Ilal u.

* lv- Srbtiten in b. itoeiten, lat. ©tilübgn in b. etilen 'Kbtbeüung.

—

Se§ eie; aQg. (Befdjtcbte ton b. Anfängen b. 9teformation«teitalter0

bt« jam Sn«bnube b. franjöf. SRetuIution (1500—1789); örflg ber

«bemsiia b. XacUu«; gfortf. b. Uebgn im biffor» 6em. — Sei er:
&n!*g tn bie Nibelungen n. drfl. an«gen>. ©tücfe btrf.; ®efcbidite b.

bt)4i Stteratar im 19. 3*brb*; S°rlf* t. llebgn im ©em. — fflra«*

berget: ^at^a^eaff u. Xibaftif (Softem b. drjiebung«* u. Unter*
rtbtlkbre mit ‘AuefAI. b. ©efcbicbU b. ‘p&bagogif; drfl. b. Scphofle«

Crbipu« in Äolono«; im ©em.: n) Cicero de oratore in ber l.dbtb.;

b) latein. ©tilübgn in b. 2. Äbtb. — ©tumpf: Sogif; pbilof.

Utbgn. — ©djanj: ©efd>id)te b. pbilclogte; datuU« Webiefcte; im
©em.: a) Arbeiten in b. 1. Abtb.; b) grietb . llebgn in beiben Abtb. —
iU all: Xante’« Seben n. Serfe u. drfl. f. demmebia; altengt,

llebgn. — Unger: dfnltg In ba« ©tubiurn b. alten ©eicbidUe;

llebgn im ©em. — 3ellp: ©anffritgramraatif p. pergl. ©tanbpunct;

Seetüre b. ^enbaoefta nad) 3ufH’« dbteftomatbie; 3*d*n?retatien oon

Äalibnfa’0 iifraraorpa<,i. — Prdocc. ftlafd»: grietb. Äunftmotho*

logie; über pomreji. — Henner: älteffe btfdje ©eftbiebte bi« anf

Äarl b. ©r. — ©euffert: ffiefibidite b. romant. Schule; llebgn im

©em. für biftbe Philologie. — £. ©dj Äff ler: paläograph.*btplomal.

llebgn; Artbiobfunbe.

b) 9laturtp|ffenfd>.*matbemat. ©etlion.

PIT. iR a o r : XieferentiaNdalcul; Agronomie; Anthropologie u.

pfycbologie. — ©anbberger: ©eologie ober ßnhpidelung«gefd>idjte

ber drbe; llebgn im Peütmmen ton ^el«arten n. Perfieinerungen,

namentl. Seitoerfteinernngen; Anleitg ju felbffänb. mineralog. u. geelog.

Arbeiten; gcolog. djeeurnonen. — p. ©ad?«: itytemat. Pctamf mit

bef. Diu eff. auf ‘lRebtciner u. pbarmaceuten; llebgn im PefUmmen ber

pflaumen; llebgn am PUfrofcop; Anleitg tu iriffenfcbaftl. botan.

Arbeiten.— Siblitenn«: organ. dcperimental<dbemie; &em. Prafti*

cum in allen dlicbtungrn b. reinen n. analpt, dbemie; d}em. Halb*

praftitum für Anfänger. — pro nt: analpt, ©eometrie b. (fbene,

2. Xb* (Xbeorie b. ilegelfcbnitte) ; Äortf. b. llebgn im ltnterfem. in

©emeinfeb. mit b. Afjtft. ‘IRacber; ftortf. b. Itebgn im Cberfem. —
Semper: pergl. Anatomie b. geglieberten Xbiere; llebgn im joolog.»

geotem. 3nfiitut. — Koblraufd»: (frverintental » Pbufif , 2. Xb.
(dleftricität, ÜRagneti«mu« n. Sidtl); p^pfffaL llebgn; wiffenfpaftl.*

PbPftfal. Arbeiteu; pbpftfal. doQoguium. — ©elling: 3ntfgral *

reebnung; analpt. ©eonutrie b. tKaume«; Xbeorie b. potentiale«. —
Prdocc. prantl: lieft nicht. — SKebicn«: analot. dbemie. 2. Xb*
(©emid?t«*Analpfe); :Xetetitorium b. organ. dbemie; llnterfuchung ton

ffiaffer. Sidjt Seben«mitteln. — donrab: au«getr. 6»ipitel au« b.

organ. dbemie mit £erü<f|. b. neueren SUeratur. — ©tat?!: über

ben Parafitilmu« (m pflanjenreidr. botan. dscurftonen.

2) (Sr langen. Anfang: 23. SlpriL

I. 1 b « ® l «** i fdi» ftafaltit.

PfT. ord. 6 d> m i b : Äirchengefchichte 2. X&L, t. b. Deformation an

;

©efch. b. neueren Ideologie; llererficht üb. bie gange Alrpenaefd)irbte;

llebgn im ^irchenhiftor. Sem. — granf: Xogmatif. 2. ^&lfte ; über

b. dtangel. SRattbäi; llebgn im ©em. für foftemat. Ibeologie. —
t. 3*§fcbmib : Dtömerbriff

;
Softem b. praft. Ibeologie Xbl. 2 (dultn«,

©eeiforge u. Serfaffnig); Hamiletif; fatedjet. Sem. — Ä übler:
©ent fi«; bie uacbexil. Propheten; djalb. ©ramraatif n. ba« Puch Xaniel

im exeget. Sem. — Pütt: Ätrchengefcbid'te, nfU^Slüt. — Prdocc.
©dtmtbi: üb. b. Prüfe an b. dvbefer, doloffer u. pbilimr ; über

b. Augdburg. doufeffton u. ihre Apologie. — Peflmann: üb. Mircben»

n. Xogmengefdi. b. brei erften 3abtb. nad? dbrifli. — dbrarb: Per*

lefungen ob. donoerfatorium üb. rrformirte Xogmatif.

n. 3«rigif«c 3 acaUät.

PIT. ord. ©ch elling: Decht«pbilofopbie; dioilvrorep nad» ber

btfehen dit(lproce§orbnung Puch 3ff. (Decbt*mittel, auperorb. Perfabreu

u. ^^anfl^üollihcrfung) mit dinfd>l. be« Äonfur«terfabren« nach ber

Äonhir«orfcng
f. b. beutfehe Deich, etent. donterfaiorinm üb. au«ge».

Piaterien b. ditilproceffe« (b. aüg. Iheil« u. b. orbentl. Perfahren«

in elfter 3nftan,0. — o. ©cbeurl: paubeften, elfter (aDgera.) Xbeil

nach Arnbt«; fatpol. u. proleft Äirdienrecht nad) Dichter; firchl* (lh«a

recht. — ©engl er: beutfehe Dechtfgefd?. ; Haubel«*,
sBe6fel» u. Sehen*

recht; übe* u. X'tppotbefenredit Saoern« bieffeit« b. Dbein«; ©efch. b.

btfehn Decht«ctueflen. — fWarguarbfen: beutfehe« Deich«» u. Sanbe«*

ftaat«recht; Politif; ©runbrift ber neuen DeicHjiiftijrerfaffung. —
©echmann: rbm. Familien* u. drbrecht; rönt. Dedst«gefehiehte. —
Sucher: ba« ©trafprojeftre^t mit burchgebenber ©erfiefftefatigung ber

neaen btfdjn laftlggejetigebnng: b. P&lferredbt. — Pf. cxtr. Bogel:
beutfehe« Deich«* ». Sanbe«ftaat«red>t mit prrücfftchtg. b. fog. aügem.

©taatlrecht«; Seitg. ber drfl. bcutfper Decht«gueQen.

III. SUt lic iai f cb« ffacaltit.

PIT. ord. ©er (ach: fpftemat. Anatomie, 2. Xbeil (®efi§* unb
Deroenlebre); topegrapb- Anatomie b. Hälfe« u. Äopfe«. — genfer:
üb. fpec. patbolog. Anatomie; üb. patbolog. Anatomie b. Harnorgane;
patbolcg.*anatom. Xemonftratiou«* u. ©ectionlcurfu«; Seitg. b. Arbeiten

im patpoIog.»anat. 3nftitut f. ©eubtere. — HeUtfe: Üb. fpec. dbi*
rurgie mit flin. Xemonftratt.; bie djirurg. Älinir n. PolifUnlf; Cpe*
rationtübgn am dabaoer. — Do fentbai: Pbpfiologie b. Plenfchen,

1. Xb., mit Petfuchrn; llebgn im pbpnoloa. Saberatorium. — Senbe;
mebtetn. Älinif u. poliflinif; fpec. Pathologie n. Iperaipü; poliflitu
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Referatjhmbe. — BMA fit opbtbalmolog. Älinif n. {ßolifUnif; bte

Äranfbeiteu be« äufieren u. inneren Auge«; 9lugenoperatlon«fur«. —
3 w e l f e 1

:
geburt«bül|l.*4i)näfolog. Älinif; ^rburtdbülfl. Operation«*

für«; ®pnäfologie. — PfT. extr. Xroftt: Arzneimittellehre, mit Äütf»

fiAt auf b. beutfAe RciA«rbarmafopfre ; Receptirfunft; dxamlnatorium

üb. Arjneimiltellebre. — SintrlA: üb. b. iriffenfAaftl. ©nmblaaen
b. i'erc »fiten u. Aulcuttation mit dxverimenten u. Qemonftratt. ; über

andrem. Abtblgn ber Olagnofttf, fpec. ^atbolo^ie u. Iberarie. —
.fragen: BH’Aiatrle mit Hin. Oemonftratt. — ftilebne: Arjneimittel*

lebre mit experimentellen ©emonftratt. — Prdöcc. iJJenjolbt: (per.

Batbologie t3ufeftion«franfbe(ten) ;
flin.«propäbeut. Gur« l9lu«cultation

u. Bercuffton 2. Xb- f. Geübtere). — ÖJerlaA: aQg. u. (per. ®e»

irebelebre; Gntroi<felung«gefAidite be« BttnfAcn u. bet SSlrbtltbiere;

Gurfufl b. $>iftologie; mifroffop. Ueb^n f. ^ortac fdjritten« re. — Steiner:
Gle<tricität#ltijre f. Blebiciner al« Ginleitg m b. dleftrcpbufiologie u.

öleftrotberapie; Repetitorium b. gefammten Bbpfipfogie. — $teifd>er:
Anahjfe ber Se» u. dxtrete mit praft. Uebgn im mein. Laboratorium;

r(eftro»tbrrapeut. dur«; lieben in tberapeut. Blanipuiationeu.

IT. Akil»f»»bifAt 9«<altlt.

PfT. ord. BUfomicgfa: Bolijei; Bolf«iPirtbfd>aft«politif. —
•frtDbtr: ®efA. b. neueren Bbilojbpbie p. Äant bi« jur ®egenn?art;

üb. au«gcm. Stellen b. arijfotel. Btetapbpfif; Gonperfaloriunt im An*

fAlujj an b. ®e(A. b. neueren $büofepb>( feit Äant. — Spiegel:
rtorif. b. ©anffriteurfe«, drfl. p. Neffen# Antholo^ia sanscritica,

altperf. ®rammatif, drflärg. ber ÄeiliufAriften, ftort|. b. Arab. ober

fpr. (Ärammatif; altbaftrifAe Wramraatif. (ftflärg au«gero Stinte b.

Apefla. — p. ® orup«Befanej: organ. dxperlmentaldiemie; aeridjtl.

Gbernie; d)em. Braftfcum. — .Tiegel: neuere ©rfA* feit ber ÄirAen*

reformatio»; beutfdje ®efdjiAt«.iueflen u. biftar. efrülffiroiffenfAaftew im

Seminar. — Bfaff : Biineraiogte; 9lnleitg a. (feem. Prüfung b. Bli*

neralien. — Bi filier: ®efA. b. naActaff. Literatur bi GrieAen; ba«

Staatdieben b. Römer; im pbilolog. Sem.: drflärg b. Rebe be« X^e*

moffyenet de falsa legatione; griecfi. u. lat. Stüübgn.— Bommel:
djcperimentaipbpfif 2. Xb. ;

pbojtfal. Braftitum; pbufifal. Sem. —
tKe e §: fpftemat. u. m<bic.*pbarmaeeBt. Botanif; Uebgn im UuterfuAen

u. Beftintmen b. BfMnjen, bef. ber Brunei». (Stift- u. Rujjpflanjen

;

mifrofeep. Uebgn; botan. Arbeiten. — Selenfa: oergleiA. Anatomie

u. ffntipiffelnngdgefd}.
;
goolog. BefpreAftn u. Uebgn. — Gorban:

Algebra; 3"®«iantentbeürie; OiftcrcntialgleiAungen ; Uebgn im Sem.
— ©frlfflin: Balaogravbie, $ermeneutif u. Äritif; im pbilolog. Sem.:
au«gem. GebiAte Xibuü'd; BefpreAung b. fAriftl. Arbeiten, pbilolog.

Societüt. — Pilger: pbarmaceut. dxprrimentalAemic; anorgan. II).

mit GinfAInjj b. djem. Xb. ber Bbarmafognoju; aiomat. Berbinbgn

in ihrer Bebcutniig f. b. 3nbnjfrie ber ftarbfteffe; Aem. Braftüum;
praft. Surfn« f.

gtutierenbe b. ipijarmarie ; Curfulf. Stubierenbe ber

WebMn. — Stein me per: ®efA. u. Äritif b. 9libelungenliebe«;

Uebgn in b. 3»tervretat. b. Wbelungenliebe«. — PfT. extr. ^abri:
ftinanjirifjenfAaft. — Söfnterling: üb. Sbafefpeare’« ßeitalter n. f.

Hamlet. — dlofenbauer: üb. b. joolog. Samml. b. f. Unirerfitat;

allg u. mebic. 3m>logie. — SA^nib: ppilofopb- ötb>^ u. ^Jäbagogif;

®e)A. b. ^bilPlPPbie. — 9? fr t per: fpntpet. Geometrie; dinieitg in

bie ftunctionentbfotic; geometr. Uebgn.— ItoMniölier: ältefte franjfrf.

n.propenjal. SpraAbenfmäler; Cbaucer'lCantcrburyTale».— Prdocc.
p. ® eriAten: dntmicfelungfgefA. b. (Sbemic ;analot. ßbemie (gualitat.

Xb. mit 6erü(ff. b. StfrAiometrie); Xbeorie b. aromat. Sterbinbgn;

Repetitorium b. organ. dpemie. — fBagner: ®efA. b. btfAn Siterat.

im 17. u. Is. 3*brb* — -Oe erbegen: drfl. b. Miles gloriosus b.

^laiitu«. — P. 3t> e ring: Slntpropoloaie in Werbinbg mit afig.

—
‘Pf. I» erjo g: liberal» u. liturg. Wefang ; Crgelfpiel n. Orgelbaufunbe;

dontrapunct u. mufifal. »\ormenlebre al« f^ertf. b. .fcarmonielebre.

Xn«ffil)rltd)ere Kritiken
crf41i.cn ftfrer

:

A rlbur, tlie pope, the king. and flie penple. (den iHcufd): Xbeol.

Sfitbl. XII. 7(1.)

*. Soja«on»#K, Unternehmer u. ‘Xtbcilcr naA enjl. 9tt4t. (Sen

»ttiiianc: 3abrb. f. tf'citbjt'n ec. im Mf*n Ikeidi. II, 1.)

S amrnc rer, >ic Sehrt Seinem'#. iBon Äaliner: Ihrel.Stlhl. XII. 26.)

Safpari. Cie (Brunterehlrnu t. Uilrnnlniplbälljftll. iSisn SXtinenj:

Sbilof. ‘Henateb- XIV. 1. 2.)

tte&nrr. Corfiule brr Srjtbclif. (Sen »nlberlrl: SU. !Hnnb{d)au:

III, 16/17.)

»oiefdunitt, bat breliäbr. eiublnm b. Serbl«. u. 6tJal«iriu'en.

fdiaflen. (Sen Blrrft: 3ibrb. f. «cfrtjebp lt. im bl(4n «. II. I.)

fflBttler. »lalnrforfdrans n. Sibel In Ibrtr SitOnnji t«r gitbefnnji.

(Sen Sbetfe: Sit. fflunbfdia» III, 16/17. — Sou Silier: Satur

n. Cjfenbar6. XXIV. 2.)

n. Startmann, SenlanlianUm». gieenbauenanUmul n. i'ejelta.

•Untul :t. (Sen Sirbarb: SbUef. Weuailb- XIV, I, 2.)

z i
Wellenbad), eine ‘Ubllofcrble b. jefmiben SItnfiemxrtanh* !e

^Jjielbern: 3"1 Sltjtg. 7.)

^Illebranb. fflefiidjle ftanfreii» lt. 1 . Sb. (Sen Sollt«: q
SU. Sorrefp. I. 11.)

Dir alten Sieber bei $erat(n< In neuem gtvaabt een Seil

(Sen SIMer: SU. f. !U. Unterb. 7.)

». tnmnirlauer, brr bibl. Sdjbefnnälberlit. (Se«81Mlr:|

9tunbfiau III. 16/17.)

«alilaj n. Damnaj. Xrjt a. lleberf. br*8- »co ®H«I. (•«(
3en. Slljlg. 7.) .

Justini ptiilopophi et martyri opera quae feruntur omnu. twea

elc. de Utlo. T. I par. II. (Sen Set: 3m- *UJ8. '.)

e. Stlrienbeim. btt tt*!l. «aiur b. «ntraglbelirle. (Sentnbl

3abrb. f. fflrfejstbg. :t. im btfibn S. II. I.)

aXtlll, Me taftrfliAt ber Sc|lanf(aUen. (Bon o. Älrienbei«: 0
». Jlargtll. bie nleberen Silit in ihren Sejiebunjenjn b. Jsf«#»

fianfbrüen ic. (Sen «ed>: Xifdie Sieb. SSeieufdir. IV, I.)
'

Srbll, »efdiiile b. Sräaionflralenfer.Siiflel Silägl. (Seil»

Sit. ätnnbfdiaii III. 16/17.1

/Renan, pbtlef. Dialoge u. graamrnte. (Sen eiaarfimlbt: W
Wenatlb. XIV, 1, 2.)

1

{Rnnjt, gdiltlermaditr'4 ffilaubenllebrr in Ihr« Sbblnä'sln! K
SbllcIetbU. IBon Saflner: Xbeol. SUbL XII. 26.)

Snrtnaer. Saffatl u. Kldbelangelo. (Ben ffioltaann: Silbl-ir

gteinlbal, ber Urfernns ber Spratbe. (Bon Bell: 'Jbilev 1

natlb. XIV, 1, 2.)

«Jom 23. 8t^ni(Jr 2. Wirj fuP nadjftcijtaN

nttt frfdjitittne ttJcrke

auf unfmm tRtCadlcalburcau cingetUfctl ®erNB:

91 bei, jur ägpptifA«« (Etymologie, ©erlln, giepmaunlfo&x (I?

Bergbau«, ©praAfAafe b. SaAfenic. 2. -^ft. Branbeabirj,

iVex.-S.) 9R. I, 50. _
»ranb, über einige Salje u. 9lbffrmtnltnge ber $pbröxptaptw

WünAen. Xb- »efermann. («ej.»^.) 5». <>. 60.

Brügger, über ben 9lnfpruA bei ©ingularpermäAmiFaebarerl

ftrÜAte. WünAen. 1877. dbb. (tfex.-8.) «. 0, 60.

Bullinger, be« 9lriftotele« drijabenijeit über aQea Cnalll«*«

bie permeintKAen ©Awierigfeiten feiner ®etflr«* *. Unftttbluiili

lebre. dbb. («ex.*8.) 2R- 2. . _ .....

drug, bie Anfertigung forftl. Xerrainfarten tc. a. bie

tirung. Berlin, ©prlnger. (8es.*8.) ÜR. 3.

® bring, über bie B^abrorametafnipbopbenDlproprlonf4ttrt sit

3RetafnlpboPb«nplPtcprienfänre. TOünAf«. *877. Xb*^
(»ex.»8.) SW. 0, 60.

^au«ratb, X?apib RrlebriA ©traut; nnb bie Xbeologte fetwt

2 Xb- (SAI. b. 9B.) $eibelberg, BatTermann. (?ex.*8.) «-«

I»uber, bie Literatur ber ©aljburger SRuubart. ©aljbnrg. riete

domm.). (31 ©. i?ex.»8.)

3abrbuA. ftattftifAc«, b. f. f. 9Jrferbau«9Riniilerium« f. lb.6. 2.

u. 4. $eft 2. ülefg. fflien, 1877. J^aefp u. ;8ex.»8.) 3 «
3abrbüAer, ffiürttemb.. für ©tatiftif «. Sanbe«fnnbe. MJ

f. 6tatift.»topograpb. Bureau. 3 a^r«* *677. <>eft IV u. S. ^

gart, 1877. ginbemann. (142, 228 ©. gr. 4.)

gobftetn, db., 3op. ^riebr. Sobftein, Brof. ic. ju €tragbut|.

geben u. fein SBfrfeu. 6tra§burg, Xrfibner. (267 ©. 8ej.»b.)

gfr^ni«. bet ‘Waratmu« in i>anbel u. 3“bufhie. geubo». (c

bürg, Xrfibner.) (gex »8.) W. 6.

gpng, pbüofopbifAe ©tubien. 0.0 u. 3 . («ulCUrisUania \>de

SeUk. Forhandl. 1877. N. 9.) (33 8. Lex.-8.)

Moliere'» l’ecole de* femmes. La crilique de 1‘ecole de* feo

Hrsg, von Laun. Leipzig. 1877. Leiner. (gr. 8.) M. 2, SO

Re bring, bie quaternären Rannen ron Xbi«b< nnb ©eftettjt

BraunlAtPtig, Bieweg u. 6. (gex-*4.) *K. 3.

Poetry of Germany, the, con*i»ting of selection* rrom ett

mo*t celebrated poets, tran*l. into english veraca with 6

ginal textete. 4. ed. Banden- B. u. Hamburg, 1876. Haend

Lchmkul. (8.) geb. M. 6.

Baffapant, über bie Brobmte ber dinwirfnng pou Blan «
AlbebPbammontaf. WünAen, 1877. Xb-Arfermann. (gej.-8.) VL

gilbet, über OiaetbQlglDroIfäure unb bereu Abffrmmlinge. 4

1877. (gex »8.) SW. 1. 20.

©pengel, felbärjtliAe drinnerungen au« bera tfirf.»ferb. Äiiri

— 77. ttbenb., 1877. (gex.»8.) W. 0, 60.

lobt, ber rablfale beutfAe ©ocialilmul unb bie Ariftl. ®eidl

2. n. Auf!. ©Ittenberg, ^errofe. fgr. 8.) BL 6.

UnteniAt, ber bfrb«te. Bon einem ©A«l*nanne im ölfap. Stil

Xrfibner. (gex.»8.) Bf. 1.

ffiolff, bie Rlele bt« afabem. ©tubiuml k. Bortrag, ©trlin. 4

(gex.-8.) BL 0,75.
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ptiltijtrt Werkt btr auslänftifdicn £ilcratur.

XiuifAe.

0 C d. Bidratg til en hist. topogr. betkrivelsc af Island. I. Syd-
Yfst'Fjvrdingeroe. Med 9 litogr. Kort. l.’dg. af Komm. for

Arcatnagoa'amke Legat. (050 S. 5 )
Gyldendal, 1877. kr. 8.

€4»C»if4«.
jift, l'paala aniversileU. 1877. Upsala.

Tim 2. Saht in, ora subjcktivt oeh objektivt betraktelaesütt

I i ütaofien. (26 $. 8.) kr. 0. 50.

ft» Jans soeo-gothorum aoliqui. Sämling af Sveriges gamla
Hr. pa kongl. maj:ts nldigsle befallning otg. af Schlyter.
SGlosaanum etc. Ordbvk tili »amlingen af Svenges gamla

|p. (Uv. 618 S. 4.) Lund. 1877. kr. 20.

Kitas, beskrivning Over Yästmanlands fanerogamer och thal*

kaer. (IV. 326 S. 8.) Köping. 1877. kr. 3.

Siftie», lefnadsminnen , teeknade af honom sjelf. Med lil-

geftcr trvckta och otryckla källor af AhnfelL (146 S. 8.)

im, 1677. kr. 2, 50.

, atgifna af svenska fornskrift-sällsksnpeL 69. bft Klo-

g. 2. hft. (S. 129—304. 6.) Stockholm, 1677. kr. 3.

tiia, hiatorik ora det fintka uni veraltetet under des» tre

verkaambetsir , med en inledning om Finlands onder-
pnnursväaende intill denna tidpunkl. (51 S. 8.) HeUmgfort,

Pa'“ '

Hk. 1.

^ntiquarifdjc fiatalogr.

tWtigclWUt rcnfitÄbcffn. S 1 1 • a I.)

BJfftl t» 3Äii±ta. Hr. 64: Gnricfa.

fcm_«i* i4«$B4b. iufterriugen. Hr. 20: 3urUpnib(n) u. €taat«*
I «Sfö*an. Hr. 21: ilaiftivc ^bilelegie, Crtentalta nab nrnrrt

Hr. 22: tbeelegtf. bibl. HbUclogie, ‘^btletorbif.

ft«W»i<| m feie*. Hr. 51: <PefAtdbte u. bereu 4tülf«»tftcnf6afteu.

klier’« Ibu. tn Uetrjig. Hr. 299: Äuuftgef4i4tt. Öeflerrifttf.

r ffrnf, fttttegrapbie x.

Anrtionnt
2tit|fitKiti v?a f t r 4 fc r f f u. fiH g « n I.)

%V*kr,» bu| \HLHtjbefT>: 99lbUot^efrs bei Dr. £opncf »an

i §artMirt4t. Ih. Ib. Uautfbeer, tpafror H. 91. $ul«|üff,
3>psuir 8. Säten ® b « b tu

Uad)rid)ten.

Cer a. e. Hrcfeffcr brr VtcbUin Dr. 3* Äollmann |u *Wün»

4en bat einen Hof all erb. Hrcicffer brr ‘Änatemie, -fciitologle uub

(intvicfelungllfbre an bie ltnioerfuöt Safrl, ber ftlrtoatbixeut Dr.

C«far 6 inen tu Serlin einen Hof all frefeffor unb Cirector ber

llntreifttdl«sftl(uif n. ^oltflinif für jpautfranfbtltrn nach Srcllau ange»

nemairn.

Cer Hrieatbecent Lie. theol. SRarguarbt in ©ranufdjwetg ift

|un a. 0. Hrefeffor ln ber tbeol. ^atnltäi bei Lyceum Hosianurn

bafelbft ernannt »erben.

Hn ber Uniectfität in lübfugeu bat Mi Dr. $b> 6ttau4 au«

.framburg für germanii4e Hbüologte babilitirrt.

Dr. Hb. (SU «pari) (ft tum Leiter ber italienlf4en. nnb Hrtb.

Har irr jum Urtier ber engltfdxn 5pra4e an ber Uniocrfitöt tu

Serlin, ber Heiter l'r. £erm. Äl a r p in ft'aublbeff (um Cirector bei

dtamnafiun# unb ber bamit eerbunbenen bi’b«rtn tfüigeridiule bafelbft

ernannt »erben.

Cer Ärodfdbnlinfpntor Dr. W. Ho ft
in Ha4en ift |unt Hegie*

rung*>54ulrati) ernannt unb ber Hegterung ju Hrulberg fib<r»ie(en

»erben.

Cent Äi'uigl. Wuftfbirecter Dr. 3“*- €45ffrr an «fab. 3«ftt‘

tute für Äirdirnmunf in Srellan ift bal ^tibiiat .^rofeffor" bei*

gelegt »erben.

Hm 1. 3tbntar f in Clbenburg ber CberappeQaHon«geri4t«>

ftlriftbent Dr. r. Suttcl im 77. Uebenljabre.

Hm II. Hrbruar f iu Sari« ber Sjjoftcleg (Klanbe Sernarb,
in 65. Uebcnljabre.

Hm 16. Ärbruar f in Srelian Dr. 3obannr« 5 4« IM* Vetter

am SXjfltalenen'&onnafiuin. in 39. 3abre.

Hnfang Februar | tu Sclcgna *Jkef. ttinrinn. Wa tjiotti, Ci*

rertor ber Mniftafabemie bafrlbft.

(Sin junger Strapburger Coder. flaffif4er unb neuer« $fellologe.

ber Iateimf4en nnb grie4i’4en Salicarapbir mä4lig, n>r(4er gegen*

»ärtia in Spanien reift erbietet ft4 (ur Sefergnng een Hbf4rtitrn

nnb QeQatienen unter br)'4eibenen Hnfprü4en.

Höhere« »ermittelt

^rof. Dr. S 0 IIm 6 II e r in Erlangen.

Ctterari fd>e äugigen.
Sotbea ist erachienen:

Beiträge

[&s

Dispositionslehre.
Bt den Gebrauch an höheren Lehranstalten

von

Dr. Johann Heinrich Delnhardt,
wk Dlfrctor de* KgL Gymneelnm« cu Bromberg.

2. Anfl. gr. 8»o. 1 Hark.

tue als werthToll allseits anerkannte Schrift ist durch

I n handlichem Octar- Format gedruckt) neue Auflage

tan nie Schülern wieder zugänglich geworden,

glitüersche BnchL (H. Heyfelder) Bromberg.

I nil Werdet dir opisciiii Welt
W Rme populäre Schöpfungsgeschichte

?on

Dr. Frllz Ratzel.

Metat hi den Teit g«druckten Huluchnittcn und einer Lithographie.

Ä e u r Ausgabe.
Preis : M. 4.

Logik
und

bipzig. Fues’8 Verlag (K. Reislnnd).

Wissenschaftstheorie
von

Dr. E. Dühring.
gr. s. 36 Bogen. 1678. Preis: M. 9.

Leipzig. Fue8’s Verlag (B. Borland).

Verlag oon /. A. ßroditjuui in Cripjig.

0cfbcn erf4«fW7 [59

u. (örubcr’s Allgemeine (Eiugklojiäbie

ber iffiifjciijdjafteit unb ftilnfte.

I. Srction. 97. Ihril (fiulibingslüg—tlusKonra).
4. üiirt. II 8». 50 ißt., auf Scliniwuitr IS s».

Sou aröflern Tlrtifdn in tiefem X heile fmk tirjouker« f)emor-

^ukeken: GmiderrodM (uon StfliuarS); GumUingfoon ßallmann);
Gfintlier, Am« (oon Seker); Günthee, Juli. Uhr. (Don litt-
mann); Guutram (oon iörankeS); Gumey (Don Ü3entf)fim);

Guuarbeitcti, Gtu.ei.on (oon dlei nioart k).

nf* Srütjern Sukfcribculen auf ta« Tlhrf, melihtn eine flröBert

5nk< o.n t keden fehle, fawie folgen, bie alt 'Abonnenten neu

eintreten aoUen, »etken kie flünfitigfeen üehtujungen gtivAyrt.
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AKADEXI8CHE Bl (IIHAMlLl \G VON GISTAV KOESTKfi L\ HEIilElBEBti.

In Vorbereitung ist

EIEMPLA C 0 E I C V M GRAECORVM
LITTERIS MINYSCVLIS SCRIPTORVM.

EDIDERVNT

GVILELMVS WATTENBACH ET ADOLPHVS VON VELSEN.

HEIDELBERGAE MDCCCLXXVIII.

APVI) GVSTAVYM KOESTER.
Für die Entwicklungsgeschichte der griechischen Schrift und zur Bestimmung des Alters der uns erhaltenen Hi

Schriften ist es sehr wönschenswerth, Schriftproben von Handschriften zu erhalten, welche mit bestimmten Daten Virsei

sind. Die vorhandenen Sammlungen von Monifaucon ,
Zanetü

,
Silveslre, dem Bischof Sabas sind theils von zu geriii§

Umfange und den Ansprüchen unserer Zeit nicht mehr genügend, theils schwer zugänglich. Musterhafte Tafeln entha!

die Publicationen der Londoner Palaeographischen Gesellschaft, aber sie sind nicht systematisch geordnet und auch ri*

Gelehrten unzugänglich.

Deshalb haben die obengenannten Herausgeber sich bemüht, und sowohl durch die liberale Unterstützung derl

Preußischen Regierung wie durch das freundliche Entgegenkommen dor betreffenden Bibliotheksverwaltungen und

Beihülfe ihrer Freunde auch den Zweck erreicht, 50 Blattseiten von Handschriften photographisch aufoebmen zu laa*

welche auf reiu mechanischem Wege in dem Atelier von J. B. Oberneuer in München nachgebildet sind. Die Ausfahrt

und Ausstattung entsprechen vollkommen der im vorigen Jahre von C. Zangcmeisler und \V. Wattenbach in demselben \

lag veranstalteten Sammlung lateinischer Schriftproben.

Die Mehrzahl der Tafeln enthält datirte Handschriften von S32 bis 1404. Weil aber die für Philologen wichtig«

Handschriften meistens ohne Daten sind und die Schreibart derselben von derjenigen, welche in deu kirchlichen Cedi

vorherrscht, vielfach nicht unbedeutend abweicht, erschien es rathsam, auch von diesen eine Auzahl folgen zu lassen.

Der in lateinischer Sprache beigegebene Text wird die nöthigen Angaben über die Beschaffenheit der Handschri

und der daraus vorliegenden Texte enthalten.

Es wird diese Sammlung, deren Verzeichniss wir auf Verlangen mittheilen, zu Ostern — in Cartonumschlag-Qxi

Folio — zur Versendung kommen.
Durch die Unterstützung der Kgl. Preuss. Regierung ist es ermöglicht worden, das Werk in einer limitirten Anr

von Fxemplaren für Subscribeuten zu dem ausserordentlich billigen Preise von M. 25. abzugeben. Mit dem Erscheinen 1

der Ladenpreis vou M. 60. ein.

Bezugnehmend auf Vorstehendes ersucht der Unterzeichnete, ihm in thunlichster Bälde den Subscriptionspm»

F'fi iifundzwanxly Mark franco einzusendon, wogegen innerhalb Deutschland frankirte Zusendung mit ditn

Post erfolgt. Bei Subscription ohne Vorhergehende Einsendung dieses Betrages findet directe Zusendung auf Kosten
Bestellers unter Nachnahme statt.

An Subscribenten im Auslande wird das Werk direct auf Kosten des Empfängers gesandt werden.

Um Iieclamationen vorzubeugen, bemerke ich, dass der Snbscriptionspreis für Private wie für Buchhandlanges
gleiche ist, letztere also für die Vermittelung der Subscription zu entschädigen sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung

HEIDELBERG, Januar 1878. GUSTAV KOESTER
AMIIKSISCHI BI('II!1AMI|.I.\S.

Kunst. Kupfer- n. Prachtwerke.— Nr. 5. Deutsche Liter

Bibliothek des Oberstudienraths Dr. von Nagel io fbl

Nr. 6. Protestantische Theologie. — Nr. 7. Altclasa
Philologie. Bibliothek des -j- Gymnasialdiroctors Dr. Hl

mann in Stettin u. des f Professors Zimmermann in Erla
— Nr. 8. Philosophie. Pädagogik. — Nr. 9. Jurispru
— Nr. 10. Medizin. — Nr. 11. Katholische Theologi
Nr. 12. Bibliothek des 10. Jahrhunderts. Die ber(
Sizt’sche Sammlung. Nahezu 2000 Bücher u. Flugschi
gedruckt im Zeitalter der Reformation.

Interessenten bitto ich, gell, zu verlangen. Versen
gratis und franco.

ITlrn, 12. Febr. 1878. Heinrich Kerle

OtTdRtnwH. WtPatlftu Viel. Dr. er. üerRtft i„ „tritt- — CtuS *cn ft. riu,Rltn Ir Stipp,.

Simmel & Co. in Leipzig,
Roxsstranse 7b, [28

empfehlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

Antiquorifi^er ßödjcroerketjt.

In Kürze kommen folgende Kataloge zur Versendung:
Nr. 2. Mathematik. Astronomie. Physik. Technologie. —

I

Schach. Bibliothek des f Professors Dr. Heis, Directors der

Sternwarte zu Münster i. W. — Nr. 3. Theater. — Nr. 4. ;
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$ter«rifdicS ""@rirtrnl6l<ttt

I.Y^

für JJeutfdjUnb.

^franägtbtr unb ucranlttorlliitct Sitöocicut frof. Dr. Rr. Stunde.

• trifft » • «bist» A » e i « r I s * it t e I »| 1 ».

[1878 .

Srigemt jeben Sonnabenb. 9 . SHär$. '4Jrct* Diertel jährlich SR. 7. 50.

Jifff«. rtn rcrirAl <*sttu#41mn tn un> £rtaJtb.

Bit». ftrstirn gut ilufUn ». ffbrinl*«»*.

io* * «tÄtpi.itn I. llcflci* fcrtllbtcnri

fT«l JliHct Aat. V u. »u «pai <iurt» 1S44- Wi.

Ul H« Umrcrütii X jpiapen X.
an« Crtnrn*.

kpr*.'-’ »f'»irlf k. Pin» rcn £t Hälft.
H«r. ••••Hä:* r«* iHtnlia. Putjrtfiujtf.

agltm Sem ii 4rrlrl>1lfnl*.
L »I CicUm.

flbbtnHungtR iur gtrlrg CpfcUlfartt rcn ¥rtu»rn u.

ten tbürtn« €t*it«n.

t cm frt Vu«<*uftr rc.

* un»t. tu €bt<|alti(l »tt ffURgra |t|n fMm K.

Krui, Adionauru» fcrrita» Fr.

ff* Kl. ubtt tlt f HUrlätluRf Hr Wilrtmu(4>il.

ffjitbwHt h
,

•ruR»Tl» fer rirptnf gritA tritt

(lalaMhat.
8 1 f r n. tu <*tui»Ubt*n »tt ffftroncnlt.

«ÄiiUt »tt Autnbtwmtl.

<Siri(8TP«r|crtnupg u. •ttlAtlwtfaffuRg f. » T. fftiA sc.

fNtt (irmnt r.t. :«. »dg. rca p ft1
1 1 m e rv f f i u. V t tp p.*

Äun »tt ffri»<crii »n b£i»ft( Ct»p ic.

Hitinil, mlttiiui poar Mnir 4 1 hitloir» «I« I*

philofophl« dt I !ml«
E»*a>pl* Codicu in gt%*t litlrri« miouiruli» »cripl.

tdid Willnbich *1 van Velten
(ft • titfAftl». tit F*«t rem #tJl ic.

A fi r » ( I . trr itpritt Xbnl et* <l*enb« (eben Rind.
®ctlrun|«n im €r mmtt'tmtltt I*t7h: 3t «elri'g, I)

tdbiagtn. S) Aul.

, SL S. 3-, M« twrdtriftlitben «ulrusfläeecn in unfern

k ftnr astt atmtübe Atülbeilsig. fülle»»lg. 1 878. 'Peual.

e. «t- »)

kt am kt ithleliDig>bolfteimiihc ®eiehtehtSforfihung botfj«

feriogn iutht in bitftr (leinen Schrift nadtguroetien,

ianU Oce.ni btt 40. (fopilell btr (ätrrmania btt

Wat getreten fei. ^unädift fpnd)t bafär (S. 6) btr

tat 3nid. AU, 118:t Als« (altnprb. tn btr ftnt)tlinga<

Um;, Aflerbtngl (ann Als nicht, mit M non btm töerf.

rtefitnerel brm gol. iilhn gleiebgeieht lorrbtn, aber

Älti :i brr Äenttio (jahlretthe bän. 3nfelnamen geigen

-•) gu einem Want., btr genau btm angdf. eslh alifadtf.

«m'pnebt iogL altnorb. selr bän. siel Seehunb — angtlj.

«fibt. «»lab): btcfel SSort tft tUlalc. unb a- Stamm,
jot ,3™. unb confonanttlchen Stamm abmtidienb. Alsö

io bte ,>ftl bei $nligtl)um*". tai nnfadte bän. Als

Btt bänüg, uriprunqlid) oon ttntr iirapotition abhängig

W»; g* til Als', mit bn tHrmoIjntr btl gtgtnäber-

ijrttlanbeä unb fogar bet btr mit Sllitn lanbftflen

fitftnts täglid) fagt, btbrutttt urfpriingltd) .jum
retftn*. S. 7 : Aljttt befipt ein „heilige« ^>olj“,

ith, mit ein befltmmttr Xbttl btl rintn btr brtbtn

Port btftnblubtn ffiälbtr Ijetfit (Uelleved, 11 tft immtr

f ober lr, btnn 11 mirD in bn SRunbatt lj, für Helle- ift

^Zamtit altbänifibtl Htelghie- ju trmtiftn), ba* alfo

castum nemus märe, unb. ht ttntr übtrraftbtnb

Sagt, ttnen „^eiligen Stt*, HellesO, alfo btn

latus. Itt Siemen AUS (— angelf. ealhes, *ealos

Bellewith, Helles.' ftnb fo befd)afftn, ba| fit urfprünglitb

gtmritn, abn fpäter oott btn Don Jiorben bn in!

licbenbm 3 üten mit genngn Sanblung in ibrt SRunbart

ittn fonnen. Süblid) Dom See liegt, mal btm söerf.

ift, eine üanbftedt LSnsSmade, in bn SRunbart

ai. b. b- „®ebttmfttroiefe* (alttl b mirb in bn SRunbs

tnttlautenbem i, tint ffittft betgt auf Sllfrn allgemein

btr Stame lehrt, baf, bn See frübn auch all ber LönsS

iDorben ift. Unjuläjftg ift, baf) S. 7 bal neben btm ipolje

g'.eithnamtge Xotf und) feinn Benennung in ber ®olll*

, Hellod, all .htiligtl Stgett" gebeutet mirb. ©. 8

—

ein altn .Stnnaltar“, bn Trusten, inl gtlb geführt,

^tlpcr btn ängelpunct bei ganjtn Öuthel bilbet: bitfn abn
^8 ftmn Umgebung ift eine ®rabftätte aul ältefter 3eit unb

*Ta mit btm ttultul bn Slertbul nicht bal SRinbefte ju tgun

haben. Xaburd) merben aQe an bitfen Stein fich fnüpfenben

Kombinationen hinfällig. Tie auffällige Sage Don neun Streben

(Uftnl in jroet fthnurgrrabtn Sinien in ber Ütuhtung nach btm

heiligen See gu (S. 12 f.) erflärt ber Serf. burdj bie Jlnnabmt,

bag bie Stätten bn ftirdten bte Stationen auf btm ÜBege bei

heiligen fflagenl gemefen finb. J)ie 1t träten bn öftlithen Sietbt

jiDtfitn btm heiligen ©albe unb bem bttltgeti See finb alle

bn SSuttn Shrifti geroeiht, biefe ift alfo, meint ber Snf., an

bte Stelle bn Dlrrtbul getreten, ^eugniffe für bal fefte ©urjeln

btr Crinnerungen aul bem ^teibenlhume auf ber 3nfel hätte ber

Srrf. nod) mehrere anfübren tonnen, ben Umftanb, bag Dom
gtftlanbe bn cintbrifthtn Jpalbinfel nur Älfen unb bie gegen,

übnliegenbt Säfte 3obanntlfeuer brennen, bie Ibatfacbt, bog

gerabe auf Älfen bn ttrntegebrauih eines berumfabrenbrn

ffiagenl mit einem Don tüarben umfleibeten 8 naben, roelther

mit ungeheurem 3ubel Don {taul ju £>auS geleitet mirb, ftd)

erhalten bat, jdbrlith fichtbar unb über Zorflmriten bärbar.

Zer S. 1 3 angeführte Umftanb, bag in ber 9tacbbarf<baft bei

heiligen Seel gur (Haffe bn Kätbner unb 3nftc» gehörige

gamilieu 'Jlamenl Hellesä leben, rooran ber ®etf. ©eitere!

tnüpft, hat eben in einem bäniftgen Platte eine einfache Sr-

Hütung gefunben: bie genaue genealogifthe 9ta<bforfhung bat

ngebrn, bag hier nur bie in ftiorbfthlelmtg übliche Sitte,

3ugegogene nach ihrem {leimathlorte gu benennen, gunt Wntnbe

liegt. Äm roenigften befriebigt ber Slbfchnitt S. 13—26, melchcr

bie geben Don Zacitu! genannten '-Hölter beiprtdjt. Ziefe maren

gemig nicht mit bem ®erf Heine Uanbgememben ober Crtfchaften

in näthfter 91ähe bn 3nftl. 3“ hn Slnnabme, bag bie Anglii

hier nicht bie iBemohnn bn gangen äanbfchatt, melche ihren

fttamen trägt unb Don ben angelfätgfifcben CueQen ausbrüdlid)

all bie ^irimath her Angeln begeidjntt mtrb, fonbem nur bie

bei nörblichften Zbtilel gemefen feien, berechtigt nnhtl. Zie

auf Crtlnamen geftüpte Cocalifterung ber Reudigni, Avianos,

Nuithones ift ftiger falfd). Zie geben Söller batten mabr-

ftheinlid) baljenige @ebiet inne, melche! einige gahrhunberte

fpätn, naegbem bie 'Jlatnrn bn übrigen bin mie anbetsroo in

bem 'Jiamen bei einen Solle! aufgegangen maren, all bal ber

Angeln nfegfint, im Sübrn bureb bie fftber begrengt, alfo toobl

bal fpätne ^tergogtbum Schleimig 3» biefem gaQe mar für

ein gemeinfamrl {leiltglbum fein Ort gängiger gelegen all bie

3nfel Alfen. Za ber Söerf. Don ber 3"fel aulgegt, Don igr aul

erft fieg bie 8811n fuegt gat er geg bie «erroertbung bn Cage

ber 3»frl Alfen gu fflunften feiner Angebt abgefegnitten. ®egn
mir umgefegrt all oon bem eingig Sicheren, Don ber Canbfdmft

aul, bie ben Warnen ber Angeln trägt, bann ift Alfen bie eingige
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3nfel, welge in Betragt fornmen (ann. 3m DPen ifi feine

anbett insula Oceani Dotganben (bog (oben fcütjer [übtiger

nag bet Sgleimünbung gu einige (leine unb nichtige Jnfeln

gelegen), in bet Norbfee abet fann bie 3nfet au« oetfgeebenen

(ürünben nicht gelegen haben. Bon ben3n[eln ber Norbfee war

$elgotanb eine ^rtiige 3nfel, aber fie mar e« für bie griejen

unb tthauten unb füt ba« bie 3nfetn Sgtl, Sögt, Kmrum unb

©elgolanb bemognenbe Boll, nicht füt bie Singeln unb ihre

Bermanbte. $ätte Xacitu« biefe ober eine anbete 3nfe( bet

Norbfee gemeint, bann hätte er fie im Sap. 35, fpäteften« im

Eap. 37 nennen muffen, benot er enndem Germania« ainum

oerliep, um bie Semnonen unb Cangobarben gu befptechen.

Sine biefet 3nfeln (onnte füt bie Nömet nicht gu ben üecretiora

Germaniae gehören. Selche ©eftatt bie Norbfee(üPe gu jenet

.geil gehabt hat, tuiffen mit nicht (bie Satten non Johann iliejer

in Dandroertg’« CanbeSbefgreibunq 1652 fmb, mie anetfannt,

falfch, bie etfte uoQftänbige unb fiebere Kunbe giebt und bet

über censas Daniae, ba« fogenannte ©albemar'S Stbbuch non

1231, welches in bet Norbfee 14 Jnfeln non SaniS bi« tpelgo»

lanb oergeignet), ba«abet(8nnen mit au« ber Natur berätegenb

unb ben auf un« gefommenen Nachrichten fgliepen, ba§ biefe

Hüfte mit ihren jfnfeln bamal« nur einige wenige unb uw
bebeutenbe ©ebölge befeffen hat, im allgemeinen fetjon ebenfo

mie heute malbloS gemejen ift, unb fetner ift gewip, bag eine

gefieberte unb bequeme Berbinbung gwifgen einet bort gelegenen

3nfel unb bem fegen Sanbe übet ba« non glutf) unb Ebbe

abgängige Keer unb weitet übet bie bem Berichte noch roeniget

günftige Karfg bi« in bie (0eep nicht hat ftattfinben (önnen,

wie auch ein folget Berlegr bie gange ©efgigte hinbutch gu

(einet ^eit geübt worben ifi. ©imroef, Ktpg. § bb bemerlt:

„ffltt erfahren nicht, mie ber ©agen bet @öltin auf ba« fefte

üanb gelangte, wo hoch bie ihrem Dienpe ergebenen Böller

wognten.“ ©a« überall anberSmo fchroet möglich roat, uon

aifen au« Wat e« leicht möglich, benn bet aisfunb hat gmifchen

©onberburg unb Düppel nur bie Breite eine« mägigen gluffe«,

unb ein lebhafte! Bertehr hinüber unb herüber hat gu allen

Seiten bepanben. H.M.

Mehlis, Dr. C., k. b. Stadienlehrer, Studien zur ältesten Ge-
schichte der Rbeinlande. 3. Abth. Hrsg, vom hisior. Verein

der Pfalz. Mil 2 lithogr. Taff. Leipzig, 1877. Dtineker& Humblot.

(X, 86 S. Lex. -8., Taf. 4.) M. 2. 40.

Der SBetfaffet hat fidj al« eifrigen aitertgumSforfger

bereit« betannt gemacht. Seine Siebe gut Sache geigt geh fchon

in bet DatpedungSmeife, bie mir mitunter etwa« nüchterner

roünfchen möchten. 3n bet botliegenben Schrift beröffentlicht et

ba« in bet Bfalg für bie prägiporifge Karte Don Deutfglanb

gefammelte Material, unb bie begüglithen äbfgnitic in berfetben

netbienen eine bantbare anetlennung be« Sammeleifer«,

ffleniget befriebigt ber I. abfgniti : Heber prägiporifge

Stubien, ber oielfacg gang barode anfiegten mittgeilt, g. B.

„Nennen mir ben Kenfgen bie Krone ber Schöpfung, fo (önnen

mir mit Neigt bie Sprägiftorie al« bie Billige ber ffliPenfcgaften

begeiegnen, wenn anber« bie Blülge ba« girobuct ber organifegen

Sntwidelung ift.“ 3n Begug auf bie Hrcgäologie im allgemeinen

geigt peg nicht feiten eine ungenügenbe Kenntnis ber Sacge unb

ber bisherigen Seipungen.

Schein», Dr., Lehrer, aus den Arehivalien de« Klosters
Heilsbronn. Historische und artistische Exccrpte. Merlin, 1877.

C. Heymann. (146 S. gr. 4. 1 Abbildg. des Kl. in Lichtdr.)

(Separatabdr. au» „Kloster Heilsbronn“. Von Dr. R. G. Stillfried.)

au« bem (ürglich erftgienenen ©et(e Don Dr. ©tiüfrieb:

Kloper )peil«bionn, ift biefe Brofgüre ein Separat» abbrud;

pe enthält (iu*fglie&lig auSgüge unb Kittgeilungen au« ben

ard)iDaliftgen Duellen be« Kloper«. .iunägft pnb e« bie

giporifegen aufgeiegnungen be« abte* Sebalb Bamberger au«

ber geit hon 1498— 1518, bie gegeben werben. liefe t
geiegnungen bepnben pdj in bem fiebenten Banbe bet $eil«bum

NegnungSbügcr unb Pnb gwifgen bie Nennungen gelegedi

eingefgaltrt. 'Keiften* betreffen p» aupagen, toelcge bie M
grafen non Branbenburg fränlifger iünie oon bem it j

forberten, unb bieten bamit ein reiege« Kaleriat gut pogeiucle

fegen $au*gefgigte. aber ba bie fforberungen tilgt i

wegen eine« beabpgtigten ober bereit« angetretenenKneäSii

gemacht werben, fo wirb aug Diele« auf bie SriegSgcigi

jener geit Begüglige berichtet, fo g. B. bie Nieberlage bei Sl

berget bei affolterbag 1502, ber Canb«guter Srbicljcb

1504— 1505. Die ffepligleiten, welge bie Mailgtaic»

Klofter galten, pnb biefem eine groge Cap unb merbot I

burgöelb abgefauft. Der gweite abfegnitt beganbelt bie Kt

unb NetiquiemSgäge berKtoftetlirige unb ba« profane Sc

geug ber abt«wogimng. 3" ben Neguungtbügern be#Klo

bepnben fieg aug 25 Sgafjoergeigniffe au« ber jeitoen 131

1500. Der iprrau«geber legt bem äbbrude ba« Dolfldn*

biefer Bergeugniffe, ba« Don 1 137, gu Ojrunbe unb bringt b

gu jebem abfgnitle bie einfglögigen Notigen au« ben ute

bei. Der ©gap Don Koftbarteiten war im Kloper nigt tfl

Der brüte abfgnitt enthält bie Netrotogien be« KloPeri pi

bronn, beten brei Dorganben pnb. 3“ ©runbe gelegt cd

Don 1183, unb ba« ältefte, nur brugpüdweife erhaltene i

bem Enbe be« 13. 3ahtgunbfrtä Witb in ben anmtrfa

gegeben. Nu« bem brüten, ba« fig nur al« eine anbeit fiäi!

be« Don 1483 erweift, pnb nur bie biefem eigenibuali

Sufäpe gerau«gegoben. Ceiber pnb gor (eine fagligenä

gu biefen Nelrologien gegeben. Der abbrud bei 8r4;c4

(geint, fo weit man ba« ogne Bergleicgung ber panni

beurtgeilen (ann, correct Da« @ange bietet für urrttcl- i

fübbeutfge ©efgigte Diel Neues. V.

DrulTcl, Aug. r. , Kaiser Karl V und dir ll. ininnr !

1544 — 1546. 1. Ablh. Vom Spcirer ICeichsUg bi« lur Bend»»

de* Trienler Concils. Mönchen, 1877. ln Commi**. bei F*
(134 S. gr. 4.) M. 3, 80.

(Au«d. Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. Wias. Ul. CI. Xlll-Bt

II. Abth.)

Die Dorliegenbe erfte Wülfte be« ©erle« bePegt aut in

abfgnitten. Der erpe beganbett „bie päpftlige äiermiKdr

im Kriege gegen Srankeig“, b. h- bie Bermittel*ng, md

5ßaul III 1544 Dor bem Kriege Karl’« V gegen Staiht

Derfugte, ber gweile pellt ben Neig«tag Don Speier bar, U
folgt ber frangöfifge ffelbguq unb ber Stiebe Don htetp l

Dierten abfgnitte wirb bie BMitd auSeinanbergefeJt,

ber Ißapp in Solge ber Derfehlten Bcrmittelung unb I

Speierfgen NeigStagSabfgiebe« einfglug. Da« Dabe'.jb:

be« Sßapfle« (am in bie f)änbe ber 'ßrotepanten unb füll!»

antworten Cuther’« unb ffalDin’S, Don benenbet fünfteW*
panbelt; enblig ber legte führt un« bi* gu ber Bude, t»

welge Baut III ba« Eonccl auf ben 15. Karg IMS '

Drient beruft, ffla« Nan(e IV, 215—231 ergäglt, baä «

hier auf 103 Ouartfeiten bengtrt ©it gaben e« alfci

einer fegt eingegenben Dorftcllung gu tgun. Der Setf- h

bie giporifge Citetatur ber Neformation*geit fetjr genau,

er Dermegrt bie bisherigen Nagrigten nag au« artgioal;’

Duellen; in ben anraerfungen unb in 15 Beilagen ged

bergleigen mit. S* ift eine regt ffeipege unb forgiil

arbeit, bie unfer ffieffen fegt erweitert, an einer Stelle (S.

freilig ift ber Berf. gu turg unb gerabegu unDerPänbüh,

man mup bei Nante IV, 219 fig Natb* erholen über bat,

in Speier über Kirgengut unb KammetgetigMproceffe «

orbnet wirb. Buf bie Sprage gälte mangmal mehr Sun

Derwenbet werben (önnen. So lefen mit S. 13 3- 3 °-

Beim Kangel genauerer ffiitate (p. wenn nigt genauer n

Wirb, wa« ebenfall* 25 Bugftaben pnb) ip biefe Sr
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gemeint 5. 14 dnm. 20 ftebt : Unterftujung Jrartf-

tftä gegen ffngtanb ft. Unlcrilüjang SnglanM burdj jtranfr.

ß. IS 3- finbet fii anberiett« jt. anberrrfeit* , unb S. 42

r
Hingt ti: begüglidt Sngtanb* loyalen Serbaltenl ft. in

Iqag auf tnglanb« tcpalel Snbalten. Xe« Staifer (S. 13)

ijceilncbt Irarfftbfar, mit S. 37 Sarf« V obre Jptinricb VIII,

«Jrcnb 3. 38 grortmeil J^vrinrid)'# VIII gefd)neben f)t(|t. Un>

jbfeüafte Xisdjtbler finb ®. 12 dnm. ir>: infatto ft. inf*tto,

L 16: man fonnte ni<bt mehr gu oerbütlen. S. 12 & 8 ff.

|»bh: baß tr fit (ft. fidj) btra Salier gtgtnübcr auf Stroeift

|sf (ft mit fit all auf Seroetfe) feiner lauttrn Seftrrbungen

Bttn kr, ult. S. 68 dnm. ift roobl ba« a not «apere falfb,

,1 K ni firi piacere a farmi a sapere. liefe deinen Un<

(Cimuenbtiten Detringetn aber nicht toefentlid) ben ÜBertb

( 9a6e#, btfftn anbete $4lfte btt ttfttn hoffentltef) halb

Ipwib. E.R.

N- - ,
UniD.'Sibliotbefor, Me llmmmät lübingcn in

tsm «ctgiagtiam u (»tatnirati. t!rlv|tg. 1817. ftul« Scrl, i:K.

;
fctUtty (5 f a.. 162 e. ü>{.<8.. I li>. 4.) K. 2.

iu Sdpift ift bnitb ba« Jubiläum btt Umoerfität Jübrageti

hraorgrafni unb raus jebtm roiHtcmmcn fein, bet fid) itbnell

rat ileberfidit übet bie Öefd)id)tf bet Umoerfität Xübtngen
fktä$*öen wl Xer Sttf. bat fcton im 3ob« 1848 eine

•Mfitiinbe $ei<bid>ie unb Sefcbtribung bet Stabt unb Uni>

ortäsül Xunngcn oeiöfftntluit, aber in btt sorliegenben ädjrijt

{Mt noi Sanuf befdjränft, einen du«(uq au« bem gröberen

Sette k arten, jonbetn et bat mambe Stgänjung tjingu,

*m. * R tbcil« eigener, tbcil« frember ifoifd)ung

wSent
, eme gotlfejung bi* auf bie ntueflt tfeü

SMä.tSw. rgiAiditlidir Silber au« Ceftertrieb. 1. 8b.: du«
•»Ja* fr: Äfti?r*Jtten. (1516—164».) Öi«, 1578. ©ra«»
*«<1 '7. II« C. gl. 8.1

Seit bat burib feine Siograpbitn bie ßrghergogin
öane eaiime, be« iyutflen SBenjel VobfomiJ unb bet

I

tarnt t'iedjtcnftetn roie buidj bie 8catbeilung btt

Itastet thcigloflcr’« gegeigt, ba§ et e« meifterbaft

«fernem bretteren culturbi|iorif<ben vintetgcunbe ba«

Warner f3etfbnlid)Ieiten gu (eignen. ö« mu§ babtt

begrübt roetbtn, baff et ft<h tnlftbloffen bat, eine

ffiemoirtn
, 3e[bftbtograpt)ien unb Xagtbüdjern,

ti fetnen anhtoalifchen fVoridjunqen geiammelt bat,

iilbftanbigtn Sangen unter obigem 2itcl gu oet-

5*r ootliegenbe nfte 8anb giebt un« naib einem

Itrffenben Sudbtid auf bie polilifehe unb geiftige

I
Cefletttüb« bi« in ba« 17.3abrbunbert Reben ge>

übet an« bem $ettaüet bet Seformation unb Segen,

me lebe .bie oetfdiiebenen iHiebtungen in diolitif

«bataftenfiertn: Stotg ftirebmair ift bet (atbolifibe

liebe Ittoler, bie Öiebeetäufet begeiebnen ba«

fociale Element bet Siefotmation, bie libeoenbüUer

ttifiben unb tatbotifeben übet oon 3nnetöftenei(b

;

tarr Sittieb ift bet Vertreter be« roettlid)en unb

rebenftaate«
; van« üubroig oon 5t ufftein ber logate

tnb 6onoetht, ©ilbetm Staoata bet fatbolifibc

imte Sbelmann in 8«bmcn, unb ©otf ißaebbelbtl

Dteiiantifebt 8ürgttibum in feinet 8ebtängnig unb

ugtfeben Mu«gange bar*. 3uglei<b ift faft jfebe

beutfd) > bobmifdien üänbergtuppe ernteten, Xitot

tait unb bie Siebertäufee, 3nntt', Ober- unb

fcietiftmeid) bunb bie ifbeoenbüller unb fiufftein, ba«

feacibaxte Saigburg burib ben (Srgbifdjoj Karg Sittid) Don

üiöijmen bureb Slaoata, KäRtcn butcb bie ©iebtt*

et, bol (ügnlanb bunb IfJadtbelbel.

3ebe« .8ilb* bringt na<b einet futgen Sinletlung, rnelebt

un« mit btt betteffenben lierfönlnbfeit unb beten ®efd)(ed)t

mit mit btn Setbältmffen, unter btnen fit lebte unb toirfte,

näbtt belannt madit, Kittbeilungen au« ben meifl eigcnbdnbigen

dufgeiebnungen betfelben .bie unb ba ctma« gtlfitgl, aber

begeiebnenb unb ucfunblieb getreu*. 8oDftänbig gebrudt maren

bt«ber nur bie lenftoürbigfeiten ftmbmaic’«. Üit ©iebet*

tüufrt'Qbronif tourbe im du«guge Pon Solnp im Änfttoe für

öfierttidjifdje SefdtiebtlgueQeii Dcröffenttiebt, aber .miQIüiliib

unb feblecbaft*. du« ben dufgtidjitungen be« 8artelme Hbeoen

büflet batte (Igertoenfa, au« benen be« fftang libriftopb

stillg reiebbattige Kittbeilungen gemadlt. Xagegen toaten bie

Kemoiten Slaoata'« bitbtr nur in egedbifebet Spraebe betau«,

gegeben, bie dufgeidtnungen Stufjtein'« aber gang unbefannt unb

baffelbe gilt oon ben intertffanten dufgeidtnungen Dt« fürft<

bifiböflidien Secretdr« Sttiiibaufer übet bie 8etebrung bet

.feetifiben 8ürgpauem be« Srgftifte« Saigburg* unter Karg
Sittid) (1613 — 1615) unb Don btn ’JrotofoHen be« dppel«

Iation«ratbe« 8runnec übet bie Don ibm bunbgefübtte Segen,

reformation in (fger 1628.

Kdgen bitft .Silber“ fo Diele ffreunbe finbtn mie bie

.Silber au« bet beutfiben SetgangenbeU*, an bit fie nach Xitel

unb 3»balt erinnern, unb möge halb bet groette Sanb folgen,

roeltbet eine #teibf oon Stograpbitn .au« ber ijeit be« dbfotuti«.

mu« unb ber dufflärung* bringen roitb. Hb.

Die etdgenÜHiKken Abschiede dem Zeilraume von 1529
1532. bearbeitet von Job, Strtekler. Der amtl. AbMhiede*

sammln nie bd. 4. Ablh. l
h

. Zitrieb, 1676. Druck von Sctiabelilz.

(XV, 1I1U0 8. 4.)

3n bem oottiegenben Sanbe bec eibgeni)ffifd)tn dbfiRiebe

btgtüfeen mit bie Sortierung btljenigen, bem im jfabrg. IS76,

9Jt. 4 b. Sl. eine dngeige getoibmet mar. ütm .vtrau«gebtt

gebührt megen bieftt neuen Üetftung baffelbe 2ob, ba« ibm
bamal« gefpenbet metben muffte, llmfidjtige dulmabl bei ber

Sammlung, Senauigfeit in brr ffiiebergabe brr dctenjlttde,

Sorlteffliibftit ber tHegifter berleiljra aud) bieftnt Sanbe einen

hoben SBertb. Xtr Zeitraum, um ben e« fid) Ranbelt, ift aller,

bing« Tutg, aber tr umfafet ffireigniffe roie btn Settrag pon

©alblbut, bie ttapprler Kriege, bie fatbolifdte SHeaction u. f. ro.

Xie Segiebungen gu Saoopen unb Kailanb foroie gu tingeinen

bentfdten 8ieidt«ftanben treten flater berDOt. Kanme|fadie

Srgenftänbe ber (Sulturgefdjidjte
. roie ißoligei, Küngroefen,

gigeunettbum unb ©iebertäuferei rotrben im SDrübetgeben

geflreift. dud) an biageapbifcbem Kateriale nid|t nur in Sejug

auf $etfönlid)feiten erften Sange« ift biefer Sanb fef)t teitb-

Diameit roie bitfenigen Xboma« Kurner'«, 3dIob Stutm'4, ®d’«,

be« Stafen Don Ottenburg (SabritI Salnmanca’«) finben fi4

öfter genannt. 3ür bie Sefcbidjte b« Xitoler öaiiernbduptting«

Seiimtpet roetben S. 489, 490 intereffante dctenftilde bei,

gebracht. Kitunter hätte roohl, um Saum gu fpaten, eine Set,

roeifung auf früher gemachte dbbrüde mit eD. dngahe uon

Serbeffetungen genügt, boch roitb man btRhalh mit bem
£ierau«g. nicht eechttn rooütn. 3m dnfdtlufe an bie Sänbe ber

ttbgntöfftfchtn dbfehiebe roitb |>r. Dr. Stridler eine dclenfamm-

Iung gut fchrotigtrifchen SeformationSgefchidjte in ben 3<>bren

1521— 1532 erfcheinen taffen, roetche, auf etma Oier Sänbe

berechnet, bagu beftimmt ift, bie dbfehiebe bureb mehr al« acht-

taufenb Stüde gu ergängen. St-rn.

Icapct, 3obn ffliü., Wtfd)id>t« be« amttifnmfdttn Sütget(rtcgc4.

Xrulicb von 7t. Sattel«. 1. Sb. Stil 4 fiatlra. 2. Sb. Stil 36

Ä.. 3. Sb. Kll 37«. üerppa. 1877. D. SBtjaat. (XV, 357
j
VI,

386; VII, 472 g. gt. 8.) Vt. 20.

Üjie Xtaper in feinet Sefchichte bet geiftigen Qntroidelung

Suropa« gu geigen gefudft hat. bag bet ffortfdtritt biefe«

Qtbtheiie« nicht bunb menfcblicbe ©iUIdt, jonbetn bunb ®«feh
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beftimmt worben ift, unb wie tt überhaupt bei anficht huldigt,

bo| jebe menjd^lic^e (Gefcdfcpaft in oorbeftimralem unb un<

Bermccblicpem, .jimädjft burch ppyfifcpt Urjacfjen bedingtem

Baufe fort jebreitet, jo bilbet ibm oud) bie ©tfcpteble Slnierifa«

feine auenüpme oou biefei Siegel, metmepr finbel ec in efjr

eine neue ©eftätigung betfelben. SJian roitb itjm g esu iB barin

bciftimmen, bajj bie Xrennung bei amerifanifepen ©olle« in

eine Zemolralie im 'jiorben unb eine Vlriftofratie im Sübcn,

obgleich fie ihren Uriprung im cngltfcfjen Sieben unb in ben

oorfolonsalen fetten hat, hoch mejentlich al« burefj ba« Klima

amerifa« bebingt betrachtet soerben muff, auch <n bem all*

gemeinen Sähe, bah jtoar bie Statur ben Ülenfcpen beherrfche

unb jeine tpciiiblutigen groinge, er aber boef) auch f><4 »on ber

$ertfepaft ber 'Jlaturgcfefje befreien fönne unb baher jpeciell

ber Slmenfanct megen ber flöfung fünftiger politifcper Schmierig,

feiten auf ein ppilofoppifcpf« Stubium ihrer Urjaihen oertrauen

bürfe; ob ei ober gum Erroei« biejer Säjje notproenbig mar,

bie phhftiche (Geographie, Klimatologie, ja felbjt bie ©aläon*

tologie Smeritas m einer Sluibehnung oorangufledm, bah im

erften sBanbe nur noch Siaum für bie einleitenbe Srgäpfung bi«

jut SBapl be« 'jJräfibenten Bmcoln übrig bleibt, bürfte 'l)iand)em

jsoeifelhaft fein, isier führt offenbar ber 'Jlaturforfcper Zrapet

unb nicht ber (Geichieptofchreiber Zraprr ba« ffiort. i’luherbem

bringt bie einfeitige ©erfotgung bon betgleichen allgemeinen

Sähen allemal auf ilbtocge. SBenn ber ©erf., um au« ber

©ejepitpte ben Semei« gu liefern, bah bie bie Sübftaaten um*

faffenbe Klimajone ber öntnmfelung fehr hoher Sigenjcpaften

im SRtnfchrn gujagenb fei, ftch barauf beruft
, bah biefelbe in

ber alten SBelt ben Krieger 4>annibal, ben ©pilofoppen Butlib,

ben itjuonomen ©tolemäu« peroorgebracht habe, bah ihr

fßerften, ba« £anb ber lichter, Qerufalem unb Karthago an*

gehören (I, 66 ff.), fo leuchtet ein, loie milllürlich unb barum

unftichhaltig ein folche« «erfahren ift. 3m Uebrigen fiept ber

©erf. nicht bloh mit feinen Sympathien, fonbetn mit feiner

gangen phdofophifchen üujfaffung auf Seiten be« 'Jiorben«

gegen best Süben, ber Freiheit gegen bie Sflooerei. Zie roahre

Urfache, roehhalb ber ©üben in bem fchon lange Bor bem

offenen abfad begonnenen Kampfe feptiefjtich unterliegen muhte,

finbet er barin, bah betfelbe neben bem pptjfifcpen SBacpJtbunie

be« 'Jiorben« auch eine täglich an Stärfe gunchmenbe filtliche

3bee, bie Uebergeugung non bem Unrechte ber Sflooerei, gum
(Gegner hatte. Zaburcp, bah ber ©erf. ben @eceffion«frieg nach

allen Seiten hin mit grit&ter Buefüprlicpfeit behanbelt, bah

ihm Cueücn ber Dertraulichften Hirt, Sriefroecpfel unb mitnb*

liehe ÜRittpeilungen heroorragenber unb an ber Kriegführung

nahe belheiligter SJiänncr, geheime Zocumente Bon höchftem

SBertpe ju ©ebotc geftanben haben, loicb fein ©uep Bon gtunb*

legenber ©ebcutung für bie ©efeheepte jener Epoche. Zie

militärifchen Operationen Werben, burch jahlreiche au« bem
Originale herübergenommene Kartenffijjen in cpolgfcpmtt jmeef*

mähig erläutert, anfchaulich bargeftedt, Wennfdjon ba« militä*

rifche Unheil be« ©eif.’« in Europa njept burchmeg ßuftimmung
finben bürfte. fRamentlitp entgeht ihm gang, wie fdjwet bie

Union burch bie ungeheueren in biefem Kriege gebrachten Opfer
an (Gelb unb ÜRcnfcpenlcben für ben SWangel eine« gefchulten,

juBerläffigen ftehenben $tert« hat bühen müffen. Zie fjorm

ber Zarfteüung geiebnet fiep nicht eben burch (Gefäüigleit au«,

bie Bectüre be« SBuebe« ift ein fchmete« Stücf Slrbect. SBa«

baoon auf Rechnung be« ©erf '«, roa« auf bie be« Ueberfefjer*

iommt, Bermag Sief, hei ber Unbetanntfchaft mit bem Originale

nicht genau gu fagen; jebenfad« befipt erfterer nicht jene

äJleiftcrfcpaft, bie fiep in bem, loa« fie Berfchroeigt, bethätigt; er

ift breit, uerfädt in SBieberpolungen unb gum Xpeil weit ab*

fübrenbe abfepmeifungtn, g. 18. über bie Eiitroiefelung ber

Kultur tn Englanb (1, 1 2S Bergt 211). aber auch bie Ueber*

fepung ift mangelhaft. SBer bie Uebcrtragung eine« ©uepe« in

feine SRuitcrfpracpe unternimmt, oon bem barf bo<b o

geforbert Werben, bah er bem Befer nicht Zinge gurautbetl

„ba« flüchtige Sflaoengefep* (I, 205), „bie in Kütge jieh

offenbarenbe faiferlidj? sHepublit* (1, 11), „frühgeitig fterb

führte fein Sohn feinen Sßlan au«" (I, 242), „bie burch 1

Krieg barben gemachte arme" (II, 215), „mit ihm ertrag

faft 100 lobte, Kranle unb ©errounbete* (II, 262) unb u

iofe ähnliche, bie al« Ergöplicpfeiten gefummelt gu roerd

oerbienten, wenn fiep nicht ba« Sprachgefühl umoidtg bagej

empörte.

£äiti>er- unb Öölkfrkunbc.

.peuglin, 3R. 2 p. B., Steife in Korbofl.Slirifa. Schilberungts c

bem ffiebiete ber ©ent Timer unb 4>nbab nebrt goolofliicbcn £tt|

unb einem ftfibcer für ^ngbreifenbe. 2 '«be. l.'8b. mit 1 ttenc

7 3ünftrnct ; 2. ä*b nm 3 cotor. taff. u. 3 .JQuitratt. Sei

fdjmetg, 1877. SBcslecmcmn. (XIV. 285; VII. 304 8. ar.

tW. 16, 40.

Unter ben gahlreicpen Scifcnben, welche in ben Ir?

Saptgehnten bie Kenntnih ber Erbe erweitert paben, bat

taum einer fo gut oerftanben, bie SRefultate guter unb grüt

licper gorfepungen in fo präcifer 3orm unb fo bequem
|

bie SBtffenfipaft Berwenbbar niebetgulegen , al* Ibecboc

$euglin; auch ift e« ipm oergönnt gewefen, bie ÖearbeäJ

feiner fReifen unb feiner goologifdjetc Unierfuthungen felhu

beenbigen. Xpeobor o. ^euglm war am 20. SRärg 152t

§irfcplanben in ffiilrttemherg geboren, bereifte 1830—

I

unb 1856— 58 Kegypten, bie Bänber am Siotpen ffieer i

am @olf oon «ben, wie äbeffinien, gum Xheil al« öfterretc

(per Eonful in Spartum, buripmanberte 1861— 65, mit 1

(forfepung nach bem Scpjifale löogel'« beauftragt, äbeffinec

'Jtubien unb bie Bänber am SBapr=el*abrab, bearbeitete Wn
in ber $eimatp bie Bcgebniffe feiner IReifen unb gog »

gmeimat au«, ba« eine 3J2at natp Spipbergen unb brnStl

fepen JReer (1870), ba« anbere SWal ttaep ben Sänbem i

tBarlap unb fRotpen äReer(t875). Such btefe rfaprten a

fflanberungen mit ipten geograppifipen unb goologifcpen 6rqi

mffen pat er bearbeitet, unb natpbem er am 24, September 18

ba« un« pier oorttegenbe Hier! über bie leptgenannte Kl

geftploffen pat, ift er, gu ftüp für bie SBtffenfcpaft,

5. 'Jtooember 1876 au« bem Beben gefepieben.

Buch biefe« lepte SBetf geicpitet (ich wie bie früheren tu

Klarheit unb SioQftänbigfeit ber Zarfteüung au«. Zer 8
lieht e« niept, ftep in Eonjecturrn gu bewegen, fonbetn I

bie beftimmten Ergebniffe feiner Stobacptungen in flarer St

nieber. SRit (Genauigfett ftnb wie immer bie Sngaben bei

;

(oon ber abreifc au« Stuttgart in ber SReuiaprSnacht 1875

gut SBiebctfept nach Xritft am 3. april 1875) unb bt« Ci

angegeben, in gefchidier SBeife finb bie geograppifipen ,
dt

gtappifepen, phyfitalifcpen IBeobacptungen met ben Sofeer!

niffen oerwebt, fobah ber IBericpt gugleich unterpaltcnb

gepaltsod ift; bie eigentlichen toiffenfchaftlichen Öeobacbwn

finb bann noch am Schluffe tabedarifcp gufammengeiti

namentlich bie an Bielen Orten gur verftedung einer 8i

angeftedten fflinfelmeffungen unb bie mitforologifcpen

obaeptungen. SBichiig finb für ben Singuiften bie Öemerfun

in ©etreff ber Umfcpreibung arabifeper unb älpiopifcper Bu
namrn, wie ein alppabelifcpe« ©ergeicpnih bet in bem 3

oorfommenben fjrembsoörter mit Umfcpreibung: biei Serji

nih, Bon bem mit ben afritanifepen Banbe«fpracpen oeitrai

tülanne oerfaht, ift für ben ©eograpben non befonberer ffiiep

feit. Zem oagbliebpaber wie bem iHeifenben in aftifa i

paupt werben bie Bon $ruglin al« geübtem jfteifenben

erfahrenem 3äfl« gegebenen SBinfe für 3ä9rc unb

liebpabet widlommen unb nüplicp fein. Zie beigefügte,
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la Stilette fetbft entworfene ftorte ift gut auigefübrt, !tor

11 ber sjnrBeDung unb eine mefentiide ©erciderung für bie

tutttgiwWe bei ftüftenlanbe# oon Sauafin bii ©iaffaua unb

Xt Isrberawirti anfietgenben ©ergtanbei. Xer (weite Ibeil

*1 Serie* ift ein rein joologifrftcr unb enthält ein fbftematifde#

$:rBtd)oit ber in ben bereiften oftafrilamfdien Säubern ein*

te»ri4« Säugetbiere unb ICüget, burdgängig mit bem Wiffen»

t$gflli$eii Stpparat oon ©amen, Spnongmen unb Eitaten, bei

tu t»a ©erfafter perföntirft beobadteten Iftieren mit aui«

hWitra ©efdreibungen, mit S^itberungeii ber Bebeniroeife

11 mH Sngaben ber ffunborte. Xer joologifde tbeil ift in

innt weiten Bbfdnitte eine gortfüftrung unb ttrgänjung ju

bdStrf.’i großem Berte „bie Ornithologie ©orboft«8friia#*

fcid JS69— 75, 1421/j Start).

Sie bie gelammte Buiftatftmg bei ©ucftei eine Dorjüglirfte

mmltngättige ift, fo ftnb und bie beigtfflgten (faft |ämmtli<6

wlogifrftcn) Bbbilbungen eine gierbe bei SBerfei.

km. Pul. lUitm und Slcltlen. Briefe in die Helmath. 2 Bde.

teils, 1878. Hern. (VIII, 255 ; V1H, 263 S. gr. 6.)

ürtee bieftm Xitel wirb uni eine ber anjteftenbften Steife»

%tiisnigen geboten, bie mir über Italien befreit. Xai
ftni (tifSOt ber Seit ber Bbfoffitng narft in (»ei Bbtfteitun*

p, ta e! bie Scftitberung einer Steife im SBinter 1874—75
n ünjetrai Bufentbalte in SleaptI unb Stom, unb bie cinei

rra in ‘otgegben 3at;re nad Senebig, burrft Dberitalien

st tn4 Sicitien enthält. Efteibe ergäben fitfi, um uni ein

«MW* ttilb bei flanbei unb feiner ftunftfdäfte ju

trt«, tat 54er oueft bem jufagen wirb, ber Stalien nur ber

töfeda] na4 fetint, bem aber, meldet ©elegenbeit Ratte,

daiKmra Bugen (U feften, eine CueHe wahren ©ergnilgen#

(m ni Ber ben befpro ebenen ©egenben, Stabten unb
Bsnhiftt fttmb ift, erhält non ihnen ein anfptudilo#

eber bureftaui treuei, anftRauIide# ©ilb, (u beffen

Hamtng (arge gefdidtlid« ober funftbiftorifde Stottjen

bss. Sei mit ihnen oertraut ift, ftefft feine Erinnerungen

*1 tut Ungenebrnfte »arftgtrufen, no(it fogar bie mitunter

Ö#lwftaften tleinen perfönlitften Erle6m|fe, nament(i4 auf
bi fctutrtte Steife, bie ber Serf. entfließen lägt, bai
3tmjr bnteigen.

kikt. Rad-, Rumänien. Land und Volk. In geographischer,
»«»mdrer, statistischer u. ethnographischer Beriehung, sowie

l'i knrennDerungen etc. Mit 1 Karte u. 1 Sehrifttafel. t.eipzig,
nn. 0. Wigand. (XVI, 358 S. gr. 6.) M. 5.

in Sinai weitftftweifigei ©ud, weide# bie beim Butbrucft
W nfiitt.türfiftfteit ftriegei naturgemäß auf Stumünien ftd
:itr:e äufnerffamfeit autft auf ftd ju lenteu ftoffte. Ei
b>bl) »bet bie Xopograpbie ober, fatli man unter bem
**ftnt<fe m4t ju ftofte SBiffenfcRaft oerfteben mitl, über bie

bei üanbe«, bringt einige beffer ju tefenbe Bb*
ftttt über beffen Bewohner, ergebt fid jebod in unnüfter

fim bai ©eftbiifttliie, anfdeinenb abnungSIoi über bai
ft'*ji|4e Problem ber Entftebungigefdidte ber rumäni*

M Saturaalität binwegeilenb
,

bafür um fo ntaßlofer bie

**4» biplcmotifden unb friegettfden @dad(flge barfteUenb,

Soßlanb unb bie hohe ©forte gegen einanber führten,* fe au4 bai Sdidfat Stumänieni mehr mittelbar beein*

Bm Stbtulfe belommen mir Sietfeerinnerungen in
'

'ir.-Ljtr BttiffiRrlidfeit oorgefübrt, betreffenb eine Buifabrt,
*4e ber ©erf. 18159 oon Berlin na4 ber SBaladti unter»

'4m, Imie bie Stüefreife, bie ibn nad mehrjährigem »ufentbatt
B;bl faft anlfdließlid in ©raila unb @ataft ,

wetebe Stäbte

l«t tapbenb gefiftilbert werben) bnnb bie SRotbau wieber

*4 itstin (urütffübrte.

unffenf4oftli4e ©tanbpunct bei ©crf.’i ift ein (U

untergeorbneter, ali baß man in bitfem, woßl aueft mebr für

bai große ©ubticum berechneten ©urße wertbootlere Buff^iüffe
oerntutben bürfle. Xie fiängentage Siumättieni wirb (War
(bii auf eilten Xrucffeblet) böftlft genau nach fferro», ©arifet

unb £eip(iget SJteribianen angegeben; inbeffen Stumänien

„grBßtentbeili B>otblonb“ nennen, bem 254.1 SDteter boften

Siegoi einmal 2500, breimal 2575 Bieter §5be juf4reiben,

Ungarn mit ©annonien ibentificieren, bie brüte tljeilung ©oleni
in bai 3af)r 1794 berlegen, bie fform ©ptbinien Wählen, bie

Xürten ein „fcbHjtf4 tartarif4ei‘ Soll nennen oerrätt) feine

©rünbliibleit. ÖoHenbi Eücurfe in bai fpradjtiäe ÖJebiet mit bet

lübnen @41nßfolgerung ,
baß lateinififtei o urfprünglkb fteti u

gelautet hätte, Stom fotglid) oon Bnfang an Rnma gebießen

haben mfiffe, hätte ber ©crf. beffer bermieben, ebenfo bie 8e*
merfung, baß bie anaebängte ftarte (eine Slijje bei Unten

©onauuferi (Wif4en Öraila unb (Balajt) „wohl bisher Stie*

manbem (ttgängli4 gewefen fein möe^te*
;
freilub efte Re etftbien,

mar fie nitftt jugänglicb, aber mai an biefer barmtofen Bttbo»

grapbie Slenei fein (oft, bleibt rätbfelbaft

SRittbritnnarn am 3. tütripcl' gtoiu. Mitfiall it. tum B. ©etirnain.
24 . et. ti.

3nb. I ®. TW 4H,1 s I , ccn Xricclll natb 8«((5n (mit Harte).—
B. ® irritier, bie 3nfel Ttlal (mit Harte). — tb- Sinnfe,
tie ®4ifffabrtt<Sanate im Ceutfien tltefibe. (Seil.) — 9. 8. 3nng.
Me afegrapi. arnntjEige rni ®6b . Slultrallrn. (641.) — Ttcitea*

fff&Ib'i nrne Xilintfr , Orrefitlcn. für Dar4f4tfung bei 6ibtrtf4en
Silmetrel oon Ttonoegen K# jnr Serina-etrape, 1678. Bm bem
64n>ebti4en Bbtrf. oon $. Tttartenl. — Seegraoti. OTonaHberi4i;
«eegraob. ©Inatur.

®(obu4. ^rlg. oon 9t. Hteocrt 33. Sb. Sr. 8 n. 9.

3ub.: Cie franjbf. drobernnj oon tong<fin. 1.2. (Sit.) —
CI. Silaatntwett, oliofitalifie (SeoaraoMe 9ritif4»3nbienl. 2.

(641.1 — 1b. Htriioff, ber ftortfirttt bei omerit. Tlorbmeften».

2. (641.) — Cer flriea aegen bie Ktfribit. — B.ftlemmtna, oon
Sattao nai Crota. — gr. .£iubab, Steaenjaiiber bet ben 6ttbfIaoeie.

— Bnl allen (Irbtbeileit.

HotunDiflrenfdiofien.

Abhandlungen nur geologischen Speeialkarte von Preusaen
und den thüringischen Staaten. Bd. II, H. 2. (enthält: Orth,
Rüderadorf u. Umgegend.) Berlin, 1877. Neumann. (IX, 114 S.

gr. Lex. -8., 1 K. Fol.)

Orth b“t febon feit tanger Seit mit Sedbt barauf bingewiefen,

baß bie ©ebotogie nicht nur bie in bet Dberfrume (U Jage
liegenben ©ilbungtn, fonbem auch biejenigen bei tieferen Unter»

grunbei mit feinet geologifcben ©efebaffenbeit (um ©egenftanbe

haben mfiffe. SBie ei mögli4 fei, fotebe für bie Bgronomie

bö4ft berwertbharen ©obenptofile auf geologtf4en ftarten

}ugtei4 mit jur latftettung ju bringen, ift hier an ber Per«

fleinerten Ed ithen Sartc ber Umgegenb oon Siüberiborf gegeigt

worben, na4bem bie ©teUjobe bereit# bie officielle Billigung

beroorragenber ©eologtn unb Banbmirtbe erfahren batte, ©ie
beliebt barin, baß bie ©toRloerbältniffe ber oberflächlich auf«

tretenben ©Übungen mit fpecirfter ©erüdfidftigung ihrer Ueber«

einanberlagerung, petrograpbi[4m Eonftitution unb ©fädtigfeit

(aüei auigebrfidt burd) furje |cbemati|dje gormeln) auf ber

geoIogi(4fn ftarte eingetragen werben. ®ie öefouberbeiten ber

Elafftfication unb ©((eiebnungimeife tonnen hier nicht aui*

einanbetgefefR unb mfiffen in ber Schrift felbft na4gefeben

werben; ei mag nur nod) angeführt fein, baß ©utbftaben,

weide bie oetfdiebenen ©obenarten repräfentieren, in marfiert

rotbtr ftarbe unb burd) Steide getrennt, überetnanbergefeftt

erfdeinen. Xer Xejt befdreibt, abgefeben oon ber Ejplication

unb ©egtimbung biefer einfaden ©tetbobe, bie ©berfläden«

geftalt, bie geognoftifden unb pebologijden Serbältniffe wm
Stuberiborf, t^eilt eine große ©lenge mertbooaer, im neuen

*•



313 — 1878. 10. — Siterarifdje« ©entratblatt. 9. Märg. —

pebologiftpen Saboratorium auSgefüprter Roben-Slnaltpen mit

unb oerbceitet pd) fchliepticp über bie Regierungen bei Roben»

lunbe gum Sieben unb gur Canbe«cultur, g. 8. Slnfirblungen,

inbuftriefl unb tedjnifdj nufcbare Materialien u. {. t». XBa« nun

bie Rrobetarte felbp betrifft, fo geigt pe, bap ba* Rroblem in

ber Spat auf bie angeführte SBeife ohne aflgugrope Ueberlabung

Böflig gu töfen ip, obfcfjon bie eingetragenen rotljen agronomi*

ftpen Sgmbote, j. 8. im ®ebiete be* fgl. fRubertborfer gorfte«,

überhaupt ba, roo nodj JBatbtrmch« eingegeiepnet ift, manchmal

recht unbeutlicp au*gefaflen finb
;
ein etroa« bmittete« SRoth mürbe

biefetben tca^rfc^etnlid) beffer ertennbar peröortreten laffen.

Dorn, Dr. Karl , der Liasschiefer and «eine Bedeutung als

Brennmaterial, für Cemenlfabrikation etc. Mit 1 SioindruektaM.

Tübingen, 1877. Fues. (XI, 83 S. gr. 8. Taf. Bog. Fol.) M. 2,20.

Siefe Rublication »erfolgt ben anerfennen«roertpen »froeef,

burch Sinfiifjrung eine« SdjiefergaSgenerator* bie an Ritumen

trieben RoiiboniewScpiefer Schwaben« für »etftbiebene .groeige

ber 3nbuftne mipbar ;u machen. Surd) bie in biefem ©enerator

gebotene Möglicpleit, bie Üiadicpiefer, wie bibhet oergeblicb »er«

futbt, unmittelbar al« gcuerungämaterial ju benupen, glaubt

ber Rttfaffer nicht nur biefe birtete Rerroenbung ber in Schwaben
roeitBerbreiteten bituminöfen Schiefer gu ermögiicben, fonbern

auch bie in golge ber hohen Rreife be« 3euerung«materialc« ein»

gegangene febmäbifebe Mineralötfabritation »on Steuern ju

beleben, fornie bie au« gleichem ©runbe in ffetem ©inten begriffene

Jiocpfalgergeugung ju heben. Seiber hat bie (Erörterung be«

Rortommen« unb ber ffintftepung ber mürtembergifeben Stein«

falglager ben 8erf, gu geogenetifdjen Schilberungen oeranlapt,

welche unfere tühnften geoiogifdjen ©gpotpefen in ben ©chatten

pellen, wenn er g. 8. ©. 55 bie Reriobe betreibt, „wo bie

ttrbfrufte noch rothglühenb mar, mo ba« ©alg al« rothglübenber

Stegen auf bie ffirboberffäcpe fiel, roo rothglühenb ffüfpge« ©alg

gmifeben giüpenben Ufern bapingop unb fiep gmifeben glührnben

Rüfien gu einem Meere Bon glichen» ffüfpgemSalge fammelte.*

©lüpenbt Rhantape! Cr.

Kuntzr, Otto, die Schutzmittel der Pflanzen gegen Thiere
und Wetterungunal und die Frage vom salzfreien Urmeer.

Leipzig, 1877. Felix. (151 S. gr. 8.)

Sie ODitiegenbe Wbfjanbiung enthüll eine folcbe guße
frember unb eigener Reobathtungen, unb e« mirb in ihr eine

folcbe 3«bl bem 8erf. eigentümlicher Bnficplen cntmicfelt,

bap ein gebrängter Hu«gug beifeiben unmöglich gegeben merben

tann, mir dielmehr auf ba« Original oerroeifen müffen. SSic

roollen pier al« Öeifptel nur eine bet Born 8erf. oetipeibigten

eigenen Bnpdjten mittheilen, welche bie Rpangenmelt gut

Sarbongeit betrifft. Sr miß burch Sarlegung tincr 'Jieihe Bon

RerpättniPen, welche bamal« auf ber Srboberfläche herrfchten,

geigen, bap in bem Bon ihm angenommenen falgfreien unb
wenig bewegten Urmeere felbft fchroimmenbe SEBälber ejiftieren

tonnten; er fagt, bap au* ben maPenbaften ©tigmarien, „ben

mit blattartigen Schuppen biept bebeetten ©chwirnmmurgeln

jener SRiefenpflangen* gefdjloPen merben mup, „bap gut Stein»

fopienperiobe foiepe SBölber oorpanben waten, weil bie 8ilbung

biefer Siurgcln (ober dielmehr be« murgelähnlichen Stamme«)
nur gum ©chmimmen eingerichtet mar unb fotepe einfache

SBurgelblätter, bie ben ©tammblättern ber Spcopobien, ber

Sepibobenbren unb ©igiflarien fo ähnlich pnb, fiep niept itt ber

Srbe pnben unb erhalten tonnten". S« geht nach bem 8erf.

„bie enorme Regetation früherer falgfreier Oceane auch barau*

peroor, bap bie gapireiepen Salamariett noch feine eigentlichen

SBurgeln befapen
;

pe mären riefige Schilfppangen, manche mit

t>aftorganen anpatt Bürgeln, wie pe bie gropen lange

befipen; beren Rlätter feproammen in unb auf bem SBaffer, tote

ipre Reroatur betoeip; pe erhoben pep nur gum ©peile über

Blaffet baumartig*. Set Rerf. gept bann weiterhin auf b

jept perrfepenbe Bnfcpauung«meife ber Rilbung Bon St

lagern ein unb miß auch au« ben SagerungSoerpältmff!

SdplcnPope ben Schlup gegogen miffen, bap bie Steint

ppangen im Meere felbft muepfen. Sa« Meer, fagt er, ,»

alfo falgig geroefen fein foß, foß an berfelbra Socalciä,

bem pe pep ber üblichen Srtlärungimeife gemäp rtpt

roieber gehoben, biefelbe Regetation toieber entoidclt I

tropbem bie RegetationSbebingungen burch ben pPcnga

liehen Solggepalt be« Meere« in jenen Sümpfen, worij

pch SteinfoplenpPangen roaepfenb »achte, total oeräaie

roefen fein müpten! ©inb biefe Sombinationen »opl «o

SBie einfach bagegen ip meine Srflärung: Sa« Meer tan

frei, mit reicher Regetation bebeeft, bie pch, wie heutjutaj

Sphagnum, abperbenb auf bem Meere«grunbe ablagertt

tpeilroeife oermobrrte unb infolge gleichgeitiger Bblagenn

Spon al« ftoble conferoiert mürbe. Ser ffiafferroalb mt

nicht ort«beftänbig, mir e« ber Saubmalb ip
;

bie repetea

Monfune bewegten ihn langfam eine 3apte«gert lai

beftimmte Orte, mo bann mehr Hbiagerung oon Kopie

pnben tonnte, toährenb an ben baburdj einßroeilen coo

iation entblöpten ©ebicten pch bebingung«meife mehr

minberXpon u. f. m. anfammelte; beppalb finb mecbfeiabel

unb Roplenfcpichten meift bünn; nur in ruhigen Mcerbufc

Söajferftrömungen roenig SinPup hatten, tonnten parle 1h

läget fiep bilben.
“

Fraas, Dr. Osc., Artosaurus ferralus Fr. Die gepanzerte

'

Echse aus dem Stubensandstein bei Stuttgart. Mit 3 üth

u. 3 llolzschn. Stuttgart, 1877. ScbweizerbarL (I BL,

Taf Bog. gr. Fol.) M. 10.

Sie Bnpcpt oon ber relatioen Reirefacira-Ärmutp ber'

Derliert immer mehr an Roben: iaum ip auf ben Starroi

Eaplanbe« au« ben fübafrifanifepen Xriabfchicplrn eine faf

mirrenbe Süße oon ©efchleiptem fofpler Reptilien an«

gegogen worben, ba fanben fiep nabegu oot ben Xpatt

Stuttgart bei j>e«lacp in einer Mergelbant be« mu

ffeuperfanbfteim« (guerP 1875) gaplreicpe Ueberrefte

oießeiept noep mertmürbigeren eibeepfenartigen ©efcpöpie«,

oon Obertriegiratp o. Rapff mit äuperfter Sorgfalt t

präpariert mürben. Muf faum groei Ouabratmeter ©rin

liegen nicht Weniger al« 24 3nbioibuen berfelben Bet.

pier in einem alten Simpel im San» gufammengcfdp

Waren. Knochen- unb ^ohnmaffe ift oorgüglicp erhalten i

erftere ift in Rioianit umgeroanbelt, wogegen braunrotpet

eifenftein ba« eigentliche RerPeinerungtmaterial abgiebt, t

aße ^opträume ber Rnocpen, bie ©huppen-Unterlage i

Diffnungen erfüflt. Sraa« liefert nun eine genaue 5 lpt1

ber eingelnenSnbioibuen, roelcpe auf einer gropen, trefflii

geführten chromolithograppifchen Safel in naturgetreue«

Bereinigt pnb, unb fteßt au« biefem Beobachtungen ei«

ftänbige ofteologifdje Refdjreibung be« Spiere« gufammen

jelbe, burcpfcpnittlich 0,80 Meter lang, befap oom Spei

bi« gum ©djmangenbe ein ooQtommen beefenbe« Ran
oon ca. 70 fnöcpemen@thuppenringen; roäprenb biefer8
panger ba« Spier gu einem Saurier ober Rrofobit ftempe

ber fcpmale, langgepredte Ropf mit ber fpipen Scbna»

Oiermal butepbroepene Oberfcpäbel, ber burcpbrochene Unt

unb ba« fäbelförmige Schulterblatt tgpifcp »ogclartn

oorberen Sjtremttäten weifen in iprem oberen Ipeil

Rrotobilinen, im unteren Speilgu ben Raranen; hei ben I

©ftremitäten ip e« gerabe umgeteprt, inbem ber obere i

Sinofaurier, ber untere an Rrotobilinen eriwiert. Se
fcpliept feine fjötpfi intereffeooßen Reobacptungen bamit,

in bem Bötofauru« ein ©lieb ber oon ber SBiffenfcpaft poft

3toifcpengtuppe ber fofplen Ornitpofcelibcn mit Im
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jöftft Srf»t. roelge« aber nog ferne« brr Sätgfel br« Diel-

Stammbaume« bfr Septilirn lüft. oirlmrgr für fttfi

ftn neue« Äätgfel bilbet, ba« rrft bürg meliere Ina«-
Innung erhallen roirb. Huf groei rofiltren laffln

fig etngelne Sfelettbetle in nntürliger (Krüge abgebilbet.

ober dir Enlwirkrlnne drr Mairrnuuhrl. hnr
Q* drr KeimbUllrr-Tbrorir tu t die L.tn«llibr.nchult-n.

i Ulb. T.ff. «. o. 2 Ilulz«chnn. Jen». 1976. pufft. (96 s.

M. 3.

irgrnb ein Xgema über bie ®ntroidtlutig<gfigigtr

Jntereife oerbient, fa ift ei bie Entroidelung«gejgigte

SuBroanermufgeln, roelge bie Zoologen al« 'Jlajaben

Iteie Ihtrrr leben in größter Verbreitung in ad
"ai unb Indien unb bennog ift t« ben angefirengteften

noetl nrdit gelungen, ben gefammtrn Sntroidelung«-

brner (Xrfgcpfe feftgufteden. Itc Form, in melier bie

inneren bet müttrrlidun Jhemenblättrr bar

<9 m ihren gröbften letatl« feit langer jjett belannt.

bie Ibaiiaiie, baß iolge Smbrqonm, aber rtditiger

Kn. ipctrrbm parafitifd) an oerfgtebrnen Ibeilen

Sifcroaficrfifge aufgefunben roerben. Über bie Ent
deng emeriett« biefer parajitifgen formen gu ber beftmtrorn

lädt bei erroagfemen Ibtere«, anbererfeit* biejemgen Vor
je. Bdgc bie Entimdelung bei jungen Zitiere« au« bem Ei

Talenen. jab nog Durgau« mdjt gut Genüge aufgeflärt.

4 e« oornebmlüb gtioefen, roeleber neuer bing« ben

Ibert bet Frage eintr emgebenben Ii«cuffion

bat: e« ift aber nigt«bcflorormgrt lieber, baß bie

ber Veobagtungen biefe« befannten Forfgrr« nod)

: iclbe iS, baß ftc alle Probleme, luel-be fid) bie

jiwtog« m Betreff biefer Vorgänge itellt, lüft. iüir

b«ber Bit bngnugen hier auf bie llnteriudiuiigen auf-

Bärge ber Vrrf. bc« oben genannten Vuge« über

jejtedt bot Sie umfaßen bie erfte (fnt

l'nio pictornin unb einigen oerroanbtrit

fneben b«t Jöciüct« 411 liefern, ba§ au$ t)irr rote

Kn Staaten bie ftftmblättcr-Xljforie anroenbbar

ibet »erbrn müffc, fafld man überhaupt ju einem

ber (fcttrotdelunflioorgänge gelangen rotH. S— e.

•Um. 3nrhtat# io ©firjbnri. $rlg. cen 3ul. 0 j6I.
LfrfL

%. Knafel. über fleftremctor ©irfungrn an unp«lf|jt<n

|

ffaiKflibtile«. — 9. Dctlffwn. über £icfniivjd)«tbum

r Crjaif. — 3. €a4l. fiber Ne SlnerPnun* Nr gellen

— 3. ffi. Welt üb« Ne petfumt f c*

.1 bcc i-^aa^em. — 6 . fc. Vinci, the irifluence • .f light

[frowih of leavea. — C er tbc influenc«* »<f iitcht ti|. -n

t of umcrlloUr organ» — 3. ?adi#, ein t'eitrafl tat

\ kt iafitetgenben €a*trtrcra# Io tranfpirirenfen 'prljnten.

r KatargcfAidttr. $rlg. von ft. v. Ire f diel. 43. ^abrg.
. 1*77 .

k: l ü 9cl|e(« n. Irenbel. 9erid>t über Ne ?ci’'tnngtn
k

(c*r±td>te ber SWgrl, ber Säu£«bi«c. in ber verretoic*

r \i::oolc$tc n. tn ber ffatur^cidjtAte ber !KoQu«fen trab*

fr3*rrl 1876.

t #«rte«. ^vH.t.9.9. »olL 18.3abrg. «r. ß. i»::.

. n.8 4Mnibt. brr lene looleg. (harten |u Äranf'urt a. Ui.

teil, tfle» ob n betten u. (Itfrle^en bei Witterung#. — 9.

«ai, frühere a. jefcige 9«brettnnj bei atnenfan. 4*tfcn.

Al bte bentf&ca Coarfjffen jttben bem pont^e b. 9d>!ün<!>

t na4. — €-8. fcanbbrtf. 3^«^- ^c^efTan^ u. Qegel*

; Cbile. — 3- Äob«reber. über b.e betben ^tetel tn

na. — *lb. ». Sorra. (Itntge^ über tto^rltucbt tn

-lei (Pearl b taÄrtrter ^irnhe. — (i. ü an b br cf
.

^ut
’ Id Äclfraben. — 15. f^erldtt bei Itrrtraltun^iratbei

. •efeÜfthafl ta ^aatbarg für bal 3- l
1*"*’- — Än« tf“1

f bef L Saat»*. • 'Pctan. ©eieQ'Aaft tu #©rarenbage für ba#

— iamipoabca^ea; Mticellen; Literatur u.

Drr 9}aturforfdter. <Orig. rca ©. ©ftaref. 10. 3«brg. 9fr. 3 u. 4,

3nb. : Dal drbbeben ron 34nlaue n. bie babnrd) rrjeugte ftlatfc*

brtrejtunjt tm *Skictftc. — Die daircrnuagta ber ^irlferne. — lieber

bie burd) bal StröairB 00a Malier burdj dapiOarrbbrea erzeugte

eleftromotor. Kraft. — Die farbiaea €ubftaiten brr Ketiaa. — lieber

bemogrnei (iifen. — Dte Serflüfn^nng bei ranerfteffl. — Qerfüm«
atetfe Kannen geolog. Kbla^eran^en. — lieb« bie llrfadtea b. €aft»
bebun^ ta ben Räumen. — Kl. Ütttbeilnagea; üitcrartftfcel.

I* bem. Uentralblatt. Keb.: K.Kreabt. 3. K- 9. 3abr^. 9fr. 5— 8.

3*b.: Sodteaberidtt. — ». Walt». Unterfucbun,ten über bie

Vfittel |nr C^arcbilbaag im Crgaailmul u. über einige 9«b41taiffe
bei ^Intfernail. (Sdji.l — t'ertbeloi, üb. bie UebnfebtPcfelf&nre.—

K. 0a4pe. über eine nene Keartion bei dbloropboQl. — Kleine

$iit1bfllungra; ietbntfdie iWcltjen.

illoUjemotik. Aflronomie.

Malthieiiro, Dr. Ludw., Prof., GrnndrUs der Pioptrik ge-
»chlrbtrtrr Linseoiyiteme. Matheiuati»che Einlnlung in die

ihuplnk de» mrntchl. Auge». Leipiig, 1877. Teuhner. (Vlll,

276 S. Lex. -8.) M. 8.

In« Srjd)einen biefe« f)öcgft fd)ägen*roertf|fn fflerfe« gaben

mir befonber« brei Umftänben ju tterbanfen. ,'junädtft ift jmar

bie matbnnatifdte Zgeone ber ümfenfgfteme, namrntltd) burtg

btr berügmte ©aug'jigt Sbganblung (1841), auf augerotbent-

tilg rinfadte Tfiriitctpien jurüdgefügrt roorben; c« ift nbtr

gerabe non biejtt läaufj’jcgfn Arbeit eine roefentlidte Seite, bie

allgemeine larfledung bei Orte« ber Sarbinaipunete bioptnfiger

Sgfteme in fjorni gemiffer Hittenfunctionen, biiger faft gdnjliig

unbeaigtet geblieben. 1er ©erf. bat fid) bager bie Hufgabe

geftcQt, biefe äaug'fcgen Functionen burig eine elementare

larftedung meiteren «reifen jum löerftänbmß gu bringen unb

gugleig bie für berartige glrobleme übliigen 'Jfägerangimetgoben

burd) allgemeine tüerfagrungiarten gu erfegen. SÜ)a« ferner

fpecied bie tioplnf be« menfglidjen Äuge« anlangt, fo mar
bt«ger unfere «rnntniß be« Örecgung«oerniogeii« ber &rr>

ftgiebenen Hugenmebten eine fegt mangrlgafte unb e< mürbe
ben bioptrifigen Unterfugungen nur eine fitgere Öeftimmung

ber 3nbice« ber flüfftgen Diebien unb eine inbirecte Ermittelung

be« lotalinbe; ber heterogenen ge|'d)id)tetm ttrpftalllinfe gu

(Drunbe gelegt. 1er ©erf. gat bager in bem oorliegenben Üfucge

bie (irgebniffe einer Dietge oon SRtffungen oeröffentligt, bie er,

gum Ibetle tn Oerbmbung mit ©rof. i>. Hubert, mittel« eine«

Hbbe’figen Üiefractometer« auigefügrt gat, um bie läreegung«-

inbice« ber ipnute unb ber ttngelnen Sgigten in ber ArgftaCI-

linfe be« Slfemgen unb oerfgiebener Iqiere gu ermitteln unb

bie Steigung be« «regungiinbe; im Huge gu beftimmen.

Enblig (am e« gm nog Darauf an, an bie Siede geitraubenber

'Jläberungimetgoben gut Öfjtimraung ber Eoorbmaten ber

Earbtnalpunde brr gefgigteten ttrpftadlinfe einfage integrale

gu fegen, beten Eonftanten ftg leigt bürg SReffung ermitteln

taffen.

ler ©erf. gat bie gefledte Aufgabe in gmei Hbfgnitten

beganbelt, oon benen fig ber erfle mit ber Öregung ber Uigt<

ftraglen in einem Sqfteme ginter etnnnbrr gefgtgleter cen<

inerter fpgnnfgn Flügen befgäjtigt. 'Jiag einer furgen 8e<

fpregung be« adgemeinen bioplrifgen Problem« mirb gut

lÜregung bet Uigtftraglen an einer eingigen fpgärifgen Flüge
übergegangen: bie (muptbrennpuncte, jteumann« Sag oon

ben Orbmaten beliebiger Straglen in ben paupibreiinpuncten,

confugierte ©uncte in unb augergalb ber Hgfe, bie ©ilftrr Don

Objecten u. a. roerben bi«cutiert. lann roirb ber lurggang

ber Uigtftraglen bürg rin Spftem centrierter «ugelflagen in

Hngnff genommen, roobei ber Ermittelung ber oon IRübiu«,

(Saug u. H. angegebenen 'fluncte borgüglige Hufmertfamteit

geroibmet mirb. len Sgluß be« Hbfgnitte« bitbet bte Xligt-

bregung in flinfen

Digitized by Google
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Der groeite dbfcfjnilt hat e* mit bet Brechung btt Sicht-

ftralglen im normalen menfdjlichen Singe gu tpun. !)iad) bet

Befchreibung be« Buge« werben crft Sifting'« unb hierauf

£>eImhoIj}'« fdjematifcfjc Mögen in ber Slcommobation für bie

gerne behanbelt, bann wirb bie Brechung in ben oet)djiebenen

Bugenmebien erörtert, eü werben bie ©atbinalpuncle ber Sinfe

beregnet, fowie ber Bredjungimbef be« Kerncentrum« unb ba«

totale Brechung«Detmögen ber ftrgftafllmfe birect au« ben

Dimenfionen bei Buge«. Sin willige« Srgebnih ift nod) ber

Jladjroec« be« Bplanaliömu* ber normalen {lompaut für bie

Seite be« heutigen Sehen«. Schliefjlid) fann 'Jief. nicht unter-

(affen, ben elementaren Straftet ber non bem Berf. an-

gewanbten matfiematifdjen §ülf«mittet noch au«brüdlich beroor-

guheben. 0—1.

Gyldla, Hugo, A»lronora d. k. Akad. d. Wiss. in Stockholm,

die Grundlehreo der Astronomie. Deutsche vom VeiT. be-

sorgte u. erweiterte Ausgabe. Mit 33 lioizschn. Leipzig, 1877.

Engelmann. (VIII, 407 b. gr. 8.) M. 7.

Diefe« Such ift eine wahre 'Bereicherung unftrer Literatur,

inbem e« einen Seg tterfolgt, ben, fomel Sief, befannt, feit bem

Srfcheinen Don Schubert’« populärer Stftronomie gu Slnfang be«

3ahrhunbert« (eine in beutfdjer Sprache geschriebene flftronomie

wieber betreten hat- S« ift weber ein fachmiffenfdjaftliche« Sehr-

buch, noch ein populäre« Sert
;

Dielmehr nimmt e« gwifchen

betben eine eigentümliche IDiittelfteOung ein unb behanbelt mit

geringen mathematifchen $ü(f«mitteln bie X^eorien über bie

(Bewegungen im Seitraume unb bie Summe unferer heutigen

Renntniffe Don benfetben mit überrafchenber ©rünblichfeit.

Hdetbing* (ann ber Berf. auf biefe Seife 'Manche* nur

referieren; er führt aber auch in biefe« Sailen bie Beroeife fo

weit, baff auch bie complicierteren Borgänge bem Sefer dar not

bie Bugen treten. Der ®ang ift hiftorifdj, bie eingelnen ©pochen

ber ffintroidelung ftnb, oft burch wenige Sorte (wie S. 109 für

bie alte Bftronomie, S. 124 für ffiopemifu«), fcharf unb dar

gegeicfinet. Dem fjroede entfprechenb, ein treue« Bilb baoon gu

geben, wie bie Siffenfchaft ba« geworben ift, wa* fie ift, ift

auch bet Mrt, wie bie Beobachtungen gu beftimmten ^roeden

angefteQt, unb wie bie Siefultate barau« gewonnen werben, ein

großer ilbfchnitt gewibmeL Saft burdpoeg geichnet fleh bie

Darftedung burch bie häufte Borficht in ber Bu«[djeibung

ade* Unpdieren au«. Der IfSlan be* Seif.’« befchränft fich

inbeffen nur auf ben theoretifchen X^etl ber Bftronomie. (Sine

Dopographie ber $immel«förper barf man in bem Buche nicht

fudjen, ober oietmehr, e« ftnb für biefe nur wenige Data, unb

biefe mehr beiläufig unb ohne Diel Serif) auf Bodftänbigfeit gu

legen, gegeben. Die Bhhf> f bel ©immel* liegt gang aufjethalb

be« tjälane«; nur an wenigen Steden, Wiebeiben Deränberlichen

Sternen, wirb fie berührt, bie Spectralanalgfe, auch ba, wo fie

hart an ba« ©ebiet ber Bewegung«leljte ftreift ober in baffelbe

eingreift ,
Wirb nicht berüdfid)tigt. du* ber Malhematit fept

ber Berf., Wie bie SBorrebe fagt, eigentlich nur bie Begegnung«,

weife ber Blgebra ootau«; e« ift biefe jo gu oerfteben, bah er

bie oft benutyten gormeln ber Drigonometrie, bie Bnfang«-

grdnbe über bie periobifchen Steihen unb Sehnliche« felbft ent-

widelt Sie finb in ber Zhat für ba« mirüid)e Berftänbnih

ber norgetragraen Sehren Dödig unentbehrlich- Daburch wirb

nun adetbing« ber Seferltei« befchränft, ja e« (ann bei ber

nothwenbigen Knappheit ber Darftedung an Derfchiebenen

Steden wohl fcheinen, al« mühte man über bie ©egenftänbe

fefjon giemlich orientiert fein, um «de« recht gu Derftehen. 3"
ber Dhat bürfte ber Bnfänger an manchen Steden Schmierig-

leiten finben
;
wer aber einen nur einigennafjen fortgefchrittenen

Stanbpunct einnimmt, in«befonbere wer bem gewöhnlichen

Stubiengange gemäh fich mit ber analptifchen löehanblung

ber theoretifchen Bftronomie betaimt gemacht hat- bem barf

Sief, oon ber Seetüre unb bem Stubium be« Buche! I

®enuh Derfpredjen.

Schütte, Silh-, ber Sternhimmel, (fine populäre 5

M ilicltgebiuee«. Wie gaplr. JUnürjtt. Üeipgig, 1977. SrnJl

(VIII, «44 S. 8et.-9. u. 1 tjf.) W. 10.

Unter ben gasreichen neueren populären Bebam
aftronomifcher ©egenftänbe erhebt fich ba« oorliegenbe

über ba« mittlere Dtweau befonber* baburch, bah e« ringeh

al« gewöhnlich ben theoretifchen Df)eil behanbelt. Za
Bücher geteilten §immel«befchreibung geht ein Buci

Bewegung ber $tmmel«lörper Dorau«, welche« beu

folgt, bie Bcwegung«gefetye unb bie au« ihnen gu bebucia

ffirfchemungen im Seitraume bem 3ntereffe be« Seftrt

gu rüden unb feinem Berftänbniffe gu erfchliehen. n

Doder Seife befchränft ftd) babei ber Berf. auf bieje

(fapitel, bie webet bie Bnroenbung höherer Math; 1

auch ©ntwidelungen au« bem @ebiete ber elementaien.

felben umfangreicher au«faden mühten, etforbem, unb -

ihm hoch noch eine gange Seihe Don ©egenflänben -ibrig,

dar unb anfprechenb behanbeln (ann. Buch bet beferes

Dhcil be« Serie« nimmt fortmährenb auf bie Ibeorn in

Seife Südficht, bie geigt, bah e« bem Berf. nicht auj

'

Unterhaltung be« Sefer« anfommt, fonbern bah er

reineren unb nachhaltigeren ©enuh Derfchaffen wid, beu cf

Denfen unb eingeljenbere« Betrachten merfwürbigerSrWan
gewähren. Dabei ift ber Berf. ben neueren Stubien unb

bedungen gut gefolgt, fein Urtheil ift nüchtern, unb

in manchen, namentlich aftropbpfifdjen Stagen SRej. fein

fühlen anbet* feftgeftedt hat, al« ber Berf., fo etfennl ci

gerne an, bah biefj wefentlidj folcbe ftnb, beten enbg

©ntfdjeibung ber ejufunft Dorbehalttn ift, unb bah bet

bcin Sefer ftet« bie @rünbe für unb Weber ruhig ob!»

Dorführt unb ihm nicht al« fidjet barftetU, ma« un« baniS

ift. Jfurg, IRef. muh fein Urtheil bahm gufamcnrniifiac

ihm ba* Buch Diele Steube gemacht hat, unb bah er e* bei«

ber groben fjaht ©ebilbeter empfehlen gu müfjen glaut

ba* Srwerben eine« wenn auch nicht Dodftänbigen Bet

niffe« bem Dräumen unb Bnftaunen oorgiehen. Buch n«

e« gerne fefeen, wenn baffelbe unter benjemgen Betbreimr.i

bie fich fpäter emftlieher ber dftronomie wibmen cooden

Sprache ift ruhig unb gefädig, Don Qbcrflächlichdit tri

luiffenfihaftlicher Debuction gleichweit entfernt ©efchi

©jeurfe, wie ba« ©apitet über ©alilei , erhöhen ba« (gu

3m ©cngelncn (önnte Sief. Diele Qapitel anführen, 7

befonber« angefprochen haben. Senn er ftatt beffen

uunchtige ober unoodftänbige ©ingelheiten aufmetlfam

fo mögen ber Berf. unb bie Sefer barin ben SBunfdj cc

ba« Buch auch Don (leinen Sieden gereinigt gu fehen. €

mifjt man eine Dodftänbige Darftedung ber Scrlur-g

dtmofphäre; e« ift nirgrnb« au«einanbergefeht, wie ei

bah bie Sterne bei Dage bem freien Buge, nicht aber ge

ftarfen gtmröhren unfiefetbar finb. S. 145 ift bet r

gefprochene 3rrthum, bah bie Benu«phafen in ber Btclecr

Seltanfchauung Dödig unerdärbar baftänben, tvicbtcbd

duibrud, bah bie Planeten um bie Sonne roUen (S.

öfter), ift gefährlich, benn er bringt bie Seferclaffe, tue

Buch beftimmt ift, gu leicht gu bem ©lauben einer be

I

Begietjung g wifetjen Dotation« - unb 9ieDolutcon«gefd)W'.

wie bei einem Sagenrabe. Die Sonnenfinftemiffe,

Satum«ring hernorbringt, fmb S. 3S2 nach tWabler u

bargeftedt; e« ift babei bie Sirfung ber SaraHofe n

rüdfiihtigt 3n ber ßufammenftedung S. 4o3 fehlt I
gweiter Komet, unb bah Sage’« Komet eine lUcrfürc

Umlaufögeit erführe (S. 427), ift feit 1S65 lucbetlc

bie Sternfarten gu S. 478, entnommen au* Brago « pc
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nt, patte Stf. gern bunt) btRcre erfept gejeben. Bti

r Sniming S. 329 über bie Uricrbe ber Ebbe unb ijlMl) bat

I läerroeciielung btt Ziffertngen brr angiebung mit bet 8n>

j
ielbft ftattgefunbea unb ift btfcbalb bit ;jablenangabt

Zieh nnb einige« «nbtrt ftnb inbeffen in etntm

r ton 54 t Setten Rltwigfeiten, btt bti einer etmaigen groet»

igr triebt Deruneben loerben fönnen. S.

9).*ri4lt». i'clg. tn 6. %. g. ‘Pit tri. 91. Sb.
. SHS9— 2174.

_ C. Soul Hart, »ur l’oTnbre d’uw planet«. — ölt«

IrT Ärei#jBtfrciBeteT»©«8ad>tBagfi! flcimcr flattn. — fr Jt

im i, tji(n(U( *t# Coaeteit/ 1677 (Xaml). — BLedjabe*
, ikr tat (iiafluft trr Üctbubltnfung auf JSInfelueiJuiigcB. —
.Haare, elenients and epbemerm of ( 189) Zelia. — <f. fr
Itter#. etmgf ©tatifunjfii fibrr Äbronpmrttr. — 3- $oltt«
", aber Me (»erntten 1761 n. e 1877. — J. V. Schiaparelli,
rrauoo» de la Com eie 1677 f (Tempel). — 3-Ä- 3-©6*tbt.

igca ab. rcränfcrl. €tertu. — S. «aublaife# atut# riet»

I Ojettta te# aifrenem. frrurobr#. — H. S. I'ritchett, ob-

K>o» of tbe Salellites of blara made wiih the 12',. ineh

of the Morri*on Obaervatorj. — 3. Ha Ufa, €Ura*
retmctTt «Bt bai ittfert Urauinc* 1875.0. — $>. 6ee<

aber bie ©eirejung Marl Häufte# . a«l6«r von einem abge«

t ÄsuxieBlcUirfett angeje^en virb. — Xb- H*tr ufcbcfflfp,

I Sorte ober eine (pettro »sbetometr. llnterfuAung ber 9Ront*
— A.. Hall, on tbe potiUon of the south polar epot

— ©«baAömgea an jtTri#mitrcmc1trn k.

Hechts - unb 3taat8roi(Tenfd)aff.

mb WrricbtlwriaiTuaglgrftp für bat Xfutfcpe

ab aüi tn Riiütbrnaglütfrbtn. Wtt (onnnirr n. Bnntirm.
Lan kH. k. • ». fB i 1 oa c ir • f i •. IS. Dem», tHnbtljnträltfn.

KL Ua. «sink 1878. Publta. (IV. 3 »0., 18« S. Üej. >8-1

Ll.M.

San am Mt bereit« übergro&e gapl ber Eommentare
*n4f-ii:rti£rsce6Drbi!Ung erwägt, fo tnirft frei) bei brm

nenen Gomracntar* Don ietbfi bie {frage nach

Berrbfigung auf. <Semi& ift ber ebrenroertbe preufiifcbe“ 6 berufen, ba« neue Bcocefjgefrp nach feinem inbi»

Bebürfmffe gu bearbeiten, namentlich auch bie für ben

ft> wichtige Eautelar
.
(furftprubeng gu bermf frcfjtigen.

birfas Sträbpuncte au« tonnen mir ben oorliegenben

al« eine mertboofle Bereicherung ber cioilprocef*

Stieratur begeidnten.

Scbarfftun unb ©rünbtichteit finb meiften« bie für ben

ro-.imgen Elnuibiäpe unb (Singeinfragen berBorgehoben,

natürlich bte Dortrrffluhen äJiotioe gu bem Enirourfe Don

aubgiebig benupt finb. Xagtgen rein theoretifche Er«

anlangenb, mirb man an ba« »utor ne ultra crepi-

erümert menn man auf S. I ließ, 3abrtaufenbe pinburch

bet btutfdje Barttculärftmu« bie Bilbung eine« gemeine

»•enät#Derfa&ren« gehinbert. Beianntlich hat bie Siecht«»

tmfrre« Bolle« ihr groeite« ^aprlaufenb noch fange

lo&nbtt

li at bem Bormorte bie Benupung ber fßräiubijien ber

©enchOhüfe jugefagt mar, hätten bie Herausgeber at«

SethtScmDälte nicht unttrlaffen fotlen, bie Daiertän»

Stehtiprechung in bem tthtprocefie unb bejügtiih be«

ie« .oermögenlrtchHiche «nfprüche* gehörig ouäjubeuten,

im bie StEBO. bem prrufjtfipcn Siechte nochgehilbet ift.

Oegole gu §§ 869 ff. ber SiE'liC. finb fpätltch unb bie

erung tn Sir. 2 ;u p 21 ber SiEtßO. ift ungeniigmb.

HBou ber grunbfdptich (mit Siecht) Dermiebenen Stritif be«

MtpbncheS märe auch nt Sir. 3 ju § 586 berSiß'ßO. heffer Um.=

B| genommen worben, inbem ber bortige Xabel ba« latho»

Ke gheredp unb bie auf bieftm beruhenben auietpreuiifchen

tebeegev-c überfehen hat Zagegen hätte in Sir. 1 ju § 521

B richtige 8 rittl gegen bie 6otmmffion*protoiotle geübt »er*

ben foQen, benn nur ba« particularrechttiche ttntmünbigung«.

Derfahrm ifl burch bie »SBC. befetttgi, roährenb bie materiell

rechtlichen BorauSfepungen ber 'Drobigalitciteerflarung un>

berührt bleiben.

liara, Dr. A dl, IM.irrr , der Kpt.ro pal. der köebste, vom
Prehbyterate vertcbiirdene Ordo. Hmtor.-dogniat. Abhandlung.
Wien, 1877. Braumutier. (IV, 116 S. gr. 8.) M. 1.

Zie Schrift behanbelt fchrinbar rin bie heutige .Seit wenig

iutereffierenbe« Ihecna. 3n S53at)rE)ett liegt mbeffen bie Sache
anber«. Strb in ber Xbat bem Spifcopat ein eigener, Don bem
be« Bretbpterate« Derfthiebeser Crbo oinbiciert, fo mirb ba«

burch bie fttuft gmijehrn beiben noch tiefer unb unaulfüübarer,

al« fte ftch bi«her fthon geftaltet hat; fie erhält einen bograati*

fchen Eharaftet. B» mürbe ju meil führen, bie eingetnen 21rgu»

mente be« Berf.'« h>ot einer Prüfung ju unterziehen. Sief, ift

gu bem Ergebmife getaugt , ba£ er ben berfuchten Bemei* be«

thema probaudnm al« geführt nicht angtutehmen Dermag.

Archivio giuridieo, diretto da F. Serafi ni. Vol. XIX. Fase. 6.

Inh.: La Direzione (Scolari), di Vittorio Emanuele II edel
do regno. — Supino, del eonio eorrente. — B uonanii ei, Sco-
lari eSerafini, relazione del Seminar io •torieo-giuridieo di Pita
deli'anno 1677. — Carrara, un abolizioniata dimenticato. —
Caatelbologncai, ae aia ammeaaibile 1* inlerrogatorio od il

giuramento ondc provare la verili di privata aerittura. — Sera-
fini, eenni di alcune opere giuridiche apagnoole. — Bollettino

bibliografleo.

Slättcr flkr (RefSnflnipfuntf. 9t(Hg. ren Qtfert. 13.9b. 1*2. ^fl.

3nb-: Hrrfammlun^ tr# Srrdal ber bratf^en 0nafanftalt#*

9eamtrn in €tn«gart 1877.

Criinm*i‘±> Jeiff^rtft für Sernsiltnng. vri*. »ob (». 3iger.
ll.3abr^. Wr. 5-8.

3nb-: Feor. Hrelenlbner, nctbmal# jnr ffompftenjetifraaf bin»

fiAtlicb ber 3n bt(atnr in IRdbnngfeorfcbriftlfibertrrtBiiaeB. — Hol.

$ 0 gatfd>nifg. Iber bie frage ber 3»llfRgfeil be« äfterpadftel bei

ben (Fewcrta. — Uee Äucnbnrg. nod» etwa# (ur (Kompeten)rnfrage

binfidulidj ber 3«bi<atar in WelbungloürfdjriftÄöbertretnnge«. —
®. Cftr, ber poUttfdK 9eamte al# ilaat#amraltf6artl. Organ. —
‘lVtttbftlungen au# brr $raxil; Hrrcrbnungrn; Herfenalftn; (Irlebi*

aungen. — VI# Seilage: 40— 42 run 3J brg. I XL ©og. 1 »en
3dbrg. 11 ber ürfeaBtniue be# ©cdraUnng#g<ricbt#bof<b.

Spradfhnnbe. fittraturgtf^idftc.

Reunaud, f . matrriaui pour sprvlr a l'hl.tolre de la

puiloaophie de Kinde. I. partie. Pari., 1876. Vieweg. (181 S.

gr. Lex.-8.)

A. ». d. T.: BfbliotbtCqne de l'rrolr de« baute» (‘Indra.
Publice K>a. Ir« au.pice. du miniaterr de l'in.tniction publique.
Science, pbilolugiqne. et historique». 38. p»»c.

Zie Sanjfruftubim finb in ber bibliothöque Je l'äeole

des haute» etu les bi« jept Dertreten burch Stbcl Bcrgaigne’ä

Sludgabc unb Ueherfrpung be« Bhiutinl-rillsa (Bari« 1872),

eine« ber eleganten Ihmftpoefie angehbrigen Serie« etrna Don

ähnlicher Hrt rote bie Sprüche be« Bhartrihsri, unb burch hie

oben genannte Arbeit. 3n biefem tepteren nicht unwichtigen

Beitrage jur@efchichte ber tnbifchcn Bhilafoph'i finb au«fchlie6=

lieh bie älteren Upanifhab«, breigehn an bet ijahl, jur Brnupung
herangejogen. Upanishad ift helanntlich ber Siame für bie philo»

fophifchen Xheile ber Drbifchen Sitctaiut. Xie introduction

S. 7— 103 befchäftigt ftch mit ben äufjeren Berhältniffen biefer

Serie; bie barauf folgenbe XarfieQung ber Sehre Dom itman

(Seele, Beltferle) iünbigt fich ott al« promiire partie, mir

babtn alfo Dom Bcrf. noch meitere arbeiten über anbete

Hauptpuncte ber inbifchen Bhüofophie gu ermatten. Xie

introduction behanbelt gunächft ben Siamen l’panishad, bann

bie 3ahl. bie Eintheilung, bie Sommentatoren ber Upanifhab»,

ferner bie micfjtigfien arbeiten ber europätfehen Eieiehrten über

Digitized by Google
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biefe Xepte uni bie Slu#gabm berfelben. SBefentüß SReue«

für ben Snßmann ßnbet ßß ßitt nißt, boß ift bie flart

unb georbnete Xarftedung gu rühmen. Xie phitologifßcn

unb ßatißifßen 'Angaben fledert aderbtng# hier unb bn nißt

gang auf ber $öf)t bet Seit, inbem bet Setf. einige frühere

arbeiten nißt gefannt tpat (g. 8. ©. .30 SBebet’S söeröffenttic^ung

bet Nrisimhatupanlya Up. in 8anb 9 bet 3nb. ©tubien),

?(nbete# etft fpälet befannt geworben ift. SRef. get|t auf folße

Sßuncte nicht näher ein, ba nunmehr 3eber au# bet 2. äuflage

non SBeber’8 Htab. Sorlefungen übet 3nb. fliteraturgefßißte

bai gehlenbe erfehen unb ergangen lann. SBemt bafelbft ©.171
bie 3äf)t bet UpanifhabJ auf 235 angegeben Wirb, bet öerf.

bagegen ©.19 nut bon 1 34 weiß, fo ift biefer große Unterjchieb

infofern nißt fo fßlimm, atä bie meiften Up. bi# jeßt nut bem
Xilet nach befannt (mb. Much trägt ber'Berf. fclbft S. 12, «nm.
über 40 Jiamen au# inbifchen Katalogen nach- S. 29, Knm.

hat bet 8erf. überfehen, baß ber Kommentar gur Kaushltaki-

bribmana Up. in ben Unterfchriften nie bem fankara, ©<hü(cr

be# Govinda, fonbem ffet# bem ^aDkaränamla, Schüler be#

Ananditinan, gugefßrieben mirb.

Xen philologisch < bibliographifßen Stbfßnitten folgt ein

chapitre priliminaire ©. 55— 103, in welchem brei intereffante

Stagen jur Sprache fommen : bet Einfluß ber Kriegerfaftc auf bie

Enlroidetung bet 'jSbilojopbie; ber ©egenfaß gmifße» Ißbilofophit

unb bem älteren fRitualiimuä; bie Sri unb Seife, wie ba# Opfer

in ben Up. angefeßen wirb. Erfteren Einfluß überfßäßt bet

Serf., wenn er gerabegu oermuthet, baß bie ^ß^ilofop^tc non

ben Kriegern unb in Dppoßtion gu ben 8rahmanen ihren 9tuA»

gang genommen habe. @croiß ift gerabe für bie ältefte Seit am
menigften anguneßmen, baß ade# hößere geiftige Heben auf bie

Sraßmanen befcßräntt gewefen fei; noch im Xrama fpricßt

ber König ©anffrit, nicht ißrafrit E# fann baßer nicßt auf»

faden, baß e# auch in 3nbien unter ben Königen SBeife gegeben

ßat, unb e# liegt in bet Statur ber ©aeße, baß foteße fäniglicße

Seife ben Sraßmanen überlegen, aber aueß ber Entmicfelung

bet ©peculation befonber# günftig fein mußten. Xroßbem
jeboß waren bie 8raßmanen bie $auptpfleger nicßt bloß be#

Ritual#, fonbem auch ber $ßilofopbie: ber weife König

3anfa perfammelt nicßt feine Krieger, fonbem ©raßmanen, um
ben tiefften Kennet be# Sroßma buteß einen fßtei# gu belohnen.

Xie 8eßanMung ber britten Stage gehört gu ben wießtigften

ißeilen be# gangen Öufße«. Dßne Sweifet ift ba# Opfer eine

SBurgcl bet inbifcf)en 'Hßilofopßie, an unb in ber mßftifßen

Xeutung be# Opfer# ift ße etmaeßfen. Xem Setf. iß biefer

wichtige ©eßßtipunct nicßt entgangen, er ßat Diele ©teilen gu*

fammengetragen, an benen man beutlicß bie Ueberfeßung unb

Umbeutung ber ffleßanbtßeile unb ©ebräuße be# Opfer# in

fpeculatine öorftedungen beobachten fann. Sief, möchte groeierlei

fßngufügen: einmal, baß feßon bie eigentlichen §erbe be#

SRituale# felbß, bie Brähmanas, Dod finb oon folcßen iöerfußen

eiltet mtjßifßen Sertiefung be# Opfer#; jmeiten#, baß fieß bie

inbifeße 'Sßilofopßie aflmäßlig unb ftieblicß bon bem SRitual

lolgelöft ßat. Xaßet benn auch ber $erf. ©. 67—69 au# ben

Upanifßab# fo wenig übet einen äußeren Kampf gwifeßen Ritual

unb 'Sßilofophie btibringen fann.

Sür ben eigentlich pßilofopßifcßen Xtjeit be# Süße# ift gu

bcriidßßtigen, baß ber ißetf. nur Materialien gut ©efßißte ber

inbifßen 'Sßilofopßie geben wid. Xie feinere AuJarbcilutig im
Eingelnen fehlt, boeß finben ßß gelegentlich fiinweife auf ben

gmetijeßen S“f#wmenßang ber ©ebanfen, g. 8. ©. 178. 3)er

Setf. fußt feinen 3me cf babureß ju erreichen, baß et eine «u#»

Wahl Don eßarafteriftifeßen Steden in Xejt unb lleberfeßung

mittßeilt, wie e# äßnltß Muir in feinen Original Sanskrit

Teits getßan bat 3n ber Snorbnung freugen ßß groei

ßhrincipien, inbem einetfeit# bie tingeinen Upanifßab# bet

Weiße naß in einet ©. 20 ff. begrünbeten Solgc ßetangegogen

werben, anbererfeit# gu flnfang burß ba# reiße SSatnul t<

Brihadäranyaka Up. (nebft bem bet Ch&ndogya Up) in üj

lißcr Orbnung gewiffe cpauptpuncte ßemorgeßoben Date

Sotßc 'fiuncte finb: bet Xoppelßnn be# Morte# ätmsa tt

bie Singelfeele unb bie SBeltfeele begeißnen fann unb in lipo

8ebeutung gleiß Brahma iß (S. 107); bie pontberij

Statur ber Seele (S. 120); Oereingelt eine proDibentieüe gnfa

bei UnDergängtißen (©. 123); bie rein geiftige ‘Kater, n

Bigenfßaftblofigleit bet Seele (®. 128); ba# SerßälünB ti

felbcn gut Materie (S. 131). 8on S. 135 an folgen bieliftn

au# ben übrigen Upanifßab#, bie bet 8etf. für fünger I

Ilrihadäranyaka unb Chändogya Cp. ßäll, ohne faßlthrS

tßeilung. Vluf bie 3nterpretation eingelner Steden näher an

geßen, iß hier nißt btt Ott Cpoffrntliß feßt ber Scri. I

begonnenen ©tubien fort WL

Exempla Codicum graeeornm lilCeri« minuieulis «ripmi
edidcrunl Guilelmus Wattenbach et Adolphus vanYdtt
Heidelberg, 1878. G. Köster. (50 Bll. Imp.-Fol.) M. 25.

8on biefer, burß einen au#füßrlißen ^rofptd uni onßi

3nfetalentßeile biefe# 8!atte# bereit# angetünbigten las.

lung liegt un# ein Efemptar ber pßotogtapßifßen laieln «

wäßtenb ber lejrt noß nißt uodenbet tfi. SBit rrfcirara g

fteubigem SBoßlgefaden an biefen Xafeln biefetbe tehrifc

Meiftcrfßüft, loetße bie frühere Sammlung lateinifßer Sßri

proben Don Sangrineifict unb SBattenbaß au#geißnele: |e

Obernetler in Münßen ßat fiß auß bießmal miöc

w

freßliß bemäßrt Xie 'JJegntibe finb bon ißm btreri auf SSeta

platten übertragen unb baburß bie Hbbtücfe beroirfC, lodi

jiß Dor jener früheren Sammlung burß gebruefte llntrrfßi

ten, außerbem aber auß baburß au#geißnen, bai hier nur ei

faßc unb gwar meiften# feßr fßöne unb beutlicß# ganbjßriß

wiebergugtben waren, wäßrenb bort 'Salimpitnt uvh tu

SRcagentim Derborbene ^anbfßriften bem Xeßnifcr bie fßo

rigften Aufgaben ftedten.

3>ie 'Susroaßl ber groben iß au# bem ßJroipecte Mas
boß ift gu bemttfen, baß beibe Seiten ber AnthoL PaUt i

Ein Slatt gebraßt ßnb, unb bafür noß. eine ©eite be# Tku*

dides Pal. ringejßoben iß. 28 Xafeln enthalten batierte $
ben bon 832 bi# 1494; beborgugt ßnb babti ßJtofanfßriftßd

beten ©ßreibart Diele Eigenlßümlißfeitcn barbietet Sa

boß bennoß gerabe einige ber mißtigften ^tanbfßrißen c

Xaten ßnb, wie ber Saurentianu# be# Utefßßlu# unb Sorte!

31ia# A unb B, ber Senetus be# Hrißopßane# u. a., f»i

22 unbatiertc Eobice# ßingugefügt

®em ©tubium bet grießifßen 'Baläograpßce wirb b«

reiße Material Don großem '.Rußen fein, um fo meßr, dl

bi# Dflem b. 3- äu btm beifpiello# billigen 'färeife oon 25
1

angeboten mirb, wa# nur burß bie liberale Unterßüßiwg

Kgl. 'färeuß. Regierung gu ermöglißtn war. 8orgügliß

Sencbig unb Slorcng finb bie 8orlagcn gewonnen; gin

feßlt bie Sparifer 8ibliotßcf mit ißren reißen Sßäpen, 4

8enußung burß äußere Umftänbe erfßwert wirb. 6# iß

gu Wünfßen, baß Don bort au# eine Ergängung erfolge,

burß auß bie bebauerliße Hüde gwifßen 1175 unb 12S3

mirb füden laßen; bann crß mirb ba# Material ßß al#

ßänbig genügenb für bie ©efßißte bet Minu#fel barß

Silr jeßt aber fönnen wir nur briugenb ratßen, ßß ben I

biefer 50 Xafelit, namenttiß auß für ößentliße 3nßitute

ßßem.

Birc-b-Hirschfelcl, Ad., die Sage vom Gral, ihre Entwtd
und dichterische Ausbildung in Frankreich und 1 le;’.«

im 12. u. 13. Jahrhundert. Eine literarhistorische (Jntersoc

Leipzig, 1877. Vogel. (VIII, 292 S. 8.)

Xiefc Dortreßliße Monographie fßließl ßß an b«

ßanblung Samde’S (in bem 3. 8b. Pon 'fiaul unb 8ro
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Betträgen jut ©efcpiepte ber beutfcpen Sprache jc.j, aber ganj

fetbftänbig an, um ju tljeilmeife ganj neuen Siefultaten ju

gelangen. E« ifl eine wahrhaft bafjnbrechenbe 81t beit, bie mit

mufterhaftet Sorgfalt unb Umfitht oerfaßt tft. Ser Berf. geht

in feiner Unterfucbung Don bem Brofaroman Grand St Graal

and, um feine llnurfpriinglichleit nadjjuroeiien, welche gut

Annahme früherer Bearbeitungen be« Stoffe« nötpigt; er

wenbet fiep bann ju ber Queste du Graal unb jeigt, nacpbem

er feine Anfiept, baß biefcr Komati oor bem Grand St Graal

oerfaßt morben, begrünbet, toie au<h et auf eine ältere ©e=
arbeihing jurüiroeift : nunmehr geht ber Berf. ju Spießern

unb feinen gortfcßem über, »on welchen lepteren nur ©autier

bie Queste niept gelaunt hat, wäprenb biefe bagegen Stcrnitnifj

ihreftien’« unb lautier'« offenbart Badjbem bann noch

ber t>on Botnin ebierte ißrofatoman Porceval li Gallois

bebanbeit unb feine Belanntftpaft mit allen ben oomraäpnten

Serien gejeigt ift, bie feine fpätere 8lbfaffung belunbe, ba

bai umgefehrte Betßälhriß anjunepmen nicht möglich fei, ge»

laugt ber Berf. ju ber Sichtung be« Bobert Don Borron, bie

ei als bie ältefte oon allen unb auch al« Shreftien’« Duelle

betrachtet. Siefe Sichtung aber beftanb nad) unferem Berf.
;

aal brei Steilen: bem Sofeph oon 8Irimathia, ber un« noch
’

graj in Berten erhalten, bem Kerlin, oon beffen Anfang allein

bceg gilt, ba er im Uebrigen nur in einer ißtofaauflüfung un«

iernährt ift, roie fo auch eine [olche oon bem erften Sh eile

epiliert , unb enblicp al« britten Ipeile au« einem Berceoat;

tiefen glaubt ber Berf. nämlicp tu bem Berceoat ber Sibot’fcpcn

fjtmMcpriß roiebctjufinben , ber nach ipm nur eine Brofaauf«

löfag eine« britten Speile« ber Borton’fcpen Sicptnng ift.

Saß ba« fflebidß oon 3ofepp Don 8lrimathia ba« Originairoerf

war ur,b nidjt bie Btofa, betoeift ber Berf. fcplagenb; c« ift

bisrsirih leine gragt, baß berfclbe Sap auch oom Kerlin gilt.

San baß hieß ©ebicpt auch ein SBert be« SRobert unb unmittel

bar an ben 3ofepp fiep anfeßließt, lann burepau« nicht be (Weifeil

treiben: bie Bejiepung jrotfeßen beiben ift bie hmigfic; ba«

(Sebiept oon SRerlin bilbet gleicpfam ein Benbant ju bem Don

3ofepp; wie biefe« mit ber gteifcpwcrbmig Kprifti beginnt, ber

bie Seit rrtöfen foü, fo jene« mit ber Erzeugung be« 'IRerlin

horch ben Seufel, ber eine 3ungftau entehrt, ohne ihr SBiffen.

fflaiin ber faifepe Broppet foü bie Kenfcßpeit betrügen. Auf
biefe Seift iß bie Begenbe oon gofepp unb bem @ral juerft,

unb alfo nur burep fRobert, in Berbinbung mit ber 8trtu«fage

gejept worben. Ser Berf. patte bieß peroorpeben foüen. Ser
Stbot’fcpe SjJercebal fcpließt fiep jroat äußerlich unmittelbar an

bie Brojanuftdfung be« 2Rerlin an, auip rooüen wir bem Berf.

jugeben, baß feine Gtjäplung nicht in Siberfpruch mit ben

beiben anberen Speilen ftept, bennoch lann lief, niept läugnen,

taß tr ßdj noep niept pat baOon überjeugen tönneit, baß ein ®e*

hupt be« fRobert biefent fßerccOal ju ÖSrunbe gelegen habe.

Sagegen beftrettet er aber nicht, baß lepterer bie ältefte ®c
«alt ber Berceoatbieptung bietet 3" einem folgtnben Kapitel

bepanbett ber Berf. nnnmepr bie Stage naep bem Urfprunge

ber ©talfagc. Er glaubt, baß fie opn tRobert oon Borron fetbft

jei(paffen iß, unb «War (naep bem Borgange garnde’«) au«

emer Berfcpmeljung ber Begenbe oon 3ofepp Oon Srimatpia

(in ben Gesta Pilati) unb bet Don ber Betonica {in bet

Vindict» Salvator«), iit Berbinbung mit bem 2f>. Kapitel be«

tRattpäu«eoangelium. 3»fepP erhält bic Ubeiibniahlfcpüffel „al«

sgmbol ber ©rablcgung". Sie feparffinnige Begtünbung muß
man in bem Buche felbft lefen. Sief, pficcptet bem Berf. in

Bejug auf biefe Elemente, au« Welchen ber neue Stoff ßerpor»

ging, bei: nur lann et niept ben SRobert oon Borron felbß für

ben Aleßemiften palten, ber ipn barau« gefepaffen. Bef. glaubt

oielmepr, baß biefer in einem gelehrten Silenter ju {neben iß,

beffen waprfcpeinlicp laleinifcp abgefaßle« Bucp SRobert’« Bor»

läge für feintn 3of«Pp Oon Slriraatpia geroefen fein wirb. gttr

eine folipe Annahme fepeinen bem Bef. fepon ein paar nurt>

würbige SBiberfprücpe, bie fiep in Bobcrl’« Sarftettiuig fmben,

ju fpreepen, bie fouft utietllätlicp bleiben. Kr fei pier nur

ber eine erwähnt: Main, ber einjige oon ben Söpnen be« Bron,

ber unoermäplt bleiben wiü, foü über feine ®efcpwißer perr«

fepen, unb iß offenbar al« A«fet junäepft jum ®ralpüter nach

feinem Bater au«er)epen, aber niept er, fonbern fein Sopn wirb

baju gemacht! unb noep in bemfelben Speile oon SRobert'«

SBert, bem erften, wirb bieß fepon angejeigt. — Bacpbem bann

noep Oon ben Autoren ber ftanjöfifcpen ©ralromane gepanbeit

morben, betrachtet jum ©cpluffe unfer Berf. ba« Berpältniß

SBoIßam’« ju Kpreftien’« Öebicpt, ba« naep ipm beffen einjige

Borlage gewefen ift, unb bie Sicptnng Heinrich’« oon bem
Sürlin, fowie ben jüngeren Siturel. fflenn SBoIfram au«

Unlenntniß ber Ilatur be« ®ral biefe« ju einem Kbelfteine

macht, fo glaubt Bef., baß niept fowopl hierbei ber oon bem

Berf. angegebene ®runb, baß „ein Sbelßein im lleinßen

Umfange ba« pöcpße itbijepe fflertpobjed repräfentiere", maß«

gebenb gewefen ift, al« oielmepr bie Slnfepauung be« Kittel*

alter« oon ben gepeimnißooüen Kräften ber Kbelßeine; e« ließ

fiep ganj wopl ein folcper benlen, ber bie Kigenfcpaften be« ®ral

befaß. Sieß oerbientc oieüeicpt weiter oerfolgt «u werben.

Kit biefer Mnjeige ift ber reufte 3npalt be« Bucpe« nur

angebeutei, beim ber Berf. unterfuept aüe unb jebe Bunde, bie

in bem Bereiche feine« ©egenftanbe« liegen, auf ba« ©enaueße,

inbem er jugleicp, loa« befonber« anjuerlennen, forgfältige

Anatpfen ber franjöftfcpen ©ralromane giebt unb fo feinem

Befer felbß ba« Katerial gut Beurtpeilung bietet. Bef. möcpte

nur noep «wei Sjccurfc al« oorjiiglicp burcpgcfüprt peroorpeben,

nämlicp einmal bcu Bemei«, baß bie Borgcfdji^te be« Konfer
Kanufaiple« Kpreßien niept angepört, unb ferner ben anbeten,

baß ©erbert, ber fyortfeper Kpreßien’«, mit ©erbert oon

Kontreuil, bem Berf. be« Roman de la violete, ibentifcp iß.

Bei betben Beweifen iß auep auf Sprache unb Stil bie forg»

fältigfte SRücfjicpt genommen, fo baß bie feine Beoba<ptung«gabe

be* Berf.’« auch auf fpradjliepem ©ebiete fiep bewäprt. Bacp

einer folepen Krßling«fcpriß barf bie romanifepe Bpitologie

Oon $rn. Birtp«$irfcpfe(b bie beften Erwartungen für bie 3u«
tunft pegen. G.

Kiintzel, Herrn., der »weite Theil des Goetbe’scben Faust,
neu und vollständig erklärt Leipzig, 1877. Hartung A Sobn.
(122 $. 8.) M. 2, 50.

Kan möchte jumeilen jmeifeln, oh man berechtigt fei, ba«

bortiegenbe Bücplein ernft ju nepmen: fo obfonbertiep finb bie

Behauptungen feine« Bcrfaffer«; unb boep ift bie Annahme
einer fcptrjpaften lenbenj offenbat aulgefcp(offen. ®« panbelt

fiep bemnaep um eine neue SBunberticpfeit innerhalb ber an

SBunberlicpfeiten fo reiepen 3auß*Biteratur, unb jioar um eine

SBunberlicpleit be« wunberlicpftcn Kaliber«.

Sie Anfiept be« Berfaffer« ift nämlicp biefe, baß im 2. unb

3. Ad be* gauß (berat mefentlicp nur um biefe panbelt e« fiep)

hinter ben Bpanta«magorien Oom Sichter ein pöcpft realer

3npalt oerßeeft fei. ffia« ber Sicpter un« oorfüpre, feien bie

gieber Bfjantafien be« gepirn tranfen gauß, benen ber folgenbe

Sacpoerpait ju ©runbe liege. Ser ftaifer, in bet 2uß, bie

beiben Zaufenbfünßler feine« .Jiofe« anägemipt ju fepen, wollte

fiep bie ©eßalten oon Bari« unb {lelena Dorjaubern (affen,

gauft wirb baburep angeregt, fiep in @efcpicpl«ftubien ju oertiefen

unb }u beten Dueüen perabjußtigen (ba« ift bet Sang ju ben

„Küttcm*). Siefen Stubien entfprecpenb arrangiert Keppifto

bann bie tpeatralifcpe Scene, ju ber er eine fepöne, oiellcicpt

etwa« leichtfertige teepaufpieterin engagiert, bie ipte acitife Boüe
mit Bati^, bem crßen Biebpaber, ju fpielen pal gauft, in

feintn ©efcpitpMbilbetn befangen, wirb baburep fo ergriffen unb

umnebelt, baß et ßebernb Sraumbilbem anptim fäüt. 3tnt
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Xomta nun tjatte einen, niedei^t mit Secfjt eiferifu^tigen Satten,

son bem fie Diel ju leiben Ijatte. Sauft bef^liefet ihr Setter ju

«erben. ®uf beb tfjeaterarjteä Chiron iftatl) Wenbet er fidj an

bie ffliHetoerfäuferin Konto, bie fid) Don ber 3 eit umtreift

nennt, «eil Eouliflen- unb X|eaterl)etben au8 allen Seitepoeben

ft<b um fie ber brefjen. Sie bringt Sauft jur Xirectrice, ber

$roferpina. Stber biefe toiß bie £>e(ena nicht losgeben. Sun
mu6 ftef) Kepbifto an bie Schöne felbft machen, ihr ihre alten

Sünben norhalten unb ihr bor ber Sache beb fficmabt« Surcht

einfagen. Stuf feinen Sath tommt fie fehl «irflidj bei Sacht

unb Sebel in SauffS £>au8, ba8 ihr Serftecf unb Sicherheit

gemährt. Bgnceuä, ber Sortier, muff ihr reiche ©efdjenfe ju

Sähen legen, Sauft richtet ihr prächtige SBohnjimmer ein,

baneben ein ©ärtcfjen mit arfabifchen Sauben u. f. ». 2)er

Sohn ihrer freien Siebe, Suphorion, finbet feinen Job in Solge

eine8 unbebachten Sprunges non einer hoben Steintreppe, bie

Peränberungäfächtige Kutter (ehrt ju ihren '-öüfjnenbrettern

jurücf, mit it)r 'Jianthali», ihre fiammerfrau unb Shrenbantt.

Sauff8 3beal ift hin, aber er ift turiert.

Sicht mabr? baS fieht «ie eine Kgftification au8, unb boch

ift es bem SSerf. Dotier 6mft; »enigftenä mürbe ba8 öüäjlein

noch geifllofer fein, menn es einen Sdjtrj bebeuten foßte, als es

erscheint, «enn man es ernfthaft nimmt. SBährenb Sauft bei

feiner Schönen «eilt, h«t er einen träum oon feinen Staats*

ibeen: bie§ ift bie clafftfdjt ffialpurgiSnacht. Kan »irb uns

bie ffiinjelheiten ber tcutung erfparen wollen, nur bie bet

fiabiren mögt noch Ermahnung finben. tiefe, welche bei

genauer St enntnifi ber Schrift Don Scheüing ja leicf|t unb Döllig

oerftänblich finb, werben hier auf 7 ober 8 Seligionen gebeutet.

3«tf4rift i. Cj* ®dte[i’. ju jlirttf n. pclg. ich 8. birfifclhr, j.

io in mm. p. Äcrn. 5t. J. 12. 3“brg. Äcbcujr.

3«b- : &. Jtor» ln, gcebt et tn ber gm$ifib'n SsccAc w
modu* irreali»? (£41. i

— Uitcratifäe ‘8cci4t(. — Sctiäct iw
Oecfaiunlungen. — 3abre<bnt4lc tt» ppilolog. ScriM.

Dfrmifdftts.

WonaMberidjt ber Jtgl. ©rtujj. Afab. ber ja Berits

ftooember 1877.

Cie mit * fetitiifanticn ©eitrig* ftnt ebne Silpig.

3ni?.: Stüber. Ueberftdjt ber Steinforaflen aal ttr

ber Madreporaria aporosa, Kupsammina u. Turbinarina, neldt a
ber Reife 6. ‘D?. ©. ®ajfü« um bie drbe gefaamelt rata. -

Rammellberg, über bie 3nfa«imenfe&uug ÄeftbsaiM b. ft

marlfit«. — Wofejr, galoanifhe Ströme jnnfdjtn otrfaulrc itm
trirten tföfungen beffelben ftörptr« unb bereu ©pannuBglittyt. -

•fflai«, über bie Betriebenen Xejte beb Liber poniifiali*. -
ter«, über jmei foffUe SBirbelt^iere, Probatrachu* vicetüm l S-

mitrichas scnislicola, aub brn Xertfärbilbungen ron $entr bei i
uertä im ©kentinifebtn. — Derf., ttonigenbnm. — ’CttfAniu

über bie füNinbifdten ©praebtn: ben 1. Xbeil. — ©aatr. über !•

Jtatfaflfoftem u. bie •ftaurtbredjnngö'dovffkienten b. Äal'.glianfrt-

4belmbol$' üb. galüanifdje Ströme, Derurfadjt burtb Gcartsirariii

Unterfdjtebe; ftolgerungen aub b. medjan. Särmft&eorit. — 9«ftt

banb, über Aciculana Virchowii, eine neue 'ÄuBelibttfet*. -

duner, in weither Söeife tri« bie negatiBe ©dnoanfosg htr* fe

©pinalgangUon? — •bu©oi«*Ret)monb, Sermntbun^B ü. tfc

benfbare gunrtion btr ©pinalganglien. — © ei erb, HcbcrMtlfcf

wibrenb ber fibir. (Sgpebitiou rou 187« oen ^ru. Dr. 0.M

J

fammelteu ©äugetbiere, dmrbtbien u. ^ifdte. — *Wi>««faw
ben ber afabemie übergebenen neueren ©anb ber MüoaBeata Ger

mani&e hisloriea.

®ie brei erfien @ötter, roelc^c üon ben 9Jereibcn mitgebrac$t

tnerben, füllen bie altinbifc^e, ägtjpttföe unb griet^if^e Religion

bejeiebnen; ber üierte, ber fagte, er fei ber redjte, foü bie

mofaifcfrmonot^eifiiföe fein; unter ben breien. bie im Olgmp
noch ju erfragen finb, nerfle^t ber Serf. bie brei im Hltertbum

noc^ nic§t fertigen Religionen, bie bubb^iflift^e, bie mutjamebani-

fc^e unb bie <$riftlidje; ber achte enbtich, an ben noch Riemcnb
backte, ifl eine Religion ber jufunft, eine ört @pinoii8mu^
eine @oetf|e*Religion. U. f.m.

©o fdjlieBt fich benn baö Öüc^lein leiber jenen ©(Triften an,

bie e« oerfchulbet ^aben, ba§ ber ^toeite bei Otxuft unferer

Ration fo fremb geworben ift, weil biefe fiefj einreben lieft,

man habe ed i» mit fefttoierigen ,
faum enträt^ felbaren

©ebeimniffen ju fyun, bie einen poetifeften ©enuft unmöglich

machten. Qi ift baä erfeftetnen eines folcften Söerfeg jur 3eit

um fo mehr $u oerrounbern, al8 fett mehreren 3aftren eine der=

ftänbige Reaction gegen jene oerfebrte äuffaffung immer mehr
jur ©eltung gelangt unb $u unferer ^reube auch in bie befte

unb oerbreitetfte ?lu?gabe be8 ©ebichte«, in bie Don b. ßoeper,
©ingang gefunben hot, obwohl auch biefer oft noch öi«l ju nach-

fichtig gegenüber ben hergebrachten Albernheiten auftTitt.— Xie
Ausstattung ift fauber unb gefäüig, aber bie 3a^I ber Xrucffehler

überau« groft.

•PcitrSge j. ÄunPe b. inbogerraan. Sprayen, brlg. Bon »b. 8eiien*
berget. 2. ®b. 3. $eft.

3nb* • eutopäiiVM u. •*. — &. 3elltngbau«, aue
einem ungebrurften Sörterbudje ber Cenabrücfer Wunbart. — ft.

^rugman. über einige gried). ^raeteritaiformen mit <* oor ber Aer*
fonalenbnng. — 2. Pieper, — Derf., Attdfxctros, d**xa-
mofioi unb dn&loxopat bei ferner. — Äicf u. ©eiienberner,
»Ücrlei.

glätter für ba* baper. ®pmttafial* u. Äealftbulnjefen, rebig. bou ffi.

*^auer n. 91. fturj. 14.0b. l.^eft.

3nb.: Qtt(fd>e ©pajiergünge. — Die pbüöfp»
pbifAe ^JropÄbeuttf am ®pmnaftum. — 9L ftnrj. au« ber Sd»ul*

mappe. — 91. tb*nn, ©etidjUgung. — SRrcenftonen ; Siterariftbe

^otijen; Äuljüg e.

Uniber fi tatgfeftriften.

3ena (Index schol. aestiv.), M. Schmidt: meteiemiu üa.

merica. (15 S. gr. 4.) — (^iabiUt.*S{bri»t), S.
dugianb« ®efebgebung in Aejng auf bie greife (1326— 1WI> ff

6. f*ej.*8.) — (3«*U0.*®tfiertt.), Eng. Joseph: heredilate t

heres quatenus teneatur iu quae a possesaore hereditalii

(152 S. gr. $.) — 3ac. 91baraian: einige Jäüe »es ^dtn®

gtüffenmarföfranrbeittn. i40 6. gr. 8.) — qJbeeb. Striit»i|«[

öiafenjtein unb tBlafenfteinfcbnitt beim ©eibe. (40 S. gr.

©ieberbahi über (Berrenfungen einzelner ^nbJBUtjdf*e4<*-

6. gr. 8.) — ©. 3ft4n*«noff: über dAinocottu« berüeba-d.

©. gr. 8.) — 8ubtr. fted»: feil man bet ber Dpeiatie«

tirten boppelfeitigen ^afenfdjartenbübung ben ßoifdkiNcfir «W
ober iBtgnebmen? <20 ©., 1 Xaf. gr. 8.) — geoab. tWatti» : g
bie Diaanofe pon re^ftlfeitigen abgefapfelten dmppem o.

im AnfcplufTe an einen fUnijcbeti »46 ©. gr. 6.) — ß*6h«
über ‘|)bo«Pbornefrefe nnb beren ©ebanblung. < 40 g. gr. b.l -

J

Xb» Berflaffen: ©eitrag gar Anatomie unb StJtnpeomaioU^ii
J

fppbiittiüten Äffeettonen ber «eher. (32 S. gr. 8.) — Al*

über ba« elgentbümt. ©erhalten ber (Pbenote bei ber Cröbatk*J

6., 1 Xaf. gr. 8.) — b. üepel: bie (Srfennnng bet

mit fcülfe bt« ©pectTofcope« u. bie Aenberung b. Abfcrprieiurw*

einiger ^arbftoffe in oerfdjiebeuen jdöfunglmittcln. (50 €. gt. L
Xaf. gol. u. $albfot.) — D. Werten«: über einige Sa urecs-i»

(40 ©. gr. 8.) — P. Henning: Arittophanis de Aescbyli f
judicia. (52 S. Lex.-8.) — P. Künstler: de voeibu»

apud Sophoclem obviis. Particula I. Substantivs, vertu* P
irü<*

complectens. (56 S. Lex.-8.J — H. Siedler: de Laai All

Senecae philosophia morali. (34 S.„8.) — fcofberg:

Ueberfiht P»n ben Altertbümern ber Alänbphett 3nfelgntppeii. <*»

gr. 8.1 — 3«>b«. ©alm: Bergleidjenbc Darüedung bou ftarf*

6chiQer*0 ©eftimmungen über ba« Söefen b. ©djönen. (3l€*gt.4

ÖJretflmalb «Index schol. aestiv.), sAd. K icssling:

Plautina. ilH S. gr. 4.)

*ftaQe*9Bittenberg <^abilitation«f*r.), Ant. Cberbed: ibj

gortpflanjung ber raagnetifh<n 3“buetion in »eid)em difen. I*

gt. 8.) J

Deftert. 3Honat«f4>rift f.ben Crlent. Äebfg. bcb A. b. ©c«Ia* Ä
3nb.*- ®* d- Rieberer, bie ©oft in ©erfien. — A.p-®[

berg. ttorfu. — d. ®intl, über ba« Öcrfomraen u. bit^tf*

Berbaltniffc be« ©etioleumß in Rumänien. — A. Rubel, vH

Xnfcbe u. ber Xinte be« Orient«, ober ben garben be« gnebea*

Wi«ceQen; donefponbeng.
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BufittA« Revue. Arlg. von d. Rüttger. 7. 3a|>rg. 1. $eft

3*A•• A. Sr lief «er, $ur ©efAlAte Per Äaiferin Äatfrarina II.—
91. v. SeiMig, Wege n. Stege im Äanfaful. 1. — Ute. Äretfdj«
mm, Me Seroofcitier Ve# Ob. — AOgem. 9lri(^4bubget fer Qin*

«atmen . Aufgaben für ba« 3* 1879. — dta plante aufwäu. iun»
bei im 3* 1876, bargeft. mb Alfr. SAmtM. — Al. SRlUgcilungen;

StteratarberiAt ; Revue ruff. 3eitfAriften ; Raff. Sibliogtap&ie.

©A*»«)«. Jfitfdjnft für ©emeiiraügigfeit. ÜReVig. von ©r ob a. M.
16. 3Jbrg. 5.6. Aeft. 1877.

3nb-: fteftrtbe bei $rn. a. Sunbedratb ÄnÜfeL Srifibent ber '

3jbrrtbir«tion, an ber 55. 3al>re#verfammlan0 ber ©Ametjer. gemein» <

««giarn ©efeflfAaft, ben 18. n. 19. ©cot. 1977 in Uujern. — SertAt
ber Äomratfiton für bai ftortbtlbungÜAulivefen. — ©riiubnng. önt»

»trflang n. gegenmart. SeftanD ber Anftalt Scimenberg. Sorgettagen

vom Sorfteger Sa cb mannte, am 18. ©evt. 1977. — ©le Srüffeier

Jto*i‘eren$ jnt drforfAnng nnb tttviliftrung ffenitaDAfrifaft. — ©ie
Übvetjer. Seteine für Silbuug«j®erfe im 3- 1871. — AnftalteberiAte.

(gvvtU

©eutfA® Revue. A*4g. von %. ftl elfter. 2. 3®$rg. 8. $eft

3«g.: Slnntfdjli, Neutralität n. bauernb neutrale ©Uaten.

—

ü. galvegrel, Reubtlbung von Äorvorationen im ©emerbemefen.

—

>f. Sanbgraf. ÄÄmvfe unb 3**1® ln 8er ©aatenfälfAung. — ff.

Situ bäum, über $anbel n. SerbtauA von ffinftl. ©unginitteln. —
<5. 0a reit. Regierung#* ©ocialiimn«. — ft. ©agu, bie ffenntnlp

ber 'Alten von 2anb u. Stuten ber ©ermanen. — 31. ÄirAo off. ba#

ftjticmi* 3nbteiu — A- Sa i ginger, ber en^Hfdje tRealtemu«; A.
©ferner. — ft. Seig, bie Stübteretnigung turA Äanaltfatien unb

tbfibr. — ®. 34«et» Ofen u. ©anvtn. — ÜJI. SAafMer, lijian’l

Sebentnng für bie gRalerel ber ©egenivart. — ©.Raumann, über

ben Parteien. — Stteratur. — fteuiflttcn.

Aatnr nnb Offenbarung. 24. Sb. 2. Aeft.

3ab.: 28. Sterne ber g. gegen ben 2Rateria!i#mnl In ber vgvfiol.

n. fitgclog. ^ivAologie. (ftortf.) — SRatg. JRuvert«berger. bie

tvtn ber it&fer. (SAU — S. ©eppf, arünbet fiA ba# ©affin
btt IBelt auf eine ändere gervorbringenbe UrfaA*- Pb« trügt fie bie

UtfaA® ihre# ©ein» in ftA felbft? (©Al.) - fi. ©nt beriet, ©ar»
V&ng t« dinbett b. flaturfrifte naA P. Angclo SetAt. t Jffortf.)

—
C. e, gefAnünjte SÄenfArn. — ft. RefA. bie UÄoofe

im ©Aitteu ber SelefttonVtgeorfe. — Reitnfioa; Sero ifAte#.. — $.
d. 9 rann, aßronom. drfAeinungen im Februar n. Marj.

Stoaofbeftt f. StnfifgtfAiAte. 9teb.: 9L ditner. 10. 3abt0* 9Ir. 2.

3«A-: dtn frattjüf. SlufifberiAt au« ber erften Wülfte be« 17.

3abrb>: mttgeib- »on 2Ü. 3* ffiaflelewPft. (SAU — % duf«

SÄnbigcr. über ^utbalb* Söerf B Dc Mu»ica.“ — ditner, einige

9taAriAtrn über alte SRitfifer. — SRittbeUungen.

ADqem. mufffal. $eitung. 9teb.: ^r. dbtbfanber. 13. 3«^0>
9lr. 7i.8.

3nb«: Abonil. Over von fReinb- Äeifer. (1697.) (SAU —
Moll u. Dar in ber Raiur. unb (n ber StfAiAl® ber neueren u. neue«

ftra fcarmonielebre. (^orlf.) — La Scala. — ©le fteier be« 200|5br.

Seüaabe« ber Over in Hamburg. — Anjeigen u. Senrtbeilnngen. —
SeriAte (Seivjig, Hamburg). — RaAriAten n. Semerfungen.

Alfern. 9HUtir«3titvnf> Sieb.: : i t
-
n : n. 53. 3<A*0' 4 n. 5.

3nb*: ©« ruffifA't&rftfAe Ärieg. 8. — v. Sttvolinifi. ba#
Reglement du 12 Juin 1875 sur le« manoeuvre» de l'lnfanterie.

din SetgleiA- — ©ie difengief erei u. SRafAinenfabrif von ©rufen
ti Sutfau bei TOagbeburg. (»ortf.) — ©ie tobograpb* Cermeffungtn
tn Srenpen. — SerfAiebene# ; RaAriAt««-

SrenpifAe 3abtbüA«-r. Atlg. von $• v. treitfAfe u. ffi. ©ebren»
Pfennig. 41. Sb. 2. Afft.

3«b-: $• V- diefen. bie ReiAlarmee im "jibr. Ärieg. (goTtf.)—
fl. ©untfer. jfritbtiA SMlbelm 111 im % 1009. — tb- v. Sern*
fearbi. dbateanbrianb. (jffortf.) — A- Ain^e, SRücfblicf« auf ben

Stritt an ber ©onan u. Im Salfan. 6. — 3°L SAtnibL Pio Nono.
— dfnige Seraerfnngen über SReiAlfftravtlffenem. — Roti|en.

Nuova Aotologla di »cienze, lettere ed arli. Anno XIII. 2. «erie.

Vol. 7, fa*c. 4.

Ith.: M. Ta bar rfnl. II Papa Pio IX. — B. Zomhlnl, l'Afriea d«l P«.

trarca. 1. — 6. Padollctll, U polllica cecleauatira io Ilali». (Fino )
—

P. Blaaerna, 11 lolefoao. — Emma, II tealameiilo del Nonno (l'tno.) —
E_ de Ruggioro, il Pantheon — R»«w^ni letteraria; Raa», della lat*

tcratnra ilrukri; Hui. politlca. — Boliettino bibliografico.

Rene critique. Nr. 7.

ML: Aalhlal Ae obaerratlon« eiborua «pialola, p. p. Roaa. — Tupper,
btiioir« da Guerooaey. — De Baaold, Sigismond at k* gnerrta coalra

loa Hnaaitaa. — Uarata, Juda«, le grand pdcheur, d'Abraham 4 Sancta

Clara. — Hayn», Herder, » rle et »r* o«u<rrea. — C o u r voi *. i e r, lea

lettre« fran^aiie« en Al»ace drpai« la reatauration. — Andre wa, vorn-

bolairc fran^eis-iuenUmoait. — Aradtniie des tn»criptlons.

3m ntuen 9leiA. -Arlg. m>n Ä. ReiAarb. 9lr. 10.

3«V.: A. flltididi«, Aurl&ift 3ebann Oberg I. — 8. «Ibrrtp, bttttatt Ctlgi*

nelr. 5. - C«r tfangrL flttliaton*animi^l ln bdbemi Stbulen. — '.Hu* Crm
teutfdHn iHrufcfiJg. J. — tkhdiu au« erm “Seidj un« erm llnllanN. —
güiidiur.

©ie Wren^boten. 9ieb. A- Slum. 9ir. 10.

3nV.: 3ul. ®d>raibt, bte eeuilA« Literatur tribrmti tt» adtjjbr. ^rieben* 1748

-1756. (Jticrttttf, SHflane. Stnldntann. Aent'i I. — *JR. 35 bn#,
tu üntnudtlung Cr« eltgtuib. ÄtugSieern«. 3. — OL tb di ec net, Mt •i'avft*

OMbltn ber 9ctgangcnbtu. 2. — ‘Rem bcutf&m SHr)dj»iagr. — StmelMr.

©ie ©egenmart. 9teb. % Einbau. 9tr. 9.

3nb. : X. t* r j u ii, SHonnt# .®lja:*rr*t fr« NutfdK« — tblnnlfAM,
Me Orgemfetten ct« toter, ftuaitnomtn«. 3. — <ltttetut u. Aunft; »ottgen

;

Cf(tat ibtteft u. ÄHlroontn. ttibltegrapbtr.

©ie S^funft. SoctaliftifAe Revue. 1. 3 a b r
fl- 11. AtfL

3nb. : 8. ©HA»*r. t“f SablrtfomfMge. — 3“f f reronlenal'9«rlr«tnng. —
fl. Walen. Mt (eetaic ragt tn Italic«, tgotlf.) — Ä. flrunnemann,
Warimtltan iHeft*pit:it. — ü. ©trlranf, bt« IrbtlUIObnc ta flclgtta.

(8«(ti.) — floltmtf ; tHtccnftenca.

©ie 2B«ge. A-^- von ©. 3iiet§. 6. 3abrg. Är. 8.

3ab.: Unfcf« Vnnberljdbr. 0Ttunfi4®O «ü «allanb. 2. — fllattgtil iiber btc t«*

btnft n bttrt. — J. Dubor. 61t fltttdjtigung bt*Ib*l«Btu# erm ©taabpunfte

btt ©ttJcnfragr. (B«ni.) — iRanifr« tn focteJilL flertet ta fltabant (AtlgUnl.

Aügem. IttcrarifA® (iorrefponbenj. 1. Sb. ftr. 12.

3nb.
: D. tarn mann, bit tramaui&t Xung im 3- 1977. — 3 . tfibof. 3can
flaul'« Ubacafttr ta fetatm Wtbtbltbcrt. (gortf.) — Mntmleata.

flctblati: ö. Ätlur. IdmflRtatttfdjt Unatltn. — gragtn 0. «ntwcit«. —
3. JtMif^ner. jtttgrfifei^il. WUtbrtlungcn. — 3oucaaUtHt«tur. — Sttuig*

ftittn ecm flücbcimaitt.

giteraturblatt. A®40* von A. dblingeT. 2. 3<tbig* 4. A®fL

3nb.: 3- (V. OM» ft. llidl üntbctl an ber giteratur bt« btulfiben Belft«. 1. —
W. SAIetftt. fltittJat «ot bcuiiiftea vitnaiutgtfibtdMc. — 3. Wtaor,
Ctte «ufrrta nnb feine ©ditnerJtrtllt. - 3cb. 91 tu baue». feutfOit tltnfliifle

auf ba« rutit(<bt Xpiattr. — JUit. Otunbfdiau; WilttDcn; fltbltcgtarbtt.

Slätter f. Itter. Untcrbaltnng. At4g. von Di. ©ottfAall. 91t. 0.

3nb. : !H. i*. tVetlfiftall, Oterue nnitr VottL — H. Jhrdrbeff. Seife furdj btc

(nbifd>*<biutfUd)en d»t»r.jiAnbtr. — ttint Cetite auf ben WatnialUmu«. —
StuiOeion , fltbttograpbu.

Europa. Stetig, von A- Äleinitenber. 91r. 9.

3nb.: Huf ftm Äafftrnlanbe. — Berg o. Aura ^ebenioDtrn. — tle neue (De-

maifeaaBerte «u Äaffel. — granfrctiV« Ctrapi
UncT flcrtdftt; tfitnalur; fltiftnC« Xunft
Seüuagea.

tnbau. — »tenet Briefe; Ber*

Wofit; Zbtalcr, Boiijta; »u« afltn

SBiffenfAaftl. Seilage bet 2eivg. 3®ltni>0* ®r - * 5 n * ,6*

3nb.: Be riebt über btc 9ltu|abt*mm lBT7yis7H. (241.) — Zit CorbtlbaAlHt
am Berliner fcofe. — 18. p. Boftfftall, oum setipjigtr fttafttbeattr. — Ber»
hbitbeat«.

Aügem. 3eitung. (Auglb.) Seilage. Ar. 41—54.
3ab.: Cie ««(tn ber beutfAto Ärieglflotlt Im 3. 1S77. 2 — 4. («4L) — Äart

ViQtbranb'« .JtJÜa.* (041.) — Xit intcroat. 9te4t«ft(Qung ber tfonfuln be«

C'eutfdna dtti4H. — Aeutfiblaitf im IS. 3<ibrb. — 4- Öttegcl, bet ge(4i4tl.

0ang ber nitberldnb. Waletet im 16. 3ab(t). — 3- k. 0 4n?uftr, |titrartf4c

AttidHc au« Ungarn. - S. ». ffiar«berg, ba« 04la4tfelb ton flettum u.

Me Mulncn ppn fliferolt*. 1—4. (041.) <1*. Biene r. ber «tiermann au«
Bdbmtn. — Bit SiUtam 0ttrling WaymeQ.— Uebtr tu ÄcrbJltniffc e. gafril*

arbtller in 3t«tten. — *. 3)1 apr, fritif** 9<a4tr«a« |i b*n 0tubttn übet
ba« labaflmoeippel. 1.2. (041.) — 4- 4. Al' ft hu. mufital. lagelfragen. 1.—
Ocftetr. 0pe<talg«f4t4le. — Bturfte Bauenihitg«(tleratur. — Dl* ®anem*
luna ber p<ncuanii4 >B r«pe(4rn über Brantret4. — Di* BtulofcpVie 04«l*
Hag’«. — Serf4icbcnt«.

Wiener Abenbpoff. (Seilage). 9ir. 40— 45.

3ap.: V. ®43ffer. 3of. öflger u. fein tünftferi(4«T 9ta4lav. — Vorf Qkefter.

Selb. 2. — Bit«. Dlipbant, bet junge Wueararr. II, 1—3. — 4, p. ^tife.
berg, bie lebten lagt u, ber HcV Wartmiitan « IL — Üopctn, — 4 . Jtib.
bebp, btt Qltntr Alafttf (m IS. 3abtb. — flempffi. — <l. 4ubcr, C'tfter.

Kid) u. •Preußen tm erften UeaUttaiKfriege. 1—3. — vRtnt bretonntiibe Bauern.
tomJbte. 1. 2. — !fa}tneaf4afili4e«. 1. — t’lötlien; fbcattr.

3üuffrirte 3®lt*>ng. 70. S&. Ar, 1809.

3a|.: Der neue pafft. — 5Sotenf4au. — Wanaigfaltigteiten. — 5u«tranfe-
runglangclcgtnbeiten. — Juft. fttbarbl. ber feb piu« IX. — Da« Juli*
t)am btr Beft|nabmt laftTalien«. — 0latiftU4< 9KM«)tn. — lobtraf4au. —
BricfmedKel mit «Den a. für ULle. — »eiben., aftrenem. Äaltnetr. — Dal
0rft ber DcprrlcemJblung am beut(4en Äaiierbef. — (Sulturgcf4t4tl. Kadi.

rld)trn. — Prtfft unb Au4baabeL — Keutgfettrn rem Bü4ermarft. — Bt(*

btr au« Xonftantinopel. — Watit Äetmann.<4eiftiager. — Bern Bü4ertif4. —
4cralbU. — ®cl*te4nif4t Wittbeiiungcn. — Webe«. — »Iittrung«na4rid>.
len, — 4immcliei|4(tRunatn. — Dt* Dr. Breb«er'f4« Aeiiaaftoll ?• Üttugen*

(rinte |a ®rdber«bpif In 041<flen.

Ue5« ÜanV unV SWeer. 39. ©6. 20. 3<Arg» Wr. 21.

3ab-t Bunt ber p. grclbcrg. ttatlfüo. — Klfreb fttupp. — B. «eben, ten ber

pe(itif4m »arte. 4. - Keniblditer. — Ubr. SR. »lelanb. Oberen. 2. ».

3. flefang. — Da« tlitibebeK Bider Omannei'«. — üb. Brennt de, am
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$ef* t><r grau ». Sto#l. (gotlf.) — OT. i>. fl* ei«benbad>. mein u. meint* Su-
btil Kariuval. - ®. «Immer, für Ba* *lbum. — *W. SBirtb, ntut llifin.

Bungen u, ÄutiurfortfArtite.5. — ©. v. «monier. »a# er web« *«Ba<br haben
mag? — ®. c. t (in beim. Bet Krieg tm Orient. 38. ©. Webt n. Jeitfragcn

für Ben ftamilienfiei#.

Steftermann'# iQufhr. btfAe IRonatllpefte. IReb.: Sb. Glafer. Slärj.

3nb.: ®. St&tbgen, Mt f&roarie Kafffcfa. — $. Sitlung. bet SilBbauer S«t*
raub. — ttbariflel, von SagbaB na«b 3«paban. 3. (jfortf.) — flj. v. Ko*
bell, über Bte flarben Ber OTinetalten. — 4. t>. $«fft- S arttga, ln Spa-
ntfib-Äocb-ttmetifa. 2. — $. WlegeL dbrillan fantel tXaudj. — ftr. Soben-
(lebt, eine KOniglrrtft. 13. (Sftl.) — VMietalut Brief. — Ptterartf©«*.

£onntag#*$(att. IReb. SR. GlAo. 91r. 8.

Jnb.: dmllie legt menet, Sebüfct (fcortf..) — WlMjatSaf*«. — 0. ©raren-
SB tll, Ü)anfce»6fiuen. — *IB. Berger, ber tretet DibeOo. — Cal Wellen

Bet Allen. — *. 4R Urenberg, Bit Sil)«m«n*Iftute tft bal beffer« Sf«ib. —
?ofe fMJtter.

Gartenlaube. $rlg. von G. ft eil. 9tr. 9.

3nb.: tt. Werner. um bebtn Srell. — «lf. 0ricbemann. ber «onnraflTabL
— Kaum «Jenem! (®cbid|tt.) — S. b'Hbrcft ttourbel u. Bit !8cnbdnw-€ Jule.

— 5K. ®ufdi, Botbat ¥u<ber. — «L Soblmutb. Strtlfiügc etnt« Beutfibtn

Kcmdbtarten. — Ä. SitiratBt. Bcnan all Seiger. — Slatter n. tNuiben.

latem. Bon S. ÄSulfl. 14. 3atrj. Kt. 22.

3nb. : tb- gontane, rar bem Sturen. (Bortf.) — SerffaltA« (IrlnntruBgen aul

Bin 3abrtn 15*48- 1S»0. (SSI.) — ge. ®. t. Cleifurtb, etue unfellBOlle

gaftnadj«. — <Stn mutblger ÜXann: bcfotiMgrr Störtet. — Wobt ober gta«f. —
Mm Bamiltrntli^e.

25a« neue Statt. IReb. gr. $ ir fA- Wr. 23.

3nb. : ©.Silber, Bai Sd>to|gtbe1mnt|. — Stul IX. — OS. * reger, Strlln

mit el »eint unb lacbt 3. — *. fl. $olftu, Wert ««fragen Bel «Jgl. Beben«.

2. — llbenleutr tm Urwalb. — ©erltnl neutftet Sradttbau. — Ott alte Sage.

— gut <jau* u. fceib; ttbaraftcrtbcimomcter; SU er lei tt.

SRagajin für bie glteratnr bei Sullanbel. 47. 3«brg- 92r. 8.

3nb.: VernbarVi, ®t(dii«blt OtufelaeiB*. — SButjbatb’l btegrapb. Berlfan. —
®oa*. «BefAtdjte ber Stabt Safet. — Memorial» of Charlotte William»*
Wyan. — Mra. Corwyn» Carr: North Italien Folk, — «Horn franjöiifdicn

«*ü<bertit*. — 3lalttnif«bc Waoeiliften en beutfrbtr Uebeefepung. btlg. non iß.

t>eofe. — «monlo ilucri, ein «lallen. ttbtemfenbidKer bei 14. 3ab»b- —
Jdcmt 9tunbf<bau, •Ulaiidjcrlet .

Semgfeiten ber aullänb. BitcrataT.

fa« ’ÄulIanb. 9lebig. von ^r. v. eil» alb. 9lt. 7.

3nb.: Crbliemann'l Seit Aber USofrni. 1. — gr. p. £ c 1 1 rr o Ib, Bit ertenlallfAe

gcaat all (iulturfragc. 7. — Ott alluvialen gortbtibungtn ber (trbrtnbe. 1. fi.

— Ctapet'l Oorlcfung über Me Qpolullonltbtorte. — ©tbeime ©eftüf&afien

in (ibina. — 4!rc-fenor Okimltben’l faugeldjiifeie bei lemptli gu Otnbera. —
StlKeQen.

®it Matur. ton Ä. Stnitcr. M. if. 4. Ja&ij. Br. 10.

3nb. : S. Jtübne. ber Slelntoblenibeer unb feine CeftiQalionl-flrobutit. 1. —
St. <t. 3una. bir «Singebortnen Bel unteren Sfurrap. — tt. «Au mann. Mt
Ibtere Im ©lauBen unftrer öoifabten u. Bel ‘Helfe«. 4. — ®. 3Bini«t, über

Mt Sutungen nltBercr i'iljt auf ben mcnf<feltd>ea Organumu*. 3. — b.

Simm, bte Sricflaubt. 2. — BueralurberUbt; Jtletncrc SRiitbeilungea.

Vorltfnngtn tm SommtrftmtPtr 1878.

3. Scipfig. Anfang: 25. SlpriL

I. Ibt«l«|i(bi gaenltit.

Pff. ord. ?ed>ler: ftir^enaefd)id)te, 1. Xb- bi# auf Gregor VII.;

grfl. b. Slvoftelgefdj. fauegt». €lücfe); läufiger ‘Prtbigergt|efl|<baff.

finbenbidoT. Uebgn. — ftabni#: ftucben^eid)., 2. Xb-> Dogmatil;

neuere ftinbengefdj.; ßeitg b.Uebgn b. tljeolog. SBcrcin#.—
Grflärg b. Hebräer briefe«; tbeolog. Gtbif ; Ueberf. üb. b. neuteftamentl.

gebriften; bogmat. GefrUfd?.; bogmat. Ucbgn b. gaufiber i'rebtgergef.

— ^rj. Delibfd) : b. vorexil. Propheten
;

fflrfcb. b. alten Sunbel;

geltg b. ^ebrairum# I b. gaufi^er ^rebtgergef. (3ntervretation bei

Deuteronominm). — 8 riefe: 'Äullegung bei Otömerbriefr# ;
über

gtbleitraiadjer'l geben u. gebre; exeget, ©em.; gaufib« Srebiaergei'.

:

n) bibl »lbtolu«- «btb. bei 91 left.. b) bomilet. 91btb- — Saur:
Grtiürg ber Gettefil; £v|l<m ber praft. Xbeolegie, 1. Xb. (Giuleita.

.'C'cmilttif, ftatnbetir k.); bomtlet. Sem.; l.u. 2. 'Jlbtl;.; V'tbraicuat II

b. gauf. ‘}JrebigeTae(. — ^ofmanu: Gncpflovübte b. Xbtologie;

praft. tbeol- 2. Xb.; fated)et. 6em.; plbagog. ©em.: praft. Uebgn,

Sefucbe v. g«br* n. Grstebnnglanjtalten. — Bolb. Sdjmibt: btbl.

Xbeol. b. 91. Xeft.; Gin!, in b. 9t. Xcfh; fateebet. GefeQfcb.; (ateibet.

Ueban b. ganfigtr ‘^rebigergef. — Pf. ord. hon. $ölemann: Grfl.

b. ^rebiger Salomoml iftobrletb) nebjt vtrgl. Süden anf b. Sbüof.

b. GefRmiimul; ejeget. Serein b. «. u. 91. Xeft. (einfibl. b. SncieUs

exeget. Wineri): bie Öenefil nadj ihrer Sejogenhdt im 91. Xeft.

( Schluß), latein. befproArn mit 9tbbanblgn, Dilpntatt. u. felbftftünb.

^nterpretierübgn. — Pff. extr. SAürer: Grflärg b. Gvangeliuml

IRattbüt mit Serürff. b. Sarafletea bei Wann! u. gucal.— -frar naef:

<0 pmbolef ; firAenbiftor. GefelliA. (Arbeiten üb. b. Rttt b. Dedul u.

»alerian; Gufeb. h. e. 1. VI, VII. Goprian). — Gntfre: 3<faial;

altteft. GefeQfd).: b. poet. Gtüde im Sentateu^.

II. 3 nrltlfSe 9 «cnUit.

Pff. ord. föinbfAtib: 3ntXUntt. b. röm. iRtAtl nebfi änperrr

jRrAtlgefA-; Sanbefien, 2. Xb- (^amilitn* u. GrbreAtj; «leget, t»:

praft. Uebgn. — p. Siebter: wirb niAt lrfta. — •piiel: ein

niAt lefetu — Cfterlob: btfAl GoncarlreAt; [46f- ficnmütA:

füAf. fumm. Groteffe; (ivilprocepreAtl. Sem., mbt-n rait%ili^pa

9teferiren u. Xecretireu. — C. SRüllcr: fbnigl. fiAf. $ri?an:ii

2. Xb. (ffledjt b. ftetbetuitgen u. ^amilienreAi); p>A[. SonmtfAink
reifst

;
^aubeftenprafticum (SefpreAg »iAtigrr gebrrn b. $untrfi:i-

reAte« unter ©ejugnabme auf praft. IReAtltäDe u. mit tjtget Udju
— 91 b. ©Amibt: a - ÜBSet« GifA. b. rän- iRiAtd; ib.

bal DteAt b. Sanbeften, mit 9lulfAlu§ b- ffamllieit» n. Iibtedif,

naA bem gebrbud) v. Grnbtl. — G. griebverg: blfA# ^rwtrtüi

mit GinfAl. bei gebnreAtl; evangel. u. fatbol. ftiiAeHtAt; tnei

SölfirrcAt; Interpret, b. Corpus juris can. — Äan |e: in«

GefA- b. röm {ReAU (n«bji röm. Givtlproieü); Ukubfüra, 1. U
(mit Wulfdjl. b. ^amilieu* u. GrbTeAtl). — ©tobbe; MfA« €tail»

u. SRed)ttgefA-; »RetAl* «- ganbelftaatlreAt; ^aabelK SM
u. ©eereAt — öinbing: Ginleitg in b. gefammte ÄeAli»ifinf(b*fl

(fogen. GnipflopSbie); gemeinel btiAö StrafreAt; Vnllegungt. frA

C'allaeriAtlorbnung Garl# V. — fflaA: Givilvrocef; Strafrwif;

©trafreAtlorafticum. — Pf. ord. hon. IR. Coigt: AefA. Wri».

Gtvilproceffe«; Tbm. IReAtlgefA- — Pff- |öif: MfAl 9iMl
mit GinfAl. b. gebnreAtl; (hfl. b. SaAfenfpiegell. — ®ök: ib«u!i

au« b. ^jnbell* u. SüeAfelreAt; Xbtmata aul b. GtwlreAt nf». «I

einem anberen tuuvttbetle ber SBnbtftcn. — Prdocc. Steifiig:

ttivilptocepvrafricura naA b- SeiA#fivilproie&orb., mit eivleit. SerrTrige«.

— genel: franjbf. GivilreAt. — v. IRobUnb: btfAl fnjnAt;

©trafreAt ©trafprocey b. rem. IRepublit.

III. !meb<einifSt 0 acnlt«t,

Pff. ord. £{#: aflgem. ^Iftologte; GntwitfelunglgefA* b* W88

Xbitre u. b. 9ÄenfAen ; mifrofeop. Uebgn in ©erbiabg nit ftelKöt

$>effe; 91nlcitg gu ’Ärbeiten f. SBorgerürftere. — 9Ubii*- *p»f

u. private .£>bgteine; ^bnrmafotbnamif u. Xoxifoloaie. - »***•«

üb. grauenfranfbb-; geburt#büljl. u. gpnäfolog. ftlinif axt

üb. geburtlbülfl. Operationen, mit Ginübg berf. am
~

ggagner: mebit. ftlinif; Gurful b. Sereuffion u. lArdUtj«
Serbinbg mit Strümpell. — gnbwlg: b- Grnibnrag;

Pbbfiolog. Sefpredjgn; pbbftolog. Uebgn für gortiefA^tttw«.
•"

XbierfA: Afmrg. ftlinif; ©orlefg üb. ttWrurgie, 1. tbi

Cperationlcurfu«. — Gocuu«: ftlinif f.
91ugenftanffcb.;

opt. UnterfuAg b. Äuge# mit Uebgn; üb. b. ftranfbb- b. fapR»»

nebü Operatt. — ffi. Staune: ftnoAen» u. Gelenflebte; ÜWW»
Änatomie. — ffobnbeim: Gur« ber pat^vi. Änalintit, Pi1,

Settlonlübgn; praft.-mifrofeop. Gur« b. patbol. ^>iftologie.
—

«J*
extr. Sonnen falb: (laatlürgtL Sraftlcnm; gerlAH»

3uriRen ; üb. Soden in Serbinbg mit Uebgn im Gintmpfti K -Am*

poden ln ber jWbt. 3mpfanftalt. — Garn«: üb. b. Sehre lanrat«

Gharafteriftlf b. .fcauptgrupven b- XblenelA««. — Staler: ll«q

ln b. Stublum b. 2Ä«bicln; Weceptierfunft; Ueberf. b. ®iAtigiifvllPjv

mittel. — ® er mann: geburtlbülfl. Cperationllehre a. di«*# jn

aebnrtbülfl. Operationen am Sbantom. — Mennig: Getcnl#.!»

Sbantomübgn; Jrauenfranfbb.; Aintrrflinif. — Steclam: pH»
SRcbuin mit Demonihatt.; bffentl. u. private ^oglelne mit Upewr*

u. Demondratt.; üb. Sbbftologle b. Grnäbrung, ÄabmRgimtM*'

SWaffenverforgung. — S. ©Amlbt: Aiiuro. Solifliiif; W-

leibibrüAe. — SBenjel: Uebunglcurful b. Gernebelebte ; aBtt-
“

träge f. 9UAtmebi(iner, inlbef. f. Säbagogen u. Stub. b- 91ataiTM^'

fAaften, 2. Xb- (Serbauungl*, ‘ftefplratione», Geföpelehte *• t,lM
T

organei. — jrj. ^ofmann: Üb. 9tabrung«mittel n. Graabrn-Ji

ÜRenfAen: Ärbelten im patbolog.«Aem. gaborat.; bba^ein. Demcip«

— Stäuber: GnttvidclunglgefA. b. SBlrbeltbiere In Setbbf mtieiin

Srafticum; UraefA. b- WenfAen u. Sblferfunbe.— ^enbaer: ng
Soliflinlf; Diltrlitlpollflinif, IReferatftunben. — ^aaen: ff»1«*

f.
vbrenfranfe ; Gurfu« b. Ohrenbeiltunbe ; Soliflinif f. iRafen*.

u. fteljlfopffranfe; Gurfu# b. garpngofeopie. — Sreuner: eWW

tberapeut. Uebgn. — Äblfelb: tbeoret. Geburtlpülfe ; bie

bei SlenfAtn n. ihre Gntftebung. — ^leAfig: iR bentUaN.
-

Prdoce*. Stetfjner: b. ftranfbh. b. SAw^ngeren, Ge&ärfBd* H

ffiöAnerinnen; tbeoret. u. praft. Operationllebre f.
GehnTtlbfUrt^

^aafe: Ginübg gebuTtltyülfl. Operationen am Sbantom; Ib-

tlonen b. Uterul. ~ 91 au mann: oOg. Sbarmafobonamif
_

n. Aw*

tberapie. — Jrleblänber: fpec. S^tbclogie u. Xbetaple b.

franfbb. — Siegel: Gurfu« b. Staailargneifanbe; üb. mebit- ©
tlftif. — ^ürR: Ginleitg in b. Stubium b. Geburtlhülfe

fologie; üb. ©actination, nebft praft 3mvfßbgn; pätiatr. Sollt»

ln ©erbinba mit Sorlefgn üb. b. »iAttgften ftinberfranfbb- — ©AteU
SoltfUnif f. Äugenfranfe; Äugenoperationleurful; ÄnaenfpfegeUsfl*

Satfaologie u. Xberapie b. Äugenfranfbb* — geopolb: Ibeotet.«

burtlbülfe mit jablreiAen XemonRratt.; gbnäfolog.*Airurg. Creiitie*

übgn an b. getAe u. gpnäfolog. Xec^niciimen; oeburtlhölR- p*1

ttonlühgn am Shantonu- — ©Aön: ÄngtnfpTegeltutfm; Tty 1



331 1878. M 10. 332. — ßiterattf<$e* (SentratBlatt — 9. SRärj. —
opeTationbtnrfu#; anaenärjU. UnterfuAnnglmetboben. ~ Xlllmanu#:
•flgen. dbtrurgie; Pathologie a. Xberapte b. fppbilit. Äranfbb- —
SAilbbaA: ertbopäb. Poliflintf. — ftiemeper: raeblt. Poliflinir;

bpgietn. Therapie. — -fee fff : mifrofeop. Uebgn (in Berbinbung mit

Hfl); Anatomie f. Äßnftler. — Stßftet: ophtpalmiatr. propäbeutlf;

tBgeifpiegel<urfu# ; angenoreration#curfu#; Xioptrif be# äuge«. —
®. Reffet: 6b. lebtn«rettenbe Optra», in b. ftrleben«* u. in b. Strieg#*

ptajt«. mit djperiraeuten unb Xemonftratt.; Airurg. Opera» on#»bre,
2- 5b- (SauA*, Harn» m. ®efAIeAt#organej; Airurg. polifliulf. —
HelferiA: d>irnrg. Prepäbeutif.

IV. tbiUfopllfA« f •<nltit.

PIT. ord. Crnbnl: praft. aftronomie mit Uebgn auf ber Stern-
warte; fpbßr. n. fpbärofb. Trigonometrie; doflognüim u. Uebgn in

aftronem. Slnfgaben. — Orobifdj: dinleitg in bie Pbilofopbie unb
Boaif; biftor.*rrtt. UeberftAt b. Principien b. dtbif. — ftedjner:
lieft nidbt. — gleifdjtr: drflärg b. Äoran naA Seibbßmi; ftortf.

b. drflärg b. Rahmen be« Hariri; drfl. b. Schähnimch b. fttrtonfi;

ftortf. b. drfl. tfirf. ©efrracbe; arab. ©efeBfA. — StofAer: (jefammte

tbeoret Statienalöfoncnuf; grfAtAtl. Äaturle^re b. Staate# (RouarAif,
ftriftofratte, Oemofratie) oli ©crfAnle ieber prafL Politif; Uebgn b.

caneraUSifAtn ©efeBfA. — Hanfel: Pbpfif. 1. Xb.; PbofifaL Uebgn
f. finft. Sichrer n. Rebiciner; pbofifal. Uebgn f. ftortgefdtriUenerc. —
3«ru<fe: btfAe BlteraturgefA. bi# *ur {Reformation; dinleitg in ba#

Ätfcclungenlieb u. drflärg anlgero. Steflen; Uebgn b. Ä&nfgi. btfdm
Sem-, in ©erbinbg mit «raune: Uebgn b. orbentl. Ritglfeber, Uebgn
K aaperorbeutl. Ritalieber (aliboAteutfA). — Coerberf: drflärg

mleriefrner antiler Äanftwerfe mit ©tnupa b. afabem. ©pp#mufeum#

;

Srretitorium b. gricA. ÄonftgefAtAte, fAriftl. arbeiten. — dnrtin#:
(firmente b. oeral. SpraAwiffenfAaft mit befonb {RßcffiAt auf b. auf*
gaben b. tlaff. Philologie; Uebgn b. pbilolcg. Sem. in ber 3nterpre*

ttiien oen Homer'« 3»«* »• im Deputieren ßb. fAriftliAe Arbeiten;

arammat. ©efeBfA- — Rafiul: ©efA- b. Päbagoglf, 1. Tb.; allg.

Xabaftif; päbagog. Sem. (praft. Uebgn nebft ©ertragen öb. Retbobif).
— dbert: altfranjbf. ©rammatif; ©efA. b. franiöf. Biteratur feit

b. 14. 3«»brb. bi# gurn 3e»alter Butteia'# XIV.— Äolbe: anorgan.

(foertmentalAenuc
;
*em. praftiwm fT Anfänger; praft.*Aera. Uebgn

«.UoteriuAgn f. ftertgcfArittenere.— ©. Botgt: ®efA. b. rbm. 9tepn*

IW; b*ft«r. ©efeBfAaft. — SAelbner: Xbeorie b. eflipt. gnnrtionen.
— Scbenf: aQgem. Qotanif; ntebic.*pbarmaceut. Cotanif; Arbeiten
«ä Uebgn im botan. Slaborat.; betau, ^efpreibgn. — 9?enmann:
Hcmt b. ^»Tactton b. (lOipfpibe; Xbeorie b. logaritbm. ^)o»nt<ai#,

tamentL brr conforaten Ubbtlbg (gortf.); matbemat. Sem. I u. IL
— ?rucfart: aflgem. 9taturgefd>idjte b. Xbiere; jeoiog. ^rafticum

f. Stpnger n. ÄeQbtere; iooiog. «efellfd>aft. — ® Io me per: lanb*

nsrtbfcbaftf . ©etrieb#iebre ; fpee. ^flanjenbau, 1. Xb-; Oemonftratt
auf b. SeTfu<b#felbe. — 3*bfel: oflgent. 9$»rograpbie nebft repetitor.

Pefrredjgn
;
ÄrpftaDagrapbie; geolog. n. mineralog. arbeiten n. Unter*

Mjä» im 3 nftit. — ®. ffiiebemann: pbpfifal. dbemie; d»em. unb
pbvnfal. Urbeiteu tut Slaborat. — Sauge: r&ra. Staat#aitertbßmer;
Uebgn b. Ägl. pbilof. Sem. in 3nt<rbretterfn o. Sopbofle#' dleftra

n. tm Oiipnrieren üb. ftbriftl. arbeiten; Uebgn b. r5m.*antiquar. «e»
feflfAaft (Cicero de le^ibat B. 111 u. Sefpretba fdtriftl arbeiten).

— ßbllier: flb. b. eieftTobpnam. Xbeorie b. Raterie; über optifebe

Xinfdjunaen. — Springer: ©efdj. b. bilbenben Ännft im 18. unb
19. 3abrp.; funftbiftor. Oueflenfunbe, »erb. mit praft. Uebgn; «nleitg

$n funftbiftor. arbeiten f. (Be&btere. — Sfr e bl: drflärg b. Munllaka
b. Itnmlkais: drflärg leichter fpr. Sebriftftörfe

; drflärg b. ätbie'p.

dbreftematbie v. OiQmann. — ^tibebranb: 6b. b. Solf#lieb, baupt*

ßAlidj b. 18. 3tbTb. (wefentf. Hterarbtft.»aftbeHf<b) u. b. 16. 3abrb.
(»efentl. cnltnrbift.) ; drflärg be# mittelfjodrtrübn ©ebidite« r. Reier
$dmbrecbt (fpratbL, cnltnrbift.). — ^rtder: innere ©ertpaltg; ®er*
fanungipolttif. — dber#: Sectfire u. Änaipfe bieroglppbifmer unb
bieratifdjer Xejte; ®ef6itbte b. alten «tappten, — & eins e: ®e*cfeid>te

b. alten ®bdofopbd; ^fpcbologit: pbilof. Uebgn (XUaton# ft)bilebo#).

— ©nnbt: ®ef<b. b. neneren ftJbüofopbie; pjpcMog. «efeOfdbaft. —
8e#fien: ®rammatif b. Htauifdjen Spratbe (mit Serfttff. b. Srttifdjen

n. aitprenft.); Uebgn in b. ®raramatif flau. Sprayen mit
». X egten. — o. Äoorben: Uebgn b. Ä. blftor. Sem.; ®ef«b(<bte
doTora# roäbrenb b. 3. 1763—1815. — fRibberf: dinleiig in ba#
StuMurn b. claff. Philologie (öb. OoeQen, Retbobe, ®efd)ldjte unb
tufaaben beTf.); pbiieL Sorictät (Mostellaria b. Pia»tu#u. arbeiten).
— ripfiu#: Oemoftbene#’ Kebe oom Äranj; Uebgn b. St. pbilolog.

frefent. im drflaren eon datuB'# »ebiebten u. fm OHputieren 6ber

firiftl. arbeiten; Uebgn b. gried>.*antiquar. SefeOfd). im drflären o.

Xbnfpbibrt 8. VI (fcortf.) u. Xi#putieren fib. fdtriftl. arbeiten; Uebgn
be# ruffifdjen pbilolog. Sem. — ffiiubtf<b: altirifd)e «rammatif
ifelufdj)

; Sanlfrttinterpretation : I) anfängerturfu# (nadb Stengler’#

dlementarbud)). 2) för JJortgefcbrittenere (na* 8öbtlin«r# dbrefto»
atbiei; SanOfritgefeflfia» (®eba). — Pff. ord. hon. Strßmpell:
$Io*o(ogie; tbeoret. Päbagogif; ipiffenf*aftI.*päbagoa. Prafticum. —
äebbe: be# Xacitn# anualen, XIV. 8u*. — Rarba*: wirb niibt

leien. — Siebermann: «Og. ®efd). o. 1840 an, mit einem einleit.

SRßdbUcf auf b. 3*0 feit 1615; Roral* n. Se4t#pbilof. (Haturreibt),

nebft einer ®efib. b. moraiif*en n. red)t#rbilcf. 3teen; btfdte Galtur*

gef*i*te P. 30j. Sfriege an ; ®ef. för btf*e dultnr* u. Sliteraturgef*.

— drebnei: Paläontologie
;

b. geolog. Sau b. Äönigreidj# Sa*fen
(mit dxtorfionen); geolog. SefpreAgn. — Pff. extr. jacobi: dinl.

in b. Stubium b. Sameralwi]fenf*aften; aüg. 8anbroirtbf*aft#Iebre

;

au#gew. dapitel b. dtpmologie anf (Brunblage b. Perbältni|Te# gwifAen
8efd)retbung#anla§ u. 8ef*reibung#fomt. — Send: ©ef*. 3Dtf*lb#

in b. 3<it b. dtepolutionifriege, ber aapoIeonifAen Orrrfcbaft u. ber

8efre(ung«fampfe (1790- 1815).— Hermann: ®ef(b. b. Pbilofopbie;

Pfpdjoiogie; aflg. ©rammatif u. SpraApbüofopble. — Änop: agri»

culiurAemie; ^em. prafttcua. — Rindwi|: lieft nkbt. — 3^* fr ‘

Pfpcbologie; Pbilof. ®efeOfd)aft (Stant); päbagog. Sem. — ö «fit ein:

9eben#biiber beroorragenber .£*umaniften; Uebgn b. päbagog. Sem. —
Sr anbei: ®ef*. b. aitertbum# bi# auf aieranber b. ®r. — ®ef(b.

b. aerman. £Re*t#gnelleu bi# auf b. Sa<bfeufpiege( ; *renoIog.»antigu.

©efeBfd).— •& i r i) e I : Pbarmacie (anorgau. Präparate).—Sep bei:

Hogif u. drfenntniftlebre; ßb. b. btf*e Pbilofoobie feit Staut in ibrem

Serbältniffe gur Ariftl. Xbeologie. — pßefert: fä*f. ©ef*.; btfAe

®ef*. im 3*ffoIter b. flteforraation. — Sirnbaum: ©obenfunbe u.

Sonitieren; fper. Xbiertu*t; Xbeorie n. Praxi# ber Sefteuerung. —
Stobmann: trAn. dbemie; agriculturchemie, *2. Xb. (drnäbrg ber

Xbiere); arbeiten im Slaborat. b. Ianbw »pboftolog- 3n*Ht.— Raper:
dinleitg in b. analpt ©eometrie bet dbene; matbemat. Uebgn; bie

partfeOen XifferentialgleiAgn I. Orbg. — 3 6 tu: innere u. äuftere

Stranfbb. b. •&au#fäuartbfere; oeterinärflin. Xemonftratt.; durfu# ber

Rifroftopir; ßber einfaAfte Ooeratt. an franfen £au#tbieren. —
darftanjen: organ. dxperimentalAemie. — Paul: bie grie*if*e

Ruftf u. b. mnftfal. Xrama b. ©rieAen; ^armonif unb Retrif, bie

contrapuuttl. u. bie freien formen b. TOuflf. — SonberRftbH:
höhere Cptif; matbemat »pbnftfal. Uebgn. — 9otb: Uebexficbt ber

ntubammeban. Literatur; arab. ©rammatif. — XelitfA: aBg. ®eo»
grapbie. 2. Xb.; geogr. ©efeBfA. — ffifiltfer, neuengl. ^iteraturgef^.

p. anfange b. 16. 3abrb. bi# Ritte b. 19. 3^brb.; altengl. ©efeBfA.
(Uebgn nach f. SlefebuA, 2. XbO; ®ei'A, b. fAottifAen Viteratnr nebft

drflärg b. ©ebiAte Surn#'. — arnbt: btfAe ®ef*., o. erften auf*

»eten b. DeutfAen in b. ©ef*. bl# xum 3Werregnum; röm. n. mittel*

alter!, dbronologie; Uebgn b. St. biftorifAen Sem., höherer durfnl.
— ©arbtbanfen: Duefleufnnbe 4. «rieA* ®efA-; bift°r- Uebgn anf
bem ©ebicte b. alten ©ef*. (Monum. Ancymnuto). — SB. ©raune:
btfAe ©rammatif ^got, boAb., nieberb.); gotifAe Uebgn; Uebgn im
Stgl. btfAn Sera. — flt. Birgel: ariftotele#’ Poetif; Platon# phaebon.
— ft. QelibfA'- drflärg affpr. ÄeilfArifttexte; fpr. ©rammatif,
nebft Slefe* u. 3"terrretation#übgn

; b. SteflinfArifien u. b. bibl. ©enefil.
— ©bring: dinleitg in b. Pbüofopbie u. Bogif; ßb. RiD# Begif.

— d. SBiebemann: dinleitg. in b. matbemat. pbpfif. — Prdocc.
8Bei#fe: Ueberf. b. pbpfif. — ftranf: lanbwirtbfAaftl. dultnr*

pftangen n. Unfränter u. Sämerelfunbe. — SaAffe: dinleitg in b.

agriruIturAeraie. — Buerffen: Rorpboiogie, Pbofioiogie u. Spfte*

matifb. Roofe n. ©rfätUroptogamen; Pflanjengeograpbie.— SÖebb ige:
analpt, dbemie. — 0. Rep er: Xbeorie u. Praxi# wiAtlgeT teAn.»

Arm. proceffe (Aem. ©roftinbnftrie. organ. ftarbftoffn; wiffenfAaftL

Retboben b. organ. dbemie ran b. 4?anb »aff. dxperimentaiunterfuAgn
erläutert). — ffiolff: ©efAiAte b. neueren Pbilofovbie ». dartefin#

bi# jnr ©eaenwart (mit befonb. ©erßeff. b. Steflnng u. (tntwicfelung

b. einfAlägl. pbilof. Probleme). — XreAfel: pbofiolog.«Aem. Prafti*

cnm; ßb. tbier. n. pftanAl. ftermente. — »on ber IRopp: ®ef*. b.

bifAn Stäbtewefen#
; OueBenfunbe b. btfAn ©rfA im Raiter; Uebgn

b. Sf. biftor. Sem , höherer durfu#; oorbereit. durfu#. — dbAarbi:
altnorb. Retrif nebft UeberfrAt üb. bie SfalbenbiAtnng, oerbbn mit

Bectßie u. drflärg au#gew. Sfalbenlieber; alttiorb. Uebgn f. anfänger
(BeetAre b. ©plfaginning). — 9t 0 lob: b. wirbeflot'en XbleTe.

— Xraatmann: neuengl. ©rammatif; drflärg oon 6bafefpeare'#

DtbrOo. — ffl&fc: duripibe#' ©arAen mit au#fßbrl. dinleitg; pbüot.

©efeBfAaft (3nterpretation b. aboniojufen b. Xbeofr» nebft SDi#puta».

ßb. fAriftl. arbeiten); Uebgn b. ruft. Sem. — ©rüg mann: San«»
fritgrammatlf naA ©ttnjler’« dlementarbuA ber SanlfritfpraAe ; Uebgn
b. Tuft. pbilolog. Sem. — SBalefer: ©oIf#»irtbfAaft#politlf <agrar*,

fflewerbe» u. 4?anbel#politif); ftatift. Uebgn. — fR. ftriebberg: ftiuan»*

WiftenfAaft. — SirA*®lrfAfelb : ©efA. b. fran4&f. claff. Xragßbte

nebft drflärg 0. dorneiQe# dib n Staeine# Pbäbre. — Stalforo#fp:
üb. ©ulfane u. drbbeben. — Lcet. Slanger: Harmonielehre mit

befonb. ©e#ug auf dhoralfab; liturg. ©efangübgn in oerfAieb. abtb.j

Crgelcurfu» in oerfAieb. ablp.; ©efangübgn be# UnioeTft(ät#*Sänger*

perein# b. Pauiiner.

4. 2ö6tnge«. önfang: 24. Ityrif.

I. Ova Kflilif«# • tb»*l*|lf 4r ftacKttit.

Pff. X)ieftel: ®efA. b. ©olfe# 3frael; drflärg. b. ©enefi«;

Arifti. Spmbolif ob. ocrgl. XarfteQung b. grieA-*fatbol.. röui.»ratbel.,

lutbei. n. reform. ©efenntnlfte«. — p. (B(l|fi(fer: diuleitung in b.
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91. Xeih; KirdjengefcbicbU. 2. Xb. — Silber: (Irfl. b. fpnort. Reben

3efu ; cbrfftl. ffllatiben#lebre. 1. Xb. — ffleifc: Grflära au#grw.

Stöcfe b. 3'>'&an nc#»(ft‘an^.; Gonoeri. ßb. Jnbalt u. ßbanffer fcefT- •

beutfcbe# proted. Kmhenredbt; praft. Uebgn in b. epang ©rebigeranfialt.

— p, ©ecf: ßberficbti. (frflärg b. Apefalppfe; chrtftl. (Itbif. — Rcpctt.
Dehler: Genrtrfatorlum fib. b. antbrorolog. u. fotrriefc^;. Lebrrn b.

91- i«»1* — ©raun: $arft. b. proted. Secten n. fectenarttgen ©e*
meinfchaften. — Reffle: cnrfor. SrctBre brr ©üd)er Samueli# mit
befonb. ©etßrff. brr Gompofition berfelben.

U. Ä«tbtW4 :tbe«f»«ir*t »•«Itit.

PfT. p. -fjirapel: (Irfl. anlgem. ©talmen u. Abfcbnitte b.

©eneft#. — ©d>an§: dinteft^ in b. 9ltue Xeft.; (Irfl. b. ©rufe an

Xiraetbeue. — gunf: Kirdungefcbtcbte, 2. $&lfte; dirijU. Kund*
arcbäelogie. — p. Kubn: Dogmatif in ©erbinbg mit Dogmengefd?

,

2. £>älfte. — r. Kober: fatbol. Kircbenrecbt, 2. .fcÄlfte. — ©äbaaogif

u. Dibaftif, 2. £4lfte. — Linfcnm ann: ©leraltbeologte. 2. $alftc;

©ad oral Ideologie (Liturglf). — Rept. Knittel: Apologetif.

III. Äotuirät.

PfT. S>. ©ffljet: (Sinleitg in t. 9lecbt#wifFenfcbaft (GncpHopäbie)

;

beutfcbe# Strafrecht. — u. ©tanbrn: 3nftitutt. u. ©efcb. bei rbm.

Recht#; im Sem.: ©anbeftenprarticum. — ü. ©filew: ©anbeften*

recht, allg. Ib. ; beutfcbe# ©rocefcrecht mit baupljacbl. ©erßcff. b. Gi»

pilrrotejjerbnung f. b. beutfcbe Reich. — De genfo Ib: ©anbeftenrecbt,

Sachen* u Cbligationenrecbt; im Sem.: exeget. Uebgn au# bem r&m.

Recht, in#bef. b. rbm. Recbt#gef(hichte. — ftranflin: beutfcbe Reich#*

u. Recbt#geicbicbte; $anbel#red)t ; Secbfelrccbt. — p. X b ubicbum:
btfcb# ©rio j frecht; Kircbenrecbt u. Gberecbt — ©fefffer: bifcb# Gon*
cur#proceflred>t, mit porz&gl. ©erßcff. b. Goncur#erbg f. b. btfcbe Reich;

©efcb b. rßm., beutfcfoen u. Württemberg. Strafproceffe#; beutfdier u.

tvßrttemb. Sfrafbrcctft, mit bef. ©erßcff. b. neuen 6trafproce§orbng

f. b. Dtfcbe Reich; btfcb# Rcid>#ftrafrecht in encpflopäb. DarfttQung.
— p. Seeger: btfcb# ©trafproceprrcbt, mit bauptfädjl. ©erücff. ber

Sfrafpreceporbg f. b, Dtfcbe Reicb ; württemb. Staat#recbt; im Sem.:
ftrafredjtL Uebgn. — Oefterlen: gerichtl. Siebteln f. ^uriften.

IT. ee«ae#Miff<«fitiftft(litc ftaeaftit.

PfT. 9t en mann: ©oIf#»frtbfcbaft#lebre, aflg. Xb. mit dinf6lu§
b. ©erfebr#politif, in#bef. b. lehren p. ©elb* u. ©anfwefen; polf#»

mirtbftbaftl. n. ftatid. llebgn, — p. Scbenberg: 9lationali>fonomfe.

fpec. Xb. (©olfewtrtbfAaftdpolifrf); ®efd>. b. Gemtnunidmu# u. Soda»
Ulmttl im lebten 3-itjrb. ; im Sem.: rolf#iplrtbf<haftl. lieben. —
3 p11ö: aH^eni. Staatdrecbt u. ©olitlf; württemb. ©eripaltnng#recbt;

poliuitPiffenfcbaftl. lieben. — p- Rßmelin: euTop. Staatenfunbe. —
p. Start ib‘- Staat#recbt b. bentfcben IReidbe#; beutfcbe# Uanbelftaat#»

re*t. — p. Söeber: Sanbipirtbfcbaftelebre. 2. Xb.: ßncpfloplbteb. j^orft*

miffenfcbaft. — Prtlocc. Stilner: peräleidjenbeX^arfteOunflb.flteprSfen»

tatioeinrlcbtjjn in b. europ. ffiropftaaten. — ®orn: Stafibinenlebre.

V. W<t i< iaifcbr 3«Ci(tit

PIT. ^>enfe: Ojteolo^ie n. Spnbe#moIoöie; Anatomie b. 9ierpen»

fpitem# u. b. Sinneiorgane b. QRenfthen; mifrofcop. Anatomie mit

Uebgn; pbpf. Antbropologie. — ©urfp: Anatomie b. ©efätifoitera#;

Cfntwicfelunglgefd». b. Stenfc&en n. b. bbberen Xbiere; Otepetitorium

b. Anatomie. — p. ©terorbt: ©bofiologie b. pegetat. ftnmtionen;
pbunclog. ©rafticum; pbofioloa. Arbeiten f. ©eßbtere.— p. Scbßppel:
fpec. patbol. Anatomie; mifrofcop. Gurfu# b. palbolog. ©eroebelebre;

praft. Arbeiten im patbol. 3*ftftut. — p. lieber metfter: fpetieOe

©atbologie u. Xberarie; rncbic. Klinif. — 3ßrgenfen: Arzneimittel*

u. Arjneiperorbnunftelebre; aflg. Xberapie; ©olifllnif. — Reichten»
jtern: pbofifal. X'iagnoftff ; Uebgn in b. mebic. Unterfu<buna#metboben.
— ©.©rund: ftracturen u. Luxationen; Larongofcopie. — Öeilerlen:
auf gen?. Abfcbnitte b. öjfentl. ^ogieine; gericbtl. Stebicin f. 3«Nften.
— ©. p. ©rund: Chirurg. Klintf; Cperationdcurfu* an b. Leiche. —
P. Sä ring er: grburt#bilfi- Klinif; Klinif b. /Yraucnfranfbb.; gebnrtdb.

Creradondcurfu#. — 9t a .i el: opbtbalmiatr. Klinif in ©erblnbung mit

foitemat. ©ortrßgen; opbtbatmoifop. Gurfud. — Prdorr. J^rancf:
geburtebilfl. Cperationdcurfud am ©bantom. — Sachter: geburtdb.»

gonäfolog. Unter fuduingdturfu#.— Schleich: ©terbobe b. opbtbalmtatr.

Unterfuchg mit praft. llebgn.; tHepetitorlum b. Augenbeilfunbe.

Ti. Abtlofophif*

«

PfT. ©fleiberer: ©tetapboiif; pbilof. Ätf'be<t#lebre; Ob.iRouffeau

u. f. ;feit. — P. Sigwart: ©efchichte b. neueren ©btlcfopbie; pbilof.

Ucbgn. — p. Ki’ftlin: Aeftbetif b. bilbenben Kfmfte ; Aunftaefcbicbte

b. neueren 3Ht p. 15. 3Jbrb. an; ßb. ScbiQer u. feine Werfe. — ftebr:
Uniterfalgefcfa ; ßb. b. relig. Schau piel b. ©tiltelalterd ; ©ef6. b. enal.

Kepolut.; bift. Gonperfat. — p. ©utfchmibt: griecb. X>iftoriograpbu

;

biftor. llebgn; Ammianud ©tarceOinnd. — Kugle r : ®ef*. b. 18.

3abrb-; ©efch. b. 3aßft^ u - f. folgen; blitor. llebgn.— p. 91 otb:

allg. Oteligiondgefch.; San#frit, 2. Gnr#.; ©eba u. Apefta.—

p

Gimpel:
armen. Sprache. — Socin: arab. ©rammatifer: Zamachsch&ri'B

MafÄsanl; Lectßre arab. ©t^riftfleüor
; Sitten u. ©ebrauche b. Hebräer.

— p. teuffei: grlech. LiteratnrgcfÄ-; metr. Uebgn; Lett* t. »ii

Audarbeitunaen (in »erblnbg mit *ep. Klettj. — gl«4: CerWl«

Antigone, mit (tinleltg In b. ©efcb. b. griecb. Xbeateratfenl; ©ergil'l

Aeneid, ©ud) II. mit (linleitg in ©ergil'd Leben u. Serie; Ucb^i»

b. ©enutjnng alter ©rammatifer. — äcuog: griedj. u. lat 5l«aer»

lehre; latein. Spigrapbtf; im Sem.; Caesar de b«Uo civüi i.

Lucretius de rerum naturae. — Schwabe: Gatuflnl; Grfiimj

b. Serfe b. Kunümnfeumd; ©efchlchte b. grie*. Kuut bW jit 3a

Alexanber’d b. ®r.; (m Sem.: grtedj. StUßban u. GiflJt#» aiiqc».

©ebichte griech- Lprlfer, Glegifer u. ©tellfer (beibe nah ©er*fl Is»

tbologie). — ‘Jtapp: ßb. neuere Sprachen* — ^oltanb: 9ef4. t

fpaii. ob. b. altfranjof. ©eefte ; Grft. oon Cante'd diyina commedk

uebft (linleitg ßber ben Dichter n. f. Serfe; drflärg b. gct ©ibri»

ßbetfeßg b. ©ulnla. — ©tilner: Pope’» Essay on man and Eättj

on criticism; engl, ©rammatif für Anfänger; engl. Uebunga

Sem. für neuere Sprachen. 1. n. 2. Guri; engl, ©ripatuntemit

— p. Keller: btfdje Literaturgefch-; ßb. ffloctbe* Utbj«

im Sem. in 2 Gurfen — ©enbcr: ©pranafialpabagogif. — buLell»

;Keum onb; aud b. höbe«« Äeibenlebre; ßber einzelne Gq(tcl hr

Analpft# u. matbemaf. ©bpfif. — ^oßl: Xrigonometrie ;
Stenonetrie;

geomrtr.*algebr. Aufgaben ; Aufgaben *. Lebte p. ®r&§ten n. Aleiita

unb Differentialfunc’tionen. — ©unb eifinger: anaipt decirrtrii

b. öbene; 3nwdantentbeorie; im Sem.: analpt.*geomeit. Uebgn. -

p. Dieufcb: GxperimentalpbpRf; pl>pftfal. llebgn u. Xcmerhatt; bi

Sem.: (Elemente b. ©teebanif. — L. ©teuer: G|peria«tal4eät

2. Xb- (organ. Gbemie) ; ftöcbiometr. llebgn; Arbeiten Io hm.

tßf ner : pbpjtolog. Gbemie; praft.*chem. Gurfu# f. ©tebiclner; pbuiirf-*

cbem. Arbeiten f. ©eßbtere. — Stäbel: Gbemie b. 9Ubnw$lra{

dtepetirorium b. anorgan. Gbemie. — p. Ouenftebt: ieojuw;

©etrefactenhinbe ;
©aturfnnbe Sfcrttemberg#. — Shwenbeiet. p.

©otanif; mifrofcop. Uebgn; Arbeiten (m botan. 3 a1^ tnt-
~

mater: lanbroirtbfchaftl. ©otanif; praft. llebgn ln bet Anatomie Nr

Droguen. — dimer: 3oologie: jootora. Ueogn
;
|ooio«. t. ^8*4%

Arbeiten. — Sepbotb*. barfteOenbe fflrometrte, I. tb.; GeubidW»

übgn. — Prdocc. Dietrich: pbilof. Antbropoloaie; Ne Hfiiv

Xbeorien b. b««i* Aaturwiffenfcbaft; bie Kant fcbe ©bilefertit.
—

G lafi: üb. b. (Srfennbarfeü ©otted. — Spitta: rbüef llt^a. -

Wartung: b. ©Blferwanberung u. ihre ^olften ;
mittdalwl Ilrfuxben»

lehre u. Gbronologle (Uebgn). — Rrpett. Gge:
“

Äeftle: Äodf. b. fpr. Gnrfn#. — Apotbefer ©taper:fb««»f«w*
— ©rof. Leibniß: Unterricht im 3<t6eniniHtnk — Jtafinn.Äul*

mann: Leitung b. ©ocal* u. 3nftrumeutaltnuftf.

5. ßt«L Änfang: 23.

I. lb(vl*«ifAt gacnltat.

PfT. ©töller: Gncrjflepabie unb ‘IRetboboIogte b. Äjjj
Stublum#; Kircbengefch. b. ©tittelalter# ; llebgn b. firheabiter.

b. Sem. — Kloftermann: (Irflg b. ©falmen; bie ©fihrt

u. ^otredlieb; Uebgn b. alttefl. Abtb. b. Sem. — 3#b« : 1?,
b. erften ©riefe# b. ©auln# an bie Korinther; Xbeologie #• Jt ^
Uebgn b. ueutefl Abtb. b. Sem. — 9tt|»fcb: ©rief n *. *t«P

u. an ©bilemon; Dogmatil 1. Xb ; Uebgn b. fpftemat. fUb.l>

L&bemann: ©rincipienlebre b. praft. Xbeologie; ©rfh- f'jJJB
bomilet. Sem.; fatechet. Sem. — Prdoc. Lftbemann: ^ewarrttw

patrift. Uebgn (Leetflre b. apoftol. ©ater).

II. 3triMf4< »acattät

PflT. Watjert: Ginltg ln b. jurifl. Literargefh. -ij**"**
5

3nfhtutionen u. ©efch. b. tönt, ©ripatrecht# ;
tßm. ÜrDreat

—

Schott: ©anbeften (mit Au#fd». b. (Erbrecht#); Interpwjdtwu #

tit. Dig. de aedilicio edicto (21.1); ^>anbel#recht (uiitGi»»*-*

Sccbfel», See* u. ©erficherungdreAt#). — ffliebiug: Strairucfl^j“

©roefbaud: btfA« tReAtdgefA.; Kirchenrecht b. Katbdifr»

flantett. — $änei: StaatdreAt b. btfAn fRetdjed; an«ge».

b. preuft. ©erwaltuugdreAtd; (Kretd* u. ©ropinjtalorbnuM,

tungdgeriAtlbarfeit). — Prdoc. öoege: fAIe#tpig»bdlpNu.

recht; ©eifernd)!.

III. Atdlcl at f 4« gaciltit.

I»ff. ©oienbabl: mrtlt. ©mpiuttnKf
;
(«MMqli.

übgn. — JEIeraming: foftemat. Anatomie, 2. Xb.; praft ««F

b. .tMdologie
;

Anatomie n. ^iftologie b. Slnne«orgaue;

gu mifrofcop. UnterfuAunaeit f.
©eßbtere. — ©anfh:

u. ©änberlebre b. ©lenfthen; topograpb. Anatomie b. K«l«'

$alfed. — teufen: Gxperimentalpbufiologie, 1. Xb*: ® o1

pbpfiolog. Uebgn. — fceller: fpec. patbolog. Anatomie; PW’ff
onatom. Demonftratloulcur# mit Sectiondfibgn; Gur# b* NJJJJ
^iftologie; Arbeiten im patbolog. 3«ft* — (Ibfeffen: Ib. *•

beittu b. ©erbanunglorgane u. b. Urogenitol*ApwMU;
Gapitcl an# b. fpec. ©atbologle u. Xberapie; mebic.

Libmann: gebnrt#bßlil.»flpnäfolog. Klinif in ©erbbg o*t w
Vertragen; gcbnrt#bßlfl. Dperatton«lehre mit Uebgn am
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(tinird): Ccfntioitlfitgn an Qjtuctr ju'juimfn mit $rcf.

fen; irunbbebantlunfl; Chirurg. fllintf. — Bdtrfen: Afiurgie;

SeTbaubcnrfn*; fib. Luxationen; d? trura
.
Boliflinif. — B&lder*:

ilugenbeilfunbc; Au gen opera ttonlcur*: Augenfllmf. — Bartei*:
raeMc. Ältmf. — Prdocc. Xäpnbarbt: an*gew. Gapitel au* b.

Brrbclcgie t. AeroennjUem*; (Slcftrc^tberaptur. llebgu. — Steuer:
üb^ penerudje ftranfbetten. — ffiertb: Sur* b. Au*cnliatton u. B***
cnfnou; ©pnafologte. — J^alcf : flfu. Arzneimittel» u. ©iftlebre 1. Xb.
tRarcotua) mit €>emcnftratt. u. SrcerimeiUeu; t^eorct. u. praft.

ftecepttifnnbe; Bbarmafcgncfte mit Xemonftratt. — 4S. 38. Briefe:
Batbclogie »• Xberapie bet 3öbn» refp. Munbfranfbb-; Sabnfiinif. —
Mailing: tbeeret. Cbrenbeilfunbe; praft. Gurfu* b. Cbrenbellfbe. —
i'. S. 3effen: Me 8citung*babnen in ©ebirn u. Dtfidenmarf.

it. TMcaitit.

Pff. Xbanlow: Spftem b. BMIofopi?i<; ©efdj. b. bilben*

ben Jl finite ; bie metapbbf. Bftdjer b. Anftotele*; Uebgn im 6(1. —
Seoer: Analufi* u. analot. Geometrie; £iffereutialred)nung ; pbufifebe

Aftronomte; mutbemat. S«m. — Bocbbammer: ^unctinnentbeorie;

>t?gralred?nung. — Btt er*: geograpb. CrMbeftimmungen; aflaem.

Sßroiomie. — ftarften: Slefmcitöt n. Magneti*mu*; pbonicbe

fltrjuapbte
; pbortfal. »praft. Uebgn; Meteorologie u. Ältraatologte:

cbpnfal. GoQcgnca. - jpi mlo: tpeoret. n. aQgem. Sxperimentaldjemie

(1. Xb-); praft*cbem. Uebgn aflex Art. — Labenburg: qualitat.

tzilvfc; organ. Gbemif; praft.*cbem. Uebgn im Laborat. — Sabeu*
bed: aSgem. Mineralogie; furjer Abrip b. Mineralogie; angeieanbte

Crttf mit Beifp. au* b. Gebiete u. Mineralogie u. ©eologie; llebgn

u uttcraiog. Mufeum; geolog. Sxairfionea. — K. Mb bin*: Zoologie ,

KTbbi mit vergl. Morphologie 1. Xb.; Me Leben*perbaltuijf« b. See»

:fctetf. »erbbn mit Sxcurftouen auf b. flieler Bud)t; Aultg ju jcolog.

i ;ectem. llnterütcbungen (mit Anmenbg b. Mifrof.op*). — Seelig:
eOgra. u. »aterlanb. Statiftif; Sncbflopäbie b. Staat*iot|feafdjafteu. —
faibau«: fpet. Xbeorie b. Aderbau*; fib. b. lanbwirtbfcbaftL ‘Jtadjt*

mtug, mit fpec. Jiücff. auf b. jiingüe Reform b. engt. Badftrecbt*;

üb. b. virtbfcbaftl. ©tfefigebung b. iDtfcfon :Retd>*. — $o ffmann:
«ufaigfcrfiabe b. ArabifAen; Anfangflgrütibe b. Sprüchen; Srflg b.

Jrfaja. Gar. 1—39. — (tiultfl in b. pbonij. dpigrapbif. — Bfftbel:
capofnt. 2. Surju*; grieefa. ©raamattf. — Fcrcbbamtner: i>ora(

inpoetica; gueeb. 6taat*aUeitbümcr; im pfeilol. Sem.: Xidputatt.

—

Subbert: röm. &taat*altertbfimer; im pbilolog. 6em.: (irftg b.

'**Ua b« Xbvfpbibe*; exeget. u. frit. Uebgn in au#gew. Sieben be*

Xemosbete*. — ’ölap: au*gew. ©ißefe au* ^laton * 6(firift fib. b.

€uu, tfinfüfirg in b. iatein. (ipigravbif. — Pfeiffer: Srflg ber

®efiite &altk>er« o. b. X'ogeltpeibe; Uebgn b. blftfin Seminar*. —
Xb- ff ob in*: fib. b. Sbba; föefcb. b. febtreb. u. bau. Sprache; I

flotiüfie Uebgn im btfdm Sem. — Stimm ina: (irftg p. Sbaueer*
CnntcrbuTj Tales ; Uebgn im 3llt* n. 9teu*®ngflf^en. — ^olquarb*
fei: oriental. ®efd). bie auf ttlesanber b. ®ropen ;)eit; branbeub.»

|

k«|. ®ei(fi. ©. 3. 16S8 an; biftor. Sem. — Sdjirren: ©efefi. Sag*
tont# mit bef. t^egiefig auf b. Üterfaffuug; biftor. Sem. — I*rdocc.

llberti: fib. Urfprung u. ^oitpflanjung b. ptaton. ^b^ofopbU. —
9ettr*: Xbeorie b. Sometenbapnen

;
praft. Uebgn in afironom. 9e»

Ttöanngen. — Smmerling; organ. Ghemie f. ganbmirtbe; filgri*

iwr*emie; tfcem. Uebgn im Kaborat. — feinde: b. geograpb.

Serbtetnug b. Xbicre; ub. b. Fortpflanzung l. ibicre. — ®rotb:
aber fieinng u. f. 3eit; btftfie Spntax. -yaffe: ©efefi. b. Soneilien

;

bifim. Uebgn. — Lectt .öeife: Leitung eine* engl. Sem. —
Stcrrei: ©efdj. b. franjof. Literatur im Mittelalter; Beitg be*

h an^öi. Sem.

2 nsfüi)rli4m Kritiken
ciwbuncn über :

BtrUgDolli, ln eolonin parziarin. (iöjabr*f(br. f. Solf*»iribfd>. tc.

XV, |.)

Xibn. tentfebe* Secbtlbu*. (öon Salfo»*ri: 3*n. 8itgta. 8.)

t itter in. bie $bdofopbie b. Araber im 10. 3abr&. n. Übr. 1. Xb-
Co« 8anbaner: ©ötL gel. Sing. 1. St.)

#arbefe. Me fi)eiitif Ceflerrctcb* in ber fpan. Srbfoigefrage. (Sou
ÄPtaianner; ©1. f b. baper. ©pmuanalro. XIV, 1.)

fio’sunn, 8ebrbad) b. gericbtl. MeMein. (Bon ©luraeufloif : ©lener

die. ©r. 1.)

Äebt. Me natfirl. 8ocfmittel b. Cölferoerfebr*. ($jabr*f$r. f. Bolf*»

»iittfdb. k. XV, i.)

». jtljt. bie falföe ttntfage oor ©erid)t tc. (Bon ©oefd?: 3tn.

^fatg. 8.)

€A«l|e, ba* preugifebe Staatlrecbt tc. 2. 0b. 3. Slbtb. (Bon Snbe»

main: ttbb.i

Sebw«infurtb, Arte« Africanae. (Bon $oftmann: 91r^. f. 3tntbro*

peiogie X, 4.)
Xe ifi mutter. Xarminiamu« uub ^J^ilofop^ie. (Bon Süden: 3en.

«öS*«. 8.)

’Kcm 23. ffebnut bil 2. «Rlri flnf itaAfttbuibt

ntu trf^ititent ÖJttkt
auf unfcitm *ttafticn*bureau eingilltftrt wotbt«:

2lmei* ( Olnbang ju $omer * 3Ita#. IV. ^eft Srläutergn zu ©efang
X — XII ton ^enfie. 8e(p*ig. Xeubner. (8ex»8.) ®t. t, 20.

ttrmfnecbt, Sflogen. 90 (taff. ©eMAte ber XeutfAen tc. mit Sr»
flarnnflen. Smeen, Xjaönel. (gr. 8.) M. 4.

Bern beim, jur ©efAiAte be* ffiormfer Sonrorbate*. ©bttingen,

‘DepmfiQet. («ex.*8.) M. 2, 25.

Binfi, Me ©pmnafiif ber $eQenen. ©DterMob, Bertellmann. (gr. 6.)

M. 2.

Branbl, Bartbolb ^einr. Brode*. 9lebii barauf beiftgl. Briefen pon
ftbnig n. Bobmer. 3n«*brnd. ©agtier. (gr. 8.) M. 3, 20.

Bulle, fflef4i<bte ber 3*f>Te 1871— 1877. 1. Bb. Ceip|lg, Xunder u.

Xmmblot. (gr. 8.) M. 5.

Buer mann, bret StuMen auf bem ©ebiet be* atttfdfen dteebt*.

8eip)ig, Xeubner. (ttr{.»8.) M. 2.

Cederschjöld et- Wulff, veruions nordique« du fabteau fran-

^ais le Mantel mautaillie. Textes et notes. Lund, 1877. Gleerup.

(103 S. gr. 4.)

Ciceroni« scripta quae manserunt omnia recogn. Modler. P.

IV. vul. 1. Leipzig, Teubner. (8.) M. 2, 10.

Gonrab, Me lefiten Bre*lau. Sefiottlüenber. (8ej.*8.) M. 3.

Dcmattio, origine, forraazione ed elementi della lingua italiana.

2. ed. Innsbruck, Wagner. (Lex.-8.) M. 2.

Denffdmft über Me Aufgaben u. 3^*- bie fid» ba* Äatferl. © funb»

beitöamt aefteOt batte. Berlin, S. $eumann'«B. fgr.8«.»8.) M.O,«0.

2>enffArlft über Me Berbanblungen wegen AbfAluf)e*e. neuen -tianbel«*

u. 3ofioertrage* mit CeilerreiA*Ungatn. Sbb. (fl. Fot.) M. 0, 00.

Draeger, bitter. Spntac b. Iatein. Sprache. 4. Xb. Cie Suborbina*

tion. 2. 8ief. (Stfil. b. ©•) 8«Pjig. Xeubner. (8ej.»8.) M. 6.

Snlwnrf eine* ©efefie*. betreff. Me Befeuerung be* Xabaf* uebft

Motiven u. Anlagen. Bertis, S. ftepmann* B. (gr. ?ex.*8.) M. 2.

EuripidU Medea. Ed. Prinz. Leipzig, Teubner. (gr. Lex. -8.)

M. 2.

F&rfler, bie bentfefce Äunft in Bilb n. ©crt. 2.— 6. gtef. 8e(pjig,

1877, 78. X.O.Sefael. (Fol.) d M. 1, 80.

Frepbe, altbeutfi^e* «eben. l.Bb. ©üteiölob, Bertel*mann. (gr. 8.)

M. 4.

Gerber de Greef, lexicon Tacilcum. Fase. II. Leipzig, Teubner.
gr. Lex.-8 > M. 3, 60.

öneift, bie StuMen* unb $rfifunfl*orbnung ber beutfdjen 3*>biflen.

Berlin, ©uttentag. (39 S. gr. 8ex. 8.)

©oebel, Brot. jj>elniboljj’ 3ifbe über b. Xenfen in b. Mebicin u. bie

Aufgabe b. BbilofopMe. ©öterilob, Bertellmann. (8ex. 8.) M. 0, 20.

©runbemann, bie Srfcblie^nng Jnncrafrifa'* bureb Stautet?’* Snt*

bedang b. gioingftone. Sbb. (gr. 8ex. 8.) M. 0, 30.

^>a ber I an bt. Me Sojabohne, ©ien, ©erolb’* S. (gr. 8ej. 8.) M.2,80.
Jpenrid), Borträge über ©eologie. ©ie*babeu. Bifd?fopff. (8es. 8.)

M. 4, 80.

Ilesiodi quac feruntur carmiua eie., recens. Flach. Leipzig,

Teubner. (8.) M. Ot 45.

— carmina, reeens. et coniment instruxit Goetllingius. Ed. III.,

cur. Flach. (Lex. 8.) M. ß.

X>oljn?ei§lg, grirA. Sputox tc. Sbb. (Cex. 8.) M, 0, 75.

$nber, ba* ©ebädjtnifj. MfinAen, Xb. Adetmann. <8ex.8.) M. 1,80.

— jur Bbilofopbie b. Aftronorale. Sbb. (gej. 8.) M. 1, 40.

3iger, ©efA'Ate b. iX&mer. 4. Aufl. ©fiter*lob, 1877, Bertel*»

mann. (gex. 8.) M. G.

3*brbttd>, ftatiftifie*, f. b. 3- J 875. VIII. ^eft. $r*g. ». b. f. f.

Statt ft. Sentral*Sommiffion. ©ien, ^of» n. Staatlbrnderei. (119 €.
gr. 2cj. 8.)

Kerner, inonugraphia Pulmonariarum. Innsbruck, Wagner. (Lex.

4.) M. 12.

Korosi, statistiqne internationale des grandes villes. 2. sect.:

statistique des finances. Tonic I. Budapest, 1877, Hath. (352 S.

Lex. 4.)

Lexicon Homericum. Composuerunt Capelle etc., ed. Rbeling.
Vol. 11. Fase. V. Sc VI. Leipzig, Teubner. (gr. Lex. 8.) M. 4.

Livi ab urbe condita Über XXIll. Für d. Schulgebr. erkl. von

Müller. Leipzig, Teubner, (Lex. 8.) M. 1.

gfifie, über ba* Ann^ov Auajimanber’*. tfelpjig, Ältnfbarbt. (?r{.8.)

M. 2, 40.

Maafcn, unfer Sberecbt unb ba* StaaMgmnbgefeb- ©rafi, o. 3*»

Seufdmer u. gnbenlfo. (27 S. Sex. 8.)

Betrieb, brei Äapttel vom fRomautifcben StiL 8eip|ig, 3<nnc*

(gr. 8.) M. 3.

Kcnnn, inelanges d'bistoire et de voyages. Paris, Calin. Levy.

(XIV, 530 S. Lex. 9.)

Riddcll, her molhers darling. In 3 vol. Hamburg, Grildener.

(8.) M. 4,50.
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Rull and. devincttos ou «niemes populaires de la France de.
Paris, 1S77. Viem-tf. (XVI, 178 S. H.)

5 Ami Pt, Sunonomlf b. grietb. Sprach«. 2. 9b. gfipjig, Xeubnrr.

(g«s. s.) a». 12 .

Schubert. Me Dutflen Sßlutardj'# in ben Sebtalbrfdjreibnngen bei

dumene#, Demetriu# n. Storrb«#. dbb. (g«. 8.) 2R. 5.

Sdjulj, Pa« llrtbeil be# Äönig#gerid}t# unter Antbrid) ©arbaroffa

über bie $<mt<nborfer ©tfibung bei Alofttr# ipforta. Jena. (S.

Arommann. (86 ©. or. 8.)

Stein («ebner, bat SÖefrn ber juris eommunio n. juri* quasi com-
rounio. 2. ftbtb. 3nn *brocf. ‘Banner, tg«y. 8.) 'LH. 5, 20.

lafcbrnbncb, 3&T<b«r, auf b. % 1878. .fcrlg. v. e. tüefeQfchaft ^firebrr

(Wei'djict Ibfreuabe. 91. ft I. 34Mg- jüricb, Crefl, Äüjjli u. Go.

(Ar. 8.) 2«. 4.

Ibtcle. ber (RömrrbrUf in ber Gtomiaftalprima. getpjig, Xtubner.

(g«y. 8.) W. 1. 60.

Tihulli ele^iarum libri duo. Recens. Haehrens. Ebd. (Lex. 8.)

M. 2, 80.

llcb«tbßr&nng, bie, ber ®pmnafiaften. 9?on einem pr«*|j. ®liinnajtal (

bireitcr. fl*üt«r#lob, ©erteUntann. (tf«. 8.) IN. 0, 40.

©ögclin, Banbaematbe im bifd^Dfl. (palaft in Gbur mit ben Dar«
ucfluit^n b. Jta'ibem [eben Xcbcibilber. ^ürtd», Crefl, AD|j?lt u. (So.

(tn domm.) (gr. Set. 4.) IR. 7.

Ben bl, flieu recht nnb »ebunbenbeit bei 9ted>t#g«f<bäft«n. f>eft 1.

drlangfn, Deitert. (VII. 108 0. gr. 2ey. 8.)

Wilh, lab cau de la litteraturc franraise ctc. Frankfurt 0./M.
Sauerländcr. (XII, -166 S. gr, Lex. 8.)

Nebenher, lleberiicbt b. beutfeben yiteratuigefdjicbte von ben älteiien

feiten bi# gut ttegenmart. 2. K. Perm. 2tufL 2Bintertt?ur, SBtft«

febltng. (gr. g«?. 8.) 9JL 3, 20.

Witzigere Werkt ber «uslänMfdjcn Literatur.

Reauvoi*. lea colo nies europeennes du Markland et de l'Etcoci-

land fdomilllUofl canadienne) au 14. »iecle, et le* ve*tigea qui

en sub«islereat jusqu’aax 16. et 17. kteclea (60 p. 8 ) Nancy
Blondcl, reciiercbea sur les bijoux de» pcuple» primilif*. Tttnps

prehistoriquea, sau vages, Mexieains et Feruviens. (43 p. 8.)

Paria.

Bo na parle, remarques sur la Classification des langues ouraliques.

(6 p. 8.) Pari».

Bulletin de la Commission archeologique et lilteraire de Parron-

dissement de Naibonnc. T. 1. Anm.ee 1876— 1877. (IV, 592 p.

8.) Narbonne.
Corneille, poesict, publiecs d'apres l'edition de 1647; avec une

notice et des uote» par ßlanchemain. (XXIV, 121 p. 4.)

Roocn.
Garem de Tassy, la languc ct la litterature hindoustanics cn

1877; revue annuclle. (104 p. 8.) Paris.

Luchaire, les origincs linguistiques de i’Aquitaine. (XI, 73 p. 8.)

Pau.

Marin de Carranrais, Pabbaye de Monlmajou, «;lude hiatorique

d ’s prüft Ict manuscrits de Chantelou et autres documenU in»

edits. (160 p. H.i Marseille.

Mar seul, de. mdex des coleopteres de Fanden munde decrits

depuis 1863 dans le repeitoiie de Pabeille et autres memoires,

ou Supplement au catalogue des coleopteres d’Europe et pays
iimitropbes. (XVI, 69 p. 12.) Paris.

Änligiurifitit flalalogt.

(OTiUubmt BCO Jt t v <b b o f f u. fBlfanl.)

©aer n. So. in Arauffutt a.TO. 9tr. 276: Äunfl.

©amberg in Oreif*n?alb. 9tr. 23: ©«flttrifHf, gingniftif, Jhraft.

Areie#lfben In Stnjjbnrg. 9tr. 13: Sbrologit.

Äerlcr in Ulm. 91 r. 5 : Dtutfd}« gittratur.

Aircbboff “• Biganb in 9eipgig. 9lr. 519: Sitcr5rgef<bld>tt; bmt»

f4« u. anblänb. 9eflftrifiif. 9(r. 520; Schöne Aünfte. Ätupfetirerfr.

(üuriofa. ©tbretbfnnft, Xbeattr, flXnrmontf, €vielf, ^ed»t« ». Weit«

funft, 3^8^ « fiultnrgefdilcbfe, fRittertvefen, geftlicfefriten , (foilfttar,

Aocbfnntl, ffarfanln^en.

Avmrael in 9liga. 91r. 17: SBerfe über Knjjianb, Violen n. bie Cii*

ferprortnjrn.

üi ft n. J^ranfe in ?e(vgig. 91 r. 119: ttrdilolegir, %r<biteftar. Äun n.

3«tgenieur» n. 9Äa|‘4(nen»tfen k.

€dielble in Stuttgart. 9lr. 78: Äenealogie, €<bacb,
tanjfunft, 3agb k. 91r. 79: $bflofwfcif-

Cleinfopf, gerb., in Stuttgart. 9tr. 194: Watbera. ©iffenfebaftm.

Aactionen.
(IRilertbrtrt von Ä t r 4 b o f f u, W i i « n K)

18. UHar^ in 5öln (3- W. J^eberle): ©fbltctbden be# Ded»ant9te*
fifdj in ‘Rücbelbcvtn, Oberlehrer Br. ®artbc. Pfarrer ® r ö b*

bell, 3nftijrotb $aaf6 in Göln. 3*MtijtJtlj ftbrfge n (n Aem*
Ven, Director Cftenborf in Dfiffelborf.

iladjridjttn.

Der Shtaatbecmt Dr. dbm. Drecbfel in £eiv;tg iii jum a. c.

$rofefTor in b. mebicin. gaeuitdt bafelbit. ber flltdor re« $rogoa«
nafium# in gangerboufen. Dt. A. ft. 91. An Iba, pa Direcfor bie«

ftr *u einem ®omna?tuin erbobenm ftmtalt. rer oib. gebrer ÜBtecfer
am ®poinaftum 3o(robiuum *u ^Ubrlbeim uub bet orb. gebrer Dr.
ftrtb. gtpfau an ber bbberen ©ürgerftbule ju 9tanmburg a. 0. gu
Oben. n ernannt worben.

Dem Director ber $rovinjiaI«3rrenanf)aft in ftltfAerbfb. ?Prof.

3vb- ®9or. Aoevpr. ift ber öbarafter all ®eb. ©snUkiluM) . ttm
emerit «nmuaftai * Obtrlebrer l>r. ®iefer# ja ©ratel ba* ^ribirot
„fjrefeffor'* belgetegt worben. -

Dem Oberlehrer ®aifer in (Reutlingen ift bie ((. württ) golb.

ffivilrerbtcniiniebaifle verlieben Worben.

ftm 8. Afbruar f in Upfaia ber Sotanifer diial SRagn. ftrle#
im ftUer von 63 3*brtn.

ftm 9. Arbrnar f in $ari# ber ©tbliotbefar ber ftfabemte ber

bilbenben Aünüe bafelbft. II r nett Sinet. im 74. gebenljabre.

ftm 14. gebruar f in ©chüneberg bei Derlin ber €d>riftftefler

®»ft. tRafch.

ftm 18. gebruar f dlbing im b^bot ftlter brr emerit. Ober*
leerer Dr. cp. ©Ilttner.

3« ftnfange be# ftebrnar f in gebben ber 3*bo»civfce ^off*
mann.

ftm 27. ftrbrnar f in (Rom bet ftfhonom P. ftngelo 0eid>i
im 60 . gebenljabre.

£\Utatifä)t Anzeigen.
63] Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1878. I.

Soeben find erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

hriK'scr. Dr. A., Direktor dee KSnigl. Gymnasiums zu Aurich,

historische Syntax der lateinischen Sprache. (Zweiten

Bandes II. Abth.) Vierter Theil; Die Subordination.

Zweite Lieferung (Schluss des Werkes), gr. S. [XVI u.

S. 441— 838.] Geb. n. M. 6, 80.

Dnilrt!, Dr. Ätmroil
,

Wqmnafialbircltor ju ^irrtfelb , Mn»
Iritung jur 3ifd)li<hrtihung, rirbil einer 3nterputi(tion4-

lehre. (Regeln utih 'IBi)riet»erjei(f)ni6 für ißoIOjthulen, foraie

für hie unteren filaffen höherer üeljranflalten. Zweite ®ufl.

gr. 8. [IV u. 58 S.] Earl. 'Di. 0, 45.

belieben:

Kuripidis fabnlac edidit Rudolf us Prinz Vol. I. Pars I.:

Medea, gr. 8. [X u. 63 S.] Geh. n. M. 2.

Gerber, A., et A. Greef, Lexicon Tacitenm. Fase. IL Lex.-8,

[S. 113—224.] Geh. n. M. 3.60.
Daa Leiicon Tacitenm erscheint in 6—7 Liefergn a M. 11,00.

Ilenaig, Paulus, Aristophanis de Aeschyli poesi judicia.

gr. 8. [52 S.j Geh. u. M. 1, 20.

Ilesiodt carmina recensuit et commentariis intruxit Carolus.
Goettlingius. Editio tertia, quam curavit loannes
Flach, gr. 8. [XCVIII u. 44 1 8 ] Geh. M. 6, 60.
Znr BibUotheca Graten cur. Jacobs et Boat.
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Jahrgaac.

«iimriliig , Dr. Jtitürid), Oberlehrer am ibgmiiafium ju
löiriefelb, gri«Jii(t« gqntaj in hirger übcrfhttlu$er Saffung
auf #nub her örgtbiiiffe brr oerg!ei<henben Sprartjforfdjunfl

j*B Stbiaucb für Spulen bearbeitet, gi. 8 [IV u. 58 ©.]
Sri SR. 0, 75.

J

bneher für classische Philologie. Ilerausgegeben von
ifred Fleckeisen, Prof, in Dresden. Neunter Suppls-
•ntband. 3. Heft. gr. 8. [S. 569—838.] Geh. n. M 6.

r*srmiu einzeln abgedruckt:
Jerrmann. II., drei Studien aufdom Gebiete des attischen

Bechts. gr. 8. [S. 569—616.] Geh. n. M. 2.

iCrhaberl, ft., die Quellen Platarehs in den Lebensbe-
schreibungen des Eumenes, Demotriu» und Pyrrhus.
gr. 8. [8. 647—836.] Geh. n. M. 5.

am Hooerieom eomposuerunt C. Capelle, A. Eber-
ard, E. Eberhard, Ü. Gieeke, V. H. Koch. Fr.

ichnorr de Carolefeld edidit II. Ebelin g. Vol. II.

V. VI. gr. 8. (8. 225—3,16.] Geh. (ä Fase. M. 2.)

4.

bei SdchfifdKn 3ngenieur> unb Vlrcbtttllm.

t. peraulgtgtbfn eom söcnualtungärathe br« ißerein«.

Solgc. Oabrg. 1877. SRil ittfei! lithogr. Xafetn. gr. 8.

S.] ^ SR. 3.

's Deutscher Schul • Kalender für 1878. XXVII.
L Theil. Hit Benutzung amtlicher Quellen
iben. Ostern-Ausgabe 1878 (bis Ostern 1879
5. Geh. n. M. 1, 2«.; geb. n. M. 1, So.

, Dt. K.. deutsch - griechisches Schulwärterbuch.
ai7-; Griechisch-doutsches u. deutsch-griechisches

Seksitärterbuch ron G. E. Benteler und K Schenkl.
H- Bwi Dritte verbesserte Auflage. Lei. -8. IX. u.

»U&.\ 8*. M. 9.

Dr. J. A. Heinrich, Synonymik der griechischen
_ • AetsrBd. gr.8. (XVI u «48 8.] Geh. d. M. 12.
Dw astl> Usad, womit dzs Werk beendigt iit, erscheint
Ohm !<;j.

Dr. 6« Director des Gymnasiums und der Real-
ish 10. n Barmen, der Kbmerbrief in der Gymnasial-
u Zu eiegetiscber Versuch, gr. 8. [VI u. 95 8.)
s- XI, 60.

.tib& «kgiarum libri II. Accedunt I’seudotibulliana.

Aemilius Baehrens. gr. 8. [XXVI u. 888.]
s. X. 2, 80.

in («irdheni. (Jin Cftergruf) in Sott unb Sieb. SRit

^ütrlbilb. ;(rürtlf
, Drrmrbrtc «uflage. 8. [XV n.

® 6J $cÖ- SR. 2, 40.; elegant, gebunben mit lÄotb--
*"

SR. 3.

!7, Dr. p., tatrinifihe* Slernrntatbudi. [. XQeit. (Sefta)
t emem iuitrmatiid) georbneten Sjocabularium. gr. 8.

1 z. 100 $.] ®eg. SR. 0, 75.
- iJOrsitoeS ®oca(mlarium rtgmologifft) georbnet unb mit

falberer ^erdjtigung ber fgrajeologic bei Siepod unb
Mi« iundcbft für Cumta unb Ouarta bearbeitet, gr. 8.

I*3i 5.1 (dort. SR. 0. 45.

zeriptorum Grsecorum et Romanernm Teubnerlana.

i». M. Tullii. scripta quae uuuserunt omnia recogu.
FW Hüller. Partie IV. vol. 1. Continens Academica,

A»Subos bonorum etmalorum libros, Tusculanas dispnta-
Jpms. 8. [XLVI u. 466 81 Geh M. 2, 10.

Anfang einer vollständig neuen Ausgabe des Cicero,

quae feruntnr carmina ad optimorum codicnm (idem

•cit loannes Flach. 8. [XI u. 9 1 8.| Geh 31.0, 15.

iti» orationes. Becognovit, praefatns est, indicera

?K.'a addidit G E. Ben sei er Editio nltera enrante
^r. Bisst. Vol. L 8. [LVUI u. 241 8.] Geh. M. 1, 35.

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit dentschea Aamerkuagea.

Ficcros Bede für den Dichter Archias. Für den Schul-

end Privatgebrauch heransgegebon von Fr. Bichter.
Zweite umgearboiteto Auflage von A. Eberhard, gr. 8.

[30 8.] Geh. M. 0, 45.

Homers Ilias. Schulausgabe von K. F. Ameis. Anhang.
IV. Heft: Erläuterungen za Gesang X — XII, von C.

Hontzo, Oberlehrer am Gymnasium zu Güttingen. gr. 8.

[140 8.] Geh. H. 1, 20.

do. Für den Schulgebranch erklärt von J. La Boche,
Director dos k. k. Staats - Gymnasiums in Linz. Dritter

Theil. Oeaang IX— XII. Zweite, vielfach vermohrto und
verbesserte Auflage, gr. 8. [161 8.] Geh. H. 1, 50.

Llvi, Till, ab nrbe condita über XX I II I. Für den Schul-
gebrauch erklärt von Dr. Herrn. Johannes Müller,
Oberlehrer em Friedrich - Werder'schen Gymnasium zu

Berlin, gr. 8. [108 8.) Geh. U. 1.

Sophokles. Für den 8chulgebraneb erklärt von Guetav
Wotff. III. Theil: Antigone. Dritte Auflage, bear-

beitet von L. Bellermann. gr. 8. [Villa. 153 8.]

Geh. M. 1, 20.

Tlicitlis' Annalen. Schulaasgabe von Dr. A A Draeger,
Director des Künigl. Gymnasiums zu Aurich. Erster Band.

Buch I—VI. Dritte Auflage, gr. 8. [VIII u. 302 8.] Geh.
M. 2, 40.

Leipzig, den 27. Februar 1878.

B. G. TEUBNER.

Vierteljahrsschrift
für

unter Mitwirkung von

C. Göring • M. Heinze W. Wandt
huraungegt’hen von

R. Avenarius

Zweites Heft.H. Jahrgang.

Wandt, W.,XJ«berdon gegen*
wftrtijien ZiiMtunfl der
Tliierittyohologl«.

Sisbeck, H., l>ie mctuphv«i-
ec-hen Synteme in ihrem
Kemcinaumexi Verhiilt-
ni**r»e zur Erfahrung.
Zweiter Artikel, (öchliw*.)

Vaihinger, H., Der Ue«rift
d. Absoluten (mit Rfick-
Hioht aul" H. Spencer).

Weissenborn, H., Uet>«r die
netterem -Ansichten vom
Kaum und von den «c*o-
metrihMihen Axiomen.
Eniter Artikel.

Recensionen

:

tAUffv, Kr Alb , I -Ogi «ehrt Htudirn
Kitt Beitrag zur Ne-ubeigriindahg
der formalen Logik und d«r Kr-
keuntniaitbcoriiv Von A. Riehl.

|

Göriny, IV., Berichtigung.

Görint/, Erwiderung.

Selbstanzeigen:
B|frk. 8. A, ld« »onoknlliclie

Phlioaiipbie der («riechen in ihrer

organischen Gliederung. Zweiter
lheil.

Irdiwnn, Benno, Kants Pp>lrgo-
tnena au einer Jeden künftigen
Metaphysik 4c Herauzgegnbcn und
hl*tnri«< h erklärt von eic

Kromun, K, Don exakt« V’idena-

kab« ln dl.*g 1 Problentet om hj*c-

)«ut Stillens.

/.naerifx A'urf
,

Atomistik und
Kriticiaraoa.

Müller, Georg Eliot, Zur Grund-
legung d>>r F»yobophjr«ik-

Wolff, Hermann, bpokulatiou und
Pkiloanpbie.

Philosoph. Zeitschriften.

Bibliogr. Mittheilungen.
Prei. des Jahrganges von 32—34 Ungen (in 4 Helten) M. 12.

Leipzig. Fues s Verlag (tt. Reislaml).
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Im Verlage der Ilahn’schen Buchhandlung in Hanno yer

ist so eben erecbienen und durch alle Buchhandlungen iu

beziehen

:

Germanische Erntefeste
im

heidnischen und christlichen Cnltns

mit besonderer Beziehung anf Niedersachsen.

Beiträge zur germanischen Altertbnmskunde und kirchlichen

Archäologie

ton [#l

Dr. Heino Pfannenschmid.

gr. 8. 1878. geh. 10 U.

Soeben erschien:

Logik u. Wissenschaftstheorie
von

Dr. E. Dühring.

gr. 8«. 36 Bogen. Prei« 9 Mark.

Inhalt.

Einleitung. I. Abschnitt, (irundbcstandthcile eines
logischen Zusammenhangs.

Von der Begriffsbestimmung. Von selbstverständlichen

Einsichten und unzerlegbaren Tbatsachen. Vom ge-

danklichen Satze. Vom Schlüsse. Vom Boweise.

II. Abschnitt. Methoden der Erkenntnissgewinnung.
Ursprüngliche Quelle. Induction. Deduction.

Forschungsgrundsätze.

111. Abschnitt. Sachliche Verknüpfung und Systematik.
Begriff und Wirklichkeit. System der Begriffe. Natur-

logik.

IV. Abschnitt. Das Ganze der Wissenschaften.
Logik und Mathematik. Mechanische und rationelle

Naturwissenschaften. Kenntnis» vom Menschen und

seinen Hervorbringungen. Geschichte dos Wissens.

V. Abschnitt. Werth der einzelnen Wissenszweige.
Genauigkeit und Tragweite. Praktische Nützlichkeit

VI. Abschnitt. Förderungsmittel und llcmmungsursarhen
des Wissens.

Persönliche Eigenschaften. Einrichtungon und Zu-

stände.

VII. Abschnitt. Allgemeiner ßildungsgehalt der W issen-
schalten.

Einwirkung auf die Fähigkeiten. Vermittlung be-

stimmter Einsichten.

VIII. Abschnitt. Mittheilnng und Aneignung der Wissen-
schaften.

Darstellung in Büchern. Persönliche Anleitung.

Wissenschaftlicher Gesammtverkehr.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland)

Simmel & Co. in Leipzig,
Kossstrasse 7b

, [37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten der

elastischen Philologie, AHcrthumskunde , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich

umgehend, beantwortet.

3m 1S64 erfchicn bei mir:

Dr. Abolf ßter,

©cfdjidjtc öc0 ttJelthonbels
im 19 . 3 af)rl)unbcrt.

(frdrt Saab.

Irr 2. (Sd|IuB-)8iinb fteht noch aud. ha brr Scrfaffrr, al

roritig in ünlpnid) gmommen, nicht jut ©«artriämg gtlanjtt.'

flieh« btäljalb «in« gttinuttt liltrorifitt Kraft, bi« betnt roötf,

begonnen« SSrrf ju oolienbcn.

Hn Sdjriftftrllrr, toticbf ficfi bccsholb mit mir m« (

f«b«n unb brn 1. Sanb oorhrr rinftbfn motten, fmb« ttf|

g«m jn nö!)firt Xiirttnidit. Honorar nach Ucbrrrintaminra.

SBicn, SRärj 1878.

«Sil|e(n «ro
t. t. üof. u. UncDfrf 'itnchSi

Sri 9t. $trrof« in SSittcabetg crMitn in 2. 1

per rabißafe beutfdje ^ociafismus

unb bie djriflficfje {|>efefffdjafi

i
oo n 9f. Xoht. 33 Söog. gef). 6 SR.

„©er bie focialc «Vra g e perftehen unb iu ihn

fiöfung beitragen roi 11, muh in her jHedsten kt«

'JJationalöfonomie, in berflinfrn bie roiffrn

li(f)e Literatur unb nor fid) aufgef d)lagen bfl*nezt

Xcftamcnt haben."
SRit birfer SRahnung beginnt ber Beifoffrr, fit dwraf«-

terifirt bie Xenbctu bcö ©udjc$, bas ben $rraeri liefert, baß

nur eine Dom chriltlidjcn ©eifte beherrschte *nb getnrbeif t$c-

jcüfdjaft unferm Solle bru fodalra Trieben häuc^n tan. —
Son rocldj’ hoher Scbrutung btefe »rbeif, bnd ^ jultat

-

aehenber Stubien, ift, Davon giebt wohl ber Umftaub fc»

cewei«, bah binnen wenigen SRonaten bie

vergriffen würbe. 4L
Klient Urologen, 'Rationniöfononitn, ^olitiftri,

thclcn, $rfr$irfcln befonber* empfohlen!

Im Vorlage der llnbn 'sehen Buchhandlung in H a

sind so eben erschienen und durch alle Bucbhandloi

beziehen

:

Scriptores rerum Germanicarum in usum scholi

Monumentis Germaniao historicis recusi. gr. f
AunalesHildesheimenseä 1878. 75 PL J

Pauli historia Lango bardorum. 1878. 3«

Antiquarifitjcr ßüdjcmrkeljt.

'Bei tVcrbinanb Stcinfopf in Stuttgart iinb
1

crfdjtenrn unb ftdjcn 3«hermann franco unter Jhrujbanb qu I

Antiquarischer Katalog.
!Rr. 103. ftitronomic unb JBenvanbteft. 11 Seiten, vtimmom

Kometen. — !Rautif. — ©nomonif.
'Jir. 194. 'JKathcmntifdje ©inenfdtaften. 23 Seiten. ÜRatbeinaf

iRilitärwiffenfchoft. — ttitronomie. — ^ngemrurmroeiiwl
9lr. 195. ftorit« u - 3agbtviffrnfd)aft. 8 Seiten.

9Ir. 196. .yauö' u. Üanbwirthfcboft. 21 Seiten.

!Rr. 197. Beterinärwiffenidjaft. 8 Seiten.

9?r. 19s. Xheoret. u. praft. SRuftf. 11 Seiten.

9Jr. 199. fßäbagontf u. Bcrwanbtc*.
!Rr. 200. Xheologie, Orientolia u. Bhilofophie.

©ftaniircril. 0ttBa<icat ftof. Dr. gr. Jatncft in iJttpjtg. — Btutf von S. Ctugalln ta ettajig.
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xütciarifnics 6cntra(Waft
für ü)eutfd)iant>.

f
ttr. 11.]

Herausgeber unb ücronltootlliifecr ftiebaettur ^rof. [)r. gr. Snrneft.

Vcclcgt »*o Dilti Ajt««cU* tn frtpjij.

[1878.

grftbeint jeben Sonnabenb. •— 16. SJMrä. — »rei« oierteljäbrlidl K. 7. 50.

Kt««*, tu bt Hn'tfce ®*if'rfunafa*i'dftifclt «.
I’itroro vpotloHcorum opent, rec. de Gebhardt,
H »roaek, Zehn.

Bttifldtr. Vefcm u. Untnrldit «n b, tb.»lb«rt. Untrctf.
ZiMignt ». b. Wrfeimettdii bi« i. «brertneüit.

Adeoiollo, Gitcinlo Gigli cd 1 »uot diaril,

Sauet, 6b. biurrl. ffrrbültnlff« u. imdifuitri (btbletr :t.

Diftlt, (H<»iti±t* bn ftrnftii von flttfcib*.

S41ofi«r, tnnriiJftmttifc. €t.iCtlcb«n vor lCMi Jjbrrn.
ft'itt. Ut Irfctrn lagt n. btr lob ÜSaxImtltan « II.

B.lef<a, Mt fedb« Cmnnicn auint« 9tbtn« jt.

PefAtclbunft be« Cbtramlf «p-aldjingm. *on b. Jt.

!

ftai.'tcpi'gr. Kurtau.
Kv«’¥aU«ni4tit. Qanbrrun^tn burd> Hari« «.
Z o u 1 a. über brn Kau u. bit »nifttbung brr iHtbirg«.

. JRillrr. ba« fRolaffraittT in b. Kebrnftiftgcnb.
Satiili. bit i* fl .in it.

HuKoit'IRronioiiD. Unttrfuituiigin über Me (Sonrtr* 1

atn)K. Nr ÜourtrrfArn Z>arfktQung«foraitln.

ÄotSrr, Äammlung ®t|itnfibafiJ. ®ertrA*r.
Korber, übet bie Btnautgfrll Nr ifüngtnmtffungtn tc.

äofp t, bit ?intToVb.®aroB>«itT von 3. Aoibf^nib ic.

IRtntr. ©tlHIbie^rarbifit« bom fitmnuf.
U a n ft el n. bit rariontatn ttntnbia««B b. liieUprortitt« «.

f. ba« r«-' f.' Htidi.

11 oft bit WnfiiRgt N« Ktaat«» u. fKtd»«leNn«.
iDiarttu«. bu Kt|ttbuttgtn b. Utbtt», 9tcNn» u. Unter«
orbnung jiotfit>rn Jtltdit u. ftlaal.

Rnngabe, prerit d'une hl*«, de litler. oeäheUaniqiie.
fßorlrinngtn im Kommrritntfttr 1878: foSKönibtn. 7)

3«na; 8i ®rtif«ioalb; 9) „Uirirt , 10) Ktraiibutg; II)

Kafti; 12) fRarburg; Ifti frebtau (lanbtv. «fab.),

11) h^btubtlm <tanb« n. fertir. «fab.); 15) Komi*«
| berf (lanbiv. «fab.).

Geologie.

Hof*, Dr. fjt. heinr., »rof. b. fatb. Xb«of. ,
Vit biblifd)t

£4.pfung«gcfihiditt unP tbr ötrbütnifl ju tni Irrgcbnlfft» Per IHalur»

fnfon«. <(01111 , 1877. SBePer. (4 »lt„ 197®. gr. 8.) OT. 2, 50.

Sei bet Hnjeige biefer Schrift braucht (ju bettn CEmpfehUmg)
Bit an brn aufterotbemlidjen »eifall erimtert ju werben, mit

raelcbem bei Serfaffer« Schrift „Sibel unb Statut" Bon allen

Sotrrtem bet lhetftifdjtn Seltanfchauung unb be« Offen»

banmgiglauben* aufgenommen unb felbft Bon entgegengefejter

Seile (natürlich mit bet nötigen Deferoe) oor Bielen anberen

SAptttn berfelben Itnbenj gemürbigt worben ift. Seit 1862
iß Sfeifä)’« „Bibel unb Statur" in nier Jluflagen erfcfiienen unb

b“t anWbent in einet franjöfifcben, einer italienifeben, einet

bofläniifdien unb einet ungarifdjen Ueberfe&ung bie meitefte

Serbrettung gefunben. ®u« bieftm trefflichen Setfe bat nun
bet Setf. in bet ooitiegenben Sd)rift einen für ein gröbere«

Sublimat befiimmten, poputiu seltenen Su«iug geliefert, in

roeltbem betfelbe alle in bem gröieten Serie erofinu..

(tbetltoeife in etwa« neränberter Selbe tifolge) in getnemBer*

ftänbli<bet 3>at ftedung, mit Seglajfmtg be« tbcologifcben, natut«

toiffenftbaftliiben unb literarifdfen Apparate«, int Uebrigen aber

in tbetltoeife wöttlitbem anfdjluft an bie au«fübrti<bere 3>at»

iießung geliefert.

35er eigentliche 3nbalt be« Su<be* ift ein Kommentar bei

eilen Kapitel« btt ©eneft« ;
aber bet ftern be« Kommentar«

ift bie »efämpfung be« SKalerialiämu* unb 33arroini«mu«. 3«
bem ©cfcbicfe, mit welchem bet innere Siherfpnnb biefer bet

biblildjen XarfteOung entgegengefejten «tifthauungtmeife miffen»

icbaftlicb aufgebedt ift, liegt bie »ebeutung be« Sudte«, bie e«

auib für ba« nicht gerate loiffenjcbaftlicb gebilbcteftSublicum bat.

3m ßinjetnen bätten wir freilich mit bem Serf. ju rechten.

Sir fönnen e§ j. 8. nicht richtig finben, baft ba« be^rüifcbe

Serbum (02 .etwa« au« Stiebt« b'toorbringen" beiden fotL

«ueb müffen mit e« beftreiten, baft bie SRobificationbe« larroini«»

tmt«, toelcbe $r. Dr. SReufch 3. 106—107 unb S. 131—132

al« mit bem bcblifcten ®d)öpfung«begriff verträglich bezeichnet,

tigtnbmie mit ben anbeutungen bet heiligen «Schrift übet bie

Schöpfung bet Seit unb be« SKenfcben in Sinftang ju bringen

fei. 2*tut ber ©ebanfe, baB ©ott utanfänglid) nur einzelne

ßpftengformen gefebaffen unb für bie (Sntmidelung bet gegen»

»artigen pflanzlichen unb tbietifdltn Seit in ber Schöpfung

mit ein ©efefc aufgefteat bube, nad) welchem biefe gntmidelung

serlaufen fei, beruht auf einet mefentlich beiftifeben Seltan»

fibauung, welche mit bem fperifif<ben 2bec«mu« be« ttbuf1™'

tbum« in Siberfptud) ftebt. 35abei fteftt e« aber buch feft, ba§

bie Schrift be« $ro. Serf.'« zu ben tüchtigficn arbeiten gehört,

welche neuerbing« jur Settbeibigung be« biblifthen Schöpfung«»

begriffe* oeröffentlicht »otben finb.

Pa trum apostolirorum opera. Texlum ad (idem codd. ct Grae-
corotn et Latinoium adhibilis praeslaniissimis iditionibu« recen-

suerunt Osc. de Gebhardt, Ad. Harnack, Tlieod. Zahn. Edilio

minor. Leipzig, 1877. Hinrich*. (VII, 219 S. Lex. 8.) M. 3.

Sotliegenbe« Serben reptflfentiert einen, wemgfien* bor*

läufigen ?lbfd>Iu& einer mit ungewöhnlichen Hnftrengungen

auJgefiihrten arbeit. 3* «hm beftbtn mit nun eine aü#gabe

bet äüeflen Schrift (eugniffe btt itrrdje , bie auf bet böchften

höbe bet Siffmfcbaft ftebt, jum bequemflcn ©ebtamhe. 3)a

mit übet bie in ben 3«b«u 1875—1877 erfebienenen arbeiten

bet httten herauägeber bereit« referiert buben, fo fötmtn wir

un« furz faffen. 35ie lateinifdien Ueberfejungen nnb bie fritifcb»

ejegetifeben Kommentare ber gröBeren äuägabe ber Serie bet

apoftotifeben Sätet finb hier bimoeggclaffcn. ®tt teft bet

sjtjjt, |ji natürlich nach bem 33rüde non 1876,
jebod) mit ©fnugung Oc. »-t.,, si. r* cijnbtinot befannt
gegebenen fbrifchen Uebetfebung gel.cTerT^^l

0!^"*
bei »riefe« be« Samaba« ift bie hanbfehrift $u Conftantimpi--

(nach h>il9'”felb S Schrift oon 1377) benutt Worben, .peerouf

folgen bet »rief an Xfiognet, bie »tiefe be« 3gnntin« (nur in

ber au« bem 2. 3uhth- ftammenben SRebaction), ber »rief bt«

»olgcatp an bie iphilipper. ba« Martyrium Polycarpi unb ber

£>irt bt« hennaä. _ auch für biefe jehöne ©abe fagen wir ben

Jerren herau«gebern unferen märmften 23anf.

Weiniicker, Dr. C. von, Prof., Lehrer und Unterricht an der
evangclisch-thcolofUcben Faeultnl der Universität Tühin-

f
en von der Keformation bis zur Gegenwart. Tübingen, 1877.

uef. (J Bll , 172 S. gr. Lea. 6.) M. 3. 80.

Üladjbem wir norgenannte Schrift mit bem tebhafteften

Sntereffe geleftn hüben, legen mir biefetbe mit herjtichem 3>anle

gegen ber Serfaffer jur Seite, ber un« in biefer arbeit Biet«

feitige »elehrung geboten h“t> beflogen e« aber gerabe bantm,

baft btt Serf. in feinet intereffanten Schrift nicht mehr geboten

hat all ba«, ma« in ihr oorliegt. hr. Dr. Seijfäder wollte

freilich feine ©efchichlc ber iheologifcheu gacutlöt ju Xübmgen

liefern, er wollte nicht bie ganje SDiamiigfaltigfeit ber Serhält*

niffe, Sillrichtungen unb 33hätigfeiten biefer gacultät, bie feit ihrer

ffiDangelifietung befteben, brleucbten; feine abftebt ift ei viel*

mehr nur gemefen: 1) „filtere 8unbc barüber ju geben, welche

Sebret feit ber Deformation an unferer tbeologifihen gacultät
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waren, wann fit famen unb gingen", unb 2) „WetcRen Unter»

ricRt Re gegeben Raben." ®ie gegebenen BadjrieRten Rnb aus

ben Steten bet UnioerRtät. ber Regierung, aus SenatSprotofoHen,

oon 1731 an auS SacuftätSprototoRen !C. entnommen. EaRutcR

jft es bem Sierf. möglicR geroorben, eine Säfte neuen Materials

mitgutReilen ,
roelcReS für bie ©efcRieRte beS tReologifcRen

UniDerfitätäftubiumS bon grojjem Belang iR. äBie eiet grfifjer

aber würbe ber SBertR ber Brbeit fein, wenn bet Berf. amR bie

in ben benuRten OuellenfiRriften entRattencn BaiRriiRten, metdje

RcR auf bie fonftigen BerRältniffc ber Sacuttät, auf bie in ber«

felben geitroeilig RerrfdRenbe tReotogifcRe KicRtung unb auf baS

.Stift“ (bicfeS bebeutenbfte tReologifcRe Seminar bet ganjen

eoangctifcRen SiireRe) bejieRen, menigftenS in nuco mitgetReitt Ratte

!

SetbRoerftänblicR tonnte ber Becf. gar ni(Rt umRin, aucR bie

©efcRiiRte ber XReotogie unb bet ItrcRtitRen Kidfiung ber Sacuttät

ju berühren
;

aber inbem biefeS nur ba gefcRieRt, wo eS nicRt

ju umgeRen mar, fo werben boburcf) bie begügfidjen MittReilun«

gen oft gang mijioetRänblicR. So wirb uns j. 8. S. 13 erjäRlt,

bafj erft mit bem {Eintritt SdjnepfS in bie Sacuttät bie „lutReri«

RRe“ Bidjtung in Tübingen ReimifcR unb RetrftRenb geworben

fei. allein wenn bie Sacuttät im 3aRre 1564 ben fßrof.

Sdjnepf nocR Marburg fcRidt, um bie bortigen Brofefforen bet

IReologic ju Uoctoren gu promopieten unb babei bie Soctoranben

auf ben Sejt ber «uguRana bon 1540 ju berpftieRten, fo meiR

biefeS boeR auf einen gang anberen tReologiftRen unb fircRIieRen

Stanbpunct Rin, als ber war, feitbem fie RcR (1577) nor ber

Eoncorbienformel gebeugt Ratte. 3nbeffen wirb babon gar nicRtS

getagt. ätucR Ratten wir gcRofft, in ber SiRrift beS Berf.'S neue

MittReilungen über ben Streit ber Xübinget unb ber Sie&ener

fJReologen wöRrenb beS breiRigjäRrigen ShiegeS gu Rnben, ba

non anbeter Seite Rer glaubRaft mitgetReitt wirb, baR RcR in

Tübingen unb Stuttgart barauf bejüglicRe Steten norRnben, bie

nocR unberüRrt Rnb. allein audj Rieriibet iR ber Berf. ftiH»

fcRweigenb Rinweggegangen. fflir wünfcRen baRer aufricRtig,

bafe RcR ber :pr. Berf. entfcRlieRcn möge, baS fonRige reicRe

'ffliffen begüglicR ber ©cftRidjIe ber eoangelifcR * tReotogifcRen

Sacuttät gn Tübingen, wetcReS et bei ber BuSarbeitung ber

Riet angegeigten ScRrift gewonnen Rat, nocR nacRträglicR mitgu-

tReiten unb baburcR biefe leRtere gu ergangen.

’JKitttmlungni u. KnAriAtrn für bier».

DD:
' %te nabet« Sultur u. bal Sbrlften«

3SP iorfit gegenfettigen Sejlibungen. — ÄfriRI. StaAriArm u.

taerrffrenhengen.

Broteft. ÄinRenjeitung it. f'ttj. een 3 . <L IBebSty. Br. 8 n. 9.

3nb. : Dir .fcciibaA'fthtn ®eferifti}0(fe. — Ttibr. XI) um«. Ser.
Hidmnjen. et« 3rfiU, Nr toangti. («riSKAr it. Ne ArtftllA-foclale

Bartet. — iR. 7t. g tpfiu«, Ne gbttl. SBrltrrgierung. (Sin Vertrag.

—

m 21 Ooetlreutter. MiR .f>tD, Me fumrumuttrr oon Warulrboue.—
Literatur ; (i errrfronhengtn u. BaAriAt«.

Ieiitf*e«BroteiiartenNott. (irlg. ». O.Standiot. 11. 3g. Kr. 7 u.S.

3nb. : ©oArnfAau. — Dir BfAtbrüätignng PrrMgcr OojjbaA’».— Die Rnfanft ber Stilglon. — Sein u. SlttliAMt. 2. 3. — pro.
t ibntifAe Bewegung In BorMNftNuti'AIanb. — SüAtr n. Solljtn.

—

itellgtbfe Keform tu 3ubten. — tlifenbatjn u. Wlffion In «binu. —
Bremer ÄtrAenAronif. — Dir politit auf rbm. u. rrateft. Buben. —
Maria n. Warttu. — ;fur jeplgen Stellung bet Protritanlenurrein«
in brr preujj. tfanbeofirrbe. — RruiQrton.

Beuc e». Sinbenjeitung. .fcrtg. n. $. Weiner. 2«.3g. Kr. 3u. 4.

3nb-: Bieter auianuet. — 3wet ÄSntglWtber. — 3um 21.
3annar. — ifriebrnJauefiAlrn im Drtent. — »out Xbeclogenmangel.— Hu« ben rroteftant. »emeinben 3ta1ieu«. — Sem SNttlUmul. 2.— bin« ber aitrunom. glteratur. 2. — O. ttaluart « ttrgefA(d)te in
rwrltet Auflage. — SBelngarten, ber UrRrung be« i'fi’iufcatbum».
— ;tur gitrratttr bet anoftot. Sätet. I. 2. — Stöbert Stünig « bentf*e
«iteraiurgefAtAte. — 3nr «o/tbe. «. SAitltrliteratur. — ®te *rt#I..
loilale 'Ärbetternartei. — Würtingen int creuR. Sbgeotbnetenbau«. —
Jteue« über u. nun K. ffiagnrr. I. - ®et XbuImffAe Sonuitt tu
f'aOe. — ®te Süetreltb. «eneraI|>nobeu. 2. — Sabre ttttrei « ;Ked)t.

fertignnalfArift. — Ca« Italien. “Parlament. — Jur eit*. >

ftfjen Sage SRuRlanbl. — Die inbiftbe fntnjrrSBCtl). - Sit»«

Wufenae.gunbe. — 2tul bet fotfaiiä. giteratur. 3. - Sen

beugen.

Sägern. eu.-Iutb. ÄinRengtUung. Seb.-.tt.d. gutburbt. Hi-IlL

3nb.: ®acü sin« IX. — 9u« Serlin. — Eie iriminhiä

ganbebfunebe. 2. 3. — Dte fotialen Sewegunjeu tu Snüi -I
Timerita. — Hin SrogeR um gwei 'Pfennig Bfarrbaubeiirq. - J

gebre num fflrwIRen. — 3um Änltnttamrjf. — ta« ürteeinä*

gen fwRbaA n. bie Preife. — *u« ber prcrlaj Stlejei. -

SaAfen. — Tlu« bem perjugtbnm Äcbut g.Cietba. - *ir*ltie «il

richten.
j

DeutfAer Pierfur. Sieb.: 3-®. TOeRmer. 9. 3abtg. St. t.il

3nR.: 3°r fotialen Rragt. 1. — Der TUtfitbclinliil rer b

Tibgeorbnetentammer. Oiferer Brief au Pr. Riltirr. — Cer bici 1

Ne belüge Wulter. (S*l.) — Die .«ermaBla- äbtt Me3wM
— Der A'lbelbtrgtr llntwurf einet beutfAen glturgie. - Sen Id

tobe be» ’l'arite«. — Ultramcntane Tlbfurbitlteu: Xel litint

ber ÄlrAe t|1 tobt it. — ffloAenArontt. — dortefsoibeigei e. I

riAte. — Beilage: RJiu» IX, ber llnfeblbate.

<36efdjid)le*

AdemollOg Alemndro, Giacinto Gif11 ed i woi di»iij

«Molo XVII. Firenze, 1877. Tipogrnlin dellz Curem dlat

(150 S. gr. Lex. 8.)

3n einer anmerfung gur ©efcRicRte ber RRäpRe eqR

Kante einmal, baR er in 9iom ba« RanbfcRrifiliRt lojü»

eines gewiRen ©iacinto @igli RefeRen Rabe, »eiRet fitb

Seiten lirban’S VIII unb 3nnoceng X »an SuRtigfeit wi

weliReS iRm aber ungfüdltcRer ffleife oerunfteut HBCtw fei. I

DtiginalRanbfcRriR biefer ©igti’fcRen Memorie, 3» od?

Kaufe jebenfaCIS nur eine BbfcRriR Refeffen b»bo ta, »

ber Berf. berfelben Rnb ber ©egenftaab bet toriitg»«

Keinen ScRrift. 3Rr Betf., ein RegeiRerter

Sfiom unb iRrer ffiefcRidjtc, Rat e« RcR gur «ufabc 1°"®

bie jaRtreieRen nocR ungeRobenen RanbfiRriRliiRra oWj
für biefe (BefiRiiRte in römifcRen SlrcRioen unb ft5™"
liegen, ber allgemeinen BefannlftRaR jugänglii 3“ ®™?’.

Rat babei feine aufmerlfamfeit oomtCimlidl gnicRtit

17. 3aRtRunbcrt —f bie jum grdRten fERetle *4W
reg* einige Literatur ber $iarien unb bet fogenatrate» im

b. R. ber geRRriebenen 3eitungS6eri<Rte, bie oon bog« tefldt

Jlgenten an auswärtige $bfe geftRidi Würben. 3« ba S
Rnb biefe Reiben Brten oon Duellen Bon gro§nn Belang |

bie taufenbe JageSgefiRieRte, Sanfe Rat oon cRnm auSgieMj

SebraucR gemacRt, unb über Stabt«, $of> unb $aIaS«tRpi

jebet 8rt bieten fie bas reiififie ®etail, RäuRg natürfiR *b[

was ®erücRt unb StabtKatfcR an bie fmnb gaben. Snf«

„XiartR* iR nun auiR ©iacinto @igli, ein rSmifcRer 8fe

Bon gutem (jerfommen , ber in entern langen fiebnt (15"

1671) Rdj üt ben ftäbtifiRen unb literarifiRen 8mfs '

Korn einen geacRteten Barnen gemacRt Rat als getotilijn l

waltet nutnicipaler Bemter, als literarifiRer Hmotcat nb

BcrfaRer einet SfteiRe Bon ungebrudt gebliebenen SRriito;

Sangen offenbar eine ©'öle britten ober oierten
^

perfönlicRe öebeutung ber Berf. ber ooriiegcnbtn S«

gewii «berfcRöRt. Bef. WenigRtnS iR ber Meinung, t«l«

ffliRenSwertRe über ben Mann mit fieiiRtigfcit auf «x®

Blättern RcR fagen liege
;
man braucRt miRtBüe® uon äü*

wiffen, unb bie enbtofe SBeitfcRmeiRgfeit beS Bnf.’S ib® I

mertRtofe biograpRifcRe unb literariftRe DuiSguiticn g<®

ein reeRteS fßrobeRüd altmobifcRer ©eleRrfamfeit «nb

birigierten SlctSfS. ®as GHngige, moburcR ©igli Ri Hns

fprucR auf baS SInbenfen ber Badjweit erworben Rat, iR ™s

eben nur bie abfaffung jenes lagebucRS, wetcRe* $t.

in ber DriginalRanbfeRrift aufgefunben Rat; eS beginnt «t«

3aRre 1608, iR aber erfi oon 1619 an glrieRjciltg t*
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fdjrieben unb gebt bi« gum 3 flb« 1657; unzweifelhaft wirb

e« für bie iimere rflmifcpt ©(iepupte unter Urban VIII unb

3tmoceng X febr mtereffante« Xetail enthalten, ttnb bie wenigen

©toben, bie ber SSerf. S. 126 ff. unb fonft gelegentlich ntit»

tbeilt, geben einen gang guten 1Uorgefc^matf. Man lann bähet

mit günftiger (Erwartung ber ©ubltcation be* Xagebuep« ent»

gegenfepen, bie i>trr 41bemoHo in Hu«fi<bt ft eilt.

Xerfetbe oerfpriebt bei Weiteren auib nocp eine Hrbeit „übet

bie rünufeben tÜDDifi unb ibre öerfaffer im 17. 3nbtpunbert“

unb bringt bereit« hier bei oerfibiebenen ©tiegenbeiten einjelne

Zotigen über biefen ©egenftanb bei. Namentlich befpriibt er in

einem «jcurfe einen biefer tö eritftterftatter, ben auch Hanfe Piel

benujt pat, unb in Öetreff beffen ficb biet eine ©emerhmg
finbet, bte biefem entgangen roat: in ber Öerliner Öibliotpef

befinben fi<b Pier ©änbe foltber gefammelter rödtifd)er aDOifi

für bie 3ap« l 6 *10— 1650; ber ©erf. berfefben nennt fiep

fort mit bem tpunberliiben Stamen Deone hör» Temi Dio, unb

Honte pflegt ibn al« Deone gu citieren (pgl. Ißäpfte III. 8n»

bang Sr. 122); au« ben Mngaben unjere« ©erf.’« nun ergiebt

&b, baff jener feltfame Name ein !1nagramm ift für Theodora
Amorden; biefer aber (pon bem auch Kante ebenbafelbft

Kr. 123 eine fleine Schrift citiert) war einer ber nambafteften

römibben Hppifenfd)retber biefer 3eit, auch fonft al« Schrift»

Heller befannt, ©rabanter Pon ©eburt, in Kom anfäfftg unb

ügent Sffiirig ©pilipp’« IV pon Spanien, an beffen Regierung

alle ferne Beruhte pon ibm geftbitft mürben; gu biefen aber

gebären auch bie in ber genannten berliner Sammlung ent»

Seltenen, bie man alfo fortan nach ibrem Berfajfer Xpeobor

iuajbm wirb ju benennen haben. «.

V lijRi, Wilh., über bäuerliche Verhältnisse und die Ver-
£ii>ong der Landgemeinden im Erfurter Gebiete zur Zeit

der Reformation. Jena, 1877. E. Frommann. (102 S. 8.)

Sm febr fleißige Stubie, in »eltber bet gtüdUcpe

Serfntb gemacht wirb, bie politifcbe unb fociale Sage ber

{Erfurter flanbbcoöUetung por bem ©auemtriege gu fcpifbeni,

not baburth ein genauere« Urtbeil über bie Urfaepen ber

öeoegung von 1525 in biefem ©ebiete gu gewinnen. 'Heben

bem {Erfurter StabtarepiDe ift noch ba« ©taattardjro gu Nlagbe»

bürg unb ba« grolbrrgoglicb fäd)|tl<9e ®onuimi«-*r4in zu

3nmar benupt worben. Hlttunter macht bie Xücftigleit be«

Siateriale« c* unmäglieb, gu fieberen Stblüffen ju gelangen.

$ie unb ba tann man auch über bie ©ebeutung eine« teebmfepen

iaibruefe« fcbwanlen, wie benn ba« SBort „Stab* (S. 68)

Bieflcufit eher mit bem „Staben be« (Eibe«" (Stimm, Hecht«»

cliertbümer S. 902) gufammenbängen mag. Die gange ilrbett

ift inbreiElbfebnittegetbeUi: „©ebiet unb ©evölferung", „©er«

faffnng unb Beamte“, „Siecht«pflege unb ©erwaltung“, bertn

jebet Don ber SHübe, bie ficb bet ©er}, gegeben bat, ßeug«

rnfs ablegt 81—rn.

Oefele, Freib. Edm., Archirccer., Geschichte der Grafen von
Andechs. Innsbruck, 1877. Wagner. (4 Bll., 249 S. Lex.-8.)

H. 7, 60.

3« ben beben arbeiten, welche bi« gut Stunbe über eine«

ber alten baperifdien ©rafengefcblecbter etfebienen finb, jiblt

mbeftritten bie oben genannte ©ublication Defefe’«. Strengfte

ftritil, ein Sammelfleifj unb eine fliteraturfenntnift, Welche bie

sollfte Bnerfennung Derbienen, fteben al* Signatur auf jebem

Slalte biefe« SBerfe«. ©tfonber« in ben „Nacpmeijen“ unb in

ben „«nmerfungen* ftedt eine Sülle bet intereffanteften unb

oetlbooHflen Beobachtungen; in ihnen finb fdjwerwiegenbe

Srgebniffe ernfter unb eingebenber Sorfdjung aufgefpcicbert

Irr tlbjchnitt „Hegeften* ift gang oorjüglicb; auch ber über

bie „8efi(jungen* lägt nicht* gu wfinftben übrig, «ine roertp»

poOe 3ugabe finb bie „Urlunben“. Xafj ficb Oefele nicht

aOein auf bie ©eröffentlichung bisher ungebrudten Material«

befchänlte, fonbern habet auch feltene unb fchtotr zugängliche

Itude berildfiibtigte, ift pßcpft baiilen«romb. Soflcu wir

«me« tabeln, fo ift e* ber Umftanb, baff ber ©efehieptiforfeber

(nach anbeutungeu in ber ©orrebc ;u ftblieffen
,

abficbtlich)

nicht auch jum ©efcpicbtfd) reibet geworben. Xer 'B&jchnttt

,®efcbi<hle', welche auf S. 89— 104 abgetpan wirb, ift bodj

etwa* gu hälftig geratben. «ine ©efprccbuug ber Stellung,

welche ben ©rafen non anbedj« in ©apern al* bebeutenber

Xcrritorialmadit gutam unb vor allem eine Sebilberung be«

Scbidfal* ber ©üter biefe« §aufe«, be« berühmten Hieran',

(eben «rbfolgeflreite«, unb wie biefe ©efigungeu gut ©runb»

tage für bie ©ilbung neuer Xerritorien gebient haben, hätte

biefem an fiep fo Perbienftlicben SBerfe einen cingigen SBetlp

uerliepen. —?

Scploffar, Dr. 8m., 3nn«röjhrrcidiifd)t« Stablieben nur puubert

3a(jren, Sine Sinterung Ift Scrpätinijfr in (er imuplftuti Strier»

marfs im 1 8. 3abrh.. jugteidj ©tinägt tut 9it>rutur* uni Sullsr,

flffcfctcfctf 1fr 'Au'tlirungfrfriilf. cBCit einer 7lnnd>t tf r Stafct C9rc).

fflirn, 1877. franmüUfr. (XH, 316 6.) 2Ä. 3, 60.

Xa« norftepenb genannte Such ift ein überau« beachten«»

Wertber ©eitrag gut «ultur» unb SiteraturgefcbicPte XeutfcpLaiib«

im 1 8. 3ab?bunbert, oornepmlicb mäbrenb ber aufllätung«geit.

©eftügt auf faft burebweg neue* Hlaterial, giebt un« ber ©erf.

ein ebenfo eingebenbe« Wie angiebenbe« ©ilb Don bem geiftigen

unb materiellen flehen ber jjauptftabt Steiermarl«, ©rag. fflir

lernen oor adern au« bem ©uebe, baß ©rag fieff in einem podjft

bebeulenben geifligen 3u!ammenpangc mit bemfelben Xeutfcplanb

geigt, Pon bem Oefierreid) bi« gegen «nbc be« 18. 3apri).

betnabe gang abgrfcploffen erfebetnt. So fpiegelt biefe öfter»

reiebifdje Stabt bie groben (TulturftrSmungen ber 3rit mit einer

Sntenfität wieber, wie faum eine im feigen Xeuticblanb* gelegene

StabL auch gu bem fpetitd äfterrticbifcbtn ©eiftcSleben werben

un« gablreicbe beacbten«wertbe ©eiträge gegeben, bie wobt Der«

bienen, in ber beulfcpen Aiteraturgefcbicble ihren ©lap gu finbeit.

8u* bem reichen 3nbolte be* ©uebe« btben wir namentlich bie

Slbfcffnitte über Xpeaterucrpällniffe, 3ouniale unb Stilf^rifteu,

fowie fliteratur unb Xicbtung peroor, bie eine grobe Siiüe

neuen, angiepenben Material* gewäpreit unb fiep al* eine wapre
Sunbgrube für ben fliterar» unb «ultnrpiflorifer her 3c>t
eparanatti»™, j0 Pap e* bemfelben auf ba« Stacbbrüdlicbfte
empfopfen fein mag. _
Becker, M. A., die leisten Tage u. der Tod Maxliti..._ ,. ,,

Wien, 1877. Finslerbeck. (44 S. gr. Lex.-8.)

3n ben „Slättern be« ©erein* für flanbe*funbe uott

Slieberäfterteiih“ unb barau« auch in einem eigenen fliefte pat

fcofratp Öeder einen ©triebt über bie lepte Äranfffeit, ben Xob

unb ben Section*»©efunb be« ßaifer« 'Hlafimilian II abbrudcit

laffen, Poti bem bi«bcr nur ein Keiner Xbeil, welcher ben Xob

be* fiaifer« betraf, iti Staupacb’* „«Dangelifcbe« Defterreidj*

mitgetpetlt war. Xiefer Öericpt ftimmt mit bem ©riefe

Xietri^ftein’*, ben ©inbetp, unb mit ber Kelation be* fpant»

fepen ©efanbten älmagan, ben ftoep Peröffentlicpt pat, batin

überein, ba| ber ßaifer ben «mpfang ber Sterbefacramente

Perweigert pabe. Xer Sectionibefunb geigt, wie fept bie

ebleren Organe, Cunge, lieber, $erg unb Siieren angegriffen

waren. Xtefem ©eriebte pat ©eder weitläufige «Erläuterungen

unb Örilagen angefügt, welche alle* enthalten, wa* ipin über

ba« Snbt be« ßaifer« unb bie fleicpenfeicrlicbfetten belamit

geworben ift, Stüde au« ben ©ericpteu Xietricbftein’« unb

aimagan’a wie au« einem ©riefe be« ©ifipof« oon SB. Heuftabt

an feinen Sicar, ©eriepte be« uenetianifepen ©efanbten 3rone,

einen ©rief be« 3op. «rata, laiferitcpen fleibargte«, über be«

ßaifer* ftrantpeit unb Xob an feinen Sreunti ©ambucu«,

offiriede ©eriepte unb Sorrejponbengrn unb tnblicp bie braftifepe
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unb »ob! Dielfach übertriebene ßrjäblung über bie auf einen

falfcben tiärm entftaitbene Beimirrung bei ber fieicpenjeierlich*

feit in '$rag aub bern Bon jfiebler pubticierteu XobtcnbiKpe her

böljniifcben trüber. Sab bisher unbetannt mar, ift mdjt doii

gro§er Bcbeutung, autb nicht bie „Bon einem BRannr, beffen

Renntnift ber tatholifdjen SRitualien außer 3wecfel ftetjt", jum
Briefe beb öifetjof« oon SB. SReuftabt pinjugefilgte „Belehrung“.

Ccnn baraub, baß ber latpolifcpe ©ifcfjpf bem Sterbenben

beiftanb, mit ibm betete, für ibn bie Ceicpentebe hielt unb bab

SReftopfer barbraepte, folgt wohl, bafi ber fiaifer ju bett Ratpo*

lilen gerechnet tnotben, mab man ohnehin mußte, aber nicht

auch, bag er atb überjeugungbtreuer Ratpolif geftorben fei,

fo wenig mir anbererfeitb behaupten möchten, baß er im

Innern Brotrfiant gemefen fei. SRacp unferer SReinung pat

SlRajimilcan jmiftpeii ober, wenn man roiü, über ben betben

ßonfeffionen geftanben. Hb.

Katen, F.ug. Ituron »., die sechs Decennien meines l.ebens
oder mein 61. Geburtstag. Riga, 1877. Kymrnci. (VIII, 315 S.

Lex.-8.) M. 5.

Obgleich ber Berf. biefer SRemoirtn webet an ©eift noch

an äufterer SebenbfteOung (er brachte eb bib jum Sanbratp in

feiner ^eimath) ju ben beroorragenben tßerfönlichlciten gehört

unb bab Bon ihm felbft abgelegte Bcfenntmft, bafi fein eigeneb

Sieben nur toenig Cenfwürbigeb umfaffe, burdjaub leinet

falfchen Befepeibenpeit entfpringt, fo enthalten feine Slufjcicp*

nungen boch manche nicht unintereffante ©cpilbernngen ber

focialen $uftänbe, fpecieB berer beb tübelb, ber (Bauern foroie

beb ©etiepibmefenb in (Eftplanb mäprenb ber legten Cecenrtierc

beb Borigen unb ber erfteit beb fegigen 3aprpunbertb; nur

jeiehnect fich feine (Beobachtungen nicht eben burch befonbere

liefe aub. Ciefj gilt auch non bem, »ab er Bon feinen (Erleb*

nijfen auf ber Umnerfität Sleipjtg, non feiner Begegnung mit

ber 4>erjogin bon SHngfton bafelbft, fowie ber mit Klopftod unb

Slbmulh in Hamburg berichtet. Schon in jungen fahren ein

äRann Bon höchft tugenbhaften ©runbfäften, ergeht er fich mit

Borliebe unb baju mit einer gemijjen altoäterifchen
,

jopftgen

Steifheit in einem breiten äRorulifieren, »ab mehr an fich

lobenbtoertf) alb für bab lefenbe publicum unlerhaltenb ift,

baher ber $eraubgeber jebenfaUb gut gethan haben mürbe,

biefe boch nur für bie Singehörigen beftimmten >"•*• *-Jc f“ Tie

nur geniefjbaren ^erjenberaiebi-o— ““»julepeibcn.

auiii«"
‘ “«»etieettt* aitertljuinbfunbe. Kr. 1.

3nb. : L. Grangier, las statians iaeu.tre« d'Eatevuyer. —
4). «lagen, (er neue 3uf<biiftenütln con antfolblngcn, — H. 0.
Wirz, »epultpri's burgonde. .1 Vevey et Ls Tmir-de-Peilz. —
3- 9t. gtabn, etn crlefergefunbeneb RIefnob (eb «raSmiinücr« tn
rtürteb : Karl'! (e# »ablcn Ctbebrtbucb tn ber Äal. ©epapfammtr tn

SÄindien. — 3 c 1 1 c r * 3ü erbenütlcr, jur (irflärung (er itärcfcf

r

SPareenrcQe. — Sb. u. Siebrnau, ßemetfnngea über bab fteugbauS
in Sutern. — Kleinere Kacfcriditen. — Steuerte antiguar. u. fünft*
gefcbicbtl. Slteratnr, bte ©djioei} betreffenb.

Cäitber- unb fiölhcrkunbc.

Befdireibuetg beb Cberamtb Spnichingen. §rbg. Bon bem R.
Üatiitifcb.terugr. Bureau. SRIt :i Sabb., 1 gebgnoüiiib edier, »arte
beb Cberamte u. 1 lieh, anfipe. Stuttgart. 197G. Sinbenann.
(XII. 417 e. gr. 8.) SÄ. 4.

'.Jiitbt eben fehnell, aber in um fo gröierer ©rfmblttpleit

fchreitet bie .'peraubgabe ber SRonograppien über bie 61 »ürtem*
bergifchen Dberämter borwürtb, beten erfte, Bratlingen, im
3afjrc IS24 trfehien, raährtnb bie oorliegtnbe bie 57. ift unb
bie übrigen 7 fich fämmtlich in ber Borbereitung befrnben. Cab
ganje ffltrf famt natürlich lein gleicfmrtcgeb fein: wie bab 8anb

faft in allen feinen (Beziehungen Bcränbetungen unlermotfen

(Eentralblatt. — 16. BRärj. —

ift, fo ift noch toait mehr bie Bepanblungbmeife ber Befeftrühi

gen eine anbere, fich ftetig oernoflfommnmbe, geworben, mit

ber Chat finb unb wenige Stcbeiten befannt, welche mit

gtofter (Bielfeitigfeit, BoQltänbigfeit unb ©rünblicpfcit ca t

begrenjteb Stüd Sianbeb fchilberten. Cie Bearbeiter fink
j

burepgängig biefelben erprobten äRämter, bie bei bat o

pergepenben SRummern tpätig gtwefen finb: Chrector SRiceft •
ftatiftcfch’topographifchen Bureau, ginanjrath Don Bau!

Brof. l)r. (fbuarb Baulub, ginanjrath Stiert, SIrchiDrmh I

Baut Stalin (für ©efhicptr), Bergrath b. Stellet; rjrrthw

Beiträge haben bie Bfarrer .partmann, Sauternceifter 1

®Ia(j, ber Schulmeifter Schauerte, ber Cberamtbmrjt 3*®
ber Srorftmeiftcr Cntfchler, ber Sebadeur fiupferfchmib, 1

Dbetamtmamc Rirchgraber geliefert, nnb nur auf biefem S
mar eb möglich, ein Söert Bon folcper Bielfettigiect $o Stm
ju 6ringen.

Cab Oberamt Spaidjmgen ift orographtfeh nnb geeb^
I eineb ber inteeeffanteften oon SBürtemberg; eb enthält

^topenberg mit tntO Sieter nnb im Semberg mit faft tu

Bieter bie höchften Bunde beb Sepmäbifcben Jfura , ber hier

feinen btei Schichten (roeifitr, brauner, fdjroatjrr vcuta) p
Criabgebiete fteit abfäQt. Cie ^öhenoerhältniffe ftnb fepr r

gepenb bargefteOt, bie lianbfehafl ift gut gefipilbett, für

unb Chibweich finb bie Stanborte in fettrner Botlftänb^i

angegeben. Cie Beböllernnglftatifiil ift mit ber UmRi^ m
Slubführlichtcit gegeben, burch welche fich bie Slrbetka b

(gl. mürtembergifchen ftatiftifchen Bureaub aubjeichnen; üb

Stamm unb (Eigenfcpaften, Siebensroeife unb Sitten ber B
I mopner, über Vtcferbau unb ÄBalbpflege, über ben pofitiHl

3uftanb, bie Befcpicpte, bie Slltertpümer erfahren mitH
3ntere|fantcb; ben Scplufe bilbet wie gewöhnlich bie top

grappifipe gmjelfcpilbentng. (Ein cparcflmfirfchcb Bilb uc

Spaicpingen unb eine gute Karte finb beigegeben, ja balg rt c

nieptb fehlt, »ab jur genaueften Orientierung notpoenbjg iß,

Stsö-Sallemant, Dr. med (Hob,, Silanbirungtn burA ßttü (D

alter unb neuer ;(rtt. CWotpa . 1977. ff. a. veetbe*. <X
3S4 ©.) SÄ. 4.

Cer Berf., ber Barib 1836 ju 97 alb feine ulmn nt
Bfrcbv.n l*vntc , faprte »äprenb biefer Barifer Stnbieap
genau Buch über bie empfangenen Sfinbrüefe. Bach |U
flüchtigeren Befuepen in ben 3apren 1855 unb 59 fa$ et f

bie nun mächtig oergröierte unb nerfepänerte Bteltflabt

Sommer 1875 einmal rnieber genauer an unb hielt über B®
unb Barifer Sieben mäprenb beb barauf folgeuben SBtntcrü Jßt

träge in feiner Baterftabt üübecf.

8ub ihnen ift bieft Bucp pernorgegangen, metefte#

bab heutige unb jencb frühere Barib Bon 1836 nnjjll
piftorifch-topographifchen (Einleitung in jroanglojem ©epKrnt
ergept. Straften unp Bläfte, ftirepen unb Scftlöffer, habe*
reijood belebte Iteiben ber Barifer in ihrer ©labt unb I

Bartjläcpcn Bor berfelbcn, manche ©röfte ber Büpne ober a
einmal ber SBiffenfcpaft, Kunftfcpape unb Scenen ber neue
©efepiepte Bon ber groften Seoolutcon bib jum piefcnfab
ber (Eommune jiepen in bunten, niept unintereffanten SBilbi

an unb oorüber; culcpt geleitet unb ber Berf. auch noeft tu
Btunfjäle Bon BrrfaiBeb unb in bab hiftottfepe üriligtbumi
©t. Cenib.

SRanepeb wenig bebeutenbe Blatt beb StubmtentngttJ
uon 1836 nimmt man freilich babei mit in Rauf, unb mit
SBettgefcpiepte wirb mitunter etmab ju burftptlob umgegäü
9lamenformcn wie SHhemer unb Siaemannen foBten boct
bem Crude oerbeffert fein; unb wenn eb in ben uiml
weiten piftorifchen (Ejcurfen ber Umleitung peiftt,

„tfranlen" Berftepe man „freie Bölfetftämme BerfcptebS
Uifprungb", jpannibal pabe „ungefäpr punbert 3apre* 1
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rfug»8iidfö<!»f>fan(t non Sfarl (ffiuRao Jhrwr)

in Hannover.

int {Jragt bflrftt roobl gtgtntoärtig bie gtiammle Ibtologifdjt SBtlf in

(Stobt brf<bäitigro mit bit 3obamtti|<br. Xit CtTtog4bu<6b«nblung

r«4 babtt hiermit btn ergebenen $inroti« auf ben not Surjtm in ihrem

m grottltr DöQig umgearbtittttr Üluflagt eridnenentn

Gommentar
J« beut

(Etiangrlium bei
i Juljaimfö

»OB

*. (Höbet,
T*ctn in» frefefftc Kt 7KeIo^< |« Reifete!

i ©entlMmgung unb unter SRttoirfung brl 9rrfaffrr# in# XrutfAc übertragen

C. K. lUnnbcrlid),
fftmr u Pcatsit

til>| mgrorlrilrtr illogt.

Xtb<<U in 1 Bank. fitjiton • Bontiat. 8(1), 14 Wart

v» Bottart M bemt Droftffot I>r. ®tfc in Qittingtn inr trfltn Vtiflagt Ijt'W

,l»S»»tf$tn ftnb burd) fflottrt (Pütt gtolirbigt, in txr lVoioB ,,‘b"’ Sl'ift<n|d)oft

~~t m äugt in gtttn. Bbtt bit ntutrt Seil bol unt mit ctlubrn SBottn fruit-

n*i bc!4cnfl, btrm »trfafcr ni®l Ho» mit btr btutliVn Jflifcnlitofl gtnon
>. fnbnn uud) an nligilltm 8 ruft nnb wifitnldjafllidKt lieft ben heften tbtologen
I |K Seilt Irtltn. flu biefm »ttfen gtbbti bitfd ¥ud). ... 3« «ubitgung
I Wborf <4 einer btfonbmn lulrüftung. S)ie paulini|<ben (brbanfrn unb bmn

. J Ufrs fi«b notb i^t mit bem blofceu Ifcrflanbe erfaffai. Sei brn ünangelien

»Waffen non auftre mtbr ju, am watiaflen bei Mm bei 3obannt9. Ter fief«

(lobet )u ben Su Siegern gebftrt, roe!<be rin Gparisma für bal Sa*
sdH empfangen haben. Saba btun feine lullt^ung, fo jtreng Re bie

. .
i Äicn$?n einbdlt. aud) ben piafti|d)<n C^ciftliib«» rnebe Ausbeute gemAbren

.. So$ bem 0«rn Ucberier,« gcbübTt unfer Tan!, nidyt blo* für feine lieber*

) a 14 bnbem |uglri<b für bal fitabergebm bei Original! in feiner f$bnrn ßorm.*
t Qm I*. Orb

t kx jmcitrn Auflage iR nun ba flanjr hitijdje Apparat, meltb« in ber crflrn tbeill

amg. tbeill all otblufc gegeben Bat, in ttin Äanpf tetidjnioljrn unb (uglriib

ningrarbntrt sorben. Xte Eefrr ber «firn 'Auflage, rcddje von btefer neuen

I Aenntsifc mbmen Bollen, werben einen cntfcfciebenrn ifortiebritt finben forooljl pin*

: Sdanntfebaft mit ba fritiRbm Stbeit ba Oegenwarl. als binfubtliib kl inneren

I ba Saoeilfttbrung. Wfinnrt, Belebe in ben DaBitfclicn 'Aufgaben ba Äritif be*

I fiab. mi« »angolD (XVoL 8it.*^lg. 187»1, Sr. 14), JBeijfäda, üDagenmann haben

mit ba ber Oafaffer gcfrbriebrn unrrfannt.

tmb ba eretetifOe Xbeil »fl einer bunbgAngigen, forgfAltigen Seoifton unla^ogen

«i ba 8efa auf |ebcr Ceite groben finben »irb.

Im engm ^HaRmen

Je tinjtliitn Vijpo-

i begleitet, welche

Hiine Steilung, brr

Hl für bte Teutung

| r roidjtig ift, lotrb

i jnjd)ault<f| nu*-

feegtgmb. 3Rit
di 1'trftttiurungtll.

W. 2.

iocSntn (Üebitbe

lifer idjtlbrrt in

btr flu»bilbung4-

bagrrung<otrhiII>

hura mibrtnb btr

ig btgrifftn war,

i'.'crei.irmtl mtbr
1. flbfipnittt roirb

ubrung bt« borti*

jurrft auf btm
)tl im Xttail t>tr<

gtrtn organi|'4tn

|n Ibeil abgcbilbrL

! Vs ntrrefft brfiyt,

r Onrrgung unb

Jroteft fic lidjrrltdj

Cr.

|iiht ijfilicbt lar-
i ftr 'i'üonitiifuibt.

0.1 91. 2.

Ir au bit ftbfaffung

mrrft man auf

|i<htigtm päbagogi<

an btnrn bti

I fo gar häufig btt

pjlrgt. Irojbtm
I irr um fo fdjtotrtr

1 tQung oon imgtn
liafttn toifftnfchaft'

moihtn tooDen.

I i<h feloft in iehtf

| toifftnfiliaftliihrr

i ging, tUotanif ju

^rtragtn, bit längft

«udje inbtfftn

|t) juiit Unterrichtt

I tjnte surüiftthonbt

I itttnifft fingrprägt

f. f. tlniotrfitit Io

tfcbirgt in btn Ithttn Dtctnnitn aufqtfttflt hat,

i tma tingigm gtlungtn märt, ba« 'firoblem mit oöfligtr

‘ ja töftn, mtrbtn h*cr in jmtdmäSigtr SStift am
oorgttragen, mobti namtntlith bit Obttn oon

i f)ijd)of, Shaltr, Xana unb Surt in ben tBorbtrgrunb

|
iTudittt au^rrboib b.

nenwtrbrlgelrnfe unb

jirn u. lljr »aalten
aS Uumen bei äope«

— 3. ©IjaB,
Ictb. ber Aeblbecfcl

'rnirrfungen über bie

|n beim er, bte Stäb*

>f. Wr über, Beitrag

jur (fntwicfclunglgeftbiibte bei Steigbügels u. oralen ftenftert.

Jlora. Sieb. : 3. ©Inger. 61.3*b*g* Sr. 3 u. 4.

3nb.: C. •{'crfrlrr. Xiagnofen tbeilS neuer, tbeill ungenßgenb

befAr'iebenet befannter Soperareen. (Stbl.) — $. Öl. Strobl. J^lora

ber Sehr oben, tjfortf.) — ff ab. (SjelafooSfp. über bie morpbolog.
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unb toofjl üidiac^j

falfc^m Bärm cntf

feit in '$rag au«

bühmifthen Örübei

großer SBebeutunJ

itenntniS ber fntj
©riefe bei ©ifc^of-

t enn batau« , bi

beiftanb. mit ihm

SRefjopfer barbrad

lifcn gerechnet tue

auch, bafi er atfl

fo rotnig mir ar

Ämtern ©roteftaii

Slapmilian j»ifd

Eonfeffionen gefta

3>aä mürbige ©egenftüd bee gommentarä jum Stjangtfinm 3M&OBtti3

gleichieitig ju ben orünMichften ejegetiiehen »riete alteret tmb a««rr

gehBrenb, ift unbebingt bet

fommrntar ju km (foangclmw to jmu
»ott 3f. (höbet.

reutfeh bearbeitet »n 8. 9t. SBunbcrlfA, ffatwr iu t&oukorf.

Som Serfajier autorifirte unb bunhnefehene beutfihe Äubgaie.
37 Boboi Beiuon-Sormat. ®<». 7 Wort 80 8f*

Wenn auh nicht ou#WieiIicb !Ur theolojm beftimmt, ift et boh entMgb» re

Koten, Eng. t;an-i

oder mein 01. Ga
Lox.-S.) M. 5. 1

Obgleich ber :

an äußerer ßebeni

feiner $eimath) jt

unb ba« Don ihm

Beben nur tueni|

falfchen öeftheibetl

nungen boch mar

focialen ,'iuftanbe,

bei ©erichtiiuefttu

bei notigen unb

jeichnen (ich feine

liefe aui. lieft cj

niffen auf ber litt

ber verjogin oon 1

Üimutb in itamb

Wann con t?öri)ft

©orliebe unb baji

Steifheit in einen-

lobenimerlh ati
f;

baher ber Jperau*

biefe boch nur für i

nur genicibarcn cp;

ber äctilriermachtr'jciien i'tanier, auf ent 'HuSItauog Unbttet feint SUdft4t WfMhw«. Wb bieCjM

Streife älterer (rorainmtatoren, bie ju icbem 8erjc eine setlfMnbite ®«W«§ *< bet «{esefe, ein*

(cbtuilici) ber unbebeutenbften unb imraboreflen «rtläiungen, geben ju mAwtt «U*M, Wtta;
erreötmi nur (olctie auSlegungen ercflctiicljer 'Hnioretfttrn, bie irjettbraie benuriMliMm gtu ober ,2

ba» richtige »etfUnbitih förtem fSunecc. StucJ» ber ftritit »irb gtbübrenb IM^jltridM
TO« aSgemciUCT
ttigentbiiit

:i ' lirietungen cirgebenb bebor.bc'i £{e

iber. 8cri4jtc» «oh befallt« -

rei||fit bet nijatibm Srillt

iinmfl Vcietil ctnfbr*#p«itv»T|

S^lü&bruttrtuitfl bkS

.... j ber Utfe Öffat-
iS npi^wRWg« 9RitMgLjrt>

fritifhen Etagen &inftytlt($ b«8 VtrfafferS, btt «bfaffung, btt Outllßt

(cit b<5 Koangelium« btS £ucai roerben Ifycill. toic gema&nli^, in Btt Ginlttinng, IwtlS wii

Wed)t «fl auf ©runb btt DoHmbeicn (Sycfltfc in Sd)h.',

widjtigften SRomtnte im ßtben beS ^mn 3«ju naefc btt $<ttftertung beS SttöipiginflertuiBÄ

bat ©obtt iebdmnl nach btt esegetifdjen Vt^anblung bei bdttffcnbtti Veridjttl no$ befonbtrl

erörtert unb nantentticb in tym Vcbeutuna unb

gegenüber nacbgrroufeit. $aS ©rgdmife eines grlmblihen Stubiutnl bttfel antyngrobm

Kommentars ift iebenfaUB bie Ueberjeugung üon ber SlU^tigMl bei €$tü|b^rtuii2j>r8

trefflichen V«fafi«3, ba& baS duangelium be« 2uca§ fowobl %inf

barung, als tjinfidjllid) ber Integrität beS bifiotifiben SiabntmS ^
jtoifdtien 3obanne3 unb ben anbetn ®bno bii*fnt ift- ®if bwtl^c Searbeitunfi ip gflungi

fie lieft ft«b rote ein Original. ^SnHR

©etratbtungen über ba8 Kbangelimn beb Sncai
sJiad) AuopttcC

ar« rSugalie ja öbbet’s ßoinmenfar junt Öpanfltfium be# Äcas frei ..J^arftrilrt

f. Ä. IBundecfiA, Pfarrer in 39oaSfl
^roeitc HuSgabr. ©cb- 2 kJNar!,

^ei bem erften Krfdjeinen bet ®etra<btungen über bal ÄbaugrfillBt

baS V
-Pudj mit ungeteilter Jyreube begrübt unb erfuhr eine ^eipe Bifitnf '%

monij<be SSkife ben aufgeroanbten raftlojen Orleib roürbig lo^ntdl ffir geben ttnl bei P4K

Hoffnung bin» bab bie wahrhaft tiefen unb feinen ©ebanfett bei HBerfrt. roelqtr^F^TO^
fonberl tut Vorbereitung auf ©ibelflunben eignen unb jur fiiüen

Sott führen , au<b in ber nunmehr neranflalteten jweiten Ausgabe bie ^ViftÜytHI ttftb

©obliootlen erführen »erben, BaS fic im bMjftat ©rabe DrrbiewjB.
‘

5)er 9lome beS »eilanb Oratorianers $af<bafiuS OueSnoljal unt« uffll, ©^ngrliji

einen guten ftlang. 3n bem Gingen bes ^anfeniSmuS, eine iufttc ftfilsertmulatti -in

iStnifaen flirtbe ju txrbreiten, bot er mit feinen VibelerflfiruÄen fi<b als ^n ,^uttr 3<

eöangdiftber ©abrbrit berofibd. Seine VtbelauSlegung reijtja ^ftabfi Kiemen# XI. j

Krlab ber KonPitution Unigenitu», uon welket cinflt 3. ©. iöaldj urtbeitle, nö^b: nie b

baS Vabfttbum feine Vlöbe unb Scbanbe fo geoffenbart, als Burd) biefe bem gMfftibw 91

in ben oflermeiften Säften juroiberlaufenbe unb ben ©runb bei l|ätigm &b«ft(Öiftt,1t5 1

fto&cnbe pflbpifd^e Konftitution. OueSnel’S Warne ftebt aber nicht «nr in ben tflUbrrn

Jtirdbengef<bi<btSfhr«ber wrjeitbnet. tie raf<b auf einanber foljenben Auflagen feiner fB

Irgungen beS fR. bie alSbalb erfolgenbe Ücberttagung berfiwea in atÄnft I

3»b. : L. Gr»
h* -tagen, ber nei

Win, »epulturc»

3- W. fRabn. ein

3ürtd>: ftarl’S bei l

9Rön<ben. —
SßoBBeurofle. — Ib-
in Putern. — Äleii

gefcbicbtl. Literatur,

©efAreibuug bei Ö
ftatifHftb-tovogr. VI
beb Oberamts u. I
(XII, 417 ®. gr. m

!Rt(ht eben fc^xj

fchreitet bie $etau«
|j

bergifhen Oberämt]

3abre 1824 erftbiel vcui «iuui uüvi||tii |tiü
,
uil^WI^^nOfininnü^^

tofiltn hiftorifchen Sfcurfen bre ümlcitung h^B*, unter

„graulen" »erflehe man „freie Sölferftämme oerfchiebenen

llifprungä", Jpaunibal hohe „ungefähr h»nbert 3“hrc “ nach

_ .... _ k’|* Mitt

bie übrigen 7 (ich fämmllich in ber Sorbneihmg beflitben. Hai
ganje 98erl fann natürlich fein gleichartige* fein: wie ba* Sanb

faft in alleii feinen öejiehungen löeränbetungen untercootfen
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Jfl(jl6ttcf}ljcin&fuii(i non (Jarl |Htt|Cr (®uftmi |)riot) iti immtootr.

ein 3*ugnifi, wie er einem geiftlichm Bcbfirfniife toteler ©lieber feiner ftirdfce entgegen

I

gefommen war unb eine Speije geboten hatte, bie ben junger nach ©otleS 2Bort befriebiejen

$®nie- c* 'f* )
u otIen 3e ‘tcn jo gewefen, bafe bie Sänften, welche auf bie frtfäe Sßetbe

bcS SÜorteV ©otteä in prahijeher öom ©elfte gefalbtcr Auslegung führten, ichncll bie ©mt|en
Itr Konfeifion ihrer Btrfafjet ülierfdjritten, ju einem ©eineingut ber ftinber ©otteS aus allerlei

[Molt geworben ftnb. ©leichwie jo manche« geiftliche fiieb bie jonjt ängftltd) unb ftreng ein*

gehaltenen KonfcffionSgrcnjeii itbcrfdjritten hat, jo aueh bie cblen ftrüchte geijtli^er Schrift«

fcrttnchtung. ©in Johann 2hni>t
,

ber boeb in ber t>on ihm bejorgten Braunf<bweig«2üne«

ÜRtßifcben ftirc&enotbnung aufrichtigen §erjcnS betete, bafe ©ott „beut Itibigtn ©reuet ber

•apiften unb tfalDiniflcn gewattialich jtcuevn wolle*, tjat bo<h für jein „wahre* Khriftrnthum"

nicht nur in ben Käufern ber Weformirten eine Stätte gejunben, er ifi jogar manchem römi*
-
“|en ßhnften bamit ein ftührer jum §crtn geworben. So ^at auch ben Sdjriftgebanfen

.ueSmTS nicht nur ein Bifchof ftalaib t>on KhaionS cinft baS ^cugntfi gegeben, bafc bie«

ben wahiluh in ber Schule bes heil- ©eiftcS gelernt feien , jonbern and) bie Gtwngelifchm

J6en jthr halb ju jeinen Schrijten als ju einet guten Seelenfpcife gegriffen: bie beutfehe

fefiWer jetjung feiner GbangelienauSlegung, bie bereits im Anfang bes 18. 3ahrhunbtrl§ erjehien,

ifi baffir wohl alt 3eugnift anjuführen. Seitdem finb otel einzelne ©olblörncr aus feiner

Weit in unjere praftijehen ©oangeliencommcnlare aufgenommen tootben. SL*ir erinnern bei«

fpiclstueije an die Auslegung be« Johanne« bon £cngftenberg
,
ober beS fiueaS »on Coflerjcc

HSl fiangc'S Bibctwerf), welche zahlreiche groben CueSnel’fcher Sthriftbetrachtung grjcmmelt

unb mitgcthrill hoben. Unb er ifl eS wohl wer©, bafj man ihn noch reidjliehcr
,
als jolc^e

^Proben gesotten, in feiner tiefen unb cinjdblagenbrn geift liehen Schriftbetrachtung unb 2lu5'

Bttuna be« Sdjri ftwertes fennen lerne. Taju hot ihn bie uns rorliegenbe beutfehe Be*
Otbeitung äBunbetlich'S recht honblich jugerichtet. Ter gefihicfte Xolmelfdjer ber ©obet'fchen
“ beiten hot eine fliefjenbe unb fet)r lesbare Ueberfctjung resp. Bearbeitung ber Sucas«fHus«

ling geliefert.

5*rncr erjdjten:

BtBdffubün
non s. «obet.

Teutfd) bearbeitet Don .3. fÜfgi, ctoangclifdjcnt Pfarrer.

Gvfter Streif. 3imt aCtm feflanunf.
tftoritc Ausgabe.

B Born Berfaffer autorifirte unb burchgefehene beutfehe Ausgabe.
©eh. 2 Warf 40 Bf.

©obet'S Slubien über baS alte Tc ftament erfuhren bet ihrem erften Grfcheinen Per»

möge bes unermüblichen 3orj<berflei&eS, fowie ber gciftnollen, flnren, oft binreifeenben Spraye
Bk fo adfeitige warnte Teilnahme, baf| wir ber Ueberjeugung finb, bie ootlenbete zweite

lEttSgabc werbe baju gcfdjnffen fein, bie 'Äufmerlfamfcit ber ©elehrtcnwelt uou feuern auf

biefcit werthooCen gcfchätjten Beitrag jur apoiogetifchen Literatur ^inguleitfeu. BJaS biete

fStubien fo ganz befonberS ausjcichnet unb an)tchcnb macht, ift ber Weil ber Tarftedung, bie

Bar heit ber ©ebaitten unb bie grünbliche, Dom biblifchen ©elfte getragene ©elehrfamfeit. 2t* ci

ebitnal baS Buch in bie $anb genommen hot, wirb ei nidht leicht eher wieber wcglegen, bis

er bie eine ober bie anbere Stubte ju ©nbe gtlefen. Ter Bortrag ift fo feffelnb, bafe ber

Befer ft4> nur ungern baoon (oSmacht. TaS ift um fo mehr |u rühmen, als ber Inhalt niiht

Was bem BerftänbniB bei Theologen, jonbern iebeS ©ebilbeten fich erfchliefet. BJir laben jeben,

Wm bie Bibel ein heilifl^ Buch ift, ein, bitfc Stubien ju lefen, unb finb ber fefien lieber»

Jäöigung, bafe wir unS baburdf) ben Tanf ber fiefer aerbienen. Ter Bcrfaffcr ift gegenwärtig

»$l»er ber bebeutenbften , wenn nicht gerabeju ber bebeutenbfte unter ben wi|fen|chaftii<hen Ber*

ftetern beS pofüioen BroteftantiSmus ber franröfifchen ©djweiz unb bereits burch feine oor»

Rtfflichen Kommentare über baS Gtmngelium Johannes (für|li(h bereits in jweiter Auflage

|wfdhienen) unb über baS Goangelium 2ucA berühmt geworben. 3n bem oorliegenben Banbe
meTbcn uns fedji %bhanblungen von betfdjicbenem Umfange unb über oerfchicbette ©egen*

iftnbe ber altteftamentlichen Theologie bargeboten, bie oicl bei Wnregenben für 3eben ent*

HpSm, ber folchen Stagen fein Snterejje |uwenbet. ©obet weih feinen ©egenftanb ftets in

mL f*

7
*

!

«nt engen Sfa^men

ie einjcluen Jpgpo>

n begleitet, wdt^e

eine Steilung, ber

i für bie Deutung

ir mistig ift, wirb

ib anft^auIieS au«.

senfeegegenb. SDJit

teil ’J'ftitnnaun^ftt.

“Dt. 2.

imioeänen tüebilbe

loffer itbitbert in

: bie Stutbitbungj.

aagerimg«Dcrbätt=

3ura mäijrenb ber

ng begriffen war,

Seereäarme« mehr
I- flbfdjnitte wirb

iifjrmtg be« borti»

) juerft auf bem
get im Detail Der.

igeren organifctjen

n Ztjcit abgebiibeL

^ Ontereffe befi^t,

ur Anregung unb

gwecte fit fic^ertic^

Cr.

—
»ic^t faßliche Zar.
I ber 't

l r] uiKnfanet.

, 8.) US. 2.

e an bic Abfaffung

t mertt man auf

ii^tigem päbagogi«

n, an benen bei

)
jo gar tjäuftg bie

pflegt. Zropbem
5er um fo fernerer

ietlung oon Zingen

jaften wiffenfefjaft»

W mmpen wollen,

fetbp i„ i,hn
wiffenfibaflti^er

n ging, Botanif ju

(etragen, bie längft

im Budje inbeffen

e) jum Unterrichte

fjnte juritefftepenbe

intnijfe eingeprägt

ber (Gebirge in ben trpten Zecennien aufgefieQt pat, opete bag

e« einer einjigen gelangen wäre, baä 'fitobtem mit oöOiger

Sicbtrfjeit ju (Öfen, werben picr in jwedmäliger JBeife an*

einanbergereibt borgetragen, wobei namentlich bie ffbeen Oon

ätuftao Bifcpof, Spater, Zana unb Sueä in ben Borbergrunb

ui cu tu wer ^trptjum orr (^ro|cpeinoTpourn.

r
‘ t f. llnioerfitäs in

»

fruchtet an§erhalb b.

.bftiwlrlvlfltlcnff unb
hm u. ihr Berhaltm
kl Somm Iti äiifie*

tea. — 3. ©harn,
. ioth. b«r Äfbltfrffl

# Bmierfungen über bie

ypenhelmer, bie Stäb»

3of. ©ruber, Beitrag

jur (intwicfelungSgefchichte bei csteigbfigel# u. ooalen gtnflerS.

31m. Web.: 3* ©inger. 61.3ohtfl* 9lr. 3 n. 4.

3nh.t O. B& cf tl er, Tiagnofen tbeils neuer, tbeilS unijenügenb

befdjriebener befannter Äpperaceen. (Scbl.) — ©. ©trobi, 3lora

ber Webrobeu. tjortf.) — 1fab. (Sje lafoosfp, über bie morpholog.
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unb roofjt »ielfc

falfc^rn fiätm i

teil in ißrag au.

böljmij!$tn ®rflt

großer söebeutin -

Renntnifj ber to

Söritfe be« Söifc^i

*erm barauä
,

'-i

beiftanb, mit ibl

We&opfer barbn
liten gerechnet 1

and)
, ba§ er a

fo luenig mir

SlttKtn iprotef

Wojimilian jn,

ßonfeffionen gc

Hosen, Euif. f;«r

oder mein til.

Lex.-8.) 51. 5

Obgleich be»'

an äufcerer üebe
feiner -£>eimat^) 3
unb ba« Don ibn-*
Sieben nur roei

falfeben öefebeib.

nungen boeb m
fociaten ^Jufidnb-

be« @cruf)teu>efe\.'

be« »origen unt
jeignen fid) feil

liefe au«. Jiefj

niffen auf ber 11
ber Jperjogin »on
Vl«muth in frarn
Wann »on bä^f**
SSorliebe unb ba
Steifheit in ein«

loben«rocrtb ata

batjer ber .pcrai

biefe bod) nur fäi

nur geniefebaren .

etiufi-i"

3»b.: L. Gr
-ragen, bet t

Wirz, M-|iutluret

3. 9t. Stabil, rin

;tüiiOi: ftail « :,3
Munitcn. — Jet'
ffiamnrrOt. — l
In ttn'rra. — Jtt.

gtldjiittl. Sltiralnr.

£äit

UtfJiteibung be«

ftaliitücMcvogr. ; ‘

be« Cberamte u.j

5-(XII, 417 e.

91id)t eben fd

fdjrcitct bie 'pera

bergifdjen Dberä

3af)re 1S24 eric&i

id

m-

ur

3etfuiitButf)5uii>fuui| »on dnrl IWttJfr (ffiuffan Prior) in JiKtnnoper.

gefdjmadtoOer ©cife ju bcbanbcln, ftet» neue ©cfi<btlpunftc aufjufieücn unb rbtnfo febr

bie Boflenbung ber Form rote burdj bett 9tei<btburn ber ($tbanfrn ju fcffeln.

Die erfte brr torliegenbcn ©tubien bebanbclt bie Gngtl (©. 1—23) unb erörtert 1

Fragen nach Safein unb 9latur betjelbcn, nad) Art unb ©cife ihrer (fntwidelung, nadj if~

Bcrbältnifc unter cinanber unb }u uni. ©owofyl bic Folgerungen, ju benen bie Beobcdi

ber fte^ibaren Watur uni manlafrt, all and) bie Analogien, welche bic ©cjdjiebte an

Hanb fliebt, unb bie Belehrungen, wie mir fie in ber 6<brift finben, führen barauf bin, 1

e« unmöglich fei, brn ©tauben an Dajcin unb ©irfen ber (Sngel all einen gleichgültigen

unwichtigen Ulebcnpunlt ju be^eictjnen.

Die (Jntmidelung bei ßcbenl auf unfernt ©cltf örper beifct bic jmeite ©tu!

(6. 24— fiO) unb gelangt ju bem Wefultat: .Auf betn Bobcn ber IRatur bat tfdl bei !

wufttlofe ©efen auigcbreitct, bal in ben Ueffeln ber ©innlichleit gefangen liegt, Auf t

Boben ber ©efchiCbte bot bic menfchliche ©eele bie Bcicbtbümer bei Bewufrtfcinl unb ber f
beit entfaltet. 3n ber ftirdje ift erfdjiencn unb entwidelt ft<b nod) fortwäbrenb bal 2
ber heil. Siebe, bal juerft in tfbrifto ©cftalt gemonnen tyat unb ton ibm Anbem mitgetb«

wirb. Fn jenem Satibe ber ^ctrlidjfeit cnblich, bal wir ben Fimmel nennen, wirb b
: '

uoMommene Sehen, bal gBttlieben llrjorungl ift, aber in mcnf(bli<bt Form eingeben
burd; bie oetllfirte Waterie binburebleiubten/

©egenflanb ber britten fibbanblung (0. 51—112) finb bie fe«bl läge ber ©cb&bfun
Bon bem 9?a(bweil ber 5Birfli<bfeit unb 9eotbwcnbigfeit ber tnojaiftben Cffenbarung wenbet f

ber Berfaffer jur Ftn^e naeb ber Form bcrjelben unb entftbeibet fitb bafür, bab Blofe burf
Offenbarungloifion feine ftenntnifj oon brn ^auptftabirn ber 0d)&pfung gewonnen b^be.

Tarlegung ber allgemeinen geo!ogii<brn Befultate in ihrer Bejiebung jur Hauptfrage t

fi<b ® 1« einer Bcrgleidiung mit ben Eingaben ber Offenbarung unb gelangt )u cinn \

ton in übertajdjenber BJeife xufammenftimmenben Hulfagen. 6r fdiliefet mit einem in po
B)eife burthgefübtten Berfu<b (fi<b anlebnenb an H^gb Btillcr’l thr testimonr of tlie* r

bic Angaben ber Cfftnbarung unb ber ©iffenftbaft ju einer cinbeitliiben Wnf<ba*uung ju*

.\uftrdcn, wie fie etwa tor bem 'Auge bei 0eberi geftanben hoben mag, unb bem Hin
bie brei großen $Ugc mojaij^en Beriibtel: Urgrunb aller Dinge ift (Sott,

widelunglgang ein beftänbiger Fortfdiritt, ihr 3»tl ber ')Äenf<b-

Fm »ierten Wuffatj (6. 113—146) fflbrt ©. uni bie ticr großen Bropbeii
inbent er ben Sufamnienbang jwifdjen ben ihr SÖirlen bebetrfibenbrn ©ebanltn unb f

religibfen Bcvbältniffcn bei Bolle! ju ihrer 3 f it naebweift. „H^ttige Xi<b' Br
Hoffe! Horre aul!* 6o bcjeiibnet er in prägnanter ©etfe ben ©runbgebanlcn i.

fa<ben Botfibaft. öine Grgflnjung ju biefem 9luffat{ bifbet ber ton ben 4 ©eltTtidjen i

70 Fabrwocbeu Daniel! bonbelnbc erfte flnbang (€.267— 2G4).

Dal Bu«b H*°b w ' r^ (€• 147— 190) natb Utfprung, ^boraller, Berlauf
(ung, unb nach ber tbnt ju (Srunbe liegenben Fbee befproeben. (gegenüber ben terfd)

Wuffaffiingen Kenan'l ,
be ©ette’l, Sanboj’l unb Hengftenberg’s, Hupfdb'l unb

BoleTl, Bi«re Sctous* unb ber älteren Dbeologen meint ©obet bie Cßfung fd^on in bet i

ganglfeene finben xu fBnnen unb fiebt ben ©runbgebanfen bei Butbel in ben Worten 1

Herrn. Fob- 9, 1 Kar formuürt: .©eher biefer bot gefünbigt, no<b feine Veltan, foitbai

ba& bie ©erfe ©ottel an ihm offenbar würben/ 9ti<bt blol all ©träfe ober crjiebliebr •

regel ftnbe ©ott Seihen, fonbern auch um uni ©elegenbeit )u geben, ju jeigen, baf;
rein um feinetwiDen lieben.

Den €d)lub bei Budjel bilbet eine cingebenbe Ubbanblung Uber bal H<>(<li<b (S-
bi! 256, unb lleberfeliting beffclben im jweiten Anhang 6. 265—276). 3uerft wetbm bie 1

Hauptllaffen ber bisherigen 'Auslegungen furj erörtert. ©. fibliefet fi<b dtoalb barin an, 1

er nid)t Salomo, fonbern einen jungen Hinten all ©eliebten ber ©ulamitb bejei©net.
aber nod) einen ©ebritt weitergeben }u müffen, inbem bie forllaufenbr Honblung ein
berge, bcjfen Söfung ju finben ber Sefer berufen fei. Um ju biefer ju gelangen,
eine aulfllbrlitbe Ana Itfe ber Diibtung folgen unb fpri<bt f>d) bann babin aul, ber
Fnbolt bei Drama! fei .bie tiefe Betänberung, roeldbe bur«h bie Oinfetjung ber ft5nig!
in bie Stellung Ffracll ju F<botab gebtadjt würbe, unb ber Aulblid auf bic ernfte
mit ber biefe Beränberung bie 3utonft bei Bolfel bebrobte/

Der jweite Db<il ber ©o bet ’fdien Bibelftubien wirb im Saufe be« 'Fobtel
|ur Aulgabe fommen unb bal ©er! obfdjliefeen.

Wt'öbriVen
*7 fi^fämmtlid) In »tr iöorbtrtitung btfinbfn.' Ja«

gonjr »tr» Sann naliirtid) fttn flltidmrtiqt« fein: mit ba« fianb

faft in aQcn jtintn «tji^anatn iöctönbtrungfn unltrroorftn

rofitni biftorifdifn ffreurffn bet Sinlemmg beißt,
„granfen“ »ergebe man .freie «ölferftämme »erf<t«
Uifptung**, Jpannibal habe .ungefäbt bunbert 3abre*
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hsmJ Äom bebro&t. ja im Scttrrm (qr!rq?ntlttf) btt ©fijjt

s Sonore-SJtufrum nmwitifchen Xentmälern ein Alter Don

tr' ober mtbr ^abrtauftnbtn )ugtf((|rttbtR wirb, fo fmb
(bal Säfjigfoten, bit man eben nur btt münbiuhrn causerie

rircenne Dtr jttl}tn fännte.

Sk$! roacfrr tritt btr 8etf. für bit guten «fiten ftintr

liier ein, namentlich für ibrrn rüftig (djafftnbtii 3Iet%.

l| cmnüg. büntt mit an btnt abbreihenbcn Schtu& bit fumiftlj

c&erfpttchenbe Xopprlbemetfung: .St fönnte mit übel

gelegt roetbtn, rotnn id) Sgmpatgcen für tfranfrech Ber-

ja rooQte. 34 gabt fit aber.* 8on btn jroei 'fircpge-

Bjtn auf S. 353, Bag gugtnie am gnbt borf) n«g ber-

i ill .Waiferm Stuttfr“ in 'jjartl tiinicgen unb bann .Bott

«über ganzen Seit Hochachtung unb Qtjrfurs^t abnbthigrn*

Sc ertauben mir unt roogl alle bit leitete noch um ein gut

I mtbr ja btjmttfefn alt bit rrftt.

|i> f. Satfcroootogir. i'r#g. a. «big. pro S. difer n. 8. Blnbr n*

litt. 10.90. 4. 9imti)abr*b'ft.

5*i.: j)if&<r, Oie fflutulcjii alt pülrtrrtiTcnfdcalt für

tüleiie. Ärbnegrarbte u. f.ir all ipeiieQer t>trS<!utuijoni men-
«ber Scnlrttten. 7. — 7.1fr. Brbccuj. bie jujtrinärrii .raun»

|IM<0< n. SSeteregtln mH ?rnrtn 0. rcr.uf4litl. I?rnf.ben. —
itiimm «. 11 rf rr. iur tteantaip 0- mutrraür» itaicicj o. Conan*«1- 4 r. Jerrtng. gur üiniibrang crn CoiiQauouIrpro-

Ba ta Ote Arnnicmrtne. — Jtlrinere IRttfbctling»; tUcfcrate.

ifimt W brarfcben . öitmtc*. Stlptnrerrlnb. Steblg. Den
Ultomtwetn. 3. ptfi. 1577.

M-: S. Ära*, fibe r btn (SinfliiB btl £bb»tlimn# aab btr

Hplfc^maabfnattm. — X C a I ni t r , jcca btr ^'ütrcbaltr (Be-

iyrram. tt. — $• Sfaff. bit «inlglfpigr. — 9. JBagner.
fh tnjrr». — p i'eef. über v f':u r a iCfrlle» Xübrtriref»
> v iLtan. — Jtr Atbler. bi« Cnüitub n. Ihre .pbbUn. — Vtt
«tp.-y»* aab bem Referier. — £. Seit btt Hntogrl. — San
ti iUtta Stjkyna br< «rpj» Sürlbaitbciuo ata ifeilncrn üb.

er eaubbofe*. - X Ä.-jler. von (rr 9tainrr>^>&ttr üb. (al Ä y«

fr Nt$tatotri‘t>üur. — g§. © i *( r ma nn, Me ftinallfiM(e.
i Jlftf#, Nr $el>< flurelau. — <1. -£> c n aft« n b r r »irr ia^e
iw Cortiflerm de lo» Ander — '^rrtdbt über (tf 4. ©tnfralrci*M Ufa* n ö»irrr. SUprnrcrtin# in iraanäti». — 3abrel*

Ni €rttr*Iin4]'djnn<# pr. 21. ^npü 1877. — SMblicflcapbie

«fceram IS76, 77. — *nk*vt.

Kftrftnfca Brr f. f. ^r»^r. ©rfrQi'djafl in Sim. dirtig. ton 1K.

iBctfer« Ä. j|. II. Bt. 9tr. I.

3»^.: (r« l'Tjntrntrn. Beriet über tie innt«

iNgrlcfnbcttes (er ®r»rO 4aft — SRfd?enfd>aft#b<rtd>t — C.

y, Iber 3*<ra*ö!ffr in ©rft«*frifa. — Äotij; tfWeflrarbMcbe

Kkilassen aal 3 . Brrtbel* arcar. Änftali k. »on fl. $ eterm ana.

fl«*. IM.

Jaju: darepa träbrrnb (er bri(en Qil)rUrn. (Mit Karte) —
tea ©ebber. Uniettutnn^ (rr ©itterun^«*’^bünorarne anf ®run(
feasallan»©fe(j4tnn^rn an (er C'entfeben Seewarte in Hamburg.

C. trntf. (ie ftro^rarb. fterbreitnnji (er $almen. i€^l.l —
narren am Oflowe. (Wit Karte. |

— ®eo^rarbifAe

üe§te bei 3a(re< 1677. i^ratbcote, fRilton, ilctbenif, Icblrr,

K.v:". C'aml. ©tlfel, 2>a»il, 9al(e). ©inddj, fcurot. — <&tc*

4 Wffnatlbendjt; ©rogratb. Literatur.

ttttturroUTenftbaflen.

«la. Prot [>r. Frz.. über den Bau und die Entstehung der
bblrge. Ein Vortrag gehalten im Vereine etc. in Wien am
13. t>«ebr. 1876. Wien, 1877. Selbstverlag des Vereines. (4‘J S.

1, 1 Tnf. gr. 4.)

Sit oirifa^tn X^tontn, rotiert man libtr bit Snlftr^ung

: -tbirgt in btn Irgttn Xtctnnint aufgefteQt bat, ol)nt bal

itntr ttrtjigtn gtlungta märt, bal 'flrobltm mit Bbdigtr

ötrbtil ju läftn, rorrbtn bi« in jmtdmä&igtr Stift an=

Knbtrgtrtibt Borgttragtn, mobti namtnllidb bit 3bttn Bon

ijtas ötfcbof, Sbaltr, Xana unb ®utl in btn 8orbtrgrunb

grfltOt ftnb. 6int tingtbtnbt fi riti* märt in btm tagen Sabmtn
btr Sibitbrrung nid)t mügtid) grmcftn, aber bit ein jt tuen $gpo>

tbrfrn mttbrn boä) immer mit einigen Sorten begleitet, toelcbc

bic SteQung Xoula'l ju ihnen fennjeiebnen, rint strUung, btr

ber91rf. gerne imflagtmtincn btitritl. Somrit für bir Xeutung
btr Sntftrbung btr tüebirgt bereit flrdiiteltur mitbtig ift, toirb

auä) biefer legiere }iunct im Anfänge lurj nnb anftbaulitb aul>

timmbergefegt.

ffliller, Dr.Sonr., ba4 SWotatfrmeet in btr Sobenfeegtgenb. SRit
I Harte, ln i'rertfrn «nt ’Jll'bllt. trr gttnägrrcn tOrltetncrungeii.

tintau. 1577. Stettner. (50 €. jr. 8ep 8.) SB. 2.

Sutt anftbaulicbe Öejäjretbung brr mittrlmiocänen ©ebilbt

jroijibcn 3urafettr unb Alpen. Xtr Öerfafftr fäjilötrt in

allgemtin urrtiänbUdjer jform im l. Abfignttte btt Aulbübungl-
weife nnb (Blieberung, fomie bit allgemeinen üagtrutiglPerbäll»

nijfe btl bortigen Xtrliär unb jeigt, mit btr 3ura roätjrtnb bet

Ablagerung bei Irgttrtn in conftanter Hebung begriffen mar,

tooburd) ba# närblttge Ufer bei mioeänen aSeerflarmel mehr
unb megr natg Sübrn oerlegt mürbe. 3m H. Abf^nitte mirb

bit locale 3ufommtnfegung unb Ifietrtfactenfügruug bei borti--

gtn äRittelmiocän (alfo btr SReetelmolaffei juerft auf btm
fubjurafftjigtn, bann auf btm fubalpmtn Slügtl im Xttail Btr-

folgt 3m 111. Abftfmitte mtrbrn bit mugtigeren organifetjen

Aiefte btr genannten Slage bcfigriebm unb jum Xgeit abgebilbet.

Sägrenb btr erfte Abjcbmtt ein allgemeinere! 3nterrffc befigt,

ftnb bit btiben legten Xgetle roefeiitliäi jur Anregung unb

Sorberung oonUocalftubitn beflimmt, tneligemSroede fie fidjerlicg

bienen metben. Cr.

Atarnft, bie ttflan^e. Sine überficfjiltefje, lercfjt faftlitge Xar-
ürOun.i t(# SitfirinimUrn n. jnlerrtTanten aul Prr 'l<gin«nfunOe.
paanerfr, 1877. ^rtalng. (VIII, 178 5. gr. 8.) 3Ä. 2.

Xer sQerfaffcr ift gemig mit Siuft unb Siebe au bicAbfaffung

bei oorlttgtnbtn tbücbleinl gegangen; bal merft man auf

Bielen seiten btffelben. ®r bat aber autg mit richtigem päbagogi-

fetten Srrftänbniffe Biele Itlippcn otrmiebtn, an bentn bei

Anfängern (unb gier Borgüglitg bei itmbein) jo gar gäuftg bie

auffeimtnbe Siebe |ur fflotanil ju fijeitern pflegt. Xrogbem
tonnen mir einen Xabel nicht unterbrüden, ber um fo fdbmerer
Wiegt, all el ft«) t)<e« nnrtuglmeiic um XarfieHung non Xingen
banbeln foQ, bie mir all )ia)n. <5rrungenf4aften rolffenfigaft«

li4tr 3orf4uug auch bem Spüler jugaHBwr, machen tooaen.

Xer Serf. gatte Bor allen Xingen juerjt fug felbfr in vgtt
tBcjiegung mit bem heutigen «tanbpnncte nnffenfhaftlicger

SBotamf belannt machen müffen, ege er baran ging, SHotanif ju

legren. Xann gälte er aueg nicht Xiltge Borgetragen, bie längft

all oerallet bei ©ritt gefteflt ftnb, in feinem vbudjc inbtffen

(manchmal noch in jicmltch oenoorrener Seife) jum Unterrichte

gelangen. Soden aber berartige um 3abri (bn,c jurüefftehenbe

Anfhauungen bem Rinbe all bautrnbe Kenmnifft tingeprägt

werben? (Serotg nicht.

gXittbertungrit in< Ora enbmoleg. 3aftilute btr t. t. llniscrjität in

Sc». Son 6. 8. Sctcnf. 2. ptft.

3nb.: Sebent, bnl säugecblrrrl tiinMCt. befruchtet augerbalb b.

SHutterlbfere«. — 3 ^tibtrg. über Me ämifcbrnnclrbilgrlrntr nnb
ftnncbrnftrnf ber ffifrbetfänlc bet btn Bcngcbcrcct» u. tpT ticrbnlt»

)ur Chordn dar.alc. — 9 . Urbdnlfcbttfcb. bat 8nm» beb äugt*

r» «tbbtjaiigrl bei (imbronntn nnb Brngrbcrfntn. — 3- ®bam,
btr Xrcte brr peuttr- u. 5lacbbitnbla|r. — CMC Betb. ber Hebloerfet

»nb btr flimmrige im (fmbroo. nebft einigen 9emerfnngen über bie

linnrlcfelnng ber Säcltcmbrüitn. — 8. A. Copenbrlinrr, bie Stäb,

dl» In ber Bcpbant ber Areldjtutbrucütn. — 3of. Olrnbet, 9rtmg
jur (inlaliftlunglgtfiblditr bil Eteigbügrll n. oralen jgenitrrb.

girr«. 9tet>.
: 3. Singer. 6t.3agrg. Wr. 3 n. 4.

3ng.t C. 9 betet er, Clagnnfen tbelH neuer, tbeilb umenügenb
befdnlebener belannler Soretareen. - Sr da II — $.9. Strobl, «N'ra

btr Btbrob». (gortf.) — 8ab. 8|iUtoollo. über btr morobolog.

* •
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©ftxutnng b«r fogen. ©ppTcnfpt&jjd>tn ber (5&arac«n. — £. 91. ®&p*
pert, furj« Wltt&filungen. — Literatur ; ©<rfonalnad>rld)ten.

©tr |»ol»g. ©arten. Hrlg. p. %. d. 91 oll. 19. 3aljrg. 9lr. 1.

3n&.: W. ©djmtbt, Me gcbenfbauer ber Xbiere (n ®tfangen«

fAaft. — 6. ©. Älunjinger. über ben ©AmalfuAlz unb einige#

über bte Hpäne. — H. ganboi#, iRiBbtlbnngfn bei Hühnereiern.—
(Sorrefponbenjen; KUceDen; Literatur :c.

(fntoraolog. Diaebridjten. Hf*fl* von Ä- Ä alter. 4. 3abrg. 3. H<tl*

3n&.‘- Die ©uftfAnppen ber ©Ametterlinge, nad> ten TOiftljetlun*

gen uon ftrib IR ü Iler. — Die Sebenlweife »on Ilcdubia pubescens

01. — glterarifA« SReoue.

©et 9tat«rf#rfHer. Hrlg. poh 8Ö. ©flaref. 11-

3

abrg« 9tr. 5— 7.

3nb * 92eue ©eobaAlungcn über bie (Scnfiitutlcn ber ©cnnen»

OberfuA** — ©le ttanbenfatlon ber „permanenten" ®afe. — Ueber

bie jifcrl. ©erleben ber Änelpen. — lieber bie Oneßen ber ©äuren
In ben ©eereten, befonbcr# ira SRagenfaft. — ©lAttgfelt bei flüfft»

gen ©anerfloffl. — ftorlpflangung bi# ©Aafle# nadj ber ffnetifdjen

®altb«orie. — ©bpftfallfAe ©eobaAfungen bei 9Rurl. — 3^*bauer
einfacher pfpAifAer Borgänge. — 9ieue dnlbedfangen über bie ©e*

benting ber afAenbefhnbtbetle für bie ©fknAenernÄbning. _ «runb*
afige einer Xheerie bei Xemperatmfinnf. — pfiffiger n. fefter ©taffer«

ftoff. — Ueber bie gleitenbe Reibung fefter Äorper. — Äünftlidje ©ar*
fteßnng bei Äorunb, bei iRubin u. mehrerer frpftaQlfirtcr Silicate. —
Älelnere ffllittbellungen; giterarlfdjei.

ßhcm. dentralblatt. iReb.: {R.Ttrenbt. 3. ft. 9. 3aferg. 9lr. 9 u. 10.

3nb-*. 'BcAenberfAt. — Dunial, über bie ©egenmart von

©auerftoff im metaßifdjen Silber. — ©crtbelot, über Me ©Übung
pon ffiafferftofffaperoxpb, Djon u. UeberfAroefelfÄure bei ber dleftro*

löfe. — Äletne IRittbellungen; Xed?nifd?e Motion.

Ülatljematik. Agronomie.

DuBois-Reymoud, Paul, tintersurbungen über die Conver-
genz und Divergenz der Fourier'sclien Darvlellungs-
Formeln. Mit 3 litliogr. Taff. Mönchen, 1 *> T (’

. Verl. tl. k. Aka-
demie (in Comm. bei Franz). (XX, 102 S. gr. 4.) M. 4, 80.

(Aua d. Abhandl. d. k. bayer. Akad. d. W. 11X1. XII. Bd. II.Abtb.)

Sie ©efhäftigung beS ©erf.’d mit brr aflgemeinen Sheorie

bei Sarfleflungdformetn füt roiOfürltdjc Functionen uerantajitc

ifjn auch ju einet eingehenben Unterfudjung bet (Jonocrgenj

bet grourier’ftfjen SReitjenentnjicfelurifl. Sie ©iiltigteit hie[«r

Cntwicfelung ift Bon Hejeune<Siricf)[ct im iv. ©anbe bed

3ournald für bie reine unb ano #n,**iiote Matbcmatil für ben

3aH nnebgeroiefen wfk“*. roo bie borjufiedenbe Sunction f (r)

in bem 3nt~«uue Bon—nbid + ez nicht u nenb(icf) Biele OTajima

ttfijt. EmSdjIufje biefer Slbljanbfurig ertlärt aberSirichtet bie

Souriet’fche Sntroidelung auf nDe Sundionen anrornbbat, bie

(in feinem Sinne) inlegrirbar feien, alfo auf ade fteligen

8undionen, unb ber @laube an bie Sntniidelbarteit aüet fidigen

Sundionen in Soutier’idje Sieben ift feilbem .ein Slüd ber

nmtbematifc^en bffenllictjen Meinung geblieben“. 'Jiur £ipfd|i|)

bat in einer im IAIII. Söcmbe beS Sournated f. b. r. u. a.

SRatbemati! beröffentlitbten Vltbeit, in weither er bie ffionüergenj

biefer äntronfelmig auf bad 'Jieue untrrfucf)t unb jit einer ISr>

Weiterung ber liritblet'fdjtn ®ebingimg geführt wirb, bie

Müglithleit angebeutet, bag eine Sundion, bie biefer erweiterten

©ebingung nitit genügt, auth nicht entwirfetbor feu ®er Seif.

Borliegenber SlbfjanMung war urfprünglicf) feft überjrugt oon

ber Sntmidelbatfeit ber Snnctionen in trigonomdrifthe üieihen;

erft jahlreic6e miftglüefte ©erfitebe, fie ju beweifen, führten

ihn ju ber tleberjeugung
, bofj bie I)irict)Iet’(che Scbtmptung

falfth fei. 3nbem er bann bie Unterfuthung bed (ionoergenj-

problemed ba wiebtr aufnahm, wo Xirithtd fie abgebrtnhen

hatte, gelang ed ihm mit §ülfe einer neuen 9ie<hnungdart , bed

im VIII. Sanbe bet Sfiatijematifchen ännalen cntwicfelten

Snfinitärcalculd, .bem pralttfthen ©tbürfniffe jebenfadd nodauf

ju genügen, unb auch eine Bor ber £>anb wobl befriebigrnbe

theoretif<he Cinfitht in biefe bnnfeln Sragen ju gewinnen, (fine

oodftänbige (£infict)t feinedwegd.“ öielmehr führten ihn feiz

Unterfuthungen ju ber ©ermuthung, „bafe unfere analghiit

©ülfdmittel noth nicht audreichen, um bie allgemeine ndf

wenbige Sebingung für bie Sarfiedbarfeit einer Functia

aufjufteden. ©iedeicht aber gelangt man fogat baljin, übnhn
am ©orhanbenfein folcher ©ebingungen ju jmeifetn.* 0-£

Förater, Wilh.,Prof., Sammlung wivsenaebattlirher Vorlrigc

Berlin, 1876. Dümmlcr. |3 Bll., 197 S. gr. 8.» M. 4.

Sie acht ©orträge biefer Sammlung, wefentltch aftronomifie

^nhaltd unb gum Zbeit fefecn früher Beröffentlicht, ftnb hier i

ber Reihenfolge gegeben, wie fie feit 1860 admähtig entflioSt

finb. 3hte Shematn ftehen unter fich in (einem näheren .Suiamna

hang, man ertennt aber unfehwer in aden benfetben (Seift ; t«

cd waltet in aden bad ©eftreben oor, bie groben 3bten barji

legen, bie bei ber Sntmidetung ber äftronomie, ja ber (friabnm^

wiffenfehaften überhaupt, mafgebenb waren unb benen biefe Szt

wirfetung ju oerbanfen ift. Ueberod oerfolgt ber ©trf. bie roific«

fchafttiihenShaten, bie er jehilbert, phpchologifch wie geiiiiit«!

bid ju ihren SBurjeln. Sei ihm reichen fief) bie alten ttiticjs

men Öabgtond unb bie mobernen Sorfcher bie $ianb jn gemeiz

famer Arbeit, unb bie mijftifcfye $armomf ber ©gthagoreer mi

bie nüchterne Mechanif bed Ipimmeld finb nur UerfcfiieBene SM«
beffetben gntwidelungdproceffcd. ^nfialt unb Sarfiedung fral

in hohem Stabe anjiehenb. Sie Sebendbilber oon lireppler mit

Pumhatbt fieden bie Sebeutung biefer Männer in fi&ünjtn

©}eife Kar; bie Sefirebe über Sopemicud analhfirt auf tänoit

berBotliegenbenSocumenteben aftronomifcheB©ebciii(fngcmg,ba

jurÄnfftedung ber neuen SBeltanfibauung führte, in überjeugt-ntn

fBeife. Sie Sarftedung ber alten Üftronomie in ihrem öerhätt.

niffe jur neuen, ber ©ortrag über aftronomifche JSifiemUaft

jeugen oon echt phitofophifcher Üuffafiung. Selbft bem Uodatz

(Sapitcl ber aftronomifihen fjeitbeftimmungen mei% ber (Jerfelfcr

bie Seite abjugewinnen, bie baffelbe in feiner hofitn ©ebtsßaj

für bie fflenfihheit erfcheinen lägt. Sie ©eljanblung ifi n;®

eigentlich eine populäre, wie man ed wohl bei öffenttih«* 8m*

trägen Der einem größeren ©ubticum erwarten fdnnte. ©eiosberf

gilt biefed oon bem lebten ©ortonge, über fflahrheit unb Sehr*

ffh»inti4leii, in bem Der ©erf., fi<h über bad (Scbiet ber aftro»>

mie erhebenb, bie adgemeinen Öebingungen ber Snoei'.roaj

unfered SBiffend unterfucht. äber wenn auch ben Boden Öenef

ber ©orträge nurSerjenige haben wirb, ber in ben ©egenjtäcibe«

berfelben (hon bewnnbert ift, fo wirb fich hoch jeher SebüMSi

an bcnfelben erfreuen (Annen unb bnrin oietfeitige ©elebnnj

unb Anregung finben. 8.

Lorber, Franz, Prüf., über die Genauigkeit der Fänge»
messungen mit Messlatten, Messband, Mesokette u. BrebtaM

Wien, 1877. Holder. (66 S. gr. 8.)

Surdj mehrere tnufenb ©erfuche hat ber ©erfaffer bie retztio

@enauig(eit ber linearen Meffungen mittetd ber 3nfirumnl

unterfucht, bie fich jum ,*]roec(e ber gewöhnlichen *tufnahm

(alfo mit Sludfchlufi ber Safidmefiungen bei ©rabmeifimge

u. f. W.) in ben Jiänben ber ©eometer befinben. (fr (omni! f

bem Refuttnte, ba| bie Mefilotten bie genauefien Refultate gebei

unb bafi bie ©enauigleit noch natjegu Oerboppelt werben (om

wenn bie (U mefienbe Sinie Oorher bnreh eine gefpannte Sehr»

marliert ifi. 9lur halb fo genau finb Mefiungen mit bem Siah

mefibanbe, ober mit ber Srehtatte, bie bei ihrer (langen,(irtc!

ähnlichen Statur (eicht ein Endweichen aud ber geraben Mim

ermöglicht unb bei ihrer geringeren Hänge eine Stnic aud out

einjelnen Slücfen jufammenjnfehen nölhigt. Emungencweflcns

bie Enwenbmtg bet tOfefilette wegen ihrer Deränberliihcn Spffl

nung. Jim rafcheften (onnte mit ber Srehtatte gearbeitet werbet

bet Scrf. macht alfo auf bie| wichtige 3nfirument befonber

aufmetlfam. 6r lommt aufierbem ju bem unter ber Enttabm 1

hafi bie einwirlenbrn Sehtergueden übtrwiegenb jufädig wirtest
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ober. lutnn fte gefrpmäfsig auftreten, in größerer Sltnafjt unb nicht

einseitig mirfenbe finb, tbcoretifcb erroei#baien SRefuItate, baff

bie mittleren Rebler ber SReffungen im Srrbältnifs bei Üuabrat*

outjel ber Sänge fteben. Eie SReffungen finb in Prüfung#*

fähigem äuftanbe mitgetbeittunb bie früheren aEjtrlit^en arbeiten

lurj befprodfen. and) eröffnet ber Serfaffer fein Sud) mit einet

au#emanberfe|ung ber einfdjtägigen ttjeorelifcfjetr Sapitel au«

ber SRetbobe ber fteinften Ouabrate, iobajj bie 'Sratttfer, benen

bie gut geftbriebene Sd)tift hiermit heften# empfohlen fein mag,

SBm gut beifammen fmben.

Koppe, Pr. Karl, die Aneroid - Barometer von Jak, Gold-
«ebmid u. das barometrische Höhenmessen. Aus d. Nachlasse

des Erfinders beaib. Mit 18 HoUschn. u. 2 lilhogr. Ta f- Zürich,

1877. Schultheis. (36 S. gr. 8.) M. 3.

Eie Zenbenj biefer Sdjrift gebt eineätbeil« babin, bie Be*

taitung ber anerolbe ber Suflbrudmeffer überhaupt unb ber

pdbenmeBinftruntente inäbefonbere in ba# retbte Siebt ju feiert,

anberntbeifd bie bon (Mbjtbnttb confiruierten Rnftrumente mit

tmtrometriftber ttinftedung in Sergteicb ju ben anerolben mit

Jetqerablefung mehrfacher abfälliger Strilif gegenüber al# be*

iember# brauchbar ju ermeifen. Ea« ©olbjtbmtb’fthe 'Järincip, bei

brat ©ebraudje unb in ber löebanblung ber Rnftrumente bem

SSetbanUmu# müglichft menig arbeit aufjubiirben, jdjeint auch

bem Äef. ba# Sittbtigc, roenn ed gilt, bem flnerelb mehr unb

mbr ben S-baratter eine# Sräcifioniinflriimeiit« ju oerleiben,

is i0 bann aber autb nötfjig, bafi ber Beobatbter ein foltbe#

Rulrmnciit fcfjr Diel eingebenber ftubiere, al# bieg gewöhnlich

ber 8aQ ju fein pflegt. 3 ft e# ja boef) für bie ganje SReteoro*

lagie ein ungünstiger Umftanb, ba§ bie tludfübrung ber groben

Beotabtungdreiben fo oft, unb gerabe an miibtigen Stationen,

SWunt ebne eigentli<br miffenfcbaftlicbe Silbung anbertraut

anbei muff- Eie Dorliegettbe Schrift giebt nun einen febr

ittofharen Beitrag jur ßenntnijj ber anerolbe unb jur Srfennt*

nt§ Neffen, toorauf e# bei ihnen anlommt, raenn fte juoerläffige

Sefultate liefern foüen. Sie belegt alle# burtb eigen# ju

btrfem jjroedc angeftedle BeobatblungSreiben unb fommt im

Sefentltiben ju bem Siefultate, bab jroar felbfioerftänbiitb ba#

Ouednlberbarometer an fid) unb fpecicQ jur Beftimmung ber

Sonbonttn ber Bnerolbe nitbt entbehrt roerben fann, bab aber

unter Sorau#fe|ung forgfältig unterfutbter Rebler inäbefonbere

bie ®olbfdbmib’ftbe ßonftruction SRr. 1 (mit SRifrometerftbranbe,

hebdübertragung unb Rüblfebet) bei Eifferentialbeobacbtungen

tut Senauigfcit erreichen taffe, bie faft mit ber burtb Cuccf*

fiibftbarometer ermöglitbten (über beten (Srab auebS. 47 einige

stabet günftige ffiefultate beigebraebt werben) rioalifieren lönnt.

Eabci werben auch oerfebtebene äuiere Rebferqueflen, befonbtr#

bei Sinjlufj ber Eemperaturabnabme mit ber üReere#f)öi)f, ein»

gebenb unterfuebt unb überbaupt eine iKeitje »on Rragen be»

räbtt, bie mit ber allgemeinen äReteoroIogie in inniger Serbin*

iuttg flehen. Eer Qinftui einer peränberlitben Spannung ber

^Uujfenroänbe ift, fooiet Jtef. betannt, hier ftbärfer unterfuebt

al# früher. Senn babei (unb im allgemeinen) ber Serf. ju bem
Sejullate fommt, baff ein anerolb beim Eranäport unb ©ebrautb

benietben (SSrab oon Sorgfalt oerlange, wie eine aftronomifihe

Uhr, fo hat er ohne jjweifel ba# fRidjtige getroffen, unb eä ift

mir ju münfeben, ba| biefe Stfennlnifi fictj mehr unb mehr
»erbrate.

Weint, Dr. 3R. Silh-, celbjtbiogtaphifthe« »om bimmcl. Ear*
Mort# tir jüaflfwt fflefullate Mr «itrenomluben Rorfdnmaen ta

ihren örgebuiigen ja Sergangecbeit u. ^ufunft beb 2üeltgebiu8e#.

Stiljij, 1877. Siblceutp. (Vll, 164 S. jr. 8.) SR. 2, 50.

ß# ift eine ßoätnologie im Sinne bet neueren arbeiten Bon

Stbtoparefli, Secchi, fjällitet unb anberen, unter gugrunbelegung

bet Sont'Saplace'fthcn ühpotljefe über bie Silbung be# Planeten*

fqftem# als einer nicht eigentlich mehr ju bejweifetnben Zbeorie.

Eer Serf. gebt aber weiter unb finbet in bet admähligen ab*

füblung ber Planeten, bej. aller jpimmeläfürper, bie meebaniftbe

Urfatbe, nicht bloj) wie feine Sorgängtr für ba# Sbfierben ade#

organifdjett Seben# auf ben Jüelltorpern, fonbern autb für ben

SJteberaufbau einer neuen Stell. Eie abfüblung foQ nämlich

bie üBelltörper aQmäblig burtb Stifte (palten, jertrümmern, in

einen loderen Raufen einjelner itorptrtben oerwanbetn. auf
biefe witfe nun bie Rfiebftoft am aeguator fo pari, baff ftdj ein»

jelne 9tinge in ben üäeltraum abbeben, überhaupt werbe babucd)

bie Sebingung jur Silbung oon Erümmnwolfen gegeben, bie

nun im SSettraumc Sahnen beftbreiben. fjufammenftöhe oon

folgen geben wieber ffiärme unb Sergröierung ber äRaffe,

unb bamit bie Sebingung ju neuen attractionäcentren unb ju

neuem Seben. Eie einzelnen Stufen biefe# ßretälaufe# glaubt ber

Serf. in ben Stillen be# ÜRonbe«, in ber geringen Eübtigfeit ber

üttfieren (älteren) Stauten, in bem SRing be# Saturn, in ben

Slcbelfleden naebweifeu ju fönnen. Sief, oerftebt aber, abgefeben

oon anberen nabefiegenben Scbnierigfeiten, ftbon ben jweiten

biefer (üetanfen nitbt, nämlicb wie fitb ber Serf. bie Siirlung

ber Rtiebfraft oorftedt. 8# ift boeb unjweifelbaft, ba§ j. 8.

bei unferer 8rbe jur 3eit bie Sibwerfraft febr bebeutenb grö&er

ift at# bie Rtiebfraft amaequator; unb wenn fitb bie Erbe burtb

abfüblung jufammenjiebt, fo wäibft bie SBirlung ber elfteren

im quabraliftben, bie ber (eiteren nur im einfachen Serbaltniffe;

bie elftere wirb alfo fpäler notb mehr überwiegen al# je|t, unb

e# (ommt babei gar nitbt barauf an, ob bie einjelnen Ereile ber

8rbe frei beweglitb finb ober burtb Sobäfion jufammengebalten

werben. 3iut gegenüber ben Kräften, welche Cbbe unb Rlutb

bewirten, würbe bet le|tere Unterfcbieb in Betracht fommen,

biefe aber finb fo Rein, bafi barin bie Urfatbe ber jeeftreuuug

maffenbafier Körper oon relatio getingen Eimenfionen nitbt ge*

funben werben fann. S.

ßcdjtfi- uuil Stootfiuiilfcnfdjaf!.

öanjtein. Stob. Rreib. D., Dr. jur. u. $rof., bie rationeUctt

WrunMjgrn fftt tlioilpmeffe# ittifc Men Ettrtbfübnnig in ben

neutücn (litjllpriKep < StefebenhcScfen CefiecreidK unh Ttutfätlant«,

fenle In Oer ‘fhcteticrDitting f. Oae Otnlfdte lltrith. 2. ‘38t;. fStbf.)

SBIen, 1877, fflanj. (IV, ®. 109—330. jr. Sex. 8.)

3u ben ®<btujjworten ber Sorrebe brüdt fitb eine gewiffe

fRefignation be# Serfaffet# au#, ju welker berfelbe burtb

ungünftige SRecenfionen in anberen Blättern deranlaftt worben

fein mag. Rnbeffen mag fitb -£>en oon ffanftein mit bem Sa|e
tröften

:
,Eie fcblecbtften Rrütblc finb e# nicht, an benen ffleäpen

nagen." — Rflr unteren Zbetl beharren wir auf bem übet bie

erfte abtbeilung in 3abrg. 187 7, SRr. ll b. 81. auägefproebeneu

anetfeunenben Urtbeile autb für bie jweite unb Ie|te abtbeilung,

welche unferen Srwartungcn oodfommen cntfprod)en bat.

Post, Dr. Alb. Herrn , Richter, die Anfänee des Staats- nnd
Rechtslebens. Ein Beitrag in einer allgemeinen vergleichenden
Staats- u. Hechtsgeschichle. Oldenburg, 1878. Schutze. (XVI,
306 S. gr. 8.) M. 4, 60.

Seit jwonjig 34ren trägt fReferent 9J«bt#Pbilofopbie oor

unb ebenfo lange weift er barauf bin, bab «ne auf oergfeidjenber

SRedjtäfotfcbung eine wiffenftbaftlicbe 9ieebt#pbi(ofopbie gebaut

werben fann: bie lanbläufigen SRcbenSartrn, bie nicht einmal

Siecht unb SRoral ju febeiben oermögen, aber unter bem Zite!

„Sqftem bt« 3iaiurrcchteä"(i) ober bergleicben jufammenge»

febrieben werben, finb ba# ©egenUjeil oon Sb'lefohbie unb oon

oder äBiffenftbaft ffibenfo lange ftbon oerweifi SRef. auf bie

Stolbwenbigfeit, ben bet 8fe<bt#Pbifofobb'e unterjubreitenben

Stoff nicht immer unb immer wieber bem römiftben fRetbte unb

einigen leichter jugängfitben @efe|e#werfen ber beutfeben Stecht#»
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bilbung allein ju entnehmen, fonbern ba« WetgtSlebtn aller I

Söller, namentliig aurg bet ((»genannten »Waturoöller" ober

„SBilben* geranjugiegen. AuSgegeitgnete« gatte hierfür oor*

gearbeitet ber ju früg oerftorbene Igeobor Staig (Antgtopologie

bet 9iaturo6Ifer) : unb DMar Peftget, baffen lob megr al»

(Sine SBigcnftgaft ftgmergid) beflagt, mürbe getoig bei neuen

Grroeitmwgcn (einer .Söllertunbe“ ben Setgtsftoff mit bent

gleiten ffcinfmrte mie bi«ger unb oießeidjt mit reidjltcijerer

Spenbung barge6oten gaben. Seibe un« entriffene Sorfdjer

leifteten gumot bureg igre muftergflltige SRetgobegücgft Xanten«*
j

roertge«. SBemt bagegen £>r. Saffian einen Raufen oon Wotigen
j

(©täte tann man bie Angaben niegt nennen, ba auger bem

Warnen be« Autor« Wiegt« angefügrt ju werben pflegt
,
roeber

ber Warne notg bet Xgeü be« fragroürbigen SBerte», geftgroeige

Seiten* ober Paragtapgengagl) gu einer olla potrida m.ngt,

fo roirb baburtg (aum er felbg, genug lein anberer tDienfeg

ttüger. pr. '(3 oft gat nun fegon in megreten 83üdjern („ ©nteitung

in eine Waturroigenfigaft be« SHecgtrt", .bieSeftgletgtlgenoffen*

(egaft ber Urgeit unb bie ©ltftegnng bet Gge", „ber Urjprung

bc« Wetgle«", ,ba« Waturgefeg be« WetgteS") mie in bem cor

liegenben reidjliig WctgMgueßen ber Waturoälter unb ber minber

oft auägebeuteten GuUuroätler oerroeriget, um einige ©runb*

gebanlen, bie }um Xgeit ritgtig, jum Igeil jmeifetgaft, gum Igeil

falftg ftnb, in ben oerftgiebengen SBenbungen ju roiebergoltn.

Plan mürbe igm, gang abgefegen oon bem Stetige (einer Sdjlüffe,

Xanl ((gulben für ba« intereffante (unb löbtidj genau citiertc)

SRaterial, wenn nur ni(gt ber Sebanblung biefe* SRateriali

jeglicge miffenftgaftlitge SReigobe Oöflig abginge, gn ber Gin*

leitung meint bet $r. Serf., bie Cppogtion, roetige bie gigoriitge

©(gute gegen eine ocrgleitgenb etgnologiftge (foQ mögt geigen

bergleicgenbe?) SRetgobe maige, werbe goffentlicg nidgt lange

megr oorgalten: e« ganble Reg barum, eine anbere SRetgobe

bort anjuroenben, wo bie giflorifcge nitgt« megr gu leigen im

Stanbe (ei. Xaranf ift gu tagen, bag bie oerjiingte giftorifdje

@(gule, naeg Ueberroinbung bc« grrtgum« ber älteren, bag nur

bie Wation ber ftrei« bet WedgSbitbung fei (roägtenb e« aßet*

bing« autg f(gon oor btt Wation«bilbung in ber Semeinbe, porbe,

Sippe WetgtSbilbung giebt), IcincJrotg« gegen bie oergleicgenbe

etgnologi((ge ÜRetgobe megr Cppofition inatgt, groeiten« aber,

bag ber Serf. an ©teile einer anbeten äRetgobe bie Hbroefengeit

jeber SReigobe treten lägt. Stine „primitioe Stufe“ (in biefer

Aflgeraeingcit) ift eine Siction, eine Selbgtäufdjung, fo plump,

mie bie Annagme be« parabiefeäfuganbt« ober be« „Watur*

guganbeä* bc« Wolurretgt«. Seroig ftanben aße SSlter bereing

auf .primitioer Stufe“, aber biefe .primitioe Stufe" gatte

!einc«ioeg« bei allen (Böllern ben gleitgen Ggarafter unb Wetgt«»

ingalt, ^ujugeben ig, bag bei mandgen SäUern bie auffteigenbe

fiinie ber Gntroidelung fidj an bie oom Serf. mit mantget

giibftgen Seobatgtung au«gegatteten Stufen ber Sefdgecgt«*,

Obau-, ^rieben«* unb Staat« * Senogenftgaft gelnüpft gaben

wirb: aber eine Siction ig e«, bag bieg naeg „Waturgefegen*

bei aßen (Böllern, bei ber gangen „'JRcnftggeit" gleiigmägig

gtfegegen fei. An anberem Orte werben mir biefe ffrrtgümer

auSfügrlitger befpretgen. G» ift ©(gäbe barum. Xenn ber

Serf. belunbet eine Gntftgloffengeit in Xurigffigrung moniftifeger

SBettanggainmg auf bem Weeg(«gebiete, roelcge feiten ift unter

ben 3urigen: tgeologifdje Xogmatit fdjeint biefen meig notg

ber gigerere Seganbtgeil ber Zapferteit für ©ebanlenanftrengung

unb Seförberung. Aber abgefegen oon jenen Spionen einer

eingeitlitgen Gntroidelung aßet Söller ig c« bo(g ba« Segentbeil

nitgt blog btt SRetgobe btt gigorifegen Stgule, fonbern aßet

SRetgobe, Wenn gäugg erft oom Wetgte ber Angetfatgfen, bann

unmittelbar ber „Germanen" bie Webe ig. Sinb bie Singel*

fatgfen leine Sermonen ? Ober wenn oon einem Wedjtägebrauige

in „Sigltfitn“ bie Webe ift. 8ei rotm in ©iglegen? Sei

©dingen ober Semnonen ober geibniftgrn ober (griglügen
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Slaoen? jur S*d Wübejagl« ober be« alten grip? XcrSerf.

meint ogenbar: bei ben .älteren" Slaoen in ©dilegen. aber

g(g fo audjubrüden galt ign bie .anbere SRetgobe* ab,

mägrenb böig nur bann oon migenfigaftliigem gor tfd)ritte

gijprotgen roerben lann, wenn bet jeber Weigt«gueßt Wation

unb Seit genau unterftgieben wirb. Streng ju fonbern nag
Woct, Sölterjroeig, Soll unb Stamm, na(g Sagrgunbert unb

3agrjegnt finb bie We(gt«goge: noeg gilt e« lange äfd, fegarf

ju trennen, nur beweisbar fjufammengegörige« ju oetbinbtn,

nitgt Gitate au« aßen Waten unb ben oerftgiebenften Gultuo

»leiten ju amatgamieren. SBir tooßen botg mit bet oergleitgenben

W«gt«forf(bung niigt auf ben Stanbpunct Oergleigenber

WeligtonSforfegung etwa }u btr Seit oon Sreuger unb SRone

jurüdfaßen. Xie Umgebung eine« Solle« foß ogne Gir.gug

auf befielt Wedjt«gebräuige fein (©. 6)1 Siebt e« ein Straub*

reegt, ein Xeidgreigt m ben Wlpen? Siebt e« ein Ätmenregt

im Stranbgebicte? $at ber Womabe btr Steppe, ber Säfte

Sonbereigen an ber *derf(goße? fiönnten bie bem filima

Satäftina« angepagten Xiätgefepe SRofi« auf 3«lanb entgegen?

Gnbliig ig ,ju rügen, bag ber Serf. längg überrounbene 3rr*

tgiimer (j. S. Sefammtbürgfigaft bei ben Sermanen al« gc>

meinfame, uralte Sinriigtung) aufreegt gält. ®äre bie Wiighrng

be« Serf.
1

« niegt fo retpectabel, man mürbe fitg bei einem Suige,

roeltge« fo garte Spuren oon Xdettantifmu« jeigt, niigt fo

lauge aufgalten, »ber Anlage unb oorurtgeiI«fteier Gtjct unb

SRutg be« Serf.’« oeranlagen, auefügtlidjer al* e« giergef(gegen

tann. auf feine bi«gerigm Arbeiten in oergleiigenber Wetgt«--

forjtgung eiitjugegm. Xer oergltiigenben WctgtSforfigung gegärt

bie glönienbfte Rötung in unferer SBiffenftgaft : aber ni<gt ber

metgobeftgeuen, fonbern ber metgobifig oergleitgenben Wetgt«*

fotftgung al« einem Xgeil btr Sölltrpftpgologie. Unb für

^»nt. Soft giebt e« galt ber Sället nur .Stufen". F...xD..n.

SRartcn», Dr. SSilg., Wegen«, bie Stjiigungen ber Ueberorbmmg,
Wrbtnorbnnng int Untnorbnnng (Wifäjln Jtirtge unf Staat, bitter.*

trtt UiitrrfacbUHgea mit Stpig auf Me (inbturetitiftbeu gragta rer

ötgenoatt. Stuttgart, 1877. Salta. (VI, 485 6. gr. 8 I ft, 8.

Xa« oorliegenbe Sutg lann immerbin al« ein mertgooßc«

Xentmal ber perfSnlitgen Unabgängigleit unb be« Sreimutbe«

be« Serfoger« anerlonnt werben. Obgleitg, mie er felbg fagt,

oatilanifiger Hatgolif, fpritgl er botg mit grügtet Unbefangengcit

feine 3been über bie Wotgroenbigleit be« ftirtgenftaale« au«,

bie er läugnet, nnb übet bie Prätentionen ber fiirtge bem

Staate gegenüber, bie er jurüdraeift. 3n bet ©tgrift gnbet er

bie Autorität be« (egteren begtünbet, bie Xoterenj gegen Auber«*

gläubige galt er für ein Sebot be« Ggrigentgum«. Aber

biejelbe Untlbrgeit ber Angtgtcn, weftge e« bem Setf. gegattet,

gtg trog aßebem al« Oatilaniftgen Statgolilen ginjufteßen, tritt

botg autg in bem ganjtn Suige ju Zage, unb bie oom Serf. in

bem Sorroorte betonte Objectioität artet botg gn einem princip*

lofen Stgroanlen jtoiftgen biametralen Segenfägen au«. S« gnb

gifloriftg bogmatiftge Stubieu, bie ber Serf. un« oorfügrt, bei

benen aber bie gtgoriftge ©runblage jum Igeil auf einem

ungenügenben DRatcriale berugt unb bie Zogmatil in bem miß*

lürlitgen ^letauJgreifen einzelner Gonfeguenjen be« ©gftemt«

begegt. Zer Serf. fdgilbert guerg ba« fogenamtte Gutialfggem,

ober mie er e« nennt, ba« „gierofraliftge". Gr gnbet bie cige

AnbagnungbegelbeninbeitSfeuboifiboriftgenZecretalem Unfere«

Gratgten« mit Unretgt. SBir glauben, bag bagtlbe burtg ba«

Zogma ber Ringe felbg mit logiftger Wotgroenbigleit gegeben

mar, bag bie maioritau occleeiae. biebcnRernpunctbc« Spftcme«
bilbet, bie einfatge Gonfegueng bet moioritas ig, bie au« bem

Sacrament ber Orbination gtg für ben Silenter bem fiaien gegen*

über ergiebt. Zen Segenfog be« Gurialfggeme« gnbet ber Serf.

in ber gaatilirtgtitgen Zgeorie, at« bereu .pauptrepräfentanltu

er Submig XIV unb 3o[epg II geroorgebt. G« miß un« bebünlen,
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tt ir bie gerühmte Cbjectimtät ben Berf. bexh nicht binbert,

«i aoftero mht jehärfer ju fabeln alt ba« bierofratifcbe.

IfeM) oerfrblt rtfcbtint un« ab« fernrr bie Dom Btrf.

? prjitnte 6oorbination«tbeorie, als beten Sieprajentanlen uni

n briije AÜianj unb gtiebnd) Öilijelm UI Don $rruftra

qrjrt rotTbrn. SBa« bat bie beilege Allianj unb ihre 8e=
1— bei cbrtfUidjen Staate« mit einem firehenpolniicben

ic ju tbun? mar Cefterrcicft nicht ein Staat bet heiligen

Übe* ««>' tforfw nnb blieb nicht btr ^ofepbmiimu« unge*

nt tn »raft? Unb enblich ffnebneg Öilbelm UI! (Er ift

n iirräfentant be« Staat«ab(o[uti«mul gegenüber bet Singe.

In euer (Soorbmation beibet (gemalten ift babei gar (eine

lit Sine folcfee tritt Dielmebt etft in bie Bnifil butch btn

teag töelgien«, bem Italien unb eine geit lang Xeuifeglanb

ÜirruBtn nachgefolgt finb
;

bie ttborbination«throne ift eine

(bitte Sluigeburt be« Bechtlttaate* unb hätte Don bem Btrf.

ttt; XarfteUung feinet oierten, bet recht«ftaatltchen iheorie

*r-en roerben muffen. Aud) hier Detmifftn mit ein fdwtfe«

hteanberbalten bet Detfdjtebenen Stjfteme; bemt berStch«--

iBbst brei füg burebau« toibrrfprtcbenbe gtfegafttn. Xit

hRTToäbnte <£oorbination«tgeorie, bie Xheorte bet Trennung

mtemt trab Strebe (annähernb. aber nicht DoOtommen realifieit

rs trcb-Amerifa i unb enbliih bie Xbeorie, welche bie Strebe

a3 inentlieh rtcfctliige Sorporation reipectiert, ihr fiit ba«

gtenigebitt Unabhängigfeit unb Autonomie jugefteht, bie

Shri« aU äugetliebe Anhalt ahn unter ftaatüihem -Viobettireigte

»i|n null; bie Xgeorie, mtlebt ba« emjetne 3nbioibuum

Mgg itti item, nicht bie Kirche al« Anftalt. SBtr perftegen

«Kt bie gepgicgtlicgen Ötiipielt, bie btr Berf. für bieft reegt«»

iadufre Xheene bnhringt (wie bie napoleonifehe (Skfeggebung,

tiebrrbcu« naaHftrigliig ift), noth bah er einen Diann roie

teX-cii nun 5alua bin ju regiftrieren Dermag. fibenfo*

HE} begreifen Ba, bag bn 8crf. bet roürttmbetgijehen unb

«nmttiib Per babifeben (Befeggebung gar (eine Aufmrrtfamftit

srosbel £ie fintif , welche ber Berf. an bie Siatgeiege legt,

i üeif* faebluh unb jura Xbtil magood, wie biejenige fehneibenb

4m neiden er ba« SBiberfprucboootlt bt« Benehmen« ber

S#fe febonungUlo« aufbeeft. ®er Bcrf. roünfebt eine Seoifion

teSmgefegc burrh ben Staat, abn nach Berftäiibtgung mit ben

«Hat. ©tt mftnen, er überfielt, ba§ eine foldje Ser*

föhjaag 6cüe ber 8ift$öfc nidjt emft gemeint fein fann,

«ft per bfiroegen, ©eil biefe auf bem Soben bti fjierofrati*

Ha zytemti fielen unb, mie ©ir f|in$ufefcen ©oQen, bogmatif^

WomüfteR.

läfenft für Kirdfrtnrt^t. $r#$. ©on 9t. topf n. d. ff rieb b erg.

Üfl. 2.

3a.: ffr 3i mm er mann. •ftadjtra# jnr ftbbanMnng: lieber

!&Sit£ntgeK ber erangel. CrMnation ». f. w. — Q. iWüllrr, über

jjfcatniona Virldarii. Scürag jur ®efd)id?t< ber Literatur über

Mi l ctaal im 14. 3abrb. — Älieefle*.

f. »efepgebnng, Qenraltaag u. 9elflvirtbfd>ait im reutfefcen

?ca ff. r. .Ciolp entorf. u. 8. Brentano. 2. 3at>rg.

3*iu: 6 9e)oIb, bie italiesif^e (Befe^gebang gegen bie SRip»

•bksrt getflL Bäte«. — B. Glarner ineg. bie 9totb»enbigfeii

• slftaBcr» oerbiabl. Arieglrecbi«. — Barbar ge r. SluOien

[£ ffragea bei Secitrafreduf. — p. 6djtel, wie ftab bie

fe;:betträge im 2>eatfd>ea SHeiAe §a befeitigenY — fö. Serif,

ifcaef. A eqaiU-»-CÄotion u. bie Ceatfd)e 3nbaftr(e. — (|. 9t affe,

tfcstixlltfaiuf unb bie Säbnagffrage in ben Ser. Staaten pon

MK&. — d. fHeicbe 1, bte Statiftif bef reutfeben Äficbtf n. ber

Suatea befielbea. 3. — ffr. o. ^ot jjeaborft, ber (Int»

fiii Uagatif^ea £tr«fgefe^bn<bf über Setbredtea n. ©ergeben.—
Sdkcjt.

9fe!*,»fcr4ri»t für ©clffiptrtbföait. ^olitif nnb ffnlturgefcbicbtc«
,% ?«* Sb. fBip. 15. 3 abT3-

56 : SS ©loi, Srfabmngen auf bent (Bebiete ber Stempel*

tÄ - ©. ©an er, jnr tntimen ®efd)i(bte ber bentfiben Kultur im i

Snfgang bei p«r. Jabrb. — S. fflip, Sifenbabn ober Kanal' —
©clffrrirtbldjaftl. Konefponben^en. — ©üd>erfdjan.

5vrnd)lmnlie. fitfroturgrfdiidjte.

Rnnanbr, A. R . prrri. d'uar histoirr de la litlrraturr neo-
heilrniqae. 2 vt>l. Berlin. 1877. talvary A- Co. (4 PU., 266

;

2 Hl., 2M» S. 6.) ü M. 3, 6«.

S< ift mohl eine Seltenheit, wenn feine Seltfamfeit, hag

einer her hebeuteubften Sehriftfteüer eint« iflolfe« jugleich al«

ßiterarbiflorifcr brffelbtn uuh all S0tuiif)etler ferner eigenen

Siirffamfeit auftritt. ^nbeffrn ift bte literarifehe Xhätigfeit Don

Alrpm&ro« Dihifo« Üthangaui« fchon eine fo melfeitige unb

fruehtbare gtmefen, bag un« au<h biefe ueuefte SHetamorpbofe

bt« Xihter«, (gelehrten unb Staatlmanne* irieht gerabe über-

tafdjen fann. ffian barf ihm immerhin banfbar fein, bag er

bie ÜRuge, welche ihm fein Amt al« grieebifeber ©efanbter in

Berlin ju lagen fcheint, auf bie Abfagung eine« fo lelharen unb

nnterbaltenben Biuhe« Dermanbt bat. ÜBenn mir jeboch biefe

beiben Spitgeta bemfelbtn beilegen, fo gaben mir aueg fo jiemlicg

alle« Kob, welche« mir igm fpenben bürfen, erfegöpft. (gleich ju

Anfang Dcrfpürtn mir an bem Buche (wenn wir e« nämlich «1*

eine Wigenfchaftliihe XarfteUung befpreegen foüen) einen unan<

genegmen ÜJlangel : e« fegit ein einleitenbe« llapitel über ba«

(Entgegen unb fflacgltgum ber neugrieegifegen Sprache unb igre

erfte literarifehe 8erwenbung noch in bet bbjantimjcgm 8eriobe.

Ala« ber Bcrf. hierüber gelegentlich beibringt, ift gikgft bürftig

unb bemeift nur, bag er peg ben Beginn ber noeg ftammelnbeu

unb ungewaubten Sprache faum angefehen gat. (Er meint

(I, S. 174), bag bie oon (Eligen (siel), bem Sieferenten,

ßegranb u. A. publicierten mittelgriecgifcgen Xerlc n etsient

qnetrop justement lirrbs a l’oubli au fond dos bibliothhques,

er Dergtgt, bag bie Pomegm<tangmcilige, fircglicg ariftofratifcge

ßiteratur ber Btjjantmer un« betnage gar feinen Blut erlaubt

auf ba« Sieben be« Botte«, am aOeTtnemgften auf ba« Sieben

be« eigentlich grieegifegen Bolle«. Unb boeg regen fug bie

'EllaüuuU (mit bie bbjantinijchtn 'Puuaio, bie"ÄUpwc im eigent-

lichen @ried)en!anb ju bejeiegnen pflegten) geiftig etft roitber

unter her •bfaruo*qaUa, al« ge mil ben jroar rohen, aber gefunben

Barbaren pi «ertragen mugten unb Don bem oerfumpften

Bbjantinilmu« getrennt waren. XHefe erfte Stufe ber neu-

grieegifegen ßiteraiur ift für jeben, ber peg pernünftig mit ber-

felbrn befegäftigen miO, trog bei (iterarifch geringen fflertge«

ihrer Srjeugnige Don gäcgfter SBicgtigfeit. SBr Bgangani«

fängt bie neue üileratur erft mit ber £Un»« oon 1 153 an: aber

ftlbft ba pnb jnnäcgft feine Kenntmge noeg unfieger. Bon
Kritobulo« Don vlmbro« behauptet er S. 33: il a «crit en

grec moderne l’bistoire de ce conqudrant (Mahomet II).

Xarau« ergiebt fieg, bag ber Bcrf. ba« gücgft anjiegenbe SBer!

bei Stritobulo« (Fragrn. Hist. Qr. ed C. Müller T, 2) nie

angefehen gat, fonft fünnte igm ber tguegbibeifege Qgarafter

Don Kritobulo«’ altgriecgifcger Xiction niegt au« bem (Bebäcgt-

mge entfegronnben fein. Bon bem merfroürbigen 'Efuioxpioi

be« Kreter» Bincenj Rornaro belommt man au« SHgangaoU’

Bericht, 6.17 f., eine gücgft ungenügenbe BorfteQung; gilt e«,

beutfegen liefern einen Begrig baoon ju oerfegaften, fo müegten

mir auf be« oortrefflicgen Branbi« .Sfittgeitungen au« ©rieegen-

lanb“ 111,6.50— 84 aufmerffam maegen. Bon ber nicht

weniger merfwürbigen Xragübie ’A'pwcj-'ii be« Sgortagi« bemerti

ber Berf. furj S. 19: Le sqjet en est de pure invention et

probablement puise dans qnelque pibce italienne du temps;

fennt er alfo bie auigejeiegnete Bionograpgie Burfian’« barfiber

nicht, ober will er nur beren Rcf)tre Befultate niegt mittgrilen?

Bit fünnten weitere Beifpiele anfügren; bog genügen biefe,

nm bte curforiphe Beganblungiweife be« Berf.’« ja beleuchten.

3n bem britten (Sapitel (BrofafcgriftpeOer, bi« 1600) ip ebenfo
/•
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roenig genau angegeben, roas m bem neuen 3btom getrieben

ift, wab in bem alten. Sie Bejeidjnung bec bon Ettiffcn tjerauä«

gegebenen Stnlfthrifttn Ißiathon'b S. 30 alb uu memoire sur

las d»bnem«nts contemporaino da Pbloponnbse ift entfliehen

irrig; bab Sitat Klissen, Annal. V. GCtt. 1860 ^bd^ft flüchtig

:

ber Herausgeber h*ijjt Ellisson; fein Butt) Ijeifet Analekten

(wab mürbe Bhangaoib ju einem griei^if4en AnaUnd fagen?);

lÜlatljon'b Senffd)riften flehen im nierten Htjeit, her md)t ju

(»öttmgen, fonbern ju Seipjig erfdjienen ift. Sa Ettijfen’b

Slnaletten in Berlin fidjcrlith ju haben ftnb, fo entfifiulbigt

Dlic&ts bie glüthtigfrit beb Berf.'b. Tlutf) an anberen Stellen

fmb bie btbliographtf<htn Angaben entroeber ungenau ober

ungenügenb. Sir übergeben inbeffen eine IReitje non Kapiteln,

«eil eb unb an Siaum fehlt, unb oenoeilen liebet noch einen

Slugenbtid bei btn Steilen, toelcfje fid) mit ber jeitgenöffifcEjen

Citeratur beft^dftigen. Sie BarteifteUung beb Berf.’b in Betreff

bet tinguiftif4en unb ftilijüfdjen Beftrebungcn ift hi« jitmlid)

Har, obgteid) man ihm bab fiob nicht berfagen barf, bap er natb

möglitbfier Dbjectioität ftrebt. Bon Solomob, bem grö&ten

Sgrtfer (Bricchenlanbb (ben er merfmürbiger Seife fortmäljrenb

Salomos nennt) bebauert er höchlich, bafj er ficf) ber languo

abätardie (II, 213) feiner Heimat^ bebient habe, unb ebenfo

fabelt er an Sgpalbob, SKarforab u. 3. il)rt Boriiebe für bab

Bulgfiribiom. (Sr gebt fo meit, (II, 235) Solomob borjumtrfen,

ba& et blo| bab fd)letbte @ried)ifcb feiner Heimatb oerftanben

habe, mäbrenb botb ber in ben Eifuno/uya beb Siebter« (ftorfu,

1859) S. »»'
ff. enthaltene Jialofot jeigt, neuh roeltbcn @runb«

fapen Solomob bie ardfaifierenbe Siction nerfibmäbte. 3”
allgemeinen haben mir übrigen« ben Einbrutf, bafj Sthanganib

bei ber Beurteilung jeitgenüfiiftber autoreu biel ju freigebig

ift mit feinem 2ob. Selbft ben langweiligen Aüjainmxö "Emt

non Äotliburfib (II, 175) rotifi er beautö des pensdes qu'ils

erpriment tonjours d’une manibre pobtique et neuve nmhju-

rühmen, unb [einen fpracf)li<htn 2Rifd}mafd) fud)t er ju ent«

ftulbigen. ERanche 9iamen fmb hier f<fpn aufgenommen in

Hoffnung barauf, bah 'hrt Stöger einmal etroab ieiflen roetben,

}.B. EU. Slampro«, bet bi« fegt noch ütiebt« ebiert hat (1, 174);

anbere Barnen haben mir bagegen ocrgebenS gefud)t, j. 8.

a. IBabfaratob (To elf rovt 1836), D. Sfopanafob unb

Ehafioti«. Ser 3nbej ift nüpticb, aber öfter ohne äufmerf«

famleit angefertigt; j. B. ift ®. (Ihortalib (bet Xragifer) mit

91. Ehortatib (bem Berf. einer 2ogif unb Orographie) ohne

Seitereb jufammen gemengt. 3m" Sthluffe fei noch bemertt,

bag ber Srucf fehr nad)läjftg ift unb bab 8ud) non Srudfehtem
wimmelt, weite einem beb Sranjöpften funbigen Sefer fein

geringe« Hergemijj fmb. W.W.

Nordfsk Tidskrifl for Filoiogi og Pädagogik. N. R. 3. Hd. 3. Hfte.

Inb.: C. P. Cbrirt. Schmidt, undersogelser um Gnckerne*
hypothetisk-betingedu: og polentialc lldsagn i indicativsk Form,
fortrinavm paa Grundlag af the bomeriske Digte. — J. Pio, om
Charonraythen i Nygr.nkerne» Folkclro. — Lnsningcr af de kon-
jekturalkritiske opgaver. — Anroeldelfler.

3ritf4rift für Sie ifterr. ©gmnaflfn. gtetb.: ft. Xontafdtef, SB.

Partei, ft. Sehr nfl. 29. 3abrg. 1. peft.

3n&. : ft- 8 d>enf(. fib. bte CEoaroiition cott pcraiOd. I. 7.

—

S. 3f*gerl<. cur »ebantlung til SSoibo* »cn ber Sergeauftbür«
mang bet rtm. Sidjtmt. — 3 . 9 obrmefer, Beitrag jnm Cerüäato

sie einiger Stellen an! Aenerbenb peüentfa. — Btterar. Stageigen.

Central . Organ für bie 3“tereffen bei 9)ealf<hnlnefen«. brlg. non SB.

Sie ad. ti. 3abrg. 2>3. peft.

3nb. : Stl». dteteefflte. bie iltealftbnlirage u. bie Statifttf. —
Skr. 8 u b tr i g. über eine jtredmäSlfle itertbelluafl be( matbentat. Sehr*
ftoffe* in ben elfaB>ictbttng. 9tealfdm(en mit nebenjabr. ünefn« nnb
gmetjlbr. nnflrtrennter •Prima. — ütecenfirnin n. angeigen ren Sü<
tfceen. — Stediir. — qterfonalnadtricbteti.

ÖEcmiCditi'ß.

Wa^ri^ten »on bet Ägl. ®efeflf^aft b. ®(ft- n. b. ®. Ä. U*iw
ja (Böttingen. *Rr. 3.

3n^.: 3* $eterfeu, ^ewei# eint# ?ebr(aö**' M«
gration algebraif*er ®ijtereitia!au#brü(fe unter geftbloffener }

(Sorgelegt non €d>U)arj \
— Äitrfe, 9Rittbeilung einer (tspeiiai

untenudjung oon (Zarl 3d)ering über 9lfibung#iirpine. — 2Ät

Jungen au# bem ob^nnafoiog. 3nftitut ja «ötttngen: 1. fRaro
©eiträge jur SBIrfnng b. ©tlocarpin; 2. 9i. Sönifbberg. nb.S

infuftonen; 3. i'cti.. Unter(u<bung einer neu iaporttrten afi

Äfnbe. — gang, ©eiträge jnr ‘PbbfiograpbU geiletnbilbeibet 9

ralien. 2.

Deutföe 9iunbfd)au. <^r#g. non J. n L
. SRobenberg. i.

3nb.: O. Kog nette, im i>aufe ber ©öter. 3. iSdjI.i — t

^amberger, Deutfdjlanb u. ber Sociali#ma#. 3—5. — ©r.©o.
ba# ©ueb al# Äunihrerf. — i. o. Wen mann* ©p allart,

»irtbf<baftlidje gage. — Sdjlflcrbriefe. 3“« erftenmale iudb t<e

atnalen mitgetb. oon 911b. dob»u— ft. ^renjel. He fbeatei

Äb. J£>an#ltrf. bie muftfaliffbe 6aifon. — giterar. Äotijen; Ü«

IReuigfeiten.

Weue militär. ©iatter. ^r#g. ucn ®. o. ®lafeuaj>p. 7. 3i

12. ©b. 2. $eft.

3nb.: 2)a# ruff. (£aoaQerie»TOanöw an ber mittleren Sei

im ^erbft 187(>. 2. — ©er rufftfdH&rtifdK ftrieg. 3. — Cie

gaben lür ba# 91ufnabtncc;amen in bie ecole militaire supenear

©art#. — gofe Fragmente au# bet Worbamenfa». ftri

»on 1861— 1^05. 3. — ^entf*. SÄittbeüungen an# trat (Bebtetf

$anbfeuerwaffen. — ®ebtrg#art(Qerie ber europ. ^eere. — gilt«

ftorrefponbeni; ft leine SRittbeilungeu.

Revue critique. Nr. 8.

Inh. : Go m peri, les frafmeats des fra^ique« grac« t< U naaieVr er*
da Cobel. — Nani, riutlr» § ur la droil lombard — Thomie»,
rapporta eotre l'anrieone Ruikie et la ScaDdiaaWt et fortgiat dt i

rutte. Ritter, la gurrre de •ueeetaion de /stier« — La saetel* b

nak»e au iS. at#cle, p. p la Sorgte de* bibliophile« 4a Brut — Ft'
lerel et de Riehemond, biographie de la ChiitoVt-lalcnnit. — *

(lemie dea inarripliona.

•Im-'i ••poht. ©ISttenc. brtfl* »• ®«3® r 0 b. $. 81 über, fcl.lft.

M

3n#. : Äfltiüflt ttt Vitnjrn dugrn pen «aroorn — ^rtrr
®ijilotionlbudi. — Du SJlitamorpbcfrn btt tclgtf&«n KlberaMaal. i. X

8 . gair# Wellig«# URaiivg. — i)ritl&ufi. — ilmi tet 9trnntf aUftt a«t»'

ttnfrn 3tit. Pr<g. ton Kur. t>. SottfcbalL St.g. h.3-.t 5.

3nb. : gt. V. Da«r«nbad>, «In Wut ln 3«an ’Pjurei'tttfUiem. -ej.lt
Iba I er, Shxnfft’&UNr au# Äram. — SR. ®. 5R« 9 « r, tu Itsißn
bt« to#mlfibtn SR«i«ot«. 2 — ©. «eggt. Cfg«rr«i(k fm ter uogiti
funen. — (Kifj.®afil>a. o#aian. «Zentral u. ®laai»mann. — 9eiilrS« 1*

3m nrntn Kad). prlg. neu ft. 9tri<harb. Sir. 11.

3ub. : Ä. Xattcrfctb, Ssa«r «fifcani üb«r C«ut(dilanb. 1. — g fitirt,
Iin«T Original«, b. — Ä. Dtrgan. ba# grtin« tfoirölb« in Ct*»en. -

e«n» &«ut»*«n 9t«i(b#tag. 4. — ©«ndjt« au# t>«at *«td> unb »ca fliüat

eitcratur.

Sir ©rrujboten. Sieb. p. Slum. Sir. 11.

3nb. : 3u(. ®6mibt, Ci« tcntfdt« Literatur trdbi«nt N# aAHitir
— 17.W. (Älopfiptf, SBI«lanr, ?«(fing, 90tnf«Imann. Äant i 2. - #.«
»I* <tntwi(f«lung et# allgrirft. Xrt«g#n«fra#. 9. («ÄU — ?ultrer»
Itflcn. I. Jppeitic Suto. — guuaiut.

©ie ©egenwart. SRefc. ©. giubau. 9?r. 10.

3nb.: 3mm. dtoffnftcin, bie inner« VolUif ‘Rufclane# tn ten Jatrrt 1— 9lt«rafur icÄunft, flu# ber ^auriltabl; Kctt|«n.

Sie IBagr. prlg. non <B. ffletj. K. 3a«rg. Sir. 9.

3nb.: «in «naidnber ftbn Wiing. 3. - 3. C ubor. bi« eertAhfsi« »
mu* vom ©tanbpunfi« btr ®r«l«nfrag». (gortf.) — flu# ®an S^ir.n*

giteraturblatt. ^r#g. non 91. Ctblinger. 2. 3abrg. 5.

3al>.: 3. «. SBatfcrntll. (Sari Clmcpit - ®<itr3g« »ur beet'ftm

orfdjtditc: flu# griebrt* v«bbtl'# ®rt«f»«dif«l mit STtcbtl* ^ 0«
Jul. Cuboc. Xlttft*# .H«rmann#'diljibi* unb bie SRrmtngR. - 8
id>cr, Drriditc über «ngltidj« Literatur. 2 — Ätutfir Run Mi« 2 i

DibUograpfct«.

©lütter f. Itter. Unterhaltung. ^>r#g. oon R. r. ® 0 ttfAall
3nfc.: gr. p. 6aer«nf>a6. Subtrig 9to<r4'l pbUciepb. ®®rlfm. - V

fdjflll, Rreu« nrurt 8vt4t. (®At.) — C#f. Miete, nett« Rtaast tl
— grulüitcn; Sibliograpbi«.

<lar«i»a. Rebig. oou ftleiaflenber. Rr. 10.

3nfc. : dm mebmter SRcnt« GfciiRe. — Di« maftbentf*« «Nr«. -I
trcbntr b«# Ob. — ®u<bban»«l unb ®üd>mrr«n bei em fllln A
VxUft ; ®nlin«i®(rid)t; k*U«taiur. Dilbrnb« Äunl». SXitüt. Xb«dtfi|l
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CM wm fraigliAe £aftMaier n rrttttn. 1 («ALt — O f «ul mnti.
bio*« 5j*A*N ia ffd»|if - BerfAuNar«.

3cit»af. (Aag#b.) Beilage. Rr. 55—6!.
M Sum«t Briefe. - l,t fbUHepbl» «AeUingl. iCAI i - CeirtfAft

neiAltag. — öfugrefr.B riefe. 1. — JL r. Ile .«eunfaHAungen' im
«atdetfAtn «Tpcetfe. I. («Al l — ti* «smuagea a. Ne «Tectaliricisa« Mt
filiÜBiAaftea. — 5a «efAtAte Ni Cetllner AcftMatetl. — 3wan|ig .Ubu

BtfAtAte. ~ Cat fcaulgftft Nr Krau •. «ftcNI — * 9 JUttia
unfoL ZagdftaatB. 2. («AI. )

— JiaHenllAe «rufe. 2 — fv Sp#. lim.
Niaitgaglng* n mir«« aal ArtuniBfa. 4. — «illu-gtajAu. («AU — Bit.

Abenbpoft. (©tilage). Rr. 46— 51 .

M m. Pulet. CeSerrr-t u. fr«u»m tm erfte« Upaliiletlfriege. 4. — Siffra«
(AattliA«#. 2 — «tllifgravbie Wrl. C Itg I j at . Nt lange Waljurr.
II 4-*. — 4. ifta. «at NutfAen«biJc<orbw. 1. 0. m. Sana«. 2 «. » 4«rt<
aus «XI fffta«>ft. — ZMaifTtrlnlf i. X 3. — 9. Jter'Olatimet. tu
Peru* I« c«m«t|#t 1.1- «me ÄUBj^rta aal Nm IS. JaMb - fauler

L La Ntiioa de Molilr«. — Cütafdk — 9tefl|ta; Ibuiir.

‘Jbftrittt ifitung. TO. ©P. Rr. 1810.

3«k Cu StnAMmreltraer. — SSoAkitoait. — SXjRBtffaltlafriU«. — Cu
«am>. «taailaulgalen — Brm «ater. JtmglfAaup.jg. — Billet aal Apb«
tarn seiet — €ia Ctinlc« tn 9ä«l — 9 ulmanNruiiglaiigflfg<nMUfn. —

v
.

tiHniMi. — BtiefweAfel ntU f.Qta für 90 «. — ®cA*nv Utters rm. JRa*

l«Set. — JL fcei* r. Irr gtrgt Walfuuug ia öfiln. — 3 . «. Jtarp. Sil»
fcdm ftasto. — 6 utiarftlAiAM. SlaAriAlfV. — “Puffe a. BitAtuuNI. —

r Im arat üumllMgaiUnt in Gaffel. — Bern «uAcrtif«. — (Mcuigfiiua rem
flr — cctalNf — fBerurtuOetin. — MmmeltorfAetaungen.

leMx Knnb «nb »eet. 3». ©P. 2ü. 3abrg. Rr. 22.

M- «satbet e. gtriNtg. (B«rtf.i — <L *. I. «alp. «tut Wellen.
9 tt (es a. AaiN&iBgra aal Nr «egeumart. I. — btpnililitcr. —

9. *«lu Jettfragra für Nr gantilie ufrel» 3. 91 «reaaeef« am £cfe

Mi |tn t. CttÄ. (ffertfl — W p. ÄeiAealai airto uni ntnul 9uN!l
Inwt (ML) — Ct« rrtra «uffrn rer tBrtaaerrl. — C«t AaiatMl (n

4k- Setmara. — Julie RetaaiUr # r ft ai gut er. eil tt trebl |«ta±t
Mfca «a|? i«4U — Cer (Prüf real Xrtr^lfdbaurla^. - V«e IS at i eit.

4»* Mrmi faul. S. (Äntti
€k«i> ftt 1*1 tlka

Cie Gtcflua^ rea Xoaftantutrpel. — »

»*t«j».SUa. Jtrt. m. OI*c. Sr. ft.

3M - Ii.m {(( tn t per . •eläfet rgrrrf.) — Jtlana. — Vltbal 9*f4a.
9M .

1 - ( •taeea • Sill. Öuf((’Ch||ft. {Berlf.l — 4*apt üiu# IX. —
La LPuuU Ro»mrio — Zfe. Jutul. aal Oelfel SRnat.

«nraiMfc*. 4rtj.MB<I.ÄctL *r. 10.

hl- t 9tr»er. u beNa frei!, ijerff )
— tlr)|(r. rlae laiitaN 9r«4<

**4t -
J. Ire #\ & j m m r t Bie 4K*D»i*üiM|ffit Nr fSunNrbrttangra inWW a) Simapea. — Dnglnaie. 9 al Na HafitUtaungta etael alten

•fefclL - 4. i lerne. 9 rrc9aiat4lBCiL lONfen’l tlbencgTarb.) —
Cw Stgr! ii aetana #«rtea In JQIncif. — Um intetenaniel •rabmaL

Wmam. ftij. len *. Ä i a i g. 14 . 3afcrg. 9hr. 23 .

J8.- Ulritiae. rer lew Cturai. (Xrrtf.) — «ülreaN BwleNln ffaifc tetn„ wö. wilnful — Serr. Wltie. eta jefuiiif^cr CriefalL —
hX®ualr aal Nr 9<*e. - ®f «eg*L falle N 9ara<aie. — Bg. ©.

* t Crf'niL «ac anNtlcnlle Batnaibi. (2 AI.)

" 9at JUiL Refc. %x. <iirfd». Rr. 24.

f- Btilet.lal CAIeMrbelainii. tBerK )— f. 5R. fatane
*» kKiiriH — 9. 9. 6 elf ia, 9teAnfragen lei tAgL Sei

.

*cn '

,*t - 1- 4 er eil. (a Nr Ceane. — CaatnfeniOeien;
»t; turn Nr 5k t, Süerlrt ».

ne. rtn* 9efAIAle
Srlenl. 1 - Cie
in; 'ilaraftertber-

Jhwi» fir Me türratat 4e4 %n*lanlt*. 47. 3^lirg- Rr. 9.

: D Clntti, tal rertfletfAe 3ettaltrr. —* Cet feretn für ArtAI Ate l«r

ttliln ia PfbatL — A defeore of Ruaaia aad tba ckriiüue of Tur-
trr — Araaglf. KeinanUteratar : 4 bet lulle}. Camuel frobL — Jtalien

R a» Nt riafnae farlt — Cie ®rlleAler u. lal BaMenfinl. 91lel eMnKAel
ftrAkL — Beet Uarla. the aiory of a min«. — ÄSeiat ÄuaH'Aau, Neuig«
tera frr aaglJBt. Siwraixr.

^tiilanD. Re4ig. 90B^r. c. ^ eil» alb. Rr. 8.

Urier Me geogtart. BerNeltoag Nr tMere. — CAliemann'l ®»rf über

Ssfraj. 1 — VfMlteruRg uni Sellftanl ia BraahetA. — Cie aQueialen
nrsMIMmgca Nt AtlrtnN. !. C--D. — Cal RditliA* UnrAenlanl. — Cu
tebricfini) tel Pehrtiel. — <Ktl«Qen.

^r#g. ven Ä. TOftlter. R. ft. 4. 3*brfl-
11.

I 9. f rrjlial Ärnnjrt Anen II« Augerf. AigmlbfiBinAfrtten NI ®clf|.

<ka( gesügenl Ne 9l«lte«iluAt ? — *JS. Äübnc. ler ficinfollraibetr uni
tne CedhUati*«!' frelafle. 1 — G. 2 Au mann. Ile liiere tm AilauNnMm ©otfaAres u, tel Seifet. V — Jt. Ca mied. Nr aAifüftige feerder

-mlfuria Lun. — SuerarurNrlAl. Älrmere ftltlNUungen.

«Ir» fSrlttprtlr». Srt. C. Celitf*. 9. 3aprj. 6. tieft.

t gL «ed'gallew aal. IbtcrleNn am 9 mj}eaenftrem. 1** 1 .) — Cie fifl

I

to fcUraM. — Äatb. Waller, eine gäbet naA len femrlrgaNn. — f.
taiiaiii. Me SieenNu in Nr SjtleierfdNr 4etN. - t. »refft alb. Ne
Is iait «eu<*üt9il«l m ihrer mineralilAen SeNnlnng. — C falle, ff
tuest s. lal f iane M Catania. — Cie (fterretA. iNmlrdeieticicn in len J.

2872—74. — 9- teuren. 9renelle. Ne £aurrilatt NI Caurbinl. (*A>.) —
Cie fcrAmtaBg NI Ibeel u. Nt ZNcbaBlel. (6AL)

Öorlefnngtn iw Sommtrftmtfter 1878.

6. Xtüniprn.

I. IbealegifAc Bacallit.

PIF. onl. *!. ediinib: Rpologifir (*«bre ». b. Ätr^r); Togaiaiif
(aOgm. Ib. b. »ottfllebrel. — 64 egg: Clzrgffe b. R. IrÄ.; Me
Griffe b. »pcfttl Uftrn# u. 3afebu4; dtaleitg tn b. R. left. —
etlbrrnagfl: Ätrcbrnrntl f ^ortf.; !tr*l. «triAtlmfabrrn u. «<er-

»al!BBg#r«d>t; Rmfeengeüfetdxe p. IV. ^MBien. tfcncti bi« *. “Uarfi
ttrrger VILj baprr. 8e!f4f<fcB!»efe8. — Sötrtbm filier: 2Roral*
tbeciogir; Ve.täre an4gttp. CuätlicatB au# b. €umma b. bl. Xbona#
p. 1t — ftritbrtd?: Rrfcrmaticnl^rfdi'diit. — Ü'ad): »ei'dmbtf b.

©bllcfcrbir, «ef'AiAtf b. «tiTenfdiart b. dnltbun*. — Sdjbnfclbfr
drflir. b. Dfatmin II. u. III. W.-, b«5f- 5pra4!tbr< (Suniaz). perbbfl
Bitt prafL llfbgB: for. 6rra<bUbre eber tfrung b. fpr. Cfüjiuml. —
Ruhr, ßdiaiib: itaftoralibrelogie; fudjl. Äunit ; <S#efd>tdit< b. ÄirAtn*
ffluflf; 9trnultg b. ^upiaaamfBtr#; llebgB tm bcmilrt. Sem. —
9. JDblltnger: Kielt nidit.

11. 3n<tff«e II ne Itit.

PfT. ord. ü. tp Sani: CirafproceBrecbt. — 9. ®oej!: ©er*
»altanglredtt. — ©. 9. iHetb: btntfebe# ©rbafreebt mit ©erüif.
i'ämmtl. blfAr KanbebreAtt u. b. franjJf. ReAll; btfA# ©runbbuA*
b. ^öretbrfenreAt mit ©etßif. flmmtl. btfAr Kante«reAte u. b.

franibf. iHeAil. — ». #tlnj: r&m. ReAtbgefAiAte; ^öftituttenen. —
p. Waurer: illinb. gtaatlreAt. - ©claiano: Kebre 9. WeriAt
u. b. (BeriAtlperfafTg; XbterSe b. ReAtlmittei u. b. fummar. ©receffe,
belbe ©ortr. naA 9. ©aper*# Kebrb. unter eiugrbrnber öerflif. b.

baper. u. b. btfA« Gi9il>©rcceö«CrbBg; uifiabl. n. fArittl. Uebgn ub.

fAmiertae ©latcrien b. (Sipilproteite#; ÄSpilpruteBprafticum ; Änieitg

j Rbfaifaag p. StreltfAnften; recretierfunü. - (Heuer: StrafreAt;
(HetAiAte u. Settern b. fRcAtltbilcfcrbie. — geuffert: ©anbeftea
ebne ftamilieB* it. drbreAt. — 9. StA e rer: btlA# fcaabel#*. SeAfeU
n. SeereAt; AirAenreAt. — p. jöolfc enberff: ©MferreAt; allaem.
StaatbrrAt. — ©erAtolb: bifAe ReiAb* u. ,'HeAtbgeiAiAte; 6cn<
perfatorium u. ©rattieim ßb. Staat#* u. AirAeitreAt. — Prdocr.
Weltmann: Familien* u. drbreAt alb Xbeil b. ©anbeften; b. (Hrunb*
}ßge b. dirtlprctegrcAtb naA b. Glpilprocegotbrnma f. b. ÜtfAe RelA.—
(Hrueber: Familien» u. drbreAt alb Ibeil b. ©anbeften; drfllrg 9.

©aubeftenfiellen. — Äabl: AtrAeureAt; StrafteAt. — Kewenfelb:
©anbeftm uiit ‘XubfAI- b. Familien* u. drbreAt#; enroflcräb. (finlettg

ia b. ReAtbiriiTenfAaft. — Kot mar: SBirb fpiter anfüntigen.

III etaatimiTtbfAafittAe gacnltlt.

PfT. ord. 9. SAafbautl: (Heognofie in ©erbbg mit ©rtrefacten*

faabe n. ia ©ej. auf b. KanbtrlrfbfAjft, b. ©ergban u. b. Jütten»
ipefen; difenbütteu* n. Salinenfunbe. — p. ©peil: ©oliouriffenfAaft.
— 9. $eifcriA: Rjrtoaalöfoaomfe. — Riebl: Sprtem b. Staat#*
wiffenfAaft a. ©olitif; GulturaefAtAte b. 18. n. 19. 3^brb. — ^r.
Ä. Rotb*. dacpflopäbie b. ^orihrifTenfAaft. IL ftaatlwirJenfAaftl.

Rbtb. — Pff. omlr. ÜRapr: JiiaanjtPMTetifAaft.

IT. SR tbie i n if A« garalfat.

Pff. ord. p. (HietI: mebir. Alfnif; pboÜfal.*biagnoft. dnrfub. —
r. Rotbmunb sen: üb. Aorfpcrleburtgrn in patbolog., tberareut. u.

forenfer i'innAt. — p. Stebolb: pergl. Rnatomte. — p. ©IfApff:
Beugung#* u. (|nlipiilungb*(HrfAiAte. Sei »: «efAiAte b. SRrbtctn;

©rafttcum b. Rr^neiperorbnungblebre; üb. jnfectionbfranfbeiten. —
K. R. ©ju A n e r : pbarmaceut. dberaie. 2. Ib.; Xogifologie u. ge«

riAtl. dbemie; Aem. llebgn im pbarmaeent.»Afn. Kaborat ; pbarmaceut
ribpmnerübgn mit einem donuerfatorium üb. Arzneimittel. — 9. ©et*
tenfofer: ©ertrage üb. «ÖDgiene; bugien. ©raftirum in ©erbinbg mit
©olltnger jc. — p. ^eier: üb. ^rauenfranfbeiten mit (iinfAl. b.

Aranf beiten b. SoAenbetteb; geburtbbßlfl. Aliait. — p. ©ubl: fpec.

patbclog. Anatomie; Sectionbrurfu# ; Arbeiten tm patbolog. Jnft. —
9. Rupbaiim: Aintrg. AUnif; Cperationblebre; Cperationbrnrl;
©erbanb* u. 3nftriimentenlebre. — Ang. 9. Rotbmunb jan:
opbtbalmolog. Alinif; Angeneperationbcuriub; öurb üb. fflefractionl*

u. Aeecmebation#*Aranfbb* — »• ©oit: ©bbfiologie, Xb. 2; pbtjfiolog.

durfnb; Uebgn im vbnfiolcg. Kaborat; Arbeiten tm pbofiol^fl Kaborat

f. (Heübte. — p. ^iemffen: raebte. Alinif; fpec. ©atbologie u.

Xberarie; datlub b. pboüfal. t'iagnofhf; durfu# f. dlrftrobiagncftif

u. dleftretberapie; Arbeiten im flin. 3nft — »• (Hubben: pfpAiatr.

Alinif. — PfT. extr. 0. ^epltng: mifrofeop. ©raftirum f. normale
dlettebelebre b. 'UienfAtn; biftolog. durfnb f. normale®en?ebelebre.--

Aollmann: mifrofeop. ©raftirum; Arbeiten f. Geübtere im biftolog.

Kaborat; 3tuPn9#’ u- dntwiielungbgefA- — Rübinger: Anatomie
b. WenfAen, 2. Xb.; Reroenfpftem u. Sinneborgane; topogrjpb.*Airurg.

Anatomie: Repetitorium b. befeript Anatomie. — ©ollinger: üb.

tbier. ©ara fiten im menfAl. Aörper; bogten. ©raftieum, mit p. ©etten*
fofer jc. — X'etnr. Ranfe: Alinif b. Ainberfranfbb.; Arbeiten üb.

ArjneimittelTPirfungen f. (Geübtere. — Amann: gunäfolog. Alinif n.
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©oliflinif
,
gcburtibüifl. Creratioodlebre mit ©bantomübgn. — ÜW artin:

üb. gcrichtl. Meblcin; gerichtc&rgtl. ©rafticum. — Derlei: Älinif a.

Cpcrattcn#cnr# f. Äeblfopffranfbeiten ; larpngo»rbinofcop. Gurin#. —
•fr e rin. p. ©öcf: Xoxifologfe ; Gxperlmentulcnrfu# üb. ‘Äruieimcttel*

trirfungen. — 3* ©««er: prop&bent»mebfc. Älinif. — Pf. hon.
. © u ebner: fpcc. ©atbclogie u. Xberapie. — Äe <b: üb. ©tunb» u.

^bnfranfbb- — X>anner: Älinif b. Äiaberfrautbb.; ©orträge Üb.

Älnberfranfbb. — Prdocc. $ofer: poltged. u. gerichtl. Xpierbed#

fnnbe. — SBolffieiner: üb. Gpibemten. — ©rattler: Älimato»

tberapie. — ©off eit: Alinif b. fppbilit. u. .fcautfratifbb.; üb. $ant#

f ranfbtitrn. — 8. 'Kaper: Repetitorium b. Chirurgie. — Stbetb:
©atbclogie u. Xberapie b. Äranfpp- b. Äeblfopf# in »erbbg mit einem

praft laipngo*rbtnofccp. Gurfe. — J. Scbweninger: aQgem.

Chirurgie. — Jorftcr: bPgien. ©rafticum in ©emelnfchaft mit

p. ©ettenfofer «. — (1. ©cbroenlnger: patbolcg. (Experimental#

(nrfnl; ©ectionlcurfn# in ©emeinfebaft mit p. ©ubl; Arbeiten im
patbolog. 3"6* — Jifchtr: functionefle Rerpenfranfbb. — ©olff»
bügel: bPgien. ©rafticum in ©ememfehaft mit o. ©ettenfofer k;
praft. Xpgiene mit befonb. ©eg. auf Sani!ät#pellgel. — lapp einer:
Uebgn in mebic.*djem. Unterfnebunglmetboben; Arbeiten im 8aborat.

b. patbolcg. 3nft.; pbpfiolcg. Gbemie. — Jorcl: Anatomie u. .fclfto»

logie b. Gentrdnerpenfpftem# b. Menfchen u. b. S&igetbiere mit

Demonftratt. — Pf. ord. c. Ring#ei#, Pf. hon. Ärang, Prdoc.
p. 8tebtg lefen nicht.

T. gaenttit.

PIT. ord. P. Aobell: Mineralogie; mineralog.#cbcra. ©rafttcum. —
p. 3 o 1

1

q: (frverimental*©bpnf lj. 2, 8icbt n. ©arme; Rnleitg g.

©ebrauch pbpftfal. 3»*fttumentf. — ©eder«: Recht#pbllofopbie; üb.

b. ©<beQing'f4e©bilofopbie in ihrer lebten Gntmlcfelung.— p. 8 am out:
Uebgn int ©eobaebten (an b. f. Sternwarte). — Cornelius: ©cf*,
b. 19. 3abrb. — ©elbel: Glemente b. Differential# n. Jntegral#
reijnung. Xb. 2 (Jortf. p. ffiintcrfem).; Xbeorie b. Ru#gteidiung p.

©eobaebtung#»:RefuUaten (Metbote b. flelnften Dualrate i; analpt.

Uebgn u. ©ertrüge im matpem. pbnfifal. ©ent. — p. 91 ägeli: fuftemat.

. mebic.#pbannaceut. ©otanif. — Jrobfchammer: ©aturpbilofopbie;

©efchichte b. ©bllofopbie. — Ä. $efraann: SBolfram pon (Ifchen#

badj; 9Utfranjbfifdj ; Ln bataille d’Aliscanis aus d. Cyclus von
Guillaumo d Orange n. fatalanifdje# Xbiercpo«; german. Uebgn:
Cbfrlb n. Slltenglilcb ; roman. Uebgn: bie älteren prooengal. u fram&f.
Denfraäler; Slnleitg §. Xegtfridf. — p. £aim: frit. u. ejeget Uebgn
im ©era. — p. ©iefebrecht: ©efch. 3nUn# Gäfar# u. b. tbm.
Gafaren; btftor. Sem.: a) päbag. flbtb ; b) frit. «bdj. — P. ©rantl:
©efchichte b. ©bUoforbie; Redjt#pbilcfopbie (©efch. u. ©Ottern berf.) —
p. 8ocber: ©ertrage u. Uebgn in Diploraatif u. (Ärchipfunle. —
p. Gbrift: »efcbplu#' (Kgamemnon; Äriftotele** SWetapbpftf ; im ©em.:
fülift. Uebgn u. tpifienfdtoftl. DiOputatt. — ftablfofer: fpee. fpiiemat.

u. mebic.fpbarmaeeut ©otanif; Uebgn im ©flanjenbeftimmen ; botan.

Demonfttatt. u Grcnrftonen; mihrofeop. ©rafticum; 8eitgmifrofcop.
u. fpftemat. Arbeiten im botan. 8aborat. — ©nrfian: ©lotbclogie.

Religion u. Gultue ber ©riechen; Grfl&rg anoge». ©ebitbte b. Gatnilul;

im pbilolog. Sem.: frit.*ej;<get. Uebgn an b. Gbarafteren b. Ibeo*
pbrafto*. — l'uber: bie ©bllofopbie b. Siecht« u. b. @ef<h. be#
©oeialigmu# bi« g. ©egenmart; Grbrterung pbilof. ^eitfragen. —
Garrtere: üb. b. Sßefcn u. b. formen b. ©oefie mit ©runbgügen
b. pergl. 8lieraturaef«h- — ©runn: ©efch. b. alt#italii<hen u. griedj.»

rein. Äunfl; archaolog. Uebgn. — 3*** e * : ©<h5pfnng«gefdbichte;
palüontolog. Uebgn n. ©nleitg gu felbitanb. Arbeiten im ©ebiete b.

©aläontologie. — ©auer: büh«« Algebra (gortf., Xb«rie b. DeteT#
minanten jc.); fpntitet. ©eometrfe (Jfortf.) u. (bapon abgegliebert)

Uebgn in berf.; matbemat. ©era. — ©ogel: ttgricvlturchtmie ; praft.

Uebgn. — ©aeper: organ. (fxverimentaldtcmie; praft. Arbeiten im
gaborat. ira ©erein mit ©olbarb. — ©ernapS: ©efch. b. btfehn

Literatur feit Cpifc mit einleit. lleberblicf üb. b. Literatur b. 16. 3abrl>.;

Ginleitg in b. Stubium Sbafeivrarc’« (jfortf.); (iterar#biftor. Uebgn. —
Xrumpp: ©rabifdj: a) ©aibäpi’« Gomiuentar gum Gur’än; bt ttrflirg

b. ©tufaffal; ©prifcb: Äortf. b. fpr. Gurfu«; ©ernfefa: ttrflärg bei

©uftün; Xürfifd): tfortt. b. türf. Gutful. — ©repni an n: Les
origines de la litterature fran^aise (Suite); Grflära p. Ärioft’«

„Siafenbrr Slolanb" mit grammat. Ginleitg; im ©em.: itterar*biftor.

u. fprachl. Uebgn. — Äubn: aflgem. Ueberf. b. inbogerm. Sprach«
flamme#; Grflärg fchmirriger ©anlfritteite. — PfT. entr. ©ieümer:
©eftbetlf mit allgem. Äuuüaefcb.; Gonperfatorinm üb. mittelalterl.

Äanftgefch.*, ©efdj. b. dtbeutfehen n. fianbr. ©ialerei. — ©olbarb:
Gbtmte b. (WetaDolbe, mit befonb. ©etütff. b. analpt. Gberaie; praft
Uebgn gemetnfchaftl. mit ©aeper. — 3eb. Slanfe: aDgem. Siatur#

gefdtichte; pergl. ©bpfiologic b. Beugung u. Gntmicfelg ; Gurfu# f.

mebic. ©böftf/ 2. Xb., f. ©eübterc; Mroetten ira 8aborat. — Pf. hon.
©ümbel: praft. Uebgn in ©efiemmung p. ©ebirg#arten. — 3* 8autb:
bie X^omnen b. Xobtenbuche# ; b. ägopt. 3lia# b. ©entaur; ©rafticum
in b. Sammlungen. — fRorf inaer: palüograpb. Uebgn. — Prdocc.
ftrtebr. Warr: tbeeret ©bpflf, 2. Xh-: Pbofifche Dptif; pbpftfal.

Uebgn. — (ingier: üb. ftortpfUngung im ©fiangenreich ; Uebgn ta

©ettimraen u. llnterfudten b. ©fangen; botan. Ggcurftonen. — Weigel:
bapr. DueQenfnnbe ; ©efd). Äriebri*# b. ®r.; ©efdj. b. ialifcheii

Äaifer. — p. ©egolb: btfehe ©etdt. im fpäteren ©Uttelalter. —
©tieoe: ©efch. b. 18. 3abrh- — ©pangenberg: üb. gertpjUBjg

b. ibirre; Uebgn im 3<rgliebern u. ©eftimaen b. Xbiere; mifrofrop.

©rafticum. — o. Druffel: ©efch. b. Gone dien p. Gonftang. ©afei

u. Xrient; biftor. Uebgn. — Depio: ttrflärg b. ©ermania b. Xacitn«;

©efch. b. JRenaiffance in 3*aI *fn* — ©ring#bcim: Differential*

gleicbungen (Xbeorie u. Unmeabgn); eOfpt ftunftionen, 2. 1p- (al#

Äortf. b. SBintrrnorlefg). — griebr. Rommel: arab. ©rantnanf

nach IBrigbt’# Arab. Grammar, vol. 1.; affpr. ©rammatif; aügent.

Gbarafteriftif b. femit Sprachen u. ©ölfer. — Lect. ©ebant: üb.

b. frangbf. Literatur.— PfT. ord. Scbafhüutl: f.
ttaat#irin. »yac. —

p. Siebolb: f. mebic. $ac. — p. Spengel, p. ©bltl, Pf. hon.

ffiagner. Älucfbobn, Sieber, Prdoc. ©raf: lefen nicht.

7. 3«na. Änfang: 29. Wpril.

I. X • I #g ! fA

r

gicultit.

PfT. ord. X>afe: Äirdiengef6ichte v. 1750 bi# 187$; tbeolog.

©em. — 8tpfiu#: SRattbÄu#, SIRarfu#, 8nfa#; Sieligionlpbdoforbh;

tbeolog. Sem. (91X. Gbip.). — ©iegfrleb: (tiultg in b. 91. XeR.;

©falmen; tbeolog. ©em. <ÄX. 9lblb.). — ©eperlen: ©aftoral*

tbcolcgie; Staat u. Aircbe; Grfl&rg eoang. ©erifopen; bemdet. unb

fatechet. Sem. — PfT. ord. hon. ©rimm: Gncpflop&bie u. ©ietbobo*

logie b. Xheologie; ©rief an b. ©alater; ©riefe an b. AortaIper. —
•frilgenfeib: Jebanne#’ Gpangrlinm nebß b. 3obanne#briefen; bibl.

Xpeolegie alten u. neuen Xeit — Pf. exlr. Spieß: ©efchichte u.

Xbeorie b. chrirtl Gnltu#; ©riefe an Ximotpeu« u. Xitu#; bomiiet.

Uebgn u. Äritifen. — Prdoc. ©üajer: cbriftl. Gtpif; Sfepetitorium

b. ftrchl. Dogmatif.

II. 8«i(altit

PfT. ord. Dang: ®ef©. b. rBm. Siecht#. — 8 üben: Slef^l#

ftrafrecht: ßrafrcchtl. Uebgn im Sem. — Seift: eieget. Uebgn. —
SJlutper: ©anbeften. 2. Xb.; (Jamdien# n. Grbrecpt); 3«^dcttonen;

im Sem. rbm.#Te<htI. Uebgn. — ÜReper: btfeh# St*at#re<ht; btfih*

©rioatrecht; beutfch*rechtl. Uebgn im Sem.; ftaatiwifienfcbaftl. ©em. —
SBenbt: ©anbeftenredjt l.Xb.: Gipilprccepvrafticnm. — Pf. ord. hon.

8angenbecf: J&aubell», See# u. Sechfelredjt; fätbf. ©rluattetht n.

fachf. ©roceß; Gncpflop&bie t. Siecht#; ©rayi# b. Gipdproeeffe#

;

Seferierfunft — PfT. extr. Antep: 9lei©«cipUproceß ; fnmraar. n.

Goncnr#proceß ; Grfl&rg b. erften öuehe# t. Gaptl. — Änitfchfp:

©trafproceßrecht; Äircheniedjt. — Prdocc. SdpolJ' ^ffth# ©ImG*

n. 9tccbt«gefcb.; Grflära b. ©adifenfpiegel«. — ®oef6: orbentl.

Giodproeeß mit ©erüeff. b. :Reicb#proceßorbnung; ©anbefteurepetit.;

fummar. ©roceffe u. Goncur#proeeß.

III. VttPUlatfOt Raealtlt.

Pff. ord. 91 leb: 6irurg. Älinif u. ©oliflinif; Operaticn#cnrfB#

an Reichen; Gbintrgie. — Schul geburt#pülfl. u. gpn&folog.

Älinif nebft ©oliflinif; Gurfu# geburt#puIflL Cperattoncn; Gnrfn#

apnäfolog. Unterfucfaung mit jranf. — SRÜlIer: fpec. patbolog.

Anatomie; patpolog.»anatom. ©rafticum; flin. u. poliflin. Sectio*

uen. — ©re per: ©bpfiologie, 2. Xh.; phpfiolog. Gonperfatorräm;

arbeiten im pbtftolog. Saborat. — ©chwalbe: Xtiftologle; mtfrofeor.

Uebgn. oergl. Anatomie n. Gntwirfelungggef*. b. ©efäßfofte«#.
—

Slotbnagel: mebie. Älinif u. ©oliflinif; fpec. ©atbologle n. Xberapte;

üb. topifdje Diagaoftif b. $erfcerfranfungen be# ©eplrn#. — Pff. extr.

Sdjillbad): Älinif f. Vugen* n. Cbrenfranfbeiten; fpftera. Gng«»

beilfunbe; Slugenfpiegelcurfu#; Slepetit. b. Gpiruraie. — Siebert:

©Ipchiatrie mit flin. Demonftratt; gerichtliche ©fpmiatrle. — S eibrl-

©barmafologie. — Ärommann: ^iftolcgie b. Sinne#organe; Gd*

TPtcfelunglgef^. b. SXenfchen n. b, Säugetbiere; Gurfu# b. patbolog.

X>iftologie. — Sich! b#lm: Älinif f. fcautfraufbb- »* Sppbill#;
_

Älimf

f. Äinberfranfpb.; mebic. Unterfnchunglmetpoben; mebic. ©oliflinif. —
|

Prdocc. ©arbeleben: Änochen u. ©änber (©elenfe) b. ©leniAtn. —
D. ^ertroig: tergl. ttnatomie. — Ä Offner: bie Äranfbeiten b.

©cb&rauttir u. b. Gierftbcfe.

IV. Vbilolvpbifdkc facnltit.

PfT. ord. ©nell: analpt »IRechanif 1. Xb* — ötldfli $tob;

arab. ©cfariftfteflrr ; fpr. ©rammatif u. ©chriftfteller ; oriental. Sen. -*

G. G. ©chralb: allgem. ÜRineralogte ; opt. Mineralogie perbin md
|

b. Unbulation#tbeorle b. Sichte# ; mineral, ©raftunm. — Gib. © & m ilt

:

©efchichte b. alten ©riechen; biftor. Ueban. — ©eutber: allgt«*

Gxvcrimentalchemie; organ. Gbrmie; praft.*^tm. Uebgn. —
aOgent. u * Gntiplcfelnng#lebre; goolog. Uebgn. —

»•Jjj
Sdjraibt: Äriftotele#' ©oetif im pbdolog. ©era.; grteA. Staat#altij'

tbümer; grteeb. Dialefie. — Stra#ourger: allgem. ©ctanu:

mifrofeop. Gnrfu#; 8eitg felbftft&nb. Ärbeiten. — Jortfage: ©tP®f’
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_k I. Istbrvpcfotfie ; (Befcbtcbte b. neuern *übt!cfcrbtc feil Äant. —
blllTÜ: latetn. Ghaamattf; Grflärg b. (y'aUpathabräbm&na. —
*i« f

r

b

:

iJegif b. dinleitg in b. Bbllefcrble; <B<id>. b. alten Sbtlc»

h; Halcfi. Uebgn; (Ircrtrmna b. rraft. (Bnmbbeantfe b. deutet.

4»e Silren b. Statia# in Ccm.; Gifttrg b. (Bebtcbtt b. Gatuflu#;

. «. tctemat. X'arrtellung b. am*. »rem. dibetetif. — 6 lerer#:
bed-rrebe (Braamatif nrbit Grflärg b. (Bregcnu*. gotiiibe "'ram*

; Hübe# Sem. — PfT. ord. hon. ifan^cibal: pfenem. Botanif;

i b. Seifer u. Siefen; betan. dxcarricnen. — Ceb midien:
bt&artl. Betrieb«!ebre; Sibaftudit a. ©cQfnnbe; aQgcm.

a; lanbwirtbtdbaftl. Sem. — (Bäte eben#: (Betoiibte b. bilb.

i bei b. (Brteibeu. (Brfib. b. bilb. Aünrte in biefem 3*ßtb ; Uebgn
r feine# ardjäclog. Sem. — G.S. Step: Gniofloräbte u.

b. Babagcgif; lieben b. päbagog. Sem.: »> Betbant*
l. bl’ iftbribga an b. Semtnarfibule. — Befer: Itert niefet. —

; mir. dttal: aQgea. Gbemie; frei, Gmltg #. btiAn Bbarma*
v; Bbormafogaone. — ftalfe: btc Äraafbeiten b. ,^ud»i* unb

cfcnoaL Xbiere. — SA äffet: analrt. Srcaetne; bebet

e

f ; SxrenmrBtalrbpnf. 1. Gurfu# nti dnlta < Gxrerimentieren.
• StiAarbt: aaalol. Gbemie; lecbn. Gbemie; Giemente b. Gbemie;

. Btafnram. — Scrmebren: Grflärg r. Snrtrtrle#' Äicoraadti*

l^fcbtL — fallier: aOgem. Befand'; fortemat. Botantf; lieben

"tarne* b. Bflanien; betaa. Gxiurtienen. — Sbbe: IKedjantf

I Ärrret; |b. n. aeegrarb. Oit#beftimmung ; ‘Jinleitg iu

*. BerbaAtaagea. — Älerfleiicb: (WefAicbte b. btfibn Ännrt
k fb:ra Bntärgrn bi# aaf b. (Brgenwatt; BetenaltfTtbumrT b btiibn

». axAäelrg. Grturücnen. — 8 arretier: San#fril<Brammjtif

.

*"*»; rebtiAe tränen. -- SAäfer: ktiibe •efdiiAie bi# *.

j b. Ftafii ; birtcr. Uebga. — Prdorr. ftrege: Ibeerte
». «maiteva csarlrxtx Bariabrin. — Ä. vertwig: 9?atur^rfd>td>te

b. «ttWakim; Aamgefib. b. BfUijentbine. — (iutirlt i«bar*
aa:k "L tH; |tx1AtL Gbemie ; rbarma.eut.'djcm. Gxamtnatrrium.
«etl. -.'.-.irrrsjbning; ©efd». b. Gbemic bi# auf b. Gegenwart.
£ timt:: a. fesrbatnag. BMtoraiicn u. Bearbeitung b. Beten#

.

I. Arianagtprorrffr# b. Samen. - Bebtltnaf (Brüh,

dcvebam^tulter# |I7S'J bt« IMftj; birter. lieben aaf trm (Br.« InaBialyitalter#. — £. 2lco: $äba£Cflif verbart# u.

'«»c ttearerfalcrlum. — Seife lt: feitemat. i^e*

u Irtä 1 Kffimift. Ibeorien; erfennimütbecrei. lieben. —
a. c butiatti: fei ettg in b. gtubium b. 9tancnal>Cefoacaie. —
r'aaje:: Sui ait — 0d»nfter: ßb. ßuüere u. tanrre Äraafbeitea

;fdrrialtflimf.

1 ©rcifdroalb. Anfang: 29. April.

I. f|e»l«|if«c

tberfeg. dntrfteribie n. 2Retbcbclogie; djriüt.

njrdidie: ölefd?. b. neuerten Xbeelcgle feit gdifeiennaAer

;

i-: ftribribirtür. Uebftn. — ^aaac: ßb. br deligicn. ibr

I *. SerbäJfaii j. Sijjenf6«ft ; Wcral a. Aunrt; Qb. gdileier*

r a. ieiae Sebeatnng f. b. Xbeolrgie b. (Pegemrart; rraft. Xbee«
— SeMbaafcn: ttiflärg b. denefi#; ßb. b. Gancn n. b.

f i> 1 tri; aliteü Uebga in 0 ea. — Siefeter: drflärg b.

b. Saalo# an b. Äcrintber; bibt. Xbfologtc b. 9f. ieft.; im
me± Uebga. — Gr einer: bie dtriftl. Xcgmalif I. Xbl;

npJcbre a. free. Xbeoloaie); ‘partcrallebre; im rem.: begmat
; beailet. n. rartcraltbecleg. Uebgn.

II. 3 9 ««altie.

IM. 9nr<fb<tb* 3nttif»tioBeit n. «rfAidite b. rbm. fHecbr#

;

Wf; tm €em : re«matrt. Uebgn. — $ßlber: Sanbeften; im
^rraaniib. Uebgn. — Sebreab: btfd^e rrtfdjtlgri.*.; pretip.

fct; im 0ea.: gemanirt. Uebgn. — ^aeberlin: beatfifce#

*t; StrafrreceB; tm ©em.: rtrafredul. Uebgn. — Gcciu#:
nrf ; tm 0enu: cirilrroteffnal. Uebgn. — Sterling: Straf*

Jfcr±enrr±t mit diafdjlu§ b. d bereit#; im Sem.: frre^enredjtl.

UL MiMiiii(#i iidllil.

•Smbt: dncoflcräbie u. SXetbobotegie b. SRebiein
;
dleftrr*

mit Uebgn; r:od>iatr. Älintf. — 3* Subge: dnatomie b.

Itn. 2. Xb.; nergl. dnatomie b. Urogenitalorgane. — Sommer:
i Staacapd^e; £irtologie n. mifrofeor. ftnatomie. — 2 anbei#;
krat jlptvncltfgie ; t|ntiri(flnng#gef(bi(bte a. euAung#lebre ; rraft.

[b. G)bvfioIegtr; dnleitg $n rbnrtolog. u. birtclog. llnterfudjga

|bterr. — dnleabarg: free, drjaeimitlrllebre ; dnleitg ja

b. rhatmafcleg- Uaterfndmngen. — (»rob^: free, ratbcleg.

litt; rraft. durfn# b. patbolog. dnatoaie; ßb. äraafbeiten b.

tgane. — ^neter: ditrnrg. Creration#lebre; Creration#*

I att Sogt) ; Äeleaffraafbeiten ; 6irarg. Älinif u. Soliflinif. —
;

3aba* n. C^rbetlfanbe ; datrurg. Uebgn a. «birurg. Ätnber*

— i«ern itt: Xbecrie b. ®ebarl#büife; Äranfbeitea b. 9iea»

geboraea; gebnrtlbülrt. Äliaif. — didirtebt: geburt#bßlrt- Uebgn
am fßbanlrm; ßb. ^autfranfbeiten mit Xemonrtrait.; ßb. Sprbtli#. —

oller: 9fierenfranfbeilen; fpec. Satbelogie u. Xbeclogfe ;
Hin. Uebgn

Bit befoab. ScTßeff. b. ^erv u. ^aagenfranfbeiten; mebie. Alinif. —
SAlrmer: tie ort Rebler b. tlugel; dugenbeilfunbe; dugenflimf;

biefelbe in Serbinbg mit b. dmbalatorium. — -fcief ermann : über

bffentl. ÜM'unbbritlrflege u. Weficinjlrclijei; gerid>tl. ÜRebirin. —
Prdocr. d. Sab ge: Äaoeben* n. Sänbeilebre. mifrofeor. Gnrfnl. —
Sengellborf: ßrer rtfabrunglmittel u. Xißt.tif. — Arabier: ßb.

Saecinaiioa alt Uebgn; rbonfal. Xiagnortif; Ainber*S#l<fUnif mit

dmbnlatoiinm. — Sebßller: Serbanb* u. 3 n,trumentenlebre; ßber

Äraafbeiten b. X>araoraaae. — r. i'reofdien: Äraaenfranfbeiten.

—

^aenifdi: ßb. Äraafbeiten b. Äeblferü#, mit Uebgn.

IT. UHI*(.»|if*. laealtlt.

PfT. Saier: (Aef<bi<bte b. neueren Sbilcfcrbir feit Äaat; i?ogif

u. dinleitg In b. Sbilofcrbie; iJettg b. Uebgn einer rbilcf. ®efeQfd»aft

(Äanf# Sbüoforbie). — SAnppe: Sßbaaogif; rbilefopb. Uebgn.—
Xbomö: böbere ‘lVecbanif; bie aUgcm. Xbeorie b. frummen Linien

n. ftladten; Uebgn im Sea. — Wmnigerobe: Xitferential* u.

^ntrgralretbnuag: Xbeorie b. bertiaaten integrale; Uebgn im Sem. —
p. rfUll&fdr. iRetrorologie; allgem. (fcperimentalpboiif, 2. Xb.. u.

itrar ßber StteQenbcvrgungea. befonb. dfnrttf n. Cptif. — gim«
p reibt: an#erlef.Gapitel b. Gbemie; Gbemie, I. Xbl; (bem. Srafticum. —
Scbipanert: anfgem. Garitel b. tedjn. Gbemie; d>em. SraftUnm;
rtteprtltoriam u. draminatrnum b. pbarmaceut. Gbemie; analnt. Gbemie;

Sbarmaeie. 2. Xb. — ft. Sanmrtarf: pbpfioleg. Gbemie; dnalofe

b. X'arne#; aalgt». Gapitel b. Xbterdjemte. — .^finefelb: drami*
natorinm ßb. mineraloa. u. cbem (Begrnrtänbe

;
(Geologie; Saläonte»

logie. — S(bol§: IRmeratogie; mineralog. Uebgn. — ‘lPßnter:

botaa. dicarfionea ober Xemonrtratt. im botan. (Warten ober 2Änfenm;

aQgem. Sotanif (IRorpboIrgie u. i'bbfiologie) n. fortemat. (pbarmaceut.

u. mebic.» Sotanif. — (Werrtider: mebie. ^ccle.tte. aulgeir. Gapitel

b. dntcmelcgie. — ^iifcfc: (Wefibidite b rom. rtieidie# im Zeitalter

b. Sßrgerfriege bi# ). Xobe 3nlia# Gßfar #; rreup. ©efdiicbte. I. Xb.
bi# $. Airibenreformation; im Sem.; Uebgn f. alte Oiefcbubte unb f.

(Beograrbt«. — Ul mann: (Befcbtibte b. eurer. Staaten r. 1048—17%;
tm Sem.: Uebgn f. mittlere u. neaere (Wefdjidite. — (f. Saumrtarf:
Grfllrg b. Serfaff. b. rreup. Staate«; Staatlirinbfdjaftllebrc. —
Sufemibl: llebeificbt ßb. b. grtedj. Literatur b. dleranbriergeit;

iUatcn'# (Wjrtmabl; im Sem.: arirtotel. Uebgn. — Aie§ltng: au#*

gewählte flbübnttte b. latem. Spntax; tm Sem.: Grflära r. Selobie#

S. XII u. Xi#rntatien#ßbgn. — 99ilamoirib*3Hp(lcnborff:
Xopograpbic a. Xenfmälerfunbe v. dtfcen; Scrbefle# Äenig Cebipu#;

im Sem.; diflärg berat. Cben u. v. GatuQu#' dtii#. — Sreuner:
rem. ' taatlalierlbümer ; im Sem.; aribäolog. Uebgn; beiter. Uebgn.—
äQ>o c f c r : Sanlfnt nach Stentier'l (llementarbucb; angelfäcbf. u. alt*

engl. Stichproben an# Jupipa’« Uebglbud». — iJtelfferfibelb:

(Wrnnbjßge b. mittel bcdibtfcbn (Wrammatif u. drflßrg b. ^ire in von

Xurtmann; Urflärg b. ftibelungrnliebe# im Sem.; (Boetbe'l lieben u.

SÖerfe bi# j. 3. I7H2. — Äblirarbt: arab. (Brammatif; rerf. (Bram*

matif; drflßrg an#ge». Sebiibte b. Glbami#a. — Scbmij: franjef.

Literatur neuerer ^ett: 3<Uerpiet. r. Airnig dlfreb # aigelißibf. lieber*

feßg b. Soetbiu# («d. Fox. vfonboa 1%4); im Sem.; mßnbl. u fcfariftl.

Uebgn an GorneiQe u. Sbaftfreare. — Prdorr. ®?urfe: ßber aQg.

2üeltaa#rteQungen; (Befcbicbte, Xbeorie u. Xedmif b. Statirtif; Solitif

b. 'Aderbaue#, b. X»anbel# u. b. (Bewerbe; focialmiribfAaftl.. rtaall*

» ffrnfibaftl. u. ftaiirt. Uebgn in b. rtaalwiffenfib. Öefeüfibaft. —
Bßtjobann: (Befdjubte b. rem. Gpifer nach Sergil; latein. Stilßbgn. —
Sogt: (ftflärg b. fleineren altbe6btfcbn (Bet idle. — $Bl ßber bie

(Brennen b. Äßnrte u. ©iffenfibaften. mit Sergleicfag b. beireff. Aunrt*

werfe; Gcnocrfatoriuni ßber pemmeifibe dltrrtbümer. feirie ÜRßtij* n.

©appenfunbe. mit Grflar. b. betreff, dltrrtbßmer 11 . llrfunten; Gonoeif.

ßber neuere Aunrtgefcbiibte mit Sergliiibg ber betreff. Aunffwerfe. —
Lrct. Sc ut mann: ibeeret.-praft. Unterricht int liturgifeben Aircben*

gelange; Gompofttionllebre.

9. 3ürt4 Anfang: 15. Sprit.

I. tb*ol*ftif4e gaciltit.

d. Sdjrreijer: Xogmengefcbicbte b. refermirten Äirdje; (brlftf.

Woral; Xbeorie b. Äircbenregimeut«. — ftr ipf dje : Äircbengefd>id»te

2. Xb.; üb. b. firdjl. Bewegungen innerhalb b. fatbcl. Atribe

feit 1^14
;

fircbengefcbiibtl. rtiepetitorinm; Im tbeolog. Sem.: flriben*

gefibicbtl. Uebgn. — Bieber mann: dieligion#pbilofopb<e; Xog»
matif, 1. Xb.; im tbeolog. Sem.: bogmat. Uebgn. — Bdfmar:
Grflg b. Gcrintberbriefe; dinleitg in b. dpofrnpbeu; im tbeolog.

Sem.: tJura#»Üraiigelinm. — Steiner: Grflg b. Propheten 3*faia

;

alttertamentl. Xbeologie; im tbeolog. Sem.: 2. Bud) Samuelt«;
Grflg au#gew. dbfebnitte b. Aorßn#. — Aeffelriug: 3*>b*ann«e

•

etangelium; vebräerbrttf ; üitnrgif mit befoab. Beißiff. b. vvamo*
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loaie) im tbrolfft. £ritt.: bomilct. llebftn. — (?. Oftli: altteffamentl.

ddtetytelicr&bftn. — gelben beim: ©efAiAte b. altjüb. SArift»

au#leftnnft; Srineja in feinen ©crübrtngen mit b. jüb. Ratlonall#*

mu# u. b. ftabbala. — p. ©er gen: au#fteir. Dülmen; Waltbäu#*
Gnangelium. — *11. ©bi) ringer: AtrAengefAiAte b. brei erften

3abrb> bi# ftonffantin.

11. 8taat#»lff*sfAaftllO« 3 « <! t£t.

Cfenbrügaen: btfA# StrafreAt; ©rfAiAt« b. btfAn Straf*

reAt#: btfAe ReAt#fprüAn?&rter. — ftitf: Jtnfbitutionen b. röra.

Re Ate; RfiecuranjreAt; üb. b. Gnt-mrf b. fAwetjer. Obligationen«

reAt#. — © o g t : adgem. ZtaatoreAt; ©efAiAte u. Xbeorte b.

fteberatinifaate#; CHiniett^ n. llrberficbt b. ©ern>altunft#lebre; bunbe#»

reAtl. praftünitl. — Ir ei Al er: jürAerifAe# priuatreAt (perfo*

heil», tfarailien* u. SaAenreAt); *aflgem. ReAt#lebre; Gonnerfatoiinm

üb. au#geir. Waterrn b ObligationenreAt#. — 9. Crelli: jurift.

Gncuflopäbie ; btfA# PrinatreAt mit 2ln#fAI. b. geben#« u. ganbel#*

rcAt#; Üectüre u. Giflft b. RiAtifeig*ganb#reAt#. — Gobu: pan*
betten , 1. Xb*; panMtenbi#putatorium. — SAneiber: töm.

ReAt#gefAiAte ; rbm. GibreAt. — Gongen: ©efAiAte u. Xbeorie

b* 9tahonal«Cefouomie; Dolf#irirtl'fAaftl. ^eitiraften. — P fennin*

ft
et: ©efAiAte b. adgeni. StaatereAt#; ©runblinien b. ftemeineu

StrafreAt#.

Ul. 9t(»i(Ui(4f fecattiL

5reu: oerftl. Tluatomir ; mifrofeop. pruftwuni; jootom. Prafti*

cum; mifrnfeon. gaboratorium. — g. Wen er: Cifeologic u. Suube#*
Biologie) topograpb. Anatomie; ‘Htidlomie b. -bim# u. b. Sinne#«
Organe; Stauf u. WrAamf b. menfAl. ÄnoAengerüfte#. — Rofe:
fpec. Chirurgie u. Cperationtlebre; Airurft. St inif u. ‘lloliflinif

;

Airurft. Cpcration#(ur#. — gcriuann: crjfe gälfte b. Gipcrimental*

Pbofiologie; pbuftoloftic b. 3iuue#organe; Arbeiten im pbujiolog.

gaborat.: a) llnterfuAunften f. ©eübtere; b) llcbftn f. Anfänger (in

©rmcinfAaft mit guAfingen; beraonftratiper Gur# pljonoloa. Ser»

fuAe. — Gbertb: fvcc. patbolog. Anatomie; Secierübftn; 'llrafticum

b. patbolog. giftölogie; Arbeiten im patbolog. 3»tl. — ft raufen*
häufen Äliitif

f. ©ehirt#bitlfe u. ©unäfologic ; ©orlefungcn über

©pnlfdlöftle; ftcbnrl#bülfj. Cperationlcur#. — guguenin: uiebir.

Stlinif; girnfranfbrilen mit analem, Ginlcilg. — Glocfta: atlftem.

Pathologie; geilgueflenlebre
;

Repetitorium b. Pbarmafologie. —
ferner: cpbtbalinolog. Stliuif u. ‘lloliflinif; Auftcubeitfunbc; ein

Specialceflea üb. Cptbalmologie. — gibig: PfuAiatrie n. pfuAlatr.

Stlinif. — C. Al uit: ^oltflintf ;
paebiatr. Stlinif; fpec. Pathologie

u. Xberapie (Perbauungtapparat u. gieren); autgeir. Gapitel 'au#

b. paebiatrie. — Svönblu: tbeoret. ©eburt#bfilfe. — ©illetcr:
ijbnärjtl. Cperaiion*cur#. — ©oll: fpec. Arzneimittellehre. —
Df. Steuer: Äranfbb- b. Safe, b. RaAen#, b. Steblfocfe#, b. guftröbre

u. Speiferebre; larunftofeop. Qur«. — Srunner: turful b. Obren*
beilfunbe. — 5eij: biaftnojf. lleban f. Serfterücftere; .fcaulfranfbb.

u. Sppbili#; dlcftrotberapie. — gudjfinfter: rbpfioloft. Gfemie;
bie tiebre o. Diabetes mellitus.

IT. Vli(»robtf4c ft acaltät.

Äum: ’iM’nAeloftie ; tflefAiAte b. ‘llbilofopble u. Garteffu# bi#

Äant; Ölet Ai Ate b. Dteliftion#pbilofopbie ; pbileforb. Urbftn im AnfAI.
an Ariüolele# Sfetapbufif, S. XII. — S Atveijer*Sibler: ^weiter

Sanlfrilcur#; verftl. «rammatif b. inbofterman. SpraAen, 2. Xbl;
üautc n. ftormen b. ©otifAen, AltboAbtfAn, SfittelboAbtfAn a.

SenboAbtfAen; int Sem : illantu#' Xrinammuf. — A. X»aft: ftrieA.

i*iteraturftefAiÄte, 2. Xbl; Cicero pro Quinctio mit befonb. Serücff.

b. DfeAt#traften ; £ectiire au#fteip. Stürfe au# b. ftrieA. tturifern;

int Sem.: Antipbon rom Worbe b. 4>erobe#.— ©. p. SBuft: SAtreijer»

ftefAiAte, 2. Xbl (17.— 19. 3'i^b.); bie (Ameiier. ©aue u. ©raf«

fAaften p. 9. bi# in'# 13. 3abrb.; üb. ba# rf>m. ^elvetien; im Sem.:
tfedure p. Cucflen n. llebfttt anf bem ©ebiete b. SArceijerftcfAlAte.
— Weiter r. Änonau: neuere ©rfAiAte bi# 1789; latein. ‘llalio*

arapble ; im Sem.: Bonithonis über ad amicum. — Wüller:
Sbilofopbie b. ©efAiAte; ba# perifletfAe Zeitalter; biitor.*volit.

©efedfAaft; uulperfalbiftor. Gönner fatoriuni. — ‘Breltinfter: (Stift*

lanb# bffentl. \ieben u. beffen teAn. SpraAe; Sbafefpeare'# ^enrp
IV., 1. Xbl; enftl. stilübau; franjof. Gur#; Italien. Gur#. —
Höftelin: GulturftefAiAie b. Wiitelalter#; ©efAiAte b. cibftenbff.

*^ünbe; tltaffael; culturftefAiAtl. llebftn. — Avenariu#: ©runb*

jfiftt einer (Intrvicfctunft# tbeorie b. pbilofopb. ‘Probleme; Ginleitft in

b. aflftein. pbufioloftie b.$eiPuHtfein#; ?0fttf; freie llebftn b. Stnbic»

tenben im galten u. SortrSften. — Pl&mer: ©efAiAte b. ftrieA.

Plaftif ; Grflft p. panfania# PcfAreibunft b. Purft ». Alben; arAäoloft.

llebftn; im Sem.: tibuD’# ttleflien. — 91 fl b n: ÄirAenbau; ©e|A.

b. blfAn u. nieberlünb. Walerei, 1. Xbl; ttuititbenfinäler b. geimatb*

tanbe#, epentuefl in öerbinbft mit llebftn u. ©elpreAangen. — lob*
(er: Grflft b. ttibelunftenliebc#; Grflft attenftl. SpraAbenfniiter;

©efAiAte b. btfAn Polf#poefie. — goneftfter: ©efAiAte b. franjbf.

Dieuolution, b. ÄaiferreiA# u. JRtflauratlon (1789—1830); bie 1

©ütbe*SAifler»3ett; ftiliit.*rbetor. llebftn. — Settcftan: •;

©ranunatif; Gtflft prooemal. ©ebiAte, nebtl Abnii b. Litera i

fAiAte; romantd. ©efedfAaft (.Chevalier au Ljon" be# Crem
v. Troies). — ftebr: päbaftuftif. — Ainfel: Guripibe# pbe
üb. Artftovbane#. — Stiefel: btfAe Dramatifer b. 19. V:

SAider# Dramen. — Dänblifer: neueite SAtpei^erftefAiAii

1830 bi# flur ©eftenrrart. — Äiftl: 3»terpretation uebifAer öen
— ©I oft an: üb. b. ©rnnbbeftriffe b. viffenfAaftl. Denfest,

geer: *bie prlan^en b. Slonrelt. — Wouffon: •Grpertmenu rbi

— Äeit nfto tt: *lbeoret. jfrottadoftrapbie. — Werj: orftan. li f«

Codpraftuum f. Anfänfter; llebftn im gaborat., fpec. f. Wrf cts

Podprafttrum f. Vcrftcrücftcre. — Aleitb: adfttm. Gbemie; 3rari

nen b. orftan. Gbemie; Aem. llebftn f. gebramt#canbit : :

A. Weiter: Differential* u. 3"teftralreAnnnft, 2. Xb.; <M|
Gapitel au# b. Differential* n. 3nteftralreAnunft; WeAantf; 'in

in b. bbbere Alftebra. — 28olf: *Gboroftrapbie. — Des-
ebene u. Ipbär. Xriftonomelrie; Differential» u. 3“teftral:r.

beferiptioe ©eometrie, 1. Xb.; beferiptipe ©eometrie, 2. Xb. — «el

fteoloft. Gntiricfelunft#ftefAtAte b. orftantfterten Dfatnr; Sorbrrrtsi

cur# f. ffleoloftie; «eoloft. Grcurfionen. — Ä. Wauer: ©alaoi

loftie b. Alirbeltbiere; Stratiftrapbie b. Itreibeformation. — 3-

guft: fllaebraifAe Analufe; matbemat. Wetbobif. —
Pflanjenphuftoloftie; mifrofeop. llebftn f. Anfänfter; be#ftl. f. ?

aerüeftere. — 3- 3- Gftli: ©efAiAte b. Grbfunbe; ©eearjcbit

Afrifa. — gofmeifler: Gxperimentatpboüf, 2. Xb. (Cpttf,
L

i't- :s/i

mu«, Gleftriciiat); llebftn im Grverimentieren f. gebraaet#üinfif4i

— Wendel: AaturftefAiAte b. Alirbeltbiere ; üb. Xbierüaa: .i si

befonb. 'örAiebunft auf b. tMenenflaat u. b. t6ienen*nAt; Keren

rinm b. 3«?öloftle n. ^otanif. — Dobel: Ginfübrft is f

Potanif; bolan. Gicnrfionen; mifrofeop. Demonffralt. u. rrafi. i

llebftn im pflanjenbertimmrn; pflanAenpboftoloft. prioamn :

Abeljan): 9fepetitorinm b. unorftan. Gbemie; analst. (Deute.

Steller: Anatomie u. pbofioloftie b. WenfAen, 1. Xb. IT

amtöeanbibaien); Sirbettbiere mit tBer&cff. b. Fauna helrctic

llebftn Im ©eff Immen; Aootora. prafticum. — Ä lein er: (icr<

mentalpbufrf, I. Xb*; tbeoret. Pbofif: I. meAan. Sirmr/otvr

Repetitorium b. Gxverimentalpbnfif.— Anna beim: rbofifa/. Gbtm
— A. Xobler: Xeltftrapbru* u. Siftnaltrefei b. Giftababr.es.

SUeilcmann: fo#mifAe pbuftf; analpt. ©eomartt, \. Ihl. *

SAmib: Aem. XeAnoloftie; pbotoAemte; ©erftltiAnnft t. «euer

atomiff. n. bonam. Xbeorien. — Afper: Repetitorium

aOftem. ßooloftle; jootom. Praftirum. — ©ebet: G beule a. All

meifunft b. ©Ifte. — SB int er: pflan*enpatboloftie (Äianfteitm

GulturfteipäAfe); Worpboloftie u. Gnttrl(felunft#fte«Aiitt t. Wei

u. ©rräü'ftrurtoftanrn; üb. b. iebiften Slanbpunct b. Piljfsste

©ejuft auf Itranfbeiicii b. menfAl. u. tbier. Stbrver#.

Die mit • beAciAnetcn ©orlefunften toerben an b. fitbeitr« t^i

fäAcr-) Abtbeiluiift be# ribftenbfftfAen PointeAnieum# ftclcfcn.

10. ©tragburg. Anfang: 29. April.

I. Ct*«s|rllfeb*t|fsloslf<#( ^srsltit.

I'ff. ord. Reu ft: neuteffamentl. JeitftefAiAte; arelrvo©

giiccatur b. 91. Xe ff. — Gunijj: Grflft b. Rbmerbriefl;

pafforalbriefe. — Arauft: Doftmatif, 1 . Xb ; Pafferaltbecrie;

Grflft b. altfirAh penfopen IrSortf.). — gcltjmann: neuteüsj

Ginleitunft, aflftem. Xb.; Ariffl. päbaftoftif; neuteffamentl. Se©
;fbpffel: aflftem. JtirAenftefAiAte v. 2. 3^brb. bi# au ©leacn
©efA. b. Ariiil. ©erföbnunftAlebre; tirAenbiffcr. Sem. — PS.I
Stapfer: Grflft b. ciilifAen u. naAejclI. fleincn prorbeten: IM
Gnruflopäbie; bibl. Repetitorium; altteffamentl. Sem. — I

©aubiffin: Grflft b. pfalmrn; ©efAiAte b. arifchen Rrlufll

altteffamentl. Sem. — gobffein: tbeoloft. Gtbif ; Repetttccisai

fuifemat. Xbeoloftle. — Fff. ord. ©aum: lieft niAt

II. 9lt6t#> |1aat<wiff(af6«ftll0( ^arslrit I

Pff. ord. St&ppen: 3njfitutionen u. ©efAiAte b. rem. %

reAtA; röra. GrbrcAt. — gabanb: btfA# pntatreAt ; btfA# fl

u. ganbe#ftaat#reAt; ftermaniif. llebftn. — ©reiner: pasl

2 . Xb. (fpec. Xb. mit Au#fAI. b. GrbreAt#). — Scbm: ©ad
1. Xbl (adftem. Xb.); btfAe ReAt#ftefAiAte ; panbeftenrraftics

©effefen: giuanjnMfffnfAaft. — Sdjult je: proceft b. btfAn

proerftorbnunft; Gtoilproccftprafticum. — SA mell er: Rn
bfonotnie (tbeoret. ober adftem. Ib.); Wetboboloftie b. Dtatiosal

mie u. b. Staat#iPiffenfAaftrn überhaupt; nationalefenem. a.

llebftn^ mit St na pp. — Riffen: Giuilpreceft; StrafreAt.

—

fei: Strafproceft; ReAtlpbilofopbic; Griminalprafiicum. — Äi
Xbeorit u. prari# b. Statiftif; nattonalbfonom. n. ffattft. I

mit SAmoller. — PIT. extr. Altbnff: bie Givilftefepftcbt

DentfAen Rti^l; franjbf. Obliftationenre^t — Jimmctis



371 372— 1878. MW. — ßiterarif^** ßentroffcfatt. — lö. 3Bärg. —
GefcfciAte b. rbm. dioilproceffr#; ejeget. liefen im Corpus jarim;
Exegese v. Cajas liber IV.

UI. 9Ir»l<lilf4t fmltlt.
PIT. erd. © a Ib eper ; $iftogenefe b. elnfaAeu Gewebe ; fpftemat.

finale mir, 2. II).; aOgem. finafemtr; Cflecle^ic u. Spnbelmologle;
Arbeiten im anatom. 3nft. «. mifrofrop. lieben tm herein mit 38fftl.
— 3* f fei: lopograpb.*AlruTg. finaioraie; mifrofrop. llebgn tm ©er.

mit ©alben er. — ®ol>: ©bpfiologie b. ©lutbewegung; dgperi*
mental* 'Phonologie, I. luupttbetl ; Uebgn im pbofiolog. Saborat. —
pcppt» S eple r. ßb. Nabrung#mittel u. ttrnfibrung; pbofiolog. u.

ratbelog. tlbcmie; prall..mebic.«Aem. G.urfu#; Arbeiten im pbpfioleg.*

Aem. Saborat. — S Amiebeberg: firgneimittellebre; fib. b. firgnei»

Präparate b. Phannacopoea Germanica ; arbeiten lin pbarmafolog.

Saboratorinm. — p. Neef lin
ft
baute n: fper. patbolog. Anatomie;

patbolog.-auatem Xemonftratt. mit Sertion#fibgn ; mtfroicce. Gurfn#
b. patbolog. $iftelogie, nebfi arbeiten im Saboratorinm. — Äuf?»
man!: fpec. ©atbologir u. Xljerapie; mebir. Älinif; mebic. ©oli»

Walt im herein mit Äobt#. — Sficfe: Amirg. Orcrationlrurfu#;

Aunrg. Älinif n. ‘Jlolifltnif. — ® u fferom: aet»urt#t>ülfl. Operation#*

lebte mit lleban; gclnr!#bftlfl.*gpnÄfoIeg. Älinif. — fiubena#:
Operation* obstetricales ; Maladtes puerperales. — Sieger:
*rAiAte b. Bebirin, 2. !().; Älinif f. SpppiH# u -fcantfranfbb. —
Etrcbl: ftffeMI. $ogicine; Ar^tf. ©barmacentif n. fflerrrtierfunft. —
Jollp: geriAtl. ©ipAiatde; pfpAiatr. Älinif; dlcftrotberapir. —
Sionenr: bte ©egiebungen b. fiugenfranfbeiten gu fiOgemeinlcibrn;

fisrfn< b. fingenopcrationcn
; Älinif b. fingcnfranfbciten. — Pf. exlr.

Aebtf: Älinif b. Äinberfranfbeiten; Sarpngofccpie; ^oliflinif im

Ser. mit Äu § man!. — Prdorr. Äubn: Älinif b. Obrenfranf«

beitem. — Frieblfinber: fib. b. ®cfAwfilfte. — Maeblmann:
csüralmefrop. Gnrfu#; Nefraction#» u flccomtnobalion^fitiouialten.

- Cennenburg: aflgem. dblrurgle; ©erbanb* n. Cprrattcn#lebre

«M Berbaubcnrfnl. — Ärieger: geriAtl. Webtrin. — (I. ^ifdjer:
SctMtrinm b. Gbirurgie; Airurg. drfranfuugcn b. Unterleib#*

er t. — S. •fcarna.'f: dcrerimcntalcurfu# b. ©barmafclogie

;

3itspfat^n#franfbeiten. — 9Bitfew#fi: üb. ®elfte#fraufbeiten.

IV. aiittfMbifftr a««ntlli.

WL erd. IRidjaeli#: GefA. b. grieA.*r&m. Äunft feit Älesan«
btr b. %e.\ drflg p. ÄunftbaTfteOungeu an# b. troifAen Sagenfrri#;

itMeltg. Uekgt. — ftctbefe: Äornn
;
©elabbort; SprifA; Wan*

tiiVfifc. — ©aumgartcn: Uebgn im btflor. Sem. f. neuere 3*11»

QtfM&tt b. 18. *3abrb. — Stubemunb: GefAiAte b. rbm. bf ite-

ritir feit fiaguftn«; grieA. Sprifer u. ©i#putatt. tm Sem ;
Quinti*

IusbI, tm ©rofem. — •€> e
i
^ : fflefd)i<bte b. grieA- Literatur feit

lieiiiber; an#ge». ©atiren b. 3upenal. — SBeber: bie 9ie!igion

l ffletapbnftf b. mltaftat. Äutturnblfer cinfd>llr^l. b. aeauvter;

tbücfwb. Uebgn. — Üaa«: Örunbünien j. ®efd>i<bte b. iMpAn*
t»pe; aft>A0<0#ir; im pbilofnpb* Sem.: bie Ibeerie b. Sabrntbmung
rm ditf. aitertbum. — ©obmcr: ÖAefAiAte b. poet. Literatur b.

re»i. Sdlfer bi# in b. (Segrnirart; llebgn im roman. Sem.; 'Kälcrc»

KisifA. — ten 9rinf: engl. Wetrif; Ginfnbrnng in b. Stubtum
t. aitenglifArn; Sem : Cjrnewnlfs Elene; Sbafefpeare'# Warbetb —
9rrlanb: (Ueograpbie b. 2)tfAn dteiAe#; dtnltg in b. ffleegrapbie;

Ufbgn im gecgrapb- Sem. — SAMl: ariftepbane#' 'ÄAarner ; attifAe

??:t#gebing n. SeiiAltverfdffnng naA b. Quellen; I>craj' Oben mit

I-.#ntatr.. im Sem. — 8 Aef fe r»^ot Aorft: aflgem. ®efAiAtc
b. Ämelalter#; llebgn im Sem. — Sil mann#: rbm. driminat*

»wef mit befenb. Serfitff. b. J^Sfle bei tfiptu«. dieerp u. Xaritn«;
du. Sröbteorbnnngrn im Sem. — 4>übfAm«nn: drflg an#4ew.

«nsen b. ftnpcb«; 3enb ober 9?euperfifA; pergl. cvtrammatif b.

8enfAen; gotifAe Uebgn. — Wart in: «ItbtfAe Wetrif n. drflg

» fliebiAte ©a!tber'# «. b. öcaelireibe; Ctfrieb'# Clpangelienbudi;

Arinf b. Äubrim im Sem. — Vitbmann: SefAIAte u. Ärltif b.

trtrien (naAfantifAen) ^bilofepbie ; dinleitg in b. ^bilcfopbte; 'öe*

ftreAing pfoAolog. Probleme, im Sem. — PIT. cxlr. Äran#:
tt. .veUfAnttt n. ÄnpferftiA; llebgn au# b. Sebiete b. mittelalttTl.

AmarAielogie: bie Ännfhrerfe oen föaoenna, $ifa u. f. f.
—

Ismi Ar n: altigppt. ÜHammatif mit llebgn im Ueberfrben bieroglppb-

3sfAriftcn, I. dnrfn# ;
3nterprrtJtion an#gew. biercglovb- t«. bierat.

Ifpe. II. dnrfn#; bie Seograpljie b. alten aeporteu#. — ®olb*
fdmtbt: San#frit*Srammatif; ^bbtlingf# dbreftomatbie; il»mni
n»t b. Kärika. — 3acob#tbal: SefAiAte b. Wnfif P. 16.—18.

3abrb.; Uebgn in b. mufifal dompotlttcn (dontrapnnft); Selig b.

afjb. Sefangoerein#. — d. S Amibt: SefAtAte b. btfAn Literatur

». 1650 bt* 1750; Uebgn im Sem. — Prdoee. SuA#: lateln.

©tiljtcf; Sofia#, im ^Jrofem. — anbauer: ^Jirfe abotb; Cure-
töBs -* Ancient sjrriac document-s; bte arab. Bearbeitung b. iioötif

b. arifctelr#. — tHoebigee: Uebgn im 3nterpretlrrn b. <&elianb,

im Sem. — Jaibing er: i>ume# rbflofopb. ffierfe; genelifA'frit.

trffg. — ÄcfAirlft: propenjal. Uebgn; Grflg. b. Älterten franjbf.

SrnAbenfmÄler ; «Itfranjbf. Uebgn tm Sem.— I^rtt. Sabm: literar.

i. ititift Uebgn, im roman. Sem.; SAider’# Äabale n. Siebe; franjof. I

anlfpraAe; franst*. (Wranimatif. — Saragiola: dinffibrung in

b. italien. SpraAe; Spiegnxione dell’ Aminta di T. Tasso;
Ueberfepg p. Seoparbi*# ©ialogbi, im roman. Sem. — Sepp:
ürflg p. $pron'# Childe Harold's Pilprimage; dinffibrung in b.

Stnbium b. engl. SpraAe; engl. Sem., neuere abtb- — Öllano
be U garte: dinffibrung in b. Stnbium b. fpan. SpraAe, f. an*
flnger; Uebcrfebg p. Cervantes „novelas ejemplarea“ in’# ®tfAt.
Pf. hon. 8paA lieft niAt.

V. W st|r««tif4f *«» nat«r*lffcnfd«ftll4e 9«cnttit.

Pff. ord. C#c. 6 Amibt: dnitvicfrlung#gefAiAte b. trirbel«

lofen Ibiere; fib. b. ’^au b. tbier. Äfirper# mit fper. Seiadi'. b.

9fcipenfoftem# u. b. Sinnr#K>erfjenge; mifrofrop.^ootom. Uebgn f.

Geübtere. — be ^aro: au#getp. dapitcl au# b. ^flanjenpbpfiologie;

aQgem. Sotanif; arbeiten im botan. Saborat. — S Ai nt per: aflg.

Seologie. — Äunbt: dj^erimentalpbpfif (1. Xb.) ; Uebgn tm
Pbptifal. Saborat. — G brtftoffel: dinleitg in b.Ibeorie b. $unctio*

nen einer (ompleten peränbetl. ®rbpe n. anwenbung auf b. hoppelt*
: periob. Functionen; an#geir. abfAnitte an# b. 3nfinitefimaigeommie;

an#gem. Fragen au# b. Ibeorie b. partiellen XMfferrntialgletAgn. —
Renette: Seologie mit drenrfipnen; palfiontol. Uebgn; anleitg ju

felbftftfinb. arbeiten in b. (Gebieten b. Geologie n. fitalfiontclogie. —
9iepe: dinleitg in b. fontbet. ®eouirftie; $ctentialtbeorir; Uebgn
im matbemat. Sem. — ®retb: pbpfifjl. u. Aem. ÄrnüaOcgrapbie

;

Uebgn im ^efiimmen b. Wmcralirn; anleitg gn felbfift&nb. arbeiten

auf b. Gebiete b. Wineralogie u. pbofifal. Ärvftanograpbie. — ©in*
neefe: Xopoarapbfe b. Sounenfpfiem#; fpbär. afirenomie; praft.

Uebgn an b. 3«ulrumfntrn b. Sternwarte. - Flfitfiger: pbarma*

reut, dbemie anf ®runblage b. Pharmacopoca Germanica; praft.

arbeiten im Saborat. b. pbarmaceut. 3« ft ; praft. aultg g. mlfrcfcop.

UnterfuAg b. argneil. aobftoffe. — Fitttg: adg. drrerimentalAemie,

organ. Ib.; Aem. Uebgn n. llnterfnAnngen im Saborat., unter Wtt*

tpirfung p. ftlofe. — Pff. exlr. JRofe: analpt. dbemie; teAn.

dbemie b. Wetafle; Arm. Uebgn u. UnterfuAungcn im Saborat.,

im Ser. mit F‘ttU* — ®raf gu So1m#*Sauba A: Uebgn im

©eftimmen n. ItnterfnAen b. ®ew5Afe unter ©erfieff. b. einbeimifAen

Webicinalpflangen; Icmonftratt. mebir. n. teAn. iriAtiger ©flangen.

— IRotb: IDifferential* u. 3«*fÄra,rfd)nBn^ (lebtet 1b.); analpt.

Geometrie b. Nannte#; ©arlationfreAnung. — Nontgen: Ibeorie

b. ©firme; finet. ®a#lbeorle. — ®fitte: adgem Zoologie; niifrofcop^

Aootcm. Uebgn. — 6 oben: dinltg in b. ©e trogt arbie; mtfrcfcop.

Xemonftratt. u. Uebgn. — Prdoc. ©robletolft: au#geir. dapittf

au# b. WoIecularpbPftf.

11. &afeL Anfang: 23. SIprif.

I. Zbc«t»|tf4< gaenltlt

Pft. ord. NiggenbaA: drflärg b. apofidgefAiAte; $afloraI*

tbeclegie; donoerfatorium ; 3u ru»'* ^ SWfirtprer# erfte apoloaie. —
Crerberf: ÄirAfnge'd)iAte, I. Ib., drflfirg b. 3<’b<tnneifArn ©riefe;

Secture o. Ambrosius, de officiis ministroram. — ÄantfA: drflg

b. ®enefi#; dnrpflopfibie b. tbeologie; Spntar b. bebr. Spraye;
creget. donperfatorium tu a. left., perbbn mit fArtfil. Uebgn. —
Stäbelin: XogmengefAiAte bi# g ^Reformation; ® cfAiAte b. proteft.

Ibeologie im 19. 3abrb-; Secture p. XertuQian’# Apologeticus. —
S A ra i b t : Seben 3*f« ; dpbefer* n. dolofferbrirf; GefAiAte b. evangel.

®lanben#lebre feit ©AleiermaAer; firAengefAiAtl. Nepetitorium;

cnrfoniAe Sectfire b. Äorintberbriefe. — ©toefmeper: eieget. u.

praft. au#legung au#getp. WleiAnlffe 3*fM I böm’let. Sem., I.Gurl. —
Pff. extr. d. Drellt: drflg b. fletnen ©ropbeten; bebr. arAfiologie;

curfor. Secture au# b. ©fiAem Samueli#; arab. SpraAlebre, 1. dur#.
- Äaftan: roguiatif, 1. ^filfte; drflfirg b. Galaterbriefe# ; Sectfire

p. WelanAtpon# Loci coromunes.

II. 9«<ultit.

Pff. ord. S An eil: fAweiger. IReAt#gefAiAte. 1. Ib. (NeAt#*

perfaffung, NcAt#gang. Gefebgebung). — 4>eu#ler: btfAe Staat#*

n. JRcAt#gefAiAte, 1. Ib.; fiuftere NeAt#gefAiAte; Ibeorie b. orbentl.

dirilproreffe#; drflfirg altbtfAr 9lfAt#guelIen (ÄrfinrAen). — p. ©p§:
fArceiger. CirilreAt, 1. Ib ;

dipilprafticum. — Fr. S Aul in: GefAiAte
b. rfim. ©ripatreAt#; 3Bftihitionen ; ©anbeften, 3. Xfi. — leiA»
mann: dncpflepfibie b. 9teAt#n>iffenfAaft; StrafreAt; StrafreAt#*

prafticunt mit ©erfitff. b. intercantonalen u. internationalen ©egiebgn;

Pf. extr. Speifer: ffieAfelreAt; ^aabelAredbtf. Uebgn. — Prdoc.
Ä. WiefAcr: GruntbnAreAt.

III. IRdiHilfAf f •«Itlt.

Pff. ord. WiefAer: (©ater) ein atfAnltt au# b. fpec. patbolog.

©natomie. — SRfititncoer: Anatomie «. Zoologie b. mirbei lofen

Ibiere; goolog. Uebgn; eingeine palfiontofog. dapitcl. — So ein:

Airurg. Älinif; Airnrg. Dreratien#rnr# ; mebir. ÄrfingArn in ©erbbg
mit 3mmermann u. ©iile. — 3mmermann: mebic. Älinif;
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fpec. Vafbclogie u. Iberapie; cÄranfbb- b. Circuiaticnlapparate« u.

b. uropcetifcben Spftem«); mebic. Äräiychen, in Verbinbg mit Socin
n. ©flle. — Vifcboff: gebnrt«bülfl. u. gonäfoleg. Älinif; Geburt«*

hülfe. — ftr. Miefeber: (Scbn) 1. Xb- (oegetatioe

ftanctionrn); pbpfiolog. Uebgn ; »bpftoloa. Äräiwbeit. — Roth: adg.

I»albologie u. vatbolog. Anatomie; Garanten b. Menfdjen; traft. Cur#
b. patbeleg. Gewebelehre. — ©tlle: tproret. ftifpcbiatrie, 1.. adgem.

Xb.; pfpcbiatr. Älinif; forenfe »Pfpdjiatrie : mebic. Ärän|d>en in Verbbg
mit Socin u. 3tnmermann. — Schief»: orbtbalmol. Älinif; tbecret.

Angenbeilfunbe, 2. Xb.; opbtbalmolog. igjoliflinif. — Ä oll mann:
Anatomie b. Wenfcben, 2. Xb. (Anatomie b. Gehirn«, b. Heroen n.

ber Siunelergane); 3 fD
fl
un3*‘ u - (Intwicfelnnglgefcbidjte b. Menfcben

n. b. böbern Ibterr, Arbeiten im anatom. 3<*ft» f- Geübtere; anatora.

n. entroidelungfgefcbicbtl. Ärünjchen. — Plf. extr. $oppe: adgem.

Iberapie; Ar*netro(rfung«lebre; Diätetif. — X><*gmbach*Vurif*
barbt; Älinif im Äinberfpttal; Äinberfraufbelten. — M affUi:
‘froliflinif; Arjnelrerorbnungllebre. — Prdocc. De Sette: gerfcbtl.

Mebicin. — Vurcf barbt» Merlan: Äranfbelten b. Gehörorgan«;
CbremÄlinif. — Wöttübeim: öffentl. ®efunbbeit«pflege. — fttecb*

ter: 3nfettion«franfbeiten. — C. Sdjulin: ®ewebelehre; Cur« b.

normalen Gewebelehre; Repetitorium b. gefammten Anatomie. —
8u§: Repetitorium b. fpec. (Pathologie u. Iberapie. 1. frälfte.

IT. Abtlofopblf*« » «< mltit.

(Pb ilol ogifch'biftoriftbe Abtb eilnng.

PflT. ord. Steffenfen: Gefehlte u* Äritif b. pbilofopb. Spfteme

feit Äant. — 3* Vurcfbarbt: ariecb. Culturgefdjicbte; Ännft b.

Altcrbum«. — Rieft lebe: -frefiob'« SÖerfe U. tage; iWaton’« Apologie

b. Sofrate«; im Sem.: Aefdiolu«' Cboepboren, ^ortf. — -frepne:

biftcr. Granintatif b. engl. Sprache; (trflärg auögetr. Stüde brr

mittelalterl. Sammlung, mit befonb. Rüdftdjt auf b. Gefchicbte b.

rauftfal. 3«»8nimente in b. btfdjn Läutern; germanift. Äränjdjen. —
Siidjer: Gefehlte b. fcbwetyer. Vunte«* u. Canto naiftaatlrecbt« o.

1798 bi« j. Wegenwart; biftor. llebgn. — Siebe cf; (Pfpdjologie

;

üb. XMato*« Leben n. Schriften; ©efdjidfte b. Gilbung u. b. ‘P^bagogif

feit Anfang b. Wittelalter«; päbagog. Sem. — M ä b 1

9

: X»oraj,

Darftedung feiner Veteutung n. Crflärg anßgett. Gebicbte; Gefcbicbte

b. gried). Literatur feit Aiijtctele«; pbiiolog. Sem.: bie fogenannten

fleineren ®eti<hte Vergil'#. — o. Mia«foro«fi: Rationaiofonomie;

ftlnanzwiffenfchaft mit befonb. Betonung b. Stenerwefen« ; Gefdtfdjte

b. oolf«wirtb|d}dfil. u. focialpolitifdjen Xbeorien, mit Rücff. auf bie

fociale Bewegung b. Wegenwart; ftaatlwiffenfdjaftl. Sem. — Mifteli:
Heber ticbt b. inbogerman. Sprachen mit 3'Uerpretation v - Xrtfrn

(Fortf.); 3nterpretation b. £alcuntalä (^ortf.) ober o. Kalidasa’s

SÖolfenbote; 3nterpretdtioi V. ^uch XIX b. 3lia«
;
grammat.*pibagog.

WefeDfdjaft. — Solban: oltfraxjbf. Örammatif, mit Crflärg au«gew.

Abfcbuitte au« ^artfch, Chrestomathie de l'ancien fran^ais; fpan.

Wraramatif, mit tteciure einzelner (fptfoben au« 6c pante« Don Ouijote;

örflg p. ©bafefreare*« 3uü°« Cafar; fraaibf. Ärängdien. — PIT. extr.

ob- 3 af * Wertan: ffiolfen b. Arlitepbane«; Aenei« b. Vergib —
ernoulli: Crflärg b. ®up«abgüffe im Wufenm; Cinfübrg In bie

griecb.*röm. Rumi«matif. — Weper: btfebe Wptboiogie; Uebgn ira

Wittelbochbeutfchen. — Prdocc. J|r. ^agenbadj: Xacttu«’ Annalen;

tarfor. Sectüre eine« grieeb. Autor«. — *©oo«: Qinieitg in ba«

Stubinm b. Wefihichte b. Wittelalter« (OneQenfnnbe); palaeograpb.

Ueban; btäor. Uebgn; (fdjweiger. ©efdMchtßiiueilen). — 9. b. WftftU:
Öinleitg In b. oergl. Sprachwiffenfcbaft; üb. b. Compofiifon In b.

inbogerman. Sprachen. — ©acfernagel: Ueberficbt b. tnblfcben

Literatur; griech- Jormenlebre. —
Watb ema tifd)*nat urwlifenfchaftliche Abtbeiiung.

Pff. ord. V- Werian: ipalJonioIogie. — $aaenbacb*©iftboff:
dXPffimentalpbpfif, 1. Xb.; Pbpjifal. Repetitorium; Meteorologie;

pbpftfal. Uebgn tut Laboratorium. — Ä inf elin: analpt. Weometrie;

Differential* u. Integralrechnung 2. Xb-; Stereometrie; Uebgn au« b.

ijöbern Matbematif. — Müller: Ciirtltg in bie Mineralogie; Weologfe,

in«befonb. bei 3ara; mineralog Uebgn. — Vic (arb: unorgan. Cbrmie;

cbem. Uebgn f.
Mebicincr; d?em. ^rafticum. — Pfeffer: fpec.

Votanif; Uebgn im Veftimmen b. ‘Tiflanjen; mifrofeop. Uebgn; botan.

Crcurfionen. — Pff. extr. JTr.Vur cf barbt: Repetitorium b. elemen*

taren Maibemattf. — Ärafft: tbeoret. Chemie; cbem. Ärän^cben;

Repftilortura b. organ. Chemie. — Prdoc. Valmer: barjteflenbe

ffleomeirie, 1. Xb-; $erfpectipe. — Lcct. Vag ge; bal eoangel.

Seineinbelieb, ^Iftor. u. fachlich-

12. SttarBurg. Anfang: 29. ÄprtL

i. ib« »i*iii«fc » « «<>i tat.

Schefftt: chrtfH. Sittenlebre n. beren Wefchichte; Softem b.

praft. Xbeologie. 1. Xb-; bomüet. u. fateihet. Uebgn im Sem. —
Ranfe: Xesigeldjlcble b. R. Xeft.; -frebrÄerbrief; neutetlam. Uebgn im

Sem. — Dietrich: Cinleitg in b. A. Xeft.; Xectgrf(hi6te b. %.

Wenefi«; altteftam. Uebgn im Sem. — X>eppe: Wefcb. u. Spftc

cbriftl. Ctbif ;
Äird>enge[*id)te b. 19. 3^brb.; Uebgn in b. ft

Xbeologie im Sem.; ®e|dj. u. Softem, b. Vabagogif. — J&ein:

Xbeologie, Cncpflopdbie u. Metbobclogie; Vucb b. ®ei«beit; f#

(Spangelien. — Vrieger: Äirchengefch.. 1. Xb ;
Fir&engefcb. V

ira Sem. — Äolbe: (frflg b. Angfburg. Confeffion n. bogara

Uebgn; Äirdjengefcb. b.MAIter*. — ftefcler: 3ffdta ; alt* n. ne

VetegfteQen f. b. Lehre o. b. leftten Dingen. — Sarbemann: i

n. ßiel b. inneren Miffion*

11 . 3 «tiffifA < 9ac«ltlt.

Rpftel: Craminatorium b. btfcbn Vrtpatredjil ; Ätrcbtnred:

Arnoib: btfebe Staat«* n. Rechtlgefcbicbie; wecfafelredbil. Ut

Völferrecbt; btfeh« Staat«re<bt. — ^ u <h « : Criminaired>t«prafti

Rei<h«cioiiproce§; Reicb«ftrafproceb. — Ubbelobbe: Sefcb. 6.

Vrioatrecbl« ; ’^anbe ften
; Vefiftrccbt. — (tnnecccru«: ® e ii. b.

Cioiiproceffe«; Ctegefe b. 3 rM
_

tttutionen
;

3uftinian'«; 3«ft ,iutL£

Craminatorium üb. röm Recht im Sem. — ©efterfamp: btichliii

u. Lebnredjt; beutfd». Jpanbel««, ©edjfel» n. oeeredjt; Wefcb. 1.1

(tinbeitibeftrebgn feit 1815. — $la t ner: btfcb« $ripatrrd>t ;
Qergl

b. gemeinen, altpreuft., bejf. n. naffanifchen Crbrecbt« ; -fcanbeW*. f

fei* n. Seerr^t; Äircbenrecbt. — V. Schmitt: Vanbcftenprafticxa

© o I ff: ^anbeflrnprarticum. — Ve«catore: röm. Cr breit; 1

Rechte an fretuben Sachen u. »Jtfanbrecbt
;
Repetitorium üb. $atbe

recht; Repetitorinm üb. röm. Recht.

Ul. 9Rr»i(iaif«( godltöt.

Ä. 5. 0 . -^eu finget: ®ef<bi<hte b. Mebicin; Cniwicfeiuf

Richte b. Mebicin in Deutfchianb. — Raffe: adgem. Remnol:!

iogie ; Lehre vom Vlutiauf u. fpec. Vbpftologte b. Rerven u. Mnl!

Repetitorium üb. Cmbroologie; pbhfiolog. Uebgn. — Rofer: aSj

Chirurgie; iirarg. Älinif; Cperatton«curfu«; öjaminatorcua

Chirurgie. — ^alcf; Cucpflopäbie u. .^obegetif b. Mebicin; Sabm:
u. Wcuufnnitlclfunbe ; Arzneimittellehre tt. Xojlfclogie; 9r)netrer

nuna«lebre; Ueban im pbarmafolog. Laborat. — tob ra: geh
bfilfl. Älinif; gebutt«biilft. Dperation«cuifu«, gebarrtbü/ff. (fgamit

rinm. — Lteberfübn: adgem. Anatomie; rrpograrb- Aaatot

mifrofeop. Uebgn. — Venefe: patbolog. Anatomie n. $atbcatn

I. Xb.; patbolog.»anat. Uebgn; Störungen b. Cmabtvx^. — Äj
fopff: fpec. Vaiboiogie 11 . Iberapie; mehren. Älinif u. Aolifh

flin. (Sxaminatoriura. — S6mibt*Rimplex: Untermix mu
Augenfpiegel; opbtbalaiiatr. Älinif; opbtbalmofcep. Cvrfo«; &»
operation«cnrfn«. — Cramer: propübent. Vfuebiatri«; pfodsiatr. fti

— ©a gen er: Cfteologie; Spnbefmologie. — ^orftma»*:'
jootien; £taat«arjntifunbe; gericbtl. Mebicin. — Lab«'- ®cbnrtf&t

gebnrt«bülft Repetitorium. — Äülj: CxperfmenialrbPfielogie, 1
Pbpfiolog. Repetitorium; pbofiolog. Chemie. — (Kicbelberg: Sea
b. ®eficbt«. — feüter; Ä anfbeiten b. weibl. Sejualorgane; f
bfilft. Vbanlomübgn; grburt«b&>ft. Cxaurinatorium. — C. P.

finget: $autfranfbeiten. — Waffer: Anatomie n. giftet

Sinneiorgane; aulgew. Capitel b. Anatomie; anatom. Repcts

— % erber: pbpftfal. Diagnoftif; reuet. Äranfpeiten.

IT. Vlltaf»nbif«f fftcillit.

Stegmann: Analpft« 1. Xb-; Ärümmung ber g lachen ; 1

Uebgn. — 3w*nger: Cxrerimentalcbemie, 1. Xp.; d»em. Uebgi;

natorinm fib. Chemie u fttbarmacie. — Dunf er : Weologir.Cb
lebenbe u. fo file Modulfen; geolog. u. mineralog. Cxcurfioaex. -

(er: Rational bfonomie; ^inaujwiffenfchaft ; wirtbfd?aftl. n. ftiut

ricbtgn b. Dtfchn Reich«. — ^errmann: ®efd>. b. Rerclutio

1789 bi« 1*99; htftor. Ueban. — ©iganb: aQgem. VotaniP,

Votanif; anaIut.«botau-Vrafticura; mifrofeop. Uebgn ; botan. tu-l

n. Demonftratfonen. — Cäfar: rbm. Literaturgefcbldjte bi# ju *1

Zeitalter; -freut, -fromnu« auf Demeter n. fonftige Uebgn in

Sem. — L. Sdjmibt: Demoftbene« über bie Ätone; Se«
beneficiis u. fonft. Uebgn im pbüol. Sem. — Melbe: CtP« 1

Pbofif# 1. Xb.; praft.«pbpftf. llebgn; (llemente ter AftTouou

Dieftel: adgem. Volflwirtbfdiatiliebre; Sc-ialUmn# u. 3

frage. — Lucae: mlttelbochb. Metrif; Ribelnagenlieb; «t

Sem. — 3nfti: vcrgl. formen n. ©ortbiltung*iehre b. h

Sprachen; Sanffrit; Sa«ffrit*CbreftoraatiL — Vergmanff
Vror&beutif; Pbüof. Uebgn. — ®reeff: Zoologie u. mal. 1

b. Wirbel! ofen tbiere
;
Öraminatorium über Zoologie n. oergl. A

joolog.«raifrofcop. Uebgn. — Stengel: ältefte franiöf. Sol
mäler; Arioft Orlando furioso , roman.*e«gl. Sem.— «ariei
®rfchicbte b. Mittelalter# feit b. Ärönnng Äarl'l b. ®r.; biftcr.

ßinefe: organ. Chemie; aulgew. Capitel b. organ. Chemie
llebgn. — Coben: Logif; pbilof. Uebgn. — SR« in:
Afien« u. Aftifa«; geogr. Uebgn. — 0 . Dracb: Xbeorte t»,

minanten; eQipt. 3ntegrale u. Functionen; analrt. CieomttTil
Cbene. — r. Äoenen: geolog. Vefcbaffenbect b. Umgebung 3*4
Paläontologie; Mineralogie; llebgn im Veftimmen ton MÜ
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— $r§: SlgebTJ. I. II».; algebr. Ucbgn; Bariatienl*
nfuev. Gapittl b. Äihonomte. — Braun; Ihrem b.

IG Xbeerte b. Ghlpanifaa« ; Befriedung rtnrrer rbtfifal. II .der»— 9tirfr: au#.:err. fiitfi Cicero«. (Hefdtdte •fller-inbet'«

Li. b. b<Qcn.«maccbcn. :Reidr; Xbufpbibe«. tm Seminar f. die
— 9. Sobel: Bempeit; rbm. SlrdtJelcgte; arebidog.

. — jfenftaer: I beerte b. Betenttal«. Woefta: tWrelc^tp

;

_ «fr frr cbem. (Sec!egte; geegneft. BerbältntPe <i«rruf;cn^. —
[Irr; b«8r. ^nnbamentale; (lirmrnte b. Ärabtfden; arab. X'iftcrtfer

tifdi: Serifd b. Gbalbiifd. — fttttica: analoi. Ütemte;
. (brate. — Sen§: (Hefdtdte b. WÄltet« bl« Äarl b. Wr.

.txCrotfau. (i‘anbnnrtbf(ftaftl. Ärabemif.) flnf : l.SHai.

^ftltigaf: Ianbmtrtbfd>aftl. Betrteb«lebre. — -C'eiajel: aQgrnt.

cf. Äranfbctren b. Gulturrflanun
; btt lanbtrtrtbfd>a*'tl. («rammten

jatEcün. betan. UxcBtncBtn. — Ä redet: ergan. Gbraitr;

I b. Bftan^enernibrung u. rünguty ; lieben in agrtccltur.dem.

i tm Sabcrat. — Gnael: Iredenlegung b. (Sruntftüde u.

je; Uttitrrtdt im ftelbmefTen u. Wieeflieren. — Jfrtnff I: Natur«
b. $an«tbier.; lanbirtrtbfdaftl. ^nfe^imfunrc . llebgn tm

Stbcrat.; jeeleg. Cxcurficnen. — ftrtetlinber:

_ e fc„ Secmamalrrialten; Bekundung n. Bcnrertbung b. Wild.
ln»te: ta»tmtrtbfdaftl. ftüttening«tebre. — ffiruitr Wtnera*

t; Jcteafnnbe ; llebgn im mineratog »rebelog. 3«ft; remcnftTutt.
lieg. Wsfeum: gecgnr*f. (ficutncnrn. — ü'ratrrc: ^tuaiirt^

leluag; Z jnriit«mu#
; :Rwf riefc^udt . gdtreinetudt jeetedn.

- *eIber f; bie iujjcrtn u. inntrrn Äunfbeittn b. .fcau«»

; Br'iitbeiHpftege b lanbtrirtbfd»-fil. •feaultbierr; vu*funb < mit

Ämß., tbirrpbbnolog. llebgn; Beterlnür.ftta. Zemcnftratt. —
i$4‘. ?ialgüifr«B<raBf(tlagung; SMefenbau ; lanbtrtitbid'jftl.

» . WnitbcfHibe ; Zemenftratt. an» b. Betfttdltelbe. —
RCntmlrtracnde b. Sderbane*. — Schneitet: Bienenzucht;

i« b. Bienenjudt. — Schncrrcnr’eil: (ree.

a, Uzbvirtbfibaftl. Oxfurncnro. — Sprengel: Äorftfdub
bjn; fmftl. GeQeaulnm ; Sultbju; ferftl. Oxcurrtenen.

«Taati:bit!<ifxnräd«ban; Cbftbaa. — fled: Unatomte u.

ti. Hmyi; lieben tm rftanynrbrficleg. 3n»'t. — (Hrabl

:

fcfi. WiBjtBbau; lanbmirtb’daftl. Sem. — Sdrcbt:
1 1. ret)u. (btmit; Gxrertmental*BbrMf unbtfttmmt.

H Qrftaletm. (&uib*u. forftroirtbf^ofll. Afabrmir).

Anfang: 2. April.

*• ttr: jfaBbmttlbfdaftbpflrat. — r. 6ttmtn#; lanb«

.Itiaifgir. — r. ^nnft; <Wf»4t*it u. tfttrrainr b.

t b. 18. 3abrb. an
;
lanritiribfdaMl. iajatien#«

la« w ilaarrfcn p. <Put«rrtrtbfcf»a»r«pIanen ; ;Kinbfnud!i

X Reifrrnmtffn#. — kopier; i‘flanitnprebBiitcn#ltbrf

r Cis'dtl. b. ^ppfrn> b. labafbanr# u. b. <tftcftnbJUfa;

U fntefleräbit f. ^ertirittbe. — ^Iprtrlcn: $mbr*
rr»; SJfrrbqödrtunji . ^fttbtballarfl. — 3»^ f r : ^rtb<*

. Xerbltiacr: ^enbetantf ; ÄPPtütap ; Acrtltumdlitn,!

;

— v. 9air: Äalbbau ; ‘^aum* u. ^tifjnbttüfcäiiuiu.

ber: (iilrita in b. Sotantf u. (per. ‘^ctanif. r. 2'Jclif;

ir; laabtPtrtbfdMfll. ÄDlfrruBAbltbrt; rrafl. Htb.tn tm

ertam. — p. tPaur: ptafr. tfrcmtlrir mtt rc4tlma|M^rn

SpTarffaagtrinbc. — 3ipptrltn: IbltrbMlfunbt tutt.

Ibtrartr. grBdtnltbrt). — 9? t c • : ^tp^npüt. —
onemif. — Ü^inft Imann; (lxrtrtTrrntalrbp*1f

;

— p. i'iBtl: lanbnrtrtbfdjafil. n. fcrftl Üi^tjibau.

fp«. ^ccleait; flairitg in mifrefeep. Unltruidtin^tit. —
: lanbtrtrtb'dafil. ^aafunbr. — l»«rr. ^cdntclttr;

,
— Äraaji: Älriarirb}nd>t. — Sdjölt; rtmi’n*trart. Im

i •eaöi'rban. — Äaet r: rrmenürart. in b. ^itnrnuidt. —
be •

:
praff. lanbwtrtbfdafil. lltbgn. — cdm «bl in :Htd!#fnnbt

^etttairtbf. — Sa a ft r rer: ^prft^efept ; iMan^ttdmni.

?pe!(borf. (SünbnjirtM^flf^- ^fab.) Vlnf. :
2'». April.

Efelberg; (fnleitg ia b. Ianb»irtbf(fca ,
ll. cttibien; allarm.

tt; iinrrflcräbic b. Gultnitrcbnif ; lanttr. rem.; iullur>tr<tn.

im b. Sem. — Sern er: fper. iifianimban
.
cd’af|udt;

0<m. — ^aernfttin: Xacattonllrbrt; all^rni. ilftanirtt*

“cr^grcpe; fBalbban; Äorftfdnp. — S tnbemurb ; ftl rttt-

"rübaa; Saabrfwrl’cfci'nenin,!. — ÄreBia^: cr;«an. (Irrtrt*

.jile to Sefleba auf b. Saabwtnbfdjaft; rbtm. i'raftuura. —
_r: CbaTjfuriftif b. ^utttrüctt u. Äutitrmiidnn^rr

r: loabwtrtbfAaftl. Sctantf b. i‘iiatt|tnfranfbfiltn; pbundp,«.

fter- Uebgn. — Xreftbel: Aatur^tfdMdtt b. trirbtlliMrn

ir befenb. »ftrff. aaf bte b. Saab« u. ÄPrfnrirtbfdjau idaMut-ni

— 3 bb$: exrertmnitefle I^teipbondogie u. lltbgn tm

Sabcrai. — 9lnbrä: ftregnofie. — (SMtfeler: (ixpfrimtntalrbofif

;

iKrdantf b. laabwirtbfdaftt. t^trätbt n. iHafcbinen: pbofifal. ftJrafti»

raai ntbft 3(i<bnen f. ttullBrlrdatftr ; ’IRrdantf
;
culturtedn. öcnptrfalp«

r um u. gern. — gebubtrt: Baumaterialien« n. Bautoaitructicnb«

lebre; praft (Becmetrie u. llebgn im ^tlbmttTtn u. Mo'Qieren ; .ultur«

teeba. Qonprrlatprinm a. Jeidrnunlerrubt. — ^elb: Bdfbmirtbfcbaft#«

lebre. — Stlcftrrmann; glaatfrecbt; SaBbrl(uttur<<9tfrpgrbnng. —
gcbtll; acaie u. €ru<brn«äranrbettfn b. ^aBbtbtere; Äuytrt i»ftrbe«

feaatnifi. — Bell na na: Ibecret. »praft. öuriu# b. Bienenjutfat.

Zfibiagen. 9la<btrag. Bbtlefcrbtfde Äacultät.

Prdocc. (Sclbaer: (inirituag in bie <iei(bid>te b. eurer. Spra*
cbm; (irfürung ciaef ganlfrtitrxtr# für Anfäaaer; 3nterpietatlon bt#

SÄrnavidiiana - Hr ulai.ai.a, — Strand»; ttulfdje (Ürammatif; über

Sabvig llbianb.

^usfütjrlidjtrt firitiken
f(i«tnu« bNi :

Btoer. drittbun.i jur Bemnnft. (Ben 9teia: B^b. Bl. f. Sebrtr*

bilbung je. VII. I.»

renripfirbigfritea bt« k. Äörftm p. ^aibeaberg. £r*g. ren «. Sanft.
t9cn c datier

;
^tn. Sttjtg. 9 )

(Hcmper|. bie BruAftbtfe b. gried». Iragiftr n. Gebet« ntut ftit.

iMantrr. (t‘cn Bartel: 3'fcbr. f. b. bfterr. c^omnal. XXIX, I.)

•V a o m. Berber nach feinem Srben u. feinen fötifea bargefteflt. (Ben
Gbugnet: Kev. etil. 7.)

Herma«* Paalor fraere. Heren* de Ge b har d t, H «r n ac k. (Ben
3aba: (Heit. atl. TIbj. 2 . £tüd.)

^er^berg. (HrfcbKbtc iHritdealanb«. 2.1b. (Bon ftronel: 3^djr. f.

b. etterr. (Homnaf. XXIX. 1.)

van Iler werdm. Plutarchea et Lncianea cum nnva Mareiani

codicia mllatione. (Bon $tlberg: (Ibb.i

Hopfen, ctreitfragea a. (iriantrnaatn. (Boa 3<>bel: (Segenmart '•«.)

Jebn, bie (SailtrbUBg«gef<bi(bte b. Gattlinar. Betfdmerung. (ipbilol.

(n). b. Bbtlelrgu« V Hl. II.)

Kern. (Hruntrip brr Bdbagegtf. (Kat|tg. III.)

Sa d> mann, fletae Sdjnfttn. I. Bb. Sd»r. ) biftfcn Bbilol. <>r«g. pon
i?< Q 1

1

1 a b c* f f . «Bon gebenbad ; 3*<d»r.f. b. bfteir.(HDmn. XXIX, 1.)

Mac an, tlie re«urrecti<«n of Jeias Chrui. (Ben fSeip: Zbeol.

VfUjM. 2.)

•JJtrtbf«. jur (Reform b. latrin. llnterridtt# a.f (Homaaften. (Bon
o: Jifdr. f. b. bften. (Hnmnat. XXIX. I.)

BbiliPVt. brr (reopag uab bie (Ipbcten. (Bon Sedtn: Bbüol.
Vtn. b. Bbtlolegn«. V'ill, 1 1.)

dien t er. <Br|<bid>te btr religiöfta f.ufflärnng im SRittrlalter it. (Ben
Briiß: Aatdg. IU9.)

dhntelen. über brn Giaftap neuer (Hefepe aaf bie it. beftebenbrn

*Jiedt«perbalintfTe. (Bon gd>cQm<Der: 3en. SU^tg. 9.)

o. dien ne. ba« gtaat«redjt be« Zeutfcbea dictebc«. (Bon Brann:
(Hegenmart 9.)

San ber. £anbbnd» btr eft. (Hefunbbeitlpflege. (Bon (Hraf: Z>tfd»e

Bierteljfdir. f. erf. (Hefuubbeiibpflege X, 1.»

cdjeli, (ft£>prnbienft u. Jaubertrefen bei b. alten $ebr3ern tc. (Bon
Banbilfin: Ibrel. Sttgta. 2.)

I bemann«, bie djriftl. re^mengefd»id)te k. (Bon Äatlenbuf* : Gbb.)

Bel mar. ba« gteinbud. I>r«g. oonSambel. (Bon Strobl: 3 ( f<fe r*

f. b. bfterr. Womnaf. XXIX. I.)

JÖoltft«, ber Äbgett }u I>aQe 1521 - 1542. (Bon Gbl««: ftlroteft.

Kird»rnjtg 9.)

«ca X bl* 9. 9Mr| (tat naOiHetimt«

neu trfdjitnent Werke
auf unftren Mebactienlburcan itngflleftil »erben:

Bing, über b. Xraum. Bonn, Waren«. (Sex. 8.) W. 1,20.

Gbaoanne, bie Sabara. 1. u. 2. Siefg. ölen. Ä. -fcartlebrn. (gr.

Sex. 8.) u W. 0. 30.

Cotiütance. A Uli*. London, 1877. Smith, Eider de Co. (VI, 239

S. Kr. *•)

Debcfinb, über b. 3 u fjmmenbang b. 3bea(e n. b. Xbeorie b. boberen

Gongrnengeo. (Sctttnaen. Qtetrid». igr. 4.) W. 2.

tu Boi«*jteDmonb, Gultnrgefebiebte n. Aalurmiffenfd»aft. Boriragie.

Seipjig. Belt u. Go. (Sex. 8.) W. I, 60 .

Dugal. liiMoire de> piiilosophe* et de* theoloffien« mtisulmans.

Paria, Mai*M»nneuve Ar Co. (XLI11, 385 S. Lex. 8.)

Gitfcborn, Beftimmung b. 3alrrferen,)en non mehreren ifcdjronen n.

in gleicher Bbafe febmingenber Sid»tcentren. 3<“J
» &ifd»cr. (36 6.

Sex. 8.)

(luden, (Hetdjtdte u. Ärttif b. (Hrunbbegriffe ber (Hegenmart. Setpjig.

Bett n. Go. (Sex. 8.) W. 5.
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Exiiviuc sacrai- eonstantinopolitaoae. L Gencve, 1877. (Leipzig,

Harrassowits.) (Lex. 8.) M. 14.

Fischer de Waldheim, les Pstilnginees. Partie I, II. Warschau,
1877. Noskowski. (15, 131 S. gr. Lex. 8.)

gnd?t, über bal geben unb die ggerfe ©alilet'l. Sonn, Strauß.
(®r. ge*. 8.) ®t I, 20.

$rltf<b, Unterfadjungcn über bra feineren Bau bei ftifd^eijirul ic.

Berlin, ©utmann. (gr. fol.) *JR. 40.

Gidel, nouvelles etudes sur la litterature grccque moderne. Pari»,

Maisoimeine dr Co. (VIII, 613 S. gr. Lex. 8.)

$e<fe, bie Scbwanfuogen bei tflob« u. (Reinerträge! einzelner ganb»

güter. Sien, ftaefo n. ftrief. (8.) ‘K. 1.

Äant'l fflerfr. Suppl.*Banb. ©btb. 2. ©ie oier latein. ©iffertationett

ftautl. $rlg. v. o. fttrdjntann. geiriig, ftof<fem>. (122 6. 8.)

v. ft ir ©mann, (Erläuterungen ju b. jroeiten 'Änalpttfen b. ©riftotelcl.

(Ebb. (100 0. 8.)

— (Erläuterungen in ftant’l uermifdjten Sdjriften unb BrtefmeAfel.
(Ebb. (VIII, 87 6. 8.)— bie parlamentartfdien formen in b. eeang. ftirdje. Berlin, Springer.

(gr. 8.) ID1. 0, 60.

ftioepper, engl, ©pnonpmif f. bi'bere gebramblten. :Hoftod, ißert^er.

(ge*. 8.) ÜR. 1. 20.

ft rau«, bie SoUbarbaft bei ben (Erwerbe unb ffiirtbfc^iftEgenoffen*

fcbafien. ‘Bonn, Strang. (ge*. 8.) ÜR. 2, 40.

p. gafaui*. bal (Erbbeben non .fcerjogtnratb am 24. 3“ n * 1877.
Bonn, Strauß. ige*. 8.) ÜR. 2, 40.

Legrelle, Louis XI V et Straiüibuurg d’apres les documents ofßciel«

et inedit*. Gent, Snocck-Ducaju et f. (252 S. Lex. 8.)

ginbrourm, bal (Eigentbumlrrcbt n. b. flRenf<bbeÜI*3bee int Staate.
geipgtg, 0. ©iganb. (ge*. 8.) ÜR. 9.

gillin g, neue geomdr. u. bpnam. (Ecnftauien b. (Erblbrpcrl. ©5ttlngen,
©tetrteb. (8.» ÜR. 1.

ÜÄar*, öberfidjtl. ©nerbnuug b. bie ÜRcbidn betreff, ©ulfprücbe beb

©bdofouben g. ©nnaeui Seneca. fflöitin.ien, ©tetridj. (gr. 4.) 9R. 3.

ftobaef. über Hopfen, »ortrag. SSien, gaefp n. gritf. (gr. ge*. 8.) ÜR. 1.

Hi aut. une charte proveuant des arclüves de la Grande Com-
mandern de l'Ordrc Tculonique. Leipzig, o. J. Harrassowitz.

(8 S. gr. 8.)

— lc changemeiit de direclioti de la 4. croisade d'apres quelques
travaux recenla. Paris, Palme. (Lpzg., Harrossowitz.) (48 S.

gr. Lex. 8.)

o. iRobltjfp, bie Biographie ber ftartoffel. ©len, ftaefe u. ftrief.

(8.) ÜR. 2.

Schering, (Earl $riebri<$ ®anß' ©ebnrtltag nach hnnbertjäbr. Sieber*

(ehr. ftejfre&e. ©üttingen 1877. ©ietrid}. (ge*. 4.) ÜR. 1,50.
— analpt. Xbeorie b. ^Determinanten. (Ibb. (ge*. 4.) ÜR. 2, 40.

Turbiglio, le antitesi lr& il medioevo et l’eta modema nella

storia della Olosofia etc. Rom, 1877. Druck d. Opinione. (XLVII,
183 S. gr. 8.)

Setgert. Beiträge j. ftlärnng n. (Eonferoirung bei Seine!. ffiten,

gaefp n, fcrief. (gr. ge*. 4.) ÜR. 4.

ÖJidjtigctt ODecke ber anslänbifdjen fiterotur.

(fnglif^e.

Moore, prose and verse: humorous, satirical, and •entimeolal.
With suppressed passages from the memoirs of Lord Byron,
chiefly from the authora manuscript; all hitherlo inedited and
uncollected. With notes and introduction by Shepberd. (444
p. 8.) s. 9.

Spencc, Land of Bolivar; or, war, peace, and adventure in the
republic of Venezuela. 2 vols. (668 p. 6 ) s. 31, 6.

Thomson, relations between ancient Russia and Scandinavia,
and the origin of the Russian state. Threc lectures. (146 p. 8.)

gra»|lfif#e.

Diaz del Castillo, veridique Imloire de la eonquäte de la
Nouvelle-Espagne. Traduite de l'espagnol, avee une introduction
et de* notes par de Heredia. T. 1. (LX VII, 299 p. kl. 12.)
fr. 7, 50.

Girard, les abei lies
,
Organes et fonctions, education et produits,

miel et cire. Avec une pl. coloriee et 30 flg. dans le texte. (VIII,
280 p. 18.) Pari».

— , nouvelles notice» entomologiqoe». (112 p. 8.) Pari».
Hermann, le drame lyrique en France, depuis Gluck jusqu'a

nos jours. (120 p. 8) Paris.
Hiatoire de l’ornement russe, du 10. au 16. circle, d’apre» le«

luanuscrils; avcc introduction par de Boutovsky. (30 p. et

100 pl. fol.) Paris.

Durain, de la temperature du corp» hutuain et de ses Variation»

— 16. 3ttär$. —
dans le» diverses maladie». Publicalion falle par les soin» de

Brouardel. T. 2. (710 p. 8.) Paris. Le» 2 vol., fr. 30.

Norm and et Raynaud, Aiol, chanson de geste. publice d'apris

le manuscrit umque de Pari». (LXYI1, 354 p. 8.) Pari».

Petit, la proeession de Soissona pour la delivrance de» enfaots

de France en 1530. Reimpression textuelle de l'edition origi-

nale, avec une preface de Jacob. (XX1U, 72 p. 8.) Pari».

Tissot, psycbologie comparee. De Pinlelligence et de l'instiad

dan» l’homrue et dans Pani mal. (570 p. 6.) Paris, fr. 9.

Trannin, photometrie. Mesu re de» inlensite» relative» des di-

verse» radiations contlilutives des sources lumineutes. (73 p.

8. avec 3 pl. et flg.) Lille.

AUievo, il probletna metailsico »tudialo nella storia della filo-

sofia dalla seuola lonica a Giordano Bruno. (260 p. 8.) Torino,

1877.

Amore, brevi cenni critici so Rossini, Bcllini, Manzoni e Settern-

brini. (106 p. 8.) Catania* 1877. L. 1, 50.

Archivio della Societä romana di storia patria. Fase. 1. Roma,
1877. L. 5.

Barbarin, as$i romani etruschi italici in bronzo, monete con-

solari in bronzo e in argento. (100 p. 8.) Padova, 1877.

Canti e racconti del popoio italiano pubblicati per cura di Com-
paretti en Ü'Ancona. Vol. V: Canti popolari istriani rac-

colti a Rovlgno ed annoiati da Ive. (XXXV, 384 p. 8.) To-
rino, 1877. L. 5.

Carutti, di Giovanni Eckio e della instiluzione dell'aecadetnia

dei Lincei, con alcune note inedite intorno a Galileo: communi-
cazioue alla R. acadcmia dei Lincei. (p. 35— 4. 4.) Roma, 1877,

Historiae patriae Monuiuenta, edita jussu regis Caroli Alberti.

Vol. XVII: Codex diplomaticus ecclesiensia. (p. XL11— CCXCIX.
Ub6 fol ) Augustae Taurinorum, 1877. L. 50.

Palumbo, Maria Carolina regi na dclle Due Sieilie: suo earteggio

con Lady Emma Hamilton. Documenti inedili: con un somma-
rio storico della reazione borbonica 1799, ricavalo dai docu-

menli e corredalo di note ed allegazioni. (XII, 234 p. 8.) Napoli,

1877. L. 5.

Riccardi, »ulle opere di Alessandro Volta: note bibliograiTchc.

(40 p. 4.) Modena, 1877.

3latü|Barir<l)t Satalogr.
(tRilgnltm venitirAloff u. BlgaaS.)

B e Bu<hh. fu Ä&rbllngcB. Wr. 138: 3«aima8dK; Scrmtfihttl.

(Erral in flrauffurt a.2R. 9tr. 29: Gfaffifd)« Bbilclogu.

^arraffoutb in geizig. 9?r. 42: 0dji>ne SBiffrn|d)aften.

Wartung in geizig. 'Jir. 174: üßbilologit.

gtft u. Brandt in grillig. 9(r. 120: ÜRtbtcin u. (Sb«™rgie.

Sdieibl«
,

4 Äntig. in Stuttgart. ‘)ir. 2: Bcrmifcbte!. 91r. 76: 6d»änt

ftünit«, ftuufermertc, Bü6er mit ^ol^fibnitten tc.

Steinfopf. Ä-. in Stuttgart. 91r. 195: fEortl* u. 3agtn>t|T*nfd>tat.

Sr. 196: $orft*, Jpaul* u. gaubmirtyfebaft.

tta^ridjtcn.

©rr orb. Ißrofcffor ber SRrbtrin Dr. 'JJonfitf in ©ättingm ift

nadp Brrllau, brr «Refrath Btofrffor ber Diedjte [) r . ®. j^ait*

mann in greibura i. B. unter öerletljnug bei ttbarafterl all ®eb.
3utttjtat(? nadj ©öttingeu berufen »erben.

©er ©rof. Dr. ft. ©ape an ber lanb»irtbf<baft(. ©tabemie §u

©rolfau »arb jum erbeut!, ©rofeffor in ber pbilofopb. ftacnltät »«

ftöniglberg. ber ©rteatbocent Dr. ©.Simon jan a. o. ©rof. in ber

mebic. gaeultät ju Brellan, ber ©ripatboirnt Dr ftrabler ,(ura a. c.

©rofeffor in ber mebidu. JEacultät *u ©reiflmalb ernannt.

©er (Rector n. commiffariicbe ftreilf6ulinfpector (Eb. Baiobr in

Strasburg in SB.*©r. Ifijum ftreilfibulinfpector im Keg.*Bej. 9Raden«
»erber, ber orb. gebrer Dr. tbeol. ft. $ibtfner am ®bmnajtum ju

Beutben O. S. (um Oberlehrer, ber gebrer Dr. $einr. ööbel jum
gebrer an ber ©e»etbef<bnle §u (Soblenj ernannt »erben.

©er ©rofeffor Dr. Blnntfcbli in $etbe(bcrg warb non bet Uni»

oerfität ju ©eterlbnrg jum (Ebrenmitgliebe erwählt.

©era erb. X>Pnorarprofeffor Dr. 2Ö. ©inborf in geipjig »arb bal

©ilterfreng 1. ftlaffe bei fönial. fä<bf. Tllbrecbtlorbenl , bera Unfrer*

Rtätlricfeter ^ofratb Kepler in getpjia bal (Ebrenfren) 2. (Eiaffe bei

fürfH. lippefiben ^aulorbenl, bera Sdjrifnttfler ©aul ginbau in

Berlin bal Stttterfreuj bei b<^gl. anbatt. Orbenl Klbredjil bei B4*
ren mürben.

ftbnigl. »ürüemb. Orben finb oerüeben: bal (Ritterfreng 2. (Elapt

ber Württemberg, ftrone trat ©©tilgt ©rof. Dr. 0Upp in (Rottweti
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Mb bei« Cbertonfift.»!R. Dr. ©urf tu ©tuttgart; bal ÄfttfTfrtiJ 1.

dUfte be« ftrtebrid>#orbeii#: bent Urof. 3orban am Cbergpiiinafium

i» Stuttgart nub bcra ©rof. ® fingier an bet Dbemalftnle bafelbfl.

3* Simbleben ©arf bei Üonbou f bet 9egövtologe 3»f- © * n om i-
,

9m 27. ftebrnar f in Xüftt bet <B9mnaf.»£ir. a. 2). 0. I&.

ftabtan im 78. geben«jabre.

9m 27. ftebtuar f *n Stuttgart bet ©rilat, Ober^cfpreb. a. X.
Dr. t. ®rüneifen, 76 3abre alt.

9m 1. fRärg f 1« ^eibnrg t. Cr. bet gelfil. Utatb, ©rofeffor Dr.
|

3e5«. 9l§og, im 70. gebeuljabTe.

9m 1. 5R5rg f in fflien bet ©rof. be# r&m. fRechte#, $ofratb
©ubw. 9rnM# bittet ». 9t ne# borg im "3. üeben«jabre.

9m 6. TOSrg + in ©aben*©abtu ber ©rof. Dr. ©. SB 11 mann#
au# Strafcburg. im 33. Bebenljabre.

9m 8. Wärj f gn Xüblngea ber ^JrofefTor Dr. SB. ©. teuffei
im £8. ?ebrn#iabre.

ftür Mejcnlgtn, ntefdie e# intereffieren fbnate, Hebe biet bie ©e*
merfung, bap eine „3urrd>t»eifttng fbt Xbeobor ©ergf in Sachen ber

‘J.UnbatfdjoIien* fid) im 2. b(e#jäbrlgen 4?efte (1878) bet wiffenfdtaft*

lidtrn URonatlblätter behübet.

ÄbnigÄberg, ben 3. ®t5rj 1878. Ä. ©elir*.

Die Stebactien richtet an bie Herren ©«leger wie ©erfafier bie ©Itte, baför Sorge tragen gu wollen, ba§ alle neuen Serie von

•iffenfcbaftltcbem ®ebalte (neue Hnflagen fennen nur au#nabm#»eife ©erficfficfctlanng finteni tbr aletcfa nach bera (irfcfieinen gugefanbt

»erben (9br. dxnebitioi be# SReptatatogel, (Ibnarb 9venariu*); im $afle e# gewiinicbt »erben foflte, ift bie ftebaction, nad) erfolgter

©efmcbnng, gnr ‘Jlfidffenbung berfelben berett. ^ugleiA erlaubt fie fidj, an Teatjeittge dinfeubuna bet ©0rlefung#veriri<bni|Te unb bet

UnUerntät#* wie SA ulprogramme unb bet Xiffertattonen gu erinnern; auA bet biefen ift fie auf Verlangen gur fttücffenbung erbötta.

3aeetlinige HaAriAten in franfierten ©riefen über erfolgte HnfteHungen, 9u#jtidtnungen unb Xobe#f5Qe au« bem Äreife ber ©elebrtenwelt

«erben mit Xanf benugt »erben.

iHterarifdje Anzeigen.
Soeben erschien:

Die Assyriologie
und

ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte

Leipzig.

Prof. C. I». Thiel«, Leiden«
Aus dem Holländischen.

1 Mark.
Otto Nchnlse.

3« 3a$re 1664 erfc$ien bei mir: [60

Dr. 3U>olf fieer,

(5cfd)td)te öc0 iUcltljaitöcU

im 19. 3al)rf)ttnbeTt.

grfttr »aib.
Set 1. iS(6Iug.)®»"b ftfljt nort) au», ba ber SerfaRer, nnber-

Whig ra Hiijprud) genommen, nirfil gut -Bearbeitung gelangt,. 34
belbalb eine geeignete lliewi[4r »ra|t, bie bereit märe, ba*

t*j«tn«ie SBerf ,u ooUenben.
Sn 5<6rrilftri!rr, meirtje fitf) brebntb mit mir in, Sinbernebmm^ nnb ben 1. öanb torljrr einfefjen mallen, lenbe i fll benjelben

pa p nä&erer ®ur4fi4L fconotar nad) Uebeteinfommen.

Sien, Dlärj 1878.

SBilfjelm ^raumüOcr
I. t hof> n. Uniaerf.-Su4Wnb(er.

Sdjuianatlb.

Silber
an#

2Ut-nnb Öttt-©t|ltrrei(i)
non

Sudan .ßerhert.

3>|«it u. St.:

ta« alte unb ba« neue SBiett.

»u« bem öfterrei4ifä)en @etnerb«teben.

Hu« bem Zagebudje eine« HttiSfterreii^er«.

Stilen au« iReti>SBiett.

16,000 3a§re fierfer. U. f. w.

8. 17 ©ogeu. ©rei# *W. 3,60.

Seipjtg. Jun's Verlag (». 9lei«(anb).

3n unteneidjnetem »erlag er)4ien joebrn unb i(t Borrälljig in

allen ©nchhanblungen: [66

Hamb üriftirid) Strauß
I unb bie

Serologie feiner 3eit
non

Dr. % ^«usral®.

frottier X^eiL
(341u& be« Werte«.)

6 Warf.
Snftalt: 1. ©ftfung t»on ber Xheoloflie. ©iooraphifche«.

d»auPen#lehre. dbefianö. U. *Mitifcfce ©aufbah«» Xer
Äomantifer auf bem XljroTte ber daefaren. ©tr. al$ ^ublirift.

*arlament#tt>ahl. Sanbftänbtfche XbÄtiflfot. IU. ©iterartfehe*
watiberleben. SKünchm. SBdmar unb Äöln. ^eibelberg.

IV. 9fficffcbr gtir Xbeologie. XieXb^ogie ber9<eartion#periobe.

Xa# ^uttemnamieft. 9teimani»*'5tubien. Vorarbeiten jum fieben fjeiu.

Xa# neue ©eben 3efu. V. Jßampf geoen ben ftrcbUnbftt

©tberalidmuO. Xie neue Hera. Xer baöijdje »irebenüreit. Xie

falben unb bie (Sanjeti. VI. ©e$te ^Befenntuiffe. Hlter# Hn*

fang. Xer alte unb ber neue (Ulaube. ©ebendenbe. Küdblid. —
iB»lagen, 92acbträge unb ©erichtigungen.

^ei beiberg, im Februar 1878.

Jx. fiafTeratiinn'föe Verlagsbu^^auMiing.

®ie

'gCuiu er fit äf ^itBingen
in Ibrer

Vergangenheit unb ©egenwart
bargefletlt

ron

Dr. filiipfel,
Uni&nütftt#biWi othrtüt

.

©rel#: VL 2.

Seibjig. /ut9 0 Verlag (ft. fteiJIanb).
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In der Dielrichsehrn Verlags- l!nrliliaiHlluns

Göttingen sind neu erschienen:

Deilekiml. R.
,

lieber den Zusammenhang' zwischen <

Theorie der höheren Congruenzeu. gr. 4. 21

Usting.J. B.,Neue geometrische und dynamische Consu«!

des Erdkörpers. 8. 1 1

Marz, K. P. H., Cebersichtl. Anordnung der die Medicii

!

treffenden Aussprüche des Philosophen Lucias Aon«

Seneca. gr. 4. 31

Schering, E., Carl Friedrich Gauss' Geburtstag tu

hundertjlhriger Wiederkehr. Festrede, gr. 4.

1 Mk. 30

Schering, E., Analytische Theorie der Determinanten, gr

2 Mk 10

La Chanson de Roland per T h. M fl 1 1 e r. ZitWA-, verbesw

und vermehrte Ausgabe, gr. 8. <1

ln einigen Wochen wird erscheinen:

Taschenbuch

der deutschen und schweizer Flori

herausgegeben von

Prof. Dr. W. D. 1. Koch.

Siebente Auflage,
nen bearbeitet von

Professor E. Halber in Jena.

Preis: 31. 6.

Das leider durch verschiedene Umstände lange vor

zögerte Erscheinen der neueu Anfrage dieses vielbe-

gehrten Werkes wird allseitig freudig begrüaat werden

Leipzig, Fues’s Verlag (B. RcUl*nd,l

Beiträge

zur physischen Geographie der

Mittelmeerländei
besonders

S i c i I i e n s.

Von Theobald Fischer.

gr. 8». 13 Bogen, mit 3 Karten und einem ProBL

Preis: 31. 6. 60.

Leipzig. Fues'g Verlag (R- Reisland).

äutifjuarifdifr ßüdjemrhcljt.

Soeben erschien und wird auf Verlangen gratis und fr

versandt:

Lager - Catalog
1.1V:

(> r i o n t a I 1 u
(nebst ludnica.)

Zum Theil aus der Bibliothek des Prof. Dr. M. Hs»
1689 Nummern.

Frankfurt a. M. Joseph Itaer & C«
Kos»markt 16.

©ttanlwortl. «ttddeur fref. Dr. 0t. darndc tu Uttpjig. — trad ren ©. Ora|nltn in «ctpjtfl.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin.
S.W.. Anhalt scho Strasse No. 13.

Soeben erchien und ist durch alle Buchhandlungen
za beziehen: [67

Heinrich Kiepert's

zum Schul- und Comptoirgebrauch.

Filfte volliUidis berichtigte äifagc. IV!.

9 Blätter. Maasstab 1 : 750,000. Preis in Umschlag 10 Mark.
Aufgezogen in Mappe 18 Mark. — Aufgezogen mit Stäben

20 Mark.

Diese soeben erschienene neue Auflage der vortreff-

lichen, weitverbreiteten Karte ist durchweg einer gründ-
lichen Be Vision, namentlich auch in Bezug auf die

Schriftarten der, nach der Zahl der Einwohner kiassiflcirten

Städtenamen, unterworfen und überall bis auf die neueste
Zeit ergänzt.

Ihrer schönen technischen Ausführung und
praktischen Brauchbarkeit wegen darf die Wandkarte
als eine Zierde für jedes Zimmer, aber auch ganz be-

sonders zur Anschaffung für Schulen, Comptoire,
Bure au x etc. angelegentlich empfohlen werden.

II. Kiepert’ 8 Karte des Deutschen Reiches in

seiner Neugestaltung. Sechzehnte Auflage.
1878. Haasstab 1 : 3,000,000. Gefalzt und
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für ülc«tfd)lanb.

$frnu4i)fbcr uni) »rrnimsortlidjrt iHcbactm frof. I>r. ffr. ^arudt.

»erteil ui «Marl Imiilii t n Ctit)l«.
[1878 .

är$«s! jebcn ©onnabenb. —* 23. äHär*. ©rei# pieritliäferliife SH, 7. 50.

JMll, V‘r?fes# ln

IBkii«. <1»»U »oil ve»t»«ooli pbi!<>lng-le*_

jQ |(,
i •rf«4»*»i«w Mi f. ii»4ttfrr« >.

QM ^on» Hl (. tojtareatt :t.

In.*', i Geraupt*« hiiiai ia.
tar*4. poit p. ilala.

pl’ »JclJlAiWiUnooittOj I rhroftkl Cotloaiomoi
^fc fc-*-.«#* c«rtit StaX-ifl IV.
mimii. RniUsH.

Mütmfir, Wulf. :'i. t. Uni»i(4 f fftipfbünvmliiiiipa.
frantxi Ift DitlrirfO n. iNrarit.
ü »I Im an. tu tiNt b# nie tfen tritt JtiiTfAii^ldt.
fUHH|. lu Hpimcn unb Ibtt UtNltuiu«

tiinlwiulMufll. I Jianeillefcre.

t* 4 Ul i . ftlNt 4. I. #«1*. I. Nulld). VaBtn'inWAoft.
Ti« 3Rfv.'T|ibutf 0. t<ric-|tfeiinl ?ri«iiL.
• lalfte»«. £*m»r u. Inn JciuJtcr.
Curotiu T»<Ul diilugv« de or*iotfUi».

M • d * i g ,
oncodaUonra Liviease elf.

n i 5 1 U tu #tunHbff NI fcftmel.

vrnntl, Wiurl, Ijtlarrl.
ttinltl. Nt <Pr?n|f*Cltti 4 itl t. I5yri»kii»-völ)lt.

fccpp, ubWt tim Ctrrtunbtiiuxr.

4*ctir<un*t» tm Cimmttltnrllrr 1 H7 K |t;i fpnn, 11)

imiij«». 1*0 11*) Wcflc-f. 2»*) fltclburi

|
i.f»; 2 li JfciitifUi, ti> «tulljJti. 23) ÄNrlwlIN.

I r^citaliNaU.l

Jfirologit.

BlfT» J.d. f'r. A.. Josr|)lm» in Galilaea. sein Verhfillnita za
dt; hrWn, insbesondere zu Justus von Tiberias u. Agnpjta ||.

brna». HTT. Kühner. (63 S. Le*. b).

7; ix bei 3ofepbu#, in roeftfefr er faft au#|d)tifB(i<b

ft: ;rasl)ät%lfii in i&aliiäa iw 3abrc *6.07 u. (ifer. bf

tpta tan in Stili f rin ebenfo iutereffamc# wie (ofentnbe#

InS» ta. öaferent» er felfefl mit tüfener Staue behauptet,

nO* a> ftfealhmg bei grieben# in bet ©tooiih bebaut

Mfe»t»l<n ;is. 14 ), etjäfelt tt bod) mit aower Unbefangen*
rarÜUmj Tfeatfadjen, wefefec birert btfflcifett, baft getobt

"«** iwtetiiuiftanb boet orgamiiert bat So bietet erw tannfap &ef« ein renfica Material, uro itjtt mit
irroiipB Setten Öügen tu ft taten, unb fegt un# tn ben
tte, tn} >n imsaferen ©efeutfetung, wefcfee er ben Itngctt
Siiis 00 berunDen bat. bodi ein (iemSiift fidlere* unb

80 ten ben ^orgüBgen in ®uliiäa coro öcflmn beb

S«W fco jbc Snfuatft Sefpaftan’« batetbft ,u emimfen.
* bi tsrnj nft) ergebenbe Aufgabe itod) nirgeubl »oUftäiwig
fts letal t'ar^gefügrt nrorben ift, (o war e-j ein guta Ö)e*

f-' W Strf.'j obiger äKonograpiue, fie jum ölegenftanb
* ®Keutebeit ju modteiu gr bat aber offenbar feine

ft ä{(rfiä|t ttn Sefiigfeit unb Sisbnjeit bet »etftobe,

{[1® unbedingt notijroenbig ift, fcftlt ea iftm gar (eftr. statt

l|»rgflea barfbtr tlor ju »oetben, Bon wdifceii geftcfit*-

ol »bet bie (gtaubwiirbigfeit bei Joiepbui ju ent«

k.'c Mi) mtitgtn Siitblungen ftin tt gefälftfft bat trob in

'ünfatirteji mir ittm toieber folgen biitfen, gebt er gleid) in

*!“«» >mb erjäbtt bie Eutgt, jwar trübt in nnbcbingtent

JJftl 3»fesbui. aber botft auf ®nntb einer principtofen

m 3o>epbu4. gl tum bafter niiftt Bwtbet
W- ba§ bie Jitfultate. foroeit fit Bott bt« rtcipierten 711»
* ümenbtn, rerfeb» ftnb. gntjfbtebm perjeiiftatt finb

bie betbtn ^rouptperfonen neben ^ofepbul: 3uftu«
* * • nerf unb ilgrippa II. gefteren fcftitDeit ttaerroalb all

|>etben ber Kepolufioti , mal er und»

®“Si getoefen fein fofl, aber naift emjelnen Wnbeutungtn,
l '>- IP)m itlbft gttbl, in fiSirtfidjteit nirbt war. libinj feit»

•orr tä, te| aueb «grippa II ein jtoar nidit offener, aber
Ufhe-aiet Sorbertr bei ilufttanbel getoefen fein fott. Vlnt^

ü^eiafn jisb feiet unb ba 3nc®nt«ifeeiten ju beri^tigeu.

» M 54— ',7 regiert feafeen (S. 6), 3ttui Sofen bei
ft™* (B. I. II, 20, t) teieb mit 3efui ©ofen bt# gamala

•'. 3
, j. i, 3 . 5f 2) senoeifefelt (©. 13, Slnm. Is.4).

$al britte 3abr Zrajan’# wirb —101 n. gfer. gefefet, toäferenb

el faft gonj bent ,'i;btf 100 n. gfer. entfpriefet (S. 10).

Eie ©ebauptiutg, baft itgrippa I ft<§ auf SJiünjen fUi>><u<ri<(>

•ui ijdo(>uuaio{ ntatte, ift nur tferer ttfiett ©älfte naife ritfitig,

unb jebeiifaÖ# fedtte all töfleg bafür mtfetbn« jnfiferitienroerfl ')

oon ilc ©al unb Babbington «tiert werben foUen ( S. 30).

Wilkin«, i 5ri»t i.uiil,. elavl* nori letlanienli Philologie» u>i-

bu» »etioUrum et jttvenum ibroiugicac ilmlioixiruiii aecoimn'o.1.iia.

ljuetn lihrum rlc. lertia ©«iilione cavligai it el t‘m©nd. <*tr. Carol.

I.tnl. Wilib. Grimm, f>r. theol., Prof. ctc. Fase. I. .4 — tni.

Leidig, Ih77. Arnolti. (I Bl., 160 S. gr. Le*, h). M. 3, 50.

Ttbrrmali «fifefint bie SöiUc’jie glaoi« best Seuett lefta

mente# in neuem ©eiuanbe unb fie wirb gewift ©ieiett will

lomtnen fein , betrn fie feat ibre ©rauifefearleit ftfeoti früfeer be

»ßfert, biefe aber ift in bebeuirnbem iSafse erböfet worben burefe

bie tfeeill nadtbeffentbe tfettll umgeftattenbe 4>anb eine# efeer.fo

oorurtbiiUIotsii als bibelfunbigen Ifeeologtftfem fforfifeer#, ber

ctiij) auf biefero Siebide feine Eücfetigfeit bereit# genugfam bar>

gdfean feat. Ia# Dollflänbigt Bert Wirb in ber neueften ©e-

arl-eitung brei -tiefte umfaffen, oon betten bo# jWette jit Cftern,

ba« legte am Sdjluffc biefe# 3afete# nftfeeir.cn foß. 3ttbem

wir rin näfeere# Singefeeit auf ben 3nfealt un# bi« auf fpätere

ifeiten »orbefealten, wo ba# ganje noßenbet fein wirb, begmigen

wir un# jefet mit ber ©erfitfeerung, ba| fifeoii au# ben erftru

1» ©ogen, bie gegenwärtig »erliegen , btntlitfe erfeellt, mit

»elifetr Uniftifet unb ©rflnblitfeleil btr 4>rn i'erf. jtt Serie ge-

gangen ift. laju tommt, wa# ba# Situiere mtlmtgt, eine febdfefi

gefällige ©eftalt bet angewenbeten grieifeifffeett unn (nteimftfeen

üettern forotc ein bei aßet Ökbrängtfecit boit gut milgeprägter

unb teiifet leibartr trud. Kuf S. 15, ;)• 2e fie# depascons;

3. 7 1, 3 . * 4 »crobis; ©. Sb, 3. 22 ». u. dp.ivuarr,
; ®. 4 1 4,

3. 35/30 , 7 ; S. 57, 3 . 21 tilge non POr con-

ilomnatuB; S. 1 05, 3- 32 ba# Komma gwiftfeen tignum unb

lignoum. Sir wiinfifeen beni glüiflitfe begonnenen fförbtrung#«

tuerfjeuge ber biblifefetn Siegele angtlegetillttfe eine unferfeitibetle

©eitergeftattung unb ©iele, bie e# mit SRüftigfeit feanbfeaben.

Jieue e». ftiufeenjeitaiig. V r « a », fe. IS t jj n t r. 50. 3#- Sr. 5».

3«&.: Irr »rtfgraniiiwguhiinf ttr dirtftliib.feildlta ilrbrlter.

rrrtel. — l». Ibltjtler, ein Nuhemirlltififerr Sorfdildg unb Bcr<

t«r — lim |uM(*rt Cirtflgelerfufelläiin. — Srlritilmuf in

IPtdin. — Stattnifdit iJtrfcimen. — tie i’iteui(d)tidnn »miral.
lonoben. 3. — iHer. 'OtL-f-tul-if nnb fein ©Iftfief, — öü-ingritütieu

'Piirtugrl'l. I. — äoffifdr Urfelge unb enaltidie rrebungm.
Seringfr'l SdSrtl unb IRIditlangile. — Stute äbd nnb Mil

äi. 59agn«. I. J. — DU# btt foilalljl Siteratur. 3. — XU (Int.



385 — 1878. M 12. — Siterarif$e

fAeiftung bffl ISp. Cl'frfirdienratlj# in ber $oj?baAT<fetn Angelegen*

beit. — Die ftejlftcfluiig be# Statu« nnb be# tyregramm# ber

Äriülicb'iv'cialtn Arbeiterpartei. — Die Z Aultrage im preuHif<ben

Abgecrbnetenfoaufe. — Die Junafeme bcö »Proletariat# in ben Stäbten.
— Der €o<iali#mu# jenfett# be# Ctean#. — l)r. 3- fffcr. ft.

pcii äoimann. 1. — ftrteben#praliminarieii. — Au# bem öffentli^en

lieben dtaßlanb’f. — (Eentralafrtfa. — (icuabor. — (iorrefponbenjen.

— Literatur.

AUgent. eoMutfj. ÄirA<n§eitung. ,’Heb.: 6.(5. gntfcarbt. Ar. 0n. 10,

3tA. : Aufforbernug ju genuinfamem Webet für bie Amte. —
Da# ‘Programm ber ArtrtliA»fo(ialen Arbeiterpartei. — Au# bem
(tl|ap. — Die wörttembergifdje ^anbe#|’unobe. 4. — Au# Amerifa.

— $. d. ft. Wueride. — Ideologie nnb Secialroiffeufaaft. — Die
foeialeu SJeiregungen in Perlin. — Au# Dänenurf. — Die lebten

Wcgeufäfee jip(id?en ber Dogmatil be# mobernen SHatfonali#mu# nnb
ber biblij’Aen AJeltaitfcbauung. I. — Au# <$annoper. ;Jur Orientirung.

— Der Altfatl)ülici#mu#. 1. — Au# bem (Äroß&erjogt&um Reffen. —
Die Diafonenanftalt ju Dui#burg. —- Au# SBellfalen. — Ä. p. Wrün«
elfen. — Die ;}uFunft be# Aitualt#mu# in (fuglanb. — ÄirAHA*
Ausrichten.

DeutfSer SRerfur. SReb.: 3- A. fWepmer. 9. 3abrg. Ar. 9.

3ub.: ttine WeiritTen#frage an bie Aitfatbolifeit. juniAtf Paben#.
— Der -fcetbelberger (ilntwurf einer beutfAen Liturgie. 2. — Ultra*

montane Abfurbitäten: Der ‘Peter#pfenntg eine (frleiditerung ber ital.

ftinantien. — SÜcAtnAronif. — ßorrefponbenjen u. PeriAte.

DeutfAe# 'proteftantenblatt. ^t#g. p. 6. TO a n A o t. 1 1
. 3fl- Ar. 9.

3«b>: AJcAenfAau. — Der 3in#grofAen. — Die .{iflbentbalett

be# pergptterten PuAiUben# über ortbebore Gonfeauengen. — Da#
Urteil be# CberfirAeuratb# in ber £o|jbaA’fAen Angelegenheit. —
‘proteftantifA* Bewegung in AorbroeflbeutfAlanb. — fteuilletpn.

©efdjidjte.

pertberg, ©ujl. St., 5J3rof. ,
fflefdiiäite ©ritdunlciiibö [eit bem

’Äbüerben bc« antiten hebend bii jur Qlcgenrcart. GWiba, 1877 a.

1878. g. W. -JJtttbe«.

2. Ib : Sam Ijtrinu'.bdi Strcnggugc bil jur SJoQenbnng ber olmani*

fehen Grobenmg (1204—I47U). (XVIII, 005 S. gr. 8.) 'IR. lü.

3. II).: San tu SaQtnbtttig btr oSmanifdicn groberung bll «nr

Gcbtbung bet 'Jleugriccben gegen bie 'pfecte (1 470—1821). (XIII,

473 £. gr. 8.) W. 8.

9. u. b. I.: Wifch. b. enroy. »malen, i’rla. V, 'X. il. feeren,
g. '!(. liiert u. SB. t. «lefebiedii. 38. Rief,

irr RSerfaffet bei Botliegenbcn ffiertcS feheint uni bie

Stcbeutung feinet eigenen fitbeit etwas ju untetfd)äf)en, wenn

er Rjanb 2, S. 10 biefelbe als eine bloje (Kompilation bezeichnet,

b. f). als eine auf ®tunb beS StubiumS bet arbeiten anberer

tpiftotiler auSgefü^tle Xarftettung. Gs ift fteilid) ridjtig, bah

bas RJud; in ben übet bie granfenhetrfdjaft tjanbclnben Steilen

notfimcnbiger Seife biefen Gharafler tragen muff, benn cs wirb

wobt lange wahren, bis bie gotfehungen beS oortrefflidjen ,£iopf

burdj neue unb felbftänbige Slrbeiten auf biefem ©ebiete

berichtigt unb ergänjt werben; aber fetbft biet gebührt Jperß-

betg bas befonbete Hob, ben überreichen twn $opf gefammetten

Stoff gefistet unb in eine leebareSorm gtgoffen ju haben. 3"
bem gaii(en übtigen unb bei Seilern größten 'Steile beSSerfeS

hat ber 'üerf., ben arbeiten feiner 'iiorgänget fotgenb, überall

forgfältig unb mit fetbftänbigcm Urtheite nacbgeptüft unb fief)

baburch ein entftbiebencS SJerbienft erworben. Setjtt auch freilich

ber gelehrte flpparat biefem Serie, fo barf man fich boch barauf

oerlaffen, bah ber ®crf. mit bemfetben in ben meiften Sötten

Oertraut ift, feboch mit SluSnahme, wie wir hier fogleicf) bemerten

wollen, oder auf literarifdje Rierhöltniffe bejügliehen ffemerfun.

gen. Siefe fmb überhaupt bie fd)Wächfte Sette beS lüudjeS, unb

baS ift bei einem Serie über eine Seit, in bet gerabe baS

(iterarifetje uub geiftige Heben eine gröbere 9iotte fpieit, als man
eS nach .'petpbcrg'S Xatftettung ahnen fottte, recht ju beflagen.

Xer S8erf. fiilbect blofi bie außete (SefChichte beS gtiechiWen

Hanbes, bie ®cid)icljlt feiner ®eroohner biSculiert er fehr forg.

S Gentratblatt. — 23. SJiärj. —

fällig in ihrer ethnographifehen Seite, ober bon ihrem iah

tuellen Suftaribe weil er uns wenig mitjutheilcn. gr

überhaupt baoon, aus matigelnber Sefanntfchaft mit ben Cnc

eine etwas ju niebrige Riorftettung. GS hätte j. 8. erngebi

werben biirfen, welch einen merfwürbigen Gtnftuff auf ben (

ber griechifchen SöcOöllerung bie iöerührung mit ber Sagt«

beS franjöjifehen unb italienifchen SiiildalierS auSübtt, m
unS ja tinguiftifch unb titerarifch höchft intereffante Xenh
ootlicgen. GS hätte bet ber Schilberung ber Penetimri

iierrfehaft auf ßreta gejeigt Werben fetten, wie lange unb o
mittelt bie mittelalterlichen unb bie rlaffifchenXrabitionen r

einauber herliefen, was fich an ber faft gleichjeitigen fßrobr

beS GTOtofritoS unb beS xP.,i.«oj bei gito«

StieröS (in SathoS’ lirixfara ill.;.ixä) halte oeranfehani

laffeti. GS hätte bann auch bie ©itbung beS 'ßhanarl in

unb 17.3ahrhunberte etwas höh« flefttüt werben bürfen. t

bie oon ipeihberg nicht gefannte Shrift beS allfeitig ttjä

tt. SathaS Ht'jftytiqixur —j'tMu'JLUc iov nutftu^ov ’ltpfdi

(1572— 1584) mit ben bafelbft oeröffentlichten SBriefra

SölargunioS unb anberer gleichzeitigen ©elehrtcn unb ®eiftl

hätte Oenoerthct werben fotten. Sie irrige Stnfichten

fich äurch feinen Hnfchlul an baS fritif- unb (enntmilofe

bon 'Jiicolai über bie geiftige (Bewegung ber oon ihm gefeilt*

3eit gebilbet hat, mag an einem öeifpiele gejeigt me
Öanb 3, S. 398 rebet ^erfcberg ju Mnfang beS 19. 3a

nachbem er ben Patriarchen äregorIV gefihilbert, oonMu
unb fügt wörtlich: „ber gefeierte 2h(0, a8{ “nb ibanjdn

SKiniatiS unb ber feurige Sichler Sophtonio# Jlthenär#,

patriotifdjer Sliönch oon bem SthoSflofter Satopäbion, b

,@ebet fflr^icDaS" (1817) unb „Obe anörieijenlanb' (I

nachmals alles Polt hinnffen, gingen ganj offen mit berSpi

heraus*. Xie pufammenftettiuig oon 'JÄminns unb Sopbro

VtlbniäoS rührt Oon ’Ji. 'Jiicolai her, Scfhuhlt b« ntuge

Hiteralur S. 109. Vielleicht erftaunt ^eipberg, wenn tr i

bah ätiiniatiS 1669 geboten war unb 1714 ftarb: unter ft

Sieben beftnbeti fich au d) einige auf bie Greigniffe in Sott

Anfang beS 18. 3ah'h-i eine prebigt hilft er oot gram

©rintani, eine anbere oor RI. Piocenigo u. f. w. Uns liegt

RtuSgabc ber (oft gebrudten) Adn/at oon Piiniatii, So
1859 oor: man f. auch SathaS, TVeosii snl»

S. 394— 397, unb beffelbeil 'lorofiu toi- li;; ...

T'IcJffoyc (Rllhen 1870) S. 71 ff. Xem Sopbo
RithenäoS fegt vn-epberg wohl ju große SJnhtigteit bei; er

in ben meiften Seiten über bie neugriechifche Siiteratur gar

erwähnt; f. inbeffen 3(en’s Seufoihea II, S. 69 ff.

Sir wollen uns jebod) bei biefer, atterbingS bctai

Schwäche beS fonft fehr lobenSmerthen Sertes nicht II

aufhatten unb nun furj angeben, was unS ber $aupio

beffelben ju fein feheiut. Sir möchten es wegen [ttnerl

unb ftets feffetnben Xarftettung, welche auf gutem Stubin

Quellen beruht, ohne ben fiefer mit XiScujfionen berfetl

ermüben, als ein herOortagtnb orientierenbeS bejeichncn:

glauben, bah cs in hohem ©rabe für ben attgemein gebt

fiefer, fowie als Ginteitung für bitjenigen geeignet ift, t

fich (bätet cingehenb mit biefem ©ebiete befchäftigen n

3mmerhin müffen mir a6er auch in ben rein hiftorifdienl

bebauten, bah ber Ptrf. fich nicht bie Rtrbeiten ber ho

©riechen in gröberem Umfange hat uetfdjaffen fönticn

Schilberung ber patriotifchen Peftrebungen ber nach

jurüdgebrängteit 'Jihomacr würbe j. Ö. ein größeres

gewonnen haben burdj gefchidte .perbeijiehung ber fregeSj

Stehen beS StitctaS ©haniata im erften Panbe ber Miaa
Bißitoltr/Ktj oon SathaS; ber ganje britte Panb beffelben R

enthält fchä()bareS Sßaterial für bie ©cfchichte ber gritd

ftirche (unb bas heiht in biefer Gpoehe: beS griechifchen RS

unter ber türtij<hcn ^eufchafl; bajn tommt baS neue
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t^eilrseife »cräPentlichte, nUetbing* auch bem Sief, nur aas

Anführungen belannte SBerf be* 8. $ppplanti* fiomneuo«, TU
Mt« A* ülun>. Tie Stellung be* alten fehlauen VI li paichn

»on ganniim jn ben ©rieten hätte noch manche Schlaglichter

empfangen Wunen burcf) bie fteranjicbung bet ’Mi/namUe be«

pubfchi ©ectjreti, worüber f.
JC. —die« ‘laioytxal .iwtpßni

(Athen 1870) S. 123 — 336. gut bie weitete gortfcjung

feine* SBerle« möchten mit bem Serf. bringenb onempfehlen, bie

ffirtfe gtiedjifcher SehriftftcHer nicht ju ocrnachläfpgen, ba fonft

ieint Xarftedung mangelbaft unb einfeitig werben muh; außer

bem aObelannlen, gerabeju claffifcb ju nennenben großen fflerfc

oon Trilupi« lammen b'fr auch oorjüglich bie 'hnoqual

Amurrjaui Don Xragumi« in ©etradjt. ffiit feben bcr Sort-

ierung be« SBerle* Bon .fwrpberg mit Spannung entgegen: er

bat fehon in ben un« Botfiegenben Tbeilrn ben ©eftrebungen

ber ©neehen mehr ©eredjtigfeit Wibetfabten (affen, al« in bem

lebten Sabrjtbnt bet an« SJlobe mar, et wirb gewiß auch in ben

iotgenben ju falbem oerfteben, warum bie überfpannten

Öffnungen, welche man nach bet ©rünbung be* winjigett

RbnigrettheB bf0 tf . junächft fchtitem muhten; er Wirb aber

muh bie cultutbiftotifche ©ebeutung be* jepigen $>elleni«ntii*

gewi| in ba* richtige Stiebt ju ftetlen wiffen. Biir wtinfehen bem
©acht einen recht jablreichenSefetfrei»; trop einjelner Schwächen

Betbient e* benfelben bnrehau*. W.W.

Monumcnta Germaniae historiea. Auciorum anliquissimorum

Tom. I. a) Salviani presbyteri Massilientis libri qui supersunt

ree. C. Halm, b) Eugippii Vita sancti Severioi ree. et adnot.

H. Sauppe. Berlin, 1877. Weidmann. (VII u. 176; XVII u.

* S. 4 «.) M. 6, 60.

San bet in ben Momimonta Gennamao lange eewarteten

übÜHtag ber Scripturei antiquissimi liegen nun bie erften

änmngtn »or, in bequemem Ouortformot ber Xejt äuget

m Saprtrln noch in Paragraphen eingetheilt, bie crläuternben

mb fritifehen Slmnerlangen untet bemfelhen, in ben tepteren

aber bie benähten §anbf<briften, nicht wie hi*her in ben

Mmmmeota Gcrmaniao üblich War mit Seffent, fonbem nach

sbilologifchem ©ebrauebe mit ©ucpftabenfiglen bezeichnet. Tie

flntgabe be* Saluiann* bcfchliefjen brei 3nbicc«: 1) Index

scriptorum ; 2) Index nominum et rerum; 3) Index verborum

et locntionnm; bie be* Sugippiu* ein Index aominani unb

ein Index rerum, rerboram, grammaticus. SHübmenb hetBor»

jabeben ift, bah bie ©erjeichniffe ber (Eigennamen mehr al* eine

Male Aufzeichnung berfelbert geben, ganz furJ pnb 3nhalt*>

mgaben ber betreffenben Stellen hütjugefügt. 2Ba« ben hifloti-

fchnt SSerth betrifft, fo liefert natürlich Satoian weniger Vlu«>

bente al* bie Vita Sererini, namentlich werben bie ©riefe

mtb bie Bier Sucher ad eedesiam be« Srftcren faum für

bei ^jtporilcr irgenb Welchen 'Jiupm bringen, Tie Sucher de

gobematioue Dei gewähren aber boet> Diele einzelne Säge,

Me für bie ©efdjichte ber ©ällerwanberung Bon habet ©t»

bentung pnb. Ta« ift lange anerfannt, unb man wirb fi<h befi«

halb freuen, nun enblich einen in jeher Schiebung juBerläffigen

lejt ju haben , ber oon $atm mit gewohnter ÜJleifterfchaft be-

arbeitet ift. ©on ba Vita Severini fann man mit Siecht fagen, bah

alle früheren Aufgaben ftufenwei* eine ©erfdilechterung be*

leigen. Tie neue Aulgabe Bon Sauppe ftimmt bähet am lejte*

seiften mit ber editio princeps, am wenigften mit ba lebten

Jon griebriefj in feina ßirdjengefehiehte Xcutfehlanb* gegebenen.

SSsrcn oon ben SRitaebeitem an ben Monuinenta Germaniae

früher an 30 ©anbfebripen oerglichcn, unb hatte ©etbmann,

bem früha bie Äu*gabe anoertraut war, biefe in brei ©ruppen

geteilt, Bon benen bie erfte, bie italienijche, ben reinen Tept

gäbe; war Bon griebrid) (I. c. I, 433) angenommen, bie noch

nicht Ban ©ethmann getannte äHünchener ©ruppe gewähre ben

alteften Xrpt
; fo hat Sauppe jept bie Sache unenblich ocreiiu
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facht, nachgelniefen, bah bie SDlündjener unb auch bie öfteneidjifche

©ruppe gar nicht« merth fei, unb ba| jur fperftrttucig be« echten

Tejte* (mit Vlu*nahme gang weniger Stellen) nur brei £anb=

fchriften in ©etracht leimen, ber kateranensis, Vaticauus unb

Mediulanensis, bie oon einanba unabhängig, burdj ziemlich

einfache giliation non einem gemeinfamen Arbhethpu« nbge-

fchrieben pnb. greilich wirb e« bei biefa oabältnihmähig

jungen Ueberlieferung nicht möglich fein, auch bie orthographifche

Sigenthtimlidjlcit be« VBerlchen« überall genau fefijuftellen,

obfehon pch Spuren baoon erhalten hoben. ©ieHeidjt ift bie

Slamen«farm Gugepiue be« beften Bobep hierunter ju rechnen,

Such bie Schreibung anberer Sigennamen wäre mäglicherweife

|

bi*weilen anbnt ju gepalten gewefen. Sichtig bagegen ift bie

allein hanbfchriftlich übeelieferte gorm be* grauennamen* ©ifo,

wo alle bi«h<rigcn Vlu«gaben ©ifo lefen. 81« einen SBlangel ber

neuen 8u«gabe muffen wir e« bejeichneu, bah nicht überall bie

djtonologifch fieberen 3ahreä|afjltn in benSliimeTtnngen ober ont

Slanbe angegeben pnb, man hätte ben guten ©organg bet älteren

aRonumenta-VluJgaben hier nicht fahren laPni füllen, greilich ift

e« Sitte (ober Unfitte?) bet ©hüotogen, in ihren 8n*gaben ber-

gleichen nicht ju berüdfichtigen.

1) Austro- Friulana. Sammlung v. Aetcnstücken zur Geschichte

des Conflictua H. Rudolf* IV v. Oesterreich mit dem Patriarchale

v. Aquileja, 1358— 1365. (Mit Einschluss der vorbereitenden

Docunienle von 1250 an.) Gesammelt nnd herausgeg. v. J. v.

Zahn. Wien, 1877. Gcrold’s S. in Comro. (XXXIV, 386 S.

Lex. - 8.)

A. u: d. T.: Fontes rerum Austriac. II. Abth. Diplomataria

et Acta. XL. B.

2) Zahn, J. v., über das Additamentum I. Ciironiei Cortn-
siorum. Wien, 1876. Ebd. (39 S. Lex. -8.)

3) Zahn, J. v., zur Geschichte Herzog Rudolfs IV. Wien,
1877. F.bd. (1 Bl. 28 S. Lex.-8.)

81« SHef. in feiner ©efchichte $> 9iubolf* IV bie Vlbfchnitte

über bie ©e|iefjungen beffelbrn jum 'Patriarchen Bon Hquileja

bearbeitete, hatte et ein fo bürftige* Slaterial an Urlauben unb

Bhronifen jur ©erfügung, bah er nur mit SBühe bie ©rcignipe

unb bereu ^ufamnienhang in ben {lauptpuncten feftjufteflen

oermochte unb grohe Süden lebiglich conftatieren fonnte. ®t
weih baher ba* ©erbienft, welche* pch o. jjaf)ti burp bie

oorliegtnbe Sammlung erworben hat, im ooBpen 3Kfi|e ju

wütbigen. gähn bat au* öffentlichen unb ©rioatardjioen

griaul* Wie au« einigen anberen VtrdliBen 143 meift un-

gebrudte Stüde jufammengebracht, welche bie 3>ele ber ©olitit

Ütubolf* IV noch llarer etlennen taffen unb auch über ben

®ang bet ©trhanblungen toie ber friegerifdjen Öegebenheiten

mehrfach ganj neue Huffchlüffe geben. Ta aber bie ©eftrebungen

3iuboIf* nur eine confequente gortfepung bcr ©olitil feiner

©orgänger waten, fo hat 3°hn ber ^auptfammluiig 80 Vlcten-

flüde jur ©eleuchtuug ber ©ejiehungen Vlglci’* ju ben ^erjagen

oon Slclruteii unb OePerreich oon 1250— 1358 Borauögthen

laPeiu Sbtnfo hat er einige Stummem hinjugefügt, welche un«

bie ©ihidfale ber Vtnhänger Oeperreich* nach ffiiibolf* IV

Tobe unb bie Vtnfprfiche be* 'Patriarchate* bei ben folgenbeu

j

gricben*oerhanb!ungen Bor Vlugen führen. Sahn hat alle

wichtigeren Stctenftfide, bie ihm erreichbar waren, aufgenommen;

wir hätten nur auch ba* Schreiben he« ©apfte« 3nnocenj VI

an Sf. ftarl IV Born 20. 3nni 1359 bei Ughclli, Italia aacra

5, 110 gerne abgebrudt gefeljen, au« bem heioorgeht, bah ber

'Patriarch Snbwig nicht fo nnfdjulbig toar, wie et fuh in feinen

©ertheibigung*fthriftcn ftetli, unb bah *r fchon Bor ©egimt ber

geinbfrligfeiten oon Seite SSnbolf’* mit feinen üleflauratiou«

plänen heroortrat.

Tie Vlu*gabe fcheint im ©anjen recht forgfältig ju fein,

boih pnb bie ©trberbniffe be« Tcpte* nur angebeutet. 3» ben
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Str. 23 unb 100 ift ber bet Utfunbe oorgefcfete Mudpug falfcft.

Sfr. 53 ift falfdj batiett unb Ichors (richtig) ald Sfr 49 gebrucft.

Jlud) Sfr. 177 ift gctuig nic^t oora 23. Jecember 1303, wo
Diubotf IV nicht mehr in Wetan war, fonbetn oom 23. ©ept.

unb ift bie ©egenurlunbe pu Sir. 169. öei Sir. 160 hätte auf

165 tietioiefcn werben füllen , wo ber autljentifehe (ateinifdje

lejct ftetjt. 3n Sir. 131 S. 162 ift fiit bad finulofc Sclueam

cu di talamo offenbar cum telonio pu lefen. Ja« Orts« unb

Siamenregifter ift, fo Diel wir gefeijen haben, recht forgfättig;

nur ©leg fjciben wir Dermifet unb nur unter feinem mobetnen

Siamen gtitfdh gefunben.

2114 eine ©rgänpung ber Dorliegenben Sammlung finb bie

jmei oben angeführten Heineren Sluffäjje atipufehen. 3m crflen

jucht 3af)u bie Eingaben bed Addit. I. Chronici Cortuaiorum,

unterer $auptquelle für bie ©epiehungen Sfubolfd IV pu

gtiaul inbenOafjren 1363— 1365, cbronologifdj pu beftimmen,

inbem er in tabeOarifdier gorm S!a<f)ri(f)ten and anderen

(St)ronifen unb urtunblidje Siotijen ber CSljronif gtgenüberfleBt. ,

3n ber proeiten bringt er eine Sieitje uon ©erichten über

Sfubolfd IV ©efud) in ©cttebig im iperbfte 1361 unb über bie

©ejangcnneljmung jwcier oenetianififier„(äitianbteH burdj bie

©dienten uon OfterWijf. Hb.

'Pmilmrbi, Zf). n., OttfdiiAtt SHufitnnb® u. ber europäifchcn

BetitU in ben 3. 1811 bU 1831. 16 II). geipgig, iS”, .pirgct.

(VIII, "31 *. gep n.) K. 1«.

5t. u. b. I.: 2 taatengefcfetbte ber neuesten 3'Ü. 23. Sb.

Jie 731 Seiten bed Oorliegenben ©anbed ber ©ernfjatbi*

fdjen „®efciji(hte Sfufetaubs" haben cd mit bem furjen Seit-

raume oon brei 3al)ren ju Jer Uebcrfdjrift „Dom pweiten

©atifer grieben bid pum Safener Songrcfe“ entfpriebt ber

3nf)a(t biefed Wal leidlich; feiner Sieigung pu flbjchraeifungen

unb pu, bem eigentlichen fflegenftanbe ber I'arftellung fern*

abliegenben ffipifoben hat ber ©erf. bofür in Hier (an unb für

fid) höchft Mtjicbcnben) Sapiteln bie Säget fdjiegcn (affen,

welche faft audfchtiefeliefi Don fran^öfifefjen unb fpanifdten Singen

tjanbeln unb pu ber ruffifdjen bßolitiE ber 3at)re 1515— 15 in

nur fe(jr lofer ©epiehung fielen. Siefed Umftanbed raufe Er-

wähnung gefdjehen, weil bet gefammte öanb (oon ben ©ei-

lagen abgefehen) blofie breipehn Sapilel umfnfet, ber ntfjtfchen

©ejcfeichte mithin nur pu pwei Jrittheilen gewibmet ift.

iiefen „jroci Xntilieilen“ fann ohne Weiteres nadjgerühmt

werben, bafe fie ein ©anpes unb proar ein trefflief)cd ©aitped

bilben. lern genauen unb fdiatffinnigen Senner bed heutigen

Sfufetanb bat ed nicht fchmer fallen fiinneit, für bie ©eurtheilung

eines Seitraumed, pu welchem ©ebächtnife unb Irabition bed

lebenden ruffifdjen ©efdjltd)ted noch #ielfa<h purücfreichten,

fofort bie richtigen ©efnhldpuncte pu gewinnen unb ein ebenjo

anpieljenbed wie betaillierted ©ilb ber Suflänbe pu entwerfen,

welche bie pweite Hälfte oon Sllefanber’s I merfwürbiger

Siegitruiig begleitclen. jad iöefte hat fierr ü. SSemljarbi auch

biefed Sltal feinem pcrfiJntid) erworbenen Waterial an Muf*

jenfjnmigcn unb lleberlieferungen pu banfen; gerade an ben

entfeheibenben ©mieten tritt biefed Waterial in bie Süden, an

brnen bie neueren ruffifchen Slrbeiten über ben in Siebe flehen-

den SlbfchnittOffhpin.Slowaüwsri.aiuboro, 91.lurgenjewu.f.w.)

faft audnahmclod laborijren. Drei ©egenftänbe finb cd, über

welche ber ©erf. fid) nnt befonberer Äudfüfjrlidjleit audgelaffen

hat unb beten Klarlegung allein ausreichend gewefen märe,

feinem ©uefee eine bleibeitbe Stellung in ber h'florifchen

Literatur bed 19. 3°hrhunbertd pu fuhern: bie ©urjem’fche

ginanjoerwaltung, bad uitglüdliehe 'Sroject ber Wilitär Solonien

unb bie ruf fifd) * preu&ifd)e ©renj unb ^rnnbeldconocntion Dom
9/21.l!ecember 1818. Sluherbem finb über Siufclanbd faufofi-

(die unb perfifche Sroberungen unb übet Saifer Sllcjanbcr’s I

*

Dtientpolitif jahlreiche unb wichtige neue Jäten an bat 3
gefärbert unb bie Sluffehlüffe, welche ber ®erf. im oon

Öanbe über bie thäligleit bed wieberbergeftellten gefui

Drbend gegeben hatte, in hächft criprtehlicher Weije pim 1

fd)(ui gebracht Worben.

Jer Kufmeilfamfeit ber Jetailforfchung muffen anfect

fef)t eingehenden, bereits erwähnten Beiträgen pur ®t(4i

bed franpSfifchen Sieflaurationdpeitalterd ganp befonberd

hatbi'S läuffchlüffe übtr bie ©urfew’fche ginanpDerwoftictig

über bie®enefid ber preu&ifcb-ruffifehen@renpconoentionoonl

empfohlen werben, weil fie eine ganpe Seihe gangbarer •

tbümer berichtigen unb ben Derhängnifeootlcn Sufammra)

$roject mit feinen IBepiehungen ju ben Slachbarftaatw

namentlich pu $reufeen geflanben haben. Su intet @i

fperre, bie bis heute fortbefteht unb ber wirthfchafllnhen 1

widelung ber öftlichen 'Srooinpen bed füferenben beutj

Staates unberechenbaren Schaben getfean hat, ift bamatd

©runb gelegt Worben und pwar aud Wotcoen, bie feit ei

Wenfchrnalter nicht mehr beftefeen. lad 3nlcrtffe ber ä
harbi’fchen JarftcQung berufet bornehmlich auf ber ©enauij

mit welcher auf bad Sinpelne eingegangen wirb, unb aut

Sicherheit, mit welcher ber IBetf. über bie für bie roifeif

Staatsmänner mafegebenben ©efichtdpuncte ©efcheib pu gl

weife. Jafe er bad richtige SlpetfU für bie Seunbcü

ruffefcher Wenfchen unb .ßuftänbe befipt, hat ber ®exf«

biefem Sfenle feines SBerfed Wieber einmal glänpenb a

gewiefen. 8

Süittbeilungen ted ffleretnS f. GVuImcHc t. X futK.-n In Cifnii

A-reg. een Huttr. Sd)ltfinger. 16. 3abrg. Kr. 3.

3nb.: 3- Üofertb, Stilräge jnr »tiiiin btt IrKtbanp c

Kart tPranbenbnrg bntd) Start IV. — 9. HbUit, SUaüUn ‘

Siupett Sölnncn». 7. 3efteb een göbrldj. |£cbl.) — jfr. Striae

bie 4ielfenbnrg. — Kilceden. — Killbdluagcn ber aefcbMtßita

3ärcb<r lafcbtnlcuch auf bad 3abr 1878. ^rdg. een einer ®efe

fcpafl 3ürd)crifc^er (Btfdjlibtlfrrunbi. 3t. %. 1. 3abtj.

3«b.: 3- *• Sterlf ofer. Saeatee tm Strbältilp jn (do«ti.

S. gerb. Keper, brr 8*»b een ber Stängel. — I». Weeei
Stnonan, jteel rieallfirinbe ji[rd)erii4t fflelibrte bed 18. 3abtb.

Salomen lebtet een ür t dj , fein *ebm nnb liebten, ntbcl tinfe

Kittbetlnngin aud feinem diacblati. — 3. 51. üBetfenlbeeji
5tnti|led Creitlnjer d 3tei|e nach ben Stieberlanben, ein Stulnubilt :

ben 3abren 1818— 1C1D. — Ucic-rHitt ber im 3abr 1677 etidleui

Tleiträgc unb Katetialien gur (defibiebte een Stabt unb Kanten pfin

gnfammengefieQt een (ib. tifeber. — pnm Itlelbilbc.

Württembergifbe 3a brbiicbfr f. Statiflit u. ganbedfunbe, pcCg-

f. ®t»liit.-terogr. Bureau. 3abrg. 1877. 4. .pect.

3nb.) 01. e. (dantiid, bie 5litertbüiner in SBbrtteoberg ant

rem., altgerman. (feltifibeni u. alemann. (frant.i 3<Ü. gern. «. €
Kit 5tbb. — Ib. Kötter, Battbafar ilbrbart. ein ibn-ir 5i:

feifdier Im 18. 3abtb. — Ib- Sbelt, bie peiinngen u. geilibet

iSürttembergd tm 3abre 1876, mit einem Äudbltd auf bie fti

eeriebifbe tfereffe bed ganbed.

Biertetiabrdbefte f. leürttetub. Cbeibibif u. 5tltectbtimdfanbe. b

een bem f. -ötatift.. teuerer. Bureau. 3abrd- 1878. 4-eft 1.

3nb. : B. fflrueber, Beter een fflmünb, genannt Bartet. S
baumeitler in 'Prag, 1331—1401.— £tältn, Ütegerren über Urtu
ber DtutfAtn ftaifer unb flönlge bid gn ben .pebenttaufen in Begüj

Orte bed Kdnigretebd SSürtiemberg. — g. g. Banmann, jut itbn

(ben ÖSrafen.gefbiblf. t. lieber bie Stbitammnng ber feg. Kammrrt
(trbanger unb 'Berbtbolb. — Kiltbeilungen bn ölnftatten für ec

lünbifbe fflefbtbte unb 5tlteribumdtuube. — Serein für Stnrt

5t!tertbum in Uhu nnb Cberfbteabett. — ©urttembergteber S
tbumteerein in Stuttgart.



391 — 1878. .* 12. — ßiterarifged Sentral&Intt. — 23. 3Rätj. — 392

Ülebtcin.

Riidinirer, Prof. Dr
, vorläufig- Milllicilmieon über die Unter-

schiede der GrosshirnwIndiangen nach dem Geschlecht heim
Foetas u. Neugeborenen mit Berücksichtigung der angeborenen
Brach yrep!. aj io u. ßolichocephaiie. Mit 3 Taf. München, 1877.
UL-artist. Anstalt. (21 S. gr. hoch 4). M. 3.

S)ie oorlicgenbe Sßublication, ein ©eparaDSÜbbrud aut bem
L Canbe berijeiträgejurflnthropologieunb Urgefdjidite SBatjem«,

bringt einig« [eljr wichtige Säge non allgemeiner Söebeutung, ju

betten Siübir.get bei feinen £>irnunterfugungen gelangte. 'Jlag

fgon jept relatio fetjr jaBlreigen iüeobagtungen bed genauen

uttb äuoerläjjtgcn gorfgerä, ift bie XoligocepBatie unb Öragtj-

cepBatie eine angeborene SormeigentBümligteit, nigt eine etfl

borg ben ©eburtdmcgamämuä erworbene.

Serner ergab fieft auä bet Dergteigenbcn IBrtragtmig männ*
üger unb loeibliger girne »on bem Slnfangt bed 7. Monatä
hi4 jur 3 eit ber ©ebutf, bafj fig in ben legten Monaten bet

S-tjKHngerftbaft an ben fötalen gimmmbungen mehrere

SigmtBümligleiten geigen, tpelege ald etwaä Etjarafteriftifi^e«

Sr bad ©efgtegt betrautet werben bürfen, ein Saf), ber bürg
Sie Sorraen Don girnen gefglegtig oerfgiebener .Swiflinge

eine l'eBr roertljbotle Stöße finbet.

£te StbBanblung, itteiege fet>c umfigtig bie Borhaiibene

Meratnr berücffi<f)tigt, ift burg bie mitget^eilten Meffungd»
tsbellrn unb flare naturgetreue 'itbbilbungen mit bem nötigen
iftoeiämateriat reiglig auägeftattet.

Handbuch der aperiellcn Pathologie u. Therapie, bearb.
Prof. Geigel cic. Heraus#. von Ur. H. v. Zieiusseu, Prof.

II. Bd. 2. Hälfte. Krankheiten den Rückenmarks. 2. Abth.
von Prof. Will». Erb. Mit 14 Holzachn. Leipzig 1877. F. C.
W. Vogel. (404 S. gr. Lex.-8). M. 8.

Unter ben einzelnen Hbfgnittcn bed grojjen, «on D. ^iemficn

Benudgegebenen Ipcmblmgeä nimmt bie Bearbeitung ber

SörfemnarfSerfranfungrii Don ®tb eine gang (jeroorragenbe

Stelle ein unb borf alt bie gegenwärtig befte Sgilberung bed

nberaai grofje ©gwierigfeiten barbietenben ©egenftanbeä be*

Rignrt werben. Sor allen lingen Bat ®tb eä Derftanben, ben
gerabegu überrtigen Stoff gu orbnen, bie am beften beftimmten,

m bet £>auptfage feftfteijenben ®rfranfungäformen Bcraudgu*

greifen, in ber Xarfteflung gwetfentfpregenb gufammengufaffen
unb ein ebenfo flareä, wie abgerunbeted ®ilb «on unferec ber*

maligen ftenntnifj bet firanfljeiten bed SRüdenmarfe* gu geben,

iabet Bat ber SBerf., bet in feltencr SBeife bad ganje, roeitaud*

gebeBntc ©ebiet aug in Iiterarifger §iufigt beBerrfgt, fig

bason ferngeBalten, fig ju weit in Specialitäten gu oerlieren,

auä ben Dielen gtgttol^etifcgen Slnfgauungen nur einen be*

(graniten Sianm gefialtet unb eine in ber XBat äufeerft liegt*

soße, ebenfo umfigtige, wie umfaffenbe Arbeit geliefert

Selbfioerftänblig liegt niegt bad flcinfte 3ntereffe bed ffierteä

an bem Umftanbe, baff bem iBctf. reiege eigene ©eobagtungen
ju ©ebote ftegen.

Colsman, A., Dr. med., die überhandnebmende Knrzairhtig-
krit unter der deutschen Jagend, deren Bedeutung, Ursachen,
Verhütung. Barmen, 1677. Wiemann in Comm. (54 S.

gr. 6). M. 1.

SSenn burg bie $aBI bet ©griffen, roelge über SntfieBung,

Magen unb SteBütung ber in Xentfglanb fo foIofTat Der-

treiteten unb, wie td (geint, nocB ftetig guneBmenbcnRurgfigtigfeit

eie 3«tftänbe unfered Unterrigtäroefenä gebeffert werben fSnnten,

bann würben wir febe neu erfdjemenbe Sdjrift mit Steuben be*

grüßen. £ie ifjäbagogen ftgeirien aber bid fegt nog nigt fonber*

lig geneigt auf berartige Sgliften ige Sugenmcrf ju rigten.

Xa% m Xeutfglanb bie ßurjfigtigfeit unoergleiglig weiter Der*

breitet ift alb in allen übrigen cioitifierten fiänbern, barüber finb

bie Slnfigten ber Sagmänner längft iibereinflimmenb, unb eben*

fo übereinfiimtnenb finb igre iSnfigten bariiber, baß in ber

Sgnle bie lltfage ber SntfteBung ber Surjfigtigteit ju fugen
ift. ®er ®trf. fejjt biefe fgon oft betrogenen rSergältitiffe in

populärer, leigt oerftänbliger unb einbringliger XarfteUung

nogmald audeinanber unb weifl namentlig au berjenigen Stelle

feiner Sgnft, an melger gezeigt wirb, nie bürg anBaltenbcd

StaBefeBcn in jugtnbligera Vlltec fiurjfigtigfeit entftegt unb

progreffio junimmt, auf bie grojjen ®ortljcile Bin, neige fgon
feit einet tRoige oon 3 0Bttn ™ mangen Sabrifgegenben ®ng=
ianbd bürg bie fogenanten $albjeitfguten erreigt worben fein

foQen. liefe ©gulcn würben jnnägft ju bem Swede ge*

grünbet, um bie bed ®erbienfted wegen m ben Sabrilen arbeiten*

ben Rtnber bem Sgulunterrigte mgt ganj ju entjieBen
;

fie

foßten (wie ber 91ame anjeigt) ben Sabriffmbern menigftend

bie gatbc Unterrigtdjcit gewäBnliger Sgulen gewähren. Die

oom Serf. nngefüBrlen UrtBeile fagnerftänbiger 'Uerfonen,

neige ©eiegeigeit gegabt, bie Sortfgrittc unb bie Xidciplin in

folgen ^lalbjeilfgulcii auä eigener Vbifgauung fennen jn

lernen, lauten im 'Hßgemeinen fo günflig, bafj man glauben

mägte, bad Sgftem ber .palbjeitfgulen fei bem bitsger übliegen

Spflrme ber ®oß^eitfgulen aßgemeinBm entfgieben Dorju*

jieBen. ®ä wäre waBtlig an ber 3eit (nnb unfer

Sgriftgen wirb fein Sgerflein aug baju beitragen), bafj

unfete Sgutmänner mit ber ®ntlaftung unferer Don Sgul*
arbeiten überbürbeten Rinber enblig Srnft niagten, unb baran

bägten, bie färperlige ©efunbBeit unb ©ciftedfrifge unferer

©guljugenb bürg übermäßige Sguluntenigtdgeit nigt ferner

ju gefährben. Samt erft wirb aug bie bebauerligfi feftftcgeitbe

XBatjage, bafj in Xcutfglanb Don 5 ©pmnafioften etwa 3 an

mcBr ober minber boBcm ©rabe Don Rürjfigtigleit leiben, aß*

miglig wieber auf gür.ftigere 3»B^n-^trBältnijfe jurülfgeBen.

(!»rr(f»onfen|.Slali bei nietertMn. Sereini f. cffentl. Sefunbbeltl*

pflegt, ^elg. oca reut. 6. Banb. 'Jlt. 10—12.

3nb. : iccogt«bif4e n. fialtft. gtijje bei BiäeNidjen Snat»*
(4ofie.8ertinl jn ®o*ain, enlw. unter äXihriitnng fümmlllgtr SnJii'.

fdjaftd*9lerßte r. v. Rloitermann, int IXnii 1870. (9HU 1 flane).

— tcpcgrabbifdie n. ÜJti'l. Sfijje Cie lütblilel bei TOirfifcbcn

Rnann|ihafil*2icretnl u. feiner üßitglleber in Bejug auf enttm. n.

cbfbem. Rranrbeill.iBeTbältntße. — ’lNcruIiät4*SuttiHf b. 28 rtAMen
refp. (demelnben n. Sianbclamll’Bcprten ber tKegierunglbejirte

©ftfffleorf, Äi'ln, ’ßacfecn. Dliubtn n. HrnMterg pro 1S78. jujjnimen*

ßeürQt im ftatlü. Burean b. Btreinl. — ,l«r t^rage ber ClinridUnng

». fflilditnr.'.'lnüalltn In ben Släbtm Brief bei Hr.Ä. ßecnbatbl
an Dr. $ tu In er. — Ca# neue fflarnlfon-dajareg ju Ztmnelbaf bei

SBirlln. — btr.l, ;| ,Jr Sradr * cr SluH'Betnareintgung tn reutfd)*

lanb. 2. Seganblungtn bil Xhntfibtn Btreinl für cffenllidje ffiefuub*

bcitlnfltge. — Gbranif&e 9trfenil*Bergiftung Durch Icdm Beimenbnng
n. Budgn. — £>le Httmtnbung non fogenanntem 8lcr*8onlenr jnr

Bereitung non braunem Bier fglitßi nigt nur eine Uebcrlretung re#

ÜKaljaulichlag.ißtfeße#. jenbern bet tiuem Bcrfauf bc# Biere#' auch

eine lleberlrttung Cc4 reldxürafgefeßl. Btrbole» nerfSKcbter (ßctclnle

In ficb. Ucfenninlß b. eberjten (üerlchlthnfti b. ftbnigr. Balten n.

28. ÜJIäri 1878.

Ceutfche# dlrgin f. flirt. SRebidn. Ülebig. non i'. n. ßiernffen n. %.
S. 3enrer. 21. Bb. 1. <>eft. 1877.

3nh>: Schreiber, über Beranbernngeu be# augtnbinltrgrunbe#

btl Internen (ichantungen. (fflli 9lbb.). — Zu eget, übet Baju#*
lähmung. au# ber mebiefn. abth. be# RMntr Bürgeeholnital#. —
Serntcb, über bie Beglehnngen jmlfchtn iogenaunter neenielbfer

anlmle u. Bcribmfranffeit. — Kleinere ÜXIttbeiluagen.

Zlerbanblungen b. hbbfital.'mebiein. (ßefeDfeh. in Sürgbueg. £r#g. o.

b. 9ttbatlion#<Sommlfüoiib. (ßrftllfth. 91. ft. II. Bb. 3.n.4.^cft. 1877.

3nh-: 3- 9». IRcpbadi, u. Zb. 8 loiiermtner, ÜDntfelneefuihe

an ffiarmblüiern. 1. Illntoirhing be# 8urare, ePuanibin unb Brraicin

anf ben lebtnben J8armbllltttm‘u#tel. — Setf. u. St. ^arteeitcf,
II. Unteifachungtn über Srmflhcng n. debcluag be# gnergefhtfittn

9Hn«ltl# rer ffiaern* nnb Rallblntec. — 6ad)(, über bie Borofitll

be# palge#. — Zerf., übet bie anotbnnng ber 3ellen In jüngllen

Bflanjcntbetle n. (981t abb.) — Branb, Beitrüge cur Unterufthing
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fcn Waaen* unt fcarrawanfc. (SXU flbb.) — (fvflfit 2L ff i cf u.

GL Sieber, 9lnatoB{fd>»raed>an. ©tafele über bi* ©<$uUennul!eln.

2. Xb. (2Äit 9lbb.)

ieutf(brSiereeIjabrlf^rift f. Affen*!. 0cfmtyeitlpjtege. giebig. von

ffl. ©arrentravv u. 9U. ©piep. 10. ©fe. 1. $ft.

3nb.: ©erid)t bei aulfauffel über bi* 5. ©erfammlung bei

Difdm ©eretnl für bjfentl. «efunbbeitlDfleae ju Nürnberg v. 25. bi«

27. September 1877. — flritlfd>e ©efpredjunfltn. — Kleinere ®tit»

Teilungen.

®fp$iatiif$el Gentralblatt. ffiefeig. von 2R. (Ban ft er unb Ib-

©epnett. 91r. 11 n. 12. 1877.

3nb.= 2ln unfere Sefer. — Xf>. OTepnert, über «ortfaritte in

ber Kefere von ben pfpdjlatr. Äranfbeitlformen. — SSifb. ©anber,
ein ffraQ von Delirium poUtorum al« cafuifL ©eitrag jur Keljre von

ben ©inneltäufdbungen (©djlnp). — ©rotocofl ber ©ib«mg vom

28. 9tov. 1827. — (Serrefponbenj. — flotijen. — ©erfonalien.

©tertelja&relfärift f. £>ennatologie n. ©ppbilil. $Tlg. von $. 3* $id
n. «£>. Sufplp. W. &. 5. 3«brfl* 1«

3a b.: ©. Unna,jur Anatomie b. ©lafenbilfeung an b. ntrnfcfcl.

$ant. (2Xit Abb.) — (TAl. ©oetf, ein feltener ftaü von Pemphigus

neonatorum. — % K. ©roffdj, bie Keljre von ter Öi«teraltpp$IUl

im 18. 3abrb- (tine biftor. ©fijje. — öeop. fiazanifp, über

bie tberapentif<be ©ertvenbnng von jobbMiiger Amntenmildj. — 8.

©djroimmer, bie ibiopatbifdjen ©(bleimbautplagnel fe. SHunfefeebl*;

Leucoplakia üuccalis. |9Rit Abb.) — ©eridjt über bie Ceiilungtn

auf feem ©ebiele b. X'erniatologie n. ©ppljiltl. — ©aria. — ©iblio*

grapbie bei 3- 1877»

Cefterreitbifcbc ©ierteljabrelförift für wiffeaföaftl. ©eterinarfunfce.

SRebfe.: iKülIer u. ff o r fi er. 49. ©t>. 1. $cft.

3nb-‘. ©tncfmüller, bie ©erfutfce mtl b. Fütterung b. iDlalfefi

bei ben ©ferben bei f. f. £crre*. — 3«>b- ®fvIor, bal Xaflorgan

in ben Kippen bei ©ferbel. — %. 2R filier, über 9Unbl*3iviflinge

ungleichen (Befdjletbtel. — Anaieften.

Archiv f. ejperlment. ©atbologie u. ©barmafolcflie, ferlfl. von (S.ftlebl,

©. Aaunpn n. O. ©djrni ebeberg. 8. ©b. 4. n. 5. $eft.

3«b.: ©oebn» u. $offmann, ©eitrige jur Äenntni§ be«

Äoblenbpbratftoffwehfel. 1) X>er KoblenfepferaibeiUnfeb. Körper! b. Kape.

2) Xer geileiunglbtabetefl ber Ka&e. — ©inj. über 3oboform n. über

3obfdure. — $etbelberg, jur ©atbologie ber gaergefhetften

tWufifein. — ©r leger, jur pbpftologifdjen SBiifung bet Abfüljr«

mittel. — ^eilborn, ejcvertmentefle ©eitrüge |. Siirfuug fub.utaner

6ubUmat*3njecttonen,

foedjtB- unb StttatsmiHenf^nft.

Dinding, Dr. Karl, Prof., die Normen und ihre Uebertretnng.

Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die

Arten des Debets. 2. Bd.: Schuld und Vorsatz. Mit einem

Hegiater über beide Bände. Leipzig, 1877. Engelmann. (VI,

640 S. gr. 8.) M. 10.

Sa* ber 1. Sanb biefe* Serie* (Dgl. 3ahrg. 1873, 'Jit. 35

®p. 1100
f.

b. St.) (einer S«* nerjprotfien %at, ba« tjätt ber

un» oorliegenbe II. in retdjftem SSafee. 3>ie ftrenge ©djetbunfl

ber ,'Jiorni“ bon bem „Strafgefed“, beten ißer^äftniB im SUl>

gemeinen barjulcgtn bie ülufgabe beb 1. «udjeä mar, ermcift

(idj je{t im 2. unb 3. «udje (8b. II
) bei glänjtnber ®urify>

(ühtung al* ein äußerft fruchtbarer ®runbgebanle, ber einer«

(eit* ni<ht nur ber jtrafred)tli(h«n, fonbern auch ber aagemeinen

Siechtätbeorie überhaupt eine jolibe ©runblage jur SUatftedung

ber muhtigen gtagen über ba« SBefen unb bte gormen be*

Unrecht« (<h«fft. anbererjeit* bet '(kap* ben ficheten SBeg jur

sBeieitigung mancher ebenfo hartnädigen al« peinlichen ffiontro«

uerfe jeigl. ©ier galt e* nicht, ber SMcnfchaft ein neue*

®ebiet etft ju erfdjlie&en, fonbern uielmehr buteh ein nach aDen

SHnhtungen hm bereit* burchfuchte* unb babei arg jertretene*

gelb ben jebmaten ifjfab jur Siiahrijeit ju finben. »er 8erf. hat

e* ftch nicht leicht gemacht. 3' höh” « fflbft aber burch ben

I. Sb. bie (Srroartung fpannte, um fo 9ti) feere Öenugthuung

möge ihm bie rüihalttofe «nerfennuug gemähten, bafe er nun

Sentratblatt. —

mefer, meit mehr geboten, ot* mir ju hoffen (ünbere bieHeuSt

fürchten) Uriache hatten.

25er II. 8anb behanbelt im 2. Suche .bte pjlühtmät

unb bie bflichtroibrige Jianblnng" (§§ 32— 4‘J ®. 1—26'

im 3. Suche .ba* uorfäf}liche iCelict unb ba* oorfahlicbc $

brechen “(§§50— 75, S. 2G9— G22). tai 2. Such nnmrt ji

2Iu*gang«inmcte.biegretheit"(§32),a(«Sorou*fchungber<'ci

[ung. 9iadj lurjet $o!emiI gegen Xetermini*mu« unb

mini*mu«, fomie gegen ben SHateriali«mu« unb „ba* ®tii$ 1

gtofeen ßahl" roenbet fuh ber Strf. jur „£>anblung im Ä«ht*l''

unb „4>anblung«fähigfeti'(§33). „gufaQ iflaae*«efchfbtib

roa* eine ganj beftimmte Urfache ntcht hat; bie „freie menihü

Jmnblung“ unb „$ianbtung ift bermitlltihter rcdjtlieh releoaa

SBide*. Somit gehören ju ihr brei IHequifitc: I) mufe erne b

Seihte nicht gleichgtltige Seränberung oorgegangen fein,

mufete gerabe biefer Dienfd) gerabe jene Seränberung beion

motten
,
unb 3) mufe bie Sluft jroifchett Sitte unb 2hat tu

ba* Unheil üherbrüift roerben, bafe gerabe biefer Sille Urfa

für biefc Sh“* geworben : biefe« Urtfeeil helfet 3ured>mi

Xamit fteht ber Serf. mitten in ber 3mputation*lehre, Sie

geroife gleichennafeen auf bie rechtlich unerlaubten, wie anj

erlaubten Jpanblungen, j. S. 9iecht*gefchäfte, bejichL Sie ;

rethnuug fefet aber nicht blofe bte gähigleit eigener ffiiüe

bethätigung, greiheit, uorou«, fonbnn auch bie Wöjlühfcit

wiffen, wa* man mifl, ferner St enntnife ber ßaufalitätJgcf

unb gähigleit jur Subfumtion ber eigenen §anblung unter

„Sotmen“. Xahet Wirb nicht entgegen bem Safe error jo

nocet Renntni& be* „®efehr*“ nerlangt werben bürftn, m
aber Keimtnife ber „Slornten", ber ©runbformen afler Sera

unb ©ebote, wofür natürlich ber ©efehgeber bnrjhau* nidit

einjige IMirmeiftcr ift. SUiit biefer gorbetuiiä flehen bie o

fehbucher feine«fafl« in ffiibcrjpruet) ,
»ie bie fd)t lehnen

Hnm. S. 77—84 auäfüh« (§ 34). Scmeimmgbe» ä»\amm

hange* jwifchen Sille unb Befolg jchliefet bie juratwwg »

Sejahuiig noch nicht immer ein, benn e* giebt tuotl abfo

hanblung«uitfähige, nicht aber abfolut hanblung«fahige$etfoni

bie |ianblung*fähigfeit lommt unb geht, fre ift atfo »4 1

erforberlich (§ 35). tai Siecht Derlangt Sefoiuienhat

^atibdn (§ 36). Bin befonbete* felbftänbige* 8 erbet

®cnffau(heit ejifticrt nicht, baher auöh lein folche* Scibredi

bie SufmcrtjamfeiBbfticht ift öiclmtht ein conftantcr t

attet Sfliihten, weldhe burch bie Slormcn begrünbet mal

liefe richten fid) 1) an ben jur $anblung ©chreitenöra

bem Serlangen, bafe et Sille«, wa* nicht gonj jwcifello«

«

mäfeig ift, taffe, ba ein 3rrthum nur bann juredinun;=mfii

macht, wenn er trofe 'Bufroenbung ber ganjen Xenlfraü mn

meiblich war. Xarum fott 3eber ben DorgeftcHten (hfolg itl

bie Mittel baju unb enblich ben boabfichtigten ®rfolg

Oueße weiterer Seränberungcn, foweit folche Dorftcttbor, pt

(Gaufatität«frage); 2) aber auch an ben yanbelnben mäh

ber .panblung mit ber gorberung unabläfftger Sefottne»

bamit ihm hei feinem Schritte oorroärt* bie Jperrfdjaft

ben Slu*fatt feine* Xhun® entfatte. 'Dian fott eben mit

rcchtmäfeig, fonbern bewufet rechtmäfeig Ijanbeln; ron

»itl ju beulen barauf to« hanbett, beffen ®lüd nur ift ti i

Wenn er nicht« »erlebt. Qnbtffen firtb in pofitioen Stecht®

manche berartige £>anblungen »erboten.

So gelangt ber Strf., immer enger feine Steife Jtel

jum höchft willigen, feht fein auSgcführten Ihema „bie fd

hafte Jpanblung“ (§§37—49). „Xelict ift SelbflBetroirlt«

ber Schulb“, „Schulb ift ber auf eine fflibtrrecbtb

gerichtete Sitte eine* £anblung*fähigen*. 6* fehlt bie §-

(ber höhere ®attung*begriff bon dolus unb culp») unb

fehlt (§ 37) ba* Xelict: 1) Wenn bie SibcrteehtlühKn

gewollt mar. gahrläffigleil lann nicht gleichjeitig al* S
nnb hoch al* Sliihtwotten be* Unrecht* befitiiert, fr
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eint Sategung ber Schuft in Slrtm nicht auf eine Verfchieben»

geit bet SEBiflen#jeite gegrünbet werben; 2) wenn bie SBiber«

reehttiihteit groar gewollt, jeboch oon einem §anbfung#unfähigen

gewußt, unb 3) wenn bet Sntfdjlug gur Vecht«mibrigfeit nodj

nicht caufal geworben ift. Tie {otgfäftig gu prüfenben Stagen

nach bem Verhältnige bc# SBißen« gut Iftat, gum SBunfctje, jut

SorfteBung (§ 38) ctgcben bie Antworten: SBir motten mit

ben Ut(ad)fn unbeftgen aBe igte Solgen, »eit mit überhaupt

gar nicjt antcr# motten fünntn; untere Xgat ift, roa# mit Der«

urfaehen, nicht roj# mit gu Berurfactjen wünfitcn; auch nicht

Dorgegettte Erfolge merben, mit jebe« praftitehe Stecht an«

erfennt, bei fohrläjggeit nttb impetuofen Verbrechen gugerecgnet

Ter 3rtthum be# gntfcgloffenen übet ben 3ubo(t [eint« Ent«

fchluffe« Dermag begreiflich nur bann gu entfcguftigen, menn jebt

Slufflörung unmöglich »at.

Ta# Siecht hot wenig Stntajj, bie Slrten be# redjtmägigen

SBiQen# gu erfotichen, muht ober befegäfligen e# bie bt# un«

retfctmägigen (§ 39). Tiefe ftnb an gig aBe ftraffähig, inbeffcn

bitbet immer nur bie „Schuft“ ein .Telictömetfmaf
" (im

I Sb. .Vormroibrigleitämerlmal“ genannt), mähtenb beten

befonbere Sormen eingig at# „Strafbarteititnerlmale“ in Ve«

bäht lammen. SBie matt fcgwerlich anbete ®ttcn be# Pflicht-

•öligen SBitlen# auifinbig machen tann, at# ben bemüht unb

ben unbemult pgidjtmägigen, fo mitb auch eine richtige Unter«

fheibung ber Schulhorten nur Don bet Betrachtung be# ben

ihatbhoften SBittcn begleitenben VcWuglfein# au#gehen bütfen.

Sin Srlenntnig ber t£öiCerrecf»tlicf]feit bat bemu|t rechtöroibrig

gehcnbelt, met fich ber VflichtoorfteBung recht moht entfann,

ata i|r nicht bie genügenbe Steigerung gab: er hörte ben

Zfjgnruf ber Stocm, aber et trogte unb hanbelte alfo boto*.

Wogegen ift bie Siberrethtlichfeit bem nicht gum Verougtfein

gdcmmtn, bet bie fßflichtoorfteBung überhaupt nicht auf ben

hita ruf: er hätte ben Kahnruf ber SSotm moht bernehmen

wti leine ipanbtung unter ibr Verbot fubfumietctt fönnen, aBein

er tbot e# nicht unb hanbelte alfo culpo#. 3n beibcn Satten

aber opponierte ber Schuftige bemfetben Sage, bctfetben

'Korm. Tiefe unletfcheibenben Kertnmle für bie Titten bet

Schuft ftnb fo elementar, bag fie gar nicht weiter gerlegt merben

tcnr.en, auch erbringt ber Verf. ben negatioen Sewei#, bag eine

onbere T iffetcnjicrungS-Vafi# al# ba# Vemuitfein nicht ejiftiert

Itr Sritil obweichenbet Kuffaffungen geht oorau« (§ 40) eine

»orjugliche Sligge be# ))ufammenhnnge# ber StgulMbeorien mit

ben Vräjumtionen au# bem Vemeiärctgte, namentlich ber nun

glöctlich übetmunbenen praeuumtio doli, unb bem noch immer

falfch oerflanbenen Sage error juris nocet, beffen wahre Se-

beutung butch bie Trennung ber .Vorm“ oon bem „Strafgefeg"

aufgeheflt wirb (§41). Sagt man ba# Dorfübliche unb ba#

fabrtäjfige Teilet fälfchüdj al# Urbertretungen Derfchiebcner

Sonnen (§ 42), fo oermanbelt man bie cufpofen Verbrechen

entroeber in bolofe UnterIaffung#oerbrechen ober in bolofe @e»

föhrbungen; oertennt man ba# Vergältnig be# SBißen# gur

VoifieButtg (§ 43) unb begiegt bie Unterfcheibung oon dolus

unb culpa auf bie legtere, fo fommt man, wie gegenwärtig

toeit oerbreitete Sehren, auch bann nicht gut Vefriebigung.

3ebe#fafl# beträgt aber bie Zog! ber Schulbarten immer nur

groei (§ 44), Weber weniger, noch mehr. Ten Schlug be#

2. Buche# hüben im StbfigniUe .ba# geitlitge Verhältnig ber

Schuft jur jpanbfung“ (§§ 45—49) an Xurchfichtigfeit unüber«

treffliche Erörterungen über bie Srage ber Zurechnung, Wenn

tie Schuft jur Zeit ber Ihat nicht mehr ober noch nicht Bor«

banben gu fein fcheint (dolus unb culpa subsequeus). Ta#
SBefen be# „Eonraiifßobelicte# burch Unteriaffung“ (§ 48) ini«

befonbere unb bie Sifierung be# ZritpuncteS, mann bei einem

fotchen Verbrechen Schuft oorhanben fein müjfe, biefe 'Probleme

haben bi#her moht noch nie eine bet oder Einfachheit fo geig«

ooBe ßöfung gefunben, mie in bem Porliegenben SBetfe.

Ta# 3. Buch (§§ 50—75) unterfucht in btei Stbftgnitten

fperieS ben Vorfag feiner gangen Husbepming nach. Ter
Slbfcgn. I (§§ 50— 55) erörtert bie römifche Stuffaffung oon

dolus unb culpa lata. Tie legtere ift leine felbftänbige

Schulbar! , auch leine Sonn ber echten culpa, ba ge mit

3rrthum nicht# gu tfjun hat, fonbern nur eine Ergängung bt#

dolus malus tg unb geh PoBgänbig mit biefem beeft, fomeit ber

SBiBe unb ba# Verougtfein bet Vormroibrigleit in Srage

gehen; nur ba# brüte Kontent be# dolus malus, ber Zufag
oon Unflttfichleit ober .ba# gemeine KotiO“ mitb bei ber culpa

dol. proi. bermigt. 3mmerl)in bleibt ge Vorfag. Ter Bbfegn. II

(§§ 56— 59) geflt ben Tetictänorfog feg al« .ba# SBoßen

einer $anb!ung trog ihre# borgegeBten ffliberfpruche# gu ber

Vorm, unter roelcht ge fällt“, wobei natürlich bie Subfumtion#»

thätigieü bemugt ober unmißtürlich gattgnben lann. gine

anbere Teguition tautet: ,ber SEBide al# Duette eine# Tcticti

ig Vorfag, menn er Don bet Vorgeflung ber fämmtliehen

Telictömertmate begleitet mar“ (§ 57). gut Zntthum lann g<h

auf bie Oualität be# Tetict# nicht begehen unb ig irreteoant,

meil er nicht ba# Taftin be# Tettct«, fonbern nur bie Straf«

folge beträft. Verfehiebenheit groifehen bem mähten unb bem

bergefteßten SBiBeu# = 3nha(te bleibt beim Vorfage unbentbar.

Tie ben SBiBen begteitenbe Vorgeflung taug ein Trtifatheä

umfagen (§ 58): 1) berlhäter hat geh uorgcgeflt, bag et woflte,

unb biefe Vorgeflung mar richtig. Wer nicht mcig, bag er

»erurfaeht, lann unmöglich »orfäglich Berurfachen; roer gu Ber«

urfarhen glaubt, mährenb et nicht# mirlt, miß überhaupt nicht,

ba nicht gut Ih#t geroorbener SBiBe niemat# ein echter SBifle

ift; dolus determ. unb dolus event. unterfcheiben geh nicht

burch ben Sitten, fonbern nur burch ben Öuufdj bt# Xt)äter«.

2) Ter Ihäter hot geh Borgefteflt, toa« er rooBte, unb auch biefe

Vorfteßung mar richtig. Turin liegen miebetum bie Sorberun«

gen begrünbet, bag a) ba# Object ber Vorfteßung ibentifch fei

mit bem Objecte be# Verbote# einer Vorm (SWahnoerbrechen

gnb gar leine Verbrechen, ber fogenannte Verfud) mit untaug-

lichen SVitteln ig gar lein VerbrechenJBerfuch, ber Begriff auf

ein nicht burch Vormen gefdjügte« Object ig gar lein Teilet)

unb bag b) bie oorgegefltc unb bie eingetretene Vetht#mibrig>

teit ihrer «rt nach ibentifch feien, b. h- untet biefetbe Vorm
faßen. SBer geh j. V. gur Sachbefchäbigung entfehtog, ber hat

eine gatt beten Beruhte ftötperoetlegung nicht Botfdglich

begangen. SBie meit aber biefe 3bentität nicht blog ber Art

nach, fonbern auch fpeciefl gatthaben ntug, ober m. a. SB.

mie meit ba# Bnroenbung#gebiet be# dolus generalis reicht,

herüber geben bebeutfome HuÄfühtungen, namentlich über

Sörpernerlegung unb löblung, unb eine Slnatgfe be# „Saß
Ihoma#“ Vuffchlug. 3) Ter Xf)äter mug geh be« Verboten-

fein# be# Unternehmen# bemugt fein, gin guter ®ruub, bie

Verbinblichleit eine# Verbote# (g, ©. eine# partic., ba# einem

reich#re<4tliehen roibergreitet) angugreiten, gebt ben Vorfag

anf. gine Vergleichung enbtich ber perfchiebeuen Vorfäge bei

Eommifgo« unb bei Omifgobeticten ergiebt, bag, ba gang ohne

$anbtung überhaupt nicht# Berurfacht merben lann, auch bei

ben legieren immer ein gtma« oon §anb(ung Borliegen

müge, bie al# Slittel gum Vicht«gintritt be# gebotenen grfolge#

implicite mitoerboten ig. 3g aber ba# Kittet gleichfafl« fo

felbgänbig unterfagt, mie bie Verlegung eilte# begimmlen

9te<ht«gute«, fo liegt Eoncurreng groeier Vorfäge Bor. Zulegt

menbet ber Verf. im Sbghn. III (§§ 60—75) bie bisher

gefunbenen Behrfäge fpeciefl auf bie ftrafbaren Telicte be# T.

Str.S.V.an, roelcpe# teine Tegnüionen ber beiben Schulhorten

giebt Ter Verbrechen#Dorjag begieht geh auch girr, gleidimet

mie ber Tgatbeftanb laute, nie auf mehr ober weniger al# afle

„Te!ict#mecfmale* unb lägt bie baoon fegarf gu fonbtrnben

Strafbarteit#merimale unberührt SU# Vewei« wirb eine SReibe

oon Telicien angeführt (§§ 66— 73), woran geh (§ 74) eine
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©otemit gegen bte £>ereinjief)ung ber „Vtbficht" in ben Sorfob

fchliefjt, bie niemall TeüctSmertmal iR, roöbrenb bie auf @rnnb
bei beruhigten § 59 bei T.Str.©.©. behauptete 3rrele»anp

bei dolus namentlich bei „Uebertretungen* auf roirftidje ober

angebliche Slnomalien im Schulbbetoeife (§ 75) jurüdgefüfirt

unb oertoorfen werben muh.

Tal ber @ang ber leitenben ©ebanlen bei Überaul an.

regenben Serie!, raettfjel eine wirtliche firitit nur ausführlich

»erlangt ober gar nicht juläfjt, Wad) ber umfidjtiqen Srörterung

ber leitenben Sö(;c jebel ber paf)Irei(hen Vlbfcfinitte beiber

©ftcher eröffnen bei jebem fRuhcpuncte turpe Tlnbeutungen in

prägnantefter gaffung eine Weihe oon hellen ©erfpectiben auf »iele

feitwärtl liegenbe ©artien, fobaft faft leine ftrafrechtliche (frage

»an einiger ©ebeutung, fie gehöre nun bem allgemeinen oberbem
fpeciellen ©heile an, ganp im Tuntel bleibt, unb oftmall menbet

ber ©erf. Reh iibetbieS ben Tetoill ber pofitinen Wechte ju,

um biefe mit Erfolg pur ©eftätigung ber gewonnenen Theoreme

heranjujiehen. Tod) lehrt er immer mieber pu ber Stelle bei

$auptwegel puriid, an welcher er ihn »erlief;, unb fejjt bann

unbeirrt bie fchmierige Mrbeit fort. Tal ©efriebigenbe ber.

(eiben liegt baher nicht nur in ber ©emährung ber SRormen»

Theorie an einem hächft fpröben ©taterial, auch nicht bloh in

ber fchatffinnigen unb überpeugenben firitil ber mannigfaltigften

Stnfidjlen, fonbern gerabe in bem Umftanbe, bah bet ©erf. nie

Silber ftatt togifcher Tcbuctionen »ermenbet unb nie ein ernft*

hafte! ftinbemih überfpringt fonbern el ftetl ju uernichten

flrebt. ©iefleidjt geht el babei mitunter etwa! geräufdh»o(I ju,

»iedeicht giebt el aßpu oft fdjarfe Splitter. ©dein auch wer

mchmüthig ober gar mürrifch manchen alten (Staubenlartitel

über Zurechnung unb Stecht! irrtbum, über dolus unb culpa,

ober Sommiffi». unb Omiffiubelict manlen unb fallen ficht,

auch wer bie Schürfe cinel Splitter! birect an fich felbft »et=

fpüren fodte, roirb bem ©erf. pugeftehen muffen, bah er gegen

(ich felbft bie gleiche unerbittliche Strenge malten lägt, wie

gegen Hnbere, unb bah er namentlich eine fiunft in gerabepu

»oüenbeter Seife bei feinem Tenten übt: bal iji bie fi'unft ber

Karen Sragfieflung, ohne welche prdeife Slntmorten unbenlbar

[inb. aJtandjc« ber pur fiöfung geftedten ©tobleme fcheint fid)

je$t »ermöge ber auf bie Sormulierung ber (frage »ermanbten

Sorgfalt gleicbfam oon felbft pu beantworten: bie Bntroort lonnte

nur unbefriebigenb lauten, fo lange bie (frage conful geftedt War.

So ift bie filarljeit ©inbitig’l in ©eljauptung unb ©eweil*

führung fefjon an unb für Reh, ganj abgefefjen »on ben

Siefultaten feiner Krbeit, ein um fo gröbere! ©erbienft, je

trauter unb »erroorrener bie ©ebanien, je nebulofer bie ©ul>
brüde ber btlherigen Theorien über bal Unreal unb feine

(formen waren. SotR ober übel Wirb bie nädjftfolgenbe

Siteratur ber oomehmften ftrafrechtlichen fiehren, auch Wenn fie

©inbing’l Tcbuctionen betämpft, fich um feine fflrunbgebanten

gruppieren müRen, beten «nmenbung auf bal Thema „3rttbum
unb (fahrlätfigleit* wir hoffentlich balb in bem noch aulRchen=
ben I. Suche (III. ©b.) begrüben (ünnen. Bb.

3eitf*rift für He gefanmte £la«tliri(fenfcbaft. 34. Jciljrj. 1. uub
2. $eft.

Jnb.: -beljamir. »citraa jnr Wifdücbtc ber tBrieftacitorcform

tu ben (fultnrftaatcn »on Urem etütn ©talnne IST! bie flb.

icblolfe bee i'erner ffielttoitnertraee». 1. — 2 diiffle, jnt ttebre

ren ben (ocialen Slüpergonen nnt (bten gunctionen. — haufft«,
bte Hationalitite. unb SrradnCtrbiltriift bei fieriogtbuml SAleeitig.
— 49 4 fl

n er. (fini.ul een unb über tRebbirtue.Aaflcbotv. — 4t ren tan o,

ned; etn Süort über bir tcirtbf&afilid'r prtii*ctt im mittclaiierlicben

öiifllanb. — laelfcriib. Sitarn Smitb »nb frfn Sötrt über bie

Stalin unb Me Urfatbcn be# tReidblpum! ber 4'ölter. — $ ad , bir

tBafiercetfcrgnng ber Stabte. — ®a«ner, tltob<rtni.3aae|tcte über

ben Oiormalarbcitltaa, nebft rfnrm ©rieRrrdifcl bar über girlüben tReb*

bemrl nnb bem Slrdntcfrtn 4). tbeterl, — Reidel. nod> etnmat bal

©rcblem bee tcelfcrredtt«. — SHifceQen. — tttteratur.

€mib - unb /orfttmrlljfdinft.

©irnbaum, Dr. ß., ©rof., lanbwirtbfihattlidie larationelctt

Srtlln, 1877. SBiejanbt, vcmrel u. ©are». (VIII, 182 6. je. i

2Ä. 2. 50.

Tiefe Sdjrift fod Icbigtich ein „Beitrag* pur Tapatu»

lehre fein, wie ber Setfajjer angiebt, hoch fcheint el bem Se
bah eine jWar lutpe aber »odftänbige Tapationllehre für t

Unternehmen Wie bie Thaer«©ibIiothef beffer am ©tage
g

mefen würe; namentlich ift ju bebauern, bah ber ©erf., ber ;i

Iheil neue ©rincipien für bie Zapation aufRedt, nicht auh e

oodftänbigel ©eranfchtagunglbeifpiet »orfüljrt, wai unieo

©ebünlen! recht wohl bei bem gegebenen Stoumc möglih |

wefen wäre, wenn ber ©erf. einige! Unwefentliche beiseite j

taffen hatte. Tal Such jerfädt in jwei Iheite, »on benen t

ttfie ober adgtmtine Iheit 48 Seiten in fHnfpruch nimmt st

»on Begriff, Segreitjung, 3roed, Slmutnbung, ©ebeutung 9iot

menbigleit, fowie über bie Unbatlbarleit ber bilherigen Sleth

ben ber Tapation unb ©eranfdjlagung »on Canbgütern e
übet bie lopation behujl ber ©ermögenlermittelung henbet

Ter Scrf. fucht barin Kat pu fteden, wie fchwierig übe

tjaupt eine annähernb richtige Topation unb ©eranfchlagung j

ermöglichen ift, imb Wie fehlerhaft meiftentheill bie tjiei bei ai

jumenbenbrn TOcttjotcn Rnb. Ter fiejer wirb in bieftm Ibe

recht »iet SBaj)rei unb ©eherpigcnlwerthel Rnben. 3" bera 6i

fonberen Theit befpricht ber ©erf. auf 133 Seiten bie Tapatri

ber ©runbftüde, ®ebäube, ©eräthe, bei ©iebel, brr ©orrälh

©credjtfamc unb Saften, ber Stcbengewerbe, fotoie bie lapat/p

felbft all ©runbtage ber Urtraglberechnungen oon l’anbgüten

@1 mag bahingeftedt fein, in wie weit R4) bie in biefer

Theite anlgefprochenen ®ninb[iit}e im concrelen (fade anatr.lv

taffen, jebetijadl Rnb Re ber ©rüfung toerth unb ift balStubcur

biefel Suche! Wohl ju empfehlen, ba e# manche änregung
{

gehen »ermag. * H.W.

©aide, Theob., Silber aui ber ©ejehichte brr beutfehen Sani

teirtbfebaft. III. ©8. ‘3(ul Hm alten in bal neue SXtii. Hit I

fonberer StrücfRibtlguna bet laubtnirlbfcbaftl. Fctbiliiifr 61

bentfibtanbl n. CeRtrreiibl. Serlin n. Scirji.i, $>. Soigt. (X, 378 i

gr. 8). SR. 5.

©or uni liegt ber britte ©anb einel fflerlcl, ba! jered^i

Slnfpruih auf ©aiidRehtigung machen lann. 3n benfeU»

entrollt ber ©erfaRer in gefädigem Stil bie laiibtoirththafttn

unb natioiialölonomifche Sntwidetung ber beutfehen Sänber t

ßinfchtufj Oefierreichl, worin berfetbc auch ber potitiiehen Sc

gebührenb Wechuung trägt. Tai Such ift lebenbig, marmu
mit SachlenntniR gefchriebeti, fo bah el Reh Wie ein Wo«
tieft unb in hohem ®rabe betehrenb ift. Unter aden btm 5
betannten Serien über biefe an fich fdjwierige SKaterie fhe

ihm bal uortiegenbe mit ben erften Wang beanfpeuches

tonnen. Tiefer britte ©anb fdjitbert in fünf Silbern unb i

378 Seiten bie in ber neuen Zeit erfolgte ftaatliche unb um
fchafttiche ßnlwidetung Oefierreichl, liofcph II all Stmi

unb Sanbwirth, bie Sanbelculturgefcfiiehte bei bapenfd

Stammei, btejenige ffiürtembergl unb bei übrigen Teilt1

laubl.

hiermit fei biefel h°<h intereRante unb anregenbr 8
niiht nur ben £anbmirtt)en, fonbern auch “Den benen erapfcbl

bie fich für bie ®utturgejchi<hte unfere! Solle! intereina

Tie Wulffattung ift gut. H.W.
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Die Moorgebiele des Herzogthums Bremen. VeebtTentlidit

auf Anordnung des Küoigl. Prell» ' Ministerium» für die land-

wirthfehafll. Angelegenheiten. Mit 1 UebersichUkarte. Berlin.

1 »77. Wiegandt, llempel A Party. (IV, 107 8. I.er. -8,, K. Ldkf.)

M. 6.

BefannUid) turnbft bic preußUche {Regierung ben neu«

erworbenen £anbe«theiten aueb hinßthtlich ber (pebung brr

©ulturoerbättniße bte größte Sorgfalt ju. tf« ijl eint Kottrat-

ttomntifßon für bir ffloorangelegenbeiten gebilbet roorbrn, we(d)e

in ihrer trften Sißung am 6. Buguft 1876 beßhloß, bi« $er»

ßettung einer Ueberftcftt über bie beftehenben Sd)ifßahrt«wege

unb ©anale m ben SRooren be« $erjogthum« '-Bremen, beffen

größter Beßanbtheil jur Brnbinj Jpannober gehört, ju Deran»

laßen, tiefem SBunfthe (am ber SKinißer für bie lanbwirth»

fdjaftlichtu Hngelegenheiten baburth entgegen, baß er bie Bu«»

atbeilung einer XenFjchnft anorbnete, in welcher bie beßchenben

öirthftbaft*» unb 6onmumication«Bert)äItniße ber Stoorgcbiete

be« ^erjogtham« Bremen jur larftedung gelangten. So ifi

bie oorliegenbe Schrift, welche ben SfreUfjauptmann SRtinid in

§nmnelpforten jum Berfaßcr hat, entftanben. Sie betrachtet

(urtß bie SRoorgebiete unb beren wirthfchaftlidje Bcrhältniße,

fobann bie Berfchrtmege unb ben Xorfabfaj), enblich Werben

mehrere aRelioration« = IJJrojecte aufgeführt. Xrci Bnlagen oor<

roiegenb ftatiftifcher Srt unb eine uortrefftiche Uebetßd)t«larte

bei brrapt fädjl icbft en 2K oorgebiete be« fjerjogthum* Bremen er»

böten ben Serif) ber Schrift. H.

tu IcnbirirtfdiaFtl. Bcrfuib« • «tatipnen. preg. non ge. 9? o b b t.

11. St. 2—4. hft- 1877». 78.

3»b.: Sdiiiljt n. Sarbleri. über ttn (Behalt ber Aartoffel*

lashfi an Qin»etpüerTfn n. an Ttmlten. (Schl.) — B. Slttper, Bb.

Senehingen nrnebrn ber themlfdien Sonitilulloi gevlßer organ. Btt»

hurrage» n. ihttr rboMtfl. 'ärCnilung für bie Bflanje. — 3 5*.

tu Semmelea. bae 'Itbfeirilpnenfrmögni ber Ulf ererbe. (Sdil.) —
Jkl.fthb«. Photna llennebergii, nov. spec. — S a b a n i n u. 5? a««

U:IU. Iiber fcen Cartauf ber Wtbmung bei ben reifenben ÄrücfctenM tfebnet n. be« 9la»'e«. — d. ft rau«, jur ber ftoftten«

[»re4irQn d>Ioro»b»flgrinur $flaii|en. — 9* So ran er, bte Ser*

!*efe#öanoiwn für ©artenbau. — ÜÄanetti u. ‘JWuffo. über bie 3“*
ütnncsfitung u. bie Steife bet tJJarmrfanfife*. — i)nr Stattjltf be«

lailrtrtbfcüaftl. 9rrfud>0n>cfai0. — ©a« 25jät)r. 3u &iläum ber beut«

i$« 9erfad»#itattoatn. — D. ®olfe allein, über bie ttftramabura«

$bo*nberiti4ger. — 9t. SSagner, öerfudjejur btreeten 9tflinimung

ber $rotrinftoj?e in Futtermitteln. — *t. IR aper, über bte Sauer»

üoffin«fdeibung einiger draffulaceen. *

®tonat#f<brift für Forftwefai. 9tebtg. »on 3»f* © «f
27. 9b. 9too.« n. ©ecember^eit. 1877.

3np.: Biber* Xbfertot. Wefrolog. — ©ie tobten SBalbfdjäfce u.

ber 3nreftitten«fcnb ber SRilttirgrenje, tote be« lepteren bi«berlge

sJeiftnngen. — ttmtl. 9eridjt über bte 10. Sanberoerfammlnng be«

oterr. 9teieb#forüoeretn« |u (Sifenerj tu Stetermarf, abgebalten am
12. bi« 17. ftngufh

für Forff* «ab S^bmefen. *tr0g* *on 9. ©an (fei mann.
9. 9b. 3. $eft.

3nb.: 9t. bärtig, bte freblart. itranfbeiten ber 9tctbbu<fce. —
flltnni. bie Nonne (Liparis monacha) in Atefern. 2. — ^elltoig,
m Serttlgung ber großen tiefer nrauve burd) Älcbringe. — SB er ne*

rarg. jur 9oge(f(bnbfraae. — F* 9 oben, Nachtrag |ur 9t(ngelbaum*

frage. — Ä. Qbert«, über bte Betfhingen oerfeftiebener SBalbfüaen.—
ftüttrub. neue Wetbobe, 9aumbbbt» burci ti»« ®efiQ*e|jer »u

betimara. — 9t te bei, bie ©«beerenfluope oon üütfen. — Seife,
in trelcfcen Sudeten bebürfen bie 9aur‘f4ien Angaben über (Ertrag.

3»»a^« u. F^m ber F*4t« einer OteoiftonY — x>. (Epel, F»rfteinn<b«

mng«»rfen In F™nfretdf. — F°rftl» Statlfttf; SRittbeilnngen; Bite«
|

utirbaid»te.

fionat«f<brift für ba« Forft* «• 3«ftbmefen. $r#g. »on Fi- i

©etbT. 1877. 3 Jnuar u. Februar 1878.

3nb.: 9tefrotog be* tpräftbenten *uguit 9aur. — 9ofe, Sn'
imment jht 9tioeDirung »on 9aumbbben. — 9er(6t über bte 27.

&ct'amalung be« bab. Forlboeretn# ju £eibetberg am 2. u. 3. Dct.

1577. — 3ur ©icbtung be« 9augrunbef. — 3nr S(bäblt(bfett nnb

»ettilgnng ber 9taub»6gei. — F* ®aur, über bte flufftellung »on

^o($ertrag«tafeln. — Ä. 9rant(, eine amerifan. (.uscuta al« Fe(nb
j

ber Selben. — Fribotln, 9teifenotigen au« ben Salbungen be« I

Oberelfap n. ber ^ante»8adne. — Älbert Xüleriot. — 9ejet6nttng

ber Waape u. ©emtebte tm ©eatfiben 9tet<b* — ©le dran«beere ober

oro§frfid)ttge 2Koo«beere, Vaccinium macrocarpum. — ®tan(berfei;

gtterartf^e ©ertöte.

Spradfltunk. Citeraturgcfdfidjtf.

Gladstonc, W. E., M. P., Homer und sein Zeitalter. Eine
Untersuchung über die Zeit n. d. Vaterland Homers. Autoris.

u. auf Veranlassung des Verf.'s übertragene deutsche Ausg. von
Dr. phil. D. Bend an. Jena, 1877. Costenoble. (X, 315 8.

gr. 8.) M. 6.

®tt oielgtfihäftigc Seif, legt unä h’ct Bon feinem neuen

SBerfe bie beulfhe Äudgabe Bor. Betanlaffung ju biefer

Schrift finb für ihn jum Ihrile Schliemann'4 Stuägratmngen,

in weit größerem äßaßftahe bie IRefultate ber äggptifhen

niierthumOforfchung gemefen unb namentlich bie €<hrift Bon

3. llauth, t>omer unb Wegppten (1867), hat anregenb auf

feine !gh“f*“ß' eingewirft. Schliemann’« ffunbe bewogen ihn

bie (frage über bie (Jjriftenj unb Sage Bon Itoja auf ba« Sieue

ju erörtern unb bie Änfichten über baä Baterlanb unb bie (jeil

beö lichter« einer grünblichen Prüfung ju unterziehen. ®ie
Unlerfuhung über bie Sage ber Stabt, bie ber Bcrf. in bem
erflen Sapitel führt, bietet wenig 3nlereße, ba er hier wefent.

lieh bie befannie Schrift Bon Sdenbrechet’«, bie Sage be«

homerifchen Xroja, im Hu«guge wiebergiebt. 3m jweiten ffap.

fe|)t er fief) mit Schliemann’« ffintbeefungen au«einanber unb

finb et, baß bie fjunbe ber Bierten Schicht mit einanber überein»

fiimmen unb alt Brobucte 6incr Beriobc angefehen werben

(önnen, wenn man nur annehme, baß bie ©egenftänbe Bon

rnher Arbeit einhetmiffhe« Sabrifai, bie feine Strbcit bagegen

au« ber Srembe eingeführt fei. 2ne Ueberemftimmung mit

Corner aber fei, namentlich wo« bie Sfiauern, Xbort unb ©e»
büube anloiige, übttrafihenb, wenn man ben erforberli<hen

Hbjug für bie 'Bbantafie be« Xichter« mache, «uch in ben

gefunbenen ©egenftänben h'rrfche eine folihe Uebereinftimmnng

mit ben ©ebichten, baß au« bem Bergleihe eine ftarfe ®ahr»
fcheinüchteit h«rt>orgehe, baß ber 3u f|Qni> ber ftünfle unb
Sitten in ber Sd)ilberung ber ©efänge ben ©nlbedungen ju

©ißarli( entfprdche. Xa« SRefuItat regt natürlich }u ber (frage

übet bie |)eimatb unb (feit ber (fntfteljung ber ©ebiebie an, bic

im 3. unb 4. ©ap. behanbelt wirb, ©labftone taim nicht

umhin, $omcr für einen europäischen ©riechen ju ertlären, ber

Bor bet borifchen SBanbtrung lebte. A 5 1 ff. gwingen burchau«

nicht ju anberer fluffaffung, unb wenn e« ber 3aü wärt,
' Würben ße unbebingt ju entfernen fein. Sie Bebeutungitoßg»

teit ber Xoter in ben ©efängen, ba« gänjlicbe fffeblen ber

Weolcr, ba« befeßimpfenbe Beiwort ikuximnt ber „ionifeßen

Solbaten“ (ffiuftatb, ber aUrin Bon ben alten Sommentaloren

unb jtnar in ber Mu«gabe Bon 1627 gn üiatbc gezogen wirb,

fchrint bureb bie Sftotig xtyti d* inav&a Kal ö jebifQntpos naq*

rö jovi olnlovi og bjlov uvbg oktos io7» "EXXqot

th/liKnol$if Beranlaßung gn biefer ©rflänmg gegeben jn

haben), bie wenig genaue ftenntniß ber ttoifchen ©bene nnb

Sitemaßen«, wäbrenb $etla« bem Xichter (ehr genau befannt

iß (|)auptbewei«mittel iß ber S<hiß«!ata(og), enblich ba« gang»

liehe Schweigen über bie borifdje Säuberung Sprechen ebenfo

entfehieben gegen bie gewöhnliche Slujfaßung, wie bie ©bn, bie

ber Xichter bem ad)äißhen 'Jiamen erweift, unb bie Sdjtlberung

ber Sitten unb be« .fjeitalter« nicht minber ficher beweifen, baß

er felber ein 8td)äer gewefen iß. BI« unter bem ilnßurm ber

Xortr bie alte fyrtlichfeit jufammenbroch unb Schwärme non

ftchäera fich nad) aßen ßudjtetcn, wanberten mit ihnen auch

bie hoatirifchen ©efänge au«, um fpäier ihren SBeg in bie

epeimatfj juriidjimehmen. Bin Sihluße be* Bb(chnitte« werben

bie bon SBoob beigebrachten ©cünbe für bic afiatifche ipertunft

.pomer j wiberlegt. 3ür ba« bierte ffiap. hat ©labftone fich bie
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Unterfucgung über ben jjgmiiuS auf bcn belijcgen Bpod auf-

gegoben. Unter .-jugnmbelegung ber BuSgaben Bon SRattgiä

unb Jflgen (jpäter etfcgienene arbeiten über biefcn ©egenftanb

finb nid»t bcrni&t) unterliegt er ftcg bem auafüljrltc^en 9iatg=

weife, bag bieg ©ebiegt Bon einem jüngeren unb wenig begabten

Dicgter gerrügren müffe.

SSuttjete fc^on bi§ger uns äliaiiegeS eigent^ümlicE) an, fo

werben wir bocg ba!b inne, bafj bie eigentlichen Ueberrafcgun*

gen un# für bie {Weite Hälfte aufgehoben finb, in ber ©labftone

bie SRefultaie ber Jpterogltjpgenentjigerung für bie Erflärung

beS Ipomer oerwertget. ifunäcgft befpridgt er bie befannten

Snfcgriften, auf benen bie Darbamau ,
Bdjaiujga, Danaau er*

wähnt werben, um bie ßeitbauer bet batbanifdjen unb acgäifegen I

SRacgt unb ben gafl Itoja'S ju beftimmen; wenn pdj babei

ergiebt, bag bie Danaau auf einer jüngeren 3«jcgrgt als bie

Bcgaiujga erftheinen, währenb nath ©labftone’s Hnfid^t bie

§errfdjaft ber Danaer ber acgäifegen oorauSgegt, fo legt er fiel)

baS unbebenflith fo jurecgt, bajj bie Beggpter nach ^em ®turl c

ber achäifchen ©iargt auf bie ältere ©ejtetjung jurücfgegriffen

hätten. Der gad Droja'S mug bemnach Bor 1306, nach 1406,

roagrfegemlieg auch nach 1345, jebenfadb Bor 1226 ftatt*

gtfunben gäben. Dafür bag $omer felbft in bie acgäiftge

©etiobe ju fegen ift, fpricgt noch bie gäupge Srttägnung Bon <

Sibon in ben ©efängen, bas jpateftenS 1209 jerftört ift, jowie
|

bie SR olle, bie Dgeben bei ihm fpielt, beffen sölütfje in bie üeit

Bon 1530—1100 fällt, daneben Wirb ber Serfueg gemacht,

Einjelgeiten im ^omer mit biefen neuen §ülf#mitteln ju

elitären. Die Kimoi 1 521 werben mit ben Kgeta (jpittiten)

ber äggptifcgen SDenlmäter ibentificiert unb als Bcrjprcngte

Knclaoe in ÜJigfien erflärt; baran fcgliegt pcg ein oödig Per*

fehltet ©erfucg, ©Jeronon ju einem gürpen ber kitteten ju

machen. 3n ber Etjäghmg beS DbtjgeuS 5 199 pnbet et ben

Sorfad wieber, ber auch ©egenftanb ber Qnfcfjrift oon ftarnaf

ift, unb es ift igm buregauS nicht unwagrjigeinlieg, bag

SiamefeS II mit feiner JparemSroirtgfegaft unb ber alle ®ot*

pedung überfegreitenben lapferleit, wie fie ba« ©entaour ihm

beilegt, bem ferner bal ©orbilb für ©riamu* unb Vldjitle«

geweftn ift. Diefe tBermuthung ift nur eine« ber abenteuer-

lichen Erjeugnige ber ©orftedung ,
bie fid) ©labpone über bie

ältere grtetgifege ©efegiegte gebilbet hat. 3n ben feilen feiner

götgpen ©tütge begnte fug bie äggptifcge SBeltherrfcgaft unter ©e*

nugung ber fogenannten pgönijifegen glotle über ben BrtgipelaguS

unb einen grogen Igeil Bon ©rieegenlanb au«. 3n ben üanb*

fegaften Bon Bellas gerrjegte ber äggptifcge Statthalter „ltadj

Brt beS ©afegalif“ unter bem fremben Xitel ö»o{ qiSv-, bie

AlalUoi bürften fämmtlicg folcge auslänber fein. Bl« bann

bie äggptifcge ÜRaegt bureg äugere unb innere Stiege gefcgwäcgt

warb, begann aueg in ©etetgrnlanb bie Bewegung gegen bie

grembgerrfegaft; nicht nur in ben Kämpfen um Dgeben, bie

äggptifcge Kolonie, pegt er biefe nationale SReaction, fonbem
aueg in ber gagrt ber Brgo, bie er für eine Seeräubereppebition

gegen KoltgiS, ben Borgejcgobenften ©offen ber Beggpter in

Bfien, erflärt, unb ben (Einfällen in aeggpten, Bon benen bie

früger erwähnten Snfcgriften ganbeln. SBar bie ©erbinbung

nun aber auch noch fo lofe getuefen, fo gatte fie böig genügt,

um manches SBiffen aus bem SReicge in bie ferne ©roBinj bureg*

fiefetn ju lagen, unb wenn Cpomer Beggpten* fo Wenig erwähnt,

jo gat Das in ber Bbneigung, bie in igm noeg lebenbig war,

jeinen ©runb. Sein äggptijcgeS SBiffen aber ift grog, wenn
er bieg auch nicht an Ort unb Stelle erworben gat. gür baS

£anb freilich gat er feinen SRaraen; benn Aiyvntos ift überall

ber SRil unb felbft g448 ninft/f Ai^anrov, belegrt uns ©labftone,

ift ber glug ju Berpegen, weil 427 Atyvmot noiaftöc pegt
Die ganje SMelgia gat frembartigen Kgarafter; bie ©erfonen,

bie barin Borfommen, pnb auger ben wenigen gelben Bora

troifegen 3“9e auSlänbijcger ipetfunp. $ie furegtbare Strafe,

welche bie ©efägrten beS DbgpeuS für bas Scglacgtenber äoiuco

füge trifft, weift bruilccg auf äggptifcgen Urfpnuj bei fe

jäglung gin, ba im SKillanbe nie Süge gelobtet nmrba. ii

Beggpter gegen feine Scgcoeine unb es ift bemerfenSioettli, t<

$wmcr auf ber libgfegen Küpe .b. g. fo ju fügen im ÜrnSc ü
Sotopgagen unb Ugtlopen* megts oon Scgmeinen moigü

bagegen finb bie Scgraeraeopfer auf 3tgafa ein feiges Cc

fremben anfiebelung. lag DbgpeuS ein ßungum!
j

jimmern im Stanbe ift, bag ein SDtann aeggptioS Port geig

bag ber SRame ©gortgS fteg auf gtgafa pnbet, ber foulen

nod) einmal „Bott einem Sßgrggter oorfommt, bie ggcmtn
Seggptern um bie efgniicge Scmorität ftritten", finb buclii

©eweife für ben äggptifcgen Einflug auf biefer 3npL Öt»
boeg aueg EumäuS Wenn nicht Beggpten Selber

,
jo Ci'ii

nächfter 'jiäbe an. Bucg im Scgilbe beS tlcgiUeS pnbet ng a
eegt äggptijcge ©orfteüunq, wenn man fieg entigliegl 4 4!

nl</»ot.ira nslijri; als £atbmonb ju fagen. Xer aufjäQg

©egenjag Bon aiaoi unb t/nym A 4 ergäll „einiges Siegt ba

baS 8ucg ber Sobtcn, wo ein ©emälbe bie Selige bet lobt

als gegenb oorfteDt, bie Seele aber, hinter igr, ©ebete $
Soniiengotte emporfenbet"; S.oyiri/i unb <W(*e<f*t als Öeiioc

ber ftämge Witb uns oerftänblug, wenn wir erfahren, Pag

aeggpten juerft bie ©iitter gerrfegten unb bie Könige igre Slot

folget ju fein behaupteten. SDferfWiirbig ip eS jebenfotts, tc

bie eingige ©etfon, bie im iponier jäglt, ber 8cggptn ficsto

ift. SBenn nach alle biefem ©labpone ben ©orfglag oon Pot

<i niinoi auS bem 'Jlumcn beS äggptifgen Königs ©upuiabf

leiten, ber ben See SRoeriS erbaute, geipreieg pnbet, werben o

biefen Seifatl ganj in ber Orbnung finben.

Der ©erlagSganblung gaben wir ade# Bob über bie Äu

pattung beS SucgeS ju jagen, aber bie Sag!, bie Slabfioi

biegmal für bie Ueberfegung getrogen gat, ip eine wen

gtüdlidje ju nennen. 5lar ©enban ift bod) bex beuiü

Sprache ju wenig mäegtig, wenn wir aueg Bon Busbrnden a

„grieegijegeärmee*, „trojanifege Damen*, „trojarnfgc Sgmcui

„prinjlicge« ©efcglegt* u. a. abfegen; aber bet Stil ift m
Bon SBenbungen, bie unferer Sprache fremb pnb, unb tu

Ueberjejjer finb bie Unterfcgiebe ber beutfegen Dentpcta u

ber SBortftedung burcgauS niegt in ber erfcrberlicgen Se

geläufig. Die Slnmerfung S. 121 betrifft nur baS engtei

Original unb mugte in ber beutfegen Ueberfegung untern

Werben; aber ba wir barauS erfegen, bag bort gnecgifege!

bureg ü miebergegeben ip, wirb uns erftärlieb, woher 3sw

Wie SujicuS.unb ÄinureS flammen. Solcge ©erflöge out

naioen Bnmerfungen S. 28. 79. St jeigen, bag bei Ueter'f)

niegt btog mit bem Deutfegen niegt in genügenber Safe o

traut war, unb maegen uns ben argen ©erpog begreiftig.
:

wir S. 189 pnben: „So wie wirpnben, bag bie Ktnute*

EgpruS igm wertgoode ©efegenfe fegieften.*

Cornelii Tnriti didlogus de oralorihus. Erkürende u. kriii

Schulausgabe von Or. Carl Peter, Consist.-Rath u.Reetor.l

1877. (iuslav Fischer. (XII, 151 S. gr. 8.)

Die eigentgümlicgen ©orjüge, welche an ©eter'S iöeatbrt

beS Daciteifcgen Bgricola in 3ägrg. 1877, @p. 152 f.h.

gerBorgegoben würben, begegnen aueg in feiner „erflärt

unb Iritifdjen SegulauSgabe“ beS Dialogus. BuSiiatt

Bnlage unb Durchführung finb in beiben © üegern gleich.

BuSfügrlicgleit beS Kommentare# eignet fid) tnegt für

©ebraueg angegenber ©gilologen als für bie Öernältigung t

oorgefegriitene ©gmnapaften
;

bager ip eS ju bebauet»,

©eter bei feinen auf urafagenbe SPeraturfenntnig geft»

fritifegen Erörterungen bie ©amen ber Urgebcr oon Eoiijed

unb 3nterpretationSnerfugen in Satonifcger SBeife ncrfctB

Die Einleitung beganbelt junäegft bie fptaeglicge gorai

Dialogus unter genauer Darlegung beS Einfluges, we
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I Gicrro unb, roct« befonbfrl bcadjtrt werben muß. Seiteca ber

f
©ftitofopp auf bitfelbe geübt haben. dagegen fdjeint 'Bieter bie

Einwirfung Gnintilian’l auf ben 3nljalt ber Schrift ju unter*

fdjäßen. Tier zweite Xf)eil ber Einleitung fudtt Zacitul all

Autor, bal 3at)r 74 ober 75 all Seit bei ©efptätbel, etwa

bal 3abc SO all abfaffungljeit ber Schrift ju «Weifen. 3m
brüten Äbfebnitte toerben turje ©emetlungen über bie Eompo*
istion bei Dialogos, über bie barin etngeführten 'Jiebner unb

übet bie §anbfd)tiflen mitgetbeilt. Zer Zejt ift mit groger

Sorgfalt reoibiert ©egemiber ber geiftooden, aber fehonungl*

lofen Emenbation, welche in neuejier Seit beim Dialogas ange»

roenbet worben ift, ftedt ft<h fßeter tntfdjieben auf ben confer*

oatioen stanbpunct. 3n einigen ffäden wirb freilich bie ©et*

tbeibigung unhaltbarer ißofütonen gewagt; bagegen ift an

manchen Stellen, bie au<b ©eter emenbiert, bie Ueberlieferung

tefljuhalten, wie fid) au« Wahlen’! feiner disputatiancula de

Taeiti dialogo (Comm. ph. in hon. Th. Mommseui 603—670)
ergiebt Säte weit bie Zejtlrmf bunh 'fielet eine görberuitg

. erfahren hat, namentlich fofern el [ich um bie SBahrung bei

Ueberlieferten hanbelt, (ann hitr nicht im Einzelnen befproihen

Serben; e« mug ein $imt>eil genügen auf bie Umstellung

dop. 2, 6, bie Ergänzungen l, 16. 26, 13. 28, 22. 39, 13, bie

äenberungen 7, 12. 25, 9. 29, 4. 30, 7. 31, 32. 40, 5. Äußer
ben beiben oon iß etet S. IS angegebenen Stellen ftimmt auch

Har. 15, IS unb 17, 14 ber Zept mit bem Eommentar nicht

überein. iSieHeicht fmb biefe ©«fegen fomie ber aulfall oon

üderumque Eap. 16, 30 baburch entftanben, baß ein burch*

ccTugierte« Ejemplar bei älteren anbrejen’fchen Zeplel in bie

Zraderei gegeben würbe. Zal grölte ©erbiettft ber Äulgabe
Dem feter rußt in ber Ertlärung, burch welche nicht nur manche!

(einzelne aufgeheöt, fonbem auch jur fflefammtmürbigung bei

Dialogas ein roertbootlcr Beitrag geboten ift. A. E.

Jfmtrig. /•- Nie., Prof., emendationes Livianae iterum
aurtcores editae. Kapoahagon, 1077. Gyldendnl. (IV, 770 S.

gr. Lci.-ft.) M. 16, 50. •

all im 3ahtg. 1877, Sfr. 21 b. ®L bal Verlangen nach

einer zweiten Huflage ber längft bergriffenen Einendutiones

Lmaoae anlgefprochen würbe, ftanb bie Erfüllung beffelben

icbon nahe beoor. Zie neue Suftage hot oielfach erweiterte

faiape erhalten, ift aber in ber $auptfache mcoeränbert

geblieben. Seit bem erften Srfcheinen bei Suche« hotte

Sahnig mit Ufftep ben Zeft bei Ciotul, theiiweife roiebcrbolt,

heraulgegeben; alle feine bort mitgelheilten Sonjecturen pnb

;ept in bie Emendationes aufgenommen, augerbem noch anhere

hinzngefügt. aber auch hie gorfdjung anberer ©eiehrten hatte

mjwtfchen nicht gefeiert: für bie erfte Zelabe war SHommfen’l

8u«gabe-bel ©eronefer ©alimpfeftel trfchieuen
; für bie brüte

hat §eermagen’l anregung, weiche junächfl namentlich oon

Scommfen unb Stubemunb weiter »erfolgt würbe, bem Kobej

Sptrenfil (foweü mir ihn fennen) neben bem ©uteaneul 8e*

ohtnng oerfchafft. El ift erfreulich, bag ÜSabuig bei ber Et*

örtttnng birfer fragen einmal ein fjcrj) jugefiigte« Unrecht

emgefteht. 3ür bie oierte Zelabe hat Dlaboig feine Scootjugung
bei Ufoguntinul gegenüber bem oon ffieigenbont höher gtfchäjten

©ambrrgenft! weitet brgrünbet. gür bie fünfte Zelabe ift

©ülbauer'l Such über ben ©inbobonenfi« Sfaboig erft nach

bem Bbfdiluffe feiner arbeit zugelommen; in einer nachträg*

liehen Sfote werben einige giüdliche Sermnthungen anetlanni,

bie oorgetragene Sompenbientheorie oerwotfen. auch Heinere

"Setträge brr neueren äiteratuc zu fiiüiul ftnb oon SRaboig,

bem Sielbge namentlich h'ötin Untcrftüpung geieiftet hot,

fcetüdpchtigt worben. Zie in ben Emendationes eingefireuten

©emerfungen zu anberen autoren ftnb in ber neuen auflage um
einige oermehrt worben, worauf befonbcrl hingewiefen »erben

nw§. Zen Schlug biefel furzen ©erichte! aber muß brr aul*

I ffentralblatf. — 23. SJlärz. —
brud aufrichtigen Zantel ötlben, ben bie ffiiffenfdjaft bem leibet

oon fthmerem augtnleiben he'mgefuchlen ©erfaffer für bie

Stneuecung feine« ungern Oetmiglen ©uchel unb für btc merth*
oollen Zugaben zu bemfelben fchulbet A. E.

'Alemannia. BcitjArift f. 6rraA<. glteratnr u. BolflhmDe t. olfäffei
n. Obarbrini. bt*j. o. A. 8lrltngir. 5. 3abrg. «eft 1—3.
3”b-: 3. Meper, ea« CtaMhcA oon £Aanoauftn XIV Sec.— ®. dingt», ein gtammhuA 3obanu Uri« Aitel«. — 3- Säe**

telD. alte gute SprüAe. — A. Birltnger, ©prüAmtricr unb
8Mr««artrn. — ®erf., ju ben BolUbüAern. — ®»rf„ Sctnie am
*.Sufo'« „®ü*letit non ber ewigen SeilbiÜ'. »afd 1518. — ®erf..
:Koüf* unb SinDoiebjJuber. — Zerf., gum Ätaberfpiel. — ®cr|.,
Sdnrabeanecfeiden. III. — <1. 3. (Slüntbett. au» einem ßeo«:
®enlf*.ftanjbfifd)er Krieg. SlonolSe. - A. Slelinget. BolUlbüni.
Iiä)e«. Sagen, Aberglauben I. II. - $. ‘JiannenfAmib, bie ölleüe
beulfAe Crlgtnal-Utlunbe au« bem Slfaft. (Sd)I.) — 'Bei. Sebafilan
6ailer, jum 1 Oll Übrigen lobeMage b. 7. lüart 1877. — «am.
Süenbelet. jum clraßbueger ÄreiiAiepen ton 1576. — g. SBeln*
tauff, eebaftian fteauif »ca Zonammb. I. — A. Sirllnger. tut
ffloniorfAung. VIII. I) jur Ibieiarjneificadec, Altmanaffd) ; 2) Samen
Zweier ,54 ranf betten. SAmablfA; 3) jfiim ungemeinen beulfAen riS'r?'

fAape : ftrinflfA-nitbertbtinifA, »aorifA. SAlefifA; 4) Mi fei;

5i 9(amen bapcrifAcr Mufslmftrumenlt ; ü) 'Hamen fit alle ian(.
lieber unb SSeifen. — AI. Stbum. fünf nngebnufte örirle Eberlinü
»on («üneburg. — A. Birllnger, SötinfälfAung in Cberfdimaben.— E 6lö| Inger, bnl iltrftr bculfAe fatbolifdie ÄirArngefangbuA
bon Sl. fflaQen. — 3 ft. Kräntrr, UntrrfuAangen car lllfiiftr

®raminalit. 2, 3. — 3. B. Irtnflr, Jur älteni lubbeulfAtnöaltnber*
funbe. — Bon fanb Mattein« frrmben (Mtiftei|ingtrlieb|. — ft.
©einfauff, SprüAe über SanbflntAlt, äBeibtr, ü'farfeit. MbnAe I.— ft. Zoil, öplgramme nab SrräAt an« bem SAwatjwalb. Aul
bem datrinifebeit be« ÜÄ. fturrtr. — Zerf., oom ©albr unb oon
feinem ftlaAfe. Au« bem dateln. bet M. fturrtr. - A. Birlingtr,
»nr Sjoilfurfckung. IX; I) dorbannr, daurtuannr; 2) jum Utbtrlingtr
StabireAtr. 13 — 15 6ec. ; 3t fturfr« unb

f. Stwoiiöma.

BritfArift für bte iftnr. ©arnnnüm. Srbb.: ft. Zorn af Art, S.
Partei, ft. SAtnM. 28. 3ahrg. 12. Arft.

3nb. A- ft- 25 ent den, ba« ©IrberrrfAcinrn be« in E ber 3Hal
erfAlagtani Bolainirne« In N (unter Btuiibung brr gtfainmltn Darauf
bfjüglitttn «itnalnri oufi nrne nntnfuAl- — ft. £ Ae ntl, jum
ttottapbio« be4 ADPeeeibe«. — SlierarifAe Anjelatn. — Mistellen;
BetfAiebene«.

BtilfArift f. ba« dtealfAulirrfen. Ar«|. Don 3of. ftolbe. Ab. BeAtel.
M. ft u h n. 3. 3a(iig. 2. Arft.

3nb.: ffilllomt|cr, tur Mrtboblf ber beutfdien Sttlübmigen.— dotm, über älter« mel5obilA*bibaftifAe SAnften brr botanifweu
giteratur. — 3C(- S u irr. jur Ibeorit brr nnbritimmitn ffllelAungtn.— SAuloadirlAlen. — Üiecmnonen. — 3«nrnalfAaii. — Programm*
fAan. — gittrarlfAe An)tlgru.

IKheinifAe Slältrr ic. A«*«- »on ©.Sange. 2. A<ft.

3»b. ; diu nener SAnlorganlimn«. — ftteb. 6Anetl, jur

UoBtemration br« 9tellgion«unterrlAl«. — Mobcrne Xrpelrl. —
8. ffiibmann, üb« bie ®i«ornfation ber SAfiler oom Äeiangunitr*
riAlt. — BibagogifAe OoeDenfArtfirn. fttlebr. ftröbel « perfonllAe
Alletfamleli in ®re«brn n. Seto)lg. grfAilbnt oon ihm felbS ln Briefen
an feine ftrau Amrieitr Blübelminr. geb. vcffmei'tet. — Q br. Selber.
Milbe« iprinciplen über iufitre rri. Urbungen nnb lRrligion«untri.

riAt. — S. ®ürrt. ManAtrlel. — (Xeienfionen. — SiltraiifA«
Anjflgrr.

illiftliologie.

1) Mcblis, Pr. Chm., k. bayr. Stadienlehrer, die Grundidee des
Hermes vom SUndpuncte der vereleichendcD Mythologie.
II. Abib. Erlangen, 1877. Dcichert. (VI, 137 S. gr. 8.) .M. I,fi0.

2) Benfey, Th., Hermes, Minos, Tartaros. Gftttingen, 1877
Dietrich. (42 S. gr. 4.) M. 2.

(Aus d. XII. ßde. d. Abhdlgn. d. k. Ges. d. Wiss. za Gölt.)

9lachbcm SHthlii tu btt (uni nicht oorticgenben) erften

abtheilung feiner Schrift orrfucht hol, auf inbuctioem Siege bie

©runbibce bei @ottel Bermel ju eruieren, bemüht er fid) in ben

beiben erften abfehnitten ber zweiten abtheilung (2. SDiifthologifthe

©rincipten. 3. Folgerungen für $>ermel), bie Sichtigieit bei

bort oon ihm gefunbenen Üefuitate«, welche« im achten Äbfdmüte

(SRefuItote, S. 134 f.) bahin präciftert wirb, bag ^ertne« „in
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feiner ©lunbcbtt eine jolare ©ottt)eit, unb groar bie Sßerfoni-

ficntion btr analogen Sßhänomme be« ©onnenauf» unb =nieber<

gange«" fei, auf bebuctiDem SBege gu erweifen; weitere Bemeife

fudjt et in ben fflbfchnitten 4—7 au« ber Betrachtung bet

Berührung be« ipercncS mit anbeten ©otfreiten, bet Sgmbole

unb be« CEultuS be« ©otte« unb au« bet Stgmologie be« Jfamen«

beffelben ju gewinnen. 9tef. hat fid) bei aufmetffamet 'ßtüfung

bet Schrift Bon btt Utichtigteit bet SDlehliS’fchen Muffaffung be«

£tcrme« nitf]t übergcugm tünnen, fonbern glaubt und) wie Bor

an feinet Sluffaffung be« Sötte« al« be« SHepräjentanten be«

gruchtbarleit unb ©egen fpenbenbcn, inSbefonbtte ben rooh(=

tätigen Segen Iferbeifityrenben JBinbe« (Bergt. Uebet ben

retigibfen SJarafter be« griechifchm ffittjtfjo«, ÜRünchen 1875,

©. 10 f.) feftfjatten gu müffen; et lann auch btmBerfaffer ben

Borwurf ftarfer SBiütücIid)teiten foraot)! in feinen ©tgmologien

(Bergt. ©.98 itnni. über bie 3bentität bet JSurgelDon'Oöurtfavs-

’OAt'fftrfitrf [Bietmefjr (llvarvc, 'Oivm;! unb ’AaöXhüv, ©.111
bie Stflärung oon Xqvoöfäamg ©. 1 30 f. bie non ifuovvtot u. a.)

at« in bet Deutung bet eingelncn 3üge bet ©agen (Bergt, bie

Grfiärung bet Gpubeta vvxios, löyiof, yi ©. 83 unb

©. 85, ba« @erebe übet ben 3Ri)tt)o« Bom Sinbctraub ©. 90 f.,

über bie Svifazroi ©. 118 u. a.) nicht erfroren. Set ©tit ber

Schrift geigt eine beben fliehe Steigung gut !ßf)rafe, beionber«

in ber, toie e« bem SRef. fdjeint, gerabegu gefctjmacftofen Ber=

werthung Bon Termini technici ber m oberneu 'Jiaturimffenfcfjaft.

SJian Bergt, g. 8. ©. 100: „Siefe gabeln flnb bie SUotläufer

bet epifchcn Bottspoefie, unb e« giebt ftcEj, um biefen SluSbrud

gu gebrauchen, Bon jener Urgetle ber 'ßoefte, jenem Urieime btr

poelifchen Hnfchauimg, ber Born Briet ausging, ber bei ber

Betrachtung be« ©cfjaufriete« be« Sonnenaufganges guerft bie

©onne mit fid), bie SDtorgenröthe mit feiner treuen Sattin

Bcrgtidj [?], gu btr gingetcrgäfitungen trfinbenben mpthologifchen

fßeriobe eine ununterbrochene Rette Bon ©Dotationen." gernet

©.129: „Tie Ontogenie be« ©etmeia« möchte al« SJlifrofo«mu«
ba« befte Bil» oon bet ptjijtogenetifchcn ©efammtentroidetung

bet gtiechifdjen SJitjthotogic geben." Snblid) läßt auch bie

Gorrccfreit nicht nur be« Srude«, fonbern auch be« fprachtichen

SluSbrudeS SiandjeS gu wünfchen übrig; Bergt. ©.123: „Uebet

ben ÜRonat $ennaeoS ift noch gu bemerftn, bah er biefen Samen
in SIrgo«, Böotien, Kreta unb Bithgnien trug (oetgl. ißape III. B.).

3n Bthen würbe er (sic) befonber« im Stnthefterion Berehrt.“

Benftg recbtfertigt in ben §§ 1— 3 feiner Hbljanblung bie

Bon B. ftuljn aufgeftetlte ®teichung Säramoya - gegen bie

Bon §. S. SRütler bagegen gettenb gemachten lautlichen Siebenten

unb fucht in § 1 bie aüerbing« auffattenbe „Umwanbetung eine«

4>unbe« in einen ber tiebenSroürbigften ©öltet be« griechifdjen

Cfrnip«“ gu erflären. § 6 f. fott ben 9iachwci« bet Sbentitat oon

fanffr. Manu unb griech- Uümt tiefem, ein, Wie e« bem Sief, fcheint,

giemtici) bebenltiche« Unternehmen, ba bie an ben Samen Mtm;

fid) fnttpfenben Sagen weit mehr für femitifchen al« für inbo-

germanifchen Urfrrung beffelben fprechen. Ter größte Tfjeil

ber Bbhanblung (§§
7— 17, ©. 17 ff.) befchäftigt fich mit ber

Teutung be« Samen« rtfrec.g»;, welchen ©enfetj auf ein au« bem
fanffritifchen taUtala etfchioffenc« grunbfprachlicheS tarütara

(grequentatiu be« primären söerbum« tar) gurüdführt unb
al« „bie tieffte Tiefe" erflärt. Ta« Urtheit über bie .ßuläffigfeit

biefer Srflätung muh Sef. ben Sanffritforfchern übertaffen. Bu.

.ÄltcrUjumskuu&e.

Wnnkel, Pr. Hcinr., der Bronze -Stier aus der Byeiskäla-
II Üble. Mit 1 Tafel. Wien, 1877. Gerold'» Sohn. (32 S. Lex -8.)

M. 1,60.

®in im 3ahre 1869 in btr Borhalle bet B?ciskäla-$öhle

gtfunbene* feijr rohe« Bübchen eine« Stiere«, au« Brongt
gegoffen unb nachträglich cifeliert unb mit 4 fünfttich eingefejten

breiedigen ßijenptättchen auf bet ©tim, an beiben ©eiten e«

auf bem Süden oergiert, giebt bem Bnfaffer bet oortiegesbe

Schrift, welcher barin ein 3bot, höchftwahrfcheintich (wie e

@. 32 fagt) ben Tur ber ©tauen, ben Rrieg«gott, erfeniU, Sa

antaffung, eine SRenge oon Sotigen übet TatfleUungen n
Stieren in ber bitbenben ftunft, über bieSebeutung ber auf be

©tier unb beffen ttutt begüglichcn Samen unb über bie Stellt«

be« SinbeS in bet SRgtbotogie ber oerfchiebenften Bbtln p
fammenguftetlen, bie wenigfien« gum Iheil au« feht bebrr.tliiu

Cuetltn (mit Bortiebe wirb Sort’« „Seatwörterbuch* unb nt

Schrift Bon Stottir Staroit slovjansk. citiert) gefchöpft S»

Ta| ber Berf. nicht Sprach ! ober 4tltetthum«forfchtr Don 5«

ift, Derrätf) jtbe ©eite feinet Schrift; at« Tilcttantcn 5

fchtimmften Sorte tenngeichnen ihn eine Bngatjl grober pc

frümer, Bon benen mir einige unfern liefern at« Brobe mittheitc

wollen. ©. 13: „Seht ^Suftg ficht man auf gefchtiittco

©teinm bie ßuropa auf einem Stiere mit einem äRenfhe

geiichte, ben (eie) Tionpfo« ober Cpebon, reiten." ffibenbojelbf

„Sine etruififche HJiüngt ift befchrieben, bie auf einer Seite t

Stierbitb hat; behgteichen auch eine au« bem Bembiochm

fchtn (sic) ÜRufeum unb bem Schale ber hl- ©enooefa tt

©panhemia (sic).' S. 16 f.: „SBahrfcheintich ift ti am

bah ber Urfpmng btt 9tamen lürf, Turltftan im Stiercutb

gu fuchen ift; bafüt frridit bie Btrehmng für ben jeatbmoe

bie Sjörner bet fflonbtuh unb ben ©tcra, bm Sf|1«fiiet

®. 25: „3n ©riechenlanb war ber ©tiercuttu« eng mit b

©öttetlehre Detbunbcn, er oerbreitete fich, befonber« bie mit ih

Bereinigten Bachanalien, uon Slthen au« über gang ffurosa.

S. 30 f. werben bie gegen SRariu« fämpfenben Btmbrer (b

Berf. fchreibt Stpmbern) ohne SBeitere« gu fiptnairrieni (si

gemacht, weicht nach bc« Berf.’« Slnficht .t/öüfl »ahrfcheinli

einer btr flaoifdjen Bölferftämme ber SSaeoti« gttoefen (mb,

Gharaltrriftifch finb auch gcroiffe Bom Btrf..gtbtauihW 'Äamoi

formen, wie cretönifch ober cretenifch für fretifch ober adenfii.

(@. 19. 24. 25J, bie SRitfjtiaca (Sing.) für bie SHithtastcV.gvc

ober ben SDlitf)ra«cult (S. 21 f.), Bamphlagonien (5.23

©räcificitrung (©. 31) u. ä. — Schabe um ba« fchäne f'rpi

unb ben guten Trod bei fotchem 3nhalte. Bo.

^crmifdftes.

4>0pp, ®. O., Unter bem Sternenbanner. Streifgüge in ba« Sei

u. bie Literatur ber ütmcTttancr. Brom teig. 1877. gtfeher. (t S
34U 6. 8er.*9.)

SBarum ber Berfafftr au« bem, wa« in biefem Buhe fiel

eben ein Buch gemacht hat, ift bem Scf. nicht ted>t Har. lifi

finb e« ffi&araftcriftifen amerilanifcher Sichter, theil« mehr ol

weniger freie 'Jiachbübungen uon Schichten berfelben, ttc

©figgen au« ber amerifanifchen ©efeflfehaft, bie, wenn jte ni

urfprünglich geuidetonartclei gewtfen finb, hoch gang bau

auifehm, uon SlUern etwa« unb Bon teinem etwa« rtchtel, l

jjuiammenroürfelung wie Bon anberwärt« übrig gebltebe«

Bbfätltn. Ser Berf. fchilbert mit ÜRunterfeit, aber ohne ngei

wo in bie Tiefe gu gehen, unb bie beiannte Slrt, eine enge

Srfcheinung hetau«guheben unb in eine grelle Beleuchtung

ftelltn, giebt eben fein wahrheitsgetreue« Bitb. SBcr fih

amerifanifehe (fuftänbe intereffiert, wirb hier manche trefft

Bemerlung finben, aber auch ba« Befte Berpufft toirtungtlo«

bet Shftemtofigteit be« ©angen. Sie metrifcheu Ueberfepun

finb nicht frei uon fpradjUdjcn gärten, welche ben pocti«!

©inbrud beeinträchtigen. Sie %i«ftattung ift fehl fplenbib.

Bacbricbtni oon ber Röntgt. dtefcDldiaft ber ffitffenf^aften asb

Cb. 91. UniomUat gu WöttCngen. ‘Jir. 4.

3n Ö- : ©enfeu- He etgentlfdje Xceentnattoa bt« loöia

PräsonUs oon ic „fein" nnb rä „fprechen". fo »te einig« gneiiS
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. tnahd'm, Nominativ SingruUrit von mahant,

Scftrirl RjfveJa IV. 23. I.

I««.
fff. *. 3- Älein. 14. 3*!?rg. $fft.

y&: M. Müller, Iber ben Mrfprvag Nr ©ernunft. — dlfr.

rientl tn tea fkreiniittni Staaten. (6*1.)

«. il Qtttat iäer. iff̂ Wc ber $Jiettfef*riea (fttfftf,)
—

kJÄlii«, 1*3# JNrnrebr pcn feiner (Jtnttbuna bi# tur fflrgen«

Bt ril.i — ft. ä r d> e . Nr pbolrbprfaurr Aal! unt frin f^atb

t
ht ©obeafiiltiir. (6*1) — Äapitain 6*iranfnbfrg‘# ftabtt

in fibirtf*e Gt#mttr pon JmtffHlf na* St. ©etfrlburg. —
if.A. aber präbtftcnf*« 6anart unb Crnararntiruna Nr menf*«

aic Bebiungn. — flifroaemif*« Jlaltnbtr für Nn 3ull IsTh.

—

gr umiriiTeir*artIi*c Sfeba*tungfn unb dntbetfuflgen. — ©tr*

jpu fa*n*tfB. — Sileratur.

Snn 9n;rtgfr f. 6iblipgrarbie »f. -frrtg. ren 3- il
« f b o I b t. 3. *rft.

Tbk: rtT 6n*bünMfr 6ernarb Duarit* in tfenbo«. — fübe »•

rtW. b« Stbltotbef bf# ®rafm p. 6ftnau in dptbnlg. — fctteratir

wt Ihfcefle«. — dQgemtine 6tbliograpbie.

Imt aab Cfntbanwg. 24. 6b. 3. $rit.

jab.: 8. Sterntbf rg. geaen Nn Materlal(#mu# in brr vbcfic*

Ki<a aab ntbe'cgii*« *4)tö*clegie . nut irr »irtlrr diicM*» auf

Ämer # Sartclcgie n. Ibfrarit b. rfo*lf*fn Äranfbfittn. i *ertf. »

—

Cditbetlet. £arfte(IsRg btr Ginbtit brr daturfräfte na* i'. dngefp
Stufe. tffotf.)— fBilb. 9t enter, bif datvr im 6erfi*e Nr M*(erU
pi Stmw't. Jlertf.) — ft. def*. bif Moofe im 8*utt»n ber

6*lrairs4ib<cT». (?*L> — G. ©e ribotb. ©eitrige »w einer ‘Hertbetif

bff da». - Ctto Wcfcnife. gef*»iajtf fRcaf*ei. Iftotlf.) —
Xk. Gats», bic Ggprtition be# GbaOrnger, fine tviffrnf*afll. 3tfif<

3® fit StlL - ffcmüpiL — ©ermitt-te#.

ctM.mbC. Gafpari n. H. 1. 3*9*8’ 12. ^eft.

3«t: f faracri, »um Kapitel llrjsuguag. — (Sufi 3iafr.
>ir ©«aAfWf^jtfiL dine Grgän^nng ber Seuienlebre. — Ta#
Änffcran ic r*t*f!tli*en Sirbeltbiert in dorbamenfa. da* bfn
fLrkntra *a Sei* 6 crf n . «ftbo 3. (6*1) — Är. »? eil.
^ , V.tivu ^iticbt*tU*e 3<tl- (S*l ) — Sptntfr. blc
4Ym'^" MSertamtüt. 3. — ÜUiiicrr Mitt^filun^cn u. 3‘?“fH* 1'

W**- — Borate a. Ärittf.

fk«t mlbiriiAf «Härter, rla. »on ffl. p. Wlaffnatr. 6. 3Jtr Ä-
12. fi. X |57^
3** '

Srxbtra aber bif StbÜctbrffn in bfT Slrmee. freclf
B_

bei

^e* Inrw, |. — rafRf**tftrfif*e Ärifjt. 4. ~ Ta# ruf*tf*e

aa bfraitt!rrentBd*ffl (m ^frbit IS76. 3. <6*l.i—
**• Ml ^üfni'Af SAffBt'HfAlfiafnt. — ^enti*. Mitibfiluo^fn

b*r ^aubffnerwafffn. — ^itfratar; Gortffpontftij;
«®® ÄB*riäB|en.

fil®. nffil. 3ettnna. Äfb.: J^x. Gljrofanbfr. 13. 3^0-
fe #— IJ.

, jM-: Tif ^ficr bf# jirfibnnbfrtjäbri^fn Sfftanbt# bfT Crrr in

i S*l.i — .Moll unb Our in tfr fiatur, unb in brr (Bf*

nrafrfB nnb nfUftifn ^armenirlfbrr. Mit Nfonbfifr Strücf»

fry brr 6r»*tfme ren 6a!!ctti u. Äbt Regler. ( 6* 1 )
— )?a

Vk'£*f.) — Sn^figm n. Sfurtbeilnngm. — 6riff au# Statt«

®fnna!ba8* u. ^rmcniflfbrrn. — Cprrn* u. Gpnfcrt.Hnf.

in 0e0<n Gnbf bf# 3a^rf* 1S»7. — Mufifbrift an#

16. — 6eri*tf (SHpjig). — Än|figer.

pinb Süb. r#g. pcn 6 . S inb au. 4.6b. 12. tft.

iS*. : 3tub. Ü tnbau. töbtli*e ^fbbf. dine ©fi^f. — ftr. *J)f*t.

Pö Shflin. — (Bfrlanb. (Sfutralafifn unb Gbina. — »$.

ptborff, tie dnttfbnng brr £an*'f. — 3- 6ona Mfprr. nur

8®r«btc ber (Begenmart. 6ttra*tungfn. 1. I'tr Matfrialilmu#. —
p9«f db e r » vifbrr einmal übte bie MoN.

Militär • Jfttunq. dfb.:3<entn. 53. 3abrg. 9tr. 6— S.

j 3ib : ftncfblikfe an» btn ^fiire » ^flb|ua »ob 1670. (imjrl«

« snb tafttf*e 6ftra*tnra»n pon tlntm Ä. 6aöerif*cn Cfft)icr

9?.) — 8*fl*f# ift ba# (Btipfbr unb bie Xaftif btr änfnnft? —
1
%ftn;ie^CTfi nnb Maf*inen » ?rabrif ron Cv ©rufen tn 6ucfan
dagrtbnrg. (8*1.) — 9tc* finmal bif Untfrc»»lMfr#<^ragf. —

(

^fs'ihffnng pcn *4.M e tr

n

j unb bie Utbergabf bfr X&rfifdpen Urmff
,2s. «tepbr. < 10 . t?ecbr » 1977. — Ärebl, bie flnwfnbbarfett bf#

'»icit fnr ÄTifg#;trfi#f. — 9ta*ri*lfu.

Revue eritlque. Nr. 9.

loh.: Coqaird, li Gilillt. - Orirbick, Ic cooflit de Pool et de Piene
k Aoliorhr — N ippo ld, Rith»rd Rolh*. — Heyd. Wiotterlio,
FUrher. Sehott. Memoire* otferl» A lUolrmit# de Tubin^ue pe/ le>

bibUolhAccire« de Muoirh. — Chcbrcodelde Roch»» d'Aiglun,
pctoU de» Alpe* Coilirone* et eo pcrtirnlier du Queyr»». — VnUU»,
lelt/e de U reine ChrUÜoe de Suiie * M. I« ehe. aller Te**on — Ato-
drolt de» ln»crlptioo».

^itl.-polit. ©lätterac. br#0. ». ®. Särga.d'-6inber. 61.©b.

3*1.: ttlanrniPa*« eea Dr. v. 0tl«4f«il. 2t. — erunnci. ten fltbiufl

njib ftcflt» CIiMtf. — C(* 9tfU*e»?Mn er# bfl*»((b*n Vttcr*!i«mu#. 3.

fit anmttiflbdtf — tu C&ulr pcn «Urc^ f .» r IPjd» In ttt

Uint Paoetifd« rt» ftnrgt Quellten. — Urbn t«n cernalt^tn

Stiabau ln ffmt'At« ub» bmi<#i(8 9torPnu

3» nfu<n Äft*. <*r#g. pon Ä. JRci*arb. flr. 12.

3nk.: 9tt XD! «» 3t«llf«. - R. tflttirffiP. ««•«*» D»n C«utf*.
lant. 2 — 8. P*»fB#prf. f(n lirr»Jtblftotli.btr Jriibvm. - r>» ®ilhrrflrf»b«

in fluiftifj. - flu» tc re Nui djcn au» bra Ad* unb

bia tiitliitt - 8ittr»lur.

rit Hrnnbottn. St». Xv 91 um. Sr. 12.

3nt. : 3u(. reibt bi* btuifbr Pilerarur rribnrb b<# aibijabr. Ortebeni IT49

-tr« (!lcrN4. CBIlUnb «rfRi*. »inf»1ra4nn. Kann 2. - R- UrbriBg,
»i* bttup^n Rahrifin'p«tcr«n nnb ihre Prtltblr — Jlclltntf*« ApytUlflni.

3pvc!itc Atrftf. iSei )
-- Um unb«tanntn fMtaUfttf*ct flgtUlci b« Aifcr*

«Jlu'a» 4 «tl. — Ü.1 ns tiuliitrn A<(.t»lc». g

tl( ©tgrnmart. 9teb. ©. U inb an. 9lr. 11.

3«k : Ä. f tu». Vfbru-AcOiit. — 3*re Acf«n|l*in, bie innerf Velilit An#»
laitf» in bin .lafercn IHir.- |H — «(Irratur u. Jtunlt; Ae«|fB; cifrn«

f^riifc u. flnttrcilrn . Vitilegraeblf.

rif .(ufuiiit. 6cciaii»hf*e dtfvue. 1. 3^brg. 1 2. eft.
3b#. Ta# AlfarN'td)« — *. Wale n. bi* twlat» #aa» i" 3t»H«.

l*db(.) - Tft *r<tjli»wu» unb ba* #anbwlt, Umt H*tMrt anf Dr W & l*

btracT'f Xnitt u. ’OetfdhiSa»- — !)» Äraa» kt Saatl, u. fcmBiunaltB ®t»
refrbfbrtritbf«. — 3nr virtttdMfilt*» Ätlft». — Acfinflpnfn.

XJi« Sagt. *r#g. een ®. Sfip. fi. 3abrg|. 9?r. 10.

3»#.: * «Tim. ein tnatlnbfi 6bft Vdüng. - »Tan aal. C«b*r Wf ftrbfBbfn

*fftf (R«rH )
- 3. C ubet. bif «'rrrdbiuana br# IbrUreu» rr* etanbranclc

bir Cffl«« fragt. < ®dfl.l — panPfJib ?*ibtl. - tfrnlgf ntat tPfilr Jkgt gur «itbcittr*

(pradi« unb nnb tramp). — (Ibare'cct I. — «f(n 3arebe»308N.

flllgfm. Iitrrarif*e (5#mfttenbenj. 1. 6b 91r. 13.

3nb Ä flcbftn. «Bf ntiif f'id'iiing Ai* WagBtt'». — J. Tuber. 3tan
9aur# iibaratttr in i»lntre pttbt»lfbrn. ( * AI > A«tt»fienfn. — 3. Ä & r f * n « r,

|tiigdib'.d>tii*f SüiUbftSungCB. — Jeiarnaüittraluf. — fln*tigfn.‘

©litter f. liier, llnterbaltung. ^r#g. eon d. p.®ottf*all. dr. II.

3nb. - 8r, tMtbcrmann. ntut bramalti*f Tidlitngtn. — B'» #•••»*(*•
rittratuf. — 3irtl ®«fjt f«nM.ti.iisgtn. — RfuiUiten ; Plbllcgrapbif ; Anifigtii.

(luropa. deblg. von $. Aleinftcuber. dr. 11.

3#b. : Aa» Nm Äa^rrnlaubf. — Hnßngt «Inf* r rlfetb Qmtfditn Traina* in ÄraBf»

ifi*. -» Tlt ikc'bmlntn In A«ttra»ifit. — Tu Htm IHba. — (iuliutbineriiAt

MllffOfB — Witmr eiitft, rerlinct f*fti*i; Viteramr; rilbtnbt ÄunU;
2Ruüt, Zbraid. AuiigtB.

Sijfenf*aftl. ©tilagt bfT gfiyj. Leitung, dr. 19 u. 20.

Jnb. : Ujpltrt auf bfn 3nbabtr (an porteur, oo bearer) u. auf btn Aamfit bf»

•»Rptr» ringftragtnt l! api«t» (Aatnrnfrariirti. 2R. f»rafd>. VttPtl«fT

eiabtibfatft. — Dr Witpft t- arcirgifitt ^reRlf bui* ba» Acbltnfrlb

een .Ntifaa. — Ta» Btut fi'nigli*t *eftbiai«r |H TffJbcn. 3. — Tr«»btn«r

Jliu#Nti*t.

dögem. .(fitung. (Tluglb.) 6filage. dr. f»2— fiS.

3nb.: Tft garbfnfliiB bt* mm» btiibtn flagf» m irinrr atfibiiilliibfn lintafidtluBg. —
fl. eubbtti» Kt (angfamtn ^fbunam unb ®*ntUHg*n btr Äüftfn dureipa».

(«<H» fr (UmbdTB. üb«r bif Ifirftn in durrpa - Tit ®taaUnfunbt
pcn Rranlrti*. — t> p. 6*t«l. ^rune *ilbrbranb -Arlrpicav — üangr»#-

«'ittff- 1 - *. fl.Ä^Ätin «n i \fal. Tagcifcagt" :t. — «eirfrUb ««Ün »

flüridur Afpfflni. — Q. ftre obitrgtr, Dr Ubrt»)tan Rrifbrtifc Ollkln
Mefltt. (Atfrelpg) — flui brm Vrbrn bt» 1?r(ni.®rwabt» fllbtrl pon «ng»

lanb. — Ufbrr ftn Urfpmng btr »traurfr. — Ttr mcNrnt ##illHl. —
*. r. ttuf|bad>, ‘flv’»(natr» .Atmbcanbl*. 1. — ‘Rtrfditittnt».

fBicner dbtnbpefl. i6eilagei. dr. 57.

Jnb.: Alfr. ftftgtr. Bram rinatlHäbt. — Tlffir au» Wtu»3apan. — 9Rt».

Cllrbant. btr i'tnge 98ii»grapt 0.6-9. — 9. Atlnifd», iiutiBrbilbtt au»

ntafnta. I. II. III. — 4'ipgrapbii'Af». — ftanllagc bf Guba, — R(. Zoula.
bi« 3nftl Mennien. - tltm. (Benvert |ur btraiMfdun flu*(tfDuna. —
Ocrlrag. — fir. ©albtn, CBglif*t Apmant. — Aclt|*n. — r'ibllograpbif.—
Xbtattr.

3Qufirirtf Leitung. 70.6b. dr. 1811.

3nb. : Tic TcppflniJbtung in trr noiCarnttifami bfn Union, t. — ©e±«nfAau. —
Wannigfaliigffilrn. etatiftilifci Aeti|fn.— flii»ii'anb<tunglaiifl»lig«nbfiitn. —
Tu Aubr^Silt bt» Tidittr* 3<?b. flnlen Niftnib ln ®ratsn'diipng. —« Altranber

Rranib). ber ntu*»ilp(IUcbf i*attinal"6iaai#ft«tidr. — CittrSc ©tgtnfpfBbung

Vfc’l XIII. — Zcbttnfdiau. — Pik(im#(<I mit flütn für flüt. — ffinttn»,

Aftipnira. Aalmbtr. — A«if ti. €ifib«i'» miiajibtigt «die« in Cübarettita. —
Alb. Algier, auf btr »dntartipiibjagb. - Tu •Rnbafiung #raa( Aätofgi'l II.

ftüifttn von Ungarn u. eitbtnbbTg'n - ttulinrg«f*l*tl. AadMiditcn. — UifRt
u, t»u*bant(l. Atulgftitfn rem Vbdwtmattlf. — ‘Wtftipri am Sibtrar^tn

Wem. — Ta» 3»B»Tf btr ff« DtinllltAf in Aem. — ütrlintr ®(#attfn»

tifff. 4 Vcloidbniiibf Mitibrilungoi. - Nratttt. - ®!cb?a. - ©iltnung#.

naibrlditcii. — ©rilrrbfiOfltn. - £trei»fl*ttfdi«i»uiig«n.
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Heber Sanb »nb SHeer. 39. Sb. 20. 3abrg. Kr. 23.

3»I.: Cbalttr t Srillrr«. Galifll«. (** 1.1 - tforlt »te XIII — Fll Mif.
Mir reu B«r — AollifelAttrr. — 9IP. *re nnttfr am t»U P»t grau r.

®ta#r. (fferth — R. ®IIP<rftttn. Pa* Mängeln in fnrot. — 9. RtPen.
Mn »er rolitiiitrn Wart». 5. — R. (BrÄtln *J' cirgran. aa# Pcw 9»Pm unP
P#t •»(Slfibofi. 1. Wataltr. — rmn*® jQrrlr. na<fc Qajlonl ren 99. P .Raul*

hait. Ib. «iri«. Ä*»t KUrr. Älirtifit. f*aur n. fl. 9. Tor TrcuPaPcur. —
I’lf liptr #tff n*H«fir flufitm «tu« IX, — 9rc 99 .irren, ba« filfrrtlAe Varl«.
9. (Roilf.) — 5R fPiTlb. nem ||fllbnn|in II. ÄultuifeilfJirütc. li — 99. p.

fünOnm, brr JCrtSfa In Orient. - pitrrarifibr lUPtiflK 8. — Ä fH u fi n.

®. r fi e I * m , iNatuifJlrnbrr. 5J?jr*. — flftroncmif&f* Xagetuit. SRärj. —
®om «üiteimaifr — f9. 8 m m i r , für Pa» RIPum.

Sennta)«, Statt. SReb. 8*. üldui. Sr. 10.

3«fc.: Kana. — fRibbal l»a(*a - R fllrapr n * Sltf, 9).i"ffe.Sfturs.
(Äoetf.) — tb. 3nltu«, au« «ölte« 3RnnP. (gorit.) — L» Madonna del
Ro>ario. (gottf.j — 9ofc «läftrr.

•artralauke. $rlg . in S. ff e 1 1. Sr. II.

3«t : ® ©rrncr. am bPbrn «rri«. fRortf) — RIP Werfer, Per flbrlftpjitm
im Wärt. «•rMtbi.) — &P. £eo‘l, auf «ofenn'IArm 6 pc*b — R. 8i<feo.
0inri. frr WrnfienfrtunP. — C. Rlnfib. bei Weitlbieren auf bet tunPra. —
flul Den «apieren eine« fldHiinpieniaer«. 2 . ®rm.«iralen. — Alitier u.

t'lürbm.

Da|etm. $r#g. »ob ffl. ffönig. 14. 3^brg. 91t. 24.

3b® : tb. ftontanr, sor b»m ®turm. «Rprif.« — Jt Witte, eine RuPien* bei

©lu«IX — IR. p. ifrlAtnPa* Me ®ebü(||lnae. «Sine CtoifoPr au« fltttfibcl#

3u«enb(rben. t. - !$. fcerm. «anteniu«. ber Tlifclet be« Homo tum —
Rn 04nllicntifibe.

C«l neue Statt. 9teb. fft. pirf*. Sr. 25.

3n|*i ®. ff Uber, Pa# ®dilob«rbcimnifi «Äoetf 1 — ta« fRpen ber «ÄpBe. —
Olt teifpjagb. — ®. Oufot. 3ufall obet «eftimmurg. — gür tan« unb
erb. — dbaraftertbernraeter. — fiUerfei tc.

äRagagin fßr bie Literatur bei SulJanbel. 47. 3abrg. 9?r. 10.

3nb.: Sifcarf. ®tlmnen rooi ®an«r*. — fer tio«furrn fieberter 3obr«an«. I87S.
— Rprtierpti. ble vereine ppu ®uife. — torreei«. ?orP OTelbpurne. -
«ine neue florenitBrr ffotbrnldirtfe — 3uliu« €1p»ra(ft o I # Vertreter be«
«elMtniOmu« in ber pclnlfcbrn «oefie. j. — 3ubrlfc«ct eine« amerifant'iben
riebter«. — Aieme tRunMAau. 9leui«fiiten ber au«l4nb. viteralur.

25ö< 'Jlullanb. fflebig. üon ftr. t>. l In? alb. 91t. 9.

3nb. : ®cm fübameiefanifben Itaiferftaale «epöiferung unb ffrMftanb in
ÄrOnfteeA <€<fcl) — Oie aOuviaten gorlbilbungeQ t»r tfrbilnbe I. D a. —
ta« n^ebliAe ®rlrAenlanb. (Cebl)— 99 CAtparb, ein naAtrlaliAer ®»i«
trag 4 1* brn lieTbanblitnaen be« Hongrrffe« für omerifantfAr UrarfAIAle In

®urembur«, — 9nfi. n. Waffer-Verunreinigung. — SRr. ®olMe'« flfelfen lei

9teu*®ulnra. — 2Ri»crllen.

Ble Safue. ^rlj. ren Ä. MIHIer. S. ff. 1. 3abr«. Sr. 12.

3n|. : 9- ®lafer. bie Uebeupinleruna unterer Iblere. bcfpnber« ber tleinlbiere.
1 — tie Staffle ft». — Ä. Wall bei, feber ba« Xafielerbrauu. — lb SAul^c«
3Ra«bebura. ffanberunaen unb ffanbelnngen ber «arabie«*®aae. 1. —
gttrraturberlAt. itieinere ÜRilibeilungen.

borltfnngtn im Sommtrfnntlltr 1878.

IG. ^onn. Anfang: 29. ftprif.

I. T be « Io f if Ae Äaeallit.

a) Aatbolifdtr Xbeotogie.
1MI'. 2Renjel: tbrofog. ClnctiflopäHe ; roflmatif, l. Tb. —

9Unfd?: bibl. BrcbädcAir ; meffian. ©finaaunaen b. nadxtilifdirn

Rdt. — langen: 2Raltbän#»(|pangrUiini; Briefe b. 3^bannel;
ÄirtbengefAldjtf. 1. tb. — ftloö: ÄiTd>engfftbi«6tf, 1. tb; Äir<ben*

gefibitfcte b. IS. 3abtb.; TOoraltbeoIpgie, 2. lb ; fcrbre t*on b. ÖteRitu»

tlon ; ^ajloraUbeoJogif. 2. tb-; bomllet llrbgit; fateebrf. llrbgn. —
eiraar: rogmafif. 2. tb-; bie Sebre »on b. beil. dmfearmie all

Sacrament u. all Opfer. — Preloc. Ä aalen: dinltg in tal 91. tejl.;

®enefil; SpTadjpexwirrurg u. ©ölferserftreunng natb ®rn. X. XI.

b) (Spange lif«be tbeologie.

PflT. Mangel öuipflopäbie; ©ogmatif. — Äampbaufen:
über Hnjpbetilatnl u. meffian, ©eilTaaungen; t»iob; Sem., aliteft.

Äbib. — kIRangclb: tKemetbrief; 3*lf|j^allir i tf: förnparatiue Soni«

bolif; Sem., nrutefi. 9lbib. — Cieffert: Briefe 3<>bannil; ?eben

3tfu. — Ärafft: ffieograpbie P. 'üaläfiina; A'r«bengefcbi«bte. 1 . tb.;

Sem.. fird>rngrfd>id>tt. ®btb. — Gbrifilieb: ftbmierigere ?>eTifopen;

pretffiant. 9KiffionlgefAiditf , 2. tb.; ®ef<bi<bte b. «brlfil. (Wette#*

bienfiel; ltebgit b. bPintlel.»fate*et. Sem. — ©enber: dtbif; ©ein.:

bogmengef*i«itI. 91btb- — Prdocc. 9ubbe: b«br. Uebgn; dinleitg

in b. 91. teil. — ©enratb: Äircbengefrbitbt« von 1600— 1S70.

II. JirlllfA* Warnttit.

PfT. $5Ifdjner: 9latnrre4t ober IRecbtlpbüofopbie; bentfibrl

gtaaterrcbi ; btf6e »eicblperfaffung ;
5iölferre6t. - ^üffer; 9iatur«

reibt ober »ecbtlPbüofopbU; ttf*l n. VTcnfi. Staatlrecbt; ffrcbl. 93er.

mcgenlreibt. mit befonb. fRürff. anf b. »erbältniffe am Ilnfen Slbein»

uf«. — ». 6tin&Ug: Jnfiitutioncn ; ®ef<bl«bte b. röm. ffipiU

procefiel; »Jtanbeften, 2. tb. — ©eil: röm. 9ied»tlgef6i«bte; ©anbeftt«,

1. tb. (aflgem. Vebren, ®a<ben» u. Cbiigationenreibt; im €*aj
Uebgn im ^anbeftenredst. — ©«blofimann: röm. n. gemeine# bti6f

DbligationenreAt; btfdjl ©trafre«bt; im ©em.: ereget. Uebai in

CorpnK juria civ. — goerfA: btfAe WeAtlgefAiAte; ^antei #.-

1

©eereAt; JBeAfelreAt. — p. ©Anlte: btfAl 9?ripatre<fct^ ®rf&idti

unb CneOen be# 9iölferreAt#; ÄirAenreAt beiber Gonfefficnei. -
^auerbanb: rbein. dlpitreAt. — dnbemann: oibentl. (mjö

preeep; fnmmarifAer u. doncurlprorep; ©trafprccep. — filcüct

mann: orbentl. dioilprocep; fnmmarifAer u. doncnrlprocep; ¥<m
reAt.

III. IRtlielnifAe ffacnltnt.

PfT. ©Aaaffbanfen: ItrgefAiAte ber TOettfAen; aüfea

u. oeral. Uböfidcgie mit mifroftep. SDemenfiratt. — p. lo^aletl
©t. ®e orgel: aOgem. Anatomie; mifroftep. ^emenfiratt. ». lieb*

in ®rme(nfA. mit 3»nb: anatom. Sem. — p. SRofengeil: riii

9lnatomic: fPeibanbturl; öb. ^raetiiren u. Luxationen. — p. LeoHf
bergt. Anatomie, 1. Hälfte; dntmicftlunglgefAiAte b. LBirbeftbott

9lnleltg nu anatom. u. bifioloa. Arbeiten. — 3B1 & : ÄnoAet* I

ffänberfebre; pbufiotog. dbemie; tbrorie u. ®nwenbnng b. JRifrcirep

— 9lupbanm: ‘Jlnatomie b. ©innelorgane; dntroidelnnglgefAiAlti

mirbellofen tbiere. — ©fIBger: fpet. ©bbfiologie, 1. tb.: pbbfiol«#

Aem.Gurl; pbofiolog. ©em. — Äoefter: aflgem. paibolog. 9lnaö»
n. ©bnfioloaic; bemonftrat (Turfnl b. ratbelog, ttnatomie m'it ©ettiosi-

fibgu; mifrefrep. durfu# b patbofog. 91natcmfe; ratbefeg. Ljberot.-

©in»: ©barmafologie, 2. tb.; pbarmafotog. Laborat. — $tiM>
Äinberfranfbeiten ; Aber 3nffftien#franfbeiten; mebir. Älinif . ©ei

flinif. — Ob ernten flin. ©ropibeutff; fttn. l>emenirratL I

Äinberfranfbeiten. — ^ufA: Airurg. Cperationlesri# in Se

binbung mit afiurg. remonfiratt. im ©erein mit ©fabefnij
über Airnrg. 5lranfbeiten ber •Oarmrerf(ftige; Airurg. Äffnif. -

routrelepont- aOgem. dbirurgie mü flin. Demonfiratt.; ’orbüi

Äranfbfiten. — ©aemifA: über bie inneren drfranfungen b. flnge

mit patboloa. • anatom. Remonfiratt.; 9lugen»piegetinrfn#; biaaiti

dnrfnf ber ^unctionlfTörungen bei 9tugel; ©ngenflintf. — ©ci
geriAtl. ©iebtiin: (Wpnäfclegie; gpnäfo'eg. Älinif. — Prelew
Ritt mar: fünatomie brr nerpöfen dentraforganr mit 'dnüff tbt

©bufiologte u. aOgem. ©atbofogie. — Äinfler: fiter bie RaiwinYd
tbeorie — ^uAi: bie Lebre oom ®alpani#inn#; doflkMuivm üb«

(Wegenfianbe b. mebir. ©bnfif. — ©itrget: (SnTfni

dlcftrotberatie; Äfnberrelfflinif. — fflolffberg: öber Tjarfntij. m
3mp«Bbgn; ®mnb*fige b. öffentl. ffiefunbbefllpfiege; tjB«ienKAe 9Ltbeita

— Wa belang: über ®efA<Ate b. Gbirurgie. — 9ßalb: ®tfd)td

b. 9(ugenbrilfunbc; fper. Cbrenbeiffunbe. — Äocfl: gebuxtlb';'.

Dperationlrurful.

IV. ®bilofo«bi(Ar Imltlt.

PfT. ©AaarfAraibt: Logif u. ffncoffepSHe b. ©btlofetlft

bie ©biiofopbie Ä-int*#. — Änoobt: ©foAclogir; Rarlegsng

©flrbigong ber ©bilofopbie Lribnfp’#. — 9?enbS«fer: ©fpd

logle; öber ba# Crganon b. ©rifiotete# n. drflärung b. ©Arift .

interpretatione“. ©feoer: ©efAiAte b. dteligionlrbifcferb

©Sbagogif u. beren ®efA(Ate; Me ©biloforbir bei 9lnfietelel.

©nfreiibt: pfTgleiA. ©ebanblung b. Konjugation; ©anffrit*®!«
matif

;
Lfftüre pon ©iagba. — ©rem: Einleitung *um ©tnbtra 1

EfrabifArn; ©lbff*9lramäifA. — ®ilbemelfier: EltabifA fjloetf

arab. ®rammatif; Äirbeft; äibiop. Uebgn. — ©ernapl*. (I

mftfelunglgefAiAte ber grieA. 9lbetorif u. drflärung tbnfnbibÄ
fileben; drflärung ron Elrißotele#* ©oetif nebfi RarfieQnng b. |tb

tbeorien Über Me RiAtfunft. — llfener: Remofibene#' Seb« t

ftran*; dbronelogie b. claff. 9Utertbum#; im Sem, 1 01 beb.: dp®
©riefe; im ©ent., 2. Elbtb.: BergU’l 9lenell. — ©üdjeler: lat

®rammatif; tm ©em„ I. Elbtb-: Arbeiten fib. röm. itcmöMe;
Sem.. 2. Abtb.: t>ppcribel- — 91. £efnl£: ®runb*üge b. Atil

logie; arAäolog. Uebgn. — ©irltnger: (Wrammatif b. alt* i. nü
beAbtfAn ©pradie mit Uebgn; drflärg p. ®oetbe’l j^anfi. — Sab
fen: mfttelboAbtfAe ®rammatlf; ©praAgebrauA n. ©praAriAtii
im ReutfArn; fib. mittelaltrrl. ©einamen im ReutfAen. — S
mann#: btfAf ViteraturgefAIAte b. IS. 3°brb.: gctiftAe Uebgn.
J^örfter: au#grtr. Kapitel au# b. franjöf. Srntax; (trflarg p. ®«ll
be Gafiro’# Rrama „Las moccdadcs del Cid“ u. ©ergleiAg befft

mit GorneiOe’# Cid; tettfrit. u. paiäegrapb. Ueban tm ©liüatuöf
Retiu#: ©bafefpearc# Rrama King Henry VIII.; (WefAidrte
mal. Literatur; Rante# Divina comrocdia. — ©ifdboff: Äafat
atfinbe b. engl. ©praAe; ?fortf. berfelben; engl. (Brammatit C I

fibtere mit praft. Uebgn; engl. u. franjöf. ®rfrflfAaft. — 3«
Leben au#ge». ftünßler b. 16. u. 17. 3abtb.; üb. b. Xbeorie b. *
v mT CueOenfunbe b. grieA. u. röm. (WefAiAte; ®
b. ©lacebonen, ponebml. in b. Jeil ©büipo'l u. «iexanber'l; b J

j£em.; Uebgn. — 91 i Her: btfAe ÄaifergefAiAt« Cttc I. bi*
"li#gang ®?ittelalter#

; Uebgn ira bifivr. Sem. — 2Kaurenbxei
UueUenfunbe b. neueren «efAiAte (1450— 1740); prenp. (?t<Al
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Uehg« in piftor. Sem. — HJpiltppfon: ®efd>icpte b. {Reformation«»

geitalter«; ©efdjicbte b. Frdpett«fciege. — ft. Vtengd: X'ivlemattf

b. ttfcpn ftcnigc u. ftaifer n. b. roin. $äpite; palaograpp. Utbgu;
Uebgn in biftor. Sem. — Waffe: WatUmalöfoaomie; ©elb* n. Vanf*
weia — i'eib: ^inanjwiffenfÄafi; Staat#|<bulcenn>efen; ftaatfnurtb'

Upaftt Uebgn. — Lipfcpig: dlemente b. Algebra ; Xbeorie b. eütpt.

Functionen, Uebgn un uiatotm. Sem. — dUbicfe: Dtfferentialrcip*

nung; ebene u. frijar. ingoncinctne. — ftortum: diementt b. analpt,

t&ccmetric ; lieben im matpemat Sem. — Scpönfelt: Veobacptung
a. Veredlung b. öometen; matpemat. ©eograppie; praft. afhoticm.

Uebgn. — Glau flu«: dSperiraentalppiMif, Hälfte: aUgem. VPüfd u.

$

Ll-ärmelepie; dlfftrüität«tcpre in matpemat. Vepanbluitg; lieben im
«S«ai. — iietteUr: Umleitg in b. tbeoret. I; üb. b. eflipt.

i
’i

: L'iariMHcrt b. Liebte«; praft. Uebgn im Laborat. — Ä. Jttfsll:
unorgaa. (IxwimcutaldKmie; airtgeir. dapitel b. tpcoret. 6 penne;

• praft. lieben im Laborat.; die in. dspenntemiercurfu« f. 'Anfänger;

Uebgn im eem. — a 1 1 a d>: organ. dbemie; Vengolbertoate ; praft.

Uebgn tat Laborat. — 'JJiopr: meeban. Xpeorie b. ebtm. "Xlfftnitak

;

Xitneraietpobe ; Vparmade. — oom Otatp: auflgero. dapitel b. iHinera*

logte; (Peogncjic; geogneft. Ausflüge; Uebgn im Sem — Schlüter:
Verfeinernng«fbe

;
bie geognoft. Vecpältniffe b. norbl. Drutfddanb«, an*

Vpüefjenb au geeg« oft. djenrfienen. — Antra: bte Leituerftemrrungen

b. geegnoft. ^ermatienen; mmeralog. Uebgn. — t>. Jpa n ft ein:
aflgem. Votanif mit dxperimenten u. Dcmonftratt.; botau.«mirrofcop.

Uebgn; botan. dgcurHenen; Uebgn im Sem. — Vöcbttng: VPofio»
legie b. LBacbdtPum# b. VfUnjen; Uebgn im ^flan^rnbetiimnirn, botan.

dxenrnpnen. — Irofcpcl: fpec. Zoologie. I. Xp. (Jüirbeltpiere);

Uuiltg in b. Uebgn im Sem. — Prdocc. p. .fcertling.
ttetappofif ; pptlofopp. lieben. — Liprfi: drfeuntnijjtpeorie u. Logif;

£i«pntatorinm tot AnfdjluH an bie drfenntniHlbeorie n. Logif. —
öitte: Darftelluiig b. uneptigiten Spfieme b. iltpif im Alt.Ttbnme
#. in b. Wengeit; bie ‘JlpdWPte unferer Dtcptcrperoen (Leffing. Werter,

repiUrt, (äoetpei. — 5t L ei n: Guero’« Webe f. Seftiu«; ©runbjüge
f. rtüolog. ftritif. — Leo: Ooib« ÜRetamorppofen ; ‘IRetrif; rpiloiog.

Uebgn. — $tfd>er: allgem. drbfunoe, autgem. dapitel; ^pbrogra*

pPu b. Meteorologie, j. diafüprg iu b. etubium b. drbfunbe; ®<|(p.

b. Sfibrclocpebmonen. — öeeliger: bie Än^iepijng b. (illipi'oite

i. Iimlmi biefer Xbeorie auf aftronom. Probleme. — iöertfau:
ÄaiBrgeiduÄte b. ‘.'Utbropofen mit befonb. t^erüdf. b. einpeimtf^en

;

Ktt\cx. lir uinoutn.

17. (Böttingen. Anfang: 24. 2I|)riL

I. H)(«t«flif4e ^ < u i rä c.

Pff. oril. 0d>oeberletn: Togmatif 2. tp.; praft. Xbeofogie;

IttvTg. Uebgn b. praft.*tpeoI. ®em.; bogmat. ®oe. — Sie fing er:

Wösnerbrtef; (Sinlettg tn b. W. Xe ft.; pomdet. 8em.; fatedut. Uebgn.
— Sagenmann: Äirdjengefdjidjte, 1. Xp.; Äiicpengefcpidite b. Wen»
jeit; pincr.*tpeolog. 6oi. — Wit| (pl: tbeolog. dtpif ; X>ebräfrbrief. —
Wenter: Jtmpengejcpidite b. üRittelalter« ; comparatioe gumboUf;
fudjenptüor. Uebgn. — Sdmlp: Apologie b. Upriftentpurab; pomtlet.

Sem.; fated?et. Uebgn; tpeolog. £ot. — Pff. extr. üüiiemann:
tpMpt. drflärg b. (Irangeliume IRattpäufl, lÄarfu?» üfutal. — X>upm:
ilrflirg b. ©. 3efait; drflärg b. Deuteronomium«. — Prdocc.
Äattenbnfdj : Xpeologtc b. Weformatoreu. — Senbt: ®ef(p. b.

apc^pL 3Pdalter«.
II. 3urifltfeb< 3 n nitrit.

Pff. ord. iböl: X^wtrliredjt mit Srcpfef* u. ®eerrd>t. —
v. 3bering: 3ntlitut(onen u. rbm. SRe{pieg<i<pid)tc; i<anbeften*

pTafntum. — lKejer: proteft. u. fatpot. Airtpenreipt mit üperedjt;

^enoaltunglredbt mit befonb. Wfidf. auf ^tcufien. — Dore: tifdie

£e4t«gefd>.; firdjenredjtl. Uebgn. — 3tebarto: gemeine« strafredit,

oreib- *i<riratr<djt. — jtreniborfH btfip# £taai«recpt; Öolfcrredjt;

drftg b. ttcrtaffungluTfunbe o. Dtftpn Weup«. — 3opn: (incpilopäbie

i. *ed}t«njijtenftpaft; €trafprocejj; Xb«orte b. btfdm dioilproceffe«;

irtmina'.pratticum. — 4>artmann: ^anbefteu, auner ftamtlien« u.

(irbredit. — Pr. e\tr. Sol ff : brfd)« ^rioairtebt mit Ütpn* u.

Xvmbelfredjt, Sedffel* n. ®eeredjt. — Prdocc. 3iteliuanit:

^cabeften. 2. Xp.: ffamilienredtt. drbred>t; ®aabefieneseg(fe. —
Elcfel: Mfdbe Wecptlaefepicpte. — dbrenberg: Dtfcp« •JJrioatrecpr

mit ^ebnredit. — t». Arie«: Dtfsp« Strafretpu

in. Vte»i(iHif<bf 8«c*ltir.

Pff. ord. ffi 5b ler: praft Uebgn im <pem. Laboratorium. —
•denle: fprtemat. Llaatomie. 2. Xb.; aflgem. Anatomie. — 4>affe:
acute 3»fe(tion«franfpeiten. — Winftiur: luperitnentjlpboftoloaie,

I. Xp.; ^Pofiologie b. Beugung u ämbrcologie
;

Uebgn Im pbpftcl.

<
3»it. — ®{bmarp: geburt«püi^.*gpnäroiog. flluiif. geburt«pülfi-

Cperationlcurfu«. — Wie per: forenf. $|p<piatrir; pfodjiatr. ftlinif. —
Leber: ÜUigenpetifunbe; ftliuit b. «ugenfrantpp.; ftugenfpiegelrurfu«.

— (fbftein: mebie. Ällnir u. i<o!tfIinif; fpec. ^atpologie u. Xberapte,

J. Hälfte. — URarme: (ixpfriinent.il. ‘ilrgueimittcllrpre n. Wecepttrr»

<£ e it t r a ( b 1 a 1 1 — 23. 9ttarg. — 412

funft; dxperimentaiioxifologie; eleftrotperapeut. ßurfu«; pparmafolog.

dxaminatoriam u. pparmafolog. u. tojifolog. Unitifudjgu im ppatuafot.

3« ft. — ftönig: dtlrurg. Aliutf; Airurg. »4}ol.flintf
; Uebgn in eptturg.

Cperationen; dmurg. dxamtnatorium. — »Potfitf: fpec. patbolog.

Anatomie; Demonftraticntuiriu« b. patbolog. Anatomie n. 4>iuologie;

praft. durfit« b. patpolog. 4>i|tologie — Pff. extr. perbft: aUgem.
u. befonb. i^ppfiologie. — Araeraer: aUgem. 4iaipologie u. Xpaapie;
panifraufpeiten u. €pppth«. — Ä raufe: mifrofiop. durfu» in

normaler jpiitologie. — Lop in eper: aflgem. dpirurgie. — .frufe»

mann: gef. ‘.Hr^mmittdlebre ; üb. giftige u. eßbare iUlie; pbarmafof.

u. toxifolog. Unterfudign u. Uebgn. - Wofenbad?: aQgem. dpirurgie;

d?irurg. i‘oltfunif. — liidiperft: ppuftfal. Diagnofttf mit pratt.

llcbgn; üb. ft inbeifranf beiten; Uebgn in b. .fanbpabg b.fteplfoptipirgel«;

Diagnoftif b. X^arn« u. Sputum« mit praft. Uebgn. — Prdocc.
(Strcmeper: einzelne Xpeile b. tpeoret. dpemte; ^parmacie. —
Sttiefe: Pppfifal. Diagncftit mit praft. Uebgn. — -fcartirtg: Wpnäfo»
logie. — o. L5rnnn: Änccfcen* u. ‘öänterlepre ; mifrofeop. Uebgn in

b. normalen (fterorbrlebrc; •Anatomie, iMftologie u. oergl. ‘Anatomie

b. Drüfen. — Deutfcpmann: durfu« b, ^unetiontpiüfungcn b.

‘Auge«. — {Hiebet: Aerbanbcurfn«; durfu« b. eptrurg. Diagnofttf. —
iöurfner: au«geu>. dapitel b. Cprenpeilfunbe; Dcmonfirattonbcurfu«

b. ^aipologie u. Xperapieb. Opre# mit Uebgn in llnterfmpgii b. ®cpör*
organ«.

IV. Vpit»f»ppif4( rtoiultit.

Pff. ord. illnd»; praft. Geometrie. — £anffen: ®olf«wirtp*

f<paft«lepre; öffentl. Armenpflege. — iöopp: Weligion«pbilo|oppie

;

rtfetoe Literaturgefipidjte feit Le||ing. — P. Lentf *: Xacitu« Xnncnen;

im Sem.: Vergift (Äeorgia IV ; ppilol. Vrofem.: Vergif« ®eoraia 11.

— Vertpeau: drUg b. ffdMMl UnttTridjt in b. jpr. Srratpe. —
Lope: iWetapbofif; praft. Vpiloiopptc. — (irifebadt: aQgem. u.

fpec. Votanif; Demonftrationcn im boian. harten; Uebgn in b. fpitem.it.

Votantf; botan. ötcnrfionen. — Lifting. (Geometrie n. vbpfifal.

Cptif; Auge n. QHifrofcop; pppfifal. Gollcgutum; pppfifal. Uebgn im
matpemat.*ppofifal. Sem. — Süftenfelb: arab. ®rantmatif. —
SBicfel er: ®efd»icbte b. bllb. Aönfte bei b. ®riecpen n. WPmern;
llmriQ b. griedi. dHQnjfnnbe f. ‘^bi lei egen n. t>ntorifer; arebädog.

Sem. — Söappau«: diultg in b. Stubium b. allgem. drbfuube. —
S. Dtftller: piftor. tfirammatif b. btfdjn Sprad'e; Solfram'« Varjiral;

btfdfe Soc. — Sauppe: latem, «rammatif ; iMatcn'e ®atlaapl;
Deputation im ppilolog. Sem. n. im freiem.; pibagog. Sem. —
Wrtepenferl: lanbmitbfdjaftl. Xpierprobuiiticntlebre; Xpeorie b.

Crganifation b. Lanbgäter; dsiurfionen. — Stern: Differential* n.

3ntegralrrd)nung; Vanationfrecpnung u. ipre Anwenbg auf iKeAantf;
matbemat.cpbonfal. Sem.: Amrenbg einiger Weipen auf b. Japlcn»

tpeorte. — Veufep: ®rammatif b. Saielritfpradje ; drflarg feiner

San»frit*dbrefteraatbt( u. oebifeper Lieber. — Xp. iHuller: diflarg

o. dorneiQe « dib; Uebgn in b. franjöf. n. engl. Spracpe; roman.

Soc.: Anfang«grünfe b._ fpan. Spracpe. — Sdjeriug: analpt.

IHecbamf ; niatbemat «pppfifal. Sem.: bef. Xbcile b. analpt. ‘JJlrdianif.

~ be Lagarbe: drflg b. ®enefi«; drflg arab. Sdjriftfteller. —
Vaumann: Logif; ®efd). b. alten Vbilofoppie; pbtlofopp. Soc.:

ftant * ftcitlf b. reinen Vernunft. — Vauli: engl. Verfaffungdgeftpicpte

;

3eitaltrr LubnMg'« XIV. u. ^riebriep b. (Wr.; plttor. Uebgn. — e. See*
baep: Meognofte; petrograpp. u. paläontoleg. Uebgn. — Drecp«ler:
Acferbau, fpec. Xp.; dinltg in b. lanlwirtpi«. Stubium; lanbmtitpfcp.

XJrafticum. — ^enneberg: bie Lepre r. b. ft-uttereeurertpung;

Uebgn in ^utterbereebnnngen. — dbler«: aflgem. free.

Geologie, 1. Xp.; gootom. durfu«; jooleg. Uebgn. — Jpiitner: aflg.

dpemic; allgem. organ. dbemie. — Scptoar^: elementar*geometr.

Xvrleitg b. micptigiten digenfepaften b. ftegelfcpnitte; dinltg in b.

fpntpet. Geometrie; Amrenbg b. eflipt. Functionen auf aulgm. Auf*

gaben b. (Geometrie u. ber Wfecpantf; matpemat.*pppfifal. Sem.: üb.

biejenigen Flactjen. b. in febem ihrer i'unctc gleich greife u. entgegen*

gefept gerichtete 4>anptfrümmimg«rabien befipen; matbemat. doflogiuuui.

— Seigfäder: btfepe ftaifrrgeit bl« j. Jderrcgnum; 3eltalier ber

franjöf. Wenolutton; bifior. Uebgn. — ft lein: flHineralogie; mineratog.

Uebgn; ftroftaflograppie; frpftaflograpb* Uebgn. *— Wiffen: ®ruiib*

güge b. antifen dprouologie; Länber* u. Völfetfunbe b. Altertpum«;

piftor. Uebgn; üb. Jperotot. — Diltbeu: ®efcp. b. epifdjen Voefte

bei b. ®ried>en
;
ppilolog. Sem.: V2uf2o«' öebicbt o. jpero n. Leaaber;

i-ic r.n.; .vuna'v vom ne auf X>erme«. — Pf. hon. So et beer:
oo!f«ivirtljf<paftl. Uebgn. — Pff. extr. Siggcr«: Vparmade

;

tybarmafognofie. — Voebefer: praft. Uebgn im pbpfioIog.*cpem.

Laborat. — ftrQger: ®efcp. b. mobeinen SHufif; ®efd>. b. drglepung«-

Lebre. — ft I in f erfue«: fppär. Agronomie; matpemat.*pppfifal. Sem.:
aftronom. Veobacptnngen. — r. U«lar: Vbarmade; organ. dbemie

f. ‘lRebiciner. — duneper: Xpeorie b. beHimmten 3ntearale; förunb*

gügeb. Differentialgleichungen. — Wiecfe: dxverunental*Vppftf. 1. Xp.;

praft. Ueban im pbpfifal. Laborat.; matl?emat.»rbpfifjl. Sem.: au«gem.
dapitel b. dxperimental'VPhfif. — tollen«: Agdculturcpemte; lieber«

fiept b. fugen, ftcplrnppbrate; Uebgn im agricultunprm. Laborat. —
Steinborff: lateln. Valäograppie; piftor. Uebgn. — ®oebefe;
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Heffing'« Heben u. Stbriften. — Retnle: Uebgn im BefUmmen n.

Demonfttieren b. einbeiiu. ^flati.^cn ; mitrefeop.»betau. (( urfu« ; mifrofcop.»

Pbarmaeent. Gurfu« : ntilrofiop. (iurfuö j. llntetftidjg o. Rabrung«* n.

©enuyntitteln; botan. dxeurftenen. — (fff er: Me äußeren Äranfbb.
b. Jj>au«ibiere u. ©eurtbeiliingllebre b. ©(erbe* u. Rinbe«; fltn.

t'emenftratt. in ZbUrbofpitaK — ftld: orrgl. lleberfidjt b. gttedj.

Zialelte; üb. Rominalcompofitionen u. ©Übung b. Eigennamen im
©riedjlfdjen; fpradjrgl. Sot. — ©eiper«: Einltg in >. Stubium b.

Platon. u. arijictel. Sdjriften; pbilofopb. Sec.: Arijiotelef* nilomadjelfdje

ötbil; Äant« ftntif b. vrafr. Vernunft. — Rillet •Harmonie« n.

(Sompofitionllebrc; ftngalab. CrdjtjhtfpiefoeTein. — Prdocc. Zitt*
mann: ©efcb. b. btfdjn £f<btung feit t. 17. 3abf&. — SöÜflnt»
feit : ©eftb. 3talten« im MAItcr. — Sillen: angelfadjf. ©ramma»
lif u. Heciüre b. Seomulf; altbtfdje Stetrif; altbodjbtfdje Uebgn. —
©oft: d>em. Zccbnologte; Rebnifd): ©epöllerung«.- u. MoralMiittf

;

Reliaienlpbilofopbie. — ©nienbergcr: Clrflg p. $)4«la# Rirultam.
— Hang: ©efteinlfunbe; Uebgn n. EseuriioHen. — ge« ca: «flaem.

u. fpee. 3üdttung«lebrc n. Raeenlante. — © er n beim: biüor. ©re«
päbeutif; ^idor. Uebgn. — $üblbaum: allgera. ©efdjtdjte in b.

©eriobe b. Ueberganoef eont MfUter g. neueren ,-Jeit; Ered)en b.

oriental, Frage. — fromme: Etuleitg in b. nutbemat. Zbeorie b.

Magnetifrau« u. b. öleltridtät; Repetitorium b. $btyftf; pralt. Uebgn
im pbpftlal. Haborat. — Hubroig: Anatomie u. (4attoidelung«gef<b.

b. Artbrepoben. — ©lerftorff: »irtbfibaftl. ©efebgebuna im Reidje;

©efdj. b. fectalen Zbcoricn. — Ueb erb crir: aUaem. ©cfcfctdite b.

‘l'biloiovbie; bie ©bllofopbi* Sdjopenbauer'«. — £>rube: Flora p.

renlfdjlanb; ©baneregamtn; botan. Exeutfionen; betau, Sec. —
©ilbert: ©efdj. b. oriental. Völler bi« X'ariu«. — Müller: ©bilo*

fopbie. — (Me in iß: b. gefteinlbilbenbrn Mineralien; ©eolegie b.

Steinloblen; petrcgrapb. Uebgn im geelog. Jnrtitut.

IS. ©ic&eti. Anfang: 2. 9Äat

I. Zb(9i«gif<br giulti».

PIT. ord. Stabe: Spntaj b. bcbr. Sprache; drflärg b. $fal»
men; im Sem.: Grflärg auigew. Stüde au« b. ©rooerbien. —
•C>effe: ©efdjiditeb. neuteft. Canon«; Erllärab. Soncrtiler; etang
Uogmatil, 2. il).; tm Sem.: Hectüre b. Apcitclgefdrichie (Fertf.). —
Seiffenbads: Erllärg b. Öeibeiiigcfdjidite; Etflärg b. Hebräer»
triefe«. Aöltncr: d^rtftl. AirdjengefdjtdJte, 2. Jpilfte; p. ©onl*
fatiu« VIII. bi« auf nufere 3«lt uad? feiner Schrift: wCrbnung n.

Ueberfidtt b. Materien b. djrigl. Äird)engef(bul)te." ©teyen 1864;
dmgl. 41äbagogil; im Sein.: b. £cgnutit il. ib., bie Soterielegie

(rtiortf.); fibrifil. ’lirbeiten. — «leim: JHepetilorien nb. ilird>en*

aefebidjte; <brifM. ff’ogmengefdjiAit ; (Mcfdudjre 3efn; im Sem.: b.

(intfdjeibung«fampf pifeben (iijriflentbnm u. röm. Staat o. Äaifcr
3>eciu« bi« ftonftantin; Stnbien nad> dufebin«.

II. 3Mrtpif4r

PfT. ord. ©arci«: 91edit«pljilofopbie; btfdj* -öanbcll- «. Scd?*
felredjt; prall. Uebgn auf b. (Mebieten b. btfdjn bfirgerl. ülecbl«. —
Ärctfdimar: 3nftitutioncu u. ©efcbiible b. rinn. :)(ed>t«; röm.
drbredn. — Seuffert: Baubeiten mit ^lu«fcbl. b. Qrbrecbt#;
*J4anbfflenpratiicnm.— S&afferft&leben: btfdj« vdircbenredjt b. Äatbc*
Illen u. $roteilanten.— Seuffert: btfA« Strafredjt, I. u. 2. Zb.;

Uebgn tm Strafreebt u. int ^Jreeejiredtt. — Prdoc. £ raun: bifcb*

‘i'ripatredjt (uad> b. ©runbriffe *. ©areil); ba« Äaufgefebäft nad) b.

91 . ©. Z>. ©b.; gcrfhedjt; »eedtfelreditl. ^ralticum
;

Ötammatorien
u. Repetitorien in allen Red>t«itjcilen.

IU. Vtdtc tuif At 9«evtt«t.

Pff. ord. äetbarb: drrerimentalpbofiologie; dntwieleliing«*

gefdjid)te b. Menfcben; mifrofeop. u. pbnftolog. (Surfe. — Ü^erl«:
patbolcg. Anatomie b. Urogenitalapparate«, 91ervenfpgemt pralt.

(Sur« b. patbolog. Änatomie mit Milrofeopierflbgn u. Gectionen;
91rbeitcn int patbolog. — 'öu d»bei ui : ’^barmalognofie.— 5 e

i b •

fpet. *))atbologte u. Zberapie; pbofilal. ZMagnofHf ; mebit. Ähnil. —
Sernber: ttbirurgie, aflgem. Zb.; Cprrationelebre ; diirurg. Älinil.—
Äcbrec: ©unafologie; gel*urt«bfilfl.'gpn41olog. Äliuit. — Sattler:
Cnrfu« Db. b. 'Anomalien b. Äcfraction u. 9licommobation mit pralt.

Uebgn; opbtbalmdog. Almif. — Sil branb: gericbtl. Mebitin; mebit.
|4)oligei. mit befonb. ^erfidf. b. Bffcntl. ©efunbbeit«pgege. — *il flug:
foec. ‘IJatbologie u. Zberapie b. t*an«|augetbiere, in ZCerbinbg mit Hin.
Demonrtratt. n.Cbbuctionen; ©<bnrt«bfilfe. — Pf.citr. Birnbaum

;

cbnrt«b&ljl. Operation«lebre mit Uebgn am i»bantom; iinerperaltranl»

eiten. — Prdorr. defbarb: ab. pbpfiolog. wichtige ©ifte. —
ittanr: üb. Änodienbriidje. — Gpamer: ^fp^latrie ; Gurfnfl fib.

dleftrotbcrapie; Gurfu« fib. ^artjngofccpie. *— I.ert. Sinti er:
fpee. (Veterinär’) (ibirnrgic.

IT. VHIffobif*« ?iuultöt.

PIT. ord. ©ratufdietf: elementare ^ogil; cmpirifdie '^fnebe*

logie; pbilofopb. Repetitorium fib. ©efdticbte b. ^b*lcf«>Pbif. —

Scbilter: üb. engl. Sdmltvefeu. — 'PalJjer: analot. Mediaiil;

llebg» b. nutbemat. Sem. — ’4l a
|
dj : analpt. (Geometrie b. dbene;

neueie ©eometrie, Äortf.; matbentat. Uebgn. — SB uff: öpperimental-

pbufif, 1. Zb.; pbvftlal. Sem. — 2LMII: &&perimentald}emie, orgai.

Zb.; organ. «ibemte; pralt.unalot. Curfu# im diem. Vaborat. —
Streng: <bem. u. pbpftlal. ©cologie, mit (Iscurftcnen in b. Um«
gegenb ®. ©iepeu ;

Mtnerologie u. ’Bobcnlunbe f. X'anb* u. tfcrftirirtbe;

mineralog. Uebgn. — ^offmann: ’Botaml, mit drrurftonen u. Uebgn

im ‘Beftimmeu b. ^(langen; ftrpptog.uuenlunbe; mitrofeop. Uebgn im

botan. Sfaborat.; Uebgn im Untetfudtcn u. $eftimmeu Irpptogam.

'icflangen; olftcineDe Erlangen. — S djneiber: Zoologie; dntnide*

.lungegefdnebte b. SBirbeltbwre; mitrof(op.«goolog. Uebgn f. Anfänger

u. f. ©eübtere. — üatpeure«: tbeoiet. Ratioiialölouomie; ginauj»

miffenfibaft. — 4>cÜ: 2i(albbau. mit pralt. Uebgn u. (ipeuitfoiusi;

Äorfttedjnoiogie. — p Ritgen: barfteUenbe ©eometrie. oerbbn mit

Areibanbgeicbnen ti. Malen; Sitiiationogeidmen f. ^orftleute; ©enb.

b. diriftl. Aur.it, Äortf.; ©e|d>. b. neueren büb. ftünfte. — Zbaer:
©efd>. b. ifanbii'tribfdjaft ; laubirutbf*aft. Erlangen* u. Zbierttcffe;

eroerimenteUe Z>aritcflung ihrer ©ennnnung u. tedtn. Verarbeitung;

(Iriurfionen; Zpierjucbt; Uebgn im Ifaborat. — Curfcn: ©efdnd’ie

b. Zeitalter« b. Reuaiffance o. c. Reformation (XV.—XVII. 3abib.l;

btftor. Uebgn üb. Öuero e Staatereben u. Briefe polit. 3n baut;

bu’tor. Uebgn Db. Quellen b. neueren btfdin ©efcbidite. — 4l bilippi:

©efebidite b. gried). Vrofoliteratur ; Uebgn tm Sem.: (Sicero'l Vrutu«

u. <5e:prcdiuna b. fdiriftl. Arbeiten. — die min: latein. ©rammai.t;
Uebgn in b. juterpretation auegero. gneeb. 3nf<briftrn; SoPbolU*'

(ilefira u. 'Btfpredjung b. ftbriftl. Arbeiten. — Vuller«: arab.

©rauimatif eerbbn mit Uebgn im lleberfeßen; $ortf. b. Sanefm»
Surfn«; (irtlärg b. ^akuniala. — Uemde: ©efdjubte b. altfranjof.

Literatur; Italien, ©rammatil; roman.*engl.©efcQfcbaft. — Aleigaub:
©efibicbtc b. bn'djn Rattonalliteratur p. 1720 an bi« g. ©egcnmait;

ba« Ribelungenlieb, nach b. Aufgabe P. Fachmann; germanift. Uebgn.
— Pf. ord. hon. Road: iiinltg in b. Vbdofopbic u. ihre ©c«

fdjtdjte. — PIT. extr. ^obpriß: ^elbmeylunbe; tbroret. Vbefif»

I. Zb.; matbemat.«rbi'fi!al. Sem. — Raumann: tbeoret. (Sbemie;

tediii. öbrmit; te<bn.«cbem. Meinungen u. pbvfilal.«diem. llnterfurbungm

tm leibnolog. 3«ft. - ^ aubenbetmer: fpeeiellere dberaie b. Äoblen»

ftojfperbiubgu (^ettlorperl; analot. dbemie; pbariuaceut.'ibem. ’^ra«

parate; Repetitorium b. dbemtr. — Uerep: 2öalbwertbred>nung u.

Statt!; ÄcntbauöbJltungofrc ; Rtpeflieren, tuf befonb. icrrainbarffetlg

bureb i'onjcntaUuri’cn tmti l'otalaurnabmcn u.). — StUanl*. tngü

©efdtidjte tm Mittelalter; btftor. Uebgn. — r. Sdtlagintmett:
©eograpbie u. (Stbnograpbie p. 3nbien. — Sdtnltbcfr. Uebgn im

Vroiem.: Vlato’« Smnpofton u. Vergil « Vnccliea; gried». u. latein.

Stilübgn. — Prdoe. üüteganb: (Imleitg in b. Stubinm b. Alato

u. b. Ariilotele« ; üb. b. ÜrgebtuH b. pbilofopb. Suiteme in 2)<utf<bf

lanfc feit Aant; *4$tioatifüuta in b. Vbilofopbie.

19. iRoflod.

I. J k t vtofi iftb* Sa<«lt«t.

PIT. 4'bilippi: (Somparalipe Soin'.oltl; bie Meinen panlin.

Vriefe; exeget ttenperfatortum. — Vadjmann: Auflegung b. Vudie«

4>fob ; Gtrllärg b. meffianifdjen fficiffagungen b. A. Zefi.; bie ©efiteb«

b. Reid»? 3uba u. 3fra<l ; (irflärg aufgew. Stüde b. Mifanab «4
©etger« ycbrbud) ( 1844); bomilet. Uebgn im Sem. — _2>ieiboff:

Hlriengefdjidite, 1. Zb.; ©efdjiebte b. proteft. ßeprbegrift«; Dogmen*

gefdjtebif b. Mittelalter«; lateetet. Uebgn im Sem. — Stbnlje: ba«

Heben 3*fu <i^ritH ua<b b. Pier (loangelien; bie gefammte bibl. Zb©*
logie; bogmat. Uebgn.

II. 3nrMtifAf 9«c>(tit.

PIT. Voeblau: btfdj« Vritatreebt ;
^anbell* u. Sedjfelredit

;

Relatoriura. — Zbon: 3n'*(it»tionen ; röm. Recbtigefdjiebte; ßitiU

praltieum. — ©rie: btfeb« Staatfredjt; Airebenre6t. — ©irlmeper:
btfdj« Strafrecht; drimina!*©ra!ticum. — ©ernbbft: Cbltgationen*

redjt; ürbredit; röm. dipilprocry.

III. 9N eile i tfebc 9«e*ltlt.

PfT. Zbierfelber: fpet. ©atbologie u. Zberapie; tnebie. Alinif;

polillin. ©efpredjungen. — Aubert: dncplloräbie u. Metbobologie

b. Mebicin; ©bpficlogie, 1. Zb.. orgetattoe Functionen; rbpnolo^

Uebgn. — p. 3ebenber: Augenbeillunoe; cptjtbalmiatr. Älinil; Augen*

operatton«eur«. — Sebay: ©eburtfbülfe; geburt«bülfl. Cperatumf*

eitrfu«; gpnäloloa. Älinit. — Mertel: fpitemat. Anatomie, 2. Zb.

(Sinneiorgane, dcfSgc u. Rerpen); allgem. ZMftologie mit pralt Uebg«.

— ©aebtgen«: pböfiolog. dbemie; ©barmalologie; vbpfiblog.» u.

patbolog.»d>em. Unterfudjiingen im gaborat. — Z renbelenbutg:
fpee. dbtnirgie; ebintrg. Älinil; djirurg. Crerationleurfu«. — Zbier«
felber: fpee. patbolog. Anatomie; patbolog. «anatoin. u. bifrclog.

Z,

enton|iration«tnrfit«. — ©rummerjlaebt: F^oenfranlbeiten. —
S*iefferbeder: topograpb. Anatomie b. ©aud>* n. ©edenböble u.

b. Extremitäten; .Oiftogcnefc perbbn mit pralt. Uebgn in b. Unterfutbg
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rmbroonalfr ©etvebt. — Uffefraann: ffinberfranf&eiten; €$*1»
bogietne f. SRcbieincr u. 91tAtmebicincr ; ©tätetif.

IT. ttraltil.

Pff. ftrifcfAe: drflära
fl
ried^ Glafftfer: Me grofA« b. «rifto»

abane«; drflärg röm. Glafftfer: ba# 4. u. 5. ©uA b. verrin. Diebe«

Giccro#; antife OTetrif; Seitg b. Uebgn im pbUolog. Sem. — Dloeper:
a&gru. ©otanif verbbn mit ©eraonftratt. u. Uebgn im UnterfnAen;
beton. (focurftonen. — So * mann: bie (jomer. -fcpmnen; Suetca#
Sebea*befAreibung b. rem. Gäfaren; Xopograpbie b. alten Griechen«
loab# na* b. ©arfttQun^ b. ©aufanfa*. — fH o c • 1 er

: ftinanj» u.

Militärverwaltung; Stattftif. — Sdjirrmaeber: ©efAiAte bei

17. «. 19. 3abrb.; rem. ©efAiAte vom 3. 133 v. Gbr. bie 14 naA
Gbr.; Uebgn im tffttr. Sem. — v. 6t ein: Sogtf u. ‘Netapbvfif;
Äeftbetif; ©efAiAte b. nenen ©bilefovbie b* 3<14a(ter b. KirAenväter
bt« auf bie ©egenmart. — 8e Allein: drflärg b. ©ebiAte fflaltbcr#

v. t. ©ogelwelbe; prevenjal. SiteraturgefAiAte; bentfA»Pbilolog. Sera.
(Me SAnle SBaltberS von b. ©ogeiweibe). — 3acobfen: aflgem.

GrpcTinmjt.ilAemie ; djem. Uebgn im Saborat.: a) grofje# ftSrafticum;

b) Heine# ‘Praftieum
; Aem.'pbarmaceut. Genvcrfator’iuin. — ©rena«

6 er: Aicr. Worrbologte, 2. £$.: ©pftematif u. veral. «natomie b.

Strbeltbiere
;
jeolog. n. §ootom. Uebgn. — 2Ratt&ie&en: djperi»

cieiljtrbphf, (Uledjanif n. Optif); prüft. Itebgn; Gotlognlum üb.

'Keviiäten anf Tbbftfal. ©ebtctc. — ftoerfter: ©efAiAte b. grieA*
xtteraiur ; r6m., inbefonb. porapejonifdje Gltertbüraer; drflärg b.

Oedipus Rei von Sepbofle# in b. ppilof. CSefeafd»aft ;
ardp&ol« Uebgn.—

Gbifippi: drflärg b. ffieifiagungen t. ©repbefen -jpefea, 3oel. Jona,
pobofnf; (irflärg b. arob. ©ebiAtr b. Hanriisa cd. Freitag; drflärg
b. ?an#frit*Gbrcftoraatbie v. ©bbtllngf; AatbäifAe ©rammatif mit
Urfürg b. djotb. GbfAnitte b. Sl. Xejt; drflärg b. ©ropfreten 9tab«m
l. ^epbanja in einer grommat. ©efcflfAaft. — $efnriA*. agri»

.niroAe«»»bvftMog. ©raftienm. — ®raf eur Sippe: lieft nIA*. —
W#ee. ©einbolb: bie verfAieb. ©efdjjffenbeiten b. fdjbnen Äünfte;
tbctihfAe Unterrebnngen. — Robert: Cours pratiuue de langue
frufabe; biatoiro de la litterature fran^aise; des Variation*
dn bagage francais. — Stnbner: drflärg atilgem. Stüde au#
©irtf* Chrestomathie de Tanoien franpais; neuengl. Uebgn. —
ÄrerfAmar: litnrg. ©efangübgn mit ©litgltebern b. bomüet.-rateAri.

6anint.

20. ^reifeurg tm ©retägau. Hnfang: 24. ttprft.

I. Xbt»l*tifA« ftaeiltit.

Pff. ord. ‘Kaier: (linleitg in b. neue Xeftament; (Itflarg ber

2. ^dlfte b. Clvangelium# u. b. ©riefe 3M>*nni#. — €tolj: ^afloral«

tbeoirgie. 2. Xb-; ftJäbagogif. — Äljog: ÄtrAengefAiAte, 2. Xb- —
Abitg: bibl. ©ermeneutif; (trfldrg b. meffianilAen ffieitfagungen bei

fc. groften $ropb«tfn- — 2Ö5rter: diriftl. ©egmatif, 2. Hälfte;
Svologetif. — Ä oi fing: ®riftl. floral, 2. $alftc. — Senti«;
fir^l. £tTafre$t. dfyereefet u. ®ermbgenlre«lpt ebnedbtf. Uebgn. —

II. 3 niRtf6

1

g aealt *t.

Pff. ord. Sebagbel; ©rafticam fib. Code Napoleon n. bab.
?;stred>i

;
bürgeri. ©roeeft eini’djl. b. Gonturlverfabreu#. — 3lfve;

btfAe €toatl* i. ;Kccbt#oci'djiAte; btfA« ©rivatreAt; btfA# DieiA#*

iuotireAt. — Contag: btfAr Ctrafproeeft. — difele; ©anbeften I.— v. ‘Jlratra: Gmpflopäbie b. 3leAt#»iffenfAaft ;
^anbel«^ u. »eAfel*

reAt (mit 6eereA<).

ni. SRfMcisifAt 9 «eiltit.

Pff. ord. fftfer: Anatomie b. Weblrnl, Äürfenmarf# u. bet

3inne#organe b. OTrnfAeit; Gnttvi<feiung#gefAiAi# b. WenfAen;
Kafbtepologie ober DlaturgefAiAit b. IWenfAen. — v. ©abo: organ.

Mbemie; fuileitg m Arbeiten im Atm. ü Moratorium. — «unfe:
CUmimentaj«©bvftologie (1. Ib.. StofttveAfelt; ‘Pbvnologte b. Nerven*
tettfra; pbhftolog. ©rafticum; Arbeiten im PboMog. 3nft. f.

Geübtere.
— fRaicr: fpec. patbolog. Anatomie; patbolog.»anatom. Gurfu#

;

Sertione« u. mifrofeop. Uebgn in b. patbolog. .^iftologie. — 4>egar:
Xbecrie b. ÄebnrtlblUf«; ©edeniebre n. (^ebnrt#meAaiii#mn#

;
gebürt#«

bfttfL*gDnäfolcg. Älinif. — $flbebraub; fpec. ©otanif mit ©erüdf.
v. «fnciaeflta ‘pflanjen; botan.«mifrof<op. Ueban; botan. dsturfionen.— ’lNani: angenfiinif; äiigenoperationgcut#; ’Äugenfviegelcurl; Äranf*

bette« b. ’Ätneta b. 9uge#. — ©inmler: fpec. Ipaibologie u. Xberaple;

•er ic. Jtliuif. — Xboma#; ©clitlinif; 9lrpieiuiittellebre; dleferat*

fiiben wegen b. poliflin. ©tabtfranfen. — SWaa#: Ahrura. Operation#»

lebte mit vraft. Uebgn; Ainira. Älinif u. ©olifllnlf; bie Äranfbeften

b. mäanliAen ^*arn» n. ti#efAl«Ai#otgone. — Pff. ertr. ©Ain*
ii«gcr: fpec. Gbirnrgie. — Aalte nbaA: geb*rt#bftifl. Operation#»

lebre; ffioAenbetifranfbeiten. — gatfAtnbergcr: Sl^vfloloaie b.

.Hecgcna; ‘i‘b t,n p,0Ä if tl - Stimme n. €praA# b. ÜDlenfArn; Arbeiten

im pbpftolog. 3"ft* f-
®<übtcre. — 8öieber#beim: ‘Hnatoraie b.

rcripberen ^ervenfpftem« ; topograpb.»Ait“t0* Anatomie; Cftcvlogte u.

6pnbe#mologie; $lfto!ogie mit biftMog. Uebgn. — Prdore*. ^rttfAi:
aeriAtl. SRcbiein f. 3tttffte«; "PfvAoIogie; bie ©eiftedfranfbeiten u.

tbre ©el?anblung.— üngeffer: dlcf trolber apie, pbpftfa(.«biagnoft. Gur#.

IT. UltlsfipItfA* «•csltit.

Pff. ord. ©engler: dtbif. — ^ifAer: ©eologfe
;
mineraleg.»

geelog. ©raftlcum. — ©Amibt: ©eiAiAte b. röm. Literatur; ^vfnr»

ao#* Diebe gegen ?eofrate#. — SlilMOKRl -• £&•«

3KcQu#fen u. ©Urbrltbicre; joo(og.»,)eotom. «praftictim. — V. ^olft:
prenp. ©efAIAte; Sera. f. neuere ©efAiAte. — Ibomä: analpt,

©eometrie b. Gbene; üb. b. ^peine’fAe jRtibf. — *eji«: Ätnanj«

wiffcnfAaft; tbeoret. ©tatiftif; cameralift. Sem. — Glau#: auftgew.

Gapitei b. organ. Gbcnie; Arm. XcAnclogie; vraft. Uebgn u. &t beiten

im Arm. ^aborat. — genfer rvm, ©taat#altrrtbßmer; SopbcfUft"

Celipu# Xprannu#. — Marburg: dtprrimentalpbpfif. 2. Xb.; matbr*

mat. Xbeorie b. dlafticität fetter ftörper; vraft. Uebgn im pbuftfal.

Uaberat. — SÖinbetbanb: Wefd?id?t< b. grieA. ©bil pfpPbic; Sogtf. —
©au(: btfAe ©rammatif; ©efAiAfr b. bt An Dtoman^enbiAtung;

gctifAe Uebgn; btfA# ©ein. — ©tmfon: grieA- ®efAt»fl; üb. Ne
Germania a. Tacitus; bift®r- ©em. — Pf. extr. in bemann:
Xifferential* n. 3ntrgralrecbnung; praft. ©eometrir, Uebgn u. ©or»

trüge fm matbrmat. ©era. — Prdocr. Älodc: dlemente b. SRtntra»

logte. — ©Am(tt«©lanf: grieA* «• latein. Lautlehre; Gtiero’#

Diebe pro DH. DHarteflo. — SiUgerobt: qualitative ‘fliulufe;

titrieren: praft Uebgn; aromat ©etvinbungen mit befonb. ©etüdf.

b. $abrifattou u. Tlnrvenbung b. Xbtcrfarben.

21 . Hftönfter. «nfang: 29. ?lpril.

I. tbcclsftifAc 9ac«ltat.

Pff. ©erläge: Kpoiogetif b. ÄirA«; bi« bogmat. Kebre von b.

UrfÄnbe u. ibren folgen. — Dletnfe: drflärg »lAtiger u. fAivieriger

©teilen in b. ©falmen u. bifter. ©ÜAern; J^ortf. b. arab. ©rammattf;

br. ©rammatif mit Ueberfeftuuglübgn. — ©i#ptng: drflärg b.

riefe ©auli an bie dpbefer n. Äolofier; Rortf. b. (finlettg in#

91. Xeft.; ©efAtAir b. iüb. ©olfe# v. «nfange b. 1. labrb- v. Gbrifto

bi# 4. Untergange 3rtufalemf. — SAwane: ©djiuü b. allgein.

SWoraftbeofoate u. Me Sibre vom ©lauben an# b. fpei teilen; Dogmatif,

nämltA bie ?ebre v. b. lebt*« Oingen u. bie v b. dtlbfing. — X>art»

mann: dbrreAt; HrAI. ©fiterreAt. — ©Aäfrr: drflärg b. ©uAr#
Xauiel ; fib. ©erfonal« n. Dlealpropbrjetungen b. ®. Xeil.; drfldrg b.

fogen. anftb§igen Stellen int 9U Xefl.; bebr. ©praAe. — Docc. ÄeA*
trnp: ÄirArngefAiAte, 3. Xb*; Me ©efAiAie b. ‘^apftc b. 11.

— ©aub** Xograatif. ^ortfe|jung.

II. 8 «esttit.

Pff. Stabl: ©ibaftif b. ©pmnajiaMlnteniAt#. — ©pider:
©efAiAIr b. grieA- ©bilöfopbie; üb. Befftng al# ©enfer u. Aunft»

fritifer; pbilofopb. Gonverfation mit ßugrnnteleaung b. Äant’fAett

Äritif b. reinen ©ernunft. — ©Alöiee: ©ifAiAtr b. grieA. ©bilo»

fopbie; pbilofopb. ©i#pntationen. — SaAman n: Xbeorie b. ©leiAgn;
dlemente b. Differential» u. 3MrgrafreAnnng ; Itebgn im matbemat.

©em. — Sturm: aualvt. ©eometrie b. dbene. 1 . Xb*: dinleitg in

b. fpntbet. ©eometrie; Uebgn im matbemat. ©cm. — «fctttörf: Optif;

üb. dlfftromagneti#mua. — ÄarfA: fpee. ©otanir;9laturgefA.b.©auge*

tblete; botan. d{(urfionen. — £o|tu#: 9Äineralogie, 2. Xb ; ©etrogra»

pMejfnjftaQograpb. Uebgn. — UlitfAf«- ftjftemat. ©otanif; ©flanjen*

Anatomie mit mifrofeop. ©emonftratt.; botan. Uebgn im botan. ©arten;

üb. bie ©anvin'fAe Xbeorie. — öanboifl: Ornitbologie; dntomologte;

joolog. dreurftonen. — Salfo»#fi: allgein. Gbrmie, 1 . Xb-; au»

organ. Gbentie; praft. Ueban im Saborat: A«nt. Gotloquium. —
9lo#patt: gortf. b. ©efAiAte unferer Reit feit 1SJ5. — ginbner:
earop. ©efAiAte v. RriebriA bem ©roften; dinleitg in b. ©tubiura

b. Wittelalter#; Uebgn im Sera. — Dltebue#: OueOenfunbe b. alten

©efAiAte; franjbf. ©efAiAte bi# auf gubivig XIV.; Uebgn tm ©em.
— Sorbboff: gefAIAti. Uebgn; GulturgefAiAte b. ©Kttelalteri;

©aufunft b. ©rle.ten it. Dlbmer; drflärg b. Aunft» u. ©ilbtmfe b.

©tabt ©fünfter. — Sangen: drflärg an«gnv. Stellen au# b. Annalen
b. Xacitn#; ßb. b. ©ottelbienfte b. fHbmer; int Sera.: drflärg b.

2 . ©. b. »enei# b. ©trail. — Stabl: (irriarg b. Är&fAe b. Dlrifto«

Pbane#; im Sem.: drflärg v. ©laton# dutbppbron n. Gieero# Diebe

f. ©. ©eftiu#. — ©arm et: drflärg b. 2 . ©. b. dpifteln b. ^orai;

©efAiAte b* eleg. u Ipr. ©oefie b. ©rieAeu. — Stord: mittelboA»

teulfAc ©rammatif; drflärg b. ©nbrun. — Äörling: engl, ©ram»
matif; altfrangef. SiteraturgefAiAte; provemaf, ©rammatif u. Seetüre

(naA ». ©artfA # provengal. SefebuA); drflärg b. älteften franjbf.

SpraAbenfmäleT. — 3atobi: grieA* ?formenlfbre v. Stantpumtc
b. vergl. ©rammatif; b. ©aneftihurfu#; 9lia*©cba; ÜHegbabuta.
— Prdore-. ^agemann: ©enf» u. drfenntntftlebre; ©letavbwfif

;

©efAiAte b. ©äbagogif neuerer ßcit. — ^fiffer: ^tfttr. Uebgn;

btfAe ©etfaffnng#gefAiAte b. SHittelalter#.
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22. Stuttgart $oft)t«$mcura. Stnfang: 25. SJiärj.

PIT. ReufAI«: höhere fllgebra; neuere analpt. ©eoraetde. —
v. Baur: hebere ‘Xualpfi« I u. II; reine 9XeAanit, 1. 2b. (aOgem.

Älnemalif u. Xpnematif ; neuere ©cometrie (b. Sage u. b. 9J?aafje#). —
Bflgrtm: analpt. Wedjanif. — p. ©ugler: analpt, »eomeirie;

befer tptipe ©eometric. — göroe: aulge». (Kapitel u. Repetition b.

analpt. ffleometde b. Räume#; Determinanten; beferiptipe ©eometne. —
©eubert: Rnmenbgn b. befedpt. ©eoraetde auf ©Aattemonitructicn

u. ÜJJerfpectfpe; angewanbte ^erfpeetloe I n. LL — Rief»: angemanbte

n. befedpt. ®eometrie; ©djatten u. BeleuAtuugieonfiruction u. ©er*

fpeetioe (Bortrag u. 3f^«nöbgn); donfhruction au« b. ©eblete b.

raittelalterl. Baufunfl. — 6<bober: $lan* u. XerraingefAnen ; praft.

®ecmctrie; Vortrag u. Uebgn; 3Äelbobe b. fleinften Duabrate. —
3a g er: Geologie, mit tfr-urüonen. — 91 bie«: aflgem. Botanif

einfdjUeül. b. ©runtyüge b. ©pflemalif; botan. dxeurfionen; pbarraa«

reut, Botanif; mifrojeop. Uebgn. — ©Aratbt: pbarmaceut. (S^emie;

Xoxifoloaie, mit Oemonflratt.; mcAan. XeAnolcaie; Verarbeitung b.

gaferflcffe; generung«funbe
;

populäre 9XafAinenfunbe. — ücf: ©eo*
gnefie; geognoft. dxcurficnen fnBerbinbg mit Vorträgen üb. ©eoguofte

b. fübweftl. ÖeutfAIanb# ; mineraloa. Uebgn. — p. 3 «cf» : (ixperimental*

pbpftf; Pbbftfal. llebgn; praft. 9lUronomie, mit Uebgn. — Verl in:

pbpftolog. Optif. — P. Rebling: aflaem. GxperlmentalAemie, organ.

ttbemte; Arm. Braftirum. — $e(T: tpeoret. dbemie; dbemie b.

aromat. Betbinbung««Bolumetrie. — p. ®?arj: (Elemente b. dpemie;
analpt, dbemie; guantit. Vnalpfe; d'em. Xedjnclogie; djem.decbnolog.

Brafticnm. — ©iefjler: lanbwirtbfcbaftl. dbemie. — 9X Aller:
BUfAinenban 1 n. II. — Aanfelwtp: donftructionlübgn; WafAineu»
ban III; SÄafdjinenbau f. 3ngenieure; Bortrag u. Uebgn. — SBep*
raudj: 9(8roflatif u. 9U3robpnamif

; fpec. dapitel au« b. 3ngenieur*

medjanlf; BoTtrag u. Uebgn. — Xefdjraann: BlafAinenbau f.

Ingenieure; Bortrag u. ltebgn. — Slutenrirtp: tedjn. 9J2eAanif;

©tatif mit SinfAI. b. ©rapboflatif; Bortrag u. Uebgn; Hbrifi b.

SDonamif f. Ärdjiteften ; grapb. ©tatif b. Brücfenconihuctionen ; Uebgn
in teAn. 9Äedjanif f. SWaftbinenbauer. — ©öller: aQgem. Bau«
conftrnctiondlebre f. 3ngenieure mit befonb. RÜtff. auf b. ^oebbau
(durl I: -fcolgcenflructt.; 6ur« II: Gifenconflructt.), Bortrag u. Uebgn;

GifeubabnboAbau. — p. $änel: Brücfenbau 1, eiferne BrÜcfen;

Brücfcntonihucttenbübgn In. II; dntpflopäbie b. 3ngenlcimpijfen«

fdiaft; Brücfen» n. ffiafferbau. — gaiple: Xrarieruna u. drboau;
difenbabnbau; Uebgn im ©tragen*. (Eifenbabn* u. Safferbau. —
X) o 11 i n g e r : Bau c enftrur tion«I rbre I. £ ol je onüruc tt. II ; dtfenconilructt.

(Bortrag u. Uebgn). — p. Xritfdjler: .^oibbaufitnbe. Bortrag u.

llebgn; BaufoftcnbcreARungen; dntirerfen I. — Baret§: Bau«
confrrnctionen f. SRafcbinenbauer u. dbemifer. — Reinbarbt: Bau*
formenlebre; Bortrag u. llebgn; Bangefcbicbte I u. U. — p. gein«:
(Entwerfen II. — Äurg: gtdbanbgeiAnen, mit djeurfionen. — Äopp:
OrnamentengeiAnen u. SRobeQieren. — dong: lanbfAaftl. 3fi<fc“*R

u. 91guareQmalen, mit dxeurfionen. — Denzel: ©efAiAte b. neuen

3eit. pon b. Reformation bi« g. frangöf. Repotution; ®efA>Ate b.

neueflen 3«it; Ueberblttf üb. b. btfcfce Literatur, ältere Seit; pbilofopb.

grageu. — p. gfibfe: ital. Renaiffanee: drfiärg b. ®emälbegatlede

b, Staate«. — ©djerer: ‘JÄPtbologie b. ®rie<ben. Römer u. Wermanen;
fpan. ©pradje. — p. Bifcber: Öefdjicbte b. neueren tlfd^n fpoefte p.

Älopftorf an, mit einer üinleitg üb. b. ältere. — grauer: ueubedj*

beutfdje ©pracbe nebft Boettf, oerbbn mit ©tilübgn. — $ölber:
fraujöf. 8pra<be; bfefelbe, fpec. f. löebramt«canbifcaten ; Repetitionen

in franjof. ©pra6e. — ®antter: engl. 6prad>e u. Literatur, in

3 Rbtb.; Ueberfepg u. drflärg p. ©bafefpeare’« „Romeo and Jnliet“.

— Docc. gifeber: gualitat Rnalpfe. — llredj: Repetitorium b.

dxpedmentaldtemie
;

üb. tberm0*d»em. drfdttinungen; Uebgn in b.

ftnmentnng b. 3rectralapparate« bei b. dtem. Vnalpfe. — ©et mann:
au«getp. dapitel au« b. Xbeorle b. calor. Äraftmafdjineu; fpec* Vbfdjnirte

au« b. tbeoret. Biafcbinenltbre. — gang: Uebgn jur niebrren 91nalpft#;

Äoftenooranfcbläge
f.

Ingenieurbauten. — gaubgraf: ba« gefammte
SBegerocfen, fpec. b. difenpabnwefen ; Bolf«wlrtbfd)aft«poIitif. — Äo d>:

ftatlfdje Berechnung b. »idbtigften ^ochbauconflructt.; Bortrag u.llebgu’
— ö. 3 Ä d jr: ®e»erbeöfonomie. — p. Rübinger: Recht«* u.

Berwaltungbfunbe. — Lertt. Belb: franjöf. ®rammatif mit Uebgn.

—

Regele: engl. Sprache, durfu« f. Boraerütftere. — gobenbofer:
engl. ®rammatif mit donperfation; engl, giteratnrgefchichte. — Äunj»
ler: ital. Sprache, in 2 dürfen. — Be ge den: Stenograph^*

23. (5 bcrÄtoafbe. (gorft^fobemie.)

Vnfang für ben 1. durfu« am I. *Raf, für beu 2. tu 3. dnTfn«
am 29. HprU.

Xancfelmann: ©pftem b. gorftabfehäpung
; B)a(b®ertbberech»

nung n. forfH. ©tatif; Rblöfang b. ffialbferpituten; forfll. Repetito*

dum ; forfll. dxcunlontn, babei ‘Hbfchäpung eine« giöneren fflalbföiper#

(^och»alb n. Blinterwalb). — Banbo: gerpfdmp; 3*0Mttube;

forftl. dxcnrfionen. — Riebet: ©tanbort b. waibbanlii vihbM
|>oI«arten. — SBeife: üb. «bfcbäpung b. 9Äittei®albe«. — Remefe:

aOgem. u. tbeoret. dbemie; SRineralogie ; Repetitorium in (tank;

Uebgn im Beflimmen oon BUneraiien u. ®<fleinen; gtogneü. c. kk»
fnnbi. dxcurfionen. — ©chüpe: Bobenfunbe;

dxcnrftonen ; bobenfunbl.*d>em. ©rafticum. — ^arttg: aUgtin.

ii. fpec. goiftbotanif; botan. dxcnrfionen. — 911 tum: aQgem.

ffiirbeltbiere; präparieren; joolog. dxcurftonen. — Rüttridi:

'lReAanif; Repetitorium in Pbbftf «• QReteorologie; Repetiiettaa i

Uebgn in b. Watbematif. — ©ebmibt: raatbemat. Repetircrut

-

Runnebaum: Blanjeidmen; gelbmeffcn u. RipeQirren; Saltrijt

bau. — Raepel: beutfebe« Strafrecht

3u8föfyrli4tre firitiktn

trfifcftntn &«tt

:

Berfbclj, ba« Xeflament Beter’« b. ®r. eine drfinbnng RwdwiT
(Bon ftofer: ^iflor. 3tf<hr. R. g. Ul, 2.)

Hintoriskt lübliothek. I «gifvet af Silverstdpe. (Bon Schäfer:

Binbing. bie Rorraen unb ihre Uebertretung. 2. Bb. (BcnSfito

3en. gitjtg. 10.)

dantani, ber Oiabetc» mellila*. lteberf. p. .fcabu. (Bon Säsic

3>tfd>« Rrch. f. Hin. Webic. XXI, 2 u. 3.)

dlje, Bbbanblungen ju ©bafefpeare. (Bon ß: gitbL II. V.)

gelbgüge be« Bringen dugen o. ©apopen ;c. (Bon Illen: bifte

polit. Bl. 81, 4.)

®frörer, bbgantinifche ®efchichten. ^r«g. u. fodgef. p. 8rip.ll.l

(Bon ^irfcb: $iftor. ßtfdjr. R. g. III, 2.)

miebaub, ber gegenmänige ^uflanh b. röm.»fatboI. Äinh« ta Äui

ret6. (Bon $oxn: dbb.)

Roirc’l pbilofopb. Schriften. 3Die Coppelnatur b. danfalität t

monifl. ©ebanfe. (Einleitung u. Begrünbung einer mouift. drfee

ui§tbeode. Rpbori«men g. monijl. Bbtlofcpbie. Xer Urfprtng I

©praAe. (Bon p. BaerenbaA: Bl. f. Ul. Unterb- UM
Reith, ba« dborgedübl b. Xomt« gu d&ln. (Bo* 9. Xti$entptr$t

döln. Bolf«gtg. 18.)

©Aenfel, bie ©runblebren b. dbriftentbum« an« b. BemBitfeln t

®laubenl bargeft. (Bon dlfiper: 3<“* 10.)

©teenflrupp, Normannere, I. Indlcdning i -VormannertiJen. (ft

p. Bmira: ^iflor. 3tf<^r. R. g. 111, 2.)

Sem 9. «(• 16. ®tär| gab na^fttfeftiN

neu crfil)itntne Werke
auf unfttem «itaflicnetnueau <(n*tIUffrt irottea:

Bertram, ba« ®emelnbtfAnlwefen b. Stabt Berlin. Bcmi

Berlin, Crbmiftfe « Berl. (21 ©. gej. 8.)

11 carme Orflco dolk* Gemme. Keeato in versi italiam da Mal

dt Bagnolo. Turin, Ilona. (52 S. gr. Lex. 8).

Bubi, bie agrarifAe grage im alten Rom. CeffentliAcx

trag gehalten im QRufeum gn ^cibelberg. $eitelbei*, I
Bi. 0, 80.

Darmesteteru. Hatzfeld, le «eizieme siede en France. Tl

de la lilleraturc etc. (2. parlics.) Paris, Delagrave. (X«

284 S. 8.)

®enee, ba« benlfAe Xbeater n. bie Reformfrage. Berlin,

2>abel. (36 ©. gr. 8 .)

£afe, T'anbbuA b. proteflant. Bolemif gegen bie römifA’Ltfc

ÄirAe. 4. oerb. Rufi, geipgig, Brettfopf u. A*
9R. 10.

^afemann, B«ft IX. geipgig, gernan. (ge*. 8.1 fl

^illebranb, 3( <teit > X'ölfer unb BteufAen. 4. Bb. Brofilc. i

Oppenheim, (gr. 8 ) 9)1. 8.

äaupt, Staat n. äirAc vor 800 3abren. Berlin, .f>abet. i

gr. 8.)

$ertwlg, C#car u. RiA.» ba« Rereenfpjlem nnb bie ©iwel
ber QÄebufen. geipgig, g. d. ffi. Bogel. (gr. gej. 4.) ft

Houtsma, Akahtal, encomiurn Omayadarnm e eod. Peuoj

Lugdun. deacriptum. Leyden, Brill. (27 S. Lex. 4.)

Jusserand, de Josepho Exoniensi vel Ucano. The>

Paria, 1877. Haciietie <Sc Co. (138 S. Lex. 8.)

Äarften, bie Bebentnng ber gorm im ObligationenreAL 1

Oie r&m. gehre P. b. Stipulation. Roflocf, SBrrtbex. (

9X. 8.

BefAel'l ©efcbiAte b. drbfunbe bi# auf "Hl. r. ^umbolM
Ritter. 2., jc. Bufl., b^#g. b. Rüge. 9RünA<n, Clbenburj.

832 6 . 8e*. 8.)
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». fti4i«itr, StDfxt» u. 'Pjufvcnttt ti 'l'trajkii. I. M.
8rt*. SrtiBjn. (jt. 8tt. 8.) St, s.

üicoet, lc coalume historique. 4 . livr. Pari*, 1877. I>idot & Cie.

HJ * 9-

Miller. Kebthncb b. $arotcnie. 13. Maß. Keipjig, ©reitfcpf n. $.

\f 8. ) «. 3.

Bttzlnng v. (intfcbetbungeM bei obnttcn Serlcfctlbcfel ffir 9apern
^ irgennanben 6. Grpilreditel u. GiptlprocrfTel u., 6. 9b. 5. j£».

fcüngcn, $al* n. dnfe. (Kej. 8.) 5R. I, 95.

C4sil. Senne u. JHenb all Silbner ter (irtf^ale erwitfen :r.

‘topt* ®eergL (gr. Krj. 8.) 5Ä. 7.

flu am. Kcbrbncb b.r ebenen (fcecmetrie jc. ©len. $ü(trr. (114 0.
ic 8.)

ft:::. Statur u. llifaien b. Celflwcblftanbcl. Ucbtrf. 8. Keewen*
3il. I. Ktefa- ©erlin. e. 3. Staube. (So. 8.) W. 0, 50.

&}!•. •efditcbte b. XWbagogif all ©iffcnftaft. ®üterl!cb. 1877.
Sertdlman*. (gr. Kej. 8.) 2R. 7. 50.

Stilen»». le *• nal de la Republique Romaine. Tome I. Löwen,
Aut. (Paria, Durand el Pedole- l.auriel.) 683 S. gr. Lex. 8.)

Bii'.’ibrt. tbeerft.-praft. Webnlatien#' Schule. 3. Muß. Ketriig.

frnutrpf a. (8.) 3». 1.

Mserx, de mereede eccleaiastiea Athcnien»iwn. Perlin, Mayer dr

, Malier. (39 S. Lea. 8.)

Vuktigtrt Wirkt brr atulänbifdttn Literatur.

gr»»|lflf*t.

Aabe, kkloire de* perseeuticns de 1’egliae. La polemique paienne
i U ln da 2. siede. Fronton, Lueien, Celae, Philostrate. (XV,
52» p. 4.) Pari*, fr. 7, 50.

BearVaa, de, anecdotes historiquea, legende* et apologues tirea

da weael taediL Publies pour la Soeietc de i'biaU ire de
Frasee p»r Leeoy de La Marche. (XLVIH, 468 p. 8.)

Park fr. 1
Cetlifaon, mzi *ar lea monamenta gree» et romaina relalifa

aa my'i* fe hjcbe. (165 p. 8.) Paria.

he Yafadi Rhedonnenti* euiacopi vila et carminibua.
The*« S,-mpeuts»i lilterarum facultali proponebal. (111 p. 8.)

Hk»
Gaillardm, katoire du regne de Louie XIV, recils et tableaux;

p*r C»«i«jr, 2 . partie. L’Epoque de puiasance et de gloire

IHVfiAll el Louvots. T. 3 et 4. (1297 p. 8.) Paria.
Gaiftrtj, 1» Ca&eri, aealpieura et fondeura-citeleura. Ktude aur

rt «r l’art du bronze en France au 17. el au 18. siede.
Am ?fnrvre$ i 1’eau-forte ct pluaieura fac-similc d'aulographea.

U3
f. 8.) Psn,.

^ et ^°P^r* #ou* l^oi* XVI. Marie-Antoinette et

ctt&ai. Salieri, Favart et Gluck, d’aprea des documenta inedita
ttcterrea aux arcbivea de l’etat et i l'opera. (IX, 369 p. 12.)

£naa fr. 3, 50.

hueraad, ie tbeAtre en Angleterre, depuia la conquete juaqu'aux
ftdeeeMcura immediata de Shakeapeare. (330 p. 8.) Coulom-

fr. 4.

P.j.'anger de Chaluasay, elomire hypoeondre. Reimprime
kiTualoire originale avec une note aur lea ennemia de Mo-
8t pu UreL (LXXXV11I, 127 p. 18.) Paria, fr. 10.

^tatiL la prevOte Saint-Micbcl, prea Arraa. (142 p. 8.) Arraa.

lf?r, de Tita et acriplia aancli Eocherii Lugdnnenaia epiacopL
^ 8.) Lyon.
toe* üa^dits de Miehel de La Huguerye, publies d'aprea lea

Baacnta autographea pour la Society de l'hiatoire de France,

1 A. de R üble. T. 1. 1570— 1577. (474 p. 8.) Paria,

bpe toL, fr. 9. — (L’ou'rraf* formet* 3 vol.)

tr. U priae de Damiette en 1219, relalion Inedite en pro*

tiL (79 p. 8.) Paria.

•zfj.de, hialoire de La Fleche et de aea acigneura. 1. pe-

1 t>^o— 1589. (XVI, 286 p. 8.) Paria, fr. 3.

|L o«vr»g* forsor* I vel.)

( kutoire de Montesquieu , aa vie el *es oeuvrea d'aprea dea

kzenta nouveau x et inedita. Precedee d’une prefacc par

balay e. (XXVI. 415 p. 8.) Paria, fr. 7,50.

|tt,lea, merveilleux de aaint Brandan ä la rccherehe du

ktix« terrestre, legende en vera du 12. aieele publiee d’aprea

Banuscrit du Musee britannique, avec introduelion par

t»&tiaqne-Miehel. (XXV, 94 p. 12.) Paria, fr. 7. 50.

idiBgion, de rantorite d'Ariatotc au moyen dge. (57 p. 8.)

3toUraif^f.

Baldi, c«n«iderazioni paleo - ctnologiacbe intorno agli anlicbi

abitanti de! Mugello. Con 1 tav. lilogr. (20 p. 8 gr.)

Firenze.

Bartolotti, arti*ti aubalpini in Roma nei aecoli XV, XVI, XVII:
notizie e documenti raccolti nell’ arebivio di Statoromano.
Torino.

Bianchi, aaggi atorieo-eriliei intorno all’epoca della diatruzione

di Aquileja. (94 p. 8.) Venezia, 1877.

t

Errera, »toria delleconomia politica nei aecoli XVII e XVIII negli

Statt della Repubblica veneta, eorredala di doenmenti inediti.

(579 p. 8) Venezia, 1876.

|

Memorie storiche e documenti aulia citla e aull' anlico principalo

di Carpi: studi e indagini della cmmni**ione municipale dt

I

atoria patria e belle arti. Vol. 1. (414. p. 4.) Carpi, 1877.

Tas*o, poeaie latine edite e inedite, pubblicate eon note dell’avv.

Martini. (34 p. 8.) Parma, 1877.

tlfl^ri^ttn.

Ttr orbentl. $tofrffor b«r ibtolßgir Dr. Xb- Jabn in Äirl l?at

cinra Mnf njdj (Iriangen angenommen.
Ter MffiAent am patbolcg. ^nüt tute (u 9erlin. Dr. Ortfe, (fl

inm erb. ®rof. in bet mebte. ^a.nltat ja ®ött(ngen, bet ^rinatboeeat

Dr. C. 9ütfd)M am ^elptedumnm in Äarllrube jitm orb. $rof. für

Zoologie b. itjläontologte an ber Unieerfität ^eibelberg unb ber ‘Brioat-

beccnt Dr. (X 1 a § in Iubin.ua (um a. 0 . $rofeffor ernannt irorben.

habilitiert üaben tldj an ber llniverfitdt in Xübingcn: Dr. (Belbncr

f. Crtentalta n. »ergl. icracbtrMieni'djaft; in ^etpiig: Dr. %. 9 Ir 4*

hirfdtfelb f. romantfdje Sprachen . gitteraturen unb Dr. (I. Aal*
f e irlfp f. dumiüfce n. rböüfaltl'che ®ec!ogie ; 1b 3ena: Dr. med. Subtr.

9ttebig«r f. ttbtrurgie.

rer 'Brcteiicr ®. ab ber Äealfchnle in Tübingen (fl an
bU 9anafabemie in Berlin berufen vorben.

9er geferer Mb. drnü in halbrrjlabt ul gnm Lehrer an ber

bortigen ®etPerbrf<hnle, bal orb. SXitglieb bei pübagogifchen Seminar#
gn ®iegen Dr. Ql frr. tKofe jum orb. Kehrer am ®patnafien bafclbfl

ernannt worben.

rer erb. Kehrer Dr. »r. d urfchmann am Qpmnaftnm (n GMe^cn
i« an bal G*omnjfium §n rarmflabt. Me (BpmnaftallebrtT Dr. Schmitt
in 9nr^ unb £rlln! (n Cilerobc a./$. finb an bal Aarl*^ri(br.«

Somnannm in (Itfenach berufen, Dr. ft. Kippmann jum Tirector bei

Anpferfiiihcabinctl in Serlin ernannt worben.

©le f. Mfabemie b. ©iffenfehaften in ©erlin h®l "Brofeffor

Dr. Xb. Woelbefe in Strapbnrg §nm correfponbierenbrn Witgliebe

ihrer pbilofetb »biitor. (Klaffe, vnb Me bHlfrifcbfphUclogifihe Glane ber

faif. Mfabemie ber ©iffenfehaften »n St. iBeterlburg ben Dr.g. hlrfdj,
Cberlebrer an ber Aönigfläbt. tRealfdjnle $u Berlin, jutu correfvon«

bierenben (ZRitgllcbe erwühlt.

©ie pbtlofcpbifihe ^arnltüt ber Unioerf. Aiel bat ben $rin$en

9riebrtchPonS(hlelwig*hclftein, Srafenoon Woer, gum ©octor

honoris cauta ernannt.

©ent ©irector ber preup. Staatlardjioe, Dr. von 6p hei, ifl bet

(Kharafter all Seb. O. 9leg. flatb unb bem 9tealfd>ul * Oberlehrer Dr.

$J. d. G. d. $injgcr bal ^tübicat H$rofeffot
N helgelegt worben.

Mm 1. W5rj t Serlin brr Sanititlraih Dr.g. ©. Xh-^aooth,
62 3ahre alt.

Mm 9. ÜWüri t ju Aonftanj aU. ber h<r}0gl« flthf* dahinetl»

rath u. Scneralintenbant a. ©. Snft. greih. ton 3H(pern*h^rnherg
im 58. Kebenljahre.

Mm 1 1. Wärj f in ©reiben ber emerilierte Gonrector bei Keipjiger

9ticoiaigpmnafiuml Dr. M. ^orbiger im 80. Kchenljahre.

3 * r 9? #tt j.

herr Dr. 5J. ©euffen in Machen bat fteb hei ber {Rebattien über

ble Sefprechnng befchwert, bie fein 9n 6) *bie dlemente ber Wetaphpfif"

in Mefem Platte Sir. 5 gefunben hat, ba biefelbe feine Muffaffnngen

tum Xhell mipperflanben habe, gnm XbetI ihnen nicht gerecht geworben

fei. ©ir finb anper Stanbe, bie hierüber anjuileflenben drörietungen

in tiefem ©latte |um Multrage in bringen, wollen aber nnfere Kefer

nicht ohne Äenntntp pon bem erhobenen dinfpruebe laffen.

r
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Piterarifdje feigen.

«5

fi

Neuester Verlag von Max Niemeyer in Halle a. 8. (89

Hlreh-Hirschfcld, A., Ueber die den Provenzalischen Trouba-

doure dee XII. u. XIII. Jahrh. bekannten epischen Stoffe.

Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des Mittelalters.

M. 2, 40.

Creizenach, W., Versuch einer Geschichte des Volksschau-

spiels vom Doctor Faust. M. 4, 50.

Dissrrlnliones philologicae Ilnienses. Vol. III. Pars II:

A. Neidhardt, de Euripide poetarum maiime tragico.

M. I.

— do. — Vol. V. Pars. I : J. S c h m i d t , de Seviris Augusta-

libus. M. 4.

(•rar, A., I Complementi della Chanson D'Hnon de Bordoaux

testi francesi inediti tratti da un codice della Biblioteca

Nazionale di Torino. I. Auberon. M. 4.

Ilenkc’6, K., neuore Kirchengeecbichte, bearbeitet von Dr.

W. Ga ss. Bd. II. M. 10.

Monaci, E., II Barbarossa e Arnaldo da Brescia in Bema
seconda un antico Poema inedito esistento nella Vaticana.

M. 1.

The ('«medy of Mm cdorus, revised and edited with an

Introduction andNotes by Karl Warnke, Ph. D., and
Ludwig Proescholdt, Ph. D. M. 2, 40.

Sievern, Ed., Zur Accent- und Lautlehre dor germanischen

Sprachen. M. 3.

(Sonderabdruck aus den beitrSgen zur geschichte der

deutschen spracho und literatur Bd. IV u. V.)

Zeitschrift für liomanisciie Philologie, Bd. I. Supplement-

lieft: Die Bibliographie 1875—76 enthaltend.

Einzel-Preis M. 6.

Zweites llalllsches lVinckelmannsprogramm, Die Knüchel-

spielerin im Palast Colonna zu Rom. Von H. Heydo-
mann. Mit 2 Tafeln und 2 Holzschnitten. M. 3.

Kommentar
jur

Dcutfdjcu Ciotlpwefiorbniutg
uon

5t% Stoflrn gr. 8°. gjrell: 2Ä. 14.

ßcipjig. J'nce's Bering (81. SReiälanb).

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: (70

Das

Nervensystem und die Sinnesorgane
der

Medusen.
Monographisch bearbeitet

von

Oscar llcrtwig und Richard Hedwig,
rrivatdocenten in Jena.

Mit 10 lithogr. Tafeln, gr. 4.

geh. 40 Mark.

fkraniBCTit. M<Nut<ur fr cf. Dr. fr. Baratt in

3a§re 1864 erfdjicn bei mir: [«

Dr. Aüolf fietr,

<ßcfd)id)te bes tOeltljßnbfls

im 19 . 3 «f)tf)unbert.

Erlitt Bank.
$cr 2. (SdtlubOBuub ftefjt uod) ouA bo ber SScn'-ür. : y

meitifl in Stufprud] genommen, nicht tut Bearbeitung gelangte. $
fudjc best/otb eine grtignttt Iilttati|tht Vtaft, bie bereit märt,

»

begonnene ©erf ju »ouenbrn.

Mn ScbriflftcUer, rocldjc (ich beoliiilb mit mir ine SvaeaM
[epen unb ben 1. SJnnb uorl)tt cinfcben rcollen, ftnbc id beide®

gern au näl)ttct Turdjiidjt. Honorar nach Uebereiittommes.

SSicit, 9Kiirj 1678.

21'iUidin ^rnumüllct

f. 1 $of« u. Uniowj.'Su^&flaMn

Vorträge und Abhandlunge:
gescliichtlichen Inhalts.

Von Dr. E. Zeller.
Zweite Auflage. 35 Bogen. M. 5.

Inhalt:
1) Die Entwickelung des Monotheismus bei den Griechen.

2) Pythagoras und die Pythagorassagc. — 3i Zur Ehrenretta

der Xanthippe. — 4) Der platonische Staat in seiner I

deutung für die Folgezeit. — 5) Marcus Aurelios Anton/nus.

C) Wolfi’s Vertreibeng aus Halle; der Kampf des Pietism

mit der Philosophie. — 7) Joh. Gottl. Fichte als Politiker,

b) Friedrich ßchleicrmaeher. — 0) Das UrcbmUatham.
lü) Die Tübinger historische Schule. — 11) F. Ch. Bsb/.

12) Straus und lienan.

Leipzig. Fnes’a Verlag (B.

Antiijuarifdjer ßndjrnifrlifp.

^Wipirüß 701 M60
—

1500 .

Soeben erschien; fit)

Antiquar. Katalog Nr. 139.
Iocunabcln. Seltenheiten.

252 Nummern.
Dieses kleine, aber interessante Verzeichnis* enthll

eine Aniahl der seltensten Drucke, Krstlingsd racke W
riihmter Offizinen. Erste Ausgaben u. s. w. von IKMhj
1500. Die Beschaffenheit derselben ist gross tenthefi

tadellos und b etet sich hier für Bibliotheken, wie Litl

haber eine nicht häufig vorkommende Gelegenheit xi

Ergänzung ihrer Sammlungen.

Ferner empfehlen wir den gleichzeitig vollendeten:

Antiquar. Katalog: Nr. 130. Auswahl w
wissenschafU. Werken aus allen Fächern 1

billigen Preisen. 4139 Nummern.

Beide Verzeichnisse siQd durch den Buchhandel odj

direct von uns gegen Einsendung einer 10 Pf.-Markrj
beziehen.

Nördlingen, den 8. März 1878.

€. II. Beck'sebe
Antiquari&tsbnchhandlnng.

Vttvilg. — ©tu«! ms ®. ©tafalia ta Brtailg.
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j

für 5>rutfd)lönl>.

#eran#gebu Mb »rrantwortliftcr 'Jicbactcui Prof. Dr. gr. 3 t n (fe.

• < r I c « l »•* •!(() linulil io ftlr|t|.

[1878.

trffteini jfben sonnabenb. —• 30. SKürj. ißret* »ierteljübrlift DL 9. SO.

tUim. •«-AlAtt Nr 9tMhunliltt
Mktic* Unrt+rv*» f^rrtonftfO«

“ta. tu «»il »metji m. » »«Uafefktt ftNratrt

Bnift aal 9«nf. S» »»new 9irt»r»«Mi
f c fet, •ActtH-lM uat Umgebung
«e»*i flenn* *tbr»uft I. *flrriu-i*ii(4en #ep$ravBU
Warne, fliifc *a ». .\gnriti**n f»#.Tuaii-riii-i‘ifwni.

•I*. Nt t6«il(#.'?clutt** f raitat, bl »ft. r. iMtn«. U bar anat pp*iU«lif4« ttaaHaru ni *.‘nh,
, Ärf«B»uf*. «tltrffopUA« it.

re ft Ml. )BH1 NnNnha an „Xe*. 3*<»» '.rejjeraib,

»öa»4«. tu

|fnif» »> ul W Ppiae^a belj- r ä»tni»*Tft.

i I. Rtaettai Äjtui Jullaa"#
it«, Mi«* I A«#»Ut »l u |>hiloa>iphtc He

t. a. JUet Ui flog« «t.
ix* »et* I criftaiiiNa.

, tmln Eifert unt flvf!l|< «atantiffmia. K. 3«#all*
Wtftailt», *;»reftt mb •taaft.

Hobler, füiuntru Nt Mnlrri» medie«
Werfe». üNt »tu (irnnu* »tt ftuumen.
Jtutg, I^lallea ». «ibfftalt imgaDt ttntr f obtgtburi.

C»i«at(»tr*. Vebttuft Nt #c»urt«bUf*.
Coftalik Taciti de i i

I

j at popnlia Germ*nihe Übor.
I H»a«. tu Altrtf Ctmut.
Ureu» »nfliuNr I« rlatiNuKOrr IVubNtI.
»ptltfunaru ta ©emmilfea*«« 1878; W) C-atwflaM

(t«*«. *oXf*ul*l. 25) i'eiUB. V>\ «»«J««Ntg L 1U.

.

|
27) f aanctur <A|L I !-uui|iut‘$ul«>.

Sljtolojit.

H§«. rt.-litb. Jtud»m Leitung. SRrt. : ß. 9. Sutbartt. 9fr. 11.

i 3st .: Tm Übten föegrafäbt ^tfdjfn brr ©Pgmatif bei mchrntit

; WÜmäitma» n. Nr Mbl. ©«(latrüfMunng. 2 — Sh# Italien. —
Xte SfetsBibim#. 2. — 9tn ©ettrag gut ©evrtbetlung Per prrupi«

H^HC« ©amten. — lieber ®efängnifjtwf*m. — &ö# Stfclcfiea.
“

^ Xiataaii 2. — Ätrdjlidjt 9ta<f?ri$ien. — Sttcracifdjc#. —

«w ». Urinstix*. #«•«. «. v. Regner. 20. 3g. 9tr. 7 bl« 11.

r ta# IX. — ©er ©cfAcil te# Uro. CbttfirAearalb# <aW Sigclcgrabcit. — ©U feciale ©eaxgona in ©rtiii.

—JM kt Xrüiireret. 1. . J. — 3*® ßulturfampf. — br. 3.y 1 * f««. 2. «. 3. — ©ie (©enerajfpnete $elptftfden ©e >

ll

— UnangeUfatieB ©ertngal'# 3. u. 4. — üjian. —
CiWi «tü tx# in Uenbeser Srmcnpflfae. — ©«# (Scndare. —
©bintoi ; ia:f Srfrrtmpaiiti ant btt liberale treffe, l.a. J. —

K|l» fiawffie Srbeitmcngre# in gpen. — ©ie 3anaar*«eber#»
BWt — 3» «baraflertüif bei peottge« 3abfBt^iini#. — ©le ©artet
te »wb iiattn. — (Im ©ertrag p. Ü. Slefe. — ©a# (Mefeg

Mb* U5ifT?ti«gB»a eemabrlefter Ämttr. — ©a# Wimftfrinm
— ^tc XIII — ©le ©roefnitalfiwcbev unt he

kr r-ffittw« Uiten. — ©er gaQ ©iifnano. — ©ie
ta i>aaiur»ef. — €d) äffte, bot# ®efeb btr foctalcn

. — ©ilmarf unb ^ßrft Sueripcrg über be«
i kt erirataliffbea ^rage. — 'Ku plant unb dnglant »er ben

1 nm Äe*»3trni. — Or. fllrsanber ©aff. — ft&r bie tnbtf^e«
— ©te 9 brtftli©» feciale Srbetterpartet enb bte cenfemiipe

t — ©ie X’BHgftlacti ta «bi na. — ©ttte fftr bte 9tot^letbeBbeii

^MflujiL — €&r. jpeffmanB, bie 0palömg im „Xempcr^.

LXearab aRartta'i CdjrtfteB an# bem (Iril. — br. jj. 3hlaer
r £rtxinl*a#. — 92ed> einmal gar greimaamet. — ©te

ix bem ©apertfien Äammcrn. -- ©ie eaangflifffiea ®e»
tx Xprci. — ©te SraatifiTdh anb bte aabertn tHellgiei#«

Vinnen in 3tnüianb. — ©ref. ©fanafdfmtbt# lauf* unb

griw. — ©apft anb Äeaia. — ©er ^riebt »en €an Stefane. —
. $. ®neritfe. — ©er ©iblfectteatgmB# unb feine ftegner. —

i^ag^rrtgen Ber&älinlffe bet 3ttben. 1. — flfabemifcbe fKeferm*

©te armtfAte ©elllfdjale in ©«bei. — ». Sec6t. —
saftüdK dntmufelitng in Aupiaib. — ©a# tfeaageltum ini

e. — ülcmtn# ©lentanc. — 3« Literatur &bet ÄeiTtng.

]

r irat 0<6rtft 9. ©ed — Sdjmtb'l ©4baaegtfd»e# ^aabbuep.

»et 3ngesbf4rtfta. — ßerrefpenbenjen. — fiiteratnr.

. Quartalf6rift. ^eranbg. 9. Äubn, 9. Gimpel. 11. S.

jahg. 4. Cxartdl&cft.

k 3»:. : Äefcer. bie ®efämgnipürafe gegen ßlertfer anb fRea^e

fe* — 04ail. M« Batsrwtffettf^aftli^e (tsege'e brr ©äter. —
Ul. ta# 3*031*:« be# ßlemrnilfflefe# Aber ben Xeb be# Spefiel#

Ha Hem. — Sefinnonen.

fh^eugeitnag fc. ^rtg. *ca 3. (L 9Beb#tp. Är. 11.

3#b.: »reffe ber ÄtrAenaeriretHaa een 01. 3atobi in ©erlfn

feeb. Lht. $ c pfraefe. — gnlt ffltnrnf^a^ unb frei« 8e&te. —

SrbeitfTclber für praftfffte ©etiMtdfe. — Sa4 Sfirttembrrg : Mürfblirf

anf bie Ibittgfcit ber 2. »ürttemb. ftaabclfpneb«. — 9ledj ein

ffiert über blc ©enratber Aaiirrvortc. — ©erab. ©finjer. I>r.

9. ^cfmaaa. — ßertefponbengen «ab 'Kadjricfctfn. - Sitcratnr. —
Sn#dge.

©nitf^e# ©r eteftantrnblatt. ^r#g. 9. tt. IX a n d) » t 11. 3ft* Wr. II.

3nb.: ©ecbfaf<baa. — Crtbebere Srirlerrlen. — ftafdMng nab

S
aÜra. — ©a# llrtbeü be# CberftnSearatbb in ber .vepbadi fcbcn

ngelrgcnbrtt. — Sngetgen. — ^eutücten.

©entffber hierfür. 9eb.: 3. S. ©t ferner. 9. 3aljrg. 9tr. 10.

3nb.: 3nr foctolen frage (2). — Hin engltfdie# llrtbeü über

bte Sage be# Sltfatbolfcilma#. — UUrameataae 9lbfurbiräten : ©te
„©erm.- Iber b. prot. Xrabtticn p. b. 3nfafltbtlUlt — Sßetbenibrcnit
— Cerrefrenbenten unb ©eriebtr. — Sitetatnr.

©er JfatbaHf. ®ehg. pon 3* ©. •t'flarttb 1. ßb> Stenfaxg. 9t. g.
20. 3«brg. gebr.

3nb.: ©er Xeb ©In# IX. — ©le ©ta# IX. — ©reae

Sr. ^eiligftu ©apft ©in# IX. — ©«# moberne atbetfttfdjf nab ba#

(bri©icbe iXedjtintnup. — ©ie 3b*t be# lfatbhid#mu# im Sltta

Xejtamrnte. — •bernuna ÜÄÜUct. — ©te Sage ber Ätnbe in 9tnblanb.

©ie nene Sn«gabe ber älteren 6djriften 9tewmaa’#. — 3»d gute

©ütber. — Siteratur.

pljilofopljic.

Kaufmann, Dr. D.v., Geschichte der AUrlbuteslehre in der

jüdieeben Kelieionephilaiophie de. MiltelaiterB von Ssadja bi*

Mtlmiini. Gelb., 1877. F. A. Perthea. (XVI, 1 Bl.. 527 8.

Lea. 8). M. I«.

SJtim einmal eine @e(d)icf)tr ber jäbtfcpen P^ilofobbi* b<*

SRittdalin* ja Stanbr fommm foü, fo werben jucörberfl

gränblube CinjdiMteifutbungen oorangeben müffert, burtb bie

ba* eodjanbaie ffiatmal für eine (Sefammibarfldlimg ad*

gemein )uginglt<b gemailt wirb. lie Sdjnft be* Dr. Kaufmann
bietet einen nid|t ju unterft&tyenbcn Beitrag hierfür. 3nbem
ber Cerf. e* fiep jur Hufgabe gefledt bat, ben 3eitranni Don

Saobja snfajjümi (933) bi* SRofe SRaimOni (»or 1190
)

al*

bie rigenttirpe claffifcfie $eriobe brr jabtfiben jRdigionlpbUo*

foppte für eine ©eftpitpte ber Httributenlebre ju belembten,

bat er bamit jogleiib bie Sntwidelung be* miitdallerlitben

jObifepen Renten* überhaupt bargefteUt Senn eine tBefepirpte

»tm ber SAuterung anb gortbilbung bei iübiftben (Botte*,

begriffe* felbft ift e« , weifte bie (Befftiftte ber dttributenlebre

in fift fftliebL Sttag auft ffton bie talmubiffte .Seit «on

gewiffen pbilofoppifcpen Stagen niftt unberührt geblieben fein

unb auft für ba* fo Itbtreifte Sapitd »on bot Attributen

Botte* Beitrüge bieten, eine wiffenfftaftlifte Srbrtemng btt
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Stjfteme wib Btgrmeinungtn btt alten ©enftr wie bie Ueber.

tragung btt erreichten 'Jitfultate auf bat 3“bentgum beginnt

crfl, burcg arabifdjtn Ginflug gtroeit unb geförbert, mit

©aabja, btfftn Budj „©lauten« unb Siltenlegren" alt ältefte«

erhaltene« ©ocument jübifcger 53t)ilofop^ie anjuftgen ifL 3gn
führt bet Berf. juerft not, in bem Kampfe gegen ben gröbtten

wie ben feineten Slntgropomorpgiämu«, wie et bann eiltet

fiegrraeinung bet Mu'tajila fidi juroenbet unb al« Säugnet bet

Htlribuie behauptet, bag mir, rooQtcn wir in fireng wahrem
Huäbrude non Sott fpteihtn, nur feine SBirflidjleit, fein Seben

ober ©ein oon ihm autfagen bürften, Huf ©aabja fodte bie

Httributenlehte beä Bacgja ibn ©afuba (1040) folgen, hier

weift aber bet Berf. auf bie befonbeie Hbganbtung hin, bie er

in Betreff biefe« ©enler# bereit« früher oeröffentlicgt hat, et

lägt fomü unmittelbar auf ©aabja ben Bgilofopgen unb tilgtet

©alamo ibn Sobirol folgen. Bei bitfein ift eine jufammen.

gängenbe Heugerung über ben ©egenftanb niegt oorganben,

allein bei einer eingthtnben Berüdficgtigung uerfehiebener Hu«,

fprüege in feinem erft burih Muni al« ein Seifteiprobuct

Sabirol’« richtig erlannten fons vitae gelangt man ju bem

Stefultate, bas ibn ©abtrol ein Segnet ber Hnnaljmc gött.

lieger Sigenfegaften mar. Klater lägt fieg 3cguba §aleog

(1 1 40) erlernten, ber liegtood ben 2Beg jeiefinet, auf bem man
ju einer Stufe gelangt, auf ber man ba« ©afein einer unförper.

tilgen Seitung bet Sefammtgeit alle« Körperlichen in jweifeD

freier ©ewiggeit erlennt. liefet in ihr SBcfen einjubringen,

finb unfete Erfenntnigfräfte nicht im ©tanbe, mit müffen

barunt nur Sötte« JBirfungen bclraihten, oon ber Befdjreibung

feine« SSefen« aber abgehen, iäätc c« bocg auch «in Mangel

an ihm, wenn wir fein SBefen begriffen. ®ie hierauf folgenbe

©arfteflung ber Igeologie beä ibn ‘jabbif bejroeit Dorjiiglitg,

bie ffitrbinbung berfelben mit ber Hüributentegrr, ber er ben

ganjen britten Hbfdjnitt feine« Mifrofolmu« wibmet, näher

naegjuroeifen. hierbei wirb bie Hbhängigfeit befielben non bet

Encgllopäbie ber lauteren Brübet jweifello« feftgefteflt, unb

wäre bei biefer Sclegenheit auch ein ©intoei« auf bie Stelle

im Eingänge be« non SeHinef ebietten ©egriftegen« „ber

Mifrofo#mo« non 3Dfeph ihn ßabil*, in benen bie ©djrif.

ten ber „lauteren* Xbilofopgen ertnägnt werben (omnon
C'DtoA’D.i), am rechten Crte gewefen. 'Jiaigbem noeg Hbragam

ibn Xaub (1100) beganbelt wirb, ber neben ben negatiben

nur noch bie relatinen Hltribute für allein juläffig erflärt,

erfdiliegt un« ber Berf. bie Seifte«wertflalt Mofe Maintüni’«

(not 1 1 90), mit bem ber $>ögepunct ber fübifegen SReligion«.

pgilofophie be« Mittelalter« erreicht ift. ©eine 2hat war e«,

ohne eine anbere Duelle pofitioec Sotteäerlenntnig anjunegmen,

ben ncrmcintlicgen SBertb aller Httribute Sötte« ju jerftören,

jugleicg aber biefe Dicgation ber Eigenfcgaften mit ber IKeligion

nerträglicg, ja al« bie einjige Srunblage ber bem Menfdjeit er.

reiegbaren Sotte«erlenntnig naegjuwcifen. Bilbet auch Maimüni
bie natürliche Srenje in ben Unlerfucgungen be» Berf.'«, fo

begnt boeg berfetbe feine Hufmertfamfeit aueg auf bie bem
Maimüni nacgfolgenben ©enter au« unb jiegt biefe fotneit in

Berüdficgtigung, al« fie au« fritifegen ©rünben oon Maimüni
geg entfernten.

®ie Kare Ueberfidjiliegfeit unb bie gemanbte gorm, womit

bet Berf. e« oerftegt, biefe religion«philofophiftgen Materien

barjulegen unb ju erörtern, bie reichen Saig, unb SBorter.

Bärungen, bie er in ben Hnmetfungen bietet, ergögen ben

SSertg be« Bürge« wefentlid) unb werben gewig ju weiteren

gorftgungen anregen, ©er Berf. hat bei ber quedenmägigen

Begrünbung ganbfigriftliege Driginallejte ju fflatge gejogen

unb oft gejeigt, wie j. B. @. 109 in eclatantrr Steife, bag notg

mantge bi«ger buntele ©teDe in ben überlegten ©ejten erft

burtg bie Einfiigt in bie Originale oerftänblid) werben föntie.

Sa« Muni für ben More be« Maimüni getgan, mügte noeg

ttentralblatt. — 30. Märj. —

j. B. für ben fi'ufari be« 3ehuba {lalenq erwartet ne

©ann wirb man autg in weiteren Steifen lemen, ber jäl

ffSgilofopgie inmitten ber mittelalterlügen bie ©teüiaj

juweifen, bie igr mit Steigt gebügrt, ©ag autg bie ootlieg

©egrift einen grogen Beitrag ju biefer Hnerfennung 1t

wirb ein jeber faegoerftänbige, unbefangene Sefer gern unb n

einräumen. B

Des Sexlus Emplrieus Pyrrhonrisehe Grundiiigr. A
Griechischen übersetzt u. mit einer Einleitung u. ErJüufcn

versehen von Kug. Pappen heim. Leipzig, 1877. Kos

(239 S. 8.)

A. u. d. T.: Philosophische Bibliothek etc. heraasg. v. v. 1

mann. 74. Bd.

3n bem Borwort fegt ber Ueherfeger ouüeinonber, n
©runbfäge ign bei feiner Uebertragung bet ©tgrift be«

rühmten alten ©feptifer« geleitet gaben: ©reue unb Sorgfo

ber ©Biebergabe nitgt nur be« ©efte«, fonbern autg be« e

tgümlidjen geiftigen Sepräge« be« Sejtu« ftanben igm g
al« Stätte unb Hbrunbung ber Sptadje, weltge ben ial

©tgein bureggegenber Beicgtfaglitgfeit be« 3ngalte« rejes

autg bringt er für bie Sbunftau«brüde ber grietgifdjen Bgiloft

nitgt bie uielbeutige heutige ©ermiuologie in Hnwtnbung, fstb

glaubt igr Berftäubnig megr burtg beutfege fflortüberlrojn

ju förbern. ©er „Borwurf bet Sßebanterie*, welegrn er

wartet, wirb igm wogt nur oon benjenigtn gemacht »ah

welche bie Bgilofopgie feuiüeioniftifcg behanbelt roiffnr mcB

SSer bagegen jwifdgen bem Hmüfemcnt leicglcr i'ectüre unb

'

Hnftrengung ernftet ©ebantenarheit ju unterfdieiben gelt

gat, unb bie legtere auf pgilofopgifcgem Sebirie her Äiito

unb Sitfem für notgroenbig crargtet, imrb bie bargehoh

Ueherfegung al« bungau« jwedentfpretgeitb anerfetrae« «äfft

Eine niegt genügenb motinierte $ärte berfdhen gälte toogl n

mieben werben lönncn : wir lefen buregweg „ber imeptm
ber Euripibe«* u. f. w. ©ai Xcutfcge „ber* bedt aber \

grieegifegen Hrtitel in biefent gadc nitgt, wie wir freilich

Ueberfeget niegt erft ju fagen hrauegen.

Hann, Dr. Kn. Gute., die Ethik Sninoirt’s und die PU
Sophie Desrartes'. Innsbruck, 187B. W.gner. (11t S. M
Man ift ben Duedcn für ©pinoja'« fßgilofopgie in neue

3eit hefanntlirg megrfaeg naiggcgangeu. Einerfeit« gat 1
biefen Sßgilofopgen , befonbet« m brr erften Btriobe frh

©eitlen«, in .ßufammengang geftedt mit Siorbano Hol
anbererfeil« mit ber Kabbala, mit Maimonibe« unb SaM
©er Berf. uorliegtnben ©egriftegen« ftedt e« fieg nun

|

Hufgabe nacgjuwcifen, wie bie Hegte ©pinoja’« cinjig i

allein au« ber cartefianifcgen Bgilofopgic gerborgeganga.

unb jtnar nidjt nur igre entwideltere ßorm, bie in ber fl

un« norliegt, fonbern auch igre unentmideltere, bie ber uncti

de Deo :c. un« jeigt. Er wid niigt» weiter tgun all Ufl

golgeruitgen au« bem Subftanjbegriffe ©eäcarte«' jiegen, unbh

gotgerungen feien bann ba« Spfiem ©pinoja’«, wie e« unim
Etgil nodenbet gegeben wirb, ©pinoja würbe bann niigt« feil

bet mirftiig logifeg mit feinem Subftanjbegtiff operierenbe 1

carte«. E« lägt fitg nun gewig niegt in Hbrebe fteden, bag 3pil

in Bietern abgängig ift Pon bem bei igm in goger Hgt
pegenben ®e«carteS, namentlich in feinen Srunbbegriffen,

e« ift oiedeiegt neuetbing« biefe Hbgängigfeit öfter ju ge

gefegägt worben. Hnbererfeit« weiegt er aber in fo M
wichtigen Bunlten bon ©e«carte« ab, bag er al# M
„Epigon* ©ejearte«’, wie ign ber Betf. bejeiegnet, fl
niigt betraigtet werben fann. E« finb biefe Slbweicgungeni
nur logifige Sonfequenjen au# bem cartcfianifdien (rauptbq
bie eben ®e«carie« niigt gejogen gälte. So ift j. 0.
©tedung b« beiben Httribute jur ©ubftanj hei ©pinoja
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io ocrfhübcne ooti bem ©erbältnih bei btiben Subflanjen
jtoetttt Crbnung ju bet Subftanj iit eminentem Sinne bei

ietcaite«, ba{j oon einet logifthen $er(eitnng gar nic^t mtljt

bie Siebe fein fann. 3BiQ man burhau« auf bie Quellen bet

Siebten eingeben, fo raitb man auch für bie ®it)if Spinoja’«,

md)t nut füt feine etften 93erfud)e, ben Slaturaltfmu« ©runo’«
als jolhe gelten taffen fönnen. 6* wirb jwat bat ©erpältnih

Bpinoja« ju ©runo »an bem ©etf. in einem eigenen äbfdfnitt

bcpanbelt, abet in nicht genügenbet SBeife. Slu« ben

Imercnjen, bie ba aderbing« mit Medjt angegeben werben, lägt

ftd; nod) feinetroegt fcftlicgett , bafj gar fein ffufammenbang
emittiere. 6* fmb eben bie ©untte nicgt binreihenb berootge-

baben, bie auf ©runo t)irsmeifen, wie bet ©etf. in feinet @<gcift

überhaupt bitmeilen auf bet Oberftäcge bleibt ffir Bftfpnhl,

bie Schrift ©pmoja'*, weihe bie ©rincipien bet ©btlofophie

tetcartet’ barftedt, in einer befonbeten Stbeit ju bebanbeln,

foioie in einet brüten bat ©eiijältmh Spinoja'* jur Kabbala,

namentlich jut jübifhen ©hitofophie bet SSaimonibet unb
iretcat. SBir bezweifeln, bah et ipm gelingen witb, in bet

Ie?tern Öejiet)ung 'Jieuet Dorjubringen
;
bagegen (amt bie ©e<

banblung bet erwähnten ©cgrift Spinoja’i 3nteteffante« unb
fiieuet bieten. U.H.

1} Der BrleTwechsrl de« Spinoza im Urtexte hrsgeg. u. mit
einer Einleitung über dessen Leben ,

Schriften u. Lehre ver-

sehen von Dr. 11. Gintberg. Angehängt ist: Le vie de B.

de Spinosa per Jean Colerus. Leipzig, 1876. Kuschny. (IV,

252 S. 8.) M. 3.

2j Der Ibeoiogisch-politUrhe Tractat Spinoza'» im Urtext

herausgeg. u. mit einer historischen Einleitung versehen, von Dr.

H. Ginsberg. Leipzig. 1877. Koschny. (II, 366 S. 8.) H. 3.

©er ©btt Spinoja’«, bit im 3 ahrc 1875 8011 bemfelben

(*nm*ge6er erfhienen ift, folgtn hier bie ©rieft unb bet trac-

Utus IbtKilogico - politiens in mrittttn jroti ©önbtn. Sin

bittttt, baS> ju erwartenber, füll bic übrigen Schriften be*

©bübfephen tnii Bu«nat)me ber bebräifdjen ©rammatif ent*

Salten, nnb bamtt wärt eine neue ®efammtau«gabe ©pinoja’«

beenbigt Qi ift }n bebauern, ba§ biefetbe nnd) feinem feft*

ftehenben ©lane angelegt ift: webet folgen bie ©hriften auf

rnranber ber muthmafilihen SIbfaffmtg*jeit natb, wa« ba* @e>

eignelftt getotfen wärt, noch in ber SRcif)enfoIge, in ber fie juerft

ebiert worben ftnb. SU« Xejt liegt füt bie ©riefe bie 3lu«gabe

bet Opera posthuma an* bem 3<>bre 1877, foweit fie in biefen

entbaltcn finb, ju tSrunbe, füt 6p. 75 bet ©rubcr'fhe, füt bie

neu anfgefunbenen ber Pan Ötoten'fhe unb füt ben traetatus

theol. pol bie erfte Stuägabe biefet ©hrift. ffiin fritifib be*

nhtigter Xeji, ber füt ©pinoja ütotlj tbnt, wirb un* auf biefe

Seife nidfl geboten, unb wit finb aljo bnrdj bie neue StuJgabe

natb biefet Sette bin nitbt geförbert

Ste ju ber 6tbif giebt ber .£>trau«gebet au<b ju biefen

beiben Sänben Einleitungen, oon benen bie ju ben ©riefen

griStentljeil* roörllidje 6itale au* IreuDcltnburg, 8. ffifher,

Sigtoort unb banten«mertl)c literar « bifloriftbe SRotijen enthält,

bie ju bem Ü)eologifd)politifhen Xractat aber barauf au«get)t,

nobjntoeifen , bah biefe SlbbanMung ibrer 6ntftcbung nach,

wenn and) nitbt ihrer enbgiltigen Hbfaffung natb, in frühere

jfetten fade, at* man öfter annimmt, unb bah fo ein enget ©u-

rmmenbang jwiftben benejegetifh=fritifh«i unb ben rabbintfd)«

tbeologiftben ©tubien bei ©pinoja befiele. ©en ©mit Pieter

©ereljrer be* ©pinoja wirb fttb bet ®erau*geber baburtb Der*

Sttntn, bah er hinter bet Hu*gabe bet ©tiefe bie bödjft

imereffante üebenJbeftbteibung ©pinoja’« oon 3«" Soletu«

unb hinlft ber Slu«gabc be* tract. theol. polit. ben Brtifct

über ©pinoja au« ©aple'« dictionnalre hist, et crit. PoüftSnbig

hat abbtutftn laffen. ©tgutmet wäre e* freitid), wenn pd| biefe

beiben ffugaben in einem unb bemfelben ©anbe fänben unb

nithf auf jtoei ©Snbe »ertheilt wären.
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®crd)id)tc.

1) Rode, Dr. phil. Fr. f Geschichte der Reactlon Kaiser
Julians gegen die christliche Kirche. Jena, 1877. Dabis.

(3 BIL, 106 S. gr. 8.) «M. 2.

2) Navllle, H. Adriea, Prof., Julien PApostat el «a philusophie

du PolylheiMiie. Pari», 1877. Sanduz cl Fischbacher. (VII,

203 S. Lex.-8.)

1) Stic ©thrifi non 3iobe, eine 3«nenfet ©octotbiffertation,

giebt nath einet Uebetfitht über bie Quellen unb einet ©atfteHung

bet teligiäftn Cntroitftlung 3ulian’* bi« ju feinet Xhronbejieigung

eine ©efthithle feine« ©erhalten« gegenüber bem ®brifttntf)um

unb ben 6hclf,ci’- ®an mu| bem ©erfaffet tmthtühmen, bah

et mit genauer ßenntml feine« Stoffe«, gtoger Unpatteilidffett

unb burthau« gefunben (titifdjen ©tunbfäfen an feine Stufgabe

herangegangen ift unb babutdf einen werthooQen ©eitrag jur

©efehuhte 3nlmn’* geliefert hat ©ei btt ©eurtheilung bet

Quellen finb namentlich bie oerftänbigen ©emerlungcn über

Slmmian hetoorjuljeben, bet feinet Stellung unb feinen Stnfihau>

ungen nach jwat füt eint Dortrefflidfe, abet teinesmeg« füt bie

au«fchlieh(i<h ma|gebenbe Quelle füt bie religiäfe üieaction

3utian'« anjufehen tfl. ©on ben Steueren richten fi<h bit friti«

idjen 6tärtetungen Stöbe'« namentlich gegen SJiudle unb man
iann ihm Wohl burchgehenb« nut beiftimmen, ba SJtüdt'« St rillt

ebenfo fchwad) ift , wie feint Urtbeile einfeitig unb fdfief fmb.

©a« ©efammtrefuitat be« ©erf.’t geht bahin, „bah 3ulian’«

©erfahren im Bnfange jwat ganj tabetfrei geweien, bah ec aber

fpäter ju btnjenigen äJtajjregein oorgefdirüten fei, welche aüer<

bing« nicht auf birecte blutige ©ttfolgung, bo<h aber auf unbillige

©ehanblung unb Sd)äbigung ber 6f)nften hinausliefen
;
bah

3utinn burch bie ©iaht ber ©erhältniffe weiter getrieben würbe, a(«

et urjprüngtich wollte “(©. 5
1, ogl. S. 41) f.), 6« wäre ermünfht

gewefen, biefen ©roceh pjpthologifdj motioiert ju fcljtn; ber

©erf. giebt in biefet fiinfiht jwat manche Slnbeutungen (j. ©.

©.77), hat abet eint eigentliche Sharaitcrifiif feine« ipelbcn

überhaupt nicht unternommen. 3e mehr man uerfucht, bie

einjtlnen ßüge jufammeitjufaffen, um fo mehr witb man oon

bet 21el)nli<hteit betroffen, welche ©trauff ©erantaffung ju bem
Xitel feinet Schrift übet 3uüan gab. 3nbem 3ut'an ba«

^eibenthum be« ipomer unb ©taton wiebethetfiellen will, läuft

ec Sefaljr, in ben reinen SchamaniSmuS ju oetfaden. 3“ bet

Sluffaffung bet litchlichen ©olitit 3ulian'« lägt fidj mehrfach mit

bem ©etf. rechten. 3 8*befonbete liegt wohl aller Örunb oot,

anjnnehmen, bah getoiffe ©iahttgeln, wie bie fReftitulion be«

Slthanafiu« unb bie Sluäftatiung be« faifetlichen ©ilbniffe« mit

3ei<h«< be« ©öttercutte«, wenn fie gleich natürliche Sonfeguenjen

bet teligiäfen Stellung 3»ltan'« waten, boch nebenbei mit ©e>

wuhtfein bem 3®ecfc bienen fodten, bie Shtifitn unter einanbet

ju entjwcicn unb in ein fatale* ©ilemma ju perfepen. ©ei

bem SSiberfptud) in ben Quellen über ba« 6bict, welche* ben

Steiften bie gtammatifchen unb thelotifchen Stubien oerfdjliehen

foüte, möchten wit batauf aiifmettfam machen, bah Ammiau.
XXII, 10, 7 ebenfo wie bie corrupte Stelle XXV, 4, 20 eine

boppelte Auslegung juläht, unb oie(leid)t ift bie ganje ©ifferenj

auf eine folihe, bem 6bicte 3“ltau'* gegemtbet hattlofe 3«tet-

pretation irgenb einet Uebttlitfetung jurüefjuführen. 3« Öejug

auf bie Siatnrecfcheinnngen, weihe ben SSiebetaufbau be«

Xempel* bon 3etufalem htnbcrten, hätte e* fid) wohl oetlohnt,

auf 3 - ©raun, $iftorifdje ©anbfhaften S. 147, 1G1 ju

Oetweifen.

2) ©a« ©uh oon ©aPide ift eine fd)öne unb geiftoode Stubie

übet bie teligiäfen SInfhauungen 3ulian’«, fein ©erhältnih jum
©otgtheiSmu* unb jur©hilofophieunbfrine Slrt, baJühnftfiithum

ju betcahten. Comprendre la ponsee de Julien, fagt bet ©etf.

im ©ormorte, c'eot comprendre touto une äpoquo de l'histoire

intellectuelle de l'huwanite, unb et ift bet Slufgabt, bie et fih

by Google
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bamit geßedt, burtßau« geregt geworben. Erreicht rairb biefer

3med namentlich burd) bie Sorfüßtung jaßlreußet gefeßidl an*«

gewählter anb gefeßidt otrbunbener lleberfejungen au« ben

Duellen, namentlich au« ben Schriften 3u(ian « jelbft, fo baß

ber Siefer ßet« ba« berubigenbe Semußtfein tjat, bie 2>inge

fetbß, nicht eine roidfürlicße Sonftruction berfeiben Bor ftdj

)U feijen. ®ie bißorifcßen Sorgänge, beten Sefprecßung un«

erlägtich loar, finb, aU bem eigentlichen Stoffe bei Suche«

ferner tiegenb, für} unb ohne eingehenbe fritifeße Ucttetfueßun«

gen behanbelt. laß bie Storfteflung fich überall gut tieft,

braucht bei einem ftangößfeßen Suche faum erjl hetnorgehoben

ju tnetben. F. E.

SSeJel, grg. I., bifeßöß. Rangier, bie Blßenfcßaft u. ftiinfl im

jttoßer St. mallen im 9. n. ln. 3*t»t>. Bin Gnltnrbtlb in riet

Scrträgm. Wie be« Silbe be« bl. Satter. üinban, 1S77. gletlner.

(VIII, 111 6. gr. b.) 59t. 1, JO.

Sie großartige mißenfcßaftlicße unb fünftlerifche Ißätigfeit,

»eiche wäßtenb be« 9 . unb 10 , jafjrß. in St. ©allen ßerrfd)te

unb oon »eichet in ber bortigen Stift*bib(iotßel noch gaßlreccht

Setoeife Borhanben finb, wirb hier non Seiten eine« Itatholifen

gum ©egenftanbe einer fiar! rhetorifch gefärbten Surßcdung
gemacht, fflenn mir bie leitete auch Ju einem guten Hßeile auf

Dcdjnung be« Umflanbe« fegen luoden, baß ber 3nßalt be«

Süeßlein« au« Bin im fatholifcßen Öafino gu St. ©allen

gehaltenen Sortrdgen befiehl, fo müffen mir bod) betonen, baß

ber Serf. in feinem ’liatt)oS unb feiner non Bieten bunt burd)

einanber gemürfeltrn Eitaten ftrogenben Sarftedung bie ©rengen

be« guten ©efeßmade« öfter al« billig fiberithteitet unb nicht

feiten in haßte« Sßrafentbum oerfäHt, roetche« um fo ermüben»

ber mirft, al« gewiße £cebling«tiraben be« Serf.’« fich nur

atlgu häufig »ieberholen. So ift namentlich ber in bem ©eroebe

feiner Dßetorif ftet« unb roieber beutlich benmrßßlagenbe rotße

gaben, ber ba« ©ange burchgieht, eine ©torification ber wißen«

fchaftlichen Seiflungen be« äRöndjthum* unb ber flöfterlicßen

Ergiehung be« SRittelalter« , untermifcht mit enlfprecßenben

Seclamatianen gegen bie Deputate ber mobrmen Silbung.

Sri ber Serfcßicbenßeit unfert« Stanbpuncte* unb bc«ienigen,

ben ber Serf. einnimmt, mürbe ei nußlo« fein, mit bem legteren

über biefe feine ©runbanfeßauung ftrriten gu woflen. Rein

befonnenet unb ooncrthciWfreier iÜienfcß mirb bie großen Ser>

bcenfte läugnen, welche fieß bie Kötidje, befonbetä gu geroiffen

Seiten be« SDiittelaltetä , ehe ba« ftlofterroefen in elenbeften

Serfaß gerieth, um bie Eultur nach allen Dichtungen hin

erworben haben, unb ber Serf. führt ja felbfl gaßlreicße Slu««

fprücße Bon Sroteftanten an, welche biefe Serbienfte bereit«

milligft anerfennen. Senn er ober g. 8. S. 82 an«ruft: „SBir

überlaßen e* Sinteren, gu entfeheiben, inwiefern bie 3ugenb
be« 19. Saßrl). gebilbeler fei, al« jene be« TOtiielalter« gemefen

ift, nnb auf welcher Seite größere mißenfcßaftliiße Siefultate

ftehen", fo tönnen wir nur fagen, baß er hei feiner oödigen

Setfenmmg ber Errungenfcßaften moberner gorfeßung gut

baran tßut, biefe Sntfcheibung «oberen gugnweifen, gweifeln

freilich auch, baß bie «ntroort in feinem Sinne auifaden

»erbe. ®a« Seßriftcßen enthält im Uebrigen, wenn e« auch für

SRänner oon gach nicht« Deue« bietet, boeß Kandje«, ma« einen

größeren Rrei«, bem bie ©efeßießte be« berühmten alemanni«

fdjen Itlofter« unb feiner heroorragenben Kitglieber fremb iß,

intereffieren wirb; bod) würbe bie larfiedung, wie fchon

bemerft, ohne Sweifel bebentenb gewonnen haben, wenn fte ffcß

in (napperer gorm bewegte unb feeß meßr Oon rßetorifeßem

Scßwutft entfernt hielte. 3>er Stil ift außerdem bi« weilen bureß

SroomcialiJmen unb unbeutfdje Benbungen entfledt. 3« ben

erßeren rechnen wir g. S. bie öfter wieberfeßrenbe Eonftruction,

wonach »oergeßen* ftatt mit btm ©enitio ober Slccufatio mit

ber StäßoPi'on »auf“ oerbunben wirb (S. 45: „wir hätten

* Sentratblatt — 30. Slätg. —
beinahe auf jenen 'Kann oetgeßen“). 3“® äußeren Sehnende

be4 Seßriftcßen« gereicht ba« einem St. ©ader Eobeg ecu«

nommene Silb be« hl. Dotter, wennfehon mir an ber oon ben

Serf. behaupteten Sorträtäßnlicßfeit beßelben gu gweßeln un«

erlauben mäßen.

Slffing, fiubm., au« Sabel« ^ttgen«Ieben. öriefe unb läge«

budbblStter. CUtic Stabe!'« Scltn. Peinig. 1877. »rorfljan«. (Veil,

25G S. gr. 8.) 9i. 4, 50.

Unfere mit emfteren ©efcßäften belabene ©egenwart hat

teine 3eit uni> (eine Stimmung gu einem Eultu«, wie ihn

unfere Sätet einer Dahel mibmeten, bennoeß werben aaeß wir

bereitwidig anerfennen, baß ße ein an ©eiß unb Sharalter

au«gegeicßnete« Befen, ja in gemißem Sinne eint ber Depräfen«

tantinnen einer beftimmten Eulturepacße war. 3n ben oor«

tiegenben Srieftn gießt bie Erbin oon Samßagen'« ßanbfcßrift«

licßem Daeßtafj bie ©efeßießte ißre« §ergen*ieben« an« ließt,

über welche feßon jener mehrfache «nbeutungen gegeben hatte.

Der ©tgenßanb ihrer erßen Stiebe, feit 179«, war ©rof R. g.

St. o. gintenßein, Sohn be« preußifchen StaaUminißec« unb

Staber ber al« Siubwig tieef* greunbin befannt geworbenen

©räßn $enriette b. g., 1811 al« preußifcß« ©efanbter in

Bien geftorben. Eine nießt eben tief angelegte 'Jiatur, al«

tueliße ißn aueß feine Sriefe erfennen laßen, wäßrenb bie oon

Daßtl an ißn gerichteten fieß nießt erhalten haben, opferte er

feine Deigung gu ißr ben Düdßchten auf feine gamilit. Er«

hallen unb hier mitgetheilt ßnb bagegen Daher« Sriefe an ben

•jiamburger ®. SB. Sofelmacm (fpäter bänifeßer äRmcjter»

reßbent in feiner Saterftabt, t 1347), bem fieß ißt i*rg 1801

gutoanbie, al« ße ißn in Sari* lennen lernie. Sofelmann reiße

bann nach Spanien, Daßel naeß $odanb unb ein munberlüße«

Spiel be« ßufad* fügte e«
,
baß jener fpäter eine ßodänberin

ßeirathete, biefe einen Spanier liebte, inefer Spanier war btt

Stegatianöfccretär ion Daphaet b' Urquijo, au« bem DaßeT« leb«

ßafte Sßantaße fieß unDerbientcrweije unb tBoßl nur bureß fern

Sleußere« befleißen, ißt 3btal feßuf, bi« ße unter tiefen Seelen«

feßmergen ber Unoereinbarfeit ißrer Daturen ßcß bewußt mürbe

unb aueß biefe« Setßättniß löße, um fcßließlicß in Sarnhagen’«

otreßrung*ooder Slnbetung ben oor weiteren Stürmen gefieberten

ipafen gu finbat. Hu«güge au« bem Sriefwtcßfel mit tiefem

bitben baßer ben Schluß. Eine anmutßige Seigabt iß bet

naeß Daßel’« Süße gegeidjnete fiopf bod geißig belebten

Stu«brude«.

»riefe an« Sari«. Son einem Serßorbenen. $erau«g. oon ff. S.

Böricb, 1878. ff. ScpalM. (280 S. jr. 8.) St. 5.

Sorliegenbe Sriefe enthalten geifirtießt ßälaubertitn in ber

Slrt ber Sarifer Sriefe Sörne’*, Scßilbtrungen oon intereßanten

Serfönlicßfeiten, bereu Sefanntfcßaft ber Strfaßer gemacht,

äßbetefibe, moralifcße, politifcße Deßejionen, wobei treßenbe

Semerfungen mit unreifen Stnfiißten nermifeßt finb. Unter ben

Serfonalfcßilberungen finb befonbtr* bie über grangSlrogo, ben

beulfcßcn Strjt Rortß, i>cine, Sörne, SDeßerbttr unb ©raf b.

Huer«perg («naßaßu« ©rttn) beacßtenSroertß. ®erStrf. ifilaui

berSotrebeein politifcßerglüchllingau« ben breißigtr3ahren,au«

ben Dßeinlanben gebürtig, unb fod naeß anberweitigen Slnbeutun«

gen einet ber bebeutenbften Solttmänntr jener 3eit gemefen fein.

SU« er bie erßen Sriefe feßtieb, mag er ein Jüngling Dan nach nießt

21 Jahren gemefen fein, »orau« fieß Denn auch bie mitunter

feßr jugenblicße Slrt feine« Däfonnement« erflärt. Uebrigen«

iß nicht gu oerfennen, baß e« ein Kann oon ©eiß unb ©efinuing

ift, ber ßcß un« hier prüfender!. 3« ber gweiten £>älfte bei

Sucße* fpielt ßcß ein Doman ab, bei bem ber Serf. wenigßenl

paffio betßeiligt war. Er maeßt in $ari« bie Sefanntfcßaß

einer feßönen Uanbimännin, welcße mit einem Slboacaien am

Saßation«l)o(f oerßeiraißet war, ber obgleich ein Iieben«wäcbiget,
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fein gebilbder ©tann hoch nit^t bie Siebe bet etwa» romanhaft

gerichteten auf Betehnmg flnfpruch machenben grau ju gewinnen

trorgte. Sie Oerliebt fidj in ihrer Unbefriebigung in ben beutfchcn

H>au*ftetmb, bet ihr leine«meg« entgegenfam unb betbe Saf)r»

beiten [agle. Xaburdp liefe fie [ich “bet nicfet abffhrcden,

nahm feinen Xabel ju ^leijen unb fucfjte j^ui burch eniftere

Kiehtung ju gefallen. Xieg roitfte, er gewann immer mehr

3ntcreffe für fie. Xaju (am, ba§ bet öiemahl, füt ftcfe felbft

auf ihre Siebt berjidjtcnb, bie grau boeg f|titec unb glüdlich

(eben wollte, ben Berfdjr mit bem $aulfteunbe, ber aud) ihm
ein angenehmer ®efetlfd)flfter geworben war, begitnftigte unb ifjn,

wenn er fitfe jurüdjiehen wollte, mit ffiinlabmtgen beftürmte.

Xit auf biefe Seife genährte (filutfj Würbe immer gefdbtltcber,

ber junge Xcutfehe oerlieg ©ari«, nahm feinen Aufenthalt auf

bem Sanbc, bie beliebte macht ihn aber aubfinbig unb befucfet

ihn mit Siffen beb tBemabt«, nimmt järtliehcn Slbfegieb oon

ihm. finbet e« aber unmöglich, ohne ihn ju leben, Oergiftet ffd)

snb bmterlägt an ©emabl unb ©eliebten rübrenbe Abrieb«»
triefe, unb beibe beweinen freunbfefeaftlirfe oereint ihren tob.

Hiermit fcfeliefet bie erfte Slbtheilung ber Briefe, toelthe an

eine Sehwefter in Xeutfchlanb gerichtet ftnb, bie oor ihrem

fürjlidj erfolgten tpinfcheiben bie ©riefe tefiamentarifch jur

Sesöffentliehung beftimmt bat. Xer ungenannte Herausgeber

BeBt für ben gaB, bag bie ©riefe ©eifatl finben, eine goctfegung

in ünäftchL

Cänber- unb Dölherkunbe.

SM«, 2JJ. 21., Scgottwien unb Umgebung mit geffbitfitliiben

ttmfltdilcrn. ffiieu, 1877. Cejten. äSriflfd)iiltea»Berei« (59 ®.
»• 9er.«s.)

tie oorliegenbe Monographie enthält ein oortrefflich ent»

fiwr/rne# Stüd au« ber aBgemeinen ßulinrgcfehichte. Sie ber

Safaffa c« Oerfteljt, bie gefchichtlichen Streiflichter auf bie

ffinwidelnng be« einen Orte«, ben er fchilbert, fallen ju (affen,

fo »ergeht er e« auch, bie ©cfdjiehtc biefe« einen Orte« fo barju»

BeErn, bag berfelbe in feiner öebeutung für ba« (Bange IjerDor»

tritt Mit JJntereffe oerfolgt bet Sefer bie ffintroidelung be«

Stöbtchen«, ba« am guge be« Semering gelegen, für ben Sielt

hanbel eine hochwichtige Stellung einnahm, bi« bie Semering»

bahn ben ©tragenoerlehr lahm legte; mit gntereffe bemhnmt
et oon ben ®rieg«täuften unb anbereit Sehirffaltn, bie ben bamal«

umstauerlen ©lag (jtgt ift er ein offener gledcn) trafen; mit be»

isoberem Sntereffe hört er oon bem grtiherm Siegmunb oon

Hetbcrfteui, ber in jenen ©ergen unb Xhälcrn waltete unb nath

'.asger, fräftiger unb umfichtiger ©erwaltung, ein treuer Xiener

ferne« ftaiferhaufe«, im 3“hre 1566 a*s adjtjigjätjriqer (Brei«

ttarb. Brauchbare ijugaben in ben am Schluffe befiublichen

.asmexlungen* ftnb unter anberen ein Berjrichuig ber ©teere«»

höhen brr Semetingbahn nach bem neueften Kioeüement unb

ntjmologifche ffirdärungen ber bei Schottwien oorlommenben

flaeifehcn Kamen, wie ffiloggnig, b. t raufcheitber Sach, ®öft>

rig, b. i fteiler ©erg, nnb Semering (beutfeh Eerewalb), b. i.

‘.'(abetroalb ober (jwjwalb : ffitqmotogcen, bit ber Serf. jwat

nur al« ©erfuche bejeichnet, bie aber Weber ber Sagrfchcinlich»

fett, noch auch ber mit Umgeht geführten fprachroiffenfehaftlichen

©egrünbung entbehren.

WcUel. Ed-, kteiucs l.ehrbueh der astronomischen (ieo-

Kraphic. Nach melhod. Grundsätzen bearb. Mit 84 HoUachn.

u. 4 T»fT. Bern, 1977. Stubenrauch. (VI, 162 S. gr. 6., 4 K.

gr. 4.) M. 1« 60-

Der Strfaffer feat nach feinem befannten grögeren SBcrfe

:

„ABgemrint fenttmeUfunbe, eine populäre XarffeHung biefer

Siffeuffhaft nach ben neueften garfdjungen“ (Berlin, 3, Äug.

« ffientralbtatt. — 30. ©Järj. —

1875) ein deine« Sehrbuch ber aftronomifchen ®eographie be»

arbeite), welche« ben beim Unterrichte in höheren Sehranftalten

ju ucrarbeiteuben Stop enthält. Xurd) ©cfchränluug ber

Xopograpgie be« Himmel« unb butih faeggemäge Anorönung

hat er auf biefe SBeife ein fehr brauchbare« Buch für ben

Schulgcbrauch hergefteQt, welche« trog ber jahlrcidjen, corrccten

unb ingructioem graphifchen DarfteHungcn boh ju einem

augerorbentlich billigen ©reife geliefert werben tonnte. Xer
@ang ber methobifeben ©chanblung ig ber, bag bie beobachteten

Grfcheinungen juerg befdgieben unb bann erdärt werben, bag

j. ©. ber Betrachtung be« fdjeitebaren täglichen unb jährlichen

Saufe« ber Sonne unmittelbar bie Srdärung Cegelben burdj bit

! htugelgeftalt, bie ätotatioa unb bie Sieoolution ber Srbc folgt,

unb bag bet ben ©laneten in gleicher 2Beife juerg bit fthein»

baren Bewegungen befdjriebcn unb bann biefe Bewegungen fo»

fort nach bem (opemicanifchen Spftem erdärt werben, welcher

Srdärung fich wiebentnt bie ffintmidelung ber fteplet’jchen ®t»

fegt anfehfiegt. t er für einen cinjigen ffiurfu« ju reichhaltige

Stoff tarn leicht für jwei dürfe ou«emanbergefegt werben : ber

Seitfaben hat biefe Xheilnng in bequemer Seife oorgefehen,

fo bag ber Sichrer entweber im 1. durfte« bie feheinbaten Be*

megungen oon Sonne, ffionb unb Sternen befpreehen, im 2.

ffiurfu« bie ffirdärung ber ffirfcheinungen unb bie (iStfcge ber

Bewegung beganbeln lann, ober fo, bag er (ich im 1. ffiutfu«

mit Sonnt, ffirbe unb Dionb, im 2. ffiurfu* mit ben ©landen

unb gipfternen befchäftigt. gut bie Beganblung in folchen

Sehranftaltcn, in welchen bie mathematifchen Botbegriffe nicht

in bem Umfange unb in ber Sicherheit oorau«gcfegt werben

fönnen wie bei ber ©rima einer ©calfchule (j. ©. in einem

Sehrerinnenfeminar), ftnb in gebrängter Seife auf 8 Seiten

malbcmatifche Borbegrifft gegeben: eine ttinrichtung, bie. Wie

bie 2lnorbnnng unb Beganblung be« ®anjen, ben Dccletjahrencn

Sehrer befunbet. Sa« enblith bie Xatfteüungäforin betnfft, fo

hat e« ber Berf. oerganben, ohne in ben trodenen Seitfabenftil

ju oerfatlen, in gefälliger unb anregenber Seife wie mit erfreu«

liefetr Klarheit ben für ben Serncnben meift fchwierigen Stoff ju

behanbeln.

Sir tönnen triefet umhin, hier jugleicfe auf bie Apparate hin»

jiiweifen, Welche bet Berf. confiruiert hat unb mit welchen er

feinen Unterricht begleitet, ffi« finb bie« eine Sanbtartc für

ben Unterricht in ber mathematifchen ©eographie (3. Slug.,

Berlin 1876, 10 SJil., anfgejogen mit Stäben 22 SKI.); eine

Slrmillarfphäre jur Beranfehaulichung ber fcheinbartn Bewegung

bet H,ram(lölörper (120 SKf.); ein XeHurium unb Sunartum

(48, ootlgänbiget 60 SRI.)
;

ein Sphäro*XeBurium (360 SKI.,

auefcfeltcfeUtfe Berpadung).

SRarno, ffirng, Keife in ber ägoptifchen SlequatoriaOBtauinc nnb

tu Äörbcfan, in ten labten 1874—1876. 9Rit 30 lag., 41 irrt*

tOnär., 4 ffiebtrgicuncicuntn nach Crtgtnalftiecm n. 2 Karlen, ftärn,

1878. jpclbet. (VIII, 286 S.. '»ng. 168 6. gt. ÜCJ..8., St. 4. a.

quer fol.)

ffirnft ©iarno, burch feine erfolgreichen Keifen unb Sorfcfeuit«

gen im @ebiete be« Blauen unb Seigen SJil währenb ber

3agre 1869—1873 fcfeneQ btlattnt geworben, gegenwärtig

bereit« }um britten SDial auf ber Slfrila-gahrt begriffen, unb

jmar biegmal al« ffirgbeauftragter ber internationalen Afrila*

Bereinigung, feat ftefe beeilt, oorliegenbe« SReifewerl noch oor

feinem fcfencU erfolgten Keuaufbntch ju oeröffentlicheu. Xrägt

bafftlbe auch bie Sputen etwa« eiliger Kebadion (nicht burch

irgenb in« ©emicht fallenbe Xrudfehler, wie bet Berf. beforgte,

fonbem burch nur geringe Ueberarbeitung be« gefammelten

Kohgoffe«) an geh, fo mug man e« trogbem al« ein ingaltlih

fegr werthooQe* midfoinmen heigen. Seinem H<wpttheil£ nach

bringt e« ben Bericht 1) über ©Jarno’« Keifen oon Sualin

nach ©erber, ffigartum, Sabo unb oon ba in ba« nötbUcfe oon bem
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Shoutan-See gelegene ©ebiet (RoDember 1 874 bi# Hpril 1875);

2) üb« beffcn Hufcntpalt an bem tobten, nur gur Regengeit

mit Stauwaffre fiep füöenben Rrtarm Jura et djabra füblicp

Don Zpartum, namentlich ab« üb« feine ftraplenfömiig auf

el Dbcib gu« unb wieber non ipm auSgepenbcn fotbofanifcpen

Seifegügc nebft ber Studiert natp fiatto (Hpril 1875 bis

Hpril 1876).

Hn ber .fjcinb feine« unterwegs geführten Xagebucpe« führt

un« b« Rcifenbe, ohne mit ©orfüpren pnfönlteper Srlebniffc

unbebeutenbet Hrt jn fcpr ju ermüben, in einfacher, Harn
Scpilberung Xopograppie unb 2anbfcpaft«eparaHer, ©(langen.,

Xpier- unb ffienfcpenleben b« auf bem Ritboote burdjmcffenen,

weit mehr auf bem SVamcelrüien Durchrittenen ©egenben Dor.

Hm aujgiebigften fällt babti natürlich bie Ernte bc« 'Jieuen auf

fforbofau, biefe furg Dorper Dom ägtjptifdjen fipebioe gewonnene

unb foeben mit bem (b« tropifcften Hmeifen Wegen f|ier wie in

Huftralien mit ttifen(taugen pergefteBtcn) Xelcgrappen D«fehcnen

©roDing. Hber auth bie ©reeifung ber „roefilicpen Seriben*

Don 2abo (bem anftatt be« Derlaffenen ©onbotoro gutn Siittel.

punctc ber ägpptifcpen ftcrrfcpaft am ob«fien Ril trlorenen

Orte) au« bringt un« manchen neuen Einblttf in bie Ratur unb

©olläart biefe« fchon 1859 Don Slorlang bureftreiften Streifen«

untre 5» n. ©r. Sieiber mar c* Siarno nitht möglich, feine Honte

an bie Scprocinfurtp’fihe im Rjamnjam=2anb anjuftftliefeen, fo

nape er berfelben am Dftranbe be« Slafta(a«®ebirgeä and) tarn;

e« mürbe ba« für bie grünblithete tartograpftifefte gifierung ber

leiteten in golgt ber feftr forgfältigen geobätifdjen Stellungen

Slamo’« Don redttem 'Rügen gewefen fein. Xen Söllern, welche

ber Sref. auf biefem ^3uge Don 2abo bi« über ben gei unb

Wieber guriid lennen lernte, ift ein (arger, leftrrrtefter tdbfcftnitt

mehr gufammenfaffenbre Hrt gewibmet. @« fteHt (ich babei ein

feftr bcacpten«wertper Ucbergang Don ben echten, rinbergüchten*

ben fchwargen ©ari.Regren burd) bie Rjam«©att, bie 2igi,

Slunbo, Sterne gu ben nur noch $unbe gücfttenben unb bringenb

be« Sannibali«mu« Derbächtigen braunen fflaftafa heran«, in

benen wir ftöcftft wabrfcheinlith ben öftlichften Stamm ber

Rjamnjam felbft gu erlernten haben. Huch bem Zoologen ift

eine foldje Sonberauöbcute hier befchieben neben maffenhaften

Eingetoermerlcn gelegentlich ber Routenbarftething : ba« Kapitel

über ba« längere fficrrotilrn am Jura el djabra ift wefentlicft

unb banfen«mertlj ausführlich her bortigen gauna gewibmet.

Xie Heinere gweite .pdlfic bringt eine für Stärdjentunbe

überhaupt intereffante Reihe fubanefifcher Xpierfabeln, Dom
©erf. ben arabifepen Ergählem an Crt unb Stelle treu nach-

gefchrieben, fobann aber ben gangen gewaltigen Reiththum ber

meteorologifchen unb aftronomifdjen Beobachtungen (bearbeitet

non 'Jirof. $ann unb ©rof. SSeig), bie betaiüierten 3lineratien,

Socabulare unb anthropologifche Steifungen (oon gwei Hffa’«,

Don benen ba« eine mehr benn 20jährige, alfo wohl au«ge«

toadjfene Sfemplar gang ähnlich Wie Sdproeinfurtp’« Hffa-

Begleiter nur 136 Zentimeter £öpe befafj, unb Don neun Xenia«
bi« gu 200 Zentimeter !). 9Bie bie Hu«ftattung be« Säerfe*

überhaupt eine oorgügliche gu nennen ift, fo geiebnen ficb auch bie

cingebrurften £)oIj[cptiitte Don 2anbfchaften, Sblfertppen unb
©eräthen burdj faubere Schlichtheit au«. Stuf ber erften ber

beiben beigefügten Harten würbe, offenbar au« ©erfepen, bem
SRegaf-Öerg 118“ (retatioer) ftatt 590“ (abfoluter) i)öpe

gugefchricben.

(fhauanne. Dr., Dlnifilalifdic Söanblarte Don Hfrila, 4 SB. (Stag,
flat' 1 : 8,000,000) In garbistrsil . «Kit e. gebr. Beilage. Silits,

1878. gjbtjet.

Huf ber ©runblage gaplreicher älterer, neuerer unb ncuefter

Staterialirn, bie gaplreicpen 2anb> unb Seefarfen, Reifemerfen

unb äeitfepriften entnommen würben, hat ber Hutor ein Hare«

überpthtliche« Raturbitb be« poepinttreffanten Erbtpeile« gu-

fammengefteflt, ba« bem jüngften Stanbe ber Erforfepungnt aB.

ort« ernfpriept, ba« ben gaepmann gufrieben fteilt unb bei ber

©rrmeibung Don Uebnlabung auth bem ©thulunterrichte gu

©ute lommt. SBa« bie §auptfarte nicht gu leiften Dermag, er.

jeheint in Dicr Rebentärtcpen uerroiefen, bie mehrere Partien

ber phpftfdjen ©eograppie Dereinigen, obwohl auch fie ben

©egenftanb nicht gu erfepöpfen Dermiigtn. Huf ber .pouptlartc

ift bem ©repällniffe ber Sobenerljebung DorgugSweife Rechnung

getragen worben; man finbet in fteigenber gärbung in braun

Schichten Don 300, 1000 u. 2000 Steter, bann (bnntelgrün)

bie Xeprc[fion«gcbiett Rorbafrita« (unter btm Steerebfpiegel),

nebft ber entfprechenben Xttraingeidmung. Xureh Me Schichten-

färbung ift bie Stippe, pppolpettfcpt @cbirg«gngc imreft Schroffen

auffällig gu machen, (lüglid) umgangen worben. 3n ©egieljung

auf Zorrectpeit tann man ber nach bem Steribian Don ©reen-

with entworfenen Sorte ba« i'ob nicht oerfagen, unb ba Hfrila

mit (einem anbtren (Srbtftrile gemeinfame ©renggebirge bat, fo

fäüt ba« Riihtau«füflen ber europätfepm unb afiatifeften 2änber

mit terraüi Dom Stanbpuncte ber Schule weniger in« (gereicht.

3n ben umgebtnben Cccanen unb ©inntnmecrtn ift nach ben

beften Seelarten bie feccpte Scpicpt (bi« 150 Steter liefe)

burep lichte gärbung fiefttbar gemacht, für fonfiige Hngaben

(Strömungen, Xieflotpungen, Xangmälber :c.) hätte in ben

Rebenlartcn $lap gefunben werben tönnen, wenn man bie

irauptlarte bamit Drefchontn woBte. 3mei Rebenlarten ftnb

phpfilalifchen Hngaben gewibmet (fflärmtDerbreitung unb

Stromgebiete, ©fgetationibefdjaffeuheit nnb Segengonen), bie

beiben anberen ben etftnocgrapfttfcftcn unb politifchen SBerpält-

niffen. ^öpet gebtnbe Säünjcfte befriebigen beide nicht; bie

elfteren nicht, weil Hngaben ber 3ap««mittel auch in Hfrila

letn aujllärcnbe« ©ilb über ba« ffianbern ber tropifeften Regtn=

geilen, ber SSärme-Sentren, ber Calmengürtel ic. mrt bem per«

ticalen Sonnenfianbt geben; bie legieren nicht, weil e« fchwrerig

ift, fich bie mit 2inien gegebenen Umgrenguttgen auf bie Diel-

mal« grögere ^wuptlartc übertragen gu btnlen, gumal auf biefer

(tin ftänbername Dorloramt. Xen rfwifchentaum gwifepen ben

Rebenlarten füUt ein fjrofil burep Sfib= Hfrila Don ffleft naep

Oft. Eine örofepure oon 21 Seiten gr. 8. mit einem lieber-

fnht»(ärtchm ber raiefttigften Routen entbält eine fcpägbare

cpronologifipe jjufammenfieBung aBer Entbedungöreijen netep

5 ©ruppeit unb bie Hngabe aBer benupten Cneflen.

Xie ©relagipanblung pat für gute techmfcpe Huefüpnwg

Sorge getragtn unb fo beigetragen, cm S8er( gu oeröffestlchen,

welche« bem Hutor tote bem ©erleget Spre macht unb einer guten

Hufnapme mit Sertrauen entgegenfepen fann, ein 8etl, ba«

fiep analogen ©orgängern gnr Seite (teilen barf unb gute Hu«=

fiept bietet, bag bie bcin ©emepmen nach oon Dr. ttpaoanntjn

Hugriff genommene ppgfilaltfche ffianblarte Don Hgen ph
mürbig ber Don Hfrila anreipen werbe.

ÜRittbeilungen b. gtsgr. in p-ambsig, 1876—77. heuutj.

». S. gricbccicpftn.

3ub.: SlotBorL — 6. H. pmltermaun. He beutfdn Jbolcsnte

Xoua ^rsncUca In prahlten in biücrifii>üstiftifcbir »ejeebung. —
3. ©fers 9tc r f l’ It . bie Stangnrt ron Santce. — fterm. s. p altes,

bie gtfiffe ©olietes'« s. beten Stapbenfett för ben inneres Beliebe. —
S. grtcberidifen, j«t Sanogracbie ber SteDsblit SoSa-Stica ls

6eiurat.ancercta. — -pant Stfberfon. Steife nach bet Steines Cafe

in ber btibpicftcn Sößlle im grübjabr 1876. — 4)erm. ©drraber.

öbtr Stblientann'« Irojantfepe Sluegtabunaen. — .0 g. Sef|, rla

für ba# Sgl. pteuftifebe giobünlepe 3ntfttrit ber turoraifepen ®nb‘

meifnng aubgeffibtter Ätutbassatar. — War Bo ebner, eine Steife

bureb ben ©tiQen Ceran. — 3* «Jfunb, JMeifebrlefe onl Scrbeias

unb rat-gut. tebig. ». g. griebetiebfeu. — ©. Hacbtcgal, gast«

im guban. — (I. Slpbert, bie Ziiamantfelber güb-Stfrita"#.,
“

g. grieberidifeu. Bemtrfunseu ju ber Satte ber Duke-of-Vc»*

3nfilgin|!De auf lofrl 6. — ®. 3L gtfeper, über bte je(i|in Bn>
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pättaifft in mHiifn ®an»x»Sianfce snb SBito. — €itsung#beridjte 0 .

1. Syrii 1875 bti dttbt 1S77.

(il0bs4. -frr**. von 81. StepcTt. 33.9b. 9ir. 10 u. 11.

3i&.: ©on 9scnc« 8tre# nad» €anta 9tof* in ffbile. 1. 2.

i?41np>. — (£<! @d}lagint»ctt, Me neaeften Otetfen nad> Cif*
hm. 1. 2. — 9. ftltmminfl, die 3efaÜenretiier0Ra unter fctm

flt.mjtcr. — Sfi^rn aui SRriüe. l.gcracrug. — G. Sanfcrctjft,
Aaltefifdx 6prid>imter u. ßprild)?. — 9lu0 allen (libtyeüett. —
Seniif^tef.

tlaturmiden fe^often.

R*.rnt>mrta,ll, mikroskopische Phyxiograpliir der mausigen
iiratrliK. Stuttgart, Itsii. Schweizerbarl. (XII, 596 S. Lex.-b.)

a. 14.

A. o. d. T.: Mikrosk. Physiologie d. Mineralien u. Gesteine. II. Bd.

Xiefe« uorjügltcfee ©up completiert ho« int Qopre 1873

begonnene Unternehmen, bie mifrojfopifpe ©cfpagenpeil her

geptinbilbenben Uitneralien unb btt tfeläarten felbft yu

iitiibtra. G# ip feint#weg# bloft ritte ffufammenflcEluitg bc#

b'.lqer in ber liiteratur ©erögentlipten, fonbern enthält yugleip

eine fritifpe Scrorbeitung biefer JIngaben unb eine UnyapI

eigener Öeobaptungen unb Saprtifpmtingen, benen man geroife

bitjelbe Sorgfalt yufpreiben barf, burtb Welpe fip bie früheren

Uctrrfudiungeii beä Serfaffer« fo oorlpeilpaft auäyetpnen. Xa#
Serf bringt felbjt bemjenigen, bet biel auf biefent ©ebietc

gearbeitet bat, eine güQe neuer ©elepruiiß unb ift für jeben,

Der fip mit ©cfiein#funbt näper befpfiftigt, uncmbtprlidj.

SMtnbere# CoP oerbient aup bie Xreue unb ^uberldfftgtrit,

»mit bie fremben SBittpeilmtgen miebergegeben toerben. Sie

dlgraieine ©ruppicrung beb bepanbetten Materiale# roeipt in

kn gtofetn $auplyügen nipt oon ber ilbtidjen ab, nur im

Sotnttam werben betreff» ber ©egrenyung unb Siomcnclatur

rimgt neue Süorfpläge gemacht, in beren illepryapl ber Sief,

reffpiehent iBetbefirrungen fiept. IDianpe Sapitel, mie bie über

de structur ber ©orppgre unb Siparile, über bie fflafatte, ftitb

tu befonber# eingtpenber SBeife auSgearbeitet. SUicprfap toerben

Me ängaben Slnberer toopl etwa# ftreng beurtpeilt, in unoer»

dreier SBeife beyrorifelt ober opne binteitfienbe öegrünbung

al# nop nipt mbgültig ertoiefrn pingepcßl: bie jfippfpen

XtaPafe entpatten in ber Spat Olioin, e# füpren bie Ouarje ber

Ätamtporpptjre oon ©eupa bie fpöttfieti ©laärinfplüge, trop

der entgegenftepenben ©epauptungen bon SiofenbuiP, ber fiep

ad) baoon überzeugt palten mag, bafe e# mit bem oon Xörnebopm

migefunbenen 3'tion feine Sliptigfcit pat, unb bafe in ben

Citaryen ber Xrappgranulite bie oon Stelyncr angegebenen

dHadetnfeptüffe mtpt auftreten, obfpon er beit erftcren mit „fofl

tirfommen“ rntb bie anberen mit .fanb* befpeitpt, legiere#

tocpl, um feine Sinfipt oon ber Sruptioität ber ©tanulite auf-

tttpt yu erpalten, tooran roenigfien# in Sapfen fein rittyiget

Geologe mepr glaubt. SDlanpntal pnb feine Slrafrebcn aßet*

bmg# ganj am fßlape, mie j. 18. bie gegen ba# SJiüpl’fpe

Jleppetingla«, niept rninber and) einige ber gegen o. Üafaulj

geripteten Sludrufe. X ie ttlaifification ber granitiftpen ©efteine

r.aep tprer mmeralogijtpen ijufamtm-ttfepuitg ift an fitp fepr

mrrect unb jmedmäptg, nur bürfte bie Stboption ber SRofe’ftpen

Homenelntur oerpüngnipooll audfatlen, naep toeltper ei in ganj

sfanbinaoien faum mepr einen eigentlichen ©ranit giebt. Xajj

Scfenbufcb pier ben Angaben oon Xed Cloijenuj übet ben

eptiftpen Sparalter ber tridinen Selbfpatpe niete# ©etoitpt

beilegt, mup eiitigermaRen auffallen, ba er botp in feiner oor=

trefflidpot SIrbeit über bie Steiger Stpiefer u. f. tu. fdbft fo oft

betont pat, bap bie an# ber Suäläf(pung#.S(picfe crfdjloffene

ilIagiofla#*Siatur mit ben Siefultaten ber (pemifipen Slnalpfe

itpletpt im Sinflange fiept Xie Trennung ber fjiorpppre mit

einer au# frpftaOinen Elementen beftepenben ©runbmaffe oon

® e n t r a I b t a 1 1 — 30. SDifirj. —
ben übrigen mag petrogroppifcp gereeptfertigt fein, in roeldptr

$>inft<pt bie erfteren aderbing# ju ben ©raniten gepören, aber

ber geologifepe Sierbanb, ber botp auf unjäpligen SSeobaeptungen

fupenb, getoip attep feine IBerecptigung pat mtrb baburep leibtr

jerriffen: bie ©eologen werben fitp fiprotrlicp entfcpliepen, bie

betrtffenben ©epeine bc# Siapetpol# unb be# Xonneräberg# mit

©raniten autp nur nominell in Öerbinbung ju bringen. SBer

bie auf ®. 65 citierte erflt Xeftmtiott be# SKifrofelfit# oon

3irfe( mit bem oergleitpl, ma# Siofenbuftp nun felbft unter

SDltfrofellü Oerpept (S. 79), ber pnbet bei ber oätligen Ueber=

einpimmung aller wefenlliiptn SSomente tounberlieper SBeife gar

feinen Unterftpieb pernu#, unb e# ip eine ganj unftatlpafte

Suppoption, baft ber erpere fforfeper barunter autp frgpattine

Slggregate begriffen pabe. Unb gerabe bie filtere ®egriff#be»

ftimmung ftpeint bem Sief, begpalb ben Borjug ju oerbienen,

weil man bei ber neueren in ber Xpat niept weife, wo ber

SRifrofefpt aufpürt uttb ba# jwifepen biefent unb ber mitro>

frppaDmen TOafee notp eingefebobene „frpptofrppaQine“ Slggregat

anf fingt. Xer Öegrip ber $ponolitpe wirb pier baburd) erweitert,

bafe auep lencitpnltige Sambmgefteine mit pertingejogen werben,

woburtp pep aber bann biefe ©efteine niept mepr, wie Siofenbuftp

fagt, .genau fo" |u ben Xrmppten oerpalten, wie bie Släolitp-

Spenite ju ben Speniten. Sepr richtig ip bie Slngabe oott Siofen*

buftp, bafe Hugit in ben pponolitpiftpen ©epcinen entftpieben

pfiupger fei al# hornblrnbe, ein Siefultat, Woju auep ber Sief, in ben

lepten 3apren gelangt ip; man fann nur jnpimmcu, wenn fo oft

petoorgepoben wirb, bafe bie $leotptoi#mu#.®rf(peiiwngcn oiet

weniger für bie Xiagnofe oon tporttblenbe unb Hugit ju’ oer<

wertpen pnb al# Spaltbarfrit unb bann bte 8u#19fd)ung#Iage.

Xafe SJiöpl meprfatp ben Xitanit mit 3irfon unb ben Slpatit

gar mit {taupn oerweepfdt pat, trifft ofiUig ju. Xie Siatur bc#

ftatffpatp# in matttpen ©Iimmcrbioriten al# eine# Ummanb*
tungdprobucte# bürfte aber burtp bie Knnapnteit auf 249 f.

nop feine#meg# waprftpcinlitp werben; aup ift bic SBermutpung,

bafe ber fogeuannte Benfofen morppologifp jum Slnata« gepöre,

butp gar nipt# gereptfertigl. ®. 174, 3- 10 P. o. ip in bem
Sludyuge ba# Slbjedio .gelbrotp" rin enipellenber 3»f°6 oon

8iofcnbufp. 9Rit bet ©lieberung ber 'filagiofia#-©eftetne fann

man ftp int ©rofeen unb ©an.jen einnerftanben erffären; bie

Hnbefite, beren Ouarje bie Rliiffigfeitieinfplüpe füpren, pnb

wopt Ißroppüte P. Siiptpofen’#; ob bie btmftln Sontfrfinje

um bie anbeptifpe ^ornblcnbe wirflip bem SRagnetit angepören,

möPte nop fepr fraglip fein. Xie Betonung ber Sioße, Welpe

ber Dlioin in ben Sl|agioflaS«91ugitgepeineit fpielt, ift burpnu#

angemePen, unb SiofenPufp fiept mit ber ilnfipt, bafe bet epte

Hugitanbefit etwa# non gelbfpatpbafalt gany Sietfpicbene# fei,

burpau# nipt allein ba; e# wirb pp autp fpwerlip etwa#

gegen ben Sforfplag einwenben lagen, ba# olininfitprenbe

porppprifpe ©lieb SReiapppr yu benennen
;
nur mufe SiofenPufp

ftp Kar fein, bafe leptere# ein neue#, fubjediPt# Untentepmen

iP, unb bafe ber neue Öegrtff feine#weg# ben gröfeten Xpeil be#

alten „SDlelappgr#" beeft. ©ei ben Sleppelingepewen wirb biefe

Slu#einanbcrpaltung oon olipinfüprenben unb olioinfreien

©tiebern fpon fpwieriger. ©egen bie gemünfpte engere Set«

einigung oon ©nbbro unb Xiaba# lagen pp manpe ©ebenfen

geltenb mapen, ebtnfaß# gegen bie Sluffagung ber Dlioinfel#*

fnollen in ben ©afalten al# primfire Sluejpctbungen.

Slße biejenigen ber oorftepenben Öemerfungcn, Welpe fip

gegen emyelne Stcßen be# ©upe# ripten unb eine SBrinung#«

bigtreny ywifpen bem Serf. unb Sief, peroortreten lagen, mögen

aber al# ©emeife bienen, mie etngepenb ber leptere pp bereit#

in bagelbe oertieft pat, unb fo gerabe iprerfeit# aup ba# grofet

i'ob, Welpe# in ben Smgang gefteflt würbe, nop beger begriinben

petfen. ®# wäre in btt Xpat mnnberlip, wenn in einem io

fpmermirgenben ffierf mit fo oiel neuen Stngaben unb Slnftpten

pp nipt manpe ©uncie fänben, betreffs beten eine abweipenbe
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Huffaffung begrünbet erfpeint; fotpe ©uncte fönnen inbejfeit

ben vortrefflichen ©efanimteinbrucf btt gangen äuBetft banfen«*

loertpen Huäarbeitung nicht im Hhnbeften beeinträchtigen.

Derben, H. von, wirkl. Geh. K. u. Obcrberghauptm., zum An-
denken an Johann Jacob Noeggerath. Vortrag, gehalten in

der Yeraammlung des Nalurhistor. Ver. der preusa. Hbcin-
lande etc. in Bonn am 1. Oct. 1877. Mit 1 Bilde in Lichtdr.

Bonn, Straus*. (32 S. gr. Lex. -8.) M. 1, 50.

Xem langjährigen greunbe unb ©etuf«genofTen hot bet

SReftor bet beutfihen ©eologen in biefer Schrift ein würbige«

Xenlmal geje(;t
;

fie fpilbert in »armen Kotten ben Sieben«*

lauf bei ju ©onn am 10. October 1788 geborenen trefflichen

SDianne«, ben am 13. September 1877 im beinahe oodenbelen

S9. 3ahre ber lob bahin rip. Xie Unioerfttät Sonn, ber er

oon ihrer ©rünbung (1818) an al« ©rofeffot ber SRineratogie,

©eognofie unb ©ergroerttwiffenfpaften bi« 1873 angepörte,

ba« rheinifche Oberbergamt, beffen Stitglieb er, fpäter alb

Xitular* ©ergpanptmann, 61 3af)re hinbunh war, betrauern

fein £itnfpeibert, ber naturpiftorifpc ©etein Don SRpeinlanb*

Keftppaien oerliert in ihm jein ättefte« Gprmmitglieb, ber

rheinifche SRlterttjnm« * iCercin feinen ©räfibenteu, ber ©rot) in*

jiaLflanbtag einen ber thätigften Xeputirten, fein §cimaip«ort

einen angefepenen guttn ©ürger, ber im Stolpe ber Stabt mit

felbfilofer Eingebung 37 3apre lang gewirtt hat. 3n ber

Sturm* unb Xrangpetiobe ber ©eotogie ein eifriger ©erfeepter

ber 3becn, bie jejjt bie allgemeinen geworben finb, fpäter ein

forgfältiger unb befonnener gorfper auf mineratogifpem @e*

biet, gegen ba« Gnbr feineä lieben«, al« feine Straft nacpliel,

ba« grenjenlofe Xetail 511 bepetrfepen, ein gefcpmajootler po*

puläter Spriftfteder im beften Sinne be« 'Sorte«, pat SRögge*

ratp eine an ©robuction überreiche literarifcpe Siaufbapn burp

meffen unb eprlicp unb glücflicp filr fein Xpeil an ber

Gntroidelung unb ®u«breitung feiner Kiffenfpaft mitgeholfen.

SBenigen SRenfpen mag c« wie ipm befepieben gewefen fein, fa

gang opne Kibetfaptr burep ba« Heben ju gepra, gefpäpt Don ben

Unzähligen, bie mit biefem tpatfräftigen, Derftänbigen, adegeit

woplmcinenben SRarnie in ©erüprung famen. Wup bem
Schreiber biefer 3eilen war er einet bet treueften ffreunbe.

Sein engere« ©atcrlanb unb frembe Staaten, bie peroor»

ragenbften gelehrten ©efedfpaften Europa« paben fein ©er>

bienft burep ®u«geipnungen ju belohnen getraeptei Sein Sin-

benlcn wirb gwar in ber Kiffenfpaft niept untergepen, bap aber

auch ein Silb ber gangen ©erfönlipleit ber Siacpmelt aufbewaprt

bleibt, bafür forgen biefe fpön auägcftattetcn Erinnerung«*

blätter; gegenüber bem Xitel geigen fie al« ©potograppie ben

parafteriftiftpen Stopf be« alten eprenfeften Sergmann«.

Wünsche, Dr. Otto, Oberl., die Pilze. Eine Anleitung zur
Kenntnis, derselben. Leipzig. 1877. Teubner. (1.11, 322 8. 8.)

M. 4. 40.

Ein bie ©ilje ber beutfepen iftora umfaffenbe« Kerf mar
feit Dielen 3apren ber fromme Kunfp wopl oder ©otanifer,

welcpe für Slnjptogamen ein über bie oberflächliche ©elanntfcpaft

mit benfetben piiiauägehenbe« 3ntereffe patten. SIde anberen

Slbtpeilungen lepterer ©flanjengruppe finb burep gum Xpeil

Dorgüglipe gloren, bie befanntlicp päufig fetbft ganj Europa

umfoffen, zugänglich gemacht; für bie ©ilje fehlte eine neue

umfaffenbe ©earbeitung. SÄit Dielet ffiüpe mupte ber Hnfänger

auf biefem Ölebiete, wodte er btn SJamen einer gefunbenen Strt

erfahren, bie Dorpanbenen SRonograppien eingelner ©altungen,

gamilien unb Orbnungen burepftöbern, unb jum Xpeil waren

biefe Kerfe ja auch wegen ber ihnen beigegebenen Stopfer ju

foftfpielig, al« bap 3'ber pep in ben ©efip berjelben pätle

fepen fönnen. Kir erinnern pier nur an bie ©raeptwerfe

eine« Xula«ne, Strombpolj, karger ec. E« ift baper ba« Dor*
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tiegenbe fleine Kerf gewip auep bemjtnigtn, welcptt auf b

Selbe ber SJipfoIogie fepon ju ben ffortgefcpritteueren gertep

wetben barf, eine widlommene Erfcpeinung; namentlich :

bürfte baffelbe oon Hnfängem gewip reept fleipig ba
werben. 3roar ift fiep ber ©erf. fetbft bet mancherlei ISiei

feinem ©uepe bewupt, Hüden, bie ftep norjüglicp in ben Cctn

gen ber ftem* unb Scpeibenpilje fühlbar maepen, pier e

wenigften« ju einem Xpeile in ber Sachlage unterer brüh

Slennlniffe ju fuepen finb. Eine ganze Steipe entroidelunglgesps

lieber Arbeiten ber tepten 3ahrjetjnte hat unumftöplicp riargetp

bap gaptreipe früher al« befonbere ©attungen unb fetbft in 1

fchiebenen Crbnungen befepriebene gruptiormen in beit G

widelung«frei« einer einzigen Ärt gtpöten, alfo unter bem Star

biefer Slrt aufjufüpren finb. ©on gaplreipen foltpen firn

formen, bie nur ju päufig in (folge oorpaubener ©egetatic

berpältniffe adein gefunben werben, ift ti waprfcpeinliip.

auch fie fpäter gleiche« Scpidfa! paben werben. Xtefc t
geftalligfeit ber gortpflangung«organe einer Hrt ift el e

namtntlicp, welcpe bi« jept auep ber ®bfaffung eine* fpflen

ftpen Kerfe« in erfter Siinie pinbetnb in ben Keg ttat

bapin führte, bap manche öotanifet berartige gewrjferma

perrenlofe ©ilje al« Fungi imparfecti aupangäweife

Spfteme behanbetten. Xer ©erf. pat wenigften« für

Eonibienträger unb Sclerotien benfetben Keg eingefcplagen

für bie Wiptigften gotmen biefer tin paar eigene Xabe
gegeben, in benen jugleidj bei ben entwidelung«gefcpicpt

betaimten auf bie jugepörenben pöperen grueptformen 1

gewiefen wirb. Xer Scrf. hätte aber biep ©erfahren noch me
au«bepnen foden, um gtöpere ©odflänbigfeit für fein ffletfi

ju erjielen. Er pälte wenigften« eine gange SJeipe wrepfige

mit befonbetem '.Warnen belegter grüepte fpeard auffüpren müfj
bie er opne biefe nur al« borpanben an betrejfenber St'

erwäpnt; fepon bie Ermöglichung btffettn ©trftäribirifft«

Dorpanbenen äJionograppien hätte biep geboten. So aber nfä
um nur ein ©tifpiel anjufüpren, bet «nfängtr, wdtper

Aecidium auf ber ©etberipe finbet, nicht, bap biefe« ba«
Aecidium Borberidis ift, welche« bie hopft entwidelte grt

form ber Puccini» graminis bilbet. 3n äpnlcptr Keife 1

un« ba« Öup in punbert anberen gäden im Stipe. Sied

fpofft pier bet ©erf. bei einer fpäteren Äuflage Kbpülfe. Eb
wärm wir bafür, bie in ben ©eftimmungitabeden btt ei

52 Seiten oorfommenbm Sfamen bmi IRegificr einjuret

bamit man j. 8 . Icipter erfährt, ob eine Eonibienform

genommen »otben ift ober nipt. Kir modm aber ba« S

tropbem aden angepenben ©ipfologen empfehlen, ba bie für I

unb namentlip für ben Hehrer ber ©olonif wiptigfte Ctbw
bie ber ©ajibiompctteii, unter ben angebeuteten TOangeln
leibet. Xiefe mit Dieter Sorgfalt au«gearbcitete Orbnusj
aup bie ben $aupttpeil be« ©upe« bilbenbe unb bürfte be

fpon ba« Kerfpen für ben gloriften (namentlip aup n

be« panblipen Xafpenformate«) ju einem treuen ©egleite

Sjcurfioncn mapen.

Huxley, Thum. Henry, Prof., Beden und Aafoatze r

wiRienrch., paedagug. und phitoaoph. Inhalt*. tleuUrtre
Ausgabe, nach der 5. Aull. d. engl. Originals hrsg. von
Dr. Fritz Schultze. Berlin, 1877. Th. Grieben. (X, Ci

gr. 8.)

A. u. d. T.: Bibliothek f. Wissenschaften u. Literatur. 1!
Naturwissensch. Ablh. 2. Bd.

S« fann nipt bie Aufgabe be« Sief, fein, bei IQcfprt
ber Uebetfepung eine« ©upe«, welpe« in ben japlreicpra
lagen, bie e« bereit« in feiner Originalaulgabe erlebt pat
Ölemeingut ber Englifp uerftepenben ©ebilbetm geworben r
Kertp biefe« ©upe«, ber längft unzweifelhaft ftftftept, abjuu
Sr mup fip oielmepr bamit begnügen, ju beraetfen, bap
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JM m «nt in guter Ueberfepung beut be« ttngltfdifn

g
nbtgen Heile be« beutidjen publicum« jugängltdl

leben unb alle 3ntereftenten, btnen e« noi mibe

ben, aufjutoibein, Bon bei ibnen nunmebr gebotenen

atugiebtgen ©ebraucfa gu machen. <ii lei babrr

Cat (iigennefen auf brn 3nbalt ber bier Bereinigten Vluf»

ui Sieben, toeldje lefteren jum größten Hielte ooc einem'

itrcuin gebalten al« toabre fflufter gelten fönncn,

Kauf benen logar berienige, bem bie Ibatiadien, tueldje

Mn bctannt finb, lernen (ann, roie man joldjc Wegen»

K einem größeren Publicum barfteQen Jod; muffen mir

Me bmb überhaupt gefteben, baB m ebler populärer löe*

bg oiffenfebaftlidier ©egenftänbe bie cnglijdicn ©elebrten

4 nelfad) Überlegen finb. Blut um jur üectüre bei

bupnegen, fei babrr ber 3nball bet 14 oeriduebenen

pjnnesfe|jeitben täuffape angebeutet. Dir. I, 111. IV, V
TI bebanbebt pdbagogijdic ibenmta, meldie jid) auf bie

nijitijtbaften belieben. Sir. II bripridjt glcicbiaU« Born

Diiraiiattluben Stanbpuncte au« Sllaoeit unb Stauen

Jnüt. VII .über bie pbpfifdie ©runblage bei Heben«

M irotorlaema al« ber Präger be« Heben« befprodien

St. TUI ein Angriff jurüdgeroiefen, toeldter gegen ben

(irültet '.soeben, meil er in bem Borbergebrnb ermähnten

bge bei Sompte'fdien $ofitioi«mui all umuiff aifebaitltd)

Za IX. Corttag .für Arbeiter ‘ bcbanbclt , au«

bet mannen unb joogenen ©ntftebung ber «reibe,

pbpijei Umtoäliui.geu ber Ürbruibe uitb bie admäblige

ber organ lieben öejen. 3« ber X. Siebe, gebalten

«t!e puifiben ©efetlidjaft, roerb naebgeioiefen, baB nur bie

'tfcMuiügf ber oeriebiebenen geologiidjen fTormauonen

memCtte, litt niebt bie ©Icidjgcitigtcit äbnlidjer fromm
T*“ «Wbubenen Orten beioieien luerben (ann, unb baB

Mnbßtelmmutationebbpotbcfe jur Sillärung ber Sluf

io crgainfeben Siefen in ben netfebiebenen geo*

berairjicbt, gcnolbigt ift. ben Urfpiung be«

•fas frühen gu feyen al« ba« Auftreten ber erften

Ssfftlirn. tter XI. Bor ber gleidjen Bcriantmlung

bätet gebaltrne Üortrag unteifuebt bie otm «er SB.

otjedeUie Srbauplung, bie Siietboben ber .briliieben

talogie" beb ürften bnngcnb einer Siejorm. Zer XII.

Wi eine unpartciifebc SSurbigung be« Xanoini««

«brr! ber XIII. bie oon einigen Gekörten über bie)’e

tfÜtrn Urthetle fritificrt, unb ber 'Bcfclu&uortrag ift

®®bnbger ©efellfdjaft djrifllidjer Jünglinge gehaltene

3©anjig 3al?re liegen jtmjdjcn ber Äbfaffung
ob bei lebten Vorträge# unb mit &CI9unbrrung tuirb

bicfe Äuffä&e lieft, auch roenn er nicht mit ben ftu

>fen Ärbaten be« S3crf.'i befann: ift, inne merbcii,

biefer r« genommen bat mit ber ljödjften Aufgabe
tes, müjuroitfen nämlidj nach feinem 5 heile an ber

Saftübung unb Gr$iebung feine« ißolfe«. N o.

^teaMott »ft.: Ä.ArenM. 3.*. l>.3abrg. Wr. II u. 12.

Sf^fafcetidjt. — *. Sirebmer. über fine t* enttarne ter

,
“^f»ie|ing tat gcirosnlicbtn etilen ©rcturte. — C.

«ir«. Hc JUtmguna roher ^urferüne malet# XfconerbcbobrJt.

f»»«hi®*fa. - Xecfcu. Weinen.

Vi#g. oon S. € flarcf. tl.3abrg. 9ir. *— I*«!.

jjroaalir tm ®cttbarb*lunnel. — Tie »(ilrftrojfritlien"
!a«m4e 3nfa*«eojtfbung. — ‘Beitrag uu Mecbamf ff#

H*_tiica«ffgetn. — Tie Uebrrtdurefflfnure, eine neue

JJ.**
4 SAwefel« mtt Saucr»lc»i Ter ne,iattre Vinfrutf
kt Wanjt«. — mr liebre ren bet 'Jittnng

1 Wffnfiwi ber cWafe in flüfn^en unf »eiten Äerrem. -

Betitle« einiger ergamfdier i'erbinrun^en unr ihre

JW« (etestsag fnr bte •ßflan^en. — rmalur te« ‘IMelecr*

Caibariia döranlien». — ^cfenrelie». lemrcratureer«“a ctttaitjf! bf# nctire^ii'rf*en Weere#. — hellere '3eeb*

adunngen über ülttercfcen^drfAeiauBgen. — lieber ba« öonbenfiren

ber rermanenien (0dfe. — lieber bie d>emif(fee doifhtntion von 9d(*
teriennabrtefffn. — lieber bie Duelle ber ÜRucfflfraft beim SRenfdjen.

—

Äcblemäure^ebalt be« ffiatbbcben«. — lieber ba« elefteifite ©erhalten

ber ftlüffigfeitcn. — ft<i|Tenf*aftl. Ürgebnlife ber engltfdtrn WotbrcU
dxpebitioi. — tb*«aif öber bie Watur ber Webelilctfc. — Cie
Cufetiftfeu ber Äörper nnb t^re SilbtabjoruÜCR. — 2u«penöon, l*bfuBg
uab (temnefce ©erbintung. — ^irfung ber Sänne auf bie äeim*
ftbigfrtt ber 6ameB. — Äleinere Wiilbeilangen. — JfaeTanfdje«.

gUra. Web.: 3- Singer. 6l.3abrg. Wr. 5 u. 6.

3nb.: $. <B. 6trobl, glcra ber Webrobea. (gortf.) — ür. Uab.
G )

e I j f c r « f o . über bie BicrvbcIogilCbe ©ebeotung ber feg. Sporen*
fpröBifcfn ber Gbaraeeen. (Sebl.i — £v ffl. belebe nbacb, Orchideao
KaUireyerianae. — tt. 'Wuller IUI., doca» muacorum Indicoram
novorum. — .g. n. X b ü m e n. Cidgnofen jn Xbümen « „Mycothoca
univermalia“. — ©erein«* n. ©erfoRat*Wa^ri<hlen. — An|eige. —
dUläufe jur ©ibltotbef nnb )um J^etbat.

Wene« 3<*brbud) für Mineralogie. (Steologie u. ©alaeontologie. ^r«g.
oon Ä. Ueonbarb u. ©. Belnif. 2. fyjt.

t
nb- : tb. Solf, geognojlif6e Matbeilungen an« dcuabor. 5.

oiopaxi nnb feine lebte (Iruption am 26. 3»>i * ©77. — Jr.
Cd) arf, Icpa« nnb Duarj. — ©riefwedji'el. — Weue Vf ileratur. —
*««i»ge.

3oumat f. prüft. Gbemie. ®ear. o. C. 8. (I r b a a I n, iper«g. u. rebig.

o. Äolbe. W. g. 17. ©b.. I.^eft.

3«b. : C. Merten«, über einige SSnreevamibe. — (K. greib.

o. ©Ibra. d>rm.*t«bn. Mittbetlungen: SteberbrrüeQung alter nnlrferltd»

geworbenen Sdjrn't; ba« Seingrünmadien neuer gäffer ; Steinigung alter

Celgrmälbe. — 3* SHuU (über, über bie llö«li6feit«Berbaltni||e oon
Silberfaljen. — ©ertbellot, ba« Urberfdiwefelfänre*©nbl)brib.

Annalen ber ^Bbrearapbie n. maritimen Meteorologie. {>r«g. oon ber

üaifeil. Abmiralität. 6. 3abrg. I. n. 2. $eft.

3nb.: gporlertung ber Wormaltemperatur ber Centfdien Stationen

für bie Setteiberidtte ber Ceutfcben Srewarte. — ^o Ilm ann. an«

benWeifeberiAten S.M. 6. Mebufa. I n. 2. — SUgAnge oon meteoro*

logifAen 3curnalen bei ber Ceutidjen Seewarte im Wceember u Cetbr.

Ib77. — Ünberpurt}*3nfcl. ©bcnix«®ruppe. Sübl. StiQrr Ceean. —
Cie Qarolinen«3»Kl »• glint*3nfel. Sübl. StiQer Ciean. — ©e*

Kbreibnng oon ©nto ©ancore nnb bem Cinbing*gabrwafTer. Malacca*

Strafe. — Segelanweifung für ben ©era^* (©eraf*) glup. valbinfel

Malacca. — ©ergleidjenbe lleberndit ber ötttcrung be« Äuguft 1877
in Worbamerifa unb Gentralenropa. — ©ertdtt über »irrt Stürme tm
Süblidien StiOen Ccean im gebrnar 1877. — ©cricbt über bie

Aonfnrrratorüiuug oon Marine * Chronometern, abgrbalten auf ber

Centfdten Seewarte im 3Jbre 1877. — Weidte, au« ben Wetfebe*

riefcten S. M. Äbt. Godor. — Au« b. Seifebericbten S. M. S. Mebufa. —
3. G. ' ebarfe. ©erlebt be« Hamburger Schiffe* Güf, über eine Weife

oon .Cumburg nach Gallao, ©acaemaoo. Gberepe unb mücf nach galmoutb
in ber vom I. 3ulf 1875 bi« 1. Mai 1876. (Mittbeilung oon bem
Seemann«*?imte gn ^ambnrgt. — Heber einige $&tfu nnb Untiefen

an ber Cüfüiie oon Sftbamerifa. — lieber einige «tüftenpuncte nnb

Untiefen an ben fiüften oon Mabaga«car. — Antreffen oon Gi« auf

fütlidjen ©retten. — ©ergleidjenbe Ueberfi6t ber Sitterung be* Monat«
Cftober 1877 u. 1876 in Worbamerifa u. Gentralenropa. — Sicfcbe,
an# ben Weifeberidjten ©. M. S. Gltfabetb. — Äleine bpbrograpbifdje

Wotijen. — Parten. — Anbang.

iflebtrin.

Michaeli*, Dr. Ed.. Augenarzt, Albrceht von Grade. Sein

Lel»en u. Wirken. Mit liraefc'» Bildnis.. Berlin, 1877. G. Reimer.

(VIII, 196 S. gr. 6.) M. 3.

Vllbrcdit Bon ©raefc, brr gro|e Dpbtbnlmologc, befftn

Siubra über bie gange ciBilifirrte iffielt ucr breitet luar, ift im

Summer 1X70 geftorben, in bnnfelben SWomente, in tncldfem

im Iperjen Suropa« ber grofee firieg auJbra^. Z)ie Biffen»

fibaft bat an i^m einen Sftann Perloren, roie bie SBeltgefdiii^te

nur wenige (ennt, einen äJIann, ber fid> mit Slet^t al« fiefjrer

afler feiner fac^mämiifiben ^fitgmoffen betradjtrn (onnte, roeil

alle (auib bie älteften unter ihnen) fict» mit Slot} feine

Sdlüler nannten, ©eit feinem lobe finb nun balb 8 3<>bre

Berfloffen, unb nodi ifl (Bon einigen (urjen fiobreben unb

Siefeologen abgefeben) feine Biographie entflanben, bie ein um»

faffenbe« £eben«bilb be« großen SRanne« entworfen hätte. *ud>
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,
roieroopl bic auäfüprlitpfte Don öden,

fann niipt ben Slniprutp erheben, ein Doflftänbige« Bilb Don

BIbretpt non ©raefe’« Heben unb fflirten ju geben; fie ift

nur .ein Opfer bet Hiebe unb greunbftpaft auf Blbrecpt son

©raefe'« ©rabe".

ade biejenigen, roeltpe ba« @{iid patten, BIbretpt oon ©raefe

im Heben nape ju fiepen, roiffen, bafj er nitpt nur einen für bie

SBiffenftpaft pocp begeifterten Sinn, fonbern autp ein für

greunbftpaft unb Hiebe maim cmpftnbenbe« ©emütp befafj, unb

biefe ©tgenftpafi mar ti befonber«, roeltpe ben Keinen firei*

feiner intimfien greunbe fo feft an ipn feffelte , baff Steiner Bon

ipnen bi« peute bie Trauer übet feinen Seeluft ju oerftpmerjen

Dermotpt pat Set Berf. ifl ber ältefte 3ugcnbfreunb be« Ber«

ftorbenen (inen mir nitpt, fo finb bie Bäter Seiber ftptm

befreunbet geroefen), fein Stubiengenoffe unb fein Begleiter auf

einem Xpeile feiner roiffenftpaftiitpen Seifen geroefen, 12 3apre

pinbutcp pat er in feiner filinif roie in feiner ißriDatpriiji« al«

8jftftent fungiert unb ift autp fpäterpin bil ju feinem lobe

ununterbroipen im engften petfiinlitpen Berlepre mit ipm ge-

blieben. ffir pat (roie er felbft fagt) cinjig unb allein au«

eigenen Srinnerungen unb SRotijcn gefcpöpft unb (einerlei um
gebrudte Kittpcilungeu benupt. 33 tr finben baper in bem
Bütplein eine änjapt brieflicher Fragmente, befonber« au«

8. uon ©raefe’« früper 3ugenbjeit, bie, wenn autp an fiip opne

groffen SSerti), in treuem Jtbbilbe ba« frifcpe, ftöplitpe ©emütp,

bie unoermüftlitpe Strebfamfcit unb ba« früpreife (ritifipe

Urtpeil be« Xapingeftpiebenen ju lebenbiger 8nfepauung bringen.

Xiefe« Senfmal bet greunbfcpaft entpält ferner mampe Heben«»

nacpritpien unb biogtappifcpe Sotigen, bie bi« jept nur feinen

näperen greunben befatint fein fonntcn. Sie Stpilberung ber

roiffenftpaftlitpen Xpäligteit 8. non ©raefe’« unb bie fjirädfterung

beffen, roa« er ber SBtffenftpaft geleifiet, barf roopl al« bie

ftproätpere Seite ber Strbeit bezeichnet roerben. 2Btr jraeifetn

niipt, bafj bie japlrticpen greunbe unb Bereprer 8. uon ©raefe’«

biefe« ®tprifitpen mit aufrichtiger greube, ja mit inniger Süprung

lefen roerben.

Köhler, Kr. Herrn., Prof., Grundriss der Materla medica für

praktische Aerzte u. Studirende. Mil besonderer Rücksichtnahme
auf die Pharmacopoea Germanica. Leipzig, 1(178. Veit de fo.

(X. 401 S. Lex.-8.) M. 10.

Ser buttp eigene Unterfutpungen unb fein Jmnbbutp ber

pppfiologiftpen Sperapeutif unb Materia medica auf biefem @e>

biete nortpeilpaft befannte Serf. bietet in bem Dotliegenben Butpe

roefentlilp ben Stoff feiner Borlefungen, georbnet natp bem
eben genannten $anbbu<pe. Sotp ift ber 3npalt be« @runb=

riffe« Boüfommen felbftänbig bearbeitet unb pat autp alle

neueften gorftpungen berüdfitptigt, roeltpe pier in Setratpt

(ommen fiJnnten. gepten autp einige roenige Subftanjen, roeltpe

in lepter 5eit in ber mebiciniftpen 33 eit einige« 8uffepen
matpten, roie etwa ©ucalpptu«, gaboranbi, Ipprnol, fo mag ber

Berf. bafür feine ganj guten ©tünbe pnben, pier Stillftproeigen

ju beobatpten. Sie ©intpeilung ber Heilmittel ift eine für ben

Stubierenben unb ben ißraftiter gleich überfttptlitpe unb jroed»

mäßige : 1) 'Kittel, roeltpe bie CpjbationäDorgänge unb ben

Stoffroetpfel förbern unb bie Srnäprung begünftigen. Siefetben

finb weiter jerlegt in 4 Orbnungen unb fernere Unterobtpeilum

gen. 2) Kittel, roeltpe bie Ojpbationäoorgänge unb ben Stoff»

roetpjel erpüpen ,
bie ßrniprung aber perabfepen (8bfüprmiilel,

öretpmittel, bie Ipalolbe, Stproefel, Bntimon, Oucdftlber). 3)

Kittel, roeltpe bie Ojrpbationäuorgänge, nitptaber bie 6rn(Sprung,

oerlangfanten (8rfen, 8tcopol, Soffeln). 4) Kittel, roeltpe

foroopl bie Ofpbationäoorgängc al« ben Stoffroetpfel unb bie

(frnäpning beeinirätptigen. 5) SBurmfemMttpe Kebicamente.

Ser .pauptjroed be« Butpe«, bie pppftoIogiftpeSirlung, Bor«

jug«roeife bet in Pie Pharmacopoea Germanica aufgenommenen

442

Heilmittel natp bem heutigen Stanpe ber SBiffenftpaft in bünbigt

itürje Borjufüpren, ift ooflfidnbig erreicht
;

Per 8nfänger m
fitp buttp bie anregenbe Spratpe niipt Weniger befriebigt ftnbe

al« ber plraltifer buttp bie Kar Borgetragenen 3nbirar,cnt

unb Sontrainbicationen foroie ba« Don (riiiftper Satplenatm

jeugenbe ttapitel ber pparmaceuttftpen Präparate, tuo in aü>

Siutje mantper gute praftiftpc SBint feine Stelle gefunben pi

Kit ber fonft burtproeg roaltenben nüptemen OPiechoität fn

einzelne ftplecpie JBipe (S. 1 38 Soämarin, S. 28S 8ntimon m
8nfpielungen nicht ju reimen. 8utp einige tpemiftpe Unete

peiten finb bem Butpe nicht potp anjuretpnen; bei einer jroeit

Buftage bürften natpftepenbe Bunde Berüdfiipttgung fiabe

©albanum (S. 173. 174) ift nitpt ftproefelpaltig, Öengol C*1

(S. 188) wirb nitpt au« ißetroleum gewonnen, ba« fialiumtuli

ber Senega unb Kprrpe (S. 197) roäre roegjulaffen, cbenfo 1

rein fabetpafttngonnelnbe«tto(ocpntpin«(S. 206) unb gar bi

jemgeberEatpartinfäure(S.207). 3u bebauern ift, ba6 autpi

angtblitpelleberfüprung be«!8rucm« ia Strptpain (S. 469) Bl

naprae gefunben. ©in SBerfepen ift (S. 127) bie Bngabe, b

Serpentin au« Serpentinöl
,

Btlali unb Hotjtöure gem:i

fei, unb nitpt flitppaltig ift ba« (S. 330) über Spinarotp u

SpinUm (sic) Beigebratpic. 3» ber mebiciniftpen Hiteratur

e« nitpt fo ganj feiten üblich . roiffenftpaftlitpe Heilungen t

'Hpormacie unberüdfitpligt ju (affen. Sdpler felbft pat sroar

früheren arbeiten pötpii aQfeitigc Surtpbringung feiner Bi

gaben, autp in biefer Siitptung belunbet, in ber oorfiegenb

Stprift jebaep einige llngenauigfeiten fiepen taffen, worüber

fepr Icitpt Belehrung in ber pparmaceutifipen Hiteratur

finben »at, j. B.: e« ift unritptig, ba| Stnilar Sarsaparil

bieSarfapariÖrourjel(@.47S) ober (3. 1 70) Artomista Vahiiai

ben SSurmfamen liefere, ba| Stemi (S. 149) einen „Samppet

enthalte, Pap ber Bomeocamppet in ber S. 17 5 mUHtflänV.

angegebenen SBeife in Haunncencampper übergepe. SRicpt 1

„galanten Sotanifcr" (5. 329) paben ba« ©enu« ßirapona at

gefteDt, Solutea (S. 208) pat roopl rnxp nieatanb in Sera«

blättern getroffen, Piper c&adaturo(S. 167) peifjt (eine psflan

mangelhaft finb bie Bngaben über Bbftammung be« Stpc

Qlemi, Sopaioa, Olibanum, ©aietpu, Kino. Sai Bntpemt« u

Katricaria einfatp gufammengeroorfen ftnb, rotberfireüet fit

ben jtoar äuperfi bürftigen tpemiftpen BnpalUpuncten, roel

mir in Betreff biefer beiben Blütpen beppen. Siefe unerp

litpen Stpniper (önnen aQerbing« neben ben Borjügcn i

fonft fo forgfältig au«gearbeiteten Butpe« nitpt in Bein
(ommen.

Dtulftbti BrtpiD f.
flitz. «Xteltln. 9t»Mj. ron p. r. 3t cmffza 1.

*. 3en(er. 21. Bl. 2. «. 3. Heft

3ab.t ÜeftpteBÜtrn, über einige nbüfitaliftp . Btagaeü
Phänomene. — (Riegel, jnr gnmctomaiolcgie mtC i beeile fee

!

tollt. — jfrleBtetip, fiter Popvelion an Ser Sruealnrtetle. f

über Xonblienng an ten CEenratnenea. — 86 id, über PilocarpL
murialicum. — (SerbatM. jur ria.jncftir mulurlet Seurcmbtlt
— ®ebee. über eine enijünblldj» fungüfe («efduruliizerni bet 4— (Sertbelmber, jur Sebanbhmg ber Gnlfiln^i' im Äintee.
— Kleinere ÜRIttbeilnngen. — Sefrretünngen.

Ser 3rrenfreunb. tRebb.
:
gr. Äoüer u. (Brofiu«. 20. 3apeg. «h

3nb.: 51n nnfete Seiet. — llnierm Poller. — 5Dlc Senf
für 3biolen»4«etlpilege In 8eitj(g«ffiermstorf. — Z>rei gäOe rent
€Bbbll«. — blteratur. — Berfonalien. — Pnjeigen.

grtebrei^’« ©lütter f. gertibtl. ÜRebidn n. Sanitätlpotiget. ^-rsg
8. o.^eder n. S. Kllnger. 29. 3aprg. 2. ^efi.

3nb. : Kofat, über bie gegen bie (Berbreitnng ber ^cooi
erarelfenben fanitüllroifjelliipen ’IRaftregeln. — ßlntge gcrtd>i»än
Ä41Ie_ oon 5tngenoerlepmigen-, mitgelb. ©lnmenftotf. — Qis
non nmnlirter ©eiüelllörung; milgelb. Su rD>©len). — Cxpcnsr
Untcrfudniitgen über bie temoeraluenerbäitniffe bei aente« »eT|l
gen nnb geirattfamen Xobelarlen; mitgelb. o. 0. Klingt r,
fimiitirte ©linbbeit anf einem (Äuge bei einen 9jäpngcu 5Xüt
mitgetp. o. Bnpbiunt. — Steceniionen.
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KmmlUien. $rlg. pob $r. ®e|. 22. I. -Oft

3nfc.: 3* ’WcnjaüiÄnadjt'Sttradjhingen über ten ärmlichen

£tJOt unt Sernf. — & 1 1 p , Enuresis nocturna. — (ifcnbtd, Selbji*

rnfHtaaehmg. — Xberap«t. Snaleflen. — gittrar. Billigen.

Jtlinif&e SRonatiblüttrr f. fcHgen&eüfnnfce. $rig. »oa 2B. 3ebenbcr.
16. Jabig. $tbr. u. Wir*.

3nb. : O.Sr cf er. Aber ifoliitcttbcrbautrnptur, ihre (inmtbnng unb

iie pob tbr Ptrurfa6te ftfbbautpigmtntirnng. — Ä'linifdje ©fobaebtua^en

342—344. — gafln«fi, Beiträge inr Scbanblitng ber.Sublatio retinae.

Referate. — Stridsttgnng. — Stbliograpljie. — Offene dorrefponbe«|.

IKcH^inifdi« 3 a btbü<b«r. SXebtg. »on 6.® trief er. 1878. 1. $eft.

3«b.: 6. 6trlrfer, llntcriinbungen Aber bie (SontraetUltät ber

(rartQaren. — tD«rf., Untrrfudiungrn über bie Bulbieitnng ber tenifeben

<A<t'ä§atroen*6entr<n im Slürfenmatfe bti^unbf#. t2Rit%bb.) — 3Derf.,

?eobadirangen über bie dntftebung beb 3eflfernel. — #. (£ Inari,
über Me beiben fpcnbplolifibettfdjen Seifen ber SBiener valb. »attatem.

*:ooiinng. i'IRit 9lbb.> — X>t rf., Ober Xnberculofe ber 6djilbbrüfe.

(2Rxr Ubb.) — ffiilb. ©dblefinger, anatomifdje unb flinifibe Unter*

fadwngen über extraperitoneale Clxfubationen im ipeibii&en Setten.

; i.ri^e 3«itf4rift für I Mcrnubuin ?c. Stetig, pon O. Solling er
l £. % ran cf. 4. Sb. I. u. 2. $eft.

3«b- ©totffletb, Änotbenweitbe bei fterfeln unb gauf*

i±Tfineru — gnelfing, über «tollt ber $ferbe unb beren Sebanb*
leig. — guftig, ein 8aD non 8d>®inbel beim Sferbe alb ftolge

eine* 2lneotpbma ber gungenarterle. Hin Seitrag jur IDiagnofe ber

üträpfraafbeiten beb Sferbet. — $efer, Unterfn^nngen unb Ser*
’adie mit vergrabenen Wiljbranbcabapern. — Suhl, über fcntrenbung

ter Saltcoltdure. — Slazef oolc', jur Äenntnij? ber ft&lber*£ipblberfe.

Strfiüge nnb Sefpredjungen. — Südjeratyeigen. — ft e f e r , poQftinbiger

irr i rat gnr föertbbtffimraung einer 9Rild) ohne d^minbe Änolpfe. —
1? rtbttlnngen aub ber 50. Serfammlung beuiftber Ulaturforfdjer unb
ierju in Wündjen »om 17—22. September 1877. — Berfcbiebeiteb.

1. guppleraentbefi.

3nb.: 3^teüb.b. t. (SentraUXbifrar$net»Scbnlf mSflfincben 1876,77.

Seittige \ux pro ft. ^ugenbeilfunbe. $tfg. o. 3- ^trfebberg. 1878.

3*b-'- 3* C'irfdjberg, über 4>emianopfie. — !Derf., über

?» SfriTHbemtig beb ‘2lugtngronfcef bei allgemeiner 9lnbaemit. —
Serfc. elementare 3>arfteQung ber©an§'f(bent>ioptrif fngeUgerglätfien.

— Bf. Snfabl. Gafulftif nadj ben Äranfenjptirnalen pon Or. £irfdj*

berg b äagcnfltnit. — Derf., gtatiftif (P. 1877 n. p. 1870—77).

ttedjts- unb J§taatstDif]Tenfri)aft.

Merkel, Dr. jor. Joht.. über den Concor» der Acllancn n«ch
r 'Oibcbem Crivalrecbt. H.bilitation.schrifl. Halle a. S-, 1877.

Lippert. (142 S. K r . Lex. -8.) M. 3, 60.

Untn concurrenten Helionen Drrftr^l ber SQerf. mit Saoignt)

nur biejotiflen, bei toeti^en ber Erfolg einer VIctio ganj ober

tieitoeife abforbierenb auf bie onbere eimoirft. Sei foldjen

Sdioneit tritt natb Änjidjt be* Serf.’d regelmäßig nii^t febon

5anb SitiSconteftation unb Urtßeit, fonbem erft mit ber Sr=

'iflung (»atisfactio) ber einm Mctio bie totale ober partielle

leniumtion ber anberrn ein. Xie exc. rei in ind. ded. bjm.

rei iad. aub ber proceffualifeßen Eonfumtion ber einen Klage

tarn gegenüber ber anberen nur geltenb gemaeßt werben, wenn
süßer ben 'Uierfmalen bei CSoncurfeä noeß bie weitere Soraul»

ießung bet eadew re», eadem quaestio borliegt. inrin liegt

ein rießtigrr ©ebanfe. 9!ur fommt e« bei ber iarßedung beb

Serf/b ßeraub, alb ob regelmäßig in ben Süden ber Stetionen,

»neunen) bab Srfotberniß ber eadem res feßle, Wab natß Hn*
ntßl btb SRef. niißt rießtig ift. Sirlmeßr bürfte )Wifißen eadem
res beb ne bis sit actio unb eadem res olb Soraub>

’tßung ber meißfelfeitigen äbforption concurrenter Helionen ein

3ufammenßang beließen, ber bagu fiißrt, baß regelmäßig bie

snxeffnalifiße Eonfumtion ber einen t>on meßreren concurrenten

Äctionen auf bie Sjiftenj ber anberen ßinüberwirlt. ®ie ®b<

forptionbwiriung bet Eoncurren) wirb in ben Cueden unter

getoiffrn Soraubfeßungen alb eint ipso iure eintretenbe, unter

anberen alb eine tureß exceptio bermittelte crmäßnt. fflorin

bab feinen ©runb ßat, ift niißt genügenb unterfueßt. 3n einer

äJleßrjaßt Bon Ouedenjeugnißen ift baoon bie Webe, baß cb im

officium ludicis liege, bei Hnftedung ber erften Klage ben

Kläger jum 8et)icßt auf bie concurrente Klage anjußalten.

^licrnad) ift alb SRittel )ur ^erbeifüßrung ber Hbforption eine

cautio iudicialis borgelommen. 3n welkem Serßältniß bieft

Sermittelung buriß cautio ju ber ipso iuris ober ope exeop-

tionis eintretenben Säirhmg fteßt, ift nießt Kar. Eb läge naße,

aub ben tleußerungen, mtliße oon einem riißterliißen flmange

jur Serjiißtlcifiung teben, ju fcßlirßen, baß eine früßere, fpäler

übeirounbene Wetßtbanfißauung bie meßreren Helionen nadß

einanber julicß, mib baß jener Broang jur Serjiißtleißung bie

älleße Sorm mar, in mtltßer ber ©ebante ber meißfelfeitigtn

Sceinträcßtigung concunenter Helionen oenoirtliißt würbe;

beobaeßten wir boiß fo ßäufig ben Ucbergang oon ber 3eft=

ftßung bureß cautio )ur Wetßtbnorm. Siefen Scßluß jießt aber

ber Serf. nießt. Er wid oiclmeßr gerabe umgeleßrt aub bem

Sorlommen jentt cautio auf einen ftüßertn Wccßtbjußanb

fißlitßen, in meteßem bie Eoncurren)Wirlung felbft in Süden,

wo fpäter bie Hbforption niißt angenommen würbe, auf bem

Siege beb Serjiißteb jur ©eltung gelangte. Tiefe fl uff! edüng

ift nadj Hnfidjt beb Wtf. minbeftenb ungenügenb begrünbet.

'Jiacß bem fonftigen Enttoidelungbgange beb rDmifißen Weeßteb in

feinem Sortfcßreiten Oom formalen jum materieden Weißt fodte

man anneßmen, baß eßer eine Hubbtßnung alb eine Einengung

ber Stbforption concunenter Klagen bem fpäiertn Weißte im

Setßältniß jum früßeren enlfprätßt. Ter Scßwerpunct ber

'Arbeit liegt in ben Unterfucßungen über bie Eafuiflif beb

Hctionencoucurfeb in ben römifißen Cueden. Tie fritifeße Se»

ßanblung beb podftänbig benußten Wtaterialeb oerbient oode

Hnttfennung. 3n ben weiteren Untetfucßungen über bab ifjtincip

ber Eoncurrenj iß eine gemiffe Unentfcßiebenßeit btmerfbar,

bie jeboeß bei bet 0(ßwierigleit ber Saiße autß alb bloße Se
fißeibenßeit aufgefaßt »erben lann. Waißbem ber Serf. nodj

ben Einfluß oon fiitibconteftation unb Urtßeil auf concurrente

Klagen erörtert ßat, wenbet er Riß ben Süden mit einer SJteßr*

ßeit oon Subjecten ju. Ein @cßlußcapitel äußert Riß über bie

Sebeutung beb Hctionenconcurfeb für bab ßrutige Weißt. Tiefeb

Kapitel ift adju bürftig aubgefaden. fflenn ber Serf. j. S.

aubfpriißt, für bab ßeutige Weißt fißeine bie Stage, ob in con*

currenten Helionen eine SKeßrßeit oon Hnfprütßen ootliege, am
riißtigRen naeß bem Klagobject unb niißt naiß bem Klagegriutb

bepimmt ju werben, fo ift bab oßne näßereb Eingeßen auf

Klagegrunb botß wenig bebeutfam. Tie TatRedung beb Serf.’b

ift Redenmeife fißmerfädig. Wef. glaubt biefe formale Wüge

einem jungen ©ißriftfteder, ber tücßtigeb SBiffen unb Können

auf ftßmierigem ©ebiete bargetßau ßat, niißt oormtßalten ju

foQen. —t.

Krieg. Dr. Geo. , Delation der Erbseban im Falle einer
TodtgeburL Münebeu, 1876. Th. Ackermann. (1 Bl., 64 S.

gr. 8.) M. I, 20.

Tie borliegenbe Hbßanblung Redt Riß bie Stage, ob eb im

Sade ber Tobtgeburt beb näißRen Erben fo angefeßen werben

muffe, alb ob gar feine Sißmangerftßaft beßanben ßätte, ober

aber alb geilpunlt ber Telation ber EtbfißaR an bie naißbe-

rufenen Erben ber $eitpuntt per lobtgebuit ju betraißten fei.

Ter Serf. baßnt Riß )u biefer Unterfudmng ben SBeg burtß eine

ffiiberlegung beb neuetbing* aufgepeüten Saßeb, baß, wenn

ein tut Erbfcßaft Berufener niißt wirflitß Erbe wirb, adeb

jurißiftß fo )u btßanbeln ift, wie wenn er oon oom ßcrcin niißt

ootßaBben gemefen wäre; eine Ißefe, welcße infofern ßierßer ge-

ßört, alb, wenn Re juträfe, bainit auiß woßt bie aufgeworfene

Stage im erßen Sinne entpßieben fein würbe. Huf ©rnnb ber

befannten Cuedenaubfprüiße, weliße eine SerüCfRdjtigung ber

Stßraangetfißaft oorfißreiben, geßt ber Serf. baoon aub, baß eb
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bem gegenüber au^brücf tic&er unzweifelhafter Duettcnauafpciidje

bebarf. fudi nach eingetrelener Soblgeburt von ber Xtjaifadje ber

Sigroangerfdioft abgejegen raerben müffc, unb unterjutgt barauf*

Ijm bie Duellen. Surdj eine forgfältige unb figarffinnige Kjcgefe

gelangt bie Slbt)mib(ung ju bem Ergebnis, bafj foldje Duetten-

audfprüdje nid)t Dortjauben finb; bielmejr taffe fid) nur fagen,

baß mögtitgerweife mit fRudfidjt auf ben SBitten be« Srblaffer«

ber SaU ber Soblgeburt bem gatte ber ttiidftfdjroartgerfcbaft

gleich ju beganbeln fei.

Spiegclbcnc, De. Otto. Prof. Dir. etc . Lehrbuch der Ge-
burtfihülfe für Aerzte and Studierende. 2. Hälfte. Mit 68 Ab-
bild. Lahr, 1878. Schauenburg. (X, S. 406—874. gr. Lex.-8 )

Siachbem nun ber fefjon tängjl erroartete jmeite X^et( er-

fdjienen, liegt ber ganje ftottlic^e ©anb öor un#. UnroiQfürlich

fäflt bem Sefer $uerft bie prächtige Au#ftattung be# Suche# in

bie Äugen. SBenn ber JCcrfaffcr in ber öorrebe, roo er ber

Söerlag4bud$anblung feinen 2)an! für bie Äu#ftattung au#=

fpridjt, bie befdjeibene fBenbung gebraucht, bah bie Äu#ftattung

mefleidjt nicht im Ginflange mit bem Inhalte fielen möchte,

fo roirb biefj ber Sefer gcrotfj nicht jutreffenb finben, fobalb

er fich in t>a# Stubiura be# Sehrbuche# oertieft haben wirb.

Der 3nl?alt grebt Seugttifj oon einer groben Erfahrung unb

zugleich oon fctbftänbigem phhHoIogifchen Denfert, gepaart mit

einer au#gejetdjneten Siteraturfenntnifj. SBenn 3emanb ba#

Such neben bem oieloerbreiteten Schröber'fchen Sehrbuche al#

übeiflüfftg erachten roollte, ber irrt. 3 flhl«t£hc Partien finb

oon anberem Öeftchtlpnncte bearbeitet morben
;
in oerfchiebenen

‘Sßunctcn tritt ©piegelberg energifch gegen bie geltcnben An-

fchauungen auf. SBie gut bie# iftr roie e# frifche# Sehen, frifche#

Arbeiten hetüorruft, jeigt fich tn bet Siegel balb nachher. Gin

gachgenoffe fagte jum Sief, im Anfänge oergangenen 3ahi*#,

al# ein neue# Setjrbuch ber ®eburt#hülfe erfchienen mar : G#
(önnen nicht genug Sehrbüther getrieben roerben; ba#

©chlimmfte ift, roenn ein Sehrbuch allein bominiert. ©eroifj hat

biefer Äu#fpruch feine Öeredjtigung. Die Sprache ift eine fehr

anregenbe. S^napp in ber $orm, fchläfert fte nicht ein. Unb
roenn ber ®erf., roie $. ©. bei bem Gapitel über Gflampjie, e#

für nöthig erachtet, toeiter fich aiiSjulaffen, al# in anberen Äb=

fchnitten, fo macht fich biefe nöthig au# ber oppofttioneflen

Stellung, in ber er fich, ber hcrTfchenben Anficht gegenüber, be*

finbet An einzelnen Stellen ift bie Sleberoeife eine faft $u

iebenbige $u nennen.

3*itf<hrift für fraujöf. GirilreAt. $r«g. Bon ©uAelt. 9. ©t>. 2. $ft

3n(>.: ^ran§&fifdj*belgif(h» _3utl#prutienj. 9Nttgrtbfilt v. $ein«*
beim er. 6— lü. — ©abifAe 3uri*prubenj. OKtt^etbetlt ton

'

Dem)'. 10—19. — tRbHnbefnfdje 3urt«pruben|. ‘Äitgetbetlt von
S<h< 5

«r, 3. — kJW. Sdjerer. tie furjen ©erjabrunflen be« Code civ.

tfortf.) — 3°l. ä ob ler. ‘Mitefgentbura u. jjefaiumte $anb. Äccre*

tion bt* Ufn#frucif«. ^rrfcnenpeffiitf. — Dreper, jur dtnrebe

i§ 1 be« KetA*baftflcfe&e«), bap ber UnfaQ burd> eigene« ©erfAulben
bei ©etebteten ober Ulerlepten oerurfaAt worben tft. — *lf. o. Ai ein*

rieb, über ben |ugefAobenen tf io na& frang&ftfd»em unb bentfAem
fHeAte iiRciA<‘ßioilp.«Crbo.| — C. ÜJtaoer, ber neue Gioilprocep

unb bie llntbeiibarteit be# ©eüänbntffe«. — ^fitetaturberiebt.

CeftcrreiAifcbc 3<*tf<brift für Aerwaltnng. ®on 6. 3äger.
11.3abrg. 91^9—12.

3nb.: 3ef. Är^toela, ©egriff be« ®emetnbe§ufAlag« jur ©er*

^ebningeüeuer (in Än«legung be« XV. Artifel« be« ®e|e^e« Dom
5. 2RÄrj 1862). — ©aron (irnft (Enterbe. A limiiie.abtveimngen

oon ©efAwerben burA ben f. f. ©ernjaltung«geriAt«bof in ©emipbeit
3 lü. * . be« ©efe(jf« ®oni 22. Cftober 1875. 1. 2. — 3ur

6iltenpolijei. — ©loffen ju ber ©emeiubeorbnung unb jn ber

<^enifinbewablorbiuing für ©bbmen oom 16. April 1864, 8. ®. ©.
Ar. 7. i. II. III. — 3ofef ©aber, wie Biele ffiablgSnge haben naA
ber ^aubtag«wablprbnung för 6tefermarf eoentueQ ftati^ufinben? —
‘IRitlbeilnngen au« ber ©rast«; AeAi«fäpe, erfAloffen au« oberftbe^

börbliAen dntfebeibungen in Sanbeffulturangelegenbeiten; ©etorb«

nungen; 9ioiigcn ; ©erfonalien; (Stieb ignngen. All ©eilage: ©ca-»

bi« 5 oon ©b. 2 ber drfenntniffe be« ©erwaitnuglgertAtlbD’ü

©liftbetlungen b. fiattüiiAen ©urcaa« b. 8tabt df)emni|. ^ity.

2Äai (jünger. 3. .^efL 1877.

3ab-: ZMe ©eweuung b. ©cp&lterung in dbemni# ti l.

1873 u. 1874 mit befonberrr ©erücfnAtigung ber ^obeiirüiuL

drgaagenbe 2Rittbeüung<n über bie ©eburten. (ipefAlietii^ni i

SterbefäUe in dbemnip ira 3* 1870. — fRücfblii anf Me ©<w<gi

ber ©eDölferung ton dbrmmp in ben 3*>bren 1870 bi« 1874. -I
Xppbutfeifranrungtn in Gbtuniß j tl D en 3abren 1874 n. 1875.-!

SietAltagtwabl im XVI. faAhlAen ffiablfreife am 10. )*

— Du« AtuAitbum ber Strjpen von dbemni# in ben Jal?m 11

1871 u. 1875. — Die ©tDÖifernng oon Gbemni# naA 4<aro4ita

nuA ber Höhenlage brr Sobnungen in ben 3abren 1867 u. 1871.

Die Alobnungen oon Gbemnip naA ber unb naA t« im
©enupung, — nuA ber ©röpe unb brr 3*bl ^eI ©enrebner s

3*brtn 1867 u. 1871.

^prarfiliuniie. £itecaiurgffdjid|tc.

Cornrlii Taciti de situ ar populls Germania e über Frid«

Kritzii, pr«ifestoris Erfurtensis, annotaiione illustiatu«. 'jtiir

editionein curavit W. Hirach felder. Berlin, 187^. W. W«
(XVIII, 94 S. 8.)

Einer oiertm Auflage bürfte an biefer Stelle feine Sn,

getnibmet werben, wenn fie iti(f|t butttt ben neuen fterauigi

roefcittlnf) an wiffenft^aftfid)em SBertfje gewonnen baue

tbcilweife ein neue« ®ud) geworben wäre. 3n geringerem fl

gilt biefe oon ber praefatio unb annotatio. lenn jene iß J

burrfigi'beitb« beridjtigt unb burdj einen fritifc^en Snbang ergä

läßt jebotb in cinjelncn Runden ttoeb grö|ere SBeßimmlbeit t

SjolIftSnbtgteit niünfdjen. Such bie annotatio ift oitliadi l

beffert unb auf ben gegenwärtigen Stanb ber (forfdtitnj gtbro,

boeb iftber^ierauSgebergegen mandje unbaltbare ober umtött

Snmerfung oon ftrij ju ftboneitb oerfabren. Xagegen f)at l

falbe ben Xept im <lnfd)Iu& an iftuflenboff, aber mit tnnfttir

lüenüßung ber ganjen neueren ßiteratur unb fefbjäattj

Urtbeit conftituiert. Sefottbcrä beacbten«wertb erfdietnt

fjeftbalten an ber heften Ueberlieferung Kap. 5 affectatu

8 imtnetiBum, 10 acciais, 42 parata, peragitnr, maas

45 sudant. Sie ftbwierigen Stetten am Snfangc oon Kap

unb 46 finb nad) ititidjd emenbiert; Kap. 19 ift enim vko

38 retorquentnad) SKaboig, 21 victus intor bospites comm

nacb SeDing unb Kbrtft, 45 bominumque nad) Utlnbe in

Sejt gefegt. Sie Dom iperauegeber in ber S*itWr. f. b. ®
1877, S. 30 al« notbwenbig anertannte Konfectur 4m:

Kap. 17 pluribus nuptiis bat feine Sufnabme gejuntnn. 8t

tBermutbungen bat girfdifclber an brei Stetten aufgesoau

Kap. 7 ululatus audiant, 10 etiam apud aacerdotea, 3

roa poscat, ad exorcitus plurimum virorum. An aal

Steden ift ber Sejt in Ucbereinftimmung mit ben heften l

HuSgaben bergeftellt ober Derbe jjert. Surdj üerfeüen ift S. 15

ba« notbwenbige Siomma nadi differt weggetaffen, S. 69

quam ftatt quam gefegt worben. Sonft ift ber Xrud be« 2
correct; aut) bie Subftattung ift bübfdi. Sie Suegabe Don

fann in ber Kteftalt, bie itjr $irf<bfelbcr gegeben bat

trefflitbe« $ütf«mittcl jum S8erpäitbni§ ber ©ermania empf

Werben. A

Adam, Dr., Gymnas.-Lehrcr, die älteste Odyssee in ihren
häUnisse zur Redaction des Onom.ikritus und der Odyssee
gäbe Zcnodot's. Wiesbaden, 1S77. Nicdner. (90 S. Lei. -8.)

Gi iß niigt ber erfte ißerfueb auf bem ©ebiete ber bt

fdien grage, ben ber Serfaffer un« tjier Dortegt, aber boffi

ber legte. Sen 3nbatt ber Sdirift ju ffijjteren iß itbeifl

ber tiefer wirb an einigen groben, an benen er fegen fann

©eifte« Sfinb ber SJerf. ifi, oodanf genug haben. Sie I

ijauptmittel, mit benen §r. Wbam feinen Unfug betreibt

äulere ^eugniffe unb bie poetifdjen SWotioe. Sie erfteren
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rtsjttPIt: au* Ibeogm* 1123 folgert er, bafi biefer eine

fe tete, in brr fi<b an bie Jtefyia unmittelbar bie Veim
Wjeßenteibte; au* 2lrtfi. fjoet. 17 lieft er betau*, baf)

sti mdrt* oon ber Seibülfe be* Zelnnaeb unb bem
atrafie nraftte ; au* ßgfopbron'* 2I(rjanbra 7 38 (§r. Slbam

t int »affanbra) i(Stirbt er, baß e* eine sörrfion gab, in

ai ta Seiudl brtm 2Iiolo* bai Stbenteuer mit bet Slalqpjo

W Stale* l4if!tuai; ift tbm eine auf 9 ®e|dnge rebucierte

nb Cbgffee, unb felbft bie .ilfjdaci* br* luticanu**

tat tc<b eine «bnung munbrrbarer Dt*crepanj. ®on
Sertie finb bie „portif<ben SHotioe". $t bat

o ber CbufTee eine tugenbfame unb eine lüberlube

ipe entbedt, unb bet jämmerlitbe Schreibfehler / 38 avro* I

«b; ]-iraixn (au* 37) ift für i^it .eine nicht

Se*art, bie DomeffluS ju jener Sbaiaflenftit paffi”,

i ,ef hegt barm ber t>inroei* auf jene Sage, nach toelcber

nlape mit aOtn Dreiern Umgang pflog, beffen ftnicbt $an
f. Ier 3®rn be* Jjofeibon roirb nubt burdj bie Sfenbung

üsGraes orrantiBt, jonbem burd) .ba* beimtüdifibe löe=

Bei mferei pelben gegen IjSalamebe*; gut Strafe »erfolgt

i.'iason unb fdjicft ibm burd) 9iauplto# bie freier in*

r ist 1 93 lint avl, 6j dviriqrr, hnür fäo; ‘Hfliuio

*rb gefolgert, ba§ Obpffeu* eigentlich jroeimol niebet

jtta jeiabren fei, oizopivoto natps .Wenn ber 2$ater

* liwiejt u. a. m. 3Jen Sdjlufi (wer an Unglaublichem

prägen mag, (ehe notb ®. 23 bie Jeugniffe für bie britte

nbei ÖätSern 9— 12 an) mag folgenbe tfjrobe oon be*

ijakibiiSenÄenntniffen ma<Sen (S.83): .Srifianb nahm
id&rtmafie* • 3S9 nla£§io at* ibentifeb mit inhjaano

i»snst i ««rf e* tm eigentluben Sinne fugte: nl4Cno,
i Sc.njcjjg be* SBocal* au* mettiidjer bKotb häufig ift*,

Ul Wqi folgen nun • 3S6 JüfHf naq Aio'kov u. ä. SBir

jy ÄbflOT aU öffentlichen Sehriftfleller wieber^

8.

8

.'»liebet in plattbeuti ber SJiunbart. 9Rit Slnmrrhin-
t-firffibHer. fli-ni jebetj I. 'Pr. paitunafdie Cr.
je. 8.) 'Dt. 1,20.

ibliSe Sammler unbjnnhforfdjer ber'-BoltJüber«

: 'Srooinj ißreuficn giebt un< in biefem bübfd)

Buhlern eine intereffante Sammlung Don einem

I raunbaetlicher ßiebtr, Don benen Diele ffirr jum
trft finb. ta rein bihtenfefie Berti) ber SRehr-

t (oiele baoon finb jieralich neu) ift freilich niibt

: Anmrrfungen enthalten aufjer CueDenangaben

febt banfenbroertbe Sorterflärungen. 3" ber

fbeerfahraunir, bafi be*SBerfaifer* Sammlungen preugiftber
Uter m btüSbeutidjer Sprache unb preufiifihrr Soll**
Mim proifitjche töoll*naturhinbe unb fein preufiifiht* i

er. cn wichen Berten er feit nabeju einem ißitrteljabr«

Cfiiaamieltbat, faft brueffertig Dorliegen, unb bafi e* fidj

»ritfäSliib Darum banbeit, für biefe Berte, in elfter

™be*3bmtiton, einen Verleger jufinben. Slöifite ßefitere*
"af reibt halb gelingen unb fo bie Seröffentlidjung ber

Seife möglubfi rafch beginnen rönnen. Kho. Kö.

Ii Arebe<j|o*i* r Sloria Oalmala. Anno I. Nr. I.

Teod^ro Monmiaen. — Soll
1

i.olaniento e riftauro del
apatafelMaoioleo di Diocteziano). — Lapidiiaedile. Narona.

1 * r Spalalo t i monumenli romani della Oalmazia. —
?«ia ComiUttaioBe Centrale per l'mdagine e conaervazione
eaoetti an»tiei t atorici.

btH. NI 0. Hübner. 13. et. 2. prft.

®*bttnrr. Bz* Epicedion Draai. — t*. Otemmi'en.
>« *rmaiitii*. — IleKe, qoft«*s(iorium Nonniana- !

>^n itierun,. _ U. ». fBtlamowi>.Wo«Ut»5orff,
3»r>e r a. frtrif^e 0nacrfang«n 4a ^«mcitbrnt«. -

w triitfpbanff. — Vlomnfea. »a fcea *crip-

? KUcrOca

Dfrmifrfitrß.

Nova nein llegiae loeietatia »cienliaruui ITptaliePaU. Volumen
ezlia ordinern edilum. llpaala. 1877. Ilerliri*.

3nb.t Adresse du Secrätaire de la Societd rot. des

Sciences ü l üniversile dTpsal, lo jour du Jubile, le äScpt.

1877. — C.ÜHa#, eisai sar la Socidt* royale des Sciences

d'L'psal et ses rapports avec TLniversiti! dTpsal. — 21.

tllmdn, «nalgfe be* 3Itifd)t* einiger 3iWe. — 21.2111«.

brrg u. 0. öibman, über ba* y-Hid)lornapbi!)alin unb feine

IrnDote. — S5.®j9rnftröm, 21Igrfimettie, eine neue einiadje

SRetbobe jut Prüfung ber $autfenfibilität. — $. tb-®aug,
quelques formules relatives a la flerion des eurfacos rdglees.

— (#. Cillner, memoire aur le probleme des n corgis. —
SR. 9alf, sur les fonctioas imaginnires, * l’ejpard special du

catcul des Kdsidue. — Ib. SR. Stic*, Polyblastiai Scandi-

imvim. — 91. 3- Sri fl eb 1, Joh. Frauelienii Uotanologiu nunc

primum edit» etc. — O. ^tammarften, jur Jtenntnifi be*

fiafeln* unb ber fflirtung be* ßabfermenle*. — S. 3olitt,

ub:r einige Srombetinale be* UJapalbaliii*.— S. 9t. ft j e II m a n,

über bie21Igenoegetatiou be*SRurmanjdienSltfereS on berffleft«

füftc Don Stomaja Semlja unb Bojgalfd). — 9J. ßilljeborg,

syuopsis Cnistaceorum Sueeicerutn ordinis Urancliiopodorum

et subordinis l’byllopodoruni. — 2t. 9t. ßunbftröm, frilifdic

Rtemertungen über bie Beiben 9)o»aja Semlja*. — ß. S.

Stilfon, Unterfutbungen über Ifblorofalgc uitb Sloppelnitrite

be* fflatin*. — Stob. Ibaldn, sar la reeberehe des mincs

de fer ü l'aide de mesures msgnetiques. — {ij. Sbeel, note

sur quelques Uolothuries de mers de la Neuveile ZernMe.

—

t. Zullberg, über bie Byssus be* Myulus edulie — 2J. SB.

Bit troef, on the development and sjetematic arrangoment

of the Pithophoraceie, a new Order of Algie.

91cut 3abrbüd)fr f. bif Inrnfunü. ^r#^. ren 1S.Ä I op. 24.

3ab-: W. Älo*. jur (imldtunji tf# ctcrußf|»aiMi^tt4n

aangef. — iDerf-, bit clftntl. t^rbanblunaen Tiber (timübrung te*

iurnantfrriibtt# in ben «antfiulrn b<« Äcnigrtufc# Gad»(rn. —
ilnler, 3J b«*l'fridjt &bcr He 2bätigr<it be# berliner iurnlebrer*

mein# 1 87S— ibTft. — 4B. öier. fceridjt be* frebbner Iurnlebrer*

eerein* ftber ba* 15. ^ereinfjabr. — C. 3 i <ft fr *€iutlgjrt, an

Dr. j|r. *lb. t*ange. — ’i'udjeranjelgen. — 9iacbndjten u. 5lermi|<bte*.

flnieiger für Äunbe ber bentfdjen Scrjeit. Äebb.: %. üffenwein u.

®. ft. ^rontmann. %. 25. 3abrg. iWr. 2.

3«b.: ‘I- (Iffentpetn, an* ber ^amaiiung ten ^nttiaten unb
rrudereiDerjUrunaen be# gernan, IRuüumf. 1. - (i. 3 a » ob #. i'rud)»

ü iicfe eine* alten Vlinjenbergifcben flooialbucb# in beuriiher Spradif.

(£<fel.) — (I. l?ü minier, !©ef(t)iröruna. — Gbromf b. german.

iK’ufeum*. — ffdjriflen b. ilfabentien, SXufeen u (ifior. Ceretne. —
Literatur. — Verinif6te 9lJd>nd>!en.

Harinfbia. :Ve f. : i’f. v. 3 ,i b o r n c ,i j. 68. 3a^rg. Ät. !. u. 2.

3nb.: Betrachtungen eine# Ungelehrten über bie beuifcfce Crtbe*

flrarbic*rHe»crtn. — ®. ‘it. 3»anjiger, cnlturgefchufotl. Beiträge tur

'pflan^enfunbe unb Aärtneret. — t erf., bie Betrcleiiinfelber Worb*
amerifal. — 3°bann Barti't Woro. (5feben#tilb •. — fix. 3®anetii,

,

bte »Ilten grauen be* ®öitfcbthtbale#. — »fciOorifdie tWia.eQe. —
rie ron Bicf. <>e»er in rpibbergen unb 92tf»aja femlja getaaimelten

Berfteinerungen unb ftlrdjt'n. — Betidjt über ba# natur»ljirtoril‘(tie

V*anbe#njn(eum flr 1977. — Äamtner Äalenberfcbau 187H. — Äfeine

OTittbetlungen.

Xeutfche 31*»»*. -vr#g. »on ft. ftleif&er. 2 * 3^brg. 6 I'eft.

3nh.: ». Schulte, Ceutfcfclaub u. 3<nlien. — ff. £a#»e»r<#,
bie (imanciration ber SKutteT unb ffbefrau ton ber ftabrifarbeit. —
3o(. Üanbgraf, ^anbel unb «eweibe im eure»ät|cbfn 3taat«ljau#*

balt. — (I. SB er ne r, ftber ftütterung unb ft&tterungsgruntfa&e. —
ff. ®aret*. »ergleichenbe £Rechi#i»iffenTchaft. —

»b- Brey lau. bie

wichtigften IKomente au* ber ffntt»idelung«gefchi(hte be# ÜKeicbdfanjIer*

amte* m Teutfchlanb. — «. ftird»b»ff. ber geograobiiche Begriff

reuridjlanb. — *IÄ. ffatriere, ba# SBunber te# Sein« unb ta#

göttliche €clbd. — ft S e
i y. ba# 2 dmhnrnen unb bie Iietlgoninaftif.—

3. SB ic#nc r, ber Ärei#lauf be# Stoff*# in ber —
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9R. €>4)a4ier, bl« monumentalen ©effrebungeit in bcr mobeTnen
Äunfl. — (|. 9t au mann, «in ©aat ©toben mobernen mufifaüfdbtn

3opf«4. ©le fteinbe be4 Da Gapo. — ®. €trobtmann, Äart
(f mit ^ran$o4 unt bi« fulturgefd>id)tltd|e 9hoe0e btr Gegenwart. —
geuidtton.

iflhlitär-WoiijenbU«. $rlg. non p. SB
I fe leben. 1S77. 7 , u. 1878.

1. u. 1 ©elfeefr.

3«b*: %• 0- Wfer&eimb. ®raf p. SBrangel, Äßnigl. ©reup.
ffleneral*j\elbman'd)afl. — p. $aunefen, miltt. ©etra^tungen fiber

ben ruffiid) « türfifAen Äriea. — 1 D.CrQAaUli, ein ruififArl

ltrtbeil über ba# bentfdje Dffijiercotp#. — a. p. ftirtfl, Dänemarf#
Steitfrifte au ganb unb jut fcee. — U. d. ©onin, ^nebrid) ber

Grope unb ftürft Üeopolb I oon an&alt DejTau. — Teilung unb gelb*

armee. Ärieg4gef4i(fctl. ctubie eint« Generalft^offfoier#.

Revue crltique. Nr. 10 .

lob.; LurrNr, tradi.il cn ver* fran^ii» par Larombitre. — Budinaiky,
l univer»tlr de Pari» et Im lludlanit rlraijjper* au moyen tft. — A I hanr i,

l'fefqiie Pierre d’Aiffrrfeailte. — Pierre, hiatoire de* aaaemblfe* pol>-

ti'l<te» en Franre du .S ntai I7S9 au 8 mar* 1878. T. I. 1789-18:11.— L*un,
e» fable* de La Fontaine avee ut» rommentaire allemand. — Acadrtaic
de* in«rript>on«.

Nuovn Antologia di &cienze, Ictlcrc cd arti. Anno XU1. 2. urie.
Vol. 8. fase. 6.

loh.: R. Bonghk, Leone XIII ei «uoi predere«iori dello *te**o nonie. — I.

M Amarl, i .Prati d’oro“ del Maa’udi. — B. Zumbini, l'.Africa* del
Petrarca

:
(Fine). — F. Gabelli, eronomi» feriO«iarla. — Salv.

Farina, I* Irr KutrlcL iContin.) — A. de Goborualit, la iloaaa
ru**a — G r> »lla-Vedova, le tpedizkoni polati e i) pru«*itno vtagplii
del Nordentklbld. — (Can eart.l — W, Helbifp, notim archeolepir*

—

G Prati, Ideale. — Iliviata acientlßea. — rUaae^oa mii»ir»lc - (laatrgna
pohttra — Rolleltino bibliografieo — Annuutt di rerenli jubblicaziooi.

3m itruen Isrjj. »cn Ä. Wtittwr». 9)r. 13.

3nb.: ®. ©tlraannf. über (Boctbt'# Glaubine von Billa Sella. — Ruf tim
NutfAen MriAftag. C. — SenAte auf tim IXtiA unb tim RuflanN. — •

Siimtw.

Die Ckenjbolrn. JReb. ©lum. 9h. 13.

3nb. : Rrncie Aaebefe. Vufrejia Scrgla - 3ut. SitmiM, bte NutfA* ü?ite»

idlur irabrenb Nt aAtjabr. ÄrieNu# I74S-173C. (Älcrftod, ©ielaub. Veüing,
Winfelraoun, Bant) 4. — Mub. P c i b n , Cte fcapifaCmtuilhalirn mit Ne
«tlNrNQ. — Huf SaNu. — Sem NutfAen tHti®#ijgt unt pteufcifAen
VanNage.

jf. y.

Die Gegenwart. 9teb. ©. Einbau. 9tr. 12.

3ub.: Selitieu«. ßbienlf Nt Client ringt btf jiin griebe* von S. Ctrfano.
— Clle Munf, SttiQrtf OntflTägiT. — Rut. Ottn^r, |ut dnlfltbungfgr.
fditdfle brf fnteit • Sdiumann'l.ttR .Wanfrrt*. — v. trritlnger. *wii
ficilianifdir ©«IlrltiSen. «®diU — Huf Nr tauptflati. — floiti»n. — Cffau
Vruf« u. Hnrtvotlrn — (tltllograpbif.

Dte Sage. vtr^. non ®. Sei§. ü. 3dbrg. *Jir. 1 1.

3nb.: Ä. •tön, ein «nglönfir 6Nr Jeffing. (•*(.) — (Hangul, &Nt We
ftebenten 4>f*rr. (Cdil.) — ®oui jebanniftnet. — Gkamfott. 2. — (fin

3acot9'Bontf.

Vtltraiurbldit. ^>r«g. nen %. (Ib I i n g er. 2. 3a^T0-

3nk.: 8ut®. Stent, dtuarb Benild» (Jfraltr frilartiif). — ?. •. Cbrift.
lirolf Hntbnl an t, tiutf.tnt 9tattonaUuetaiur. 2. — Huf Btietti® trttri'f

•nefiredjfe “ mtl ^riettt® von tt(®tri|. 3 u, 4. — J. tl. Wademe II. Gail
•tmred. (SAl.t — Briti(®< ftuntfAan. — SHifteQen. — ttitliograrbi*.

iölättrr f. liter. Unterbaitung. ^r«g. non 9i. v. 9 ottfdjall. 9h. 12.

3nly.: ©. PitdfBit, ftitrlfun )ur NutfNn ?it(Tatuigif®id>tr. — ftt. Sitter*
mann, neue tramat. Cubiungr". I. (2®L) — Sen ter SjlfanbalticiiL —
Reuiüeion. — Stfliogtapbl*. — Hnjeigen.

Europa. 91ebig. von $. Äleinfteuber. 9lr. 12.

3nb,: ®in Wilanaoeieln tef Stuidalirtf. — Serfammlung tn ter JrmtuiJuU. —
Aut »dtiibte ter fllrrnftrafitn. — Irtpoll. — Cie Stimme eine# Nutzten
Vrofiffoif Liter tie gcgcmvAiltge Vagt tef teutfften ÜIrl®ef. — Wiener i

Srttfe; Sertiner Seti®i; (itttanr; SittenN Aunft; SRufil. fbeatcr;

SiffenfAaftl. Beilage ber ?eipj. Leitung. 9lr. 21 u. 22.

3nii.: Gtnr Unlerretung mit Sarö ¥<uf IX tm Jabre 1818. — Plc SeKltr.
raiitung In Wuifeltuten. — ifeivjiger ÄUNIbealer. Sefptrdyen von tXufelf

von •cirf®aO.

91Qgem. 3ri(ung. (2lng«b.) Beilage. 9lr. 69— 75.

3nb.: Pie Jefuiten im Streit üter Ne Solttif ftnl’ IX. — R. v. Wnreta*.
•jlofmaerf .«embrantt.* 2. 3. (S®l )

— Huf ter •eiraf®afi#ivi|!ien<4>a(t. I.

2. 3. — Paf neuefte Weil über fielen. - RtieNi.b flrf. lüNIeeiegi — 3uw
ifebin ^rtniii« frrine'f — P-e neuefte ? leeret «er über 49aaTenfaif®ung. I. 2
(SAU — 39t. Sr 01 A. .Satf Juliwf II unt tu Sriifkmi be* Jttr&cn«

ftaatef.* — A. Übte, iftcrtbe unb lelnr .Suleifa*. — ®om 3lei®#iage.

'Wiener 9tbenbpof). (Beilage). 9h. 58 -63.

tnb ‘ Gtm. Ai Ao, Senrert (nr beralttfiften Ruffteflung. 2. — Cie Rmetifjni.

HetUR« u. •emnafulMltang. 1. 2. — 9Rtf. Pi < v ba n t .
ter junge JRu»-

grave II, 9-12. - t*. v. Aeinterg, ÄiJntgtn Uarolina v. 9tearel. 1- I

— WiifeniAafiliAef. 1.2.— Sanier ibeattitiiefe. I. J. - Sotitcn. —
,

SiNtegtarbte. — ‘Ibeater.

fficntralbtatt. — 30. 2»4tj. — Ul

3a*»tirt, 3rihin«. 70. »t. «r. 1812.

3nÖ. : Cie rrrvelmÄbning in Nr nortameritantfAen Union. X— BoAerAtii
TOannigfaltigfcltin. - StaliftilAe «ott(en. — Cer grteten von San * 5‘Wi
— Silber auf Bimilantinopel. — Pie Bane ter SaUan*?edbt*fo nsd w
griften von San Siefan». - RutmanternnafangelrgcnNUcn. — Igfuaifjg
— StlefmeAlel mit Rflen füt ROe. — ®eAen., Rfronc«. Äalrubet - tl
Gau re ttologne. — Rb. Stern. venetianifAt Silbet. — tt ulrur fr*•*.”

SaAtlAlen. — Sem SüAettuA. — Paf beutfAc Banoncntooi '<m.

Steten. — AeralNf. — VcloiiAntfAc SUltbctlusgcR. — Wntertü-mi.
WiilerungfnaArlAttn. — f-immelleifAeinungen.

Ueber Üanb unb fReer. 39. ©b. 20. 3abtg- *r. 23.

3nb.: Jta f. r. Pleg. im SAIoffe AanfrvitA. eine dteiftergeiAiAte. — RemV'i^
•eorg Gterf. ein neuef i'raAtireTf : .Rejopten*.

“

am ^efe ber grau v. CtaFJ, eine ge<AIAtltÄe «niblung. (Rortl i — GituA
bergea gnettiA Ruguft v. Cltentura u. ieioc ®emabtin. — g r cf o Srleffjj|
eine biHerifAr ärinnenrag. — Hattet SUNtm. — Lafontaine’# RaNln.

0. •ußav Pot t. — Ruf bem bagenfAen tcilante. StreifcTnen nnef U
ftelleinben Staleif. — S. Meten, Aeltfragen lut ten RaenUtenftetf:

Stellung ter grauen in Nr JtuUut* unb 0<e±ifgefAi4te. 4. — Lu-'t»,

SvoTi.Baleitriloo. — diünlbtr o. Rrctbcrg. am Page ter

rfmifAer Srlef. — G. Ädftetn. Reine Sitter auf Lrtrtig. — Rüg. ftlli

gern. Wiener SaifontilNr. 2 — AeiiArcntl vom IG. 3anuar Nf tV|
— tt. Gm^ner, Rir taf Rltum.

Sonnlag^ *©iatt. 5Reb. fR. <tId>o. Wr. 10.

3nb : Äiana. (Äortf.) — ^entu OT. Stanteo. — S. ^ItfAfelb. Nr ««et!

— 3. ®racen.©ill, !I)antee*Sfif)<n. (641.1 — La Madonna del Ra-ll
(«AI )

— tb. 3uguf, auf «ollef Stunb. (gortL) — Lofe S.jttrr.

Gartenlaube, ^rfg. non (S. Äeil. 9ir. 12.

3nt): Prr Stiller vor bem Ihren. (•ctiAt.) — G Werner, tun bebe* 1

(ftorti.) — Cff. Aaltroib, tn ten ViAtetiftein.ÄUmmen. — 6 . Slum
Meberr Slum'f Leben. 1 Rugugt p. ÄPtBler-Late, ein PerniJeNRl
llultur. — Siättrr u. Siütten.

Da beim. <»rlg. »on SR. Äbnig 14. Jabrg. Wr. 25.

3>tb.: tli. gonlane. ror tern ®tnnn (Berti.) — S. ^erbf. Sätajeji
Sneie. l. Offen« Ob« griAU’ikne Siltunafanffaltin — 3S ÄetAe»
bie «Aiifclnige. (Rcrti.) — Pie beitrn jn^jka Stltniffe Baiiet Sif1

ilum H*. •‘ebiirtltage tef Baiin# — $ GugcNfc. ter t*»t rer (8«i4|

um gamilientiiAe: Gin 3«g a«* t«*i U«bni ter BioimtafMÜiL — ?«r
in 6i. fei«.

Da4 neue ©la«. iReb. j^r. ^irf«fc. 9?r. 26.

?nh : •. SÖilber. baf «A!p«grlKtnin»i fBerlf.) — S. Sdtalj«. He SleA.
Paf perbdngmfirollc BügAen. — 3n rtiner Lnft. — C. trie#rr. «rer

|

fAmaJl-oUfte# ^ubit. — 7»m rfu'IParavbiiAen Rielin. Btnt.er: naA t« ^ah
— L. i*. 6 rA<T' SPIalo A. «in Aomilrr. Nr mAi tnang b«. — ftnwa
Mülbenlck. 2. Paf Amt rr.i la SUIctle — Pamctieuilieton. - G^ralt
ihftnu’meter. — Aumor ter 3*0- — RUalet. — ßontivcuNnv

SNagajin für Oie Literatur te« SuClanOef. 47. 3J ^r6* 9lr. 11.

3n1f.: «Aaif, Stimmen vom (Rangt#. f«AI.) — « tfbl, ,N«
— Ltgouve, une Separation. — Bunt cnglr'Acu UtllllWl, — Äi«A
Bo«. ’ 3u(mf «lowa’.fi alf SeTirtler te#~ftcfumi#mit# tn t« «tu
Borge. 2. Lengr'eaoiv'f Santen in NutfAer Ucber'efung — Xletne Msnt*8
- fieulgfeittn Nr aueldntuiAcn Liicratur.

Da4 9u4IanO. Äebtg. oon J^r. o. ^«IlrpalO. 9fr. 10.

3nb.: S.t. gAmarb. ailturbiflon'At Stutien in glinfbtrg — ib. Sng6
Clanlto'# lfmtiHtn turA i5tntral*RfTi?.i. t. — 3. C* «Arridet, tte|
htnft Nr Munt,Inen. 2. — Pie alluvialen Äcrtbirtungm Nr GrbruiN. \. D. %
K. b. b. — Per garbenrrcAfd Nim fftMuattlM. — C. ÄunBe. SfUn*«
Setvei# Nr lliinvanbcrung Nr Rmerifaner auf Rfieit tn rrägiaaaEcr «
Pie Gnflcnj Nr StarfmrnN ver 130 fahren aufgdrreAen — M--- ft
beltifgubl. — ©Aiffbarfeit tef StagbRlenengrvinrf. —

Di* 92atur. ^r4g. eon R. 1K filier. 91. R. 4. 3dbrg. 9tr. 13.

Jnb.: St t* 3nng, tie Gtngeberentn N* untern Stunan. — IL Xobiijj
goffetii tef Ural#. 1.— L. rt'Uitr. bte Ufbeitvinterung nnferer Ibmt b
b. Älnntliiere 2. — Ä. € A ul fee •’K.igNbutg, Wancmingen unb P
gen Nr Saratief. Sagt. 2. - Lueiaiut*r«iAt. — Bleuterc 9Jhttl

Dfftn« SnefrveAkl. — Rnjeigen.

Dotierungen im Sotnmerremeßer 1878.
i

24. Xarmftabt. Zrt^nif^i fio^fibute. Anfang: 20. K|j

PIT. Äieoert: algebr. 3lnalnfi4; llebgn in Zrigoncmettl)
Algebra; Differential« u. 3ntrÄra ire^>nMr,Ä 3 ntf

^ralrf*nung l|

9t «II: llebgn in b. vraft. Gecniftrie ; böbere Geobäne; lI»?cd>aiufJ

©o§: analnt. Geometrie 1; aualut. Geometrie II; Zb*orft t. Jqxn
nen einer compleren Variablen; ‘Uieduntf II (analnt. iVr&a
(linleitg in b. ibrorie b. algebr. ßnmen. — Dippel: fpec. 2äJ
logie; fnilemat. ©otanif; mihofeep. u. pbpficlog. ©raftienn
t. 2Rifrofccp6 n. b. mifrofeep. ©eobaAtnng. — Herwig: dr
pböftf; anegem. 9lbfcbnitte b. ©bofif; rbpftfal. ©tafilcum. — !bn^
Oixrerimenlalibemie ; anlgew. abfAnitle b. Gbemte; praft. fS^s

Xbiel: ©autecbnologie ; (bem. Xecfeneloaie. — Wars: <tle_
©anconftnution; ©anfHle I; ©auflile II; ©aufrUfibgn (in 2
©aitAeicbnen. — eimon4: Öenflroetionen b. $od>bjue4 I mit 1

denfimetienen b. $e6baue4 II mit llebgn; Crnararntif (tn 3 <

raaler. ©eripectire. — cdtäffer: Zb*ohe b. (Sonürncttonfn mit L_
©rfiefenbau 111 mit llebgn; ©trennen u. (Inttmfen r. Ctifrnccnisr



45! — 1878. 13. — Öiteratifcfje*

net — fSagner: ^>o<^bauPnnt<e I; 4>o<hh*nfanbe II; dntwerfen p.

äkbänben (in 3 Gurfen); ©aufojhnberedmung u. ©auf&brung. —
©rnnt» u. ^3rücfrnbatt I; Uebgn §. ©runbbau, ©rüden*

tan I n. II u. SBafferbuu I;Grb» n. Xunnelban. — Sonne: ©Jaffer*

bau D; <5ifenbabn*{>c(hbau ; Straften* u. (iifenl'abnbau 11 mit llebgn.

— ©Uibler: aflgem. Wafcbinenlebre I; aOgem ÜRjtcbinenktjre II;

Methan. Xecbnclegie I; mechan. Technologie 11. — Stufe: Äinrmatif;
jRjfdjliunbanfunbe : a) ötnlcitung, b) ©aumafdjinen, c) 2Rafd)tnen*

imebnen, d) Ptafchinemonihuieren; dlemente b. Socomotiobane«. —
Serner: Araftmauhinen I mit lieben; Araftmafcbineit II mit Uebgn ;

$rbe*t«nwfchinen mit Ucb^n. — Roguettc: bliche ©efchidjte u. Site*

ratnr in Mittelalter; Siteratnr b. Renai iiance. — ©cbaefei: alldem.

ft»nügefd>id>te (in 2 (Surfen). — (Sger: engl. ©pradje; ital. Sprache.
— ftnntm: ftreibaut^icbnrn ; techn. Jeidmcn. —71 ca cf: ftignren»

gilnten tt. Äquareflmalen. — PfT. extr. r. & o di Softem b. SiMrbrl*

ttiere um Xemonifratt.; goolog. prafticum. — Sepftu«: ©eftein«*

IrbTe; geclcg. Gscurftone ti ; Paläontologie; mineral cg. prafticum;
$»eiog. prafticum. — Prdocc. di o e §K er : Stöchiometrie; aiialpt.

(fbemu. — o. Siminitnn: Uebgn $« b. (Kleairnten b. ©anconftructio*

m». — e in terltng: ©runbjüpe b. Recht«miiiepi<haft. — fangen:
fwl. SpraPe. - LectU ©eip: planjeichneu I, II, III. — Stern:
panbtl«wrnenfchaft.

25. ©er I in. ®nfang: 29. Sprit.

I. Xb<*i*|tf4«

PIT. ord. Corner: cftrifU. ©lauben«lebrf, fpee. Xb.; tbecleg.

Si>- tetät f. foftemat. Xbeologie. — Cilhuann: (Srflärg b. ©etttji«;

Mit. I bedeute b. 71. Xeft.; bie bäueiidjeu u. öffentl. ©crbältniffe b.

{tbTaer; e reget. lieben, Ä. Xeft* im Seiu. — Äleiner t: jefiftlt

i-XIV., XXVni-LXVL; 3efaia XV-XXV1I; Spftem b. prüft.

Ideologie; bomikt. Uebgn b. vraft.kbeolog. Sem. — pfleibcrer:
•.«aleitg in t>. i btc leg. Stubtum; djriftl. ©lauben«lebte; fatedkt.

fldj« b. praft.*tbeolog. Sem. — Semifch: Ginleitg In b. 91. leih;

ftndKBgrfcbidjte, 1. Xb-; ejjeget. Uebgn im fircfcengefch. Sem. —
Sltismeper: b. Goangelium bei TRattbäu« {oaukiif u. Aatedsetif;

i;estIiL>praft. Anleitungen. — ÜÖeift: Reiben#* u. Äufciftebunj«»

s«dubte 3n’u Gbrifti; Meine paulin. ©riefe (an bie dpbefer, Golctier,

Ubiluptt. Ibeffakundjer); Softem bibl. Sebre; neu teil. ejeget. Uebgn
in ® m. — Pf. hou. ». b. ©i?l|>: Sorabolif. — PfT. extr.
©enarp; Jfalmen; bie po«t. Stüde b. grfdndbtl. ©üchcr b. 71. Xeft.

— ftrjatr: au«gew. Stüde au« b. Cffenbarung 3^& a»iiU ; bte

MM. Xfrcc-legie b. W. Xejl. — iüiper: carinii. Xegmengefdjldite;

dpipapbif b. djiiftl. 7Utertbume, perbbn mit epigrapb. llebgu; arcbacleg.

u. iMmjt llebgtt im dtritrl. SHufeum ^ebuf« (Irl aut. b. (ipodjen b.

Äinternefdtidtie au« b. TKenumenten. — Strad: 3<remia; aubgern.

abfintrte b. ÜUiifd'nab; pebr. Spradje. — l'atfe: dinleitg v pbtlo»

fepb. Ipeclcgie; aQgem. pbtlefepb. Xbeologie u. IKeIigien«ge|dti^te. —
Prdorr. g o m ra a ß f dt : aflgem. dtriftl. X)cgmengefd)id}te

;
bie augtburg.

Ccifemon. — 71 otp ad: ipfalraen; uadjeril. Propheten. — Pf. hon.
SridneT u. Prdoc. ’^latb werben später arteigen.

u. 3 *rtf if4 * 9 «<Rltit

PfT. ord. $infdtin«: fatbel. u. ptoteft. SMreBenredtt; Ucbgn
in €em., cancnift. Tlbtb ;

firAenredjtl. llebgn; Gioilpnuey nacb b.

ttfiiv Äei6#gefeBeu unter ©erüdf. b. gemeinen, preup. u. franjbf.

Äe<tM; preup. 6tDÜred}t. — ferner: (Jncpflopäbie n. TRetbcbelogie

t. Seite« ; 'liölferrecfct; StrafreAt nach feinem ikbrbutb, 9. 7lufl. 1877.
— fefeler: tt|'(be jteteb«* u. Äed>t«gef(bid)te; 6em„ germauift.

Ältb- — ©runner: btfeb« ^ripaltedjt, mit 3tu«fd)l. b. ^anbel«* u.

tkdjfelredtte«; ^anbel«* u. Seeredtt; S)e^felre<bt. — 6- ®- ©rund:
^itaiicnert u. Sltertbfiraer b. rera. IHedjte«; röm. 9le(bt«gefd)idjte;

f eau. romanift. Tlbtl).; (Sipilprccep foipobl nacb g(genn?ärt. gemeinen

s. preup. vJied>te al« auch nacb ^ neuen dteidibrrocepcrbnung. —
Xernbsrg: ^anbeften; rem. u. preup. drbredtt; öioilprafticum;

.rtep. ^amiltenrecbt. — ©neift: ©efdttcbte b. Corpus juris civlli»;

rreip. ©taatlrecbt; beutfdte« ©trafreebt; tcnlfefeer ©trafprorep. —
«elbfd? tnibt: röm. u. beutige« Cbligationenrecbt; internationale«

^rioat» n. ©trafreebt. — Reffte r: PÖIferrccbH. Streitfragen. —
PT. hon. ftegtti: üb. b. fügen. Goncorbate; btfcb« ©taat«redtt;

?er?«nunig«ftefdtt<tte Xüentfcfclanb« im 19. 3<tbrb- — Pff- exlr.

fare u: 3nftit“l‘on<n «. Ältertbümer b. röm. JRecbte«; Wcfcbtcbte b.

rem. ftedtte«; röm. (irbrecht; preup. ganbreebt; preup. (trbreebt. —
v. 6 u n 0 : frantöf. dermaltung«re(bt unter ©erüdf. b. preup.; frangöf.

ftptlredtt. — rambadt: btfcb« n. preup. Staat«re6t; ©ölferredtt;

berfibmte Griminalfaüe. — gewi«: fatbof. u. proteft. Äitcbenrecbt

cut dtnfdjl. b. Qbered?te«; btfcb« ^rioatredtt mit 9(u«fchl. b. {»anbei«*

8. Se cbfelr edtte« ;
J^anbelfrecbt mit dinfdtl. b. ©ee> u. Sikdtfelredtie«;

biBbelAredttl. llebgn. — tHubo: Strafrecht mit Gihfdtl. b. beutfeben

3KtHfJr*©ttafrecbte« ; ©trafrecbtl* u. ©tiafprocepprafticum ; teutfdter

Strafpro ep. — Prdocr. 0ranfen: jurlft. (fmoMopäbir; ©efebiebte

u. tftrunbfäp« b. tHccbte« b. bürgerl. ttbcf<bMf§nn0 (üiei<b«gtf. p.

(Scntratbfatt. — 30. 2Äarg. — 452

6. ftebr. 1875); Tkpetitoiien u. Qramiuatorien auf b. ©ebieten be«

röm., btfebu u. franiöf. JHecbte«. — 9tpd: ©anbeften; röm. (Irbredtt. —
©cbmtbt: Repetitorium b. ©anb.ften v. b. inneren Red)t«grfd)id>te

b. röm. Redtte« nebtt ejeegef. Urban; gemeine«, preup. u. !Hcid>#(ivil*

proceprerfit; Repetitonen u. djeaminatorien üb. alle Xbeile b. Rechte«,

namenti. üb. ©taat«* u. ©ölferredtt u. über neuere ©efebidtte in {»in*

ftdjt auf ©taat«* u. ©ölferrecbt in btfcbr, latein. u. frangöf. Spradje.

III. 3Rc»ict»if4c 3«eiltit.

1*11. ord. X>n ©oi«*Reumonb: ©bpfiologie. 1. Xb.; aflgem.

’PbpMf b. orgau. ©toffwedtfel« ; pbpjiolog. Unterfncbungen im Uabcrat.

— ©arbeleben: Äfiurgie; Operatfen«fibgn; Chirurg. Älinif. —
Ärettd)«: metic. Älinif im Gbantö*Äranfbb-; Ipec. 'patbologie n.

Xberapte. — 4>irfd>: fpee. tPatboIogie u. Xberapie; ©(fdxdtte. ©eo*
grapbie u. Tletiologte. — P. tfangrnbed: dj rurg. Operationbeurfu«;

dururg. Älinif. — £epben: üb. Aranfbb- b. Re|piratton«apparate«;

propäbeut. Älinif. — Ifiebreicfc: (Sbernie b. Urin« mit üsperimeulen;

{teUmitceilebre u. Receptirfunft mit (itverimenten ; praft. llebgn tra

pbarmafolog. 3nü- — Reichert: über etngelne Xbede b. fpee. (Int*

n?idelnng«gcfcbt(hte g. drläut. b. normalen n. ratbclog. Rnatomie;
iintn?idelung«gefcbi(hte b. menuhl. Aörper« u. b. ©äagetbiere mit

^emonflratt ; oergl. Rnatomte; niifrofcop.*anatom. öurfu«; gootom.

u. mtfrofeop. Uebgn. — Schröter: ^rauenfranfbb.; Aranfbb. b.

Scheibe u. b. äuperen ©enitalien; gebnrt«bülf(.*gDnärolog. Älinif. —
8 dnr etgger: Aranfbb- b. Refraction b. Tlccommobation u. b. Äugen*
muafeln; Münif u. ^cliflinif b. Äugenfranfbb- — ©irdjon?: lpec.

palbolog. Äntomie; bemonflratt. durfu« b. patbolog. Änatcmir u.

TRifrofcopie mit Änleitg gu patbolog. ©ectionen; praft. Gurfn« b.

patbclog. {lifbologie; Aranfbb- b. Änodjen. — ffieftpbal: Atanf*

beiten b. Rüdenmaife«; Aiintf b. Rerocn* u. ©eiüe«franf beiten. —
PIT. cslr. Älbrecht: Aranfbb- ö- Si|M n. b. Wunbe«; ^oliftnif

f Jabn* u. ‘lÄnnbfranfbb- — ©uf^: anlgero. Gapitel b. aOaern.

chitnrg. $atbologie. — ftränpel: über ^ungenfranfbeiten; Äu«>
cultation, *4Jercufnon u. b. anberen llnterfudjunglmetboben perbbn mit

Uebgn am Aranfenbett; larongofcop. Gurfu«. — ^ritfefa: pbpftoleg.

Änatomie b. Geniraltiemnfuftem«; oergl. Änatomie; mifrefeep. Xedjmf
b. ©eobad?tung u- ikäparation in ©erbinbg mit praft. llebgu. —
©urlt: Chirurg, ©erbanblebre. — {»artmann: Citeologie b. Wen*
(eben ; Spnbe«mologte b. 2Xenfd?en; au«ge». dapitrl b. <hcrurg.»topo*

grapb. Änatomie. — {enodj: Altnif u. ^oltflinif b. Ainberfranfbb-

— 3afobfcn: änleitg gu egperiraeuteQ.patbolog. Untrrfucbungcn;

Aranfbb- b. langen n. t. {»ergen« mit Eemonitrait. — Aroneder:
bie Uefcire p. ©Iutfrei«lauf mit Senuchtn ;

i'ktijcbtf b. f. Ärrgte

wichtigen pbpfio>og. 'Apparate mit Uebgn ; ©iotfection«curfu« f. pbpjtoicg.

norgebtlbete ÜRebictner. — Beirut: ^oliflinit t. faphilik u. ^aut*

franfbb-; Älinif b. fpphüit. u. {»aulerfranfunaen. — ifiman: geriditl.

fWebicin f. Siebiciner; geriditl. SRebiein f. jurtfiet» mit remonüratt.;
bemonftrat. Gnrfu« gertdjtl. Cbbuctionen an Seichen b. bei l. drtminal»

^büfifate«
;

praft- Cbbuctioniübgn; auogew. dapitel b. öffentl. ©e*
funbbettepfiege. — Sntae: ^olifiinif b. ^brenfranfbb- — 3- TRepet:
üb. Aranfeneramen perbbn mit ©efpredjungen einzelner dapitel b.

‘.Pathologie u. Xberapie; mebic. $oliflinif b. Unioeifität. — TRnnf:
bie eine $älfte b. dsperimentalpbvftologie (Aretelauf. Ätbmuug, ©er*

bauung, Reforption, Setretton, ©lärme»; fpee. Phpftologie b. 7lerpen*

fpflem« mit ©erfuefeen ; pfepfiolog. dodoguia. — ©attow«fi: bie

Gbemte b. {»am« mit X^enionftratt.; üb. Rabrungömittel tt. drnäbrg;
praft (Surtu« b. pbpfiolog. u. patbolog. dhtmie; Ärbeiteu im ehern.

Saborat. b. patbolog- 3n|^* — ©ettaior: Äinberfranfbb-; ©emiotif
u. X'iagnoftif b. inneren Aranfbb. mit Cemonütratt n. praft. Uebgn. —
©frgeegfa: öffentl. ©cfnnbheit#pflegc u. Sanität«poligei. — Söalbcn*
bürg: praft. Gurfu« b. ©erenfftott b. Änöcultation u. b. übrigen

Pbpltfal. llnterfitchtingimetboben; über einige neue pbofifal. TRetboben

b. riagnofiif u. Xberapie b. Refpiration«* u. Girculation«*Aranfbb.,

inflbef. üb. pneumatoraetrie, Spirometrie, pulefcbreibung, ©ullmejTnng,

pneuraat. Xberapie; larpngofcop. Gurfu«. — Prdocc. Äbamfiemicj;
(lleftr(tität«lebre f. ‘IRebiciner; Pboftologte u. ©atbclogie b. Hem«;
Repetitorium b. gefammten ©bpjiolcgie. — ©au mann: Pbofiotog.

dbemie; praft.*mebic.*cheni. Gutfn«; Arbeiten im ehern. Saborat. b.

Phbftol. 3°Ü* — ©ergfon: fpee. ©atbologie u. Xberapie; allgent.

u. fpee. Ärjneh?erorbnuiig«lebrr. — ©ernbarbt: üb. b. 3ufammen*

hang p. Tltrpenfranfbb. mit b. übrigen Aranfbb.; dnrfn« b. (Ileftro*

tberapie mit Uemouftratt — ©ofe: au«gew. Gapitel b. fpee. Gbirurgie;

©erbanbeurfu«. — ©nrihhöfbt; ÄTanfhb- b. ^aut mit mifrofeop.

Cemonfhatt. ö. parafitären formen; öffentl. ©efunbbeiWpjlege. —
Gurfcbmann: bie ÄTanfbh- b- Pleura, mit Crmcnfhratt.; biagnofh

Gurfu« b. inneren Aranfbb mit Ikmonftratt n. prafr. Uebgn;
Wifrofcople bei inneren Aranfbb- mit X>emonilratt. u. Uebgn- —
(Iw alt: Phoftologie n. Pathologie b. ©erbauung mit djCPerimenten

;

üb. Rierenfranfbb. — Pfalf: (Incuflcpäbce u. ©iclbotologie b. {»eil«

funbe; au«gtw. Äbichnltte au« b. öffentl. ©efiinbbeitlrflrge. — ftaft*

benber: ©cburt*bülfe; geburt«bülfl. Cp:ration*enrfu« mit Uebgn am
Phantom; üb. ©ebärmuttrrfranfhh* — Ä. 0ränfel: au«gew. Gapitel



453 — 1878. »481 3. — £iterarifc$e8 Sentralblatt. — 30. SRär,*. —

b. experimentellen ©atpologie; Gurfu# b. mifrofeop. u. ehern. Oiagnoftif.

— ©. ftränfcl: praft. (Surfe b. Sarpngefcopie u. Dlbinofccple

;

Saröngeficvie u. ftlbincfcopie, mit Xnnonftratt. — ©üterboef:
flranfbb. b. 4>arn* u. männl. (ftefcbledjte'or^aae mit Demonftratt.;

cbirurg. u. afiurg. ^Repetitorien. — ©uttmann: ©ereuffiou, 9ltiA*

cultation u. b. übrigen UnterfucbnngAraetboben mit Uebgn an Äranfen.
— ©uttftabt: dffentl. ©ciunbbeitApflege u. flRebirmalftatiftif mit

Gxcurficnen. — .fcirftbberg: mebic. Cptif; praft. ftugenbeilfnnbe

mit Äranfenporfteflungen u. lieben
;

cpbtbalmefrep. Gurfu#; Augen*
operationAcurfu#. — Ärenlein: üb. Unterleibbernien ; Gurfu# b.

Chirurg. Diagnoftif mit Demonftratt. u. Ueb^n. — Ä öfter: Gurfu#
b. diirurg. Oiagnoftif ; fib. Äuoehenbrücbe u. ©errenfungen mit anatcm.

Xmicnftratt. — Sanbau: tbeoret. ®eburt#bülfe; au«geir. Gapitel b.

©piiäfologie u. neuefte Unterfudjung#» u. Cperation#metbobcn; gebürte
bfilfl. Operation#curfu# mit lieben am ©bantoni. — Bitten: über

Wiereufranfbb. mit Anleitg, b. Urin mifrofeop. u. dsern. gn unter*

fuebcn; praft. Gurfu« b. pbpftfal. Oiagnoftif; Colloquium fib. aulge*

fuebtt Gapitel b. inneren ©lebiein. — 8 o ble in: ®ebitrt«bülfe; au#gerc.

Gapitel b. fflpnäfologie. — ÜRartin: Gurfu# t. gpnäfolog. Operatio*

ucn, perbbn mit Unterfn<bung#übgn; auAgert. gpnäfolog. Gapitel;

lieben b. Atinäfclo^. Oiagnofttf; öieburtAbfilfe. — S. 3« an er: fib.

©uerperalfteber; fib. b. ©efebroülfte b. ipeibl. Sexualorqane; ©pnäfo*
legte mit Xemonftratt. — Deubel: Anatomie b. ®ebirn# mit be»

fonb. ©erfieff. b. ©fpebiatric; Gurfu# b. tbeoret. u. praft. ©fpd)iatTie,

mit XJemonftratt.; fib. 3>«recbnung#fäbfgfrit, mit Demenftratt., f.
flJlebi*

einer u. Juriften. — ‘lkitfdjerlidj : djirurg. Aranfbb* b. $aru* u.

©t|d>ledjtoroeif$en(te. — ©erl: auögero. Gapitel b. fpee. ©atbelegfe

u. Iberarie; .fteilqueflcnlebre. — iRapotb: aflgem. u. free. Chirurgie,
-r 9lemal- Äranfbb. b. reripberen Werren; Gurfu# b. Gleftrobiagneftif

u. (ileftrctberapic. mit Xemonftratt.; Gurfu# b. Gleftrotberapie mit

Demonftratt. u. lieben. — 9iie§: ©ercuffton, tttuleultation u. per*

rranbte UnterftidjungAmetboben mit Uebgn an Äranfen; Äraufbb. b

©erbauungfiergane mit Äranfenporfteflungen. — Sant' er: ©fpefatatrie

mit Xemenftratt.; Gurfu# b. Oiagneftif u. forenf. ©curtbeilg b. ©elfte#*

franfbb. — Scbel#fe: fib. b. opt. Rebler b. Auge#. — Schiffer:
experimentelle ©atbologie u. Iberapie; ©atbologie b. ftarnfeeretion.

—

Sefaöler: aulerlef. Gapitel au# b. ^lu^enbeilfunbe mit praFt. fernen*
ftratt.; opbtbalmofeop. Gurfu#; Gurfu# b. Augenoperatfoneu. — Stei*
nauer: experimentelle Xextfologie, 2. Ib.; fib. ßffentl. ©efunbbeit#*

l'ftege u. bie bei berf. in ftrage fommenben dem. u. mifrofeop. Unter*

fuetungAiuetboben perbbr. mit Xeraonftratt. u. praft. lieben. — 1 o b o I b

:

Sorpngofcopie, 9lu#eultation u. ©ercuffton, oerbbn mit praft lieben;

larprtgofcop. Gurfe. — Irautmann: praft.*tbeoret. Gurfu# b. Obren*
beilfunbe. — 2Beber»Sfel: praft. «Ibecret. Gurfu« b. Obrenbeilfunbe;
bemonftrat. Gurfu# b. Obrenbeilfunbe mit Ginfibgn b. »ichtigften

Operationen. — ©egner: mifrofeop. Anatomie b. ®efdjtrülfte. —
öerntcb: fib. enbem. u. cpibem. Äraufbb-; fib. pbpf. Accommobation,
Acdimatifation u. dfaturalifation. — ©erniefe: ©ebirnanatomie al«

Ginleitg in b. Stubium b. ©ebirnfTanfbb.; ^Dfpdjiatrie. — 3* ffiolff:

Aranfbb- b. Harnröhre, b. ^arnblafe u. b. Vfaftbarml mit Oemonftratt.;

djirura. lierbanblebre mit lieben. — 2R. ©olff: Äranfbb- b. ^arn»
u. ©eubled)t?orqane. perbbn mit Oemonftratt. — ^filjer: roitb fpäter

anjei^en. — p. Sauer: lieft nie^t.

IT. 1* b i I • f 0 » b if 4 r «acttltät.

PfT. ord.Oablen: Ibeofrito#' 3boDien; GatuQ'# ©ebidjte; pbilol.

Ueban; im 6em.: Giccro'# ©riefe an Tlttieu#. — G. Gnrtin#: grfeeb.

Äunftmptboloqie an b. Oenfmälern b. f. SNufeum« erliut.; lopoarapbie
u. ©ionumeutenfunbe p. ©riecbenlanb u. ben Golotiien; armaolog.

Uebfln. — 3« ©. Uropfen: TOetbebeloflie u. Gnepflopfibie b. ©efdjicbte

;

neuere ®eid>icbtc feit b. b. 15. 3abrb-; Uebgn b. biftor.

©efeOfcb.; Ginleit,x in b. #ried>. Gpiarapbif mit örflärg aulaerr.

attifdier 3»f4riftcn. — Gidiler: ‘Äoipboloflie u. ©pftemattf b.

©Ifitbenpftanjen. — ft ör ft er: fvbär. Mftronomie u. Ibeorie b. aftronom.
aKeftinftrumentf, perbbn mit praft. lieben auf b. 8terntparte; Ibeorie
b. fternröbre. — ©rimm: Ginleitq in b. alldem, neuere Äuuftaefdb.;

funftqefdjidjtl. lieben. — ^arm#: über b. ftÄetbobe b. afab. Stubium#;
«Aftern. ©efAicbte b. ©bilofopfaie; Gtbif ober ©bilofoPbie b. flefdbidjtl.

©iffenfdjaften. — ^elmbolß: Gxpeiimentalpboftf, 2. Ib. (Sehre p.

b. Gleftxieilät, bem 9Ragnet(6mu« u. b. Siebte); praft Uebgn im
Pbpüfal. Saborat. — -fcofmann: orqan. Gbemie; Settft praft.*d>em.

Arbeiten im Saborat — I>fibner: ©efeftiebte b. rom. Siteratur

(o. 9lu^uftu# an); Gieero# rbetor. u. pbilofepb- Schriften nebft Grflg

au#qew. SteOen au# benf.; llebftn feiner pbilolpg. ©efellfdiaft. —
3aqic: ©efebiebte b. flap. ©olf«tiditunq ; ©rammatif einer b. lebenben

Sprachen auf b. ©runbla^e b. altflopenlfAen; flap. llebftn. — Äieper t:

S.tnber* u. ©ölferfunbe p. Elften: Gboro^rapbie p. 3Mi<n. — 91. Äirdj*
b off: OTetrif b. ©riechen; Grflirjt aufaetP. pinbar. ©ebiebte; im Sem.:
b. ©ueb P. Staat b. 9(tbener; pbilolog. lieben; riflputierfibp. —
©. A'trcbboff: Ibeorie b. ©arme. — Äummer: analpt ©eometrie.
— Sepfiu#: Grflärg ä^ppt. renfmäler; ägppt. Tlltertbfimer; biero*

qlopb- ©rammatif. — 9Xo mmfen: bie Sepre p. b. ©firgerftbaft n.

b. Senat b. jJiömer; Uebftt auf b. ©ebiete b. tönt. fUtotbal.

ÜÄ ölle nb off: btfdje ©rammatif; Grflärg b. ©eorrulf; UAn
btfAn ©efeDfdbaft. — 9ftpfd)t ©efebiebte b. röm. Sepubltf; m
Ueban. — ©et er#: alldem, n. fpee. ^ooloflte mit lemontftratt. tauel

‘JÄufeum; GntomoIo#ie; perql. Anatomie; joolo#.*500tora. Ut:a
:HammeIeber(t: anor^an. Gbemie; bie ebem. ©runblage t. ^teie;

— S aebau: GrÜft neutfirf. Sebrlftmerfe ; armenifebe Uebgn; mo ul

©laubentlebre na* 9tl«maiPäfif; Grflärg b. ©ebiebte b. Äbn* is»

lieben im Stfen n. Grflären arab. ^anbfebriften. — S iberer-'

fefaiebte b. btfdjn Dtebtfunft ton Sutber bi# Opi# ; ©oetbe# t*tba

Schriften (p. 1775—1832); Ueb^n auf b. ©ebiete b. btfdm i.*

— Sebmibt: pergl. ©rammatif b. ital. Sprachen (Satein. Ctt

Umbrifdj; litauifdje Diefatun^en b. Oonalitiu#. — 6 efiraber: aur
babplon. ©efebiebte; Grflärg affpr. lexte u. b. Glemente b. Äff:; i

©rammatif b. ätbiop. Sprache u. Grflära ätplop. texte. — ItU
Sebre p. franj&f. ©erfe; im roman. Sem.: Grflärg b. alr:i:

Vornan« „Flor u. Blancheflor“; Glementargrammattf b. ©parf

u. Grflärg b. „Novelas ej«*mplare8“ b. Gerpante#. — p. ireitii

©olitif n. ©efebiebte b. Staatenbfinbe; ©efebiebte t. 3*0al: '

.‘Kepolution (17S9— 1815). — Söagner: flationalöfonomie ::

ober tbeoret. ©olf«iPirtbfebaft#Iebre) mit porau#gefd»iefter Inerarpl

Ginleitg; innere ©enoaltung«lebre i©olijeitmffeniebaft; fib. ^auf»

nationalöfonom. Ueban. — SBattenbaeb: biftor. Utbgu; U
©aläograpble. — 2ßeber: San#fritgrammaiif; Kälidäsa’s Cakuot

i^pranen b. fRigoeba ober (Ätbaroaoeba ;
^entgrammaiif: ©rtpadj

in San#frit ©;'ili ober 3*nb. — ffieb#fp: fib. Än>ftaQbo:ei?i

frpftafloorapb. Uebgn. — SB eierftraft: Ginleitg in b. tbeer

analpt, ftunetienen; Sntpenbung b. Slbel'feben ftunetienen t So

audgeto. geemetr. ©robleme. — Reller: Segif u. (iifenatntfttfcli

fib. literar. u. biftor. Äritif ; JRe^t#pbilofovbie. — S

b. mittelengl. Siteraturgefefoicbte n. Grflärg au#aeip. Ibeile p. Gba
Cantorbury Tales

;
im Sem.: Grflärg p. Oicfen# Cbrütmaa ei

— ‘Dfitglieb b. 91fab. b. SBiffenfeb. Sat&: biftor. Uebgn. — Pft'. t

Slltbau#: aQgem. ©efebiebte fc. ©bHofopbie bi# j. 18. 3J brc.: i

b. Slriftotcle« t. Staat mit einem oergl. ©lief auf ©fato # Srpnbfl

Slfeberfon: botan. Gscurfionen; ©ftanjenfamilien mit remrnft
an frifeben Gxeraplaren. — ©aftian: aflgem. Gtbaclogie. — ©e/
mann: SXnftfgefebiebte. 3. Xp., bie Gntmiefelnnq b. nrebrfttoun.

fange#; Uebgn im Gontrapumt u. in b. muiifal. Gemyontifln.

©re#lau: mittelalterl. Gbronologie; Otplomatif mit befonb. ©et

b btfebn Äaiferurfunbeu u. in ©erbinbg mtt praft. Uebfji; (M

4

b. ©I9llter#; Uebgn feiner biftor.*bip!omat. ©efeflfefcjft — fr.

3ntegralrecbnung; Uebgn j. 3nt^lfftbnung. — Dieterich Sti

u. arab. Spntax; Slrnolb’# Gbreftomatbie; bie ©ebiebte iRutanabbi t

©arefe: betau. Gxcui Menen ; officineQe ©flanjen. — <jaart: .

Gtflärg eine# arab. Sebtififtefler«; Uebgn im Sprifcben. — *

Giperimentalpböftologie b. ©flauten; botan.<mifrofcop. Gun'u# f.

üblere
;
Seitg tPtffenhpaftl. ltnierfuebungen im pftanjenvbpjtoloft»

— Äo<b: Uebgn im ©eftimmen b. ©ftanjen permittelft conefp. !

male; aQgem. u. fpee. ©otanif. perbbn mit Demonftratt; IabMi

fepaftl. ©otanif. perbbn mit Demonftratt. an ©ftanjen u. mit ©oni
b. Siefen. — o. ©larten#: aQgem. n. fpee. GoncbplL-k* . . i

©ioQu#fen u. Gruftaceen b. Warf ©ranbenburg. — ©ieipev,: X-
ftratt. au# b. praft. 9iationaIöfonomie u. Statiftif; ©ef
u. ^ölf#mittel b. Statiftif. — {Wiebelet: ©riratifnma in jebe

liebigen Di#c(plin b. ©bilofoppte. — ©ifiller: ©eograobie a. G
grapljle P. 9lfien; über ©eograpbie u. Staatenfunbe p. Deutf^las
©lullaeb: 31h*; Xacitn#' 9lgrico(a (lateln.). — Crtb- ©entri

u. Xasationllepre; fib. ©oben n. ©affer mit befonb. Qeifteff. b. I

©efunbbeit#pftege; fpee. 9leferbaulebre ;
praft. Uebgn; öxeurücne

©raetorin#: Gtflärg b. Äcran# mit ©aibami# Goinmeut : .

Späten Grflärg b. ätbiop. ©liebe# $eno<b. — Robert: (hfl
antifett ©ilbmerfe b. f. ©fufeum«; ©efebiebte b. grieeb. ©^fema
arebäolog. Uebgn. — Dtoib: ©etrograppie; petcograpb. V. et

Sebneiber: fib. neue Sdiroefelfalje
;

fib. b. ©letbobe* t. ©eftin

b. Atomgewichte. — Schott: p. b. ©eiftelerjeugniffen b. ft

uftrifeben ©olfer; monaol. Sprache, Gbinefifcb. Xfirfifd» u. fttnmV
Seil: ©efebiebte b. epem. Xbeorien; mifrofeop. u. eben, llnterf
ton ©enu§« u. 9fabrung#mittr(n auf ©erfälfdjungen; Uebgn in b
Analpfe im Saborat. — Sonnenfd» ein: eben. GoQequU
qualitat. n. quantiiat. ebem. Analofe; praft.<ebem. Arbeiten tm .— Spitta: fib. Oratorium u. Oper; üb. 3°b. Seb. #
u. Ännft. — Steintbal: aflgem. u. tergl. ©iotbologie. —
über 3nt*rpolation u. meeban. Duabratur; Anleitg ÄJt#f
ipiffenfefaaftl. ©ereebnungen

;
fib. bie ÜRetboben, bie ©apnen t.

ten u. Gometen ju befttmmen. — fflahgerin: Xmercntuln
u. Ginleitg in b. Analpft«; Uebgn j. Diffcrentialrecbnun

, .

©eometrie. — SBiebelbau#: Uebgn im teebnolog. Saborat. — 3
©efebiebte b. Gnltntpflanjen mit ©ejug anf ihre 9iamen; mi
©otanif; Uebgn im Grfennen b. einbetm. ©ftan^enarten u. ft

nach feiner „beulfeben ftlora". — Prdocc. Aron: I beert c t Q
tat; auAgew. Gapitel b. ^pbrobpnamif. — ‘Ärjrunt: ÜJttac
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Urt^«, Grnldtg in b. ehern. Än>*hdegrarbie. — Sartb:

ty
tAmtger fpr. UefejtMe; drflärg tpätbebr. Icjte. — Sre»

r^~
:cau «. $idclegie b. pflanzen in mtfrofcop. Ucb^n;

l (jBtiwiclung#gefd)td>te t. Ptl§e in Serblnbg mit Herrn»

l c mfrc»<«. rtmomtratt. — tarnt#: über cWeegnofie b.

fei tufdmu perbbn mit Gxcurfienen; üb. f. Kelüeftilun b.

uttcBtn. — 3* Cr opfe n: ciefdstchte n. ttäMtfA« flltertbümer

k»i; lltfg« ib. gneeb. (Wefcbidste u. Staattaltrrtbfimrr. —
n: tnürtia in b. Pbüofopbte b. iWegenwart; dnttrldelung

ft ftmßiAei pbüpfcrble; rbtlct'crb. lleban tm flnübluji an

II fcflewmeaa tn tintt jeben fünft. Ptetapbpfif. — feiger:
gitiiiÄti t« Jeltalter b. ‘Jteferraatten; btfdjt Literatur ft#

Ar).; lieber«*! b. itaL ?iteraturgefcbtebte. — «U«: praft.

a tet baatbabnna b. jnra r&pnfal. llntrrrid»t nötigen Apparate.

RltMdübte b. Setretnngefrtege; btitcr. Uebgn. — Henning:
Mifetf; dinfübra in'# flitnerftfebe n. tteetüre b. Gunnlaug*

IBiton^n; altbtfdj« Wetnf nebtt (»rläutg b. Sage u. fe#

v ftxtnn; Uebgn auf b. (Webtete b. get. u. altbedjbtfdsen
' - $e»pe: nene (Wrunblagen b. pbilofopbte ; analpt. IRedsa»

Rtr b. (Hirt. Jtancticnen. — 3orban: *ectüre u. (Irflirg

Mit an# b. ÄünÄler»Stoararbten Safari'#. — Mafien:
i; eher Staat n. •efedtebaft; flertbmf. — lieber mann:
’tottel t. ergan. Gbemte ; üb. ergan. ftarbrtofre; d>rm. lieben u.

ta craan. «aberat. — Wirf er: Gtbtf nach ’Ärttict«*

rbttcr. Uebgn; platon# Südjer r. b. (Weltfern. —
i Älter ,in'ds echte b. Algen. — fleeftn: Ibeorie b. GlartUi»

ktr. Cttif. — Clbtnberg: (Wrammattf b. pnlt-Spracbe;

Ihiiine tr# SXabibbärata. — pa Ulfen: i$#efd>td>fc t.

i Ufeticicrbu bi# g. (labe b. ^ettajtrr« b. flnfflärg mit dfürff.

A|a. IcJlirnfinffelung ; über b. (Intiriifrlung b. Untrutdst#»

tot. «ebenen Gulturrölftrn; ©Überholungen n. Seftrrcbgn

t. «Mildste b. nennen 'i^tlofopbtc.— Pt n tt r r : ancr. an.

sie; aaorgan. pbarnucle. — S «hülfe: aufinv. Ab»

Sebtccrtiiesfdtaft: mrbit. Ältmatologte; über t. hetlfamfctt b.

m^än. — Btt d: polit. (Wecgrapbte b. rem. :Heube#;

mm&tttüaer. — ©tttmaef: Anatomie. Pbpftologir n.

bß t. €aamen, befenb. b. lantirirtbubaul.. nebft rraft.

ildami ihrer Serfälfdtnngrn. — l.rrt. *Wtd>aelt#:

m l bnte AetyfAretbung ; Mfdsc Stenographie in Serbinba
i mfe. Ida; ttfdse. engl.. Kal., franjef . Iran. u. rcitugtel.

- Pfl. ord. Sepricb. Core. Pf. I1011 . ^ajaru#.
K eur. Jf-fibt. deppert. Serber, l'rdoci*. Aapfer.

Zrei lefci nitbt.

Äliitgiberg in Änfang: 29. 2lpril.

K. Xbr*l*|ifdt fatnllit.

vi ccmmer: aQgem. dmlettg in b. II. Zeit.; i^re^tarbie
t«: !. Seinagungen b. 3cfaia#: Sem., alttert. Kbtb. —

lUl. Ikcioatc b. ‘fl. Xeil.; b. Briefe itault an b. (ierlntber ;

t. «bridentbum» ). Äunü; Sem., n enteil, flbtb.

Icrieurfiidste, I. ib-’. tbeclog. Sombclif; b. (Seidudste
11 I. fetion (Sprüh r. beginn b. :Katienalicmu# bu' i.

— Itbfam: neuere Ätrd)tngtfd>idite; preup. Airdsen =

Zeiatuf. I. Ib.; Se tu., firdsenblitor. flbtb. — 3 a < c lu

:

|®***redl; ÄateAetif n. *|}aitcraltbeele,|ie. bte ^ebre p.

9»; Hebgn tat Sem.. bomilet.»fate<bet ‘flbtb. — l*f. <*\tr.

^Irüärg b. Briefe# 'JJjnli an b. (Kalatrr; 9lu#legnng t.

Jtrh.

II. )nrl|li(#t |«iUit.
•d. Schirmer: (Seidsidstr b. rbm. GipilprereiTe# ; 3nfh»
ilrbteit. — Ar &g er: ’^aitbeften ; tm Sem.: 3nhrpretaticn
»«« t. dam*. — Tabu: ©efdjtite b. bliin Heilte#

hbnreitc# ; btfds# vantel#<, JBedjfel* u. Seereist;

5|fsrg#re4t; im Sem.: germantd. Uebgn. — (Wüter*

.
It^crcrep nach b. dieid}#«(SioiIpreceH*C rbnmtg u. preufi.

ej
r4t Strafpretep nads b. 3leti)#*Strafrrece|fC ctnuiig

ctrürtoee#; prenjj. Jamilien« u. (Icbrei't. — .lern:
lh#«€trafredjt ; btfd»# (ibereebt ;

öelferredjt ; tm Sent.:
t. denen b. Jff. Äcdste#. — IT. c\tr. Sa!fpm#fi:

fcliritcbif
; $anbeften, 1. Ib.; ^amilienreiit.

UL IRtMcInirne 3««altät.

hitbebranbt: geburt#bülfl. Alttitf u. *I
l
e*

1

1 f

1

1 11 i f

;

*• Cpcrattonen mit llebgn am Dbantpm; gpnifeleg. ‘Um*
* — Äipfer: Vnatcmte n. -OifUelcgie t. Siunebergane;
P«* Äetfien; Cntogeme b. ötrbeltbtere. — p äJtitta
•• wja; fbPÜolcgie. *i. Ib.; ‘Ubeiieleaie b. lieber#, t.

J-rrtaAe; ^bpfiotpgie t. Bewegung; Uebgn im ^abprat.
ibnncleg. n. patbotog. (Sbemte mit Uebgn in b. varn-

1» f?abcrat. f. mebte. Gbemie u. eipertmentale

i

fPbarmafotcgie; über b. narfet. (Stifte. — fReumann: patbclcg.

flnatemie b. ^etregung#organe; patbeleg. -fclihologie ; mifrefcop.

(Snrfu# b. palbelog. Vtüiclcgte; Se<ttcn#cnrfu#. — •Hannon: mrbit.

Älinif; mebir. iloliftimf; fpee. *|‘atbclcgie u. Iberapie. — Sdsün*
born: iirurg. Alinif u. ilolifiinif; dsirurg. Cperaticn#eurfn#',

Aranfbb b. münnl. Varn» u. d#e|ebledst#prganr. — 3arebfcn:
Vngrnflinif u. ’lkMtfltntf; flugeniptegelcuriui ; rbtsrifal. Untcrfnd*ung

b. Äuge#. — Pff. «tr. l^enecfe: iHaiurgefdsidsie n. (Intittcfelung

b. tbienfdsen Garanten b. iHenfcben; topegrapb. flnatemie b. Aopfe#

u. tKumpfe#; über b. 'Anntrnbung b. mifrefcop. ^betegrapbic in b.

^iftiologie u. (intirlcfflnngagefcbtcbtt. — (Wrünbagen: viAiclegie

u. viftiodsemte; mifrefcop. Qurfu#; ffiürmrlebre. — Samuel: über

aQgetn. Iberapie. — Scb netter: Aranfbb- b. Ancdsen u. (Welcnfe;

Arieg#«(ibirurgie. — p. I'ippel: ftngen*Cperaticn#übgn; Aranfbb.

b. ‘flugenblntergrunbe#. — $ertbolb: Uebgn im (Webrauche b.

ttugcniptrgel#; ctiatr. i(eliflinif. — t'ebn: über $autfranfbb. mit

Demomhatt.; über ^aranatien. — iMncu#: ^Repetitorium b. ge»

ridstl. 'IHebicm mtt Hemonüratt. bei gertdstl. Secttonen; über ^eff*

ftcQung u. 'öcurtbetlung jireifelbaftcr lobciarten neugeborener Amber
bei geriebtl. llntcrfudsungen; über Uaecmation mit praft. Uebgn.

—

Prdoec. fl l breit: Cftcoiogte u. Spnbe#mologie b. Wenfdten;
ecrgl. flnatemie b. (ieniralnerpenfoftcm# b. iBirbcltbiere; analem.

Aepetitericn; Anatomie u. ’4JbPftoIogie b. Wenfcben f. 3“iÜlen. —
S e o b 1 1 (

1 : ftootem. ’iüaftuum. — Saumgarten: patbolog.»anatom.

remonüration#(ur|n«; patbolog. Anatomie b. aruten u. ehren. 3n»
fcetion#franfbb. — 6 ds reib er: Uebgn in b. flu#mltation u. i<er»

cuffion, pbpnfal. riagneitif; fpee. Pathologie n. Iberapie b. $er#»

frattfbb. — Surons: propiteut.-dnrurg. peltfhntf ; üb. Karungofcepte

mit praft. Uebgn. — Seobel: ©nnafologte, 2. Ib. — IHünfter:
adgem. gpttäfeleg. Xiagnothf n. Iberapie ; über Utern#blutungen. —
. (Sa#part>: über SoPhilibologte. — ’JHeidsebe: au#gens. bapitel

b. fpee. Pathologie u. Iberapie b. (0eifie#franfbb. mit Temonfiratt.

. praft. »biagnoft. Uebgn; Pfpcbiatrie. — petrufdsfo: gendstl.

IHeCuin mit praft. I'emonÜTatt.; bffentl. (Wefunbbett#p^ege u. blfche

6anitüt#gefebgebung; gendstl.•mebu. »praft. Uebgn.

IT. VbiUfcpblf«« HacalUt.

PIT. ord. SBalter: (fogif; über b. Süflem Aant'#. — öeber:
Jabtcntbeorie. — ^utber. Ibeorie b. (iemetenftörungen; über b.

tWebrauds b. afironom. 3>ühumente. — $r. 9i(ununn: au#gen?.

Gapitel b. maibemai. pbotif. — pape: dxperimentalpbptit (Üieftrici*

tat. flfnfhf. ifebre p. v i.t-: 1 . Pietcorologie; praft. Uebgn. — ^ offen:
organ. dbtmie; anlgens. (Kapitel b. tbeoret. Gbrmte; praft. Uebgn
im cbem. Üaborat. — Spirgati#: pbarmaceut. (ibemte; losifo«

logie ; praft. »(feem. Uebgn im tfaborat. — :Hittbaufen: flgriculiur»

djtmie, 1. Ib.. pflanjcncrnäbrung u. Düngung; pflanjencbentie;

praft. -dsern. Uebgn im agri(ultur»dscm. tfaborat. — Jabtad):
foihmat. Zoologie; ‘Haturge|djidste b. Säugrtbiere; goolog. u. gootom.

llebgn. — dt. üa#parp: aügem. Sotanif, perbbn mit (ixmrfieneu

;

ofncmeQc pflanjcn; mifrefcop. llebgn. — Sauer: (Geologie; geolog.

Hemonftratt. — llmpfenbads: ^manjnsiffenfdsaft; adgem. Staat#«

lehre u. politif. jugl. al# dncuftopübie b. Staat»iPii|cnfd)aften;

(ociale Probleme. — v. b. (Wölb: adgem. 'liefet baulebre ; lanbnsirtb«

Icbaftl. Iasation#lebre; Irocfenlegung b. (Wrunbffücfe. — dtübl:
dncpflopäbie b. Stubium# b. alten (Wefdficbte; Uebgn in griei.

palaograpbie; Uebgn b. b«ilor. Sem. — prüfe: preufi. (Wejdsicbte

p. 16-10— 1 7*^6; Öefdudste b. Areu^üge; Uebgn b. biftor. Sem. —
föagner: (Wcograpfeie p. flmertfa; über geograpb- Unterricht; geo»

grapb. llebgn. — ^riebl&nber: Gulturgefdtidste b. rem. Aaifer»

gelt; rem. pripataltertbümer; im Sem.: drtlürg b. Satpren b.

perftn#. — vagen: über b. Aunftbenfmüler ÜWidsel Angele Suona»
rotti'#; über b. Anpferftecherfnnst; über Süerfe b. pornebmjben ÄTinft»

ler. — Sehr«: griedj. u. röm. TOetrif; drflärg b. pinbar. —
3orban: drflärg r. ötcero# Sernnen; drflärg rem. llrfunben;

im Sem.: drflärg au#gen>. (Webidste b. Ibcofrit n. latein. Dt#puiier»

übgn. — dteffelmann: flnfang#grünbe b. San#fritfpradse
;
An»

fang#grünbe b. arab. Sprache; 3nihtntionen b. (halb. Sprache;

drflärg pon San#fnttc{ten; drflärg arab. lette. — Simfon:
drflärg b. pfalmen. — Schabe: aitbtfche Ptetrif, altbtfche Uebgn.
drflärg p. getifchen u. althbtfchn Denfmälern nach feinem alibtfdsn

(fefebudse. — Äifjner: altfrangBf. (Wramraatif n. Xexterflärg nad)

Sartfd»*# dbrtftomathü; Sbafffpeare# Äönig ^ear; Uebgn im neu»

Pbüolog. Sera. — PIT. mir. Onäbnfer; adgem. (Wefdsicbtc b.

pbilofopbie; pbilofepb. Uebgn. — dtofenbain: tüfterenhalrechnung

;

adgem. Ibeorie b. frummen Linien u. Cberilädsen. — Saalfcbüfe:
fpnthft. (WeometTie; einjeine Gapitel b. techn. (Ilashcität. — Solgt:
mechan. 29ärmetbeorie; au#gem. Gapitel b. matbemat. phvüf. Perbbn

mit llebgn b. matbemat.»pbpftfal. Sem.; pbn>ifal.»praft. Uebgn. —
p. giebenberg: fpee. pflanjenbaulebr«; überb. Aranfbb. b. Gnltur»

Ptlanjen; fpee. Ibierguchtlehre ; lanbmirtbfd>aftl.»mifroHop. Unter»

fuiungen; lanbirirtbfisaftl. (Ijcurftonen u. llebgn. — Pobmeoer:
Diplomattf; ’Jtumiflmatif; biploraat. Uebgn. — Aiirfchat: littauifche

I
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457 — 1878. .4(13. — £itetarif$e( SentralblatL — 30. SKäcj. —

©rammatif; littauifche« Sem. — Prdocc. Arnelbt: über Aant«
ftritif fc. reinen Vernunft. — 3en0i<b: ll.bgn im Aufnahmen arolog.

Aarttn. — iRichtfr: Beterinär*Bbunologic; aQgem. BftmnÄr*Batbo*
lögie; flin. Demonftratt. — ». Aalfit ein: <Beid)td>t< b. Mittel*

alter«; über Bülten« rolit. Abhtnblungcn. — ©teferrt: btfAe

Sücbtlgefdjtcbte im 3'italter b. pclit. u. fircbl. Reformen (1389—1521);
qnedenfrit. lieben ; Aenea# Spluiu# u. a. jfitgtnöff. Autoren j. fflr*

fchidjte Aaifer ftrifbridj’« III. — Baumgait: über b. jnngrn

©oetbc (1764—1776). — 9Rergiet: aufgrro. (SapUel b. latein.

Sontai. — $elfa: polnifcbe« Sem. — Lectt. ^einridj: Strno*
grarbü- — Saubien: ^armonielebre, (Gelang u. Olfltiftn. —
PI. ord. Otofenfranj lieft nid)t.

27. ann oüer. fiömgl. Xfjierargnetföulc. Sltifatig: 1 . QpriL

PfT. © ü nt brr: BeurtbrilungSlrbre b. Bferbr« u. Bferbejucfct.

—

Bcgemann: ^barmafo^nefie n. diereptierfunbe; rbarmajmt. u.

d>em. lieben. — SDammann: adgem. Gbirurgie n. Afinrgtr. —
Äraut: Gbtmif. — Doce. turint: Bbpßologie, SDiätttif u. Bieb»
iud>t;_au«roärtige Älinif. — guftlg: Staatfttbitrbeilfunbe; Älinif

f. größere Xiau*tbiere; Cbbucticnen. — Stabe: fpec. patjjoleg. Ana«
touiie ; «fciftologle; biiiolog. Brafticum; Cbbuctioncn; Älinif f. Heinere

•fcauftbiere. — (Eichbaum: (Embryologie; WeroenrbwMöfltf. —
Jpeß: Botanif. — Brücber: Ibeorte b. .fcufbefchlagg u. -fruffranf«

beiten. — d r n ft : Affiiftenj in b. Älinif; (Repetitionen.

Äusfiiljrlidjerc Kritiken
»rMjUnm übet

:

©üttler, ftatatforfthung u. Bibel in ihrer Stellung g. Schöpfung.
(Bon Sdjeibemacher: SiL $anbmeifer 219.)

Sentbolb, ba* f. fäc^f. Benoaüunggrecht *t. (Bon 2Reper: 3«®»
Siljtg. 11.)

o. 9lägeli, bie nieberen Bilge in ibren Begebungen pi ben 3nfection4-

franrbeiten n. b. ©efunbbeitlpflege. (Bon Senfa: 2Mf<he 3*f^-
f. Ibtennebic. IV, 1 a. 2.)

{Raßraann, bie ttijlutigafaga u. b. 9MbeIungenIieb. (Sun 23(Ifen:

fflött. fiel. Anj. 3. 8t.)
ÜRabnaub, etude nur le dialecte picard dans lc Ponthicu etc.

(Bon fleumann: 3*“* Sitjtg. 11.)

Banicef, grlech.dateiu. etymolog. ©ötterbud). (Bon 8d?weijer»8ibler:

3en. Sitjtg. 11.)

The Vydkarana-MahAbhusliya of Palanjali. (Bon ©eher: 3*®»

Sitjtg. 11.)

3lnjoro, bie ^amietfage an a. mit »enranbten Sagen erläut. (Bon
©ilfen: ®ett. ge!. An|. 3. St.)

8cra 9. Ml 16. 9Rlr* ftnC na4fttb<nN

neu «fäitncnt töerke
auf nnfcrtm Utetudlontbureau cingtUeftrt icoiben:

Bef fei, IRecenfionen. -fcrlg. v. (»ngelmann. Seirjig, (Ingelmann.

(Sex. 8.) 2H. 7.

©öntfeh. $au«ioifth unb Sanbwirtb. Seipjig, D. Sßiganb. (Sei. 8.)

9». 1.

Bouterwed n. Xegge, bie altipradpliche Crtboepie u. bie ©ragi«.

Berlin, Süeitmann. (Sej. 8.) 2R. 4.

jD ü t f di f e , antife Bilbtmfe in CberitaÜen. III. X>ie antifen SKarmor»
bllbimfe ber Ufftcien in 8dp$i«, ttngelmatm. (Sex- 8.)

9R. 5.

?full, über ben beugen u. öftenr.» Ungar, ^anbefl« u. 3oQ»>eTtrag.

Beitrag. Bürjburg, Stnbrr. (Sex. 9.) 9Ä. 0, Gti.

X>ade, ftora u. 3nbalt ber ©arteifefarifien nadj ber Qiptlpro(e§>

orbnung f. b. Ceutube Sieid). Formulare :c. Berlin, ©utlentag. (V,

02 8. Sex- 8.)

p. geifert, 3Ba^^n Wurat. Seine lebten Äämpfe u. fein Snbe.

Slüen, iWang. (X, 244. 6. Sej. 8.)

II ci s, Atlas coelettis ecliplicua. Octo continens tabula« ad

dclineandum lumen zodiacale. Cöln, Du Mont - Schau berg.

((.hier fol.) M. 6.

3e(line<f. bie Begiebungen ©oetbe« jn Spincja. Ißien, Wölber.

(28 8. Sex. 8.)

Aürte, lannpirtbfdiaftlicbe dnltnrbilber. Brctfau, Äernd Berlag.

(Sex. 8.) IR. 5.

Arieg«*84nit4t#*Crbnnng p. 10. 3anu*f 1978. Berlin, Mittler & S.
(Sex. *.) 9R. 5.

Soll, bie bäurrli<feeu ^arlebnlfaffen« Bereine nach ‘Jlaiffeifen u. b.

getrerbl. (fretitweine nach @<h uU( »Celibfd?. Blür^burg. Stüber,

(gr. Sex. 8.) OR. o, 90.

i

9R artin. bal Seben bei Bringen Ulbert, Brtn*‘®e®ablf b. Ah
v. dnglanb. Ucberf. o. Sebmann. 2. Bb. ©etba. a

•

'Ä fett

(Sei. 8.) 2R. 12.

Pompei, atudi intorno all’ anfil?atro di Verona, preceduti

un »aggio sugli spectacoli degli antichi. Verona, 1977. Mia
(151 S. 4 Taff. gr. fol.)

Sbufefpeare’l bramat. ©erfe. gfir b. bcutfdie Bübne beul

CeehelbSufer. Öeimar, ^afchfe. (gr. 8.» Bb. 26. 2>er So
Bb. 27. T>\ e Cfomötie ber 3>^ungen. (116; 23, 113 S.l

Statißif bei Hamburg« [eben Staat«. Beaib. P. ftatift. Bortat

Xep. f. bir. Steuern. X»eft VIII. 2. 2ibtb. Hamburg. 0. Bia)

(gr. 4.) 2Ä. 4 , 40.

Steinbart, unfere Abiturienten. Berlin, $. ffi. SRüQrr. iSeg

5R. 1.

X5a# Stücfgut * Beförberunglipefen auf b. fttfenbahnen Ceutfhli

Berlin, Springer, (gr. 8.) 9Ä. 0. 60.

9Ri<helU, Unfehlbar oba oernünftigV Qine offene grage an ben ?

Seo XIII. Straßburg, Schneiber. (gr. 9.) SR. 0, 30.

I

Birneifel, (Ratur* ober Aunjhoein? ©ür^burg, Stnber. tSei

‘IR. 0, 75.

Bogel, ber Sternhaufen / Berfei beobachtet ir. in b. 3- 1867-1
Setpgig. (Engelmann. (Sei. 4.) SR. 2. 40.

©iraiuer, über bie Statnr ©ottel. — Ueber bie fittL Slethireabi

ber Aufhebung b. Xobelfhrafe. Seipgig, C. ©iganb. (gr.

SR. 0, 60.

©it liehen. Sefebuch für b. eoanaelifchen ÄeÜgionlnnum^
Schule u. vauf. 3 XhD* in 1 Bbe. Bonn. Sßeber. (Sei

SR. 2, 75.

UH^tigtre Werke ber ausläniirditn Ciltratt

Amt rif a ni fch e.

Bascntn, comparative psychology; or, th« growth and g
of intelligonce. (12.) London, s. 9.

:
Docunients, rclating to New England federalism. 1800

—

Editcd by Adam*. (8.) London, s. 21.

Pcrkins, Raphael and Michelangelo. Illnstr. witb woodeubi*

heliotypes. (8.) London, s. 25.

Sabin, üibliography of bibiiography ; or. a handx book »

tw«>ks which relnlc to booka: being an alpliabcticnl raW
of the most important works dcscriptive of the litcraeat

Great Brilain and America, and niore than a lew reUtÜ

Francs and Gennany. (8.) London, s. 7. 6 d.

(Snglifche.

Chaucer, poetical works. With poems formerly printed

nnme or attribuled to him. Edited, with a memuir,
Reviced edit. in 4 vols., with preliminary cssay , by
Skeat. Voll. I and 2. (12.) x. 3. 6 d.

Dun well, the fonr Gospels as interpreted by the Early d
a commentary on the authorised english Version of the {

aerrording to S. Matthew, S. Mark, S. Luke, and
comparod with the Sinaiüc, the Vatican, and Alexandrine
and also with the Vulgate. (932 p. 4.) s. 29.

Gostwick, english grnmmar, historical and analilical. (49t

s. 10. 6 d.

llull, physical geology and geography of Ircland. NViü»

map* and 26 wood rngraving*. (306 p. 8.) s. 7.

Lecky, history of England in the 19. Century. 2 vols. (11
s. 36.

Munro, criticisms and eluridations of Catullus. (249 p. 9.) j

Stevens, bibles in thc'Caxton exhibition, 1877; or, a bioj

dcscription of nearly 1,000 representative LibW
languagcs. chronologically erranged, from the first hible
by Gutenberg in 1450— 1456, to the last bilde printed
Oxford university press, June 1977 ;

with an introductMMl
hi story of printing, together with hibltographiml n<4

collation* of many rare bibles in various languagcs, e®
146 p. 8.) s. 7. 6 d.

Wratislaw, the native literature of Rohemia in the 14. t

Four lectures. (166 p. 16.) s. 5.

Fagniez, etude* sur 1’industric et la dasse industrielle!
au XIII. et au XIV. siede. (426 p. 8.) Paris.

Gantez, rcnlreticn des inusicicns. Public d’apre* lVdition t
d’Auxerre, 1643, avcc preface. Rote» et ecLiircisseniortt)|

Thoinan. (XXXI, 273 p. 16.) Paris.

Gariel, la philosophie dcl'hisloire universelle. (XXII, 2SS pj
Le Bo s, causerics bretonne«, ou remarques *ur In formaS

langue celto-bretonne. (40 p. 8.) Paris.
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Vxs.ion, de la ro.ci.ioo pour lesion accordce aux majeure de
vingt-cinq ans, cn droit romain. De la rcsdsion pour lesion

culre majeurs, en droit fianyuiii. (222 p. 8.) Pari».

Picard, truiw- des raaladies de l’urethre. Avec 165 flg. dans le

texte. (X, 604 p, ft.) Paris,

Sepet, le drame cbretien au moyen äge (XII, 298 p. 12.) Pari».

de Tounens, l'Anuicanie. Notice sur le mceurs de ses habitanls

et sur son idiomc, qui na aucun rapport avec le* idiomes
europeens; par le prince etc. (55 p. 18.) Bordeaux.

Veron, la mythologic dans Part ancien et moderne, suivic d'un
appendice sur les origines de la mythologie; ouvrage orne de
f>23 grav. dont 32 tirees hors texte. (XVI, 914 p. 8.) Paris.

XBtiqi«rifd)( flatntogc.

(WHflittKtH ton JMrAboff n. SH § aal.)

Griffel in Miiud>cn. 9Ir. 84: Gariofa. '

Kredban« €*ori. in Peipgig. (5ulturgcf<bt<bte.

Sitfd) 6ob« in Kuglburg. Kr. 130: »rrmifcfttc#.

§rppenratb in Wegrnburg. Kr. 74: ®ermt|ditef.

ftciftbel’l Gütig in Stuttgart. Kr. 3: Slrrmifate*.

ft ©oar. in ftranffurt a. 2R. ®efdjld)t«.

^rseger in $aflf. Kr. 21*4 : »efdjidjte k. Kr. 208: tpfeilcMic.

Ätrler in Uln. Kr. 6: ^rotcft Xbrolegte.

Ätrdjbotf v. SBiganb in tdeipgi^. Kr. 521 — 523: ©ffdtfAtt.

(Kr. 521 : Kflgerattne«. fciÄor. $fi!f#»iffcnfd>aften. ©tegrapble
a Statt ftif. Militaria. Kr. 522: ©efcbiAle ©eutfddanb« u. ber

fribmn Kridjilanbr. Kr. 523: KMpetfceutwfce nnb auprrturopätfdje

•cfdjübte.)

lift n. Ära rufe in &ipgig. Kr. 121: Kllgem. Katurgeffbtdjte u.

3*r(e^ie.

tytijtr in Berlin. Kr. 37: Srdjtt* n. Staatlwlflenfdjaften.

Seutratblott. — 30. 9Rär$. —

tt a djr i djt c n.

Der 3nacnienr G. 25 o legale! nt gnm orb. Lehrer an b. f. solo*

te&nifdien ©djule gu Hannover untrr ©eilegnng bc4 $räbi(at« „$ro*

feffor* ernannt »orben.

Sie •banptiebrtleQe an Gl. IV be« Gtomuafinm# in $afl würbe

bem Kräeevtor Rapier am tfoteum tu (fplingen Übertragen.

Ser j&ülfblebrer Gm. Äutfdter an ber Kealfdjule I. C. gu ®o«lar

ift tarn orb. gebter am ©pmnafium tu SBanbbbed, ber proolfor. Ve&*

irr am ©omnafium gu Üanban ©ternberg tum orb. gebret an

ber Kealfdjule gu Ofterobe a. $, ber Dr. Sfr. Müller in ©ottingen

tum wiffenfdjaftl. £Qif#lebrer an ber dteatföule 1. O. gn ®o#lar er*

Damit, ber Ganbibat b. bHeren Schulamte« ©.Stern in ©cllar

an bai grafl. ©ipt&nm'fö« ©pmnanum gu Srelben bernfen worben.

Sie „Geological Socienty“ in Bonbon ^at bem (ProfefTor ber

Mineralogie u. ffleelogie am fPolotedjnicum in Srelbm, 4>ofrat&

Dr. Weinffc, bie 9Ruriinfon*MebaiOe per lieben.

Sem $TofefTor u. Srbinariul am Gabettenbaufe gu fterlht, Dr. X* or*

nig. tfl ber prrufj. Kotbe Kbleroiben 3. Gl. mit ber Schleife oerlieben

worben.

Km 23. Märg t i« Scip^ia ber $u<hfcantler w. $eratt«gebrr ber

3<itfd>rift »Sie ©artenlanbe 4
* Ci. Äeil im 63. ?eben#iabre.

Km 20. SXärj t |U ^eilbronn ber $bbfito Dr. Jul. Kob. ton
Maoer, 63 3. alt.

•Sitte.

Sa bie nädide (lejjte) Siefening beb mittelbodjbeutfcben
^anbworterbnebe# ooraulßcbtiidt icbou einen Xbtif ber „Kaehträge"

bringen wirb, fo erfuebe teb bie verehrten ^a6genof|en, mir etwaige

Beiträge gn benfelben gefällig# gufomnten gu laj|en.

&t&Tgbnrg, im Märg 1878. Mattb. Üfier.

fiter art fit) e ^Injeigen.

©r.: $)oii)tcd)uikuiit Cnrl5rul)t.
Sa« Sommcrfcnteftcr beginnt am 15. Kpril. Sie Knmelbunaeu

utr Knfnabwe toerben Dom glricftert Sage an angenommen. Sa«
Programm, toeltbe« bie Kufnabradbebingungen, ba« Sergeicbni# ber
fiorlefnngen unb bie ©tubienpläne ber etngelnen t^roc^fdbufrn cntbdlt,

ift bnrd) bic bangen Sutbbaublungen unb com Secrrtariat be«

foltjtftbmhtm« gu begieben. [73

Garlbrub^, bnt 6. Klfirg 1878.

Sirection ber ©r.: poIptrcbm(cben ocbulc:

Sirnbaum.

Im Verlage von Quandt k Händel in Leipxig ist er*

»dienen: [71

He Der Hielt, Atel u Opi.
Von

Prof. Dr. Hermann Klein,
OtwrUhrer am Vllithum'idiw Gjm&tiiua la Druden.

Gr. 8°. XII u. 524 S. mit 104 Holzschnitten. Preis: M. 14.

Das Werk soll zunächst allen Lehrern der Physik einen

bequemen Ersatz für die oft schwer zu erlangenden Original-

Arbeiten bieten, sodann besonders den Studirenden auf Univer>
sitaten und technischen Hochschulen einen Dienst erweisen,

wenn sie sich mit der theoretischen Behandlung physikalischer

Probleme bekannt machen wollen.

ln meinem Verlage erschien soeben: (75

Carl Abel, Dr. phil.

Zur aegyptischen Etymologie.
17 Seiten, gr. 8. M. 1, 60.

Berlin, Min 1878. |.eo Uepiiuinnssohn.

(firotj Jrritfcrid) in Srtülau, Tllbr«l)t«ftr. 30, offorirt antinunril*.

aber (rqt aul gehalten :
(77

Srnraont, «r|d|. b. Stabt Som. 3 Sbc. in 4 «btl)lfln. »rrlin,

1S87—70. ®anj nru. Statt 00 Sit. für 35 Sit. — Forcnllini. tot.

Utaii. lexicon. 4 Bde. 1820—35. Folio. Hldrbd. fiir 48 51k. —
»nltfe, «<4*. b. ftribentbum«. flrb. 25 Sit. — Snbtl'l biftot. Mdt-
.. ... -V —3—76.) Stbrbb. nt. t. Soft neu (84 Sit.)fArift. »b. 28—38. (1873-71

für 56 »it. - BtrilMt, tWcti. b. »rft. 6 ®bf. 1871/72. $fjbb.

42 Sit.) f. 27 Sit. — SAIüikt'ü SScltgcf*. Slfuftr tlufL in Ctitibb.

für 45 SSt. — hbtriuo, Sri» b. rbra. 9i«6I«. 3. Stuft. L n'/i.

1873—75. (25V, Sit.) f. 18 SKI. — Soulll, 9tfo[rncl)cIop. «. Stuft.

7 fjlbrbbr. für 58 Sit. — (BtfdifAtblArciber b. braliArn «orjrit

52 fifflc (55 V, SSf.) für 40 SM. — «nr;, Situaturoffd). 6. Stuft.

4 Sbf. $>fibb. 40 Sit.

Drei Abhandlungen
zur

Geschichte der alten Philosophie
und ihres

Verhältnisses zum Christenthura

von

Dr. F. Ch. v. Banr.

Neu herausgegebeu
von

Dr. Eduard Zeller.

Inhalt: 1) Apollonias von Tyans und Christus, oder das Ver-

hältniss des Pythagoreismus zum Christenthum.

2) Das Christliche des Platonismus oder Sokrates und

Christus.

3) Seneca und Paulus, das Verhältnis« des Stoicismus zum
Christentbum nach den Schriften Seneca’».

gr. 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

Leipzig. Fuea’s Verlag (B. Reisland),
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461 1878. M 13. Siterarif<$«* gentralblatt — 30. SRfej. —

Deffas unö Jiom.
’BopuIürc Iurflcllung

bcs öffcnttidini unb bSnblidicii Sebtnd bet Writrfjtu u. SRömet.

8on ffonr. Dr. ^(J«i ^0l6igrt.

3weilt MbtbtUung:

®ricd)tnlaiiii int 3ritolter bts JJerikles.

2 Sitttc. jr. 8. Siel«: 9R. 12., «et- 9J1. 14. 60.

fttül)« nfi»lra:

ffirfte Hbtbeitung:

Rom im JBeitaiter kr Antonint.

3 Sinti. Sud: 38. 19.

ftipjig. -fnts's Derlag (R. Reiätanb).

Tier Untcrjri<f>nftc flicht btc fotgenbm ©djriftcn: [74

1) jßaffmanit, 5T. ©uft. ft: «eben, SJlcinungfit nub SdjWfale eine*

ü(ofyr£. SHanntjetm, £&ffler 1803.

ober als neue (ZitclO&uflaac:

Zer bcrTjfjrte ^Jlagcgrift ober per Heine lieberall. 1801.

2) pijljlanwr »OH SittCMUölö : belobter fto& als r«btma&iper

König aller Xf)ie« (io ber ©cfammtauSgabe feiner JBJrrfe md)t

mi fiiiben).

3) Sdiäffcr fdjcr ßeridjts-flrojcli megen kr armm /löl)c.

So? 1654. 4»

4) 3d|arfrid)trrs nen crfmtörnc Sorlur, bie unorrtodintai

ftöhe ju peinigen ic. So? Sann? (^ebenfalls bor 1720).

5) iir ninnbcrfamcn Btgcbtnljtittit bts jRanöaritmt

Fum Hoam; (bim!, ffln'rfiubit’ 8°. üriujig, 1727.

33er mir rinr ob« bit otibcte bet genonntm Sdinftcti (cifjrcrijt

anMTtmucn obtr mir naifirorilni fSnntr, loo bitltlbcn ju pnbrn loürrn,

mürbe midi fetir uerpflic^ten. #11 Stgenbienften nun b«rit.

äärimar, 9Rärj 1978. Dr. ‘Möicm 'Uiorfhnt!

ftönigt. lricbnl. SonfuI, Srcrclür 3 . {1. $.
ber Stau ©rouber^ogiti osn Serbien.

Historisch-kritische
Einleitung

in das

Neue Testament,
von Dr. .A-ClolfHilpfen feld,

Oroaab. Bach«. Kirchenrath u. Prof, dar Theologie in Jas».

1875. Qr. 8. 52 Bogen. 13 Ml.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Verlag von Hermann ('ostenoble in Jens.

Die nordische Bronzezeit
und

deren Periodeneintheilung.
Von

üoplras Miillcr.

Autorisirte Ausgabe. Aus dem Dänischen
von

J. Mestorf.
er. 8. broeb. Mit 47 in den Text gedruckten Holzschnitten.

4 Mark. [72

Soeben erfdiien:

^efdjidjte

bei

branbenbttrg-prcuütfdjcn Staates
moon ft. ©aiat»

an bet ftönifll. tfealfäulf in «fttin.
Weil, ^refeflot an bnr Äbnigi

Brille o«bt|Tcrlt 3utagr,

bearbdtrt ©on
I

. j. atoigt,
f in «rrlin unb UKtj

Srofrflot an brt *6nlftl.
«ralhbute In^örrlin «wta# 1*r <#+*

v 1 1

bet Start »tanbenbutg ju »rrUn.

®tit ber Karte ber territorialen Sntroidelung bei branbrnburg>praj|

f<ben ©taated oon

Slbolf ®e*er.
1878

. 9r. 8«. Art). ®ui4 7 SR.; in Brimoonb flrb. s Sc

Slcrlin. Jjttb. Ibwmltr« 9ttlag4brtb«»M»»|.
§amm$ unb öofjmaitm

Dr. H. A. Daniel’s

Kleineres Handbuch der Geographie.

Auszug aus dem vierbändigen Werke.
/.weile vermehrte und verbesserte Aoflige.

67 Bosen. flroee-Lexikoufonnat. Preis: 10 Mark; el*g. p
U Hark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anerkannt, sei

unübertrefflich billig nnd gewiss Vielen willkommen, wefel

von der Anschaffung dee g ro äsen kostspieligen Daniel’«»!

Werkes abseheo müssen.

Leipzig. Fties's Verlag (B. Beisland).

Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipiig.

Handbuch
der

Protestantischen Polemik-
gegen die

Römisch-katholische Kirche
von

D. Karl Hase.
Viert©, verbessert« Aulluge,

er 8. 39 — 40 Bogen. Freie : M. 10. a. •
D ' , 1 LJ._ A. .wait Iah, nnd

Hase's Handbuch wird, iiaciTikm^amt^.saiIiaSC 8 HUUUIIUVU waaaa, ”
.

fehlt. Allen in der neuen Gestalt willkommen teia., u- ~

nicht mit oberflächlichen Tagesmeinunge* begnügen. In««*

streitbaren Friedensbuche legt der Jenaer KuchenuM
CU. I“ “ „
cheuhiadn

streitbaren rneacn»»u»OT ***•. “w * *"—
'’\~n "

den Gebildeten unseres Volkes in edler, geistvoller

das Unterscheidende der Confesstonen nnd das V erhLtoM«

Katholischen Kirche zum Staate wie zur weltlichen Biiamg»

atttiquarifätr ßfidjcwerkclft. ).

Orientalische Drucke.

Simmel & Co. in Leipzig,

Korsstrasse 7b , [28

empfehlon sich zu promptor und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgebend beantwortet.

Abulfeda. 4 Theilo. fol. Stambnl, 1286.

Bosrharl. 4 Theile. 4. Bnlak, 1289. *,
Mafalili el galb (der grosse Koran-Commentar: et »«

cl-Kebtr.) 8 Bände. 4. Stambnl. 1294. «•

Muchtasar el maani. Stambnl. ;

Reild el-muchtär des Muh. Emin Jbn el 'Abedln. 5 Ba»

4. Stambnl, 1291.

Scheichzdde's Supercommentar zu Beldhawi. 4 BW

gr. fol. Stambul, 1282. *•”

Schlfä des Kadi ljnd. Stambul 1298.

Vorräthig in .
.'3

K. F. Köhler s Antiquar!»

Leipzig, Poatatr. U-

•Riitn.ru, »tcl. Dr. *t. 3«ra4i In «u»|la - *>i»ä Ma . Eiu(Bll« l* 8I*|8
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465 466— 1878. üK 14. — ß i t e t a r 1 f cfj e

fie ju ben übrigen legt. ®er aRpfticiämu« be« SSerfaffcr^ finbet

m unfern 3eit oieUcidjt bei ben Spiritisten einigen Mnflang

;

et fennt einen Bapport bet Seelen bei fetjc empficibfamen Einjel*

»efen, oetmöge beffen fie oljne alle äußere ©Ermittelung, j. 18.

jroifcheu Ealcutta unb Hommcrfeft cotrefponbieten. „Senfttioe

äRenfdfen föimen bie Bähe oon äRörbem, bie bitrdj bitte äRauern

non ihnen getrennt finb, mit ©etoigljeit erlernten.“ ®rophetc|che

Xräume fommen nicht bei alltn äRenfdjen Bor, fonbem nur bei

„neroiS« potenjiertcn Qnbioibuen unb ber höthfien Entwidelnng

ber l$ä^igteit ju combintertn*; nic^t aber bei „fitinlitfien

Stfltagämenfcfjen, bie Binberbrafen unb Kartoffeln effen, fchmere«

Biet trinlen, Eoncerte anhören unb Börfenpapiere ftubieren“.

Ser praftiftht Iheil bietet manche« fehr ®ead)ten«werthe in

bttgieinifthcr wie auth in ethifther Hinficht, loenngleith bie

«bneigung be« Berf.« gegen bie „gefragten bummen Spiel*

bürger unb bie habgierigen SBucherer“ ber heutigen Eioilifation

fieh oft in ftarl traftgenialifther Seife fluSbrud oerfchafft

:

„SnteflectueCle ©efittung, mit Setnachläfftgung ber moralifthen

auf bas $öthfie entwidelt, erjeugt rafnmert-aoilifu'rte Barbarei,

bie Urquelle eine« Getan« Bon Süttbe. Sa« ^beal folget

Eipilifationm ift ber herjlofe, gelbgierige, äugetft tluge Qlenug*

mtnfth, ber alle Siffenfdjaften unb Siinfte treibt, um @elb ju

getoinnen, unb ber allen Säften ftöhnt, um bie cntfeglicge Seere

auÄjufüden, welche ein Safein ohne bie Saft« oerebelten

©emüthe« unb felbftlofen geifiigen Schaffen« bereitet. Sa« 3beal

folget Eibilifationen ift ber Sünber." Siefem allgemeintn

ißerbammungsurthtil reiht jith eine fehrftarffpecialifierteSlnllage

an (S. 258): „Sie Sfiäuber bet Sbtuyen... finb in Bejug auf

Sünbe unb Berroorfenfjeit, Betbtrbnig unb Entartung gerabeju

neugeborene ftinber einem frommen Sucherer gegenüber, ber

jugleidj ©rofeffor bet tß^ilofop^ie ober Dberbeamter einer

gro|en Bibliotfjef ift.“ Senn ber Berf. für bitfe Befthulbigung

tnitflith bie concrete Unterlage hot, mclthe feine 2tu«brud«roeife

oorau«fegen lägt, fo ift er e« ber Stanbeschre ber betroffenen

Steife fchulbig, bie 'Rainen ber .frommen ©Suchern" einfach 1«

nennen, ba Borläufig ein fthroeter Berbmht gegen gange Eiaffen

fehr auf« ©ttalhttoohl hi” erregt wirb. Sa ba« ßegtere nicht bie

3utention be« Berf.« fein fann, fo wirb er fieh bereit hatten

müffen, ba« fflefagte öffentlich ju oertreten.

(Sefdftdfte.

Fürstenbergiiches l'rkundenbuch. II. Bd. Quellen zur Ge-
schichte der Grafen von Ffirstenberg, vom J. 1300—1399. Bearb.

von Dr. Sigm. Riezier, fürstl. Archivar. Tübingen, 1877.

Laupp. (459 S. gr. Lex.-4.)

$er jioeite Bonb biefe* Borjüglichen OueÜemoerle«, beffen

Mulage, lenbenj unb Bebeutung im 3ohr8- 1877, Br. 49

b. 81. eine eingehenbt 8efptechung gefunben hot, ift bem
erjten 8anbe in überrafthenb furjer ßeit gefolgt. Er
umfaftt in 576 Stummem ba« gange 14. 3ahrhunbert unb

bringt augerbem eine tHnjaljl Bon 'Jladjlrägen au« ber in biefen

beiben Bänben beljanbelten ^}eit. Buch er ift tnieber mit einer

Steife Bortrefftieher Slbbitbungen oon Siegeln unb Erabfteinen

gefchmücft, bie bem legte eingebrudt finb. Stuf ben reichen

pnhalt be« 8anbc«, welcher nicht nur für ben Hiftorifer, fonbem
in Solge ber jahlreichen in beutfefter Sprache abgefafeten Ut*

funben, bie er enthält, auch für ben Sprachforfcher oon hoher

Sebeutung ift, fann hier nicht näher eingegangen werben. Sie
Bearbeitung be« urfunblichen Stoffe« ift, foroeit bieg ohne

Einftcht ber urfunblichen Borlagen hat conftatiert roerben

fännen, mufterhaft, namentlich auch bie fRebuction ber Säten

burchroeg genau unb juoerläffig. 3" 8ejug auf bie Siegel,

benen auch in biefem Banbe (foroeit fie nicht eine bitbtiche ®ar*

ficDung gefunben haben) eine genaue Beitreibung getoibmet

wirb, ift Bef. in (folge einer oon bem Herausgeber an bie

« EentralblatL — 6 . BpriL —
Bebaction biefet Seitfchrift gerichteten Beetamation in ber Sage,

eine feinerfeit« bei Befptedjung be« erften Banbe« Bemach«

Bemetfung ju mobificieren. Herr Biejler erflärt, bag, wenn

er in bem Borworte jum erften Banbe behauptet habe, bafi

ein ©Seitlicher fein ooale« ober fpigoBale« Siegel führe, eine

fotche Sorm Bielmtht Borrecht ber Eeiftlicpfeit gemefen fei, fi<h

biefe Behauptung im Hinblid auf bie oorhergehenben Säge be«

Bormorte« nur auf Schwaben unb ba« 14. 3aprhunbert belieben

foDe. SRef. hat gegen bie in biefer SBeife befdjränftc Behauptung

nicht« einjutoenben
, infofern i|m fein Beifpiet befannt ift,

welche« ba« Eegentheil barthäte
, barf aber auch hcroorhebeit,

baft au« bem ganjen Sufammenhange ber in Betracht fommem
ben Säge be« ©orrnorte* feineäioeg« unjtoeifelhaft heroorging,

baß bie Behauptung be« Herrn Heeauägeber« nur in biefer Be*

fthränfung gelten foüte.

LlBsemaun, Dr. Kr. X.. Prof., konrad Summenhard. Eia

Culturbild aus den Anfängen der Univers. Tübingen. Tübingen,
1877. Fues. (J Bll., 90 S. gr. Lex -S.) M. 2.

®er fRame .Summenhatb“ war bi« bahin in ber beutfehen

©ctehrtenmett nur gar SBenigen befannt; unb bod) gehört

Summenharb «u ben erften 3Ritgfiebern ber Unioerfität ®übin>

gen, inbem er, nach Beeubigung feiner Stubien ju Bari«, fchon

1 4 7 S in bie Hrtiftenfacultät bafelbft eintrat, au« welcher er 1489

in bie tljeologifche Sacultät überging. Schon hieran« fann mit

jiemlicher Sicherheit auf eine gewiffe Bebeutung be« äRanne«

gefchloffen toetben, ber, wie ber Berf. nachweift, ju benjenigen

Belehrten feiner 3eit gehört, welche in Seutfdjlanb bem Wiffen*

ftaftlicheit Stubium ber heiligen Schrift (nach bem Srunbterte)

Bahn gebrochen unb bamit etnm wefenllichen Schritt über

ba« äRittelalter hinau« gethan haben. 3nbeffen liegt boch ber

Schwetpund feine« SBicfen« auf einem anberen Eebiete, beffen

Slnbau ju feiner 3'ü faum erft in Angriff genonmten war,

nämlich in bem, Wa« man etwa „©otl«mir1hf<haft«lehrt“ nennen

möchte, inbem er einer ber erften Scutfdjen war, welche an ber

Begrunbung berfetben mitgearbeitet haben. ®ie Duellen, au?

benen bie 'Jiachrichten über Summenhatb fliegen, finb nicht

ndju reithlieh- 3nbeffect ift e« bem Serf. boch gelungen, buräj

forgfältigfte lHn«6tulung berfetben uni nicht nur bie mefenb

iichften 'Jiachriihten über feinen ßebenälanf unb ein ooH-

ftänbige« Berjeichnig feiner Schriften 3U tiefem, fonbem un«

au« ben legieren auth bie Eigenart feiner Berftmlicfifett an

fchautich ju machen. ®ic Schrift be« Herrn Dr. ßinfemamt ift

baher n(« ein recht banfen«wcrther Beitrag jur Äufhctlttiig bet

un« lange noch nicht burchfichtig genug geworbenen Zoologie,

welche in ber Kirche unmittelbar oor bem Beginne ber Sefor»

mation«jeit heimifch war, Bon eoangelifthex wie Bon fatholifcheT

Seite ju begrügen.

Binjet, Emilie oon, (Eraft Bitter), btei Sommer in 86bi*ou

1819—21. Ctntlgarl, 1877. Spemaon. (IV, 136 g. gr. 8e{.<S.)

2R. 5.

ßübiegau ift ein Schlag jwifchen Schmölln uub Bonnebnrg

gelegen, tu ber B'it, oen welcher biefe Äufjeiihnungen hanbeln,

Befiplhum ber legten Herjogin oon Surlanb, Wnna Zocothea,

beren ßeben Ziebge 1823 gefd)ilbert unb bie 0 . Stemberg 185»

jur Helbin eine« biographifdjen, abee nicht« weniger oö hiflorifh

treuen Boman« gemacht bat. Eine lochtet berfetben, bie

Herjogin SSilbelmine oon Sagan, Schwefter ber ffärftm Bautine

Bon Hofftojollem unb ber Herjogin 3obanna Katharina Bon

Hcerenja, war bie '-Pflegemutter ber StTfafferin, bie fpäter bie

©attin Binjer’«, be« Sichter« be« Bnrfchenlitbe« „SBir hotten

gebauet“, würbe. Sine äJienge berühmter unb befannter ®e<

ftalten, @eug, Blücher, Ziebge nebft Elife Bon ber Bede,

Hnfelm Scuerbach, Eonftftorialrath SRnrheiuefe, gelbmarfdjafl

Schwarjenberg nebft fjamilie, ber Homöopath Hohnemann, bie

y Google
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lamtli! Sörner, Sfr an StfjruQen reiche vertag Auguft non

iaitendjlriba, 3«n ©aul unb anbere jefff mehr obfr weniger

©effalteu erfcheinrn m biefen faleiboffopffcheit ffr*

«nugea. bancbtn wimmeln Siele ©tarier and) oon nid)t jur

«|e «bongen Hingen, ba! ©anje, mit btn Sorten Ser SBerf.

Aff pt rebei, „ba! ©tplauber einer ulten grau, ba! Siondjer

omSort“, unb barnm nach unterbnUenber Hertüre futhenben

ätetfen Selten! empfohlen.

h|B, Fr. von, kgl. preuu. Major z. D., («cschicbte der
irieiütischen Frage. Frankfurt a. M , 1677. Sauer lin der.

|IßS. §r «) M. 1

perturgenifen burdj ben gegenwärtigen ruffifch »türfifdjen

liieg. esiSält Sie Schrift, webet wo! ben Stoff noch Wo! bie

izjinainjtmeiie betrifft, etwa!, loa! fid) mdjt bereit! in all*

f
ts jugänglichen X ruinierten fönbe; and) iff bie gönn nur

Ser lünfflolen Aneinanberteihung oon ßpeerpten au! ben

Üsffa CneHen. Ser jebod) ba! ©ebürfniß fühlt, über Ur»

fag nsb ©erlauf ber oricnlatifd)en grage fiaff in bet kürje
x
ten, Sem wirb biefe Bufammenffellung ein bequeme!

bieten. AQerbing* nidit, wenn er in btn inneren

Ser Hinge einjubtingen tofmfdjt ; baju hält fte

. p lehr an bet Oberffdihe unb laßt bie Sechfelroitlung

»fa frage mit Ser allgemeinen politifihen ^eitlagc ju lehr

fcrüht, Die bie§ befonbtr! bei ber ©rwäbnung be! Ur»

lote ingrene! unb be! ftnmftiege! beroortritt. Sfiit ber*

fafafcger Än!jübtlid)!eit |inb ber krieg oon 1828—29
ab tec foädrieg behanbelL Auch bie ©chluffbetreuhtungen

Pfahl ui# Surth Originalität an!.

SebSwr, tu. ji»., di« französische kr ieet- a. Itcvnnrhe-
iHtau. Heilbronnn, 1676. (iebr. Hennmger. (VII, 66 S.

UAlil.V».

iH Sqajud feiner unter bem Xitel .bie ©acht am
*fa‘ Hwfatluhtn Anthologie au! ber beutfajen krieg!*

hfajWi 1570—7 1 bittet hier brr ®erf. eine Au*roahl ber

ffawka, Seren er ffer Sntwurf bereit! ben Anhang ju

fa jeStbet hatte. Ha* Ontereffe, welthe! biefe ijirobuctc

®3°. n menigtr ein äffhetifche! al! ein pathologijthe*.

fieUasabflanS, wenn mir pc mit btn beutjiheii «tiegeliebetn

•••151J nrgteifai! Vier in Xrauer unb Hoffnung bie er*K löne au! ber liefe ber ©oltdfecle, bort ber forcierte,

üddeit entbehrenbe unb barum nur für ben töraoour«

«Mag. nidit für btn gemetnfamen ©cfang berechnete

Jfai Se! fpecififth franjöfijehen esprit boulovardien. Ha
«t lütter bieier @attnng auffer Sictor $ugo unb A. be SRuffet

«iarfltab fonft weniger jugängluh finb, fo bieten bie

<%®igen be! Serf.'! nebft btn gefchuft au!gehobentn,
o Cnghäie unb in beuifcher Uebertragung mitgrtheiltrn

tota ein gefällige! äJiittel gut Orientierung auf biefem

£änbcr- uttii iJölkerkunöe.

^j|H***» foorge«, le Japan de nos jours. et le* «helle* de
IKlrrme • nrnL "uvrsge conlensnt tr.<i» carte*. 2 Bdc. Pari»,

ft
1’7 '- Hachette 4 Cie. (428 u. 4SS S. gr. 8.)

3a6re hutburth hat Öouöqnel hei ber japanefijdjeit

faanj Sie gunctionm eine* SRechMconfutenten oerfehen
HK2-1976) unb währenb biefer {jeit nicht! bemachläffigt,M eint grüttbliche Stcmttniff be! dufferen unb inneren
"*** bw^e# merfmürbtgen, reformationcluftigen ©olle! ju

f*
10®- taff iffm bie! gelungen, haben fcfion feine im Saufe
lc|tn Jahre m ber Revue des deux rnondes erfchienenen

Setoiren. 6r hat bie fiunbgebungen, Organe unb Ur*
i*ht» Ser rafftaititen, uralten japanefif^en Sibilifation unb

ihrer mobemen ffianblungett ftubiert nnb legt ba* ©efammt*
refnltat feiner emfigen 3orfdjungen in ben jtoei oorliegtnben

löänben ber ffitlt oor. Xie Au!ftattung be* BJerlt! ifi äuffetff

elegant, wie oon ber befonber! auf geographifthem Gebiete fo

hetoorragenben i8erlag!finna nicht anbei! ju erwarten; nur

finb bie brei karten in tqpograpbffcbet tpinficht bie!mal au!*

i am!weife mifflungen. Xie Schreibart be* iöerf.'* ift feffetnb,

frantöfifd) elegant
;

eine güde intereffanier gada au! bem Ad*
tag!leben ber 3opantftn, eine SJitnge tharafttrifftfeher Xetait*

unb gfiffreicher ober fcharffinniger Semectungen bringen bem
äiefer eine hohe Uieinung bei bon bem fd)riftftellerifchen Xalente

unb ber 4)eobad)tung!gabe öou!auet’*. Xiefer oerfteht e*

trefflich, un* in bie SRilte ber japaneftfehen ©efellfchaft ju Der*

fe()en, fo baff wir biefe beuttich leben unb ffch bewegen feffen.

Jtbe Claffe biefer ©efeQfchaft erfeffeint un! mit ihrer eigenen

^hhffognomie, ihren fpecieQen gehlern unb itorjügen. SJtr

erfennen, welche .ffiige ber 31affe al! foldjet angehören, wenn

auch ber europäijehe girniff barübtr geftrichen würbe; wir er*

fahren, auf welche XSeife fich bie ftattgehabten Aenberungen ad*

mählig Bottjogeu haben. ®ar SRanche!, wa! ber Aufmerffamleit

ber bi*htrigen Sicifenben entgangen, hat Öoniquet mit $ütfe

feiner ©ebulb unb feiner methobifchen Unterfnchung!weife fehen

fönnen. Tiefe! Öerbienft (unb ein folchei ift r!) iff um fo größer,

al! langfam, aber ffetig eine Sieihe oon ^dgen, bie frühet

oorbanbeu waren, oerfehwinbet
;

folcher {füge hat er Diele

gerettet. S3ir flehen nicht an, fein ffletl für eine! ber

beffen über Japan ju «Hären; Pieüeicht iff e! fogar ba! aQer*

brfle.

iengenielSt, Xh- Pon, Stilen au! StufflanS. öerlin, 1877.
ffitSclinS u. EcbDieger. (IV, 322 6. gr. 8.) fflt. 6.

Xie oorliegenbe Sammlung iff jitmlith leichte ©aare, eine

SufammenffeQung oon Artifeln, bie mir gröfftentheil* in oer*

f^iiebtnen {jeitfebriften bereit* getefen haben. (Biele biefer

Artifel finb mit journa I ift ifdger Siondjalance behanbelt, unb

nicht, Wa! brr tQerf. wohl oermocht hake, nach beftiwmtem

tplane )U wirtlich ethnographifchen Silbern jufammengearbeitet.

Am intereffanteffen finb noch bie nach bem SBerfe SRapimow'!

(wie ber iiferf. felbt angiebt) bearbeiteten Artifel über bie poti*

tifchen Ürrbannten in Sibirien unb über bie Staat!orrbre<her

in Sibirien, wäbrenb bie Sdtauergefchiehten au! bem Heben be!

üjaren 3man ©aftljewiifch be! Sd)redlirf)en ohne allen Duellen*

beleg gegeben finb, fo baff man nidE)t wiffen fann, ob bie neben*

rinonbergefteQten Qreigniffe in ber ©afftheit begrünbet ober ob

fte oiefleidjt au! oerfchiebenen raffiföffen unb nichtruffffchen

mittetalteiUdjen äKarter* unb golterfammem jufammengefucht

finb, unb miroiel bie au!f(hmücfenbe $anb be! Srjählcr! h>nju*

gefügt hat. Her pfeubonqme SBerf. beruft fich <n ber iäorrebe

auf fein frühere! ©erf „ iHufflanb im 19. 3<>brt)unbert“, welche*

oorjug!tocife ein ftatiffifche* fein foH, unb in welchem bei ber

tabeQarifihen llcberficfjt acht ©ouPcrnemeni! gänffich Oergeffen,

bie übrigen nicht einmal genau alphabetifch georbnet finb; er

erinnert mit ©enugtljuung an ben ruffifdien Autor Xaljl, ber bie

llorredurbogen feine! ©erte! uietjehnmal la!, bamit nicht

gehler barin ffehen blieben : wir hätten eine annähernbe Sorg-

falt auch ffkr gewünfifft, bamit nicht gehler wie Hathegorie,

Xartaren, kamelien, Rron!prdtenbenten ffehen geblieben wären;

bod) fallen biefe Jrrungen fdjmerlidj bem Seffer jur Haff.

Willemaes-Subm, Pr. Rud. von. Challenger-Brlere. 1872—1875.
Nach item Tode des Verf.’s herausg. von aeiner Mutter. Mit

einem Voiwotl von Prof. Kupfer, der Photographie des Ver-

storbenen u. einer liaralellung seines Orabmonumentes. Leipzig,

1877. Engelmaoin. (XII, I8U S., 2 Taf. Lex.-8.) M. 3.

Her ltebeniwürbige S3erfaffer biefer ©riefe erjähtt un*, wie

er, oon einer Auifahrt nach bat gar* Oer jurüdfehrenb, in
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Kbinburg <ßrof. Ktjöide Xhomfon befugte, her fid) gerabe ju

bet injwifcijen fo betübmt geworbenen breijährigen gabt! auf

bem Khadenger gut Grforfdjung btt liefen be« Keltmeere« an*

fdjicfte. „Käljtcnb ich in feinem betrügen Salon mit ihm
fpradj, würbe et naehbenftieh, fragte tnidj, ob i<b oft an bet See
gearbeitet habe unb bann: if I should like to go round tbe

world ? 3$ antwortete natitrtieb, bajj biefi für mid) ein grofje«

®lücf fein würbe.' Steichtid) bat er fidj be« ®lüde« mürbig

gemacht, in ben roiffenfchaftlichen Sta6 (unter bie philo-

sophers) biefer in ber @efci)icbte ber grbtimbe epocbemacbenben

Sppebition non ber Bojal socioty aufgenommtn ju werben;

feine »om Xecember 1872 bis in ben (wehfommer 1875 auf

ber Khadenger »Fregatte angeführten joologifcljen Arbeiten

werben feinen SJlamen eljrenDofl einer fernen Kiadjwett über»

liefern. Un« aber ift e« noch in frifeber (Erinnerung, wit biefer

jnfunftreicbe tforjtber mitten auf bem StiHen Ocean erft acht»

unbjwangigjdbrig fein geben adjideifeh befdjtoi. Kohl burfte

man auf fein ®efd)ief ba« fchöne Kort Sieffing’« auwenben:

„Kenn Biel benfen allein nie! leben ift, fo war feiner 3aljte mir

für un« ju wenig.“

Xie norliegenbeti Briefe, fafi burebweg an feine Blatter

gerichtet, fchrieb SBidemoe« meift an Botb beä Kljadenget felbft,

natürlich in Oertraulicbem Xon unb ohne an brren ißeröffent»

liebung je ju benfen. Xaber enthalten fie nur bann unb wann,

jumal wenn eä bem Schreiber bei feinen brängenben Strbeiten

geftattet War ausführlicher ju fein, wiffenfchaftlicb werthnoltere

Klotijen; fiel« jeboeb erfrifebt ber ungejwungen fröhliche Xon
beä ffirgöhlerä unb bie rüdhaltlofe SBahrheitäliebe, bei auSgt»

fiihrteren Sfijjtn (wie ber ScbUberung Bahia« unb feiner Um»
gebungen, eine« Anfluge« non Kapftabt au«, bet ht SDielbourne,

Sgbneh unb 3apan empfangenen Smbrücfe) bie lebenbig an»

fchaulidje Xarftedung. Xie mit in bie Sammlung aufgenommenen

Berichte über bie Äru» unb fte=3nfeln (au« Briefen an Iflrof.

D. Siebolb) uetbienen jogar al« beaebtenswerthe Beiträge jur

Dlaturfunbe biefer Keinen, aber bureb ba« Beifjättnifj ihrer Dr*

ganiämen gu beiten ber benachbarten Sanbmaffen fo intereffanten

Archipele neben bie Säuberungen eine« Kadace gestellt ju

werben.

ggittptilungtn an« 3- ©erthe»' geogt. Tlnitalt ic. nein 71. ‘Heiermann.
24.St. IV.

3»p.: CH. eberbberg. bie (klbnogranbie ber 8alfatt».fialbmftl

tm 14. nnt 15. 3al)rl)unbtrt. — (i. Jtninnlng, Seifen unb Ttuf»

nabmrn jwifditn Cjafa, Äioto. Sara u. Omintfanja ln Sinnen 1875.

— Starten«. Jlorbenfficlb'« neue ttl*nieer*(lzrMt>ilien
,
jur Curcb»

fdilfung Dt« Sibirtfeben liWmeerr« nen Norwegen bi« jur Bering»

Straiie, 1878. (äleogranbie unb cirforldinng ber Seiat'Segienen.

Sr. 133.) (£<S1.) — Sengranbtfcbe Metrologie be« Jabre« 1877.

(£cbl.) l6omriigne. Selber, Sarbot be Starno, Sojlin, kielmerfen.

gjüp. 3ame«, Sreffan, Urinal, fkranplu«, ffllcgau, etrottg. Crten,

San», Sagen. Stortee, Vanbien, üiltrew, Vereint 8lurj. Scbonw»
Saniueort, inibn. Uni bem Jabte 1876 ftnb nadisutragen: üanren«,

Sebifcbato». Serbe«, kmgbe«. ttnberbp).

ttrgänjungibeft. 9tr. 63.

3nb.: 'PrjetralHo'« Seife an ben Vcb.'licr u. 'tClton.iag 1876/77.

«Hobu«. «r«g. non S. Xieoert. 33. Sb. Sr. 12.

3ub.: 71. (S ef er, über abnorme Sebaarnng be« ÜBcufdwn. In«»

bef. über bie fogenannten ^aarmenfdirn. t. i9Btt 13 Riguren). —
9t. 98. ©rfdberva(*Vi, uen fialDfdia über ben Xian»feban unb an
ben 8ob»ner. I. — Gralt SeblaglniBeil. b(e neuefien Seifen naep

©iftim. 3. (Schl.) — Tin« aQen (Srtibeilen.

ttflturn)t(renfd)iinfti.

Hallier, Ernst, Schule der systematischen Rotanik. Mit in

den Text gcdiuckten Abbildgn. Breslau, 1878. Kom. (VIII,

302 S. Lex.-8.)

StBir wolltn gleich erwähnen, ba| oben genannte« Buch nicht

ha« Sijftem he« gefammten fpfTarijenreic^eS, fonbern nur bal»

jenige ber Bhnnerogamen behanbelt. Ser Berfaffer hätte träfe

Umfianb jur Bermeibung eine« 3trthume« auf bem lat

angeben fotlen. äBa« nun ben .gwetf beä SBerle« betrefft, ft

ftimmen Wir Botlftänbig mit brr Mnfiebt be« Berf.’« übern

bag «ine berattige Krbeit ein Bebürfnih namentlich für tc

Stubierenben ber Siaiurwiffenfchaften ift. 3n ben tmfitnibtjt

(ich gehaltenen Sehrhüchem ift mit fef>r wenigen Viuinchsa

bie @ruppe ber Bhanerogamen in fhfiemaiifcber ^injicht fo p
wie gar nicht bciüeffiebtigt unb ba« gewöhnliche $eer bet tt

Schulen beftimmten Bücher ift ja faft burchweg bet Ärt, lit

man bie Sinführung oerbiclen foöte.

3n ber Einleitung giebt ber Berf. furj befonber« k

äJtcthobe ber Untcrfuchung unb bie für Ieptere erfotbrrliii

^lülfämittel an. ffiin elfter Jiauptabf^nitt erläutert bit für I

Shftematif unentbehrlichen morphotogifchen Borbtgrifft j

fnapper unb ftarer ffoim, Wobei bie wichtigften Berhält^

burdj .poljfchnitle iQuftriert werben. Xaran fehlieht fid) ä
XabeDe jum Bcftimmen ber natürlichen gamilien unb ein ,1

Bflanjenfgfteme“ überfchriebene« Kapitel. 3n (rpterem ä|
ba« Sinnö’fchc Sejualfpftem mit jiemlicher äu4fübrl*h(t

befprochen, ba« 3uffieu'fd)c unb Xe Eanboüe'fbe Sofie« m
Stenmmg fämmtlicher gamilien in fnrjer Ueberftcht piautna

geftedt, Don ben übrigen natürlichen Spftemen aber fein ciujijc

auch nur bem 9iamen nach etwähnt, nach ber citierten Uebop
bc« Sbfchnilte« gewifj eine grohe Xürftigfeit. Xen tunwilit:

bc« Buche« bilbet natürlich bie Xarftedung ber Bflanjenfamifill

Xer Berf. h»t hier ade Dtbnungen faden (affen. Gr tbeüt k
Bhnnerogamen in bie beiben groben Abtretungen ber ®pmi
fpermen unb Angiofpermen, leptere in bie ber SKonocotglebow

unb Xicotplebonen. Bei lepteren wirb Don ber gebräuchTi^r

®Iieberung in ®amopctale unb Gleutheropctale gänjlich oSg.’

fehen, unb wie Don Anberen bie apetalen gamilien, fo roetkr

hier auch noch bie gamopetalen nach ^dahgabi aitbamäge.

Berwanbtfchaft«Derhältniffe unter bie gamilien mit mepr»

6!ättcciger Blumentcone Deetheilt Xie einjelnen Smtüien ftlbfl

ftnb in (ur.ier, flarer SBeife charafterifiert; ben beulftho

gamilien finb auch hie ©aliungen mit fnapper Angabe tbr.

Unterfcheibungämcrfmale hinjugefügt worben unb ferner finb i

adtn gäden etwa üorhanbene iliuppflanjen mit dleimung be

oon ihnen Dcrwenbeten Xheile angegeben.

3ägrt, £ierm., bruifitjc Bäume unb Slälber. Bopuläre äjHjebW
Xarftrlluagtn au« Orr Matur u. £C u rn r g rfd: i cfc Ce u Weeaiookli b
Sanmtotlt. 98!i 7 Jtnrfrrft. n. 3 XieltftlcbrQufit. Deirjtg. (0.3
A. Sd)Olfc. (Vllt. 352 ©. gr. 8e{ .8.) 98. 8.

Kleben SRofjmähler’« „SBalb" fann Dorliegcnbe« Strl f
wohl eine Duede bet Unterhaltung unb Belehrung für bc

greunb be« SBalbe« unter ben Saien Werben, wenn wir n
immer noch trofc ber DorWiegenb „äfiheiifcheit unb pta^ifc

malerifchen' Behanb(ung«weife bc« XhemaS Don Seit« V
Berfaffer« elfterem SBerfc ben Borjug geben. X>er Berf. i

bem Borworte nach ju urtheilen, mit grobem SeltftgefähB i

feine Slrbeit gegangen. 3n Dielen Kapiteln ift ihm biefefc <T

gut gelungen, währenb anbere Abfrfjnitte ba« »efthetifcht *

Dermijfen taffen nnb ba« eigentlieh Bolanifche ftetlenweife (

gegnungen begrünbeter Art herDorrufen fönnlr. Xrohbem«
mir a6er im Adgemeinen ben Kharalter bc« Buch««
fchmäletn unb bemfelben einen banlbaren Üeferfret« wünj
Xie beigegebenen fiupfetfiiehe unb ^>oljfcf)nitttafeIn finb

Xheile recht Ijübfeh. Anbere laffen aber ju münfefjen 6'

werben Don ben im IRohmählet’fchtn Kerle gebotenen
tionen weit übertroffen. Xen ungünftigften Ginbrncf
ba« erfte Sitb bc« Kerfe«, bit üinbe

;
benn fo fiept

nicht ber gepriefene Xotfbaum au«, in beffen Sehattm I

Hlten beä SRothe« pflegen unb bie 3ugenb im wirbclnbtnü
fuh erfreut.
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Aler*, Ily pophorrlla rxpnnaa.
ai** der mimrenden Bryozoea. (

iJtfS., 5 Taff. gr. 4.) M. 14.

i. 21. Bande der Abbandlga d. k. Lea. d. W

Km Beitrag zur Krkennt-
lüagea . 1876. i'ietncli.

zu 'jMUmgen
)

«i al4 btt litt! ermatten lägt, giebt un-j in bem uot*

nten Seite btr Serfaffre. Aderbing« ift baffetbe junahft

ßonograppie btcfer non Spier« auf Spiefreoog rntbtcfttn,

nSöbrcn Don Terebell» coocbylega mmiermbcit törqojoe

pur Kbr au«fübrlihe unb genaue, bagu m>h bie erfte~
‘ im Sinnt btr mobtrnen Zoologie gehaltene larftedung

ranerenbrei Übertretet* biefer lljifrablbetlung. Sie ent«

*r guglcih auh unb groar in t)öd)ft angenebmer, bereit« auh
' trefhte&enen Irud oon bem eigentlichen legte getrennter

eint frihfh« Siacpprüfung oder über bieSiaturgefhthle

Örqogoen an ber tpanb ber Dom Ürrf. geroenttenen

Sirfultate. S« fann baber biefe« SBtrf al« eine fnltfhe

ffung nicht aller Singclbeiten, aber brr oerfhiebrnen

übtr bie Slatur btr Örqo)oen angefeben toerben,
j

btr Xurtburbeitung rotrb Jebtm, ber fid) in biefe« Selb ein-

Diü. Don totftntltibem Singen fein. Slaturgemäger Seife

bl btt töerf. baber auch bie Stellung ber tBrpogoen tm

nt St rechnet biefelbtn mit Sd)netber gu ben Stürmern

pa in bie nädpfte Senoanbtftbaft ber Öcphqreen, bagegen

1 er fit oon btn Sotifettn. lag bieg bte Stellung ift,

fit 3eben, btr in btm itolqpocqftib ein ^nbihibuum fiebt,

iüubiletft, räumt Sief. gern ein, bagegen tann fitb berfelbe

V: netteren oon btm sörrf. autgrft eilten Smtbeilung ber

felbfl (eme«rorg« einoerflanben erflären. lag über
|

Ing bie 8u«rfhe fflruppe ber Ctenostomata faden

iber jebtn .fjroeifel erhaben, ob aber bie «ruppe
•t» rWüonifera im Sinne be« Serf.« befteben fann,

> iba tot toeniger freier, siebt ber Serf. bod) nutt an,

?*4iulüu unb ißerroanbte, loelcfjc Sief. al« Ury. roa

psaaengeiaBt unb allen übrigen örqogocn gegen-

tat «U ju biefer (Sruppe gehörig angufeptn. Bür
timlih ba« Britreium ber Brjoxoa stolonifera einjig

* « ber Bufammmfcpung br« slode« au« 'Jläbrlbiereu

SeyelgBetä», roeld)e lipltre jtet« bie Grgcugcr ber

i.Prmi üjj (biirh ftnofpung). Abre biefe tbruppe ift nach

hr# Bert.« eigenem (Beftänbniffc .nur nah ber Art ber Stod
oJgegrenjt unb ade übrigen Sbaraflrre oernahläffigt.

fhon bieg bebentlih, fo ift c« nodj mehr bie Vlrt, mir er

nb>mg oon Loxosoma beloirfen toid, inbent er bie nur

Inoeoma Keforsteinii befannte nachträgliche Auäbilbung
fttele« an ber throfpe fo beutet, al« ftedc ber stiel ein

btr Stopf tin Siäprtbirr oor. VIuh märe, fogar

heg rrhtig märe, immer ba« stengelglieb ba« 'ftrobuet

“itbiere« anb mhl, lote bie Xeftnition e« oerlangl, um«

Sturm ferner ei burhau« nid)! gcläugnet merben, bag

an) ber Stftculariaben unb oder übrigen befanntrn

fogar btr mit pufetfenförmigem Hoppoppor uerfebenen,

ih homologe läilbung ift, raclhe fid) oon bem ber

burhau« unterfheibet, fo fann biefer oon bem Seit,

btroorgebobene llmftanb boh faum, roie ber Serf. null,

Srnnb abgeben, bie Entoprocta mit ben Sefieulariaben )u

Stolonifera )u oerrinigtn, toeil biefe in ben Augen be«

Vi umotfentlihe Abronhung e« fei, melhe beu oerfhiebenen

btr btibtn Struppen bebmge. S« ift bieg oidmepr eine

greiftnbt unb mihtige Scrjhiebenbeit, melhe jujammen

Umftanbe, ba§ bie Entoprocta gcfhloficne )imtterhajte

tn mit Suifübrungegang befipen, geeignet ift, einen

Unterfhieb jroifhen ben Entoprocta unb ben Kcto-

feftjuftedcn unb ciedeiht bie Slluft jmifhen beiben

noh bebeutenb fhärfer |u mähen, al« man bi« jept

N— e.

Uentralbtatt — 6. Hpril. —
Martin, Ph. L«op„ das Ltbtn dtr HausLntzr und ilirrr Ver-
wandten. Eine Schilderung ihrer Abstammung elc. Mit Illustra-

tionen. Weimar, 1877. VoigU (XII, 122 S. gr. 8.) M. 2.

Sin anfpruhilofe« Sühlrin liegt Dor un«, melhe« in

populärer Bonn ba« Heben unb bie 'Jlaturgefhihlt «tut* oielfad)

perbreiteten unb häufig Dielgeliebten $au«tbiere< bebanbell. S«
ift angenehm gu fefen unb mirb ben Jtapenfreunben eine b®hfl
midfommene Üectüre fein. Huf miffenfhafllihc Seahtung mahl
e« feinen Hnfprutg. Hag übrigen« nid)t ade in igm entballenen

Angaben auf ftrenge ffilaubmürbigfeit Anfpruh mähen, gebt 3. iö.

au« bem Umftanbe berpor, bog ber Serfaffer S. 61 jmeifelbaft

ift, ob er ba« Satrrlanb ber fhmanglofrn Siagencla^e auf ber

,3nfel SSan im Stiden Ocean" obre auf „Gap SRan auf öorneo”

fuhen fod. Öarum roidft bu roeiter fhmeifen, fieb, ba« Sule
liegt fo nab, fännte man hier fagen, ba befanntlih bie bis of

Mau in her 3rifhen See liegt. N—e.

Mtnarhutkln, N„ Prof., analytisclir Ckrmlc für drn Grbrauch
im Laboratorium und für da« SelbvUtudium. BeuUchc A u«gäbe
unl'-r Mitwirkung dos Vorf.’s übcr»etzt von Dr. O. Bacb.
Leipzig, 1877. ijuandt u. Ililndel. (VIII, 480 S. gr. 8.) M. 7.

Ire Srunbgebanfe, bag ba« bloße ÜBiffcn nid)t auireiht,

roenn mit bemfclben nid)t ba« Serftänbnig Prefnüft ift, jene« ju

Derroertben, alfo bie Stenntnig ber Bielboben, melhe bie ffliffen-

fhaft gut Höfung oon Brägen anmenbet, fomie ferner ber barau*

fih ergebenbr Stbanfe, bag brm Stubium ber analptifhen

Gbemie brr pode Sbarafter einer mijfenfhaftlihen Unterfuhuug

beigclegt merben mug, bag enblih bie analptifhe Gfjeime burd)

ben gerabe bei ihr porbanbrnen Sortbeil genau beftimmter

SKetpoben oon grober päbagogifhre SSihtigfeit ift, ade biefe

Srmdgungen beftimmten lenbeng unb Abfaffung be« Suhe«.
lie Anocbnung be« Stoffe« ift im (Drogen unb Sangen bie

übtihr; ben aCtgrmemrn Seactmnen ber Snippen fhliegen fih

bie fpecieden an, unb ba eine Zrennung in qualitatiDe unb

quantitatioe Analqfe roeqen bet Sleihartigfeit brr SJIelpobcn

logifh fih faum rechtfertigen lägt, fo finb ben fHeactionen, mo
e« angebt, ÜSinfe gut quantitatioen Üteftimmung beigefügt, bie

im 4. unb 5. Zpeit be« ÜBerfe« mit adgemeinen unb einlcitenben

löemerfungen gu einer mrpr fpftematifhen Üfepanblung ber

Semiht«' unb Sftaganalpfe gufammengefagt merben. len
8eifpieten über qualitatibe Analqfe im 3. Ipeile folgt al«

Anpaitg ba« Hätbropr, bie 8unfen’fhen Blammenreactionen unb

bie Spectralanalqfe. ÜBenn auh ber Scbrauh bt« Saebrenner«

unb bie Blammenreactionen in manhrr ^linficpt bie Hoibrobr-

arbeiten erfepten, fo ift Sief, boh nicht gang mit bem 8ref. ein«

oerftanben bcgüglih be« SBedpc« ber Hätprobranalbfe für beu

Anfänger. Sief, palt bafür, bag man bie Stubierenbra reept gut

Hebung barin anpaltcn fode, unb er mug e« baber burhau«

bidigen, bag ber 8ref. bitfen, menn auh turgen Anhang bei«

gefügt pat Her Shlugtpeil be« SBerfe« befhäftigt fih mit bet

Analqfe bn organifdjen Serbinbungen, beginnen!) auf ber

fogenannten Slementaranalqfe unb enbigenb milberSeftimmung

ber SRrtade in ben organifhen Salgen. Wan übergeugt fih

balb, bag bei ÜBapI unb Anocbnung be« Stoffe« in erfter Hirne

päbagogifhe Q)cfiht«puncte maggebenb mären unb bag Ade«,

roa« nicht in ben Haboratorien ph eingebürgert pat, entmeber

megblieb obre nur turg berührt mürbe. Siebenbei fei bemerft,

bag e< für bett Sebrauh be« Suhe« bequemer gemefen märe,

roenn nah Seiten anftatt nah §§ citiert tnorben märe.

Sltpcrtarium f. droeTiainlaU'Pbonf. f. pbDfitalifhe Xtdmif, mcitbrm.

a. aÜTencm. 3nitruni(nKntuntf. Jpr«fl. u. Ab 6 a 1 1. 14. Sb. 1.$rft.

3np.: C. Cbmolfen. über bie BMtfunj be« Autglfibea« auf

ben fldledDlfdien SihfeiÜJnb harter Xrbble. — P AHtb, Stftlliquitg

te« (iapillitiliutfbltr« beim SBag-Baroqrarb — ?. » m « ler>(affan,
ber bgbronctrifdie fflügil mit jiblnert anb eliftrifcprr jelipengibang. —
Xlelant Süülbnlungtn.
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3ournal f. praff. öbfmif. $r#g. ®. $.Ä o 1 6 e. SR. ft. 17.V&. 2.— 4. $|'t.

3*&.: SR. Hermann, fortgefc^te Unkrfud»ungtn über Me 9tom*
Volume nnfc fpetlf. (Bewidste oraan. CerbinMnaen. — IR. SHencfi,

Vemerfana über Me <Iarbamtnfulfcefftg(5ure iGaibaminfnlfcglOfolfaure.)

— ®. ©äldjH. Aber ble ft5ulnl§ *t# ölaftln b. SRhcib. — (>. Äanf*
mann. Aber Me M# Vlutc# burtb Baecillu» subtili*. —
W. 9« lief t, Aber Me 3«ff&nnÄ bei ®t»r<f§f# b»r6 fd>nuljenbrf ÄaU. —
Derf», über ben djemtfdjen 9Rfdjani#mii# ber ftaulnij». — Ü. Vr leger,

über bie flödjtfgen VkftanMfcetlt btr menftbliien (Syrern rate. — 4*.

Äolbe, ftrltif ber fiReetcrullrebe non 9. Äefule: „fiter Me iMffen*

fdjaftl. ftide b. >fetftungrn ber Gbemie*. — Derf., 9lad)traa ju bera

rerliaulicben Stbretben bei I»r. 91. — ®. D r ed>itl u. $>. SIR ö 1 1 e r.

Aber CfatMoraen|aure» fl. daibflgaDulfaure&tber. — 3- Ibomfen.
tbcrinodjemifcbe llnterfttcfcnngen.

Der jflolog. Warten, $r#g. fl. ft. (S. 91 fl II. 10. 3afcrg. SRr. 2.

3nb-: Ä. ZI?. Siebe, bafl Mluotale Wurme Ubier Ctttbfidngcn#

n. feine Verbogen jura Vcbaf n. jnr Watmotte. — W. 0cbmibt,
bte Vrbenlbaner ber Z bitte in (Befangenfdjaft. iSdjl.) — 3®b*®-
ftifd>er, Veittag jur flenntnifi ber Sebeulwelfe ber ©aljenedtfen

(Gongylua occllalu* ©agl). — SW. 6d>mibt, SRadjricfcten an# bem
loelog. ©arten <u ftranffurt a. W.— (ionefpottbeitjen. — SRiitefleu. —
Literatur.

tfntomolflg. '.Radmdjtrn. $r#g. fl. ft. Aatter. 4. 3abtg. 5. u. 0. $eft.

3nb.: SHoelof#, neue (Slafftfitternng b. GnrcuKoiun. Vortrag.—
Da# (Intfdiuflpen ber $d)mcUerIing#f!&grl. — Ctocfmafler,
©aUcfllfÄiire all 8d?ufe gegen rdjtmmel. — Vertetdmip b. SRruropttrtfl

Dcntf(b#lanb# u. Oefterreidb#. — Der näd>li. betrieb b. Sdimetier»

liogljagb in 9merifa; mitgetb. flon fl. Weife. — 9b. V ad) fl ein,

Bonrmia crcpuscularia. — gtteratirbertdit. — Verriebene#.

ftedfts- unö StaatsTOilJettldiöfl.

Seift, Dr. Surf. SBill)., Ne realen WrunUnjtu u, Ne Stoffe lei

:Hed)tl. 3e»e. 1877. ftmnmann. >XI, 271 6. gr. g.)

71. u. I. X.: Isiciliftiidje Stuften auf lern ©(bitte tognuttfih«

Knallet. 4. $tft.

Jfn ber (Einleitung befimert ber BetfajTer bie naturalis ratio

all „bal iHeale in ben (ociaien BeehcUtiiiffen, genauer all bal

Crgamfd) -Beate b. i). bal in bem Organilmu« ber focialen

Berftälmiffe teat-®egebcne* unb ftcQt fie in ©egenfap ju bem

Begriffe ber aequitas „ber ipumanüät im ©ebiete ber focialen

Ctbming" unb ju bem ber rernm natura, „bie tebigiilh bal

factiid) Sjiftierenbe bejeidjnft". ©itfel reale Slemtnt in ben

brri roiiptigften 9fed)titnflilnlen, ttt)c, Sigentfjum unb ©ertrag,

nacf)iuroeijeti unlernimmt ber S8trf. in ben beiben erften $aupt>

tbeiien ber Sb^anblung, inbem er genieinfame Butjeln biefer

SiedjtlinfliUite bei ben oerfi^iebenfien SBöllergruppen aufbetfl.

(Jm)el^eilen aul biefer bötbft originellen Unterfudjung auf bem
©ebiele oergleidienber ftfedjtlmifjenfdiatt berauljuljebfn, fann

um fo weniger bie Aufgabe biefd Beruhte« fein, all bie Sülle

bei Sntereffanten fo geoft ift, baft jebe VIu«matjl in Berlegen»

heit fefct. ®er britte ^lauptttjeil bringt fine bogmatifdj ana»

Iptifthe Unterfurftung über „bie Stoffe belfflcdftel*. $er 8erf.

nimmt fünf Stoffe an: bie über ben Snbioibutn ftetjenbe reale

Ufaturorbnung (naturalii ratio), bie über ben jfnbioibuen

ftebenbe national» bürgerliche Orbnnng (civilis ratio), bal in

ben inbioibueüfn Öerbdltniffcn prattifchen Ücbenl nie ju uer=

Idugnenbe Bmtrftnäftigleitlbebürfnift (Utilität, Opportunität),

bie in ben 3nbioibuen liegenbe concrete Spontaneität (bal

botuntare Clement) unb bal bie 3nbiotburn burch.iiehenbe ÄH»
gemeingleithe (bie aequitas). liefe fünf Stoffe fafit ber Berf.

jufammen unter ber etiua« bunleln ©ejeithnung „ bal btipoftatifche

Clement*. Snbcm er btefel bem legalen, bem logifchtii, bem
hiflorifchen unb bem pt)ilofopbif<hcn Clemente bei ftiethtel an»

reiht, erhält er eine jiueite über ber erfirtraühnten ftehenbe

Sünftbcilung ber ftieihtletemente. Ten Schilift bei Buche! bilbet

eine ^ufamincnftcUung ber auf aequitas bezüglichen Quellen»

jeugniffe. 3n Untcrfuihungen bei brüten Cheill fe^eint bem fttef.

mamhc ctroal lüiÜfürlühe flnfchauung unterjulaufen , auth bie

Xurdtfiihtigfrii ber ©elaufen manchmal unter ber Knappheit ber
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X'orfteQung ju leiben. loch ift auch hierin bei ffnregenben bie

®ütle unb Sfltle enthalten. —t.

BitteUbSfcr, Dr. ffllor., SRechtlconcipient ,
bal fttfanbeidit

an einer Rorbctung (pignu» nomlnii). 9!a* gtmetnem SediH

n. bin mueren beutnben Weftpin boamatifd) bearbeitet. Srlanjen.

1876. reiibtrt. (VII, 118 S. ge. S.) SR. 2.

®ie Schrift umfaftt ein roeitere« ©ebiet, all ber litel erfehen

läftt 35et britte th*>l berfelben ift bem Bfajibredjt im Vldge.

meinen geroibmet. ijioeifello« beftanb für ben Bctf. bie 9!ot6

toenbigleii, che er bal 'fSjaubteeht an bet Sorberung jcrglieberte,

(ich übet groeef, 3 nha!1 , ©egenftanb, übet Cntftehung unb

Cnbigung bei Bfanbredttel im «Ogemeinen flat ju rattbett.

®ber biefd fubjectioe Bebütfnift hätte ben Berf. um fo weniger

ueranlaffen follen, feine ftblfanblung burth Crärterungen über

bal Ißfanbrecht im Vlttgemeinen ju belaften, all triefe Cr

örterungen bunhweg feine neuen ©efichtipuncte bieten. 3S Seiten

über Bfanbreebt im Vlftgemcinen ftnb ju wenig unb bdhalb hi«

ju oiel. Uebrigenl ftnb in bem allgemeinen Xheile reiht fonber»

bare Singe behauptet. So erfährt man in einer Ünmcrfurtg,

baft el Obligationen, bie auf ein Unterlagen gerichtet ftnb, im

Brioatreiht nicht giebt, baft nielmehr alle auf ein Unterteilen

gerichteten Bnfptüehe ihren ©tunb im bingliihen Seihte haben.

®al wirb mit groftem Setbftoertrauen fo ganj gelegentlich be-

hauptet. Sn einer anbeten Stelle heiftt el, bal Berbot bet lei

commisaoria beim Bfanboertrag entfpringe aul bem innetflen

fflefen bd Bfanbr«hlel, Wähtenb wir wiffen, baft bal Berbot

erft »on Conftantin b. @r. hetrührt unb, wie ber Berf. boeft

felbft wiebet bemerft, ju ben ©efepen gegen ben SBlieber gehört.

S3et Berf. hält bafür, baft biefd Berbot bureb § 1 bd iReicpl

gejepd n. 14. Slot). 1867 aufgehoben fei. ©arüber fann man

Berfdjiebener Slnficht fein. Cl liegen über liefe Sdfl* auth

wiberfprechenbe Cntfcheibungen bei ©teuft. 0. Ir. unb bei

SR. 0. 4>. ®. Bor. Kbet baft man jene! Berbot all aul bem

SBefen bd ©fanbrrchtd eutfpringeub unb boift all burch bal

citierte®efep all befeitigt erachten fann, bal ift bal Sonberbare.

So nebenbei wirb bann auih bie Crfipungall Cntftehunglgrunb

für bal ©fanbrecht behauptet, ©et Berf. oerfichert uni, baft

er fiih eine ötftpung bei ©fanbreefttd reiht wohl benfen föttne.

„Sfan nehme an, ein SSinberjähriger beftetlt mir ein ©fanb

recht, btt ich in entfetiulbbarer SBeifc feine ftenntnift baoonhabe,

baft er minberjährig ift. 34 befifte bal ©fanbreeftt noch oon

btr ©roftjährigfeit bd SRinbetjährigen an gerechnet bie Ber»

jährungijeit hinbunh bona fide unb mit bem Süllen d ju be

fipen, fo habe ich bal ©fonbreeht burch Crfipung erworben.*

©unctum. 3)amit ift bie Sach« abgemacht I Btffet all bet all»

gemeine ift ber fpccielle ©heil übet bal ©fanbtecht an bet

Sorberung. @emeinrecfjl(i<b nimmt ber Berf. mit Stecht bie

Sltöglichfeit Bon Sauftpfanb unb ipqpothff an Sotbenmgeu an.

Berfehlt erfiheint bem Stef., baft bet Betf. auch oom Staub»

puncte bd baqerifchen ftgpothefengeftpe aul .welchd bie ^»hpo»

Itjtf auf 3mmobiIien btjdjtänlt, bie SOiPglichfeit bet Btrpfänbung

oon nicht beurfunbeten Sotbtrungen, alfo ber ^ippothefbeftellung

an folgen, behauptet, ©er ©runb, ber bafür angeführt ift, be»

fleht barin, baft bal baper. $qpothefengefep bie Sorbertutgen

nirgenbl ju ben ©tobilien zähle, ©ehören bdwegen alle

Sorberungen ju ben3mmobilien? 3" ber brfannten Strritfroge,

ob bie Btrpfänbung eine Seffion ber Sorberung enthalte, fteüt

ftch ber Berf. mit Cntfchiebenheit unb guter Beweilführung auf

bie Seite berer, welche bie Stage Berueinen. Sör bebentlih er-

achtet Stef. bie namentlich gegen Berner gerichtete Sluifühnmg,

baft ber ©fanbnefttner fein ©fanbrecht an einer Sorberung f<hon

burch Cinfoffierung auiüben fann, menn ber ©riitfchulbner in

einem jjeitpuncte, in welchem bie Sorberung bei ©fanbgläubigerl

noch nicht fällig ift, freiwillig ßaljlung leiftet. Slul ben QueOen

läftt fleh bal niept etweifen. @ut finb bie Buiführungen über
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Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Anfang April erscheint vollständig und ist durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

W. Gesenius’

Hebräisches und chaldäisches

HANDWÖRTERBUCH
über das

ALTE TESTAMENT.

Achte Auflage.

Neu bearbeitet

(VI

Dr. F. Muhlau und Dr. W. Volck,
•rd. rrefOTMrao dar in I>orp*L.

62 Bogen. Lex. 8. Preis 15 M.

GESENIUSscbe HANDWÖRTERBUCH hat in dieser

Adln itfage durch die bekannten Herausgeber eine vollständige
Unuröeito n g erfahren und wird in seiner neuen Gestaltung hei

den Studium des A. Ts. der zuverlässigste Führer bleiben, als welcher
esse: langer Zeit allgemein anerkannt ist.

I
l'eber die ira Sommer vorigen Jahres erschienene L Hälfte

des Handwörterbuches (et-nons) urtheilt die

Zeitorkrift ftr die ges. Luth. Theologie, 1878 No. 2:

. .. Wir erachten es als ein grosses Glück, «lass die Achte Bearbeitung zwei jun-
grm Gelehrten rugefallen ist, welche aus der Fleischer'sehen Schule hervor-
gegangen sind und einen seltenen Reichthum linguistischen Wissens in sich
vereinigen. Die jetzt vorliegende Erste Hälfte zeigt, dass die für die Neue
Bearbeitung kurz bemessene Zeit redlich ausgenutzt worden ist, um das Werk
auf den gegenwärtigen Stand der semitischen Sprachwissenschaft zu erheben.
Es wird sich kaum eine Seite finden, welche nicht dankenswerthe Verbessere
«ugen und Bereicherungen erfahren hätte ; der etymologische Bestandtheil des
Werkes erscheint in durchgehender Vervollkommnung, auch in den Realien
ist vieles zurecht gestellt , alles Geographische ist nach den besten neuesten
Quellen veribeirt, zahlreiche Fehler in Ziffern und Wortlaut der biblischen

Citate sind ausgemerzt, die neueren textkriüschen Arbeiten sind für treue

Wiedergabe des masoretischcn Textes verwerthet, die als falsch erwiesene

Herleitung babylonisch - assyrischer Eigennamen aus dem Persischen ist auf-

gegeben , such die theilweise noch von Gesenius fortgeschleppte altmodische

und schlechte grammatische Terminologie ist durch die von Ewald begründete

I

titoücn rote Die mdjmreöjtitcqcn, roeicpe »np mr« buma* i -

citrcufeluna btt autonomen 9le(ht*bilbung btt ftudje oetbanfen 1 gaben ju @runbe

nti nur iärt lebte «ubprägung au* bet $>anb be* Staate* anberen roirb un*

empfangen haben. Ser ba nur bit lefctetc betrautet, tann nie^t
1 ju «runbe gelegt

bringen. Sir erachten e* natft

$ auf Sinjelheiten bet Tat-

I
ben ftrdjmpolitifdien Stanb*

I nadle ierritoriatfgftem cin-

>, mit mit oon unierttn Stanb-

jen. Sorten mit ab, ob unb

ihenben jraeiten SBanbe fein

44ien Sed)tjertigung bebatf t*

k und ptlitkhei Itenken.
67 S. L«.-8.) H. I, 60.

wf äRofjt, ®tuntfd)ti unb

en SSegnff bet ißolttif pofitiu

at< ba* „tonten, rotiere bit

nt Staat nndi ibten Siotioen,

igleit ihrer Sittel betrachtet“,

(ich barfteflen, getrennt nadi

et polittfctjcn Seite: aber bic

4t* fod in jebem ißuncte mit

rm auch ben politiid)"' 3nhatt

»a* Buge bt« ®ef(f)auer* Der-

in einigen midjtigcn politifdien

m Problem bt* öfletttid)ifd)-

(7.)

. ütnbl t. «ejenitart. Jptlj. ton

ton ter •cf4l«fett*tnofTtn[4aft

— Ä. t. 3“eafAtf, Me redit-

!. 4'ilter. jut JierfuAolebre M*
•I. Me iVietbe. «me dtUtfitiie

CÄberfidst. 1877 b« IMS.

oollrmj. 4r<*. ton (I. 3&a (c

Iber bic ftta»e ber UrtiAtun*

t ton Ibrtm M*beit*en ®fanm-
lungert au« ber '4‘r.m«; 'Pctfona«

eroturgefchiditc.

;tiones in MUrhnara cl in

ex aliis libris antiquinsimi*

cod. Momc. prassUnUssiiuo

egillah el Schekalirn. Annecla

nun Talmutlis Habylon. inde ab

München, 1877. Huber. (16üf

lonikfcn) lotmubtcjte« uon

jrtjunbett bi* auf unfere 3«it,

at* 1 400 3<tl)tt'<. taffen ft<h

fle ißtrtobe umfaßt ein ooüe*

ifl bet talmubifdje Ifft nur

rit bet midtürlirben Kenbetung

eit bet Wbfehrtiber au«gefe|}t.

n (Snbe be* 1 5. 3 flhthunbert*

hunbert bauetnb, mitb bet

rtnufeirbfältigt, unb ma* hier-

b noch burcf) bit nermeint--

Sortedoren übetlroffen. 3m
Eheil be* talmubifrhen Siefen-

(Soncino), aber erf4 1520

.ebig ba* ganje ffierf; 1515

c -
.

,ian, melrhe ben fpäteren Tlu«-

liegt. Sebtt bei bet einen noth bei ber

befannt, roeldjc .^nnbfchriften bem Wbbcude

(mb. $ie brittc 'Jßttiobe führt ftth mit bet
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3n&.: 9t. $ ermann, fortgefefete Unterfudjungen übet Me »tem»

©Minne unb fverlf. ©fiMdrte eraan.
»-*»-*—— ** m~~*t

©emcrftma über Me darbantinfulfoefft^

— &. SUä ld)Ii, über Me ftÄulnifc brt

mann, über Me **• PI“
•Df. Neu ift, über bir 3erfr^un^ be* öti

J?er|., übet ben djemifdien Vterfraniftnt

über bie flüdjtiflcn ©eftanbltietl* bir i

ftolbe, Ärtttf ber jRectoratMebe vo;

fdjartl. Siele u. tfrlfhinflen ber «beml
wtranluben Cdjreiben be« Dr. fR —
über Garbtffomenfiure* n. darbogatlu *** vielfach I

tbtrmo<freiitifd>e llnterfu^ungen. dieser neuen

3>arfteQung ju leiben. $>o<$ ift auc$ hierin be« ttnregenben bie

#üfle unb 0üfle entgolten. —t.

25er joolog- ©arten. * ft*

3«^.; Ä. tb. «lebe, bafl Ml*
u. feine ^ejir^nngen $um 8oM u. 4

Me tfebcnlbauer ber Ibltre in ©efaiH

fttfdjer, Beitrag jur «enntnip be

(Gongylos ocellatu» ffiagl). — W. ‘

»coleg’ ©arten ju ftrauffurt a. 9Ä.— «
(ttcratvr.

Gntomolag. 9iad>ri<$ten. ttrlg. t>. 55*

Jnb.: Äoelof#, neue GLlafltfUtl

iDa# ®ntfd>uw« ber Cdmutterllnfli

Galicvlfiurc al# 6d)ufc gegen gdjimui

25eatfchelanbd u. Oeftemidj«. — C
ling*jagb in Tlnterlfa; mitgetb. ton o

Boarmia erepuscularia. — Ütteratnrl

wissenschaftlichere ersetzt und in der Exegese der Beleg * und Beweisstellen
ist vielfach Richtigeres und Genaueres gegeben. Das Werk bleibt auch in
dieser neuen Gestalt dem Manne, der sich um Ncubegründung der hebräischen
Grammatik und Lexikographie unsterbliche Verdienste erworben, — und wir
sind überzeugt, dass er, wenn er diese neue Auflage seines Handwörterbuches
zu Gesichte bekäme, darin einen wahrhaft wissenschaftlichen Fortbau auf dem
von ihm gelegten Grunde erkennen würde.

t D(tlittsch).

Die N. Jahrbücher für Philologie und PUdngogik. II. Abth. 1878. 1.

. . . Ref. hat die bis jetxt vorliegenden 32 Bogen an xahlreichen Stellen geprüft
und überall Spuren der bessernden Thätigkeit bemerkt. Er spricht seine Freude
darüber aus, dass das Buch, durch welches unsera Vätern und uns selbst das
Studium des Alten Testaments ermöglicht wurde, auch der jetzt lernenden
Jugend, Dank seiner Neugestaltung durch Muhlau und Voi.ck, ein zweck-
mässiger Führer sein kann und wird. (JJermann L. Strack.)

Berfits- unb Stau

Keift, Dr. 33urf. SBiffj., Mt reoltu

:Hcdit«. Jena, 1877. Äremmaun.

«. II. t. 1.: (HollifHfd)« Clutitn

»nal#ft. 4. $ifi.

3n ber Einleitung btfiniert bei

al« „bas Ditnlt in btn focialen SS

Drganifdj * Siedle b. b- ba# in bc

Serfjälmtfft reaf.@egebene“ unb

Siegriffe ber nequita» „ber $mme
Cvbming" unb ju bem ber renn

factifd) Cfjifticrenbe bejeicfjnft*.
'

brri miditigften 9te<ht«inftitnten, (S

nodijutoeijen unternimmt bet Sierf

tbeilen ber flbljanblung, inbem et

iRed)t«inftitute bei ben uerfdjieben

Einjelfieilen au« biefer t»6d)ft origi

(Gebiete Oergleidjeitber Sie<f>t«roifTt

um fo roeuiget bie Siufgnbe biefe«

bei 3ntereffanlen (o grofj ift, bnf

fjeit frfjt. ®tr britle tiaupttbeil

Iqtifdje Untrrfudjung übet „bie @t
nimmt fünf Stoffe an: bie über t

Slaturorbnung (naturalis ratio),

ftebenbe national > bürgerliche Orb

ben inbioibuellen Sietljaltniffen pi

läugnenbe $rofcfmä6igfeitlbebürfi

bie in ben 3nbit>ibuen tiegenbe

»oluntäre Clement) unb bas bie 3
gcmeingleiche (bie aequitae). ®ie

Anfang April d. Ja. wird erscheinen:

W. Gesenius’

HEBRÄISCHE GRAMMATIK
22. Auflage.

Neu bearbeitet
TM

Prof. Dr. E. Kautzsch
in Basel.

Auch Gesknius-Robdiüer’s Gkaumahk wird hier in völlig

umgearbeitete Auflage erscheinen.

Das altbewährte Lehrbuch wird in dieser Neuen 22. Auflage
den jetzigen wissenschaftlichen Anforderungen in jeder Hinsicht ent-

sprechen und auf Gymnasien und Universitäten als unentbehr-
licher Führer durch die hebräische Sprachwissenschaft mehr und mehr
Verbreitung finden.

jiifammtn unter beretroae bunfelnS

Element“. 3nbem er biefe« btm

i)iftorijdjen unb bem pliilofopfjififi'

reibt, erhält er eine jraeite über

günftljcilung ber üiecbMelcmentc. ®en ®<f)lufj be« OutteS bittet

eine ilufammcnfteflung ber auf aoqnitas bejügiidjen Duellen,

jeugmfie. 3« Unlerfu^ungen be« britten ®btl14 f<bcmt bem Sief,

mmidic etroa« willfürli4e Hnftbauung untcrjulaufen , ou<b bie

Xurchftchtigfeit ber ©ebanfen ntamfjmot unter bet Snafpb''1 ber

ba§ ber SRfanbnebmer fein Sffanbrecbt an einer Sorberung ftbon

burtb Smfaffierung auäüben fann, wenn ber ®rittfd)uttner in

einem ^eitpuiicte, in meinem bie Sorberung bt« fPfanbgläubiger«

no<b mit fäQig ift, freituillig Haljlung leiftet. Sin« ben DueQen

fä|t fidj ba« nicht ermeifen. @ut ftnb bie Slu*fübnmgen über

A
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Verlag von B. (*, Toubncr in Leipzig.

ln allen Buvtihamtlungcn i*t zu haben:

btinfleit. fflir erat^ten t# und;

d) auf ffitnjdljeitrn ber ®at=

g brn lirdjenpolitifdien Stanb>

i« nadle ifrritorialftjflem ein-

b, toit mir Bon unjftcm Stanb-

gm. Sorten toir ab, ob mtb

:l)tnben jmeiten fflanbe fein

it<gen iReditfertigung bebarf t#

Encyklopftdie und Methodologie
der

Philologischen Wissenschaften
von

August Böckh.

llerauzgegeben von Ernst Bratuscheck.

Xn n. 82* 8. gr. 8
. geh. .« 12.—

Vorwort.

Böckh hielt von 1809— 1865 in 26 Semestern Vorlesungen
Aber Enzyklopädie der Philologie, zn welchen sieb im Ganzen 1896
Zuhörer eingezeichnet haben. Die Ankündigung dieser Vorlesungen

lautete ursprünglich: Kurydnjuirdiam antiquitntis Uttrraruiu ejrponrt

rasfuc rede tradandi liam ac rationem imnrtrabil, seit 1816: Etttg-

'1‘ixutUam philolagimm ex mis ediedis docebit. seit 1818/19: Eticn-

'lofaediam et methalvloqiam disciptmarmn pUitologicarum ex schedis

k und politische» Denken.
.
61 S. Lex.-8.g M l, 60.

auf Slofjf, ©luntfdjti unb

>en Begriff ber Bolitit pofiti»

al# ba« „Stenten, tucldje« bie

m Staat und) ihren äßotioen,

iglett ifjter SKtttel bettaiftlet".

lüg barfitDtn, getrennt nad)

er potitifdftn Seite: aber bie

,te* fott in jebem IJJuncte mit

rm au<5 ben potitifrficii Inhalt

ba# Wuge be« Befdjauer« Der*

in einigen mistigen politiidjen

»m Problem be# öfterreidpftg"

(7.)

.i 9U$t b. Gegenwart. $r«g. mb

t»on her ®efd>led)t«g«neiTenfdjaTt

— ft. ». 3» r a f cbef , btf rrifct»

t. filier, §ur 5jerfu<f>#lebre te«

fr. Me Wtrfbe. Cline drtüftifcfce

rfifctrfiifct. 1S77 bi« 1878.

wm tradet, seit 1841: Encydopaediam ft mdhudologiam disciplinarum

jAMqgicarum tradet. Letztere Bezeichnung habe ich in dem von

Böckh für den deutschen Lectionskatalog der Berliner Universität

festgestellten Wortlaut als Titel des vorliegenden Buches gewählt,

worin das System der philologischen Wissenschaft, welches in den
Vorlesungen nur skizzirt werden konnte, ausführlich dargestellt ist.

Böckh legte seinen Vorträgen bis an das Ende ein 1800 ge-

schriebenes Heft zu Grunde. Dasselbe enthält einen in Einem Zuge
entworfenen Grundriss seines Systems, den er dann in freier Rede
ausfflhrte. Doch boten die Vorlesungen immer nur Auszüge aus dem
reichen Material, welches in Randbemerkungen de« Originalheftes und
auf einer grossen Menge beigelegter Zettel aufgespeichert wurde und

welches Böckh ausserdem den Aufzeichnungen zu seinen übrigen

Vorlesungen entnahm. Aus der Gesaromtheit seiner Originalhefte

lässt sich mit Hülfe der nachgeschriebenen (Jollegienhefte nachweisen,

wie er beständig bestrebt war das System der Philologie auf Grund
der vielseitigsten Einzelforschungen auszuhauen, ohne dass die ursprüng-

liche Gmndgestalt desselben verändert zu werden brauchte. Dies wird

in der wissenschaftlichen Biographie Böcjfh's nachgewiesen werden,

welche Herr Professor B. Stark bearbeitet.

In eine druckreife Form hat Böckh sein System nicht gebracht

In den Originalheften sind nur einzelne Partien so abgefasst, dass

sie fa<*t wörtlich abgedruckt werden können, und im mündlichen Vor-

trage hielt er eich geflissentlich von der buchmässigen Ausdrucksweise

ealtong. $r«g. »cn <5. 3Jger

über bie ftra«e ber trridjtung

* vor ihrem bl*beri*fR •fanwr*
Jungen au« t>cr$raj;i«; $erfoaa»

erat«r0 ef«tfiii)ie-

ctiones in Mischnam et in

ex aliia libria antiqui»simis

> cod. Momc. praestanliftsimo

legillah et Schekalim. Annecta

ium Talmadit Habylon. indc ab

München, 1877. Huber.

)Ioni!tf)tn) Xalmubtffte« bau

Ijrfjunbert bi# auf unfere 3eit,

: al« 1400 3agren, (affen fitf)

41e Betiobt umfaßt ein »öde«

iß ber talmubifdje Xejct nur

tit ber toidtttrlidten Henberung

eit ber Vtbfeftreiber au#gefe(}t.

n ®nbe be« 15. /fagrljuiibert«

rlgunbert bauemb, wirb ber

rrtaufenbfältigt, unb lua# l)iet=

cb norf) burd) bie oernteint,

ffiorrectoren itbertroffen. 3m

ftitalen tute tue ttrajenretgttiagen, roeiagt uitip u/u yuugc uwv
entmidelung bet autonomen dRecfgtübUbunQ bet Stirne oerbanlen

unb nur ihre legte «uaprägung au# btt ©anb be« Staate«

empfangen gaben, »er ba nur bie legiere betrautet, lann n«gt

tgeil be« taimubifdjen Dtiefen«

i (Soncino), aber erft 1520

rebig ba« ganje äBtrf; 1515

„ c'_,...iian, weltlje ben fpäteren Hu«.

gaben ju «runbe liegt, SBtber bei ber einen nod) bei ber

anbetttt wirb un« befannl, toetefje ©anbföriften bem Hbbriufe

ju Örunbe gelegt finb. ®ie brüte tperiobe füg« fic© mit ber
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praft. Gbemi«. $rlg. «

9). Hermann, fortg

Solunu ttnb fpecff. <Bcn?id>te orj

Tknmfuna über He (Earbaminfulri
— 041*11. über He ffftulnl

mann, über He bed

OT. W c n cf f , Öber Me 3«bfcnng bi

X’erf., Aber ben djemlfchen iHecfj

über He flfiddigen ‘^eftanHbeüe

Äolbe, ÄTtttf brr tReetoratirel

fd^aftl. fltele u. tfdftungen bei Ö
wtrauHAen Schreiben ted Dr.

über 6arbefcraen}aurt» n. darbe
tbfrnuNbemtfdje Unterfacbangen.

Xer jorieg. Warten, -i' t

.

v.

3nb.: fl. Ib. % fe be, bal
u. feine Sejiebniigen pim &cba]
He fccbenlfancr ber XMere in fl

ftifcfcer, 'Beitrag ,iur Äenntn
(Uongylus ocellatii» ffiagl). —
jcclojj. Warten pt ftranfiurt a. VI
Literatur.

(fntoraotog. ‘JiaiJjriAtcn. $rlg.

3«b. : JHoelofi, neue Glo
ras (intftbumn brr Scbmctt«
Salifülfäure als Sd>u|j gegen S
XeutfcfcllanHl u. Oejterreidj«. -

liu^ja^b in Tlmeiifa; raitgetb.

Boarmia ereputeularia — Sitfl

fieditß- uitb 5

fern. Sollte daher sein System nach dem in seinen Handschriften

vorhandenen Material vollständig dargestellt werden, so musste dies

Material von dem Herausgeber redigirt werden. Ich habe mich dieser

schwierigen Aufgabe unterzogen, weil ich dieselbe, wenn auch unvoll-

kommen, so doch im Sinne Böckhs hoffte lösen zu können. Bereits

seit dein Jahre 1856 haben mich seine Ansichten Über das Alter-

thum in meinen Forschungen Uber die Geschichte der griechischen

Philosophie geleitet, und ich kehrte im Jahre 186*2 eigens iu der

Absicht zur Universität zurück um sein philologisches System gründlich

kennen zu lernen. Ich hörte deshalb von 1862— 1866 seine Vor-

lesungen über Encyklopädie zwei Mal und daneben seine sämmtlichen

während dieser Zeit gehaltenen übrigen Collegien und klärte mich

in den Besprechungen seines philologischen Seminars, sowie in einem

vertrauten persönlichen Verkehr über Alles auf, was mir in den

Vorträgen dunkel geblieben war. Die Erfassuug seiner Methode wurde

mir dadurch erleichtert, dass ich in meinen philosophischen Ansichten

vollständig mit ihm übereinstimmte, und er selbst gab mir wieder-

holt die Versicherung, dass ich ihn richtig verstanden habe. So

vorbereitet glaubte ich den ehrenden Auftrag der Familie Bück
h

's

nicht ablehnen zu dürfen, durch welchen mir nach dem Tode meines

innig geliebten Lehrers die Herausgabe der Encyklopädie anvertraut

wurde.

Die Quellen meiner Arbeit bilden zunächst ausser dem Haupt*

itift, Dr. Surf. SBiflj., bie r

Wecfct«. 3<«a. 1877. ftrentn

71. u. b. X.: GtoiftfHfte €
ttnaty'e. 4. $cft.

3n ber (Einleitung befinn

al« „ba$ 9teale in ben focta

Drgantfch *SReafe b. fj- ba«

®er$ältniffe real gegebene
(Begriffe ber aeqaitas „bei

Orbnung* unb ,pi bem be

factifd) (Ejiftierenbe beneid*

brei nridjtigflen 9techt«inflit

nachjuroeifen unternimmt b>

tbeilen ber ftbljanblung, in

9techt«nifHtute bei ben »er*

(Einzelheiten au« biefer böch

Gebiete Dergleichenber Sied

um fo weniger bie Aufgabe
bei 3ntereflanten fo grofj

beit fefct. 5)er britte £>ai

Itjtifd)* Unterfudjung über
,

nimmt fünf Stoffe an: bie

ittaturorbnung (naturalis

ftebenbe national * bürgerlic

ben inbioibuellen iüerbältn

löugnenbe .ßroecfmäfjigfeiH

bie in ben 3nbit>ibuen li

ooluntäre (Element) unb bo

gemetngleiche (bie aequitai

jufammen unter ber etwa« bi

hefte selbst Originalhefte zu den Vorlesungen Uber griechische Anti-

quitäten. römische und griechische Literaturgeschichte, Metrik, Ge-

schichte der griechischen Philosophie. Platon, Pindar, Demostheues

und Tereiiz. Ferner haben mir aus den meisten Jahrgängen gut

nachgeschriebene Collegienhefte Uber die Encyklopädie und die grie-

chischen Alterthümer zu Gebote gestanden. Schwierig war die kritische

Sichtung dieses Materials, weil Böckh's durchweg in frühem Lebens-

jahren angelegte Hefte Mancherlei enthalten, was durch die fort-

schreitende Forschung antiquirt ist, ohne dass er nöthig gefunden

dies in allen Fällen durch Noten oder Striche zu bezeichnen. Um
über seine endgültige Ansicht ins Reine zu kommen, mussten vielfach

seine gedruckten Schriften nebst den dort und in andern Büchern

sich tindenden handschriftlichen Randbemerkungen benutzt werden.

Ausserdem bestehen die Notizen in seinem Haupthefte selbst oft in

schwer verständlichen Hinweisungen auf eigene oder fremde Schriften.

Ich hielt es fllr meine Pflicht auch die kleinste Notiz nicht unbeachtet

zu lassen und habe mich bemüht, mit Benutzung des gesanuuteu

mir zugänglichen Materials, das wissenschaftliche System der Philo-

logie darzu stellen, soweit es Böckh als Ganzes durchgearbeitet hat.

Nur der Abschnitt Uber das öffentliche Leben des Alterthums ist

nicht in gleichem Maasse wie die übrigen Abschnitte auageführt,

weil der Inhalt der Vorlegungen Uber griechische Staatsalterthümer

als Ergänzung der Encyklopädie besonders veröffentlicht werden solL

Bei der Redaction habe ich die eigenen Worte Böckh' s nach Mög-

lichkeit beibehalten und wo dies der Form wegen nicht thunlich war,

die Gedanken des Meisters in seiner Weise auszudrücken gesucht.

Nothwendig schien es mir überall auf die breite Grundlage von

(Element*. 3itbem er bief

biftonfefjen unb bem pl)itof

reibt, ert)äli er eine jweth

ftfinftbeilung ber 9Iec$t$eleme.

eine ^ufammenflellung ber auf aequitas bezüglichen Cueffen* burdj (Einfaffterung au«üben fann, menn ber SJrittföulbner in

jeugniffe. 3n Unterfuchungen be« brüten tytili feheint bem 9ief. einem ^rttyuncte, in welchem bie ftorberung be« 'JSfanbgläubiger#

manche etwa« wiüfutliche «nfchauung unterlaufen , auch bie noch nicht fällig ifl, freiwillig $af)lung leidet. Slu« ben Quellen

JfurchfichliQfcit ©ebanfeit manchmal unter ber ßUapph«* ber läfjt fleh ba« niety erweifen. @ut finb bie «u«führungen über

)

i
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Specialunterditchungen hinzuweisen, auf welcher Böckli sein Lehr-

gebäude errichtet hat. Diesem Zwecke dienen die Anmerkungen, die

a&mmtlich von mir hinzugefügt sind. Der Druck der EncyklopBdie

konnte daher auch erßt nach der Herausgabe der Kleinen Schriften

Böckh's beginnen, deren letzte vier Bünde nach seinem Tode von

Dr. Ascherson, Dr. Eichholtz und mir bearbeitet worden sind.

Da das Buch im Sinne Böckh’s vor Allem ein Handbuch für

die akademische Jugend sein soll, habe ich die bibliographischen

Angaben bis auf die Gegenwart zu ergänzen versucht.

Ich hoffe, dass die zahlreichen Schüler und Verehrer Böckh's,
welche die Herausgabe der Encvklopädie längst erwartet haben, meine

Arbeit nachsichtig beurtheilen werden, weil sie die Schwierigkeiten

derselben zu würdigen wissen. Ich bitte sie mich nicht nur durch

eingehende ltecensionen, sondern auch durch geftillige Privatinitthei-

lnngen auf die dem Buche anhaftenden Mängel aufmerksam zu machen,

damit diese bei einer zu erwarteliden zweiten Auflage nach Möglich-

keit getilgt werden können.

Giessen, den 24. “November 1977.

Professor Hraliischeck.

Inhalt.

Einleitung. •

I. Die Idee der Philologie oder ihr Begriff, Umfang uml höchster Zweck.
U. Begriff der Encvklopädie in besonderer Hinsicht auf die Philologie.

111. Bisherige Versuche zu einer Encvklopädie der philologischen Wissen-
«cia/t. IV. Verhältnis« der Encyklop&die zur Methodik. V. Von den Quellen
und Hülfsinitteln des gesummten Studiums. VI. Entwurf unseres Planes.

Erster Haupttheil.

Formale Theorie der philologischen Wissenschaft.
Allgemeiner Ueberblick.

Erster Abschnitt : Theorie der Hermeneutik.

bringen, Kit eradjten ei nac§

»<$ au? &injetf)eitcn her $at-
f) ben lirdjenpolttifdien Stanb-
18 nadte lerritorialfgftem ein--

b, wie wir non un|erem Stanb"
8«i. Sorten wir ab, ob unb
ef>enben jmeiien ©anbe fein

»Ic§en 3iee$tfertigung bebarf ti

k und politisches Denken.
i
67 8. l.ev.-8.) M. J, UO.

auf 3Bot|l, ©tuntfdjli unb
len Segnff ber ©olitif pofitio

all bal „Renten, wcfdjel bie

.m Stunt nach ihren SRotioen,

tflfeit ifper Siittel betrautet“.
liif) barjleflen, getrennt nad)
ler politifdjen Seite: aber bie

»tel foll in jebem ©uncte mit
trm au$ ben Politiken 3nfja!t
bal Singe bei ©efcfymeri Der-

in einigen wichtigen Politiken
tm ©roblem bei iiftetreitbifd)

(7)

I. Steckt f. Gegenwart, $tlg. een

een tu ®efdde4Wo;noiTtnf(taft— R. e. 3»ie(<bc(, Me recke*

t Ptller. jnt ®erfu4»lebre hl
>r. Me Kielbe. «ine cleiliälfAc

röt’crfi*t. 1877 bie 1878.

eattnng. pr8g. een ff. Säger

68er He (frage bet SnrldXirag
! een Iprem blebtriiien kfarreer.
tungen all ber ©cattl ; "pterfena.

terfltur0cf(t)td}tf.

Definition und Eintheilnng der Hermeneutik. Hibliographie der Hernie-

neuiik. — I. Grammatische Interpretation. II. Historische Inter-
pretation. Methodologischer Zusatz. — 111. Individuelle Inter-
pretation. IV. Generische Interpretation. Methodologischer
Zusatz.

Zweiter Abschnitt: Theorie der Kritik.

ictiones in JHHchnam et in
ex aliis libris anliquissinm

» cod. Monte. prae«lantiisirno

legillah et Schekalim. Annecla
mm Taltnudis Babylon. indc ab
München, 1877. Huber. ( 16u,

Definition und Eintheilung der Kritik. Bibliographie der Kritik. —
I. Grammatische Kritik. Diplomatische Kritik. Literatur der

qrayhie. — II. Historische Kritik. III. Individualkritik. lV.Gattungs-
kn tik Methodologischer Zusatz. — Philologische Reconstruction
des Alterthums.

Zweiter Haupttheil.

Materiale Disciplineu der Alterthuuislehre.

Erster Abschnitt: Allgemeine Altorthumalehre.

Vorbemerkungen. 1. Charakter des griechischen Alterthums. 1. Stnats-
leben. II. Privatleben. UL Cultn* nnd Kunst. IV. Wissen. —

ftituten toie bi* fird)enre<$tlidjen, roeldie meifi iljte gange gort"

eatroirfelung brr autonomen SRedjtibtlbung ber SHrdje oerbanten

unb nur ihre legte Äulprägung aul ber $anb bei Staatei

empfangen tja&en. SSer ba nur bie testete betrautet, tann m<f)t

)Ionifiken) Xalmubtejtei Oon

Ijrijunbett bil auf unfere 3 eit,

t all 1400 Sauren, [affen fief)

fte ©eriobe umfafjt ein ooDel

ijt ber tatmubifdje Tejt nur

ttt ber Widtfirtidjen Slcnberung

eit bet «bföreiber aulgefept.

n ®nbe bei 15. 3a(jrf)unbect»

.•Ijunbert bautmb, mitb ber

riaufenbfältigt, unb mal l)iec=

;b nocfi burdj bie oemieint«

Borrectoren übertroffen. 3m
tfjeil bei talmubif<$en Siiefen*

i (Soncino), aber erft 1520

„ tebig bal gange Kerl; 1545
folgte bie Slulgabe oon 3uftinian, roeld)c ben fpiteren aul-
gaben ju ©rmtbe liegt. SBeber bei ber einen noij bei ber

anberen wirb uni betannt, welche $anbfdjriften bem «bbruefe

ju ©runbe gelegt fmb. lic brittc ©eriobe führt fid) mit ber

Digitized by Google
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Journal f. uralt, a&rmte. 4>r»*. ».$

3n&.: 3t. $ er mann. fortjrfr

Sotumf unt forctf. Ärnstdjtr organ

»ctiKifnnd ül'tr Mt Gaibamtnfiiltoefl

— ®. ffiältbll. Ober Me ftäulnig t

mann, übet Me Jerfebunj bet *
•W. 31 tu (fl. übtrMeJtrpptmg bet (

£tif., über ten (fettmftbtn äÄetbaiul

über Me jtü*ti«en »tfiauMbtiU bet

Reibt, Stritt! ber Siertorattrebe '

ftba'tl. Jiele u. ielfhtugen brr «bei

rtrtraullcbrn €<brtlMn bet lir. !H.

übet Garbefemrnfäurr« u. öarboga

tbernrodjemtfdje llnteefuibuugei.

73er )Otlog. ©arten. $rsg. ». R. (

Jnb.: St. Ib. Siebe, bat b

n. feine SejtebnnS'n S“m ®®bal u

Me brbentfauct ber tblere in ®ef.

rtifdier. »eitrag jur «cnntnip

(llougylus ocellalu, SBagl}. — ®
toolog. ®atten jn Rranrfurt a. W. —
giteratnr.

(»ntomalag. ’Jladjrilbteil. tirlg. ». f

Jnb. : gtoeloft. neue Glaffifi

rat '(tnti4uvpeo ber €rbwetterlli

©aliroliaure alt Schuf) gegen £d?lr

KeutiAtlanbS u. Oeflerreirbt. —
liugtjagb in fSmeeifa; mltgetb. noi

Boanma cteposcularia. — glterat

licditß- unb $1

Verlag Ton F. C. W. Vogel in Leipzig.

Abulfedue historia anteislamica, arabice et latinc. £ duobu* t

bibl. Reg. Rann. 101 et 615. erl.. Versione lat., Botin et indicibui

H. 0. Fleischer, gr. 4. 1831. (3 Thlr.)

All'« hundert Spruche, arab. und per«. paraph. v. R. Watwat.J
einem doppelten Anhänge arab. Sprüche, herausgegeben von H. L. 1

«eher. er. 4. 1837. (1 Thlr. 2t) Ngrd
Biblia T. T. aethloplea, edidit Aug. liillmann. Tomua I. (Octai
chus.) 4. 1855. (9 Thlr. 15 Nor.) 1

Burkhardt. Dr. E. A. H., Dr Martin Luthers Briefwechsel
vielen unbekannten Briefen und unter vorzüglicher Berücksichtigung
de Wettc’schen Ausgabe, gr. 8. Islifi. (3 Thlr.)

Dsrhordsehant Definition?* viri meritissimi Sejjid Scherif Ali Ben
hammed Dschordschani. Printern ed. G. Flügel, gr. 6. I

(3 Thlr. 20 Ngr.l J
Ebert, Prof. Adolf (Leipzig). Geschichte der christlich.lateinischen Liter

von ihren Anfängen bis zum Zeitalter Karls des Grossen, gr. 1874. t;

Ewald, Prof. H. (Göttingen). Die Lehre der Bibel von Gott oder Tfceol

des alten und neuen Bundes. I.— III. Band, gr- 8. 1871— 1874. a
tiesenies, W., Anecdota Orientalin, fase. I. Caraina Samaritansf

tinens. gr. 4. 1824. (1 Thlr. 10 Nord I

Hebräisches Lesebuch. Neu bearbeitet von A. Heilign

ficif», Dr. ®mrf. Siiili)., bif rer

»r*t«. Jtns, 1877. ftrentma

9. u. b. T. : GfotlifHfdx St"

9ttal»'>. 4. $ift.

3n ber Einleitung befinierl

üld „bod SRenle in ben (ocialet

0tgonif(g‘fReale b. b- ba8 in

Slerliältntffe real. Ergebene“ i

Söegriffe ber aequitas „ber $
Dtbnung* unb ju bem ber i

factijd) Epiftierenbe bejeidjuei

brti roidjtigften Slec^tAinftituti

nadjjuroeiffii unternimmt ber

ttjeiien ber «bbanblung, inbt

9ie4tüinflitute bet bm netfö

Einjelfjeiten au« biefer bödjft

(Gebiete nergleidjenber Sfec^M

um (o weniger bie Stufgabe b

bti 3nteref)anten fo groß ift

beit fegt. Ser brille feaup

Iqtifdje Unterfuc&ung übet „b

nimmt (ünf Stoffe an: bie i

'Jlaturorbnung (nuturalis r

ftebenbe national >biirgetli(!>t

ben inbibibueüen SJetbätlnif

läugnenbe ,'}rae(fmäf)igleit4b

bie in ben 3nbinibuen lie{

»oluntäre Element) unb bog

gemeingleidie (bie aequitas)

jufammen unter ber etiua« bui

Element*. 3nbem er biefet

fjiftorifdjcn unb bem p^itofe

reibt, erhält er eine jtueit

3ünjtbcilung ber SHetbUtleim

eine äufammenfteüung ber m ,

teugniffe. 3n Unterfucbungen beä britten Xgetl» M*1"* beI" 9iff-

ntontfie etaw« willfürlufc «nföauung untcrjulaufen ,
au<$ bte

Xurdrt'icgtigleit ber Eebanfen manigmat unter ber Knappheit bct

— — pal&ographiscbe Studien über phöuicische und ponisebe S:iz

gr 4. 1835. 4 II 50.
1

novus Thesaurus phllologicus criticus lingune kriirsMc

chaldaeac Vcteris Testamente 3 vis. gr. 4. 1858. (19 Thlr ! K
Bager, Dr. A,, hebräisches Vocahularium für die Primaner und

\

cundaner der Gymnasien, sowie für Theologie Studirende. 8. 1863. »
Hcnoeh, Liber, aethiopicc ad qulnqne codicnm (idem «brin, com n

lcctionihus. Cura Aug. liillmann. 4. 1851. (2 Thlr.l 2 M. t'1!

das Buch, übersetzt und erklärt von Aug. Dillmann. gr. 8.

(2 Thlr 4 Ngr.)

Jnsti Dr. F-, Der Bundehcsh. Zum ersten male herausgegeben, tm

scriliirt, übersetzt und mit Glossar versehen. 4. 1868. (42 Md 28|

Handbuch der Zendspracho. Altbactrischcs Wörterbuch. G«|

matik. Chrestomathie. 4. 1864. 1

Sltib-al-FIhrist. Hcransgegcben von Prof. 0 Flügel, Dr. Job Röd

n Dr A Müller. 2 Bde. 4. 1872. (84 M.) 1

tnherstein A Grundriss der Geschichte der deutschen NatB

n a 1-L 1 1erat u r. Fünfte Auflage. Von K. Bartsch. 5 Binde

J

Register complet. gr. 8. 1873. f

Moallaküt, septem, carmtna antiqmssima Arabnm. ed. t. A

nold 4. 1850. (5 Thlr.)

Seholz, Abriss der hebräischen Laut- und Formenlehre. hür|

Pi^montarnnterricht auf Gymnasien. 2. Aufl. von Prof. KautxscElementarunterricht auf Gymnasien.

Socin
1

A die Gedichte des 'Alkaraa Eifahl gr. 8. 1867. 2 M 4«j

iitade’ B. Ueber Altestam. Vorstellungen vom Zustande nach (

Tode Rode- 8. 1877. 8l)|

(Steinschneider , Mor. Bibliograph Handbuch über die theorol. I_

Uteratilrfilrhcbrii.schcSprachknt.de gr. s. 1859. (4 M.) 1 M '4
horbeckc, H.. Al-Harlrl's Durrat-al-Gawwis. Mit Erlänteni«|

gr. 8. 1871. (18 Md f

Lehrbuch der hcbräisch-jüdtschen Archäoloi
von Dr. F. J. Raobiger. gr. 8. 1864. 6 M.

Thorbeeko,
herausgegeben

de Wette, L.

4. Auflage
wincr G 1) brammatik des neutestamentlichen Sprachidiol

"7 Auf!., von Dr. G. Lttnemann. gr, 8. 1867. 6 M. 75

.. ^.WIUUP’ uuttq tgmtotltctung auäübtn fann, wenn btr Irittfdml*

einem ifeitpuncte, in meinem bie 3orbetung beä ißfanbgU«

noef) mdjt fäflig ift, fieimißig ßa^lung feiftet. Slu« ben CI

lägt fitg bo« mtf)t etmeifen. @ut finb bie «udfügnws®

Oigitized by CsOO^lc
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te$t an 3nbaber unb Crbrtpapieren, übet (Sntfieftung

Eftgang be» 4>ranbretftte«, namrnilttft autft über bie oet-

i« gälle ber SonfuRon. Xen Stftluß btt Bbftanblung

tra iftefefttntnmrf übtt ba» Sfanbretftt an gorbmmgen.

lorftftlag. burtft fdjnfllttfien Vertrag autft ohne Utbtrgabt

stftufburfunbe ein 'ßfanbretftt, b. i. alfo eine Vgpotbef an

ringen entfielen gu laßen, bilrfte bei bem beretfttigttn

iw 3eit, bie tpppotbef auf 3mmobilien gu beftftränftn,

Bu*füftt auf Bnnaftmc haben. —

t

hem. Rtriebr., Stuf , Deutftbt» Äitdunrcdit be* neuntrhnten

lUiDtrr«. Üttrüg, I S77 Xuud« u. bumblet. (V1U, 44 i» ft.

«.

i

«. 8, 40.

b beRnben un4 al» Stferenl bem oortirgenben ©uifte gegen-

in gemißet Serlegenfteit. Unftreitig Rat ben Serf. ein

Etüenfeftaftlüftc» Streben bei Bbfaßung feint» Sutfte»

Id, aber morauf bteß Streben geriddet fei, roa» er mit

»Serie Bid, ja ma» er nur unter Ji itcftcnr etftt 0erflehe,

8 wälommen rüthfeihaft geblieben. Unb ber Serf. bat e»

r.±t fit ttötbig eiadjtet, un» aud) nur mit einem Öorte

bet ;u orientieren, roa» er für .beutfifte» Sttrtftented)t*

,
aber (einen ©egnfj. ber Bon bem aller übrigen Jtirtben-

dgrer abmeitften muß, itgenbmie gu begtänben. Der Serf.

tniiitttig oon beut ®runbbegriffe au», bafj e« fein anbere«

Imetftt giebt, al» uom Staate gefegte». SBenigften» haben

uerse XaefteBung überall borauf beftbrünlt befunben. Xaß
e ürftammg ber gefdtitfttlitbtn (ftenefi* be» Rircbenretfttc«

ikau Btberfpritftt, bebarf faum ber Srwäbnung. Sfirtften-

ßft auf bem ©oben ber 11 irtfte erioaiftfene» Seht, ba» (ift

idklsltift auf bie ftirtfte, ihre Organe unb ihre ÖlteOer be-

it. I«ß and) bie Staaten bie Rtrtbe betreffenbe 'Jiormtn

b^fen bien, iR befanni, ba» iR abet lein Stirdjenrerfjt,

sl et Ä nne logtftftc gonfequeng be» firtfttnretbtlidKn

StjpW, Sir j» unferrn Üebrbütftcrn nur au» ,-jroeefinaiigteit»-

i$ta mit gegogen »irb, foltfte Sormen Bon ber Xar-

än) W tnftenreeftte« au»gufonbtrn. Xte (Siorletje ift lein

ttaiftttifte» 3nftitut, fonbern ein ftaatliebe», ba* an bit

fcÜt t-e* 8trtbenred)Uitftcn getreten ift. Xtr SBtrf. gebt oon bem

gefebrtzn, nne mir meinen grunbfalfeben @efi(ftt*puncte au»,

it tan ift fein 43utft alle», aber niemal* cm Rird)enred)t.

i ift rat Ueberfitftt über einen Ibeil be» Staat» - unb Ser-

ftsaftttibte». Xie Seftfeftung be« bütgtrlieben Jfalenbrr*

*» wlft Siemanb außer bem Serf. für eine firdjenreifttlttfte

ber tnibten. Xa» liebele abet ift nun roeiter, baß in ber

••geliidbra Rirtfte bie Sermifdjung Bon Staat unb ilirebe

Ifttaja geführt bat, baß bit geltcnben (Körnten über bie eoan-

(leie Sbräeuoerfaftung überaa burtft ben epi*CDpalen Sanbe*.

B> mb unter Mttmirfung bet Stdnbe geftftetlung gefunbtn

wbei alltrbing* bamit jugleidj ber Bet ber äio«löfung

«fei» Dom Staate ooBgogen unb ber erfteren bie autonome

tebing iljrt» Seihte» überlaßen roerben foQte. Xieft führt

t |e» SRißBtrftältmße, baft bet ÜSerf. bie toangelifihe «triften-

«rjiaitg jut XarfteBung bringt, bie latboliftfte bei Seite löftt.

teei giebt n oUerbing» al» superfluum eine Xarlcgung ber

ftuagtiebgebung begügltd) be» 3“bentbum». Butft ba* ift

« atbegreifttift. ffiine jübififte „Rirtbe' giebt e* nitftt unb
ten «ft Irin ifibififte« Rirtftenretftt. Bber ba* flnb niibt

" enrgigen prittcipteBrn iBebenlen, roelcbe un» ba» Suift ermeift

fr sBht batten e» für falfift, bie Sed)l*entiun!elung be» neun
iSnu Jobtbunbert» ganj Bon ber ©efiftitbtc loüjulüfen, unb
® fieenllift bei einer Jlnftolt wie ber ftinfte, beten ganje

l-'hantn Stellung nur biftonfift begriffen tuetben fann, bei 3»’
®it bie Imftenreiftilicbtn, toelifte meift iftre gange 3»rt-

tK®äilung bet autonomen Seiftt»bilbung ber ftrrifte otrbanltn

uu iftre lepte Buiprägung au» ber .£>anb be» Staate»
®Vaigeu haben. Ser ba nur bie lefttere betraifttet, lann nieftt

in ba» tBefen be» 3nftitute» einbringtn. 48 tr eraiftten e* natft

bem ©efaglen für überflüfRg, noift auf (finjelfteitcn bet Xar-

fteQung emgugeften unb namentliift ben tiribenpolitifihen Stanb-

punct be» ®erf.’*, ber nur in ba» nadle icrriiorialfgftem ein-

guiftlagen fifteint, tu fritifteren unb, mieroir Bon unfertm Stanb-

puncte au« müßten, ju »überlegen. Säarien mir ab, ob unb

mie ber S3erf. in bem noeft aulfteftenben jtneiten töanbc fein

fttuift retftifertigrn toirb. Ciner foliften Seifttfertigung bebarf t«

auf aOe güüe.

Mtlner, Dr. I man. I>oe., Politik und politKetie* Denken.
Stuttgart, 1877. Metzler. (2 Bll, 67 S. Lex. -8.» M. 1,60.

SRit befonberer SftdRtftt auf Kohl, Sluntfiftli unb

o. tiolftenborff fuiftt ber Strf. ben Segriff ber 'ffolitd pojitiu

gu befltmmtn unb |u begrengen, al» ba» .Xenlen, »elifte» bie

$anbtungen unb Sinriditungen im Staat nad) ihren dHotioen,

;}iotden unb natft bet 3n>edmäftigfeit jftrer Mitte! betraifttet“.

Sin Staat läßt fitft Bißenltftaitlitft barfteBen, getrennt natft

feiner juriftiftften, Bie natft feiner politiftften Seite: aber bie

ooBtnbcle XarfleBung be« Staale» foB in jebem ’fiuncte mit

ber Srfenntniß ber retfttlidjen gorm autft ben politiftften 3nbatt

fo ooBftäubig al» mdglitft für ba« Buge be« Seftftauer« oer-

einigen. 8» toirb bitß erläutert in einigen mufttigen politiftften

gragtn, in»befonbere aber an bem ftitobltm be* öfterreitftiftft

ungariftften Bueglcicft*. (7.)

Jritfdjrift für Dal Unrat- u. »fttnil. üttdn D. Vtgtuirart. l-rlj. reu
tf. £. «rünbut. i. «t. 2. 4>tlt.

3"b.: C SDitjer, jur Utbrt reu bn ®tftbll4llitttU’iTtnftta't

tt» bebtu flftll. 8iut Bttrlfirn. — R. e. 3»raf<l)rf. Dit titbt-

Ittbc Natur tu Itiltgallrntn. — 1t ftiller, §ur Uerfutbllebtt ttl

atttrrtidt. Blrafredslt». — 4. tketter, Dtt ÜÄtetbe. (Sine ttrüiütffte

€tutie. — Seteufioucn. — üiteraturübcrfidit. 1877 bi» 1878.

Ceftettcitbifibt jritfdtrifl für Senraltung. ftrlg. rrn ß. Jäger
ll.Jabrg. Sr. 13.

3nb : Srnit SSareu SrterDe. über Die Ätaje Der trrlibeung

eigener ftirtbeu in MemeluDeu, nteldie reu tbrem DIIDertgen Ufarrret

Daube fidi neunen irrOen — ÜStmbeUungeu au« Der !|)tai(l ; -fterfrua-

Heu; ütletigungen.

Spradfkuttbe. Citcratnrgefdjidftc.

Rubbiuovirz, tUpb.. variue leetlone« in Mlurbnum et in

Tutmud Uubglunietiai quum ex tlitr libri. unliqui.xtniis

et .ertpli» et tum e cod. Monxe. pruexUnlilxiluo

eoileetae etc. Per» VIII. Tract. Megillah cl Seliekalira. Annecta

ext «xnopxi* er», umnium edilionum Talmu-lix llabylon. ind<* ab

a. MCCt't f.XXXIV vulgularum. München, 1877. ttute-r. (16ü,

87. 132 S. Lex.-8.)

3ür bie ©eftftitftte be» (babbloni(tften) Xalmubtertf« non

ber Sebaction befftlben im 5. 3aftrf|unbftt bi* auf unfere 3«t.

al(o für einen Zeitraum Bon meftr al« 1100 3abrtn, laßen iift

brei ftäerioben anneftmen. Xie trfte Seriobe umfaßt ein ooBe*

3aftrtaufenb: toäftrenb beßetben ift ber talmubiftfte Xept nur

banbftftriftlitft oorftanben unb fomit ber nriBffirlitften Benberung

bet ©eteftrtrn mie brr Unmißenfteit ber Bbftftreibcr au»gefe(jt.

3n ber gmriten ißtriobe, mii bem ®nbe be» 1 5. 3aftrftunbert«

beginnenb unb faum rin 3afttftunbert banernb, mirb ber

Xalraub buttftbie Xruderpreffe Bertaufenbfältigt, unb ma» hier-

bei ber Seger betftftulbet, mirb notft bureft bie oermeint*

litfien ©etbeßerungen unberufener Sorrecloren iibertroßen. 3m
3aftre 1484 fing man an, einen Xfteil be» tatmubiftften Siefen-

roerfe» gum Bbbrud gu bringen (Soncino), aber erft 1520

brudte Xanitl Sombetg in Senebig ba» gange ZBerf; 1515

folgte bie Bu»gabe oon 3“ß>n '°n . »eltfte ben fpäteren Bu»*

gaben gu (ßrunbe liegt. JBeber bei ber tinen notft bei ber

anberen mirb un» befanni, meftfte $anbftftriften bem Bbbrude

gu ®runbe gelegt Rnb. Xie brüte 'ßcriobe füftrt R<ft mit ber
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auf ©runb bet Beßimmungtn be* Xribentiner ©oncil* Bon bet

(Senfur beforgten Soleier Hu*gabe Bon 1578 tut. Ka» in

biefer gefiricßtn, Btrtaufcßt unb gugefeßt worben, muffte in

ben fotgenben HuJgaben auf öefetjt bet Wegierungm nadf

biefet ffotm beibe^alten »erben. Srß bureß bie BeiSnbetten

Betßällniße unferet {feit, in meldet bie Senfut faft überall

nnfgehört bat unb bem Verlangen natb Iritifcßet Bearbeitung

bei alten, oenoabrloften Xejte immer tnebt Segnung getragen

wirb, bQt »an auch batan benten lönnen, eine Seftaurierung

be* talmubiftben Xfjle» angubaßnen unb hierfür maneße Sei*

träge norjubereiten. 8Hein für bie Boflßänbige Söfung biefet

großen Aufgabe mußte erft ein Kann erwartet werben, wie

man ißn ßöeßft feiten finbet. 5r fanb ftdß in Wapljaft Wabbinosicg,

bet mit tritifebem Bilde begabt, mit bibttogtapbiftßem SBiffen

au*gerüßet iß, Bor Ädern aber bie immenfe Belcfenßeit auf bem
weiten Xalmubgebiete beßßt, bie adein befähigt, ben unge>

beuren Stoff ju bewältigen, um buriß Hufßnbung oon Hna»
logien, ^aradclen unb Eitaten bie berfeßiebenen Üeiarten ju

eruieren. Unerläßlich waten adrrbing« hierfür bie ftitiftben

Mittel, welche Hanbfißriftfn, fellene Hu*gaben unb mittelaltet>

liebe Xalmub Eommentare bieten. gn München fanb WabbhwBicg
bteß Stic*. Die llöniglicße Bibliolßet bafelbft, in hebrtieis

bic erfte Sammlung bei beutfeßen Baterlanbe«, bot ibm Bor»

giiglid) einige mertboode Xatmub=]p<mbf<ßriften gur Bergteicßung,

für bie nach unb na<b aueß bie alten Sobice« in ben Biblio*

tbefen gu Hamburg, Berlin, Sari«, itonbon, Orforb, Beter*»

bürg unb gloreng bingufamen. Sine großartige görbmmg
gewann ba* Kerl bureß ben SDläcen Hbraßam Mergßacher in

Mümßen, bet mißt adein materiede Unterfiüßung gewährte,

fonbern auch eine Sibliotbef ftßuf unb gur Di«pofition ftedte,

bic in ißret Weicßbaltigleit, wie bureb iß« Seltenheiten ben

erften Sang unter ben BriBatfammlungen in Xeutfeßtanb ein»

nimmt unb mit Bodem Wecßte neben ben berühmten Samm*
lungen be* Baron ©üngburg in Bari* wie be* gelehrten Rauf»
manne* Jmlberftamm in Bieliß erwäßnt werben barf. ffi*

fehlte auiß mißt an Unterftüßung unb görberung Bon Ber*

feßiebenen anberen ©eiten, unb fo feßen wir feit 15 gaßrtn
ben Serf. mit unermübließem gleiße an feinem Kerle arbeiten,

Bon bem un« nunmehr ber 8. Saab Borliegt, mit bem jugleitß

bie beiben erften Dränungen im Xalmub, fomit '/
3 be* ©anjen,

nöfcßließt. Die variac lectiones, welche buttß bie [orgfältigfte

Begleichung ließ ergeben, bie erbfünbigen Drucffeßler, wcleße

ßier naeßgewiefen, bie oerfiümraelnben Senfurfcßnitte, weltße

hier ergingt werben, bie reitßbaltigen bibliogtapßifdjen Mit»
(bedungen, totliße bie jebem Banbe Borangeßcnbe Einleitung

entßält, bieß flfle* begrünbet eine neue Spotße ober rießtiger

ben enblitßen itbfcßluß in ber ©efeßitßte be* Xalmublrfte*.

Kie et ft jrjjt neben bem eigentlichen .groede aueß bie oer»

feßiebenen Smeige be* Kiffen», für bie im Xatmub nießt wenige

'Anregungen fieß aufßnben laßen, gewinnen werben, bürfte fieß bei

©ingtlforfcßungen, für bie WabbinoBicg’8 Kerl gu Watße gegogen

wetben wirb, immer meßr berauäfteden. Ka* für bie aramäifeßen

Spracßformcn gu gewinnen fein wirb, ßat bereit* Slätbele in

feiner manbäifißen ©rammatil an mehreren Beifpielen gegeigt.

Dem Borliegenben Banbe iß eine ausführliche Hbßanblung
über bie Xalmub »©bitionen Bon 1484 an bi« auf bie ©egen»
wart unb ißre Scßicffale (Scheiterhaufen unb Eenfur) beigegeben,

©ine beutfeße Beatbeitung ber ßebräifcß gefeßriebenen Hbßanblung
wäre wünf(ßeu*wertb, bainit fte weiteren Steifen jugängliiß,

Borjügticß aber al* ein nießt gu unterfcßäßenber Beitrag gur

©efeßußte ber Xhpograpßie adgemein belannt werbe. Möge
bem Berfaffer, uorgüglicß bureß jaßlreicßen Hnlauf ber bereit*

ctfeßienenen Bänbe, bie mdglicßfte görberung gu Xßeil werben,

bamit er ba* begonnene Kerl, bem er feine gange Kraft gewiß»

tuet, glüdltcß gu ©nbe füßre. Br.
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Caroli Mpperdeli opuaeula. Berlin, 1877. Weidmann. (VI.

6U3 S. gr. Lex. -9.) M. 13.

Den ©cßriften Wipperbeß’* iß ein günftigere* 2oo* gefaden

al* ißrem baßingefißiebenen Berfaffer. ßraar ßat über ba*

fernere ©cßidfal ber längft oergriffenen CäfarauSgabe noch

nießt* Bertautet. 8 ber feine Wepo*au*gaben werben non funbiger

ipanb erneuert, fein ©ommentar gu Xacitu* Bon einem berufenen

Renner fortgefeßt werben. Die Xejte«recogmtum be* Xacitu* iß

bereit* Bon W. Scßöd Bodenbet. Unb berfelbe greunb Wipper*

beß’4 ßat nun beffen Heinere ©cßriften forgfältig gefammelt, bie

Wanbbemerfungen be« ffierf.'« gu feinen Hanbejemplaren mit»

getßeilt unb eigene orientierenbe Knmetfungen, bie bureß ben

Dtud al* ßufäße be* Herausgeber* begeitßnet ßnb, forste

Indicas rerum et verborum beigtfügL Der Bon ber Berlag»,

ßanblung htefflitß ou*geßattete Banb entßält bie beiben Spicilegia

gu üiepo«, bann bie Arbeiten gu Xacitu«, Bon benen bie Emen-
dationen Hietoriarum unb bie oorläufigen Bemertungen gu

ben tleinen ©cßriften bie bebeutenbßen ßnb. 6« folgen 3Rt*ceQea

gut rtmifeßen Brofa: gu Weben unb Briefen Cicero’*, gu

eingelnen Jpiftorifern unb gur $ißoriograpßie im Tldgemeinen.

Daran reißen ßcß bie beiben Btogramme gum erften Bucßt ber

#oragif<ßen Satiren, bann bie gwri Capitel Variarum obeer-

rationum antiqnitatin Bomanae mit einem Bnßange, ferner

Bier in lämigem ßatein geftßriebene Weben, barunter bie feßöne

Memoria QoetUingii, enbtieß einige Keiitere Beiträge gu

äfraniu«, ißlutarcß'« Cäfar, ©eneca Wßetor unb Äppiait. Hu*»

gefeßloßen finb bemnaeß nur bie in ben betreffenben 8u*gaben

Wipperbeß'äentßattenentlbhanblungeniQuaeetioneaCaeeariaDae

unb bie ©inleitungen gu 'Jiepo* unb Xacitu*, ferner bie im

Bucßßanbet erreichbare ©cßrift über .bie lege: annilee ber

rbmifißen Wepubtit" (Sripgig 1865). Hufgenommen ßnb außer

fämmtticßen Bon Wipperbeß Deröffrntlicßteit ©eiegenßritefcßrifteii

unb Beiträgen gu Beitfcßriften gwei ©tüde au« ßanbfcßrifl»

ließen Borarbeiten gu ber eben erwähnten Hbßanblung über bie

leges annalee, bann gwei Weben, Bon welcßrn bie eine gum

Hniritt ber orbentliißen 'fitofeßur in Sfena gehaltene namenllicß

über pßilologifcße firitit unb ba« ©tubium ber ©rammatil unb

ber Hntiquitäten ßanbelt, wäßrenb bie anbere gum Hntritt be*

Brorectorat« ber bortigen Uninerßtät gefproeßtne in*befonbere

bie umfaßenbe propäbeutißße Kicßtigteit ber pßilologifcßrn

©ermeneutil erörtert. Den intereßanteften Xßeil be* bi* jeßt

ungebrudten Qnßaltf« bilbet ein Brucßßüd au* Wipperbeß''*

Borlefungen über römifiße ilitcraturgefcßiißte: Bon ber antilen

^lißoriograpßie überhaupt unb ber römifeßen inSbcfonbcre. gn
tiefem bureß Rtarßeit unb Xiefe au«gegriißneten Huffaßt erlernt!

man bie eigentßümlicßen Borgüge ber gorfeßung unb Dar*

ßtduug Wipperbeß’*, ber ßcß in ber Befcßränlung auf ein fißarf

umgrengte* Kißen*gebiet al« Keifter gegeigt ßat fowoßl bureß

Bode Beßerrfcßung be* Stoße* al* bureß fteßere £Retßobe ber

Beßanblung. Da* Cßaraltenßifcße ber alten ©efeßießtfeßreibmig

iß ßier htapp unb Bodftänbig entwidelt, ber Unterßßieb gegen»

über ber mobtrnen treffenb beßimmt, auiß im ©ingeinen SRamßt*

feßgeßedt, gum Btifpiel bie in jüngßer grit mit Btrfcßiebenem

©tüde beßanbelte grage naeß bem Kcfen be« Xaciteißßen

Hgricola bureß bie Begeiißnung al* .Biographie im höehßm
Stil" präci* entfehieben. Watürlicß erregen biefe wenigen neuen

©tüde ber Sammlung befonbete Hufmerffamfeit, aber bie

Bereinigung be* bisher gerßreuten unb theilmeife fchwer gugäng»

ließen Hlten iß nießt minber banlenfwertß. Die gange ©amm»
(ung muß freubig begrüßt werben al« miirbige* Dentmal ber

wißenfcßaßlicßen Bebeutung ißre* Berfaßer* unb ber Hlribit

unb Bietät be* Herausgeber«. A.E.

3ritf*rift für Dfutfißt BbUelegir, ßt»j. »cn 9. 4'5pfntr u. 3» 1 -

3 a 6) tr. 9. Sb. 3. pfl

3»b.: Ä. Untat, über f ti iraini Itr t'trjtlocCt <m ^arptal.

— g. Scß, au» 3><b« ßialibfcbtlfttn. Jtiptr CtlloHta. — 3. (I-
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99 atf erteil, §u ben Onellen »on &6<Qer'l 2>ff. — O. S^ngerlr,
$ra<fetMuf bei üBiüiram. — (I. SK öder, jum Saltyarluf. — 8.

kopier, lie Crtlnamcn i« Cb«r*(|lfjp. — Derf., bie CrMnamtn
fm Unter*(llfa§. 3nfäjje onb ttrflänjuiutn ja 7. — *1. JHelffer fdftib,
flJttttfceilBnflfn au« $anb(d>riflen. 1. Cie ßro§e Xageiveife $eter*« »ob
Stberg. 2. <§tiftiid>i4 Sä^teriieb. 3. Slufluftlnffn« t>(iua e ©relfaltfg*

fett. — $. gatetborf, Reite ‘Bemerrunaen tum 9lieberbruif4en

SSZ'rteibu^ mit befonbeTer iKücffld>t auf bie S»rtdbn?brterUteratur. —
2Ä- Ä Ire mann, ein mittelnieberbrutf^el ißflanjengloffar. — 0.91» eit,

|n bei ganbgrafen Stb»ig Äniijfabrt. — Jf, ©er|, ©rudjftßd eine#

nfebtrTbetnif(j>eB8ebrgibi(btt#bel l 'i. Jabrbunbert«. — rlfdjbier,
‘SAIeminci lieblein au« Äafrar Stein’« Beregriniil. — %. ffloejte,

Seür&ge au« bem fiebert eutfcfjeit. — Literatur.

Ballettino di Archeologia e Sloria Dalmala. Red.: M. G lavinid.
Anno I. Nr. 2.

lob.: Iserixioni iaedite: Narona (Vido): Delmiaium
(Uaxdun- Vojaid1

); Aequam (CiUuk di Sinj). — Delmiaium. —
Carmpotideiue. — Meiudo di eseguire impreuioni »u carla (calchi)

di ioerizioni.

fiunft.

Caanp, Otto, tut ©efpiptt in neuen promotifpen (floöiatut
n. «attnfprifl. Stpfl 2 »eliagen. «etlin, 1S77. Sttlft. (IV,
53 e. ge. 8ej.»8.) 2». I.

Swei grogen Bon ungemeiner Btptigfeit finb e«, Welche bie

oorliegenbe ©rnfpüre onregt, bie nämtip, ob unfere bisherige

Eiaoiatur nipt einer noflftänbigen Umgeftaitung Bebürfe, unb
icnn ba«, ob bann nipt aup unfer Siolenfijftem mit biefet neuen
Eiaoiatur in Uebereinfttmmung ju bringen fei, mal eine BBflig

nest 9totierung*mcife nap fid) jiepen mürbe. Tiefe beiben

tfragen finb in nenefiet £eit Die(fad) befpropen unb Bon nam»
haften Autoritäten ali bereptigt gut gepeifeen Worben. Ter
Seif. gegenwärtiger ©rofpüre erwirbt fip bo# Serbienft, auf
grtpipttipetn Siege mehr Stpi m bie roiptige Angelegenheit ju
bringen, mbesn er bie 3bee einet neuen Elaniatur feit bem 3aipt

1 708 napmeifl, wo ein beutfpec 9Ratpematiler, Eonrab ^enfling,

bie erfte promatifpe Eiaoiatur all feine Erfütbung befannt

matzte, aup „Eporäte unb ©fatmen", wie SRaltpefon fagt, auf

feiner Eiaoiatur fpielte. Tie Setfupie mieberpoten fip feitbem

meprfap, in Snglanb, in granfreip, wo 3- 3- Souffeau bie

promatifpe Eiaoiatur eine« 2anb«manne« Siouafle be©oi«getou
r.'arm empfuptt. SRamenttip aber ftnb e« Xeutfpe, metpe
tiefen ©«bauten Berfotgten: ein Drganift au« £>eitle, fflottpitf

Siegler; ber Eiaoierboncr Sartpotb grip au« Örnunfproeig

;

ber ©rebiger 3op. SRopteber, beffen Erfinbung fogar Bon ber

öerlraer Ätabemte ber Biffenfpaften 1791 fepr Iobenb aner»

tonnt unb empfopien würbe. Smanjig Sapre fpdter erregt bie

StoBiatur ®r. gt. £pr. fflemebutg « in Sieimar fugar @oeil|e’ä

8nfmertfamteit, ber eine junge fiünflterin naef) bloß 1 «tägiger

Hebung fe^on barauf fpieten unb naep einem 3apre ffoncerte

tarauf geben fjörte. ©oeipe fagt: „Seitbem berrfipt unter Un<
Mrteiif^en (wei^e eben 9iu$t« auf tanj . ginget» Jfunft«

5tMe patten) nur ©ine Stimme übet ba« leiste Spiet, wie
über btefe Srfinbung. " lemnäipft gelangte eine (rtaBiatur be*

frof. St. Epr. gr. Straufe in üreiben feit 1810 ju einer ge»

raiifen ©erüpmipeit. 3br Erfinber riipmt Bon biefer Xaftalur,

bap er auf ipr in einem 3apre mepr gertigfeit erlangt, a(« auf

ber gemSpnliipen tn breitn. «u* neuefter Seit wirb bie ®t>
finbung eine« $etm be goüp etwäpni, ber 1846 mit ber

gotbenen 3fi«*SKebotfle oon ber Sonboner societj of nrts bafflr

on«gejei(pnet würbe. Enbtup pabeu fup noipSltbrtt Söget, Orgel«

bauer au« grantenftein, Satentino Stmo au« Turin, ferner

St. 8. Sipunwnn in Sipinow butip Eonfiruetion (promotijiper

Etaoialuren befannt gemaipt. hieran fügt ber Serf. bie Ur»
ibeite non nampoften Siufitern bet ©egenwart, bereu einer eine

felipe ipromaiifepe Eiaoiatur an bem unter feiner Leitung

flepenben SRnfifinfiitut in Sertin bereit* eingefüprt pat, unb

— 6. Stprit. —

ftpliegt mit tiner Tartegnng feiner eigenen ütnfiipt über bie

prattifipfte ©eftattung einer fotfpen neuen EtaBiatur. Ter
jweite Speit bet ®rofipfire bepanbett in betfelben piftorifipen

ffieife ben 8orfeptag, unfere jepige 9ioiierung*wetfe ju oertanfepen

mit einer neuen cpromalifipen ttiotation in llcbtreinfiimmung

mit ber gteipnamigen Eiaoiatur. Kämen bie pier angebeuteten

ißrojecte, auf bie wir pier weiter nitpt eingepen fbnnen, bereu

tpeorehfepe Seretptigung aber felbfi pietmpolp oertritl, jur 8u«»
fuprung, fo ftfinbe unferem mufifalifipeii Treiben eine Reform
beoor, wie fte eingreifenber unb umgefialtenbcr fauui gebaipt

werben fönnte. 3" einem .'Jiacptrag* unb einer „9fad>tefe" finbet

fiip auep ein ©rief Äbotf ^enfeit’* Born Siooember 1 875, bet bie

großen Sortpeife einer neuen Eiaoiatur jugtebt, inbem er jugleitp

eingeftept, bap ber älteren ©eneration ein Umlernen wopt nidjt

mepr mägtiep unb tpunliip fein mätpic. Sowopt jur ©efepiipte

ber (promatifepen Eiaoiatur, wie ju ber (promaiifipen Stolen»

fiprift ftnb auf jwei ooranftepenben Tafeln ttbbitbungen bei»

gegeben.

Baetler, Ladw., der strenge Sau in der musiknlisehcn
CompositloDslehre in 52 Aufgahim etc. tür den t

:nterrieht in

nflentt. I.ehranstaiten etc. systcmatiflch-metbodiscli dargeslelit.

Berlin, 1677. Habel. (XII, 223 S. gr. 8.)

Ter Serf., ein greunb ber ftroffen unb geftptojfentn TUciptin,

beffen ^armonietepre wir fpon tm 3oprg. 1876, 9tr. 8

b. St tobenb befptatpen, feptiept ba« oorliegenbe Bert an

jene« früpere unter berfetben gorm ber Tarftefiung an, inbem

amp pier bie rinjetnen ©aragrappen, bie ben fejt gegtieberten

Stoff erftpbpfen, tpeit« oon 9tegttu in forttaufenber Sapt bi« 72,

tpeil« oon Soienbeifpieten ber 52 ©ufgabett begleite! werben.

Ta« mit einem fiperen ©erfiänbnifj gearbeitete Steprbup päit

mit Setpi ben @cfidpt«punri feft, ba| opne grünbtipfle Turp»
arbeitung biefe* fpmierigften Ipeite« ber fflufitroiffenfpoft eine

waprpaft fünftterifpe ©Übung unmägtip fei. 9tur wer ben

ftrengen Sap in alt feinen geieplip befiimmten gönnen burp
anpaltenbe* Stnbium ju fpreiben gelernt pat, wirb fip aup
ber freien Spreibweife in ept fünftlerifper ffleife bebienen. So
alt wie bie Tilciplin be« ftrengen Sapee ift, fo uneriäpiip ift

ipr Stnbium für ben ©tufifer, benn aße gropai SJteifier ber

mufitatifpen Siunft finb biefe nur burp bie Siperpeit unb ba«

©efpid geworben, ba« fte ftp auf biefern ©ebiele anjucignett

mufften, fflir inöpten aup oon biefet Arbeit be« Serf.’« be»

paupten, bafe fie ftp Poripeitpaft burp ipre päbagogifpe Strenge

auJjeipnet, mit ber pier bie Stunfttepren, bie fip uon ©ateftrina

an burp eine 9teipe Pon 3aptpunbetttn bi« auf bie ©egenwart

bemäprt paben, norgetragen werben, unbmünfpen bem tüptigen

Berte eine gebüprenbe Anertennung unter boten, welpe fip

Eompofitionätepnif erwerben wollen.

Trent« Mdlodies populaires de Grdee et d’Orient, recacillira

et harmonikee» par L.-A. Bourgau lt- Ducoud ray. Paris,

1877. H. Lemoioe. 4°.

4>err ©ourgault « Tuconbrap war oon ber frangöfifpen

Segietung beauftragt worben, an Ort unb Stelle bie griepifpe

unb orientalifpe Stirpen» unb SotMmufif, fomeit natürlip

leptere im Siebe jum Au«brude gelangt, gu ftubieren. 3a bier

StRonaten bnrpreifte er ©riepentanb unb ben Orient unb fanb

bort einen unerfpöpftipen Spap oon Soltemetobien, oon

benen et eine beträpttipe Anjapt fammette. 9Jut brei Wetobien

würben ipm gefprieben überliefett, ein ectatanter Sewei« bafür,

bafe faft aße burp biofee münblipt Trabition erpatien finb unb

aifo eine gemiffe Urfprüngtipteit bewaprt paben. Ta* jept oon

$nt. ©ourgauIt»Tucoubrap oeräffentlipte Bert entpäit btofe

SRetobien, rnetpe in Smptna unb Alpen gefammelt pnb. Tie

Ueberfepung ber griepifpenTepte in ba* 3talienifpe, entfprepenb

bem Serdmofee be« Urtejte«, unb bie freie Uebertragung beffelben
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in franjöfifd)t ißrofa ift non £)crrn St. bt Canjiörtf. 3n btt

Sinleitung wirb eine Hart auifütjrlidje Darlegung bet SBilbung

bet 12 biatonifcben lonleilern nnb bet fjierauä tefuliietenben

lonarten gegeben, wie fie bei ben ätleren ©rieten im ftittjien-

gefange beftanben. Der Sttf. weif! naefj, ba& bem SotHgefange
im 2IQgemeinen bie alten itic^entonarten ju @runbe liegen unb

nur wenige SDtelobien unftren mobfrn'europäifdjen Donarten

angeböten. Sir muffen gefteben, ba6 bie Slrbeit beö iQerf.’ö

eine au|eiotbentli(b grünblitbe, tlare unb fafelicfje ift unb unö

©tiegenbeit gegeben bat, einen tiefen Stiel in ba« feelif<be unb

gemütbticbe lieben beö griee^ifc^en Solle« ju werfen. Saft

fämmtliebe Sielobitn, wenn aud) bie Structur notb fo febr Bern

bet unferet Sollöliebet abweiebt, trogen ein äuget ft (garatterifti*

fcbe« ötpräge unb befijen einen eigcntbiimlidjen SRetj. Die
Segleitung, jwar einfach, aber burdjauö bem ©elfte bet

Sielobic enlfprecgenb, ift genial etfunben. Da« fflerl ift bem
SHufiler ali eine rocrtbootle Stubie unb bem Dilettanten a(*

eine böebft intereffante @abe bet gegenwärtigen SKufifliteratut

ju empfehlen.

®t»naUbefte f. Mufitgtf4t4te. £Ret. : S. SlUer. 10. 3abrg. Sr. 3.

3nb> : Srnige# auf IDtldiael ‘PraeierUf Synlagma musicum,
Toim» 3. fflil.jetb. r. Silner. — ftrietrid)4>caifo(ifj. — Mütbeilnngtn.

Hcrmifdftfs.

Beutfae SÄunbfäau. $rlg. Pon 3ul. SÄ o b en b e rg. 4. 3afcrg. 7. $eft.

3®b* : 3* ©• ® *>«*&«» bi* dblil. Parabel. 3«r Fder feine!
tobeltagel mitgeth. pon (I. bu Boil » SReomonb. — Xfc. Storm,
iÄenate. — Ä. p. ® ebl er, auf ben Spuren ©alilet’l. — F*
©etfefen. Äatbarina II, Ne Pforte unb dnropa. — ©. $iri<fefelb,
bal heutige ®rie*tnlanb. — Bret .fcarte, N« beiben ^eiligen ber

SBorberge. — Berliner (khronif. — £ilerarifdje iÄunbfdjau.

'SUgtm. ÜHüitar* Seitung. SÄeb.: 3* rni n. 63. 3abrg. 9tr. 9— 10.

^nb. : Bie dinfdjliefinna pob Blewna nnb bie Uebergabe ber
lArfl|djen Snnee am '28. 9ierbr. (10. Betbr.) 1877. (Scbl.) — SÄArf*

blitfe auf ben Soire.ftelbjug 1870. (S<bl.) — Ar «bl, bie Snwenb»
barfeit bei lelepben« f&r Äritgljwetfe. (SdR.) — Bie ^eftunglwetfe
»on SWalta. — Tal neue djcercir*SÄeglement ber ftelNttriiQerie. —
Sie el im I9.3abrb. bet ber Befterreicbtfcbfa Srmee mit bem Schulten»
ma4en gebalten würbe. Sud ben Sielen bei Stabt»Srd?it>l ja Jreiburg
in Staben mitgetfc. pon F«- p. b. SB engen. — SÄacbric&ten.

flÜgem. ntufifal. Leitung. SÄeb.: %x. ührpfanber. 13. 3«|m.
9lr. 12-13.

3nb.: (Sari jWa rla p. Sieber, Barabe*9Äarfd) u. $orn*Signale
ber Äönigl. Säcpfifcfceu l^id^ten Infanterie. — Opern* nnb Goncert*
«ufffibrungen in Baril gegen Clnbe bei 3abrel 1877. i^ortf.i —
GRufifbrief aul ÜÄuudjen. 16. (Sdjl.) — Snton Snbte’l ?ebrbud) ber

Bonfefcfunjl in neuer Bearbeitung. — «njeigtn unb Beurteilungen. —
Berichte. — IHnjeiger.

9Ronatlberid)t ber Ägl. $reu§. Sfab. ber Sifffenf4iaften gu Berlin.
£*ecember 1877.

rif mit * brjOibnctcn Sottrige ftn> ebne

3nb.: * Wo mm fei. Aber bie ftamllte bei ©ermanieul. —
Dppert. bie Blaa§e pon Senfereb u. Ätjorlabab. — Üepfiu«, »eitere

drcrlerungen Aber bal babplcnifd» * affpriftbe 8ängenma§foßera. —
,£>. Aronecfer. Aber bie ®enefil bei tetanul. — *Ollbaufen,
Beiträge jur örflärung unb BeriAtlgung ber B*bI«i*®Ioffare. —
•Beort*. Aber einen b*i«cmorpb« Ämmoniten pen Wofambique. —
Bertbolb. ^rtebrieb ber ®ro§e unb bal €ecretionl«®leidbni§. —
BinboiP, jur Gruntologie 3flprienl. — •ffleierflra^. jur Xbeorie

ber einbeinigen analptifcpen Functionen. (2. Sbtb.) — 3Uen, Buff,
Siemenl, jur Blifiileilung. — *dwalb. Aber bie Areibeformation

in SRittel» u. Utit(r*3ralicn. — ?obfe. Aber Sdjmibt'l nenen 6teru

im Sdjwan. — Äronerfer, Suljug aul ber am 10. Spril gelefenen

Slbbanblung Aber Sbel'fcpe Weidinngen.

Ccftnr. SKonatlfcprift f.
ben Orient. 9tebig. pon S. p. Scala. 9lr.3.

3nb-: W. P. Wafacfin, jn £Ru§(anM banbellpolitifcbm F0^t*

fcfcritten in aRittelaflen. — ®loffen *nr tgpptifdjen —
Bh. Fifiibenberg, etwal pon ber i»ocol«$aime auf öeplon. —
*R. Slbler, Oamaralanb nnb ®ro§ * 9iamaqualanb. — ftreib. p,

S4iweiger»8er<henfelb, ein perfcboQenel $anbell»(imporium. —

S. JRabel, pon ber Xufcbe u. ber tinte bei Otientl. ober bra ifa*»

bei F^ebenl. — d. ftreib. p. ^ a a n , 9lumänif6*Beffarabten.

‘fireuöifdje 3abrbä4>er. $r#g. pon p. Ireitfdi fe u. 8. Seite»

Pfennig. 41. Banb. 3. $eft

3nb *. F r * Äapp, Siirfungcn bei aQgem. Stimmreiitl uf Mr

Bcrwaltnng amerifanlfdjer Stätte. — Heinrich P. diefen, he Stet*

armee im 7iäbrigen ftrieg. (6dM.) — 9t. bie Be *ifbiajft m
|>anfa jur Äircfee. — SÄ. Sd>öne, ber 3ei^enunteTricbt bei feiöi

fcbule. — ^inie, SRücfbltcfe auf ben Arieg an ber Octuu ui a
Baifan. 7. — ^einr. p. Xreitfc^fe. bie ?age. — Stotijen.

»uffifc^e 3tePue. i>rlg. pen d. 3t5ttger. 7. 3a^rg. 2. $efl

3«b.: 9t. p. Seiblip, Siege u. Stege im Aanfafnl. 2. Im
Bergmerfe Sfabön burdj Bigorien n. bie Äabarbn nad> Bjarigerlt-»

S. 3aftrfbemlfi, bal rufnidje dtfenbabnnep n. bie wiAtijftesfe

triebl>3temltate ber rufftfifeen difenbabnen. BetTiebl<9tefnltate üoat.

lidber rufjtftfcer difenbabnen. — Bal rufftf^e Steuerwefen. — Slfi

Scbmibt, 9tu§Ianbl aulwärtiger ^anbel tm 1®’6« *uf tcml

ber otfijieacn Äulweife bei 3Nlb<bartement0 u. unter Bergleubsuic

SRefultate bei 3abrel 1875. — Ülteraturbericbt. — Seeu« rajW
Jettfdjriften.

Revue critiquc Nr. 11.

Inh.: Vnnicck, dirlionnnire e»j»ol«pi«p>c fre< - Uli*. — T»*ifUU
rf ruell dr* inftcription» otques nvee ua ptecU de phonM<2M dkM
phologie el uu glo»»aire — du Hell »t, I» deffeote et illoklnUMl

U Ungue frucoue, p. p. Perioe — poltheel, lefetle pafcSi*

romanorum (1196—1904). — Acadfmie det inarripttoai.

Nuova Antologia di veienze, Untere cd arti. Anno XIII. 2 »nt

Vol. 8, fase. 6.

loh. : Ifo. Ciampi, Lulero a Roma. — Guat. Tlrlaclll, I aooelti di Ski
»peare. — Ntrcolla Maaelli, lazioae della aalara »olla ci vital »ertad

i moderai aiudi. — (Con(.) — Salv Parma, le Ire Jtirtrid -

(Cant) — Ale»* Reaai, I* Iraaforoiaiioai ioduMriali cd i k:

effelii nella econootia derli Stati. 111. — R. ßoaghi, Uaae XIU -

D, Carutli, II conle Srlopl*. — Raiae^aa dellr leltcraiare *ir**ter.

— H»aa. poltlica. — ilollellioo btbliografiro. — Aooenii di rrree

pubbltcazioni.

^)i|l.*polit. Blattern, brlg. p. d. 3 & rö F- Bin ber. bl. Sb. 6. ^fL

3nfj.: Urb« ba# pollllfdn Oribaltrn b« ÄalbcUfm in Jlaüro.- Va»*1'-

unb (ein Birttaltenebatb. CAlul-Rrttlrl. — Älr^r ttnb Btatt «*« »a

nr.it h fcmifilai. 3t(il3ufr. fltbtftlltf auf b«n ba»ni'd>*n ««eup -
(Ptfiiiidjtr bt« Bauctntdrgr«.

Unfere 3#ü ^rlg. pou SÄub. p.® ottfdsaU. 9t. F- 14.3«br|. »>.W

3n|. : IlbarjfrtTt unb BlllrnWIb« au« b« iJdl btt Qcmmunr fSit

®ibrltnbud« brr patllrr Goramunr. I. — 9- Cin|fp. ®iar«*9 SteritK

^

gr. e. trllwalb, bit llftifafatfitunf btt »tgtnwari. 3.— D Ritmr««, I

Zritbiiirnfragc com Älanbpuisrlt btr ®t(unbb«<t«lrbrc briralirt. — i«.

Batrtuba$, brr auftigaabtnc 4>rtfcrr. — Kbfcnil btr Wrgttrrau

3m neuen 3tei*. ^rlg. poh Ä. Weii^arb. 9tr. 14.

3n|.: Sirn ln franidflte« Btltu*tuiig. — IfcnglanM ^rrrt«aa4t - tr

e 6 «1 bl, dfottorflatfdi. — XMc falbelildjr Bteflt im MTflaegnta 3«brt

Hu« btm btulfdtn Krllbiaj. 7. — Btiidjlt au« brm «tii u»b br« «
lanbt. — Siltraiur. — Salig.

Bi« ©renjboten. Sieb. <>. Blum. 9tr. 14.

3ub.: Hub. Bubbtn|lt|. bit ntutrtn aff#iif*ta «u«arabuigtm. I. -3
©djaiibi. btt btutfipt giltralur 17H-17A6. 1.— g. 5Rtbri*|. ifcimr.-

abrontf. — Bern btulfiptn flltt(P*tagt unb prtu|tf4ta «aabtaft- j ^
eiitntttr.

Bie ©egenwart. 9teb. ©. Einbau. 9tr. 13.

3nb.: 3ob. Berg, btr Gbambicn bt« Zabacflmanabol« für Ctuifdilaa» -

Moggt, 8ribtrt«g ftani ttarl f. — 8llrt«tar anb Xunft. — JUng«.

Dfftnt Britfr u. ftnftrcrttn — 3nfttalt.

Bie Sage. $r!g. Pon «. ffieif. 6. 3a(>rg. 9tr. 12 r. 13.

3nb. : ®ln beutf*« Brrlfcnb*. — fie »tunbbrgrifft btr •tgtnwarl. - **>»*

3. (©*1.) — ®te. O. öladjtl, ttuiicbr BbiWIcbbtn in *mttffa. - Ua#*11

lUbtitKaMdblbigung.

Sflgem. lUcrarifdic U«rrefponbenj. 2. Bb. 9tr. 1. (9tr. 14.)

3nb.: Ca« gttlt rtutfd»e ^edillfi la franlfuil a. ®f. - e»an« £ trtig,

Brtnlane. — D. ®. Bermann. *»tl rngliribt Vcfflna-Bicatatlun- —
9 rltp. <>rnrtl 3bfeiT* Bifipen brr «rfrOidiaft. — «trinne»«. - P**

unb ilnlaorlrn. - Jpf. Jlüudintr. jrllgr(*i<btl. SRllibriluagta. -
brrldbt bt« grtltn Ctulf<brn $od)ftlft«. — ötmrnallittrarut.

Blätter f. liter. Unterhaltung, ^rlg. pon 9t. p. ® ottfcfcalL Ät. I>

3n|.: ©Ariftrn über Mr Crltnifragt. - «ub. Äultmann. gar rvrif^tt f•*»'

•Int Blegiarbtt 3Raipia®rUi*. — gtuiUticn. — Blblirgtapb«. - *#•

duropa. Oteblg. pon Aleinfleuber. 91t. 13.

3ab-: Wräiln b flgaull. - WrfRna. - ©d»lügt1, ©*lüfirijnngfr«Bta a.

blumtn tm Beiflglaubtn. — Ctt Wal« Geuatb B‘<lbritt Bafr. —
biflcrlftr Wi«ctQtn. — «ltnet Britft . Bnllnrr B»rt*l; ^iUrttnr. ft'»

Runli (Wuftf, Ibrairt. au« «Om ^tllungcn.



483 484— 1878. M 14. — Öiteturif^e« dentraf&tatt. — 6. Sfyrif. —
Stilage »et 9ti»|. Petting. Kr. 73 >. 24.

3aft.: ra* »unter (ft N* Blauten* [icbflc« JtlnD. — SRunfallMi« üuftAab* in
*«ip|ig. Befproiten non Olrar BauL (5«l|.) — «elpjiger Btatitbeaier. Be»
fri»««n ncn Rudolf non #citl'4all.

Sritunj. (91ng4&.( »eilige. Kr. 76— 82.

3**.: Ci« SaftaiftelM.— Au* Mt «ef«af<b4fr*»ijttuteaft. 4. (Bd»l.) — Äragment«
jur BefdHdttt tu tVum.Inen. 1.2.3. (BAU — <J*. ’K. Ibomil. in Rrtnnetnng
«in«* flugibuTger Sdjulmann«. — 3»«i Kragen übet Mt »atnÜubifB« «<Mnf*
mm«!.*lrcDjcHpq. — «. öb«r*. da* ZwgrapMfdi« Jnflltu« wn Biefede u.

Cerrient (n «etp*ta. — 3ut «iteratut Ml teutläen Biadt*t«*l«*. - R«gtftra
®«t iWainjer RribifAtft u. tfrjfantltr Ml CtutfifccH (Hetebel. fc. Rollt ll.

jo Mn •ortM*0Udnin«n, — Gengreii triefe. 3. — Radjwitfunjen Ml anti*

vaticanififten Bewegung in (England. — 0. ^uugljan#. der bumor. — \ B.
Rorbboff. 0mtfli<btcr auf die aildeutfd)« BolMftimitM. 1. — *K. Ü5I Il-

le mm, gut bolanii-feeti «iteratut. — Berf<bl«Mne*.

Sie«er Abenbpojl. (©eilage). ©r. 64-69.
3nb.: Alfr. n. Atnctb, Me ©(tuet Uniutrjit&t unter SRarla tberefta. 1-6. —

Aeftpettl Mt »Wob«, — üftr*. Clipb«nt. Der junge TOulgrao«. 11, 13—16. —
'®tabcm«b. 1. X — Bibliographie. — Zabaf. 1—3. — Röttgen. — Xbeater.

3flnfhirte 3ettung. 70. ©b. ©r. 1813.

3«b. : Unfet Gomauuifau*. — Wo6enfi»au. — ÜRannigfatliglettcR. - Biallftl*

Mw Röttgen. — RriMrgog &t«ng Äarl non CrfterteKb. — Afb. RtdMer, Der >

»tnbMuft im «jbenauer «rund. — Cie »obnung M* Brofrfürftcn RifoUut#
tn fton Blcfano. — AufwaiMrungAangtltgtnbcitcn. — IcDtenfAau. — Brief*

«wdrfel tnli ABtu für AD«. — Soweit •, Aftronom. Aalender. — örnft ÄttL —
B« prcufi. Beamlcnoerrtn, — ®r. Älnbnet, Die ÄranfenpfUge al« Uiitcrrltbt*«

aegcnftanD. — 4uiiurgrf<bl(btli6c Ra&tKbttn. — treffe uno BudjbaaMl. —
xeulafeiitn o. Büdbtrwotli. — Cer Üiiro« fpmmt — Gin .AfftnmenMr. —
CU »«Mbeilunji t. BlrumpfbonDe* bei tc*j«ii«n am rmifj. voft. — SRcten.
— Boiptcdmtfjbe OTittbeilungtn. _ SetttrbüQcftn. — ßlltrrungluaebrlibtru. —
&tmacl*«tMwtnungcn. — A. 3ncobi. Gontorbia. cdtt mclebiftb« Gemdtnaiton*»
täten. Gm $ülf*mltttl jum Uorari’imrn.

Qebcr £anb nnb ©leer. 39. ©b. 20. 3*&Tg. ©r. 25.

3«t.: ». o. Ätrauft, peibängnijreU« lAufiuna. — 8. fflatren, Da* faiferfidic

4*arta. 8. Bi« 3»atf4äll« u. SRintfler. (ftortl) — Rotlgbläiier. — »tnno
Reben, von Mt politifÄtn fBatte. 6. — RD. Brenne de, am $ofc Der Krau
o. ©w«i. (Kottf.» — UR. fBtrtb. bei einem D«uif<b»n •lunDbenn. — Äuf
Det «nlenjagb. — 11b. Küf)«i. Mr ftatneejl tu Äöln (m 3abrc 1678. —
9ri«| «iiguft von Brcu&tn. — tt. Sftüllct, bie fdben« »ällerin. 7. — Ibiänen*
regen. — »eue Bn'iden in ®i«n. — «Utrati'ib« UeberfidiL 9. — ®cm Büibet*
marft. — Briefmappe.

€«Mttg4-'.BUtt. 9t<t>. 9t. (tl<0o. Kt. 12.

3nV: ftwa«. (SorlL) — Ctanlcg nnb feine Begleitet. — 2S. Ärtgtr, eint
fSr^urttdK Rtdit. — Zb. 3u(lui, au* Bolle* IRanb. iSotif.) — itiu Jtampf
Bm‘* «eben. — iofe Blltlet.

®«rltnlaub«. tulj. son <1. ÄeU. Kr. 13.

3eb.: QL ©einer, um hoben frei*, ifottf.) — B. Betimann, Me fektc Ra<bt
Im (ftitembanfe. (Bebiibt.) — Rub. BenbarM juo.. ba* tBeftn M* Btolternl.— Bug. Bedcr, ein ftretbeittbanm. — Qb. ÜXautner, ba* Surflenafpl nnb
Xfinfllerbelm am Zraunfce. — Bllilcr u. Bliitben.

tilriai. ^rlj. «on K. «ialj. 14. 3n^rg. Kt. 26.

3nb.: tb. ffonlane, not brra Claim. (Serif.) — R. ©, Arummadicr, jur

S
eit M* Sarlburgfefte*. — 3uL Blinbe. Alle* u. Reue« vom eilen ZabaL —
L b. Rciibtnbaib, bi« Bitiigltnaf. (€<bl.) - 3u ftlejanMt ron ^umbolbll

BUbntl au* Dem 3abr« 1906 von in Berlin. — Am gamiiicnlij^c.

t*4 «TUT SBUtt. Krt. gr. Dltfd). Kt. 27.

3ab. ; 9. Silber, ba* 6<bl*bg«b«lmntb. (fortf.) — 8. Storni . Der Hinte €pi«l*

mann. — 8». 6«pcr. unter ligllib Bteb. — Äaifrr ©llbelm u. Me Beinen. —
Jt. 9. 0ran.ro*. bet milbc Blaroft u. M« fdilnc 3&ita. Rin Sulturbüb au*
taibaflcn. — A. ©arneefe, auf falfdpt ftäbrte. — 0ur tau* unb ^erb. —
SbarjftcrtMrnicmtter. — Allerlei it.

ISaga^in für fefe SUcratnr t(« VnllanbeA. 47. 3afetg* Är. 12.

3nb. : 6«tnri6 b. Bobel * Bcfibtcblt Mr RcpoiuttonMeit non 1799 — 1795. —
r««t an ge. iMefetridbt* Del eugllfiben tumot*. — BcpneS. Brlf. bie Beter**

tapellc Im «onbcnrr lower. — Bleidjr' RrräDlungen auf Mm BtatroienotcTtel.

— Jullu* Biewadt all Bcrtreter bei Bcfltmtlmul tn Mr polnlf<b«n Boefie.

X — taral Bibeftfdienfe. — Jtleln« Runbfibau. — URarnftertit — Reuiglrtten

bce aullänb. «tlcratnr.

tut ‘ilullanS. Kttlj. »tra ?ft. ». ^ dlreatt. Kt. 11.

3nft.: « Rlcinpaul.net lauft Celpbi. 1. — R.Blrgbam, Blanleo'l Rrpeblilon
barib Öentrol*Afrila. X — Brodban*' 3nletnartonal« wiffenfBaftl. Bibliefbel.

— Bie Blimm« am üan*tfan.liang. — Bie aüuoialen KotlWIDunaen Mr tttb-

rinb«. I. — Ber BRug btr Blütben gegen nadttbeilig« Befudjer. —
Rine neue tftm. »effDfdjafr. — Reue BotDMrgToetlc in Bübamcrifa. — Bie
norwegif^e Xtefcnmeffuagtn*<Xrp«Mit«n. — Beoiog. §otf<bungen in Genital*

Aften.

Btt K.tur. i’r<3. tun 8. Kaller. K. % 4. Saitg. Kt. 14.

3a|. : B. Oetbft, bie Urgefibtifete De* ‘Renfdien nnb Mt mineraloaifdkc Beutung
bet alten Blelnwafttn u. anderen BleingerÜtbc. — B. ftaliftber, bie Btr*
ftüiftgung Der (Haft. I. (SRit ADD.) — 9. Blafet. Me UcMrrMntcrung unfern
Ibierr. btfonbtt* bet ftlelntblert. 3. — ZilcratHtberi^ti kleinere OTilibellun-

gen, Offcnct Btief»«d|f«l An|etg«it.

borltfungtn in SontmtrCemeßtr 1878.

28. SEBien.

Woangr lifcb tbeologf fdbe ^nrnttiL

Pff. SRoftfoff: bfU. 9tr$ftofogfe ; Hufleguna b. ©uefee* ^fob.—
». Clio: Rir*(njtf*i[fii(, 2. 16. (von t. 0)iot('mi,i l. »itcfim.
Iitatrl Hl j. Ktfimnation). — Sögel: Sinltitg in« K. tefL; 21in.
legung t. liMngfliuml Katlbal. — Sebetlnp

: Safiotollbeologle;
VitutflU : Äaifdjrtif

; bcmlltt..llliirg. u. laitditt. lieb,in. — »Sbl:
Sontbolif H. C.; teHglonlobllofotb. SatftiDnna b. cafdjirt. «oilfm; f.

«Cllteeitebtnngen, — gtanl: tbeolcg. Stbil: S»mbHi( A. C.

29. IBreSlau. Htifang: 29. Hpril.

I. X|eolo|lfBt gacultät.

a) (toangcltr^e.

Pff» Räbijer: (Snc^Plo^äbie &. X^eologfe; tttflirg b. OeAtftl;
im Sem.: alttrfh Uebatu — Sibnlj): örflärg b. ©falmen; (Irflärfl

b. üvaitg. 3 L'büiiniÄ ; im Sem.: nenteft. ltebgn. — .<> a b u : (irflärg

b. (toatifl. lyiattbäl; ttrdärg b. Cffenborung 3obanitift; b. Veben

3*fo. — fflefj: neuteil. Xbrologie; tbeolcg. dtbif; bomilet. Hebgn
im praft. 3*ft* — Seingarten: Äirdjenflefdjicbte b. ‘Wittelallerft;

im Sem.: firAengefibiibti. Uebgn. — Wenfi: Sombolif; vraft.

Xbeologie, 2. tb* i&bre ». ®otte«bien|l u. vom Üir6enregimeni); im
Sem.: fofteraat.»tbfolog. Uebgn; im praft. 3nft.; tutetet Uebgn. —
Prdoc. Üemme: (trflürg b. beiben Äorinlbtrbnere.

b) Äatbßiifdji«

Pff. S<boU : üinieita in b. einzelnen ©filier b. ‘M. Xeft.; (Srflg

b. Weinen ‘^rorbeten; altteit. 0em.»llebgn. — $rieblieb: Jfeben

3cfu ; (KrW&ra b. Äorintberbriefe; neutefl. Sem.*Uebgtu — Sünimer:
aOgem. ©atroioaie alft Sinlcitg in b. Stubium b. .Hirdjen»ätfr . Airdnu*
gefdbicbti b. brei lebten 3at?r^.; fir<bengtfd)i<btl- Sem.*UebKn; biftor.«

fbeclog. dsaminatorium; JDogmatif, 2. Uv; bogmat. X^i0vutationcn

im Sem. — ©inner: dlepetitorium b. fatbel. 5D?oraItbeoiogie;

generefle SÄoraltbeoIogie. — ©robfl: (Hefdiiibte b. ^»omilettf
; ©afto*

raltbeologie. — Prdoc. AramuDtb: päbageg. Uebgn.

II. 3 nriftifB« giCHltlt.

Pft. Sdimanert: Sff(bi(bt* »• Jnftitntionen b. rbm. Üledftl;

ttivilrrafticum; im Sem.: ejeget. Itebgn in b. X'igeilen. — d(f:
3nterrretation v. aulgctb. Stüden an# ®ain# 3nfHtntionen ; ©anbtfieiu
mit 9lu*nabme b. tirbred>tiS. — ^ufdife: ©anbtflen mit 91u#|'<1jIhb

b. ©erfonen*. Sa<ben* u. drbreebt#; (Srbretbt; ©fanb* u. ^»bvotberen«

red>t. — (SHtyler: gemeine# ßrbreebt; b. üebre o. (libe; im Sera.:

ejeget. u. praft. Urbgn fm Äirdjen* u. Gbere<bt. — ©ierfe: Äinben*
redji; Sbered)t; btf<b# ®taat#rrd)t* — v. ©an Strafredit; Straf*
brocef; fib. (»efAn-crenen* n. Sd»bfTengeiid)te. — ©rurf: (iraminato*
rium fib. Strafrecbt n. Strafvroee§. — $u<b#: »reuji. <Sioilre<bt;

brei§. Familien* tt. ©ormunbfdjaftlrecbt.

III. IftcbtclntfBe gcenltlt.

Pff. £affe: ©iorvbologie b. SWcnftfcen
;
über b. ©au b. Sinne#*

organe b. ©Jenftben u. b. Xpiere; fib. b. ©au b. 3nttgumentaf*®e*
bitte

; oergl. anatom. Uebgn. — Qluerbacb: fib. einjcQige Xbiere;

ömbrpolcgte b. ©ertebralen. — Reiben bftin: ®en>ebelebre; mifroftop.

;

Gurfu#; fib. tbierifibe SSärme; aflgem. ©benoioaie n. ©bbftoiogie b.
' Sletwnfbitem# u. b. ©hl#fein; erverimentetle Arbeiten tm bbbfiolog*

3sflHtntCw — (fcciblrn; Uebgn in b. qnalitat. «. guonttt. i'am»
1 analofe; Grveriraentalcurfn# in b. bppfiolog. Gbemie. Gb*niie be#

^arn#. — 4c>äfer: bie »idjtigften Gavitel b. Ärjnelmitteilebre; Gr*

|

länternng b. ©räparate b. btfebn ©barmafop&e; allgem. Betiologie u.

Ujfiapie. — ©onfitf: fpee. patljoloji. Anatomie; ©emcnilration#*

tnrfu# b. patyelog. Anatomie n. Sederfibgn; praft. mifrofrop. Gnrfu#
b. patbolog. .fciftologie; experimentelle u. mifrofeop. Arbeiten im
patbolog. 3nft» — ©iermer: an#ge». Gapitel b. fper. ©atbologie
u. Xberapie; fib. 3nfpertion b. menftbl. Körper# al# biagnoil. ©ietfiobe;

mebic. Älinif u. ©oliWinlf. — Älopfdj: Gbirnrgie b. ©ercegung#*
opparate#; bie 8ebre b. ben Glngetoeibebrödjen. — ftifdjer: ÄWnrgie;

toiffenfeboftl. Crtljeräbie; djirurg. Älinif u. ©oliflinif; djirnrg. Cpe*
rationflmrfn#. — tRidfter: fiber ftncdienbrüdie u. ©errenfungen mit

Anlegen non ©erbänben; fib. Gingeiveibebrßdfe. — ©oltolini:
Anatomie b. Cfire# mit ©erfidff. b. Äranfbeiten benelben; laipngcfrop.

u. rbincfiop. Gurfn#. — ^reunb: fib. b. gnnäfclog. Cperationen;

©iagnofHf b. ^roiienfraufb. — Sptegelberg: fib. b. plaft.*gt>näfclog.

Operationen ; gpnäfolog. Älinif u. ©olifliuif; gebürt# fifilfl. Operation#*

(nrfu#. — ft&rfter: opbtbalmiatr. Älinif u. ©oliflinif; Angenfpiegel«

cutfni; Uebgn in b. Äumtionfpru jungen b. Sehorgan#. — 92 cu mann:
pfp4)iatr. ülinif; geridyll. ©fmfiologle. — Simon: föp&ilit. Äranfbb*



485 — 1878. ^ 14. — ßiterarif<$eS ffentrafblatL — 6. SIpriL —
mit Hin. u. pollfUn. Xemondratt.; .fcautfranfbb. mit flin., poliflin.

u. raifrofcop. Xcmouitratt. — £>. Gobn: üb. Staaroperationeu mit

praft. lieben; Äugenfpiegelturfu! nebft propäbeut. ©ligenfllnif. —
ftriebberg: geri*tl. ©Mebüin, mit Xeraondratt. — $trt: öffcntl.

®efunbbeft!pdtg*I «ridjti. ©Mebltin (f. ©Mebiciner u. 3u^ftfn). —
(Wöppert: pbarmafolog.-mifrofcop. Öemonftratt. im pbarmafolog.

3nd-; über b. oftfiiincOen ©flanken, Ifcre $eilfräfte u. ©robucte jc.

mit Xemendratt. im pbarmafolog. 3n|).; öligem. SBotanif; [per. u.

fodemat. ©ctanif (drläntg b. natürl. Familien u. Uebgn im ©efiimmtn
o. ©ctPädjfen) ; £emen{hatt. b. ©entacbfe b. botan. (Starten!; botan.

dxturjicnen
; mifrofcep. u. pbptograrb. Arbeiten im pboflolog. 3nft. —

Prdocc. 3pfepb’- Ktio*en* u. ©änberlebre b. ©lenfthen; ©Morpbo«

logie b. für b. {Mrjnein>iiTenf<haft »i*tigen Xbiere, ©araftten re. mit

belraintbolog. u. biagnoft. lieben; pergl. Anatomie u. dnlroicftlung!*

^efdaidjte trirbellofer ibtcre mit Xemonftratt. — ©orn: fpet. Cfleo*

logte u. Spnbebmoloaic b. ©Menfcben ; aflgem. Citcologie n. Spnbe!«
mologie. — ©abriel: bie Xtartpin'fAe X t^ecrie u. b. Stamme!ge«

,

f*lchtc b. Xbiere; mebic. Jcoleflic; belraintbolog. Urban. — fflrüfcner:

{Repetitorium b. ©büfiologie; über tbferif*e dleftricltat. — Sommer*
brobt: üb. Äuleultation u. ©ercuffton ; Uebgn in b. Xlagnodif. —
©erger: bie ftronfbeften b. {Rervemfbdeml mit flin. u. poliflin.

remcnürait.; b. Äranfbb. b. Webirn!. — Äolacjef: Aflnrgie u.

*irurg. 3ndnimeutentebrc; üb. b. Äronfbb. b. $arn» n. ®ef*le*t!*
or^ane. — Diaput: äußern, Gapitel au! b. ©bofiologie u. $pgiene
b. Auge!; Augcnfpicgelcurfnl. — ©rud: über jabnärjtl. Operationen

u. b. babei gebräuchl. 3ndrumeittc; gabnärpl. ©oliflinir. — gränfei:
©eburt!bülfe, 2. Xb.; über b. Äranfbb. b. (Gebärmutter mit praft.*

blagnod. Uebgn. — tS9o ttftein: larpngoftop. u. rbinofcop. Uebgn;
©oliflinif b. Aranfbeiten b. 9lafe, b. Schlunbe! u. Äeblfopfel; lieben

in b. drfennnng u. Teilung b. irid'tigrte» drfranfuugen b. (Heber*

er i*an!. — Soltmann: üb. natürl. u. lünftl. drnäbrung b. Säug*
linge mit Xemonihatt.; über b. Äranfbb- b. Äinber; au!gcip. Gapitel

mit praft»biagnoff. Uebgn.

IV. VbUff»pbif*c g« cittat.

Pff. 28 eher: gegif; pbUofopfc. Uebgn. — Xiltbtp: ©fp*o*
logie; b. ©leibenbe in S*leierma*er’! ©bilofopbie; pbilofopb Uebgn.
— Oginlfi: dinleltg in b. ©bilofopbie; bie ÄunjUebre b. ©ereb*

famfeit. — dlpeni*: ®tf*i*te b. neueren ©bilofopbie fetl Äartefiu«

;

bialrft. Uebgn. — g r e u b e n t b a I : üb. b. geben u. b. g t bre Spinoza
1

!.

— fRofane!: Elemente b. mobernen Algebra; Uebgn im matbemat.«

pbpfifaL Sem. — ©alle: über b. ‘Huflöfungen b. nuitterlf*cn

i'Ueiihnngen ; über einige Aufgaben, »reiche fi di auf bie folmifeben

©Meteore bejieben. — Schröter: aflgem. Xbeerie b. frumoten glä*en;
bie Elemente b. Statif; Uebgn im matbmat.*pbpfifal. Sem. — Dorn:
Ginlcttg in b. tbecret. ©bpfif; üb. b. ©aloanümu!; Uebgn im pbpfifgl-

©eobddfttn u. (ftperimeutieren. — tDieper: Uebgn im matbemat.*

Pboftfal. Sem.; (iKperimeutalpbpftf; Uebgn im pbufifal. ©eobaebten u

(ii^erimentieien. — gömig: aflgem. (Sbcmie mit dxperimenten;

guantit. analpt. Gi^emie; Uebgn im gaborat. — ©olef: anorgan.

(Sbemie, mit befonb. ©erüeff. b. ©b^macie; über 9Raa§analpfe ; über

b. Wifte in <pem. n. forenf. ©ebeutung; praft. »djem. Uebgn auf b.

(Gebiete b. ©parraacie. b. forenf. G^einie u. cffentl. ®efunbbeit!pf(ege.

— Körner: ©tineralogie; ©aläontologie u. ©rrfteinerun^bfunbe;

Uebgn im ©riltmmen r. ©Mineralien u. ©erüeinernngen; ftnleltg beim

Stubium b. geprfammlungen b. mineralog. ©Mufeum!. — p. ga|aulg:
dmlcitg in b. pbpftfal. n. rrdmenbr Ärpüaflogravbie; praft. Uebgn
in ©Mineralogie u. ©etrograpbie; über fcplefifcbe ©Mineralien n. Se*
{Meine im Snfcbluü an geoiog. Gjpcurftonen. — Gopn: Girunbjüge b.

aflgem. ©otanif; drläutg b. irubtigi'ien ©flanjenfarailien u. b. natürl.

Spfiem!; aulgem. Gapitel au! b. ©flanjenpbpftologle ; Arbeiten im
pflanjenpbpfiolog. 3nfM. — Äörber: giepenologie; botan. djentfionen

j. Sammeln p. Ärur togamen. — Wrube: 3oologie. 1. Xb.; Uebgn
im ©«{Hamen n. ^ergliebern b. Xpiere; drläuterung b. {Reptilien* u.

%mpbibienfaainlnng b. toolog. ©Mufeum!. — ©rentano: ©derbau*.
(»etoerbe», ^anbel«* u. üerfebrbpolitif; oolfüpirtbfcfeaftl. Uebgn. —
{Reumann: (Meubicbte <ftried)enlanb! p. lobe b. ©crifle! bi! «um
^rieben b. Vntalfibe!; adgeni, (Heograppie p. (Hriedienlanb mit diueff.

auf b. Ultertbum; Uebgn im Sem., ftbtp. ». alte (Sefcpicbte. —
©artfd»: ®efd>i*te b. rbm. Äaifer pon 9Mero bi! Xomitian; (Beo*

grapbie p. Sdleften; bie (Bletfdier, ipre {Ratur n. ibre ©ef«bi<fcte. —
3unfmann: ©cfdridte b. ©Mittelalter! p. Äaifer Äarl b. ©r. bi!

|. Concil p. Giermont; Uebgn b. ^tflor. Sem. — Dope: btfe&e @e*
fd>id)te im Aeitalter b. {Reformation ; aflgem. ©efdtidtte im
gubmig! XIV. (1640—1720); bifloT. Uebgn. — SRbpell: ©efdjidjte

(luropa! feit 1815; Uebgn b. bifior. Sem. — ©rünpaaen: ®efd>.

Sdjlefieii!; biftor.»bipIomat. Uebgn. — Sdjulfj: ©efAimte b. ©laftif

bei b. dniftl. ©ölfern; ©efepiebte b. ital. ©talerei; fircfcl. Aunft-

ardiäologie; geben u. 2Strfe b. ©Mldjel 'Mlngelo ©uonarotti. — Stenj*
ler: ©rammatif b. San!fritfpradje; ^prtf. b. ffurfu! b. San!frit»

fpradie. — Xnllebranb: ftortf. b. 3uterpretation peb. {ipmnen;

ßcnbübgn. — Scbmölberi: perf. Xidjter; (Inrpflopäbie n. 9frcbäo*

logie b. arab. giteratur. 2. Xb.; arab. SdsriftReQer. — ©Main
drflärg arab. Sd}riftfteder; (Srflärg 6albäifd>er Ueberfebgn b. 1. It

(Bramroatif b. famarit. Sprache u. drflärg famarit. Xepte. — 9r:
^ublegung b. biftor. Siegebfalenber! ©MegiQatb Xbaanitb. — C'tr

©efdjicbte b. ©büologfe im ©Mittelalter ; drflärg p. dieexo*# %tu

b. SrjMiu!; Uebgn b. vbilolog. Sem. — fRo§ba6: (Beidiht*

grieeb. giteratur, 2. Xb. ((Befdjicbte b. ©rofa); frlt (Befcbidtt

b einer. (Bebidite u. drflärg b. erden tRbapfobie b. 3Ha!; Uebgn

pbilolog. Sem.; ardiäolog. Uebgn. — gut trieb: über b. eii

Xialefte ; pblloloa. Uebgn. — 9Melrferfd>eib: SMptbolegfe a. ftelwle

altertbüraer b. {Römer; drflärg b. dunudiu! b. Xerntg; Utbjt

pbilolog. Sem. — ©lelnbolb: drflärg b. ©ibelunge 9Mot; tt

rebungen über XMaleft u. ©olflfitte b. Smlefier: Uebgn b. gerat

Sem. — Stöber: dmpflopäbie b. roman. ©bilologle. drflit

Xante’! Divina commedia; Uebgn im Sem., Äbtb. f. romm.

engl, ©bilologie. — 9Mebring: (Grammatif b. peln. €>rracbe; I

ba! 3gbrlieb mit einer dinleltg über b. ältere raff, eptfefat *P«

flaPifd)*pbilolog. Uebgn. — Schäfer: ffiefcbidjle b. enang. ftit$

gelange!
( 17. 3Jbrb-) ; Uebgn im mebrftimm. (Befange. — Prfe

p. ’Jiiditer: organ. Gberale; ted>n. Gbemie; Uebgn im dem. gaberat.

©obertag: dinieitg in b. Stubium b. btfdjn giteratnr. — gidt
ftein: altbtfde ©Metrif u. drflärg aulgem. ©ebufcte b. 12. 3*
au! „be! ©Minnefang! ^rübling"; gejfing# geben n. ffieTfe. — ft

bing: iilänb. giteraturgefcblcbte; 3nfftpretatlcn b. altengl. 9
©eeipulf; 3ntetpretatlon p. Sbafefpeare ! ©Maebetb; Uebgn im S
9lbtb. f roman. n. engl, ©bilologie. — l.eclt. $repntonb: fraß

Sontar. bal ©ronomen u. b. ©rtifel; Uebgn Im franjöf. Spreden
Schreiben; gefen n. drflären p. gafontaineä fabeln, ©. VI—

X

©efdiicbte b. „Gbanfon“ in ^ranfrei* ; drflärg anlgrrr. dbanfnti.

Ärainlfi; poln. Sprache; ruff- Sprache; flap. Sprache; pclr

rebfamfelt. — ©rofig: .(Sarnienlelebre; ©eneralbagfptel ;
Crgeltp

30. Ö er 1 in. glfabemie f.tnobfme ^^ilologie. Anfang: 29.1

^reptag: dinleltg ln b. 3n*en>retation b. 9Mibelnnge Ärt
©Mahn: über b. celtlfdjen Spraden, dbarafterifttf u. per»asbtfche

©etbältntp berfelben. forrte üb. beren dinflup auf b. ttfie , et

franjöf. u. b. übrigen roman. Spradjen; etpraoleg.-bidet. ganttei

b. engl. Sprache : prorenjal. ©raramatif ; gantlebre «. ^ermenlebr

drflärg propenjal. Ipr. u. epifcher ©ebldjte. —
in b. Stubium b. Tlngelfächfiiden; mit 3ugn| 'lbelegn«% v. ftaft ft

ner'! gleidjbeuanntem iBerfe (^eilbronn, bet ©ebr. X»eitni*ger. 1$?

— Serrig: drflärg au!gerp. 9lbfdjnitte au! Sperrt«’! Faerj Qne«i

Uebgn im Sem.; gettg praft. Uebgn Im Unterrichten. — geo: Sh«

fpeare’! 3uüu! däfar. {Rauch: ©oron! bramat. ffierfe. — ©ep
the history nf english literature since tbe restoratio».

Söright: Gxercises in english style; geitg ». Ueban in fr

engl, ©orträgen. — gücflng: 3nt*fbretatlon b. älteilen fr«
Sprachbenfmaler. — Ulbrich: dinffibrg in b. Stubinm b. ÄltfraB
fifeben mit praft. Uebgn nach Gbredomatbie p. ©artfd). — fMefilitt;

drflärg au!gew. gudfpiele p. ©Molierc. — ® olbbed : franjöf. SoidU
— ©ari feile: Exercices de style frnn^aia. — Öen e de: p«Ä
Uebgn in b. franiöf. 9lu!fprache mit 3»ft™nbelegung b. Qiib.J

©urtin: Uebgn in freien frartjöf. ©orträgen. — ©. ^öntef
Calderon, la vida es sneno. — ©uchbolp: drflärg p. ©MaatOM
Promcs8i sposi. perbbn mit praft. Utbgn. — p. 9Morbenffj«
ffirammatif b. f*meb. Sprache; Snltniretatfon einiger ©efäage an

Xegncür'! Frithjofs saga.

31 . (£ gcrno»t|. Anfang: 1 . SKärg.

I. Weit 41 fdhorleatalif^'lbe* l»| ifB* I

PIT. ord. p. Cnciul: ©ibelfhibium ®. ©., ifagog. flfl

hebr. Sprache, II. Gurfu!, perbbn mit b. geetüre autgrtt. SM
au! b. ©rneft! u. bem drobu! im Originaltexte; drflärg b. ©nM
„gepitlcu!" na* b. rumän. Ueberfehung; oriental. SpraAen-
matlf II. Gurfu* u. Uebgn Im lleberfrben. — p. fRcpta: (rrfttl

b. 3obanne!*dpangeltum!; drflärg b. ©riefe! an bie (IPhefer n. ta|

an bie ©htlipper; öligem, dinleltg in bie ©ü*er be! 9M. ©.; n rM
Sem.: geetüre u. drflärg jener Xbeile b. 71podelgef*i*te. in trelM
in b. erden ©erfen b. ©cebtjabl enählt wirb. — d. ©opeirtej
Äir*engef*i*te , 2. Hälfte u. fir*l. StatifHf; firchenbifter. Gbnfl
logie ober bie in b. CueUen b. Äir*engef*i*te gebiän*!id)ften Ä4
ber n. Seren; ®ef*idjte b. 3 . u. 4. ofumen. Goncil!; patrift. ga
u. patrid. Sem.: Originr! üb. b. ©ebet n. ba! X>onbbu* b. ©uguü
an gaurentiu! in Uebcrf. n. im Urtexte. — Galin eic n: ©ä
tbeclogie, 2. Xbeil; bie fittl. ©dichten b. Gbiiften gegen b. Staat

©M i trefanewieg: giturgif, 2. Xb-, padoral* u. bomilet. Uebgn,

Unteren au* in rutben. Spra*e; Scrainarfibgn in b. praft. X
logie. — PfT. extr. G. ©opoaici: grie*. »oriental. Ätrshem

2. ftalftc; fir*l. ©cf*äftlfHI; geetüre n. drflärg b. lhf<ki
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1. £«lm. — Äomorofdjiui: Eogmatif, 2. t'ilftr. — Prdot*.
Sutane Ui: Äaltcfcttif. 2. l\).

II- «nt fl*at#»ifftif4«fr(i4e ftatMltit.

PR. ord. ©ering: ©anbetten, I. Xp., mit Aubnabme b. ©fanb»
redit# u. b. «ebre r. b. ©firgf<paft; röm.*red>tl. Serainarübgn; Äircben»
teilt b. Jlatbolifen u. Orientalen. — Schulet o. «iblco: btftb«

Seid»«* u. OifdiW^efcbictitf f^ertf.); bentfdjrecptL (red>t#piftor.) Srm«;
Ktgl. ®efd)id>te b. nftdittaften ctaaürecbte b. neueren 3eit. —
lemaijt jut: dted>t!ppi(o|bpbie mit piflor. Giulettg; öfterr. Gioll*

i'receptedjt
; rieUprocffiudl. Sent; aflgem. Elaateredft mit ©etüdf. b.

Staatbeinriditungen Defterreid)! u. Ungarn!. — Jtlein Wächter:
$inan)roijtenfd>art; oolfiwirlbfcpaftl. Sera.; anlge». Gapitel b. ©olf!*

»irtpftafi liefere. - PfT. extr. Rillet: dntpflopabie u. SRetbobo*
logt* b. tRe<pt#roiffenf<paft: öfterr. StrafproteßrecpL — Scbiffner:
öftm. Sachenrecht; ©anbeften; ©fanbredd n. ©ürgfehaft; öfterr.

CbUgattcncnred}t; Seminarübgn üb. öfterr. all gern ©rioatreefct;

aa#gew. ©artien au« b. ruraän. aflgem. ©rioatTecht tn fteter ©eraltichg
mit b. fraajöf. (Rechte. - ®. Ganftein: öfterr. Gtollproceßreefet mit
befonb. ©erüdj. b. neueften Gioilproteßgefeb»dntwnrfe« (ftortf.); ®e*
fd)(d>tc b. öfterr. Gioilproccffe« ; Sedsfelrechl; panbellredjtl. Seminar*
äbgu (b. 4>aubel«obligatieaenrecht). — ©latter: öfterr. Statiftif;

ftorii Sem. — Prdocc. ©aref: Staat#re<bnung#wtfTeuf(haft mit

tmfthL b. mercantiien Doppit — Solan: gerillt. SRebtrin mit
remonftratt. an b. ?eidje.

UI« Vbit«fMbif«i ftaciltit.

PfT. ord. ßitftlnuer r. ©lumentpal: öfterr. Wefducfcte im
Zeitalter tRobclpfe# II. n. SRatpia«; ©rin) (Ingen ©. Saoopen n.

leine 3#it ; btftor. Sem., Abtfe. f. öfterr. »efcbichte: ©ertrüge n.

Ueban if. «ebramttcanbibaten). — «ofertfe: ®efdjidjte b. 3<*talter!

b. rranjöf. fReoolution; über einige ®efd>td>t!gueflen i. neueren ®e*
xbtefete ; ^iftor. Sem., Abtfe. f. aflgem. «efdjicpte <f. «ebramtlcawbl»
taten). — Srcbel: gried). Altertbüraer (gortf.); grieeb. Sem.:
Interpretation n. (inripibe#' Jpelena; llebgn im lieberfegen au# bem
iitetn in'« Wriediifdje. — ©olbbadjer: latein. fformenlcbre; Cicero
4e ofticiis; latein. Sem.: 3nteipretatien b. (»teere'! ©riefen an
tititrt; Snlübgn. — 4» an bl: dgpcrimentalppoftf ; pratt.*pbfefifal.

Uebgn f. ^ebramtocanb. — (Araber: uergl. Anatomie b. Sirbcl*
tWm; «atgew. Kapitel an# b. ©ielogle b. 3nfe<ten mii Ggeurfionen.
— Plf. ritr. Warte: ©focfeologit; ©efcbichte b. ©fellofopfeie b.

Witteiatin* n. b. tftenjeit. — ©nbc nljfu : ®ruub)fige b. Diplomatif;
biior. ©rammatif b. fraajöf. Spraye. — Strobl: Äubrun; ®e*
fdNdfte b. btfdm Literatur p. Schiller'# tobe bi# ®oetbe! lobe;
;ennanift. Sem. (II. u. IV. Gurfu!). — Äoln/.niarfl: oergl.

ftermmlebre b. flau. Sprachen (Seeluft); ble literar. ©emegung bei

ten Slawen im 10. 3 J brb. (^ortf.): vraft. Itebgn in ber flau.

Hilolegie. — Dnttfüfiemicg: (ftefdftdste b. rutben. Literatur,

(Jortf.); Gregor Kyitka Onnorianenko n feine SBerfe; Spntaj b.

niiben. Spradje. J^ortf. — ® egen bau er: Ibeorie b. algebr. (Snroen

v Älädjen; Sem., 'Jlbtb- f. Watbemarff; ibeorie b. Äbelfdien

Sleiebungen. — Sftapmntb: ®alpani#mu!; ©olarifation n. boppelte

?redsg b. Siibte#; Sera., Äbtb. f. matbemat.
l
J<bpfif. — $r (braut: aflg.

•*t ernte, 2. 1b.; Uebgn im djem. ?aborat., f. »rtfänget; arbeiten im
dem. l*a berat., f. ©orgefefcrittene. — ©rba: ©buftographie b. midi*

ngftrn WineraNSpecie«; frpftallograpb. ffiepetitorium u. llebgn im
5eitimmen b. dtruftadformen; mineralog.>petrograpb. ©rafticum in

2 Sbtb, — langl: Spftematif b. ©ftanjen ; ©bpfiologie b. $ftan|tn.— Suppl. Sbtera: ®efdnd?te b. rumän. Literatur tm 18. u. 19.

jabrb. (§ortf.); Grflära v. Deinetr. Gantemir'# „Judotol sufletului ca
tmpal“ — Prdoe. Supan: ®rnnbjöge b. geograpb* Worpbologie

(?ortf. u. Sdiluft); Elemente b. Klimatologie. — Lcct 3»noioicg:
Stenographie.

32. Srünit. I tec^nifc^e iioc^fc^ute.

Pff. ord. Unferbinger: algebr. anolpji«; analpt. ®ecmetrie,

n) io b. (Ebene ; b) tm 9iaume. — ©rentner: Differential* u. 3«te*

gralrerbnnng, 1. u. 2. ßuxful. — ©efdjfa: barfteDenbe ©eomttrie. —
Äelgel: ©bpfif I u. II. — 9iieftl v. Wapenborf: ^elbmeftlnnft;

ccbenmeffen im weiteren Sinne; d>öpenraeffen im engeren Sinne;
Sitnationdjeiebnen ; praft. Itebgn; böberc ßteobafte; topoarapb. ;leidj*

aen. — WatoiP#fp: ©etrograpbie (®eftein# lebre)
;

weologie. —
Hellmer: Wecpanif; Ucbgn au# b. ÜWedjanif. — ©rirf: ©aumeefcanif,

2. Gnrfu«; ©r&denbau n. ©rnefenbau*Gonftrnctionrn I u. II. —
Edön: Soffer* u. Straßenbau, SBaffer* u. Stra§enbau*45onfttuctio*

*m; dtfenbapnbau u. (lifenbapnbau»tfonftrattion. — Triberger:
meeban. leebnologie (WetaQ tu $clg); medjan. leepnologfe (^afer*

ftoffe*. — Seiß: Wafd)inenbau II n. aRaftbinenbaucenftructionen II;

SRatdunenbauconftr. III. — ^ab ermann: organ. Gbemle; analpt

<»bemie; im ©eretn mit Ülbj. ^Önig: llebgn im Uaborat.; «grimltur»

cfceaite. — 3nlfom#fp: (hem. le^nologie organ. Stoffe Ontfer«

fabrifation, ©ierbranerei k.); djem. tedfnologie unoraan. Stoffe;
Uebgn im Uaberat. — JRegner o. ©lepleben: ®e»erbe*. ^anbel#*
n. Sje<pfelredit — Ä. Unferbinger: Ibeorie b. £eben#Pfrfid>mingen.
— Pf. extr. Seltner: tbeoret Waf6inenlebre; ®etriebolebre

(Äinematif); Wafdjinenfunbe. — Prdocc. lomafipef: ©etanif.—
Sallentin: matpemat. Ibeorie b. Wagneti#mn# u. b. dlefiricitüt.

33. Xh aron b gorftaf abemic. Anfang: 8 . 5XpriI.

PfT. 3nbei(p: gorftbenubnng ; forftl. djccntftone« n. praft Uebgn
in Serbinbnng mit Seißmange. — Ärupfdj: Seogncfte; geognoft.

n. mineraloa. d-icurnontn. — Hunje: ©ermeffungbfunte. 1. Xfe.;

Segeban; ©lanjeidjnen; Weßlibgn. — 9litf<be: Sirbeltpierfunbe;

goolog. ‘^raftitum. — 92 o b b e : Anatomie «. ©bpfioloaie b. ©ftanjen;
florftbotanif; pftanjenpboftolog. ©raftienm; botan. (fxmrficnen. —
©reßler: aflgem. Watbematif, 2. 1p.; fpec. goiftmatbematif. —
®. Dt i Ater: ffinanjwtfienfdjaft ; Siefenbau. — Stötfbarbt:
Agriculturdicmic; d>em. ©raftuum. — Seißtrange: ^orftfepnp;
Salbbau; forftl. Xaxat(on#ßbgn u. dxamlonen.

Ttnsfuprtidiere Kritiken
ftf4Mnen bbee

:

©euenberger, ©eiträae j. ®ef(hi(hle b. litanif^en Spraye je.

(©ob S<pmibt: 3*b« Sttgtg. 12.)

©inbing, bie Dior men u ipre Ueberiretnng. (©on Scpßpe: 3tfd?r.

f. b. ©ripatredjt n. öff. Dtedit »c. V, 2.)

Gbnzdli, Ad-Uourra al- Fakhira. Tratte elc avec Araduclion
franp. par Gautier, (©cn Sprenger : 3<b* Sit^to. 12.)

^arfaop, altjüb. Denfm&ler aul b. Ärim. (©on Dfifterbied: ®ött.

gel. Ang. 5. St.)

3ellintf, Sammlung fleiner QJiibrafdjim. (Son (»obn: Aflg. 3(g*
b. 3ubentbum# 6 )

Heil, Kommentar über b. doang. b. Wattbüul. (©on Seiß:Xpco*
log. gititg. 3.)

Wattpiefen, ®runbriß b. Dioptrif gefdjfditeter tflnfenfpfleme. (®on
Uippitp: 3tfAr- f- Watp. n. ©ppftf XZIit 2.)

o. 91 ae geh, ble nieberrn ©flje k. (©on Sopfa: (Ardj. f. esperiment.

©atbol. u. ©parmafol. VIII. 6.)

©alm, Seiträge jur ®efd). b. btfdjen ^(leratnr b. 16. u. 17. 3Aprp.
(©on Döpfner: 3(f^r. f. btfepe ©pilologte IX, 2.)

Priere« des Fala»has ou Juifa d'Abyssinie, publ. par Ilalevy. (©on
Xnnnpp: ®ött. get An). 5. St.)

Sdjäffle, ©au u. geben b. focialen Jtörper«. (©eil. ). fAnglb.)

«Hj. i)tj. 71 )

Sdjul)e, ba# vrenß. Staatlredit auf ®rnnblage b. Mfefcti Staat!*

redite!. (8on ©tbermann: 3t|'(pr. f. b. ©rivatreept u. öfrentltdje

JR»6t k. V, 2.)

Setmüller, bie ^anbf<priften u. Cucflen oen Sifliram! beutfdjer

©arapbrafe b. $cpcn giebel. (©on ©ietfcp: 3eit|\tr. f. bentfdie

©bilologle IX, 2.)

Xfcfc adert, ©eter p. Aifli. (©on 3^ffd: Xpeot gltjtg. 3.)

tli’m 23. Ml 30. AtJr| gnk na4(l«btne*

ntn erffpienene Werke
auf uaftrm ««taettene buteau ringe(t«f«it sparten

:

Abel, ble cnglifcpen öerba bei ©efepl«. ©erlin, gieptuannlfopn.

(82 6. Sex.*s.)

©edjftetn, bie Aliertb&mlitpfeiten in nuferer heutigen Sdjrififvradje.

JSoftorf, Sertper. (48 S. gcs *8.)

Harclay, the inner life of the religious societea of the Common-
wealth etc. London, 1877. Hoddcr Sc Stoughton. (XXXI,
700 S. gr. Lex. 8.)

Goj^fn, bie Sänne. £r#g. ». Karl. Wüncpen, 1877. CIbenbonrg. (8.)

di 1 part von C berge. $rig. p. Hi<ptenftein. Straßburg, Xrübuer.

($ec.*8.) W. 14.

Äölfdj, Xpeaterbränbe x. Hamburg, C. Wetßner. (&g.*8.) W. 8.

Galle«, Akademie u. Kcrkeraad. 1617—1632. Utrcipt ©eiferl.

(54 6. «eg *8.)

®raber, bie 3nf<den. l.Xp. Wfincpen, 1877. Clbenbourg. (8.) ©2.3.

Wellenbad), ber 3n^»ibnali!nui! im «i(pte b. ©ioloaie u. ©pilo*

fopbie b. Wegenwart. Sien, ©ranmÜfler. (IV, 272 ©. «eg.*8.|

0. $ofmann, tbcolog. Gtpif. 92örblingen, ©cd. («eg. 8.) ©2. 4, 50.

$nber, ba« ®ebä<ptniß. ©2ümpen, Xp. Adermann. («eg.*8.)

2Ä. 1, 80.

—
,
)nr ©pflofoppie b. Aftroncmie. dbb. («eg. 8.) SR. 1, 40.
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Aloen ig, beutfdte KiteraturgeidMAtf. 1. 9lbtb. Blelefelb n. Beipjig.

Bellu^en n. Älafing. (gr. Bex-*8.) TO. 4.

Ärebe, bie (irbaltung b. (fnergie all Akuttblage tcr neueren BÖofif.

TOüncben, 1877. Clbenbcurg. (8.) TO. 3.

Kant oll, 'Beiträge *. Xranlfnfton tel Blutei. Beipjig, % 6. SB.

Sögel. (Ke*, t.) TO. 1.

TOaor, tie ffleRbmäfiigfett im (Beiedfcbaftlleben. ©tatift. Stubien.

TOüncben, 1877. Clbenbouro. (8.) TO. 3.

TO t dielet. bal ©üileni b. Bbilofcpbie all exaeter 2Biffrnfd)aft sc.

3. 6b. Berlin, fticolaiffte B. (668 S. Bes»9.>
TO unter, aul b. Bbttfif b. Kuftbrurfel. Jpmcrb, 1877. (ißmannjun.

(in üomm.) (Bes »8.) TO. 4.

Betrieb, (frnft Gbriilepb Binbemann. Beißig, 3'nne. (gr. 8.)

TO. 1.

Bf aff, bie Siaturfräfte in b. SUpen. TOüncben, 1877. CIbenbourg.

18.) TO. 3.

BoefAe, ble Slrier. 3**66 Goilenoble. (VIII, 238. ©. Bex.*9.)

© ebn eiben» in, bie ^omerifc^e Üiaioität. .<pamrln, Bred)t. (gr. 8.)

TO. 2, 75.

Sb* feine a re, öoriclun. .frrlg. p. ©d?inibt. Berlin, SBeibmann.

(gr. S.) TO. 2, 25.

Xbtefen, Aber bie Serbreitung ber %tmofr^3re. Berlin, ©djabe.
(6ü ©. gr. 8.)

SBillgerobt, bie aQgem. ebemifdien formen, ibte ßntwidelung unb
Slnmenbung re. $eitelberg, 6. Sinter. (Be*. 8.) TO 5.

SB in <fel, bie Batbelogie b. tneibltcben SexuaDOrgane in Btditbrucf*

fcbbilbungen sc. 1. Biefg. Beißig, $trjel. (gex. 4.) TO. 4.

t>. 3*btebine(f* £ fibenbor ff, über ben Scrfiid» einer Xranllation

bei betttfdjen Crbenl an ble Ungar. Brenjc. SBien, Berolb‘4 ©obn.
(43 6. gr. Bex. 8.)

UHdjtigcre tOcrkc der auslniitofdjcn Citeraiur.

ßngüfdpe.

Bright, chaptcrs of Early English ebureh hi&tory. (p. 468 8.)

12. s.

Miller, hisiory and doctrines of Irvingism, or of the »o-called

cutholie and apustolic chureb. 2 vols. (p. 874. 8.) 25. ». Regan
Paul Sc Co.

5ran)öfif<be.

t’aron, notice Imloriquc sur la conmiuuaulc des danies de la

Crolx, de Chauny, et sur l'ancien couvcnt des Cordeliercs.

(64 p. 8.) Chauny.
Chatin, rechercbes pour servir ä Fhistoire du bälonnot optique

chez les crustaces et les ver». (93 p. 8. et 3 pl.) Paris.

Che v reu 1, etudes des procede« de l’esprit humain dans la

recherehe de l'inconnu, a l'aidc de Pobiervalion et de Texperience,
et du tnoyen de savoir »’il a trouve l'crreur ou la verite.

(327 p. 4.) Paris.

Chevreul, resutne d'une hiatoire de la mattere, depuis los philo-

sophes grecs jusqu’ä Lavoisier inclusivement. (441 p.S. et 15 tabl.)

Paris.

Dauriac, de Heraclito Ephesio. (95 p. 8.| Paris.

Du Beilay, la deflence el Illustration de la langue francoyse.
Reproduite conformement au texte de l’edilion originale, avec
une inlroduction, des noles philologiques et litleraires et un
glossaire. suivie du Quintil Horatian (de Charles Fontaine), par
Person. (218 p. 8.) Paris.

Dumas, quid ad rcstituendam apud Halos traga-diam Scipio
MafTeius contulerit (87 p. 8.) Saint-Cloud.

Favre, histoire polilique de l’annec 1877. Documents politiques,

Evenements, discours, letlrcs, circulaires, manifestes, debata
parlementaires, proces politiques, elections, etc. 2 vol. (820 p.

8.) Niort, fr. 15.

Gidcl, nouvelles etudes sur la littcrature grecque moderne. (VIII,

615 p. 8.) Paris.

Jeions, les, de lYehevinage parisien, doeumenls pour servir n une
histoire mctallique du hureau de la ville el de diverses inslitu-

tions parisiennes; recueillis par feu A. d’Affry de la Monnoye.
(XXVIII, 416 p. 4. avec 750 bols graves.) Paris, fr. 40.

Lcmaitre, le Louvre, monument et museo, depuis leurs origines
jusquYi nos jours. (V, 478 p. 4.) Paris.

Le Men, monographie de la cathedralc de Quimper (XIII.— XV.
siede«), avec un plan (XVI, 384 p. 8.) (Juimpcr.

Longnon
,
geographie de la Gaule au 6. siede. Ouvragc cont.

1 1 carte« en eouleur gravec* sur pierre et tirecs ä pari, et 3 fig.

inlercalees dans le texte. (651 p. S.) Paris.

Mario tte, elude sur la Iheorie mecanique de la chaleur.

51 p. 8. et 1 tableau.) Paris.

Memoire» de la Sociele des etudes japonaises, ehinoises, tar

et indo- ehinoises, publies avec le coneours de Em. Buri

Imam ura Warau, Madier de Montjau, de Montblanc, L. R
et Leon de Rotny. T. I. 1. partie. Session de 1877. (112 p«:

fr. 4 .

Moura, vocabulaire fram.ais-cambodgien et cambodgien-fraa

conlenant une regle ä suivie pour la prononciation, les locul

en usage pour parier au roi, aux bonzes, aux raandaria*^
numeration, la division du temps, les poids etc. (239 p;

Paris.

Kommanl, le, de la Rose, imprime a Paris par Jehan Du
Rcproduction fac-simile de l'edition de Jehan Duprc (XV. sm

(300 p. 4. ä 2. cd. j Paria.

<&$mcbif$e.

Agardh, om Linnes bctydelsc i botanikens bistoria. 31ed

ledning af Linne-festen i Lund d. 10 jan. 1878. (33. S.

. Lund. ,

Arsnkrifl, Upsala universitet». 1878. (S.) Program. I. Sahlin,
naturens lif. (44 S.) Upsala. 50 ore.

Bidrag tili kännedorn om (iötel>orgs och Bohnsläna fornmiij|

o. bistoria, utg. p4 foranstaltandc af läncts hush&linings<tlh

[genom Ö. MonlcliusJ. 3. o. 4. häftena. 1876 o. 77. (53

8). Stockholm, kr. 4.

Falk mann, Ortnamnen i Skünc. Etymologiskt försök. (284

8.) Lund. kr. 3.

Garborg, den uy-norsko Sprog-og Naüonaliletsbevacgeke.

Forsek pl en omf. Rcdogj. formet som polem. Sendebr. til M
str*verne. kr. 2.

Grubbe, Hlosofiska skrifler i urval, utg. afNyblaus. II. Pmktl

niosoOcns bistoria. Senare dln. (XV, 502 S. 9.1 Lund, kr. 5,

G u in a* lius, om mcllcrsta Sverigc* glaciala bildningar. II.

rullstcnsgrus. (74 S. 1 karta.) 75 öre.

llcilagra Manna sögur. Fortasll. og Legender om hell. Mmd o

Kvinder. Efler gamle Hlndskr. udg. af Unger. i. U» Lai

versitetsprogram for ferste Semester 1877. kr. 15.

II j eit, Carl v. Linnc i bans fürhiilandc tili Albr. v. Haller. El

i bidrag tili Linnes hundralriga niinne. (24 S. S.
1

) 15 öre.

Malm, Göteborgs och Roliusläns fauua. Ryggradsdjur. LS
(674 S. 9 pl. 8.) Göteborg, kr. 15.

N’athorst, nya fyndortcr für arktiska växtlemningar i Skis

(29 8.) 50 Öre.

Snmlinger, danske. for Hist., Topogr., Personal- og Litrratur*hl|

2 R. 6 B. 1 H. (96 S. 8.) kr. 1, 50.

Santesson, kemiaka bergartsanalyser. I. Gneis, käUeflintgat

(„euril“) och hällcflinta. (77 S.) kr. 1.

äntiqnarifii)t lalalogr,

(SHttgillKtll »on ttiA^off u. Bigiat.)

Brlff«! in TOündjrn. 9hr. 85: 3url#prubenj. ©taatiipiffniftbaftj

^arraffomib in Bripiig. 9?r. 40: 9lngtl|'5d5ftf4’flennantft.Biterdl

A ebner in Bre«lau. 9?r. 128: 9ted>t#* u. ©taat#*iff«nfd»aft «

1 ©«heible in ©luttgart. 9lr. 80: (5ur(ofa. 9lr. 3. Bermndbte4-|
1 ©d?neibtr in Bafel. 91r. 149: ttlaff. ^bilolo^ie. 91t. 150: ÄalJ

roiffenfdjaften.

©eltglberg in Baorrulb- 9lr. 156: Aatbol. Xbeolegfe.

ÜBcigel, X. in Btipjig. ßoclogie. B^üentologie. SRinerilaj

ttndjridjten.

Ett a. c. $rcftffar Dr. ffielfc. ®. ffitaä in 8ric$ij iS

ert. tonor.iniroftifcr. Mt 'fnoaftotenltn Dr. w)n SW tDtt ort

[

änl. iBttMgt ilKnta ftnb jn a. o. qitaftform traannt ircitra-j

9m 20. ÜÄlrj t i» (Bäiiingtn b„ CöonfiS. Sat^ Sttf.

#brtnfcu$itr itn H4. Ütbtn«iabrt.

9m 26. Karg t In €d;lfiniaM ttr StminarMrtttcr a I i_
an btmftlbtn lagt Hr. Sub. t'tnbtr. ‘Praftffo, am 3aaAintMl
fdjtn «umnafiam gu »trlln, btlgl. btt Dr. SB. »tnmmttil*!

|
©Bnraaftalitbttr in IKoftoef, iin 75. gtbtnlja^rt.
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fiterarifdje Innigen.

verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

*®1 1878. Januar — März.

Archiv für statische Philologie. Unter Mitwirkung von

A. Leskien und W. Nehring herausgegeben von W. J agic.

Dritter Band, erstes Heft. (232 S.) gr. 8. geh. M. 7.

ßnfcrr, 3. fl., üttpbucfl brr ®(cmentar>SWa$cmntif. II. Iljril.

Üctjr&uc^ bet (Slfmenhit .©eomrtrie für ben S<§ulgt6raucf|.

Srfted SBudj: Xai $enfum bet Icrtia unb Unter- Sei unba.

•JJlantmdrie, erfte Stufe, äfiit 90 in ben Xcjt eingebnuften

Votjfönitten. (XII u. 148 S.) gr. 8. gef). SW. 1, 60.

iontrrtDrh , H., unb A. Segge, bie altfpra(§li!§e Orthoepie

unb bie fßroji«. (VIII u. 204 @.) gr. 8. ge|. SR. 4.

OrnM's, Dr. iricirttf), tateinifcfie ©rammatif. Searbeitct

»an ifirof. Dr. äRorijf Seqffert. 'Jteunjeljnte nerbefferte Stuft,

non Dr. Segffrrt unb fßrof. fp. Öufd). (XII u. 340 S.)
gr. 8. gep. 2JI. 2, 40.

(ioebel, A., Leiilogns zu Homer und den Homeriden. Mit

tahlreichen Beiträgen znr griechischen Wortforechuug
überhaupt, wie auch zur lateinischen und germanischen
Wortforschung. Erster Band. (XII n. 623 S.) gr. 8. geh.

M. 16.

XtiUner, Ed., altenglische Sprachproben nebst einem
Wörterbuch. Zweiter Band: Wörterbuch. 5. Lieferung.

Lex. 8. geh. M. 4, SO.

Zweiter Band: Wörterbuch. Erste Abtheilung:

k—T>. (698 S.) Lex. 8. geh. M. 20.

Mntit, fl., Cefjrbud) brr italienifdjen Spradjt für bie

oberen Blaffen höherer ficpranflatten unb jum iBrioatftubium.

(frfter Xflcil : ©rammatif ber italienifdjen Spratpe. (XX u.

524 S.) gr. 8. gef). SW. 6.

" atlenbach . W., Schrifttafeln zur Gechichte der griechi-

schen Schrift und zum Studium der griechischen Palaeo-

graphie. Zweite Abtheilung. (XII S. Text u. Taf. 2 1—40)
1». M. 12.

Willte, K„ Materialien zum Ueborsetzen aus dem Deutschen

ins Französische. Für obere Klassen höherer Schulen. (VI

u. 142 S.) gr. 8. geh. M. 1, 60.

ttiukelmann, Ed., Bibliotheca Livoiüae historica. Syste-

matisches Verzeichnis? der Quellen und Hülfsmittel xur

Geschichte Estlands, Livlands nnd Kurland. Zweite ver-

besserte und sehr vermehrte Ausgabe. (XVIII n. 608 S.)

Lex. 8. geh. M. 32.

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie,
unter Mitwirkung von B. Horcher, A. Kirchhoff, Th.

Mommsen, J. Vahlen herausgegeben von E. Hübner.
XIII. Band. 1. n. 2. Heft. gr. 8. geh. Preie für den

Band von 4 Heften. M. 12. Preis des einzelnen Hpftes

M. 4.

Seil nnfl Werden Her organisch Welt
Eine populäre Schöpfungsgeschichte

von

Dr. Fritz Ratzel.
Bit vielen in den Text gedruckten Holzschnitten und einer Lithographie.

Neue Ausgabe.
Preis : M, 4.

Leipzig. Fues’s Verlag (K. Eeisland).

Zeitschrift für deutsches AHerllitiiii und deutsche Literatur

unter Mitwirkung von Karl Müllenhoff und Wilhelm Scherer

herausgegeben von Elias Steinmeyer. Neue Folge

X. Band, 1. Heft. Der ganzen Folge XXII. Band. gr. 8.

geh. Preis des Bandes von 4 Heften. M. 15. Preis des

einzelnen Heftes. M. 4.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. Herausgegoben von

W. llirsc hfel der, F. Hofmann, H Kern. XXXII.

Jahrgang. Der neuen Folge XII. Jahrgang. 1 —4 Heft,

gr. 8. geh. Prein des Jahrgangs von 12 Hefton. M. 20.

Preis des einzelnen Heftes. M. 2.

Acschlnes Bede gegen Ktesiphon. Erklärt von A. Weidner.

(216 S.) 8. geh. M. 1, 80.

Ciceronls, M. Tullii, Tusculanarnm disputationum ad M.

Brutnm libri quinque. Erklärt von G- Fischer. Erstes

Bändchen. Siebente Auflage von G. Sorof. (XXU u. 133 S.)

. 8. geh. M. 1, 20.

Itnilcau, le lutrin, poöme herol-comique. Für die oberen

Klassen höherer Lehranstalten berausg. von F.Tkümen.

(72 S.) 8. geh. M. 0, 75.

Florian, Don Quichotte de la Manche. Traduit de l’espag-

nol. Herausgegoben von A. Kühne. I. Theil. (104 8.)

8. geh. M. 1.

Gnlzot. histoire de la revolution d' Angleteiro. Für die

oberen Klassen höherer Lehranstalten mit Erläuterungen

berausg. von B. Graeser. Erster Band: Histoire de

CharlesL Erste Abtheilung: Bucht—IV. (195 S.) 8. geh.

M. 1, 80.

Lamartine, A. de, voyage en Orient Herausgog. und mit

Anmerkungen versehen von A. Korell- I. Bd. Marseiile,

Malte, Athenen, Bayruth, de Bayrnth ä Jerusalem. (2 1 8 S.)

8. geh. M. 1, 20.

Montesquieu, lettres persanes. Für die oberen Klassen

höherer Lehranstalten aasgewählt und erläutert von B.

Mollweide. (Ul S.) 8. geh. M. 1, 20.

Picard, L. B., un jeu de la fortune ou les marionettes.

Comödie en cinq actes et en prose. Horausgeg. von Th. B.

A. Klotzsch'. (XII o. 120 S.) 8. geh. M. I, 20.

Scott, W., the lay of the last minstrel. Herausgog. von W.

Henkel. (XXI u. 123 S.) 8. geh. M. 1, 40.

Scribe, E., et E. I.egouve, les doigts de füe. Comedio cu

cinq actes. Herausgog. von P. Tönnies. (146 S ) 8. geh.

M. 1, 50.

Shakespeare'* ausgewählte Dramen. I Band: Coriolanus.

Herausgcg. von A. Schmidt. (254 S.) 8. geh. M. 2, 25.

Voltaire, histoire de Jonni. Für Oberklassen bearboitet von

E. v. Sallwürk. (IV n. 74 8.) 8. geh. M. 0, 75.

Logik
. nnd

Wissenschaftstheorie
von

Dr. E. Diiliring.

gr. $. 36 Bogen. 1878. Preis: M. 9.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Roialand).
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Soeben erschien bei Ed. Frommann in Jena: [SO

Hildebrand, Bruno, Statistik Thüringens. Band II.

AftrarslaUstih. Zweite Hälfte (Schluss des Werks.) M. 5.

Zeitschrift des Vereins für Thüring. Geschichte u. Alter-

thmnskunde. Bd. IX, 1. 2. (oder Neue Folge I, 1. 2). M. 5.

Scholz, Karl, das Urtheil des Küniggericlits unter Friedrich

Barbarossa Ober die Porstendorfer Besitzung des Klosters

Pforto. Ein Beitrag zur Gesch. der Stammesrechte in

Deutschland. (Separ. Abdr. aus obiger Zeitschr.) M.2,40.

Bei S. lllrzcl in Leipzig erschien soeben: [79

In meinem Verlage erscheint:

Vierteljahrsschrift
für

unter Mitwirkung: von

C. Göring M. Heinze • W. Wundt
berauggegeben

von

R. itvenarln«.
Zweiter Jahrgang von 32—34 Bogen (in 4 Heften) M. 12.

Einzelne Ifefte werden nicht abgegeben.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Keialand).

Simmel & Co. in Leipzig,
Rossstrusse 7'\

Die Pathologie
der

weiblichen Sexual-Organe
in Lichtdruck-Abbildungen

nach der Natur in OriginalgrBsse durch anatom

und klinische Erfahrungen erläutert
von

Dr. F. Winckel,
Geh. Medtcloftlrath, Profe»*or der Gynaefcologie, Director des lägt. EafinsÄil

Institut» iu Dresdeo etc

Preis -Ermässigung.
In meinen Verlag ging über: (91

FOrnfer, Dr. A., Prof der pathol. Anatomie: Die Miss-

bildungen des Menschen, systematisch dargestellt.

Nebst einem Atlas von 26 Tafeln mit Erläuterungen.

Vollständige Ausgabe.
und liefere ich, soweit die nnr noch sehr geringen Vorräthe
reichen, das Exemplar broch. für M. 5., geb. für M. 6.

Berlin. Denicke’s Verlag.
. Georg Reioke.

$)ie

'gSCuinerfität ‘güfiingen
in ihrer

ißergangenfjeit unb ©egenwort

bargcjlcQt

SOS

Dr. fllnnfcL
• Umccrftiäl#bihitotlKiar.

»freier 911. 2.

fieipjig. -fntBB Urrlag (SR. äReidfnnb).

[37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus deu Gebieten der

classlschcn Philologie, Alterthumskunde , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich
umgehend, beantwortet.

Erste Lieferung.

Mit Text und 3 Tafeln. 4 I>
. Preis: M. 4.

Dieser Atlas, welcher ein nenes Mittel für den
in der Gynaekologic bilden wird, erscheint in vierteljihrl«*

Zwischenräumen zum Subscriptionspreise von M. 4-, ui4

«

in etwa 10 Lieferungen vollständig sein.

Die

Attischen Mächte
des

Aulus Gellius.

Zum ersten Male vollständig übersetzt und mit Anmerkut
versehen von

Fritz Weis 8.

Zwei Bände, gr. 8, Preis: M. 18.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. EeisUnd)

BAÜR, DR - F. CHR. Geschichte der chrii

liehen Kirche von der Entstehung des Chrüäc

thums bis auf die neueste Zeit. 5 Bände, gr.

broch. M. 42. 60.

Die einzelnen Bände sind uutet

besonderen Titeln *o den beigeset iten Preis«» .

beziehen: . . .

L Bd. Kirchengeschichte der drei ersten Aahrhtawrr

Dritte Auflage, gr. 8. broch. M. 6.

II. Bd. Die christliche Kirche vom Anfang des viert»»

zum Ende des sechsten Jahrhunderts in den Bi»

momenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage. |f

broch. M. 5. , J
III. Bd. Die christliche Kirche des Mittelalters in denHai

momenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage, gl

broch. M. 9.

IV. Bd. Kirchengcschicbte der neueren Zeit, von der Wa
mation bis zum Ende des achtzehnten Jahrhonde

gr. 8. broch. M. 10. 60.

V. Bd. Kirchengeschicht« des neunzehnten Jahrfaaioc

Zweite Auflage. 1877. gr. 8. broch. M. 10.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reislsod)

äntiqnarifdjjr Oüdjemrkf^r. :

A z t e k i 8 c li.

Evangeliarium, Epistolarium et LectioDarium Aztecun t

Mexicanum, ex antiquo codice Mexicano nuper reperto; i

praefationo, interpret., adnot., glossariu edidit B«

Bi on delli. gr. 4. Milano, 1858. Cart. XLIX u. 57®
Ein Werk des berühmten Franziskaners Bernhardrae

Salsagun, der von 1529 — 1590 als Missionär in Mexico H
Der Codex wurde im Jahre 1820 von Beltrami in Itl^

aufgefunden; er ist eines der wichtigsten Denkmäler
reinen Nahuatl. Prachtdruck auf schwerem Vclinpapier,l

Facsimile.
Herabgesetzter Preia: M. 45.

Wir besitzen einige wenige Exemplare.
Leipzig. K. F. KoeMen

Antiquarium.

flnaniwpm. fttNzlcur ftef. Dr. 0r. 3<u»nj e in 9ctrti&, — ©tu» pen *9. ©tngatin in
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ijttciwifdics ('bcntralßlntt
für 3Deutfd)lanfc. <s^$h

$m«#jcbtr «Bk ptrantmortlitßer Siebactcnr $r»f. Dr. gr. 3nrntft. x
[1878.

ltrW|t im Ckiar) Akt urtn in Ctlpjfj.

htyciwt jeben Sonnabenb. 13. Hßril. ©rei# oierteljäßrlitß SR. 7. 50.

jijfn ‘Sncft. ftrfg. M*rd> Cl#a«t. fotfpita i«t Opthmltiiaf pnf Mt fttuKdK Selln*. Mt Olnfiat Mt ?fl4B*<aNcft «. Btftfcatrung »t.

I|(!M » ü. ». C teilt.
9* pwMnt tu c «Ä«t»i4i.

#<nT4Rfct| ft

rrn *t tt|4 all.

,
»rr flMtftshuie«.

>? fei ©fltaitil !lu*g. B.

. unP «trpcrfi-tinuBt.

ä uiifi •runUppi« »l&ti 4brta®«tM}ngfrM ic

Grerarii B*r-HeW»ei eurmiom eie.H Tredltio a*d Insettilurv
fttuftcatipf. Cicmmotui tax CtatiAn StMDncttt* ©«Tßßefcr. tpat»»iMl m. ftta

eitounj
I

D r i»

c

1 1 • t • r . de I'IoobpbI*.

Ät««|. Mt «rangfhi®« ÄliAeaeerfaflnaj «. 1 Im 6>piaaMifrart*r 1STS: 34)

CauMUrf Mt Jomumtii von gratet* ; 3i) frag. 36) £ctteiteig; 37) lüWag«.
»elt, Mt tailvBtOt I (ftaftttPg.)

a^eologif.

i Piii». Josrpbus Schrift urRfB Vplon. Texl und Kr-
4o« deru Nachlass v. J. G- Mutiir, [>r. u. Prüf, der

Her»a*f. durch C. Joh. Riggenbach, Prof, und
v. Ürells, Prof. Basel, 1877. Bahnmajer. (2 BU., 3»4

f.Ux.-8.) M. 1U.

Sdmft hri Sofepßni gegen Styion ifl eine fo roußtige

9c bie ftenntntß her Stellung, rorldje bat Öhibentßum

e» «apprißliißen Jabtbunbertf eingenommen bat. baß

Bänebmen. fie augfübrlidj ju coramentieren, a(i ein fetjt

•,a gelten t»at. ®er bicr Dorfiegenbe Kommentar,
V»%eeWfer felbft nodj fafi brneffertig betgefteDt, bietet

'

'
tut Bietern 3 leibe gefummelte» SRatmal nnb iß

Öt traaibareO $filf»mittel fiit ha» Stubium her alten

nu SUgemeinen nnb bet jübifctjrn Hpofogetif im 0e>
?är abftßließcnb aber tann beileibe natb feiner Seite

St. bcan toebtr iß her Xejrt, her ju Srunbe gelegt

9, als jmnläfßg ju bejetdjnen, rtotb iß et bem Öetf.

mit Späne mb ©eßimmtßeit bie leitenben Sebanfen

ja marfieren nnb bie großen unb deinen fragen,

Werteben, mtt Süßcrßett ju beurteilen. ®a# umfangreitße

(tfidnmg berbeige jogrne Material iß mehr gehäuft al«
"

' ein jtießt geringer Xßeil betreiben iß gerabegu oölltg
~

iß. geeignet, ben Shtbierenbcn ju bemmen
Bt Soren. lenntüb aber gilt bat oben autaefproebene

JK bas ba» söurt mertbooUe ©eiträge jur ©efpipte bet

Jwunb jur ibenntniB bet jflbifc^en üpologetif liefert; unb
ßbße dot flQem oon ben ftirpenbißorifern getoärbigt

mäßen, toeißSeber, ber ßrt mit ber ßntftebungtgcf(bubte

brntieß- fireblnben Xbeotogie befaßt bat-

b. mang.-Intb. JKr4»|ritMg. 9bb.; 8. <L titbarbt Kr.
B. • n.

138t. : Sie t(|tn •umfäpt iniicbcit brr CugK.tU bet tbenen
gn::nmn3 nt brr bibludjrn SeltnfAaniig. 3. n. 4. —

;
jur

Sit Berit«. — tt«# Bacfcfru. I. u. 2. — äu« €ekte»»l«.

|b. l. «. 2. — Sn lltt.lb.li(itaiu<. 3. — Cie Butan) u. bie

len in ^<ffe«.C<ntäitt. — Bit llrtnprn. — ßn ben f«ialen

gingen m Berttu. — Sue Prämien. — «iriblidje 'jijdirtdjtrn. —

fhrr Bterfnr. »eb.: 3- S. KrSmer. 9. 3*br(. Br. lt. n. 12-

ijat : Unfrre cteSnng |ini Barätbnm. — 3- 8. Salpn. 1. —
mbfhe» Urtbeil Uber bie Soge be» SIttatbalirltninl. (BAI.) —
J. «ufrrbt nt bie .•ernania'' tbee ben Bltlatboliillan«. —

atfltrtberjrr B«l»rrrf einer bentfißen (ttnrgie. 3. — ®»*en.
H. — Uerreivcnbtnjen u. *ert*n. — BtuieUe.

Ctntf4e» ©rntcftutcnblntt Prig. ». 8. Btanpot 11. 3abrg.

Kr. II. n. 12.

3«b. ; Bopenfpan.— .irrer fttrpentbeate. — Cal Snbc 3tbanne»
be# länfer«. — lieber bie Ctlbetete ‘lieetighreife in nnferen Ingen. —
Uiecttüiniiidir Betnegnng in Keebereftbenlfalanb. — Bui Sbrtte»
berg. — Cat finb beine •etter, 3frael ! — Cie ßeipen bee Seit. —
Bnt Kaßan. — Sin ßengnip ant bem Stube bet •egemrart. —
Bremer ftirtfcrndrronil. — ßeniUetan.

Vteortfe. Jhrdien)rituna ic. prtg. Mn 3. 8. Sibtlg. Kr. 12. u. 13.

3nb.: Sin JuNlat bee BroleSantifiben ftietfrtnjeienng. — 9. B.

Aeellrenttee. ber aoberne .ieiigelü in feinet Bbtrenbnng een

abriftrnttsum n. Keligion. Sin Boitiag. — Cie Keligiu im panfe.

8lne ßeitbelraibtnng. — pefdirreete djeiff bet ’peet. Lic. pegbaib
an ben Brangelifeben Cberfir dsetiintp. 1. — Scnefronbenjca nnb
KaAriebten. — Ktnefte (iteratne.

Kenc et. ftinßtnjeitnng. petg. n. p. Steßner. 20. 3abtg. Kr.

12. n. 13.

ßnb.: 3n ftaifert •cbnrttlag. — Cie peiftlfA fotiale 9e>

neegung. — Ki'nig pnmbert u. feine Stlnlftce. — Cfe Begtibmefrage
in Snglanb. — Cie gegemnirtigen S'eröältniMe ber 3- i r rr . 2. —
Btabemlfpe Reforafragen. — Cie Bltlntbcranei im (Kteglietjogtbum

pefftn n. bie SejeigelifAe BOiaii). — Cie SUrttemberglidie Sanbrt.

ionebe. l.n. 2. — l>, Sari •ritneifen. — 8om protettanteiiwrein. —
Paniratb. Canlb ßriebrip etranß. — Oe. pantjmob In ber

jertiten Babtfpen Rammet. — •. 8. ffiepger. — 3-S« 0f”. 3»a4im
petnrlp Samte. — .Cat Sfarrban# an ber Xbemfe obre bie ßamilie

Bertram". — Cer Äartemfrieg In SUbafrifa nnb bat Irantnaat

*anb. — 3®t* farbige SRtifiimärt ren bee ßttMtnlnerfitJt — 8one>
ffeonbcnien. — Uiteeatnr.

Stirtbeilnngen «. Kapeipten für Me eo. Riepe in Rnßlanb, rebig.

non 3- 1». pelmfing. K. ff. II. Bb. ßebrnar.

3nb.: 8. Sold, Johann (Sbnftlcu Rontab non pofmann t- —
St Riber. KenenbetteUau. Btia unb JhQponr. — üiterncifpet. —
Rtrpllpe Kapeiptn nnb Sorrcfronbtngtn; ant Sinlanb; Klfbni«

Rmgorob. — Serfonal'Kapitpten.

«efdji4)te.

.(horte*, Dr. Jet) , ©rof., panbbnp ber (Befpipte Ceßencip« Don
ber alieiten bit rar neuerten ;leit mit bef. RDdfjpt auf rJäter-,
SiUcrtnnbe unb 8nltnrgcfpipte bearbeitet, 3. B. (15.—21. Sief. I

Berlin, 1978. (Beteten. (698 S. gr. 6.) St. 10. 50.

Unfcrc bei ber Kngrigc brr jid« rrßtn Öänbe biefel fflerfe«

(im 3aßrg. 1876, Rr. 51, Sp. 1696 ff. unb im 3aßrg. 1877,

9tr. 36, ®p. 12t I ff. b. Öl.) miebrrboit aulgefpropcne Heber-

jeugung, baß natß ber dnfangi beabfidj tigtrn Anlage bie neuere

Seit unDerßäitnißmäßig furj bei)anbett werben müßte, iß jeßt

,

aud) non bem ©etf. unb Serteger all ritßtig anerfamtt Worben,

inbem ße ftp entftßioffen ßaben, ßatt brti Öänbe in 1 7 (ober

1
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nah fpätcrer Hnfcinbigung 21) Siefetungen »iei Bänbe mit

roenigften* 28 Lieferungen ju geben. 'Mai) unfeier Mnßht ge*

reiht biefe Snuciterung bem Seife nur jum Sortpeile, inbem

erft baburh ba« notprarnbige ©benmaß jwifhen ben »er*

fhiebcnen Benoben pergeßedt »erben fann.

lieber ben jeßt »odenbeten britten SBanb, melier son 1526

bis 1700 reiht, tötmen wir un* türjer faffen, ba er in btr Sin*

läge »on ben eingtpenb (paralteriperten früheren Bänben nicht

abmeicpt. 6t pat mit biefen bie Sorjüge, grünbtihe ©tubien,

objectioe* Urtpeil, fnappe Xarftcdung unb reichhaltige Literatur«

angaben gemein, aber leiber auch bie jahlreidjen Xrudfepler,

bie eine Sotge ber ©ntfernung be* Serf.’* »om Xrudorte fein

bürjten. BefonberS häufig finben ßh biefelben in ben Barnen

unb Jäten, aber auch fonft fehlt e* nicht an fotchen unb jmar

theilmeife recht ßörenben wie ©. 176 SRegenSburger ftatt Bürn»
berger ffleligionsfrieben, ©. 214 ©hweijer ftatt ©chraajer

Bergtnapben , ©. 254 $aul V unb Baut III, nur nicht ba*

richtige Baut IV, ©. 319 Hufpebung ftatt Hu*tpeilmtg be*

StelcheS, @. 326 Union ftatt Kommunion, ©.411 jur Sr»

haltung 3. 9»ai ftatt f. äRaj(eftät); ©. 471 Ejeifet Kart ». Be»er*

„©alte* be« oerftorbenen 4>erjog* »on Mantua. 3m ©anjeu

möchten wir übrigen« ben 3. Sanb ben früheren oorjiepen. Xie
Xatßedung ift gleichmäßiger, neue Befultate finb häufiger, be»

fonber« auf bem ©ebiete bet ungarifcpen ©efchichte, wo bem
Serf. bie ßenntniß ber £anbe«fprahe ju ISute tommt unb bie

japlreicpen neuen Oueden • Bubticationeu ber ungarifchen HIa»

bemie meift jum erftenmale »ertDerthet ftnb. Stuch fehlt e« nicht

an feinen Seinerlungen unb trefflichen ©paratteriftifen, unter

benen ich befonber« bie »on St. Subolf II heroorheben möchte.

Xaß ftch nt ben Serjeidjniffen ber einfcplägigen Serie unb

Huffäße cinjctne Süden finben, wollen mir bem Serf. nicht

jum Sorwurfe machen. Sir haben unter Stnberem »ermißt: ©. 2

bie »on ber SEBienec Slfabemie »eranftaltete Sammlung ber

öfterreichifchen SBeiltpümer, S. & für böhmifche« ©taatäretpt

Bemicr, SerfaffungSrechte, ©. 35 bie ©tatuten »on Irient, »on

jomaicpel, ©. 380 für ben 3ülicp'lh'n Srbfolgeftreit bie Slb*

hanblung »on BPilippfon in ber heftorifchen geitjehrift 33. Sb„
S. 462 über SäaUenftein ben intereffanten Huffaß »on ©inbetp

in ber St. 21.3. 1871 unb ben »on Kalt in ben „3orfdlungen“

16. Sb., für bie ©efhihte ber 3<>hre 1880 unb 1631 ba*

wichtige Kerl »on Sittich, SRagbeburg, ®ufiao SIbolf unb Xidt),

für Seopolbl ©roßmann, bie ®ef<häft«orbmmg u. f. w. im
12. Sb. ber „gorfepungen“, für ben Krieg gegen ffranfreich

1672 unb 1673 bie Slrbeiten »on Beter unb 3faacfohn. Xie
Begcßen ju Sicßnomält) ftnb »on Sirf, nicht »on Steider (©. 69,

»iedeicht Xrudfepler burch Seglaffen eine« Komma). ffia* bie

Xarfteflung felbft betrifft, fo ftnb jwei »erfdfiebene Xpeile ju

unterfcheiben. Xie elften 165 ©eiten: .Snnere« ©taaWleben
»om ©eßtuffe be* 10. fjaprtjunbett* bi* 1526" hätten eigentlich

in ben 2. Sattb gehört unb ftnb nur, um bie Sänbe gleich groß

ju mähen, in ben 3. gebracht worben. 6« jeugt biefe« Kapitel

»on eingepenben ©tubien über Seht«-- unb Sulturgeih'hle unb
enthält für ben Sacpmann manhe* ©ute, obwohl e* (ich für ein

größere* publicum hier unb ba eh»a* ju feßt in reht*»

hiftorifhe« Jetail oerlieren bürfte. Sejüglidj be* Qnpalte*

hätten Wir Manche* auf bem §erjen, übergehen e« aber, um
nicht ju weitläufig gu werben, um fo lieber, al« e* theilmeife

Stagen betrifft, bie wir (hon bei früheren ©elegenpeiten berührt

haben.

Sa* aber bie Beriobe »on 1526 bi* 1700 betrifft, fo

glauben wir hoch einige Serfiöße heroorheben ju foden. Xaß
Maximilian 11 nod) 1561 an bie Stuhl »or feinem fflater

bähte, ift »on SRaurenbrcher in bem »om Serf. felbft citierten

Hujfaße im 32. Sb. ber pift. 3ei| fhrift wiberlegt. ©. 295 ift

unter ben fatpotifhen gürflenpäufern Qiiticf) * Sleue »ergeffen.

@. 378 ift bei ber ©rjäplung ber böhmifhen 3teligion*ftreitig»

leiten neben bem Majeßätäbrief »on 1609 ber gleicpjeüig

jwifhen ben latpolifhen unb proteftantifhen ©tänben je*

fhloffene Setgleih nicht erwähnt, ber, wie ©inbetp genügetti

bargethan hat, für bie Beurtpeilung ber Borgänge in Statuta»

unb fitoftergrab »iel wihtiger ift aü ber Majeftätibrief. Son

ben angeblichen Bebingungen, unter benen SBadenßein 1632

ba* Cbetcommanbo übernahm (©. 483), pat Banle nac^e*

wiefen, baß fte nicht authentifh finb. Xaß ba* Boten! gegen

SBadenßein »om 24.3äimer 1634 „entweber jurüdbatiert ober

bod) (!) erft im gebruar erlaffen Würbe* (©. 496), iß hoch

wohl nicht fo „unmiberteglih*, e« fleht auch biefe Htmopme

mit bet unmittelbar folgenben Eingabe in SBiberfptud), baß

Bichel fh»n in einem Schreiben »om 1. gebruar barauf Bejug

genommen hahe. ©. 537 finb au« ber 9ieich*ftabt Münftrr im

©regorienthat jwei: Mfinßer i. Xp. unb St. öregor gemacht,

bafür ober Xütfheim auägelaffen. Hb.

Herquet, K., Juan Fernandez de lleredia, Groumeiiler du
Jonannitcrordena (1377— 1306). Müblhautcn i. Th., 1876.

Focrater. (VII), 118 S. gr. L<!X.*8.)

Xie ffiefhihte be* Oohanniterorben« ift bi« iept noh nicht

genügenb behanbelt worben; bie ruhmbodße Btriobe beffelben,

fein ffiirlen auf Bpobo*, iß fogar nur bürftig bargeßedt worben.

S« muß bantm bie oortiegenbe Schrift, weihe ßh ben in ben

lepten 3ahtjehnten erfhienenen, bie ©efhihte eine« einzelnen

Briorat« ober einer ffommenbe betreffenben SRonographien

wiirbig anfhüeßt, al« ein wihtiger Beitrag jur ©cfhihte be«

Drbcn* betrachtet werben. ?tbcr auh in anberrr Bejitpung iß

bie ©hrift mertpood. Xie Bebtulung ^ertbia’ä erftredt ßh
niht allein auf feine ©tedung al« ©roßmeifler, fonbem auh

auf {ein SBirlen al« Staatsmann unb Selbperr üi Spanien, unb

getabe bie« pat bi« jeßt noh gor leine Seohtung gefunbetc. So*

bann iß $etebia auh al« bebeutenber fpamfher tßefhiht«*

fhrciber ju nennen, ©eine SBeefe ßnb erß neueibcng« in ben

Sibliotpelen be« ©ecorial unb be« epetjog« »on Dfuna aufge*

funben motbtn. Xtr Serf., ber ßh bereit* buih feine ®e

fhihte Sppern« unter ben Üuftgnan, burh bie iperaulgabe be«

Urtunbenbuh« ber ©tabt SDJüptpaufcn unb burh i (’nt firtilet

im SBohenblatt ber 3»paimitcr Ccben* > SaBct) Sraubcnbuig

»ortpeilpaft bclannt gemäht pat, barf wegen feiner Mono*

grappie über einen fo bebeutenben Sffiatm, ber bei aden großen

Helionen be* 14. gaprpunbert« in peroortagenber Seife be*

tpeitigt war, be* Xante« ter ©efhihtöfrcunbe gewiß fein. G«

tommt baju, baß wir pier eine Unicriuhung erpalten, weihe

ben Hnforberungen ber pißorifhen SBiffenfhaft entfprihl; kenn,

wie wir c« »on einem lunbigen gorfdjtr niht anbei* erwarten,

fo pat ber Serf. eine große 3apt »on Hrhioen für feinen

3»ed burhforfht unb eine reihe HuSbeute namentlich au* ben

Hrhioen ber Sdjmeij gewonnen.

gn einem Hnpang erhalten wir noh fehl fhäßenömerlp!

Sjcurfe über bie SBerfe perebiä«, über ben .Sopmmiln ^eßo

©htegelpotp, über ba* ©. Beterälafted in ber Buht »on ^ali

tamaf, über bie 3erßörung be* Biaufoleum* »on ^catifamaß

burh äie Sopannitcr. Snbtih giebt ber Serf. noh ein ^([I

jtihniß btr Briort be* 3opanmterotben« in beutfhtn Sanben

»on 1207—1546. H.

Xrr neue Blutardi. Siograppien peworragenbet Eparahcre ber

«ifdücMt. gitttatn u. flunß. 4*niu«g. t. fflut. CSottidsril.

4. u. 6. Ip. üetojig, 1S77. *todb»ul. (3 »0., .157
;
Vit, 397 6

gr. 8.) i Dt. 6.

Son ben beibtn neueften Sänben btefer fhon früper »on

bem Bef. mit Hntrfetmung begrüßten Sammlung enthält

Wieberum jtber brei Siograppien. Xie Ulrich’* »on ftutten »o»

£>an* Br»S unb bie be* 'finnjen ©ugen non Sanopen ow

SBalter Bogge geben ßh al* im Sinne ber Sammlung g»
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arbeitete Bopularifterungen bet betrejfenben ©crte non ®aoib
Etrauft unb uon Bcndf). Sur wid ed btm Sef. (feinen, all

cb bet Berf. ber erfteren borin fef)[griffe, bog er fidj bemüftt,

innen gelben, felbft im ©egenfafte ju ber in üutber’e Satut

liegenben ®ejd)ränttt)eit, oll benjenigen barjufteden, ber berufen

jemefen fei, bie [Reformation nach aden ihren ©lementen, bem

futftlicfttn, politifeften unb focialtn, all ein ©anje« ju erfaffen,

in gluB ju bringen unb in R!u& ju erhalten, al« einen [Kann
ber Sftat, uon bem ba« $eil ber beutfdjen [Ration hätte (ommen
Braten. Bon einer folgen Suffaffung ift aut) Strauft fern,

©trabe bie Ibatlofigfeit bei ftürmifeftem Iftatenbrang ift ber

hanfhafte 3“g in §utten’« Siefen, feine Stärfe liegt in ber

agitatorijdjen Seibenfcftaft, nicht in ber ftlarfteit über feine

SSittel unb ©ege (IV, 108), noch auch übet feine Siele. Seiber

ift ber „S)id}ttr " Jütten feljr ftiefmütteilitb behanbelt. g. SSroden

hoff bat eine »Biographie 3. 3- Souffcau’« beigetragen, bie

felbjtDerjtänblüb auf btm grüjjeren SBerf e beffelben Btrf.'S be«

ntbt unb eine bnrcftftifttige Snatgfe ber [ftafüntiiftfeit unb ber

Stiften biefe* eigen gearteten SRanne* bietet. Sine fehr

grönblieftc Arbeit ift bie Biographie ft. ffdhofl bon $erm. Uftbe.

&if geroiffenhofter Cuedenforjchung berubenb unb au« einer

Stoßen 3ahi mühfam cmjgefudjter Sotijen jufammengefeftt,

lieft fie fuft aderbing« weniger leiiht unb angenehm al« ihre

fiaehbarinnen, befiftt aber bafür ben SBorjug, bie erfte autften*

tifdje 2ehen«gefcftichte bes graften ftfinfller« ju fein unb maneften

über tftn umlaufenben URgtftu« ju befeitigen. flu« ber ffeber

be« jpetau«gebetS flammt ba« Seben Sorb löhton'«, btt erft

fürjltcft auch an ©bertft in Xeutfcftlanb einen »Biographen ge«

ioben ftaL 3“ 5er ffirjöftlung ber äuftertn Ihatfncften ftimmen

»eibe, weil au« ben nämlichen engltfcften Cuetlen fdjöpfenb,

fehr genau überein, bi« auf einen $un(t, nämlich Btjron'd Ber«

häVVni% ju feiner Stiejfcftwcfter, beffen Sträflichfeit ©ottfehafl

bejtmmt behauptet, tua« heroorgehoben ju werben oerbient,

weil er bafftlbe ju oetfehiebenen in Btjron’* Hicfttungcn roieber«

fehrenben Seufterungen unb Snfcftauungcn in söejiehung feftt

unb jn bereu ©rläuterung uerwerthet. Baft ber Berf. mit

feinem Berftänbnift in ben Seift Oon Byron« Sßoefie eingeht,

wirb 3eber Don felbft UorauSfeften. [Ruht minber toidfommen ifi

bie Biographie be« Surften Siemen« ilicttemicft oon Sb. Beer,

bie fo Diel bi«her utibefannle« hanbfcfiriftliche« Sfaterial benuftt,

baft gegen bie fonftige Sewohnheit be« Serie« in (aderbing*

nur buttrigen) [Roten barauf hingtmiefen ifi, unb ber überbies

tu Unparteilichfeit naeftjurühmen ift, mit welcher fie ff<h auf

einen hohem al« ben fpecififeft öfterteidjifchen Stanbpunft ju

erheben tDeift. 3" ber Sefchuhte bt« Saftet« 1813
< 5ie Beer

oni bem Berichte Bubna’3 übet feine Hubicnj bei SRapolton be«

reichert, wirb man ungern eine Bejugnaljme auf äRettemicft’«

braftifefte Selatißn über bie feinige bei bem frattjbfifdjtn ftaijer

in Btedben (oodftänbig bei geifert, SRaric Souife) otrmiffen,

unb jroar um fo mehr, a(« nach biefer ÜRettemich feine«»eg«

ben ©inbruef erhalten hat, „baft ber 3riebe ohne ©affengang

trjielbar fei" (S. 285). ®ie bet früheren Sinnahme wiber«

itreilenbe Behauptung be« Berf.’«, baft bie cpanbellpolitif eine

ber glänjenbften Seiten oon SRctternicft'« ffiirten gewefen, feine

beffew ©infieftt aber an ber Unoemunft ber ipoffammer ge«

Scheitert fei, ip bereit« au« feinen „ginanjen Oefterreieh«" be«

fannt. Sein Bebauern borüber, baft übtr ben Bethanblungen

bejügtich ber Organisation ber Regierung nach bem lobe be«

ftaifer« granj noch Bunfel rufte, ift feitbem burch o. Sftbel’*

Stuffaft „bie öfterreiebifebe Staat«conferenj bon 1836" (Cpiflor.

äritfcftrtft 38, 385) wenigften« theilweife ftinfädig geworben.

ttatunoißenfdjaftcn.

Lang, Hetnr. Otto, Dr„ Prdoc., Grundriss der Gesteinkunde.
Mit einer Tat. ehern. Gesteinsanalysen. Leipzig, 1677. Haesacl.

(VII, 2S9 S. Lex. -6.) M. 6.

Bie Betrograptjie ift ein Sebiet ber ©eologie, auf bem fo

biel geforftftl witb, baft ber ffiunjeft feftr natürlich ift, ab unb

ju ben jeweiligen Staub ber ©iffenfehaft in lebrbucftSmäftiger

gorm bargeboten ju erhalten. loch fefteint jeftt iRiemanb rechten

ijiutft §u befiften, ein au«führiiche« unb ttfehöpfenbe«, mit aden

literarifcften Behelfen audgerüftete« £>mtbbu<b ju oerfaffen, wie

e« adein bem fetbftänbigen Hrbeiter etwa« nüften fannj an

beffen Stede erfcheiuen fteitfäben unb Stuubriffe, bie in erfter

ümie wohl nur für bie Stubierenben berechnet finb. ®er oor«

litgenbt bon fiang entfpricht, wie e« bem Sef. btbünfen mid, in

Oielen unb gewichtigen Bejahungen nicht ben Hnforberungen,

welche lichter tmb Schüler an ein fotche« Buch ju fteden ba«

Seiht haben. 3Rit ber allgemeinen Hnorbnung be* SRaterial«

ntuft man fich jw« einoetftanben erftären, weit fie eben bie

übliche unb im Sebrauche bewährte ift; auch bie Sintheilung

ber Seftrine ift ber ©auptfache nach wohlgelungen, inbem fie

fich an ältere, fftet unbenannt gebliebene Bocbilber anfchlieftt.

Sebenbei fpricht bie äuftere Hnlage be« Buche« mit bem breifach

oetfehiebenen ®rucfe, beffen StiJfte fich uach ber Sichtigfeit be*

Bchanbellen richtet, nicht wenig an. ©er aber nun, auch im

S)etail ©ute* erwartenb, baffclbe burchblättert, ber geräth au*

einer ©nttäufchung in bie anbete, ob ber JRtnge oon einjeinen

Ungenauigfeilen, Berftäften unb äRiftoerftänbniffen. %a beren

Slufjählung Weber erfreulich noch auch h’et nolhwenbig ift, (o

wid fich ber Sef. nur auf wenige Beifpiele befchränfen, beren

3ahl buftenbfach oetmel)rt werben lönnte. fflählen loir S. 30

unb 31, ben Orthofla« betreffend Bei ben ftarläbaber

$widingen „ift bie 3u>dli"9«cbtne eine Senfrechte jut ipaupt-

ape“; fchabe um bie 3eit, bie bet Sefer barau| oermenbet, ben

Sinn biefe« abfolut unftnnigen Safte« ju begreifen. Storni folgt

ber Sludfpruch, baft „bie Bolarifation« » ©rfcheinungen ber

Btagiollafe „ftamedarpolarifation“ feien, eine Betmecftfeluitg,

bie in ber Zftut ergofttieft fein würbe, wenn fit nicht fo bebenfli^

wäre, ®a* befteaber fteht auf ber folgenben Stile: „SRilroflin

ift bimorpher Orthofla«." Storni ift Wohl ber Xribqmit

bimorpher Ouarj, ober bet Slnata« trimotphet Sulil? Sn«

geficht« einer fotchen unoerjeihtuhen Sachläffigleit im Sudbrucfe

modere wir mit Slang gar nicht barüber rechten, baft er auf ber«

felbtn Seite ben Sabraborit fiairimtronfelbfpatft ftatt [Natron-

falffelbfpath nennt, obfefton biefe Sncorrecttjtit oethängniftoolle

3rrtt)ümer trjeugen wirb. Seine angehängte labedc müftte

ber Berf. nach foliftem [ftrioat-Brincip eine MnalgfengeftemJiafet

ftatt einer ©efteindanalftfentafel fteiften. ©ohlgemttfl folgt bieft

ade« Schlag auf Schlag hinter rinanber auf bem Saume oon

jmti Stoucfjeiten , unb cd hnnbelt (ich babei um bie adetein«

fa^ften mineralogifchen Sngetegenheiten, bie am Schluffe be*

ttften Semefter« jebem Stubenten befannt finb, adeibing*

anbet« unb richtiger al« fie hier gebrueft flehen. Such nraS

üithurgif ift, weift ber Urheber biefe« ©tunbriffe« bet ©efteinä»

funbe nicht einmal, ba er fit S. 2 al« mit Bobenlunbe(l) [ipiomjm

feftt; t)at er auch oiedeicht nie Blum’« ober [Raumamt’d llithurgif

in bet 4wnb gehabt, jo tann er fich boch in jebem Sehrbuche ber

SRmctalogie über bie Sebeutuug be« grembworte* belehren.

Suf S. 44 unb 45 ift aüethanb Sichtige« uon Sogetfang unb

SBliftoerftanbene« oon Sang in fehlimmtr ffieije bunheinaubtr

gemengt, btftgleichen ba, wo oom Oparit bie Sebe ift. 3« bem
Sbfchnitte über ba« @eftein«materia( oermiftt man gang etwa«

Sdgemeine« über bie SRifroftructur ber gefteinlbilbenben

SRineratien, über 3onen«Sujbau, bie gcneiijch wichtigen 3nter<

pofitioneR, unb fo gefchieht e«, baft bie glüjjigteitdeinfcftlüffc bei
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bem Soffer, bie ®la«einfßlüffe bei ben gtaßgen Silicaten abge>

ßanfcelt, biejenigen non flüffiger fioßlenfäute apart für fiß unb

bieftoßfaljroürjel füßtenben gar reicht befptodjen werben. Sieu,

aber nißt gerabe treffenb ifl bie Sejeißmtng bet porpßgnfßen

unb casetnofen ©tructur al« „SWafßenftruciur*. ®« Scßerj

mit bem „pqrogenen ®i«" auf ©. 83 femmt nur burß eine

ganj fubjectine unb gejroungene, fonft nißt roeiter oerbreitete

Sluffaffung bei Stbjectioe« ju ©tanbe. ©. 85 ßeißt e«: „®ie

Serroitterung gebt innerbalb ber ©efteine ben Segen nach,

weiße bie meteoriißen firäfte, b. ß. biejenigen Krüße, beren

Snßältniffe bie SJieteorologie ju begrünben fuebt, ibt gebahnt

haben“, ein ©ab, ber, abgefeßen oon ber finnreicfjeir ffirflärung

be« Sorte« meteorifß, tnie fo manße« Mnberc (j. 9. ba« fitein»

gebrurfte auf S. 79) bem Sef. ju beffen großer Sefümmemiß
unDerftänbtiß geblieben ift. Sei manchen furjen, in Klammern

gefaßten nnb mit HuärufungSjeißen oerfeßenen Säßen begreift

aQerbing« er noch bie Sebeutung, fßwertiß aber ber fiernenbe,

unb jebenfatt« wirb ba« Scrßänbniß be« £>auptfaße«, inroetebem

foleb ein frember Sfaßt fteeft, baburdj nicht eben geförbecL

Siete Senbungen, roie „in gotge Solumbebürfniß“, „(Befaßt«

tofer oor 3rrtßnm“, finb jroat ju oerfleben, aber oötlig un»

jutäffig.

ßtne jebe ©eite, namentlich ber legieren £>älfte jeigt, baß

ber Serf. ficb rebtidje Stühe gegeben bat, fämmtticbe wichtigeren

petrograpßifßen Seobachtungen bi« auf bie aüerneuefle 3e<t

jufammenjuftetten unb ju oerarbeiten. Stecht munberticb ift

babei, baß felbft für bie bcroorragenbften älteren gejlftettungen

nur in ganj fettenen Satten ber Stutor genannt iß, baß bagegen bei

Vtflem, toai oon 1875 ab crfßien, ficb Stutor unb Ciuette citiert

fenben. Unb fo tommt e« benn, baß hier auf ben Schultern

berer, bie in ben beiben legten faßten reeßt biel gefeßrieben

ßaben, ba« gange ©ebäube ber Setrogtapßie ju rußen jßeint,

unb j. S. ffiuftao Stofe, bem mir fo unfägliß oiet Oerbanten, in

biefem „©runbriß ber ©eßeinäfunbe' taum genannt roirb,

Weit ißn oor 1875 ber lob baßin geriffelt. ®iefe unwiffenfeßaft«

ließe ^nconftguenj wirb woßl baßer flammen, baß in ein

urfprüngtiß oßne Stutorenangabe angelegte« Wanufcript fpater

bie Siteratur ber beiben legten 3aßre eingetragen würbe. 3m
Ginjetnen tann auf bie fpecieQe ©cßitberung ber ©efterne ßier

nießt meßr Oiet eingegangen werben unb e« mögen baßer nur

noch wenige Semerfungen Stoß ftnben. ffi« iß nießt woßtgetßan,

bie Slagiottaä-Öefteine junäcßß muß ber Sin» ober Vtbroejcnßeit

oon Duarj unb bann erß naeß bem ©eßatte an §omb(enbe,
Stdßit u j. io. ju fonbem, ba ba« erfte SJioment, wie alte Ser»

banboerßättniffe in ber Statur lebten, Don ungleich geringerer

Sebeutung ift. ©inait ift woßl mißt Oon „manchen gorfßem“,
fonbem nur bon ßinrm a!« Sgnonßm für Sßenit gebraucht

worben; ber pprenäifßt Cpßit fann mit bem ißroptjtit nur oon
bemjemgen eng jufammengebtaißt werben, ber einen oon beiben

ober alte jmei niemals gefeßen ßat. Stuf ben ©eiten 186 ff.

ßerrfeßt in ber Stomenctatur eine rnaßre Steootution, bie ebenfo

bettagenswertß at« ungerechtfertigt ift: ba beßnt fiang eigen«

mäcßtig ben Segriff ®acit and) auf augitfüßrenbe ©lieber au«
unb conßruiert fieß bann feinen Sräbacit, bejßränft anbererfeit«

ben bloßen Sianten Stnbefit auf «ugitgeßeine unb wa« ber Ser»
Wirrung meßr ift, bie leichter gebrueft al« mieber au«gerottet

wirb : ber atabemifße Sortrag unb ba« ©elbßßubium werben

ßier in übten CSonßict geratßen. Unb mitten in biefem Suriß«

einanber ßeißt e« bann j. S. oon ben SantorintaDen, baß in

ißnen berOuarj (boeß ba« muß Sang wieber felbft fagen) „nießt

au*gefßieben, aber jebenfatls in ber ©runbmajfe (nießt

inbiocbuolifiert
!) enthalten iß, naß bem ßoßen ©eßalt an

fiiefctfäure ju fßließen*. Sunberbarfter aller Ouarje, ber e«

fettig bringt, nißt au*gefdßieben unb boß (nämtiß er, ber Cuarg)
in ber glafigen Waffe entßatten ju feint Wii ber ®itbung
neuer Stamen ßat ber Stutor nißt oiet ©tuet : wer g. ®. gemifft[j

ffientratbtatt. — 13. Stpril. —
©raniten ben SJamen Stäborit (oon Ueberßuß t*

ßatt Slätßorit (ba« d ßeßt fowoßt auf S. 156 alsauf S.

follte bieß ©efßäß pßitotogifß beffer Unterrißteten übert

ein anberer meßr tomijßer ilapju« ift SaßSanßßbrit. loß
be« Unecquicflißen.

DaeniU, Dr. C. , Lahrbach der Botanik in populäre«®
Stellung. Ausgabe B. Nach dem natürlichen Sy»teroe u.rti

Berücksichtigung des l.inne'schen Syslemes bearb. Mit U)

j

den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, IST«. Stabemfl
(VI, 274 S. Lex.-8.) E 2.

gaff jebe« 3aßr bringt un«, für eine ober bie anbac |
oon Sßulen ßeßimmt, ein neue« Seßrbuß ber ©otanit; mal

mal erfßeinen gar jwei ober brri fotßer Süßer in fnrjer 84

gragen mir aber, wie oiete biefer oß mit großem SortißB«

angefünbigten ©ßeiften ßraußbar ßnb, fo iß aOerbtng* I

SIntmort eine feßr nieberfßtagenbe. ®« oorurtßeiüfrnc I

urtßeiier, bem ba« Soßt ber Sßute meßr am ^erjen liegt, i

ber ©eminn ber Serteger, muß geßeßen, baß bie Bißt*

berartiger Süßer nißt in bie §änbe ber ©ßüter tommea fd
$er ©runb biefer atlerbing« traurigen Srfßeinung iß •

meßreren ©eiten ju fußen. 3n erfter £inie bei ben sScrfafjt

fotßer ©ßutbüßer. SJian ßeßt oft fßon bei ber ßüßti||

®urßßßt berfetben, baß bie Serfaffer entmeber in päbagogißl

ob« in miffenfßafttißer iiinßßt ober naß beiben Seiten j

ißret Stufgabe nißt gemaßfen waren. Son ben ungläubig

gingen, bie ßäußg in fotßen fflerfen fteßen, ßat ber ilKi

geweißte feine Slßnung. Saßen, bie miffenfßaßtiß fängß übe

wunben ßnb, werben j. S.imm« unb mtm« web« mit größte

Setbftbemußtfein oorgetragen, weil b« Serf. gewößntrß at

einem älteren in feinem Seßße befinbtißen Süße abfßreißt, b

gortfßritte ber Siffenfßaft gar nißt ob« ßötSft vutgtwinn

fennL Unb iß biefer Sliangel nißt oorßanben, fo muß man ß
fragen, ob ber 8«f. üb«ßaupt genügenbe päbagogiicße Sißmn

befaß, wenn a feinen Stoff in biefer ober jener gotm m
Stnorbnung ben Siemenben oorfüßrte. 3“ jebem gatte ab

fann man auß feine gtagen naß weiter aujbeßnen unb nsti

fußen, ob benn mirftiß bie fleßrer auß in fotßn Seife

ißrem fßwierigen Serufe oorßereitet unb fpät« in biefem nute

ßüßt werben, wie e« ba« Saßt ber SRenjßßeit nnb befoibt

ber ßeranmaßfenben, ternenben 3u3fnb «forbert. laß ß

oiet, feßr oiet unabtfßttiß unb leib« auß mit Slßßßt gefiai

wirb, iß eine unbeßreitßore Ißatfaße, beren meit«e Slu«füßn

ab« nißt in ben Saßmcn biefer Sefpreßung geßörL

Stuf einer anb«en Seite liegt ein groß« Ißeil ber ermaß»

©ßutb an ben Sertegern oon Sßulbüßem. ©in ©ßutb

foQ unb muß billig fein, ba« oertangt auß Sief. ©« foüena

arme ©ßüter in ben ©tanb gefeßt werben, ein Suß m
jjidnbc ju befommen. Stß« ber Sußßänbl« raiü gemößal

nißt oiet opfern, fonbem mögtißft gute ©efßäße nui

$a wirb am Honorar gebrüeft, an b« vlusßattung b« Säe

gefpart, wie unb wo e« nur geßt, oßne Siüctfißt barauf, ba§

Strbcit uni« fotßen Staßregeln (eibet. SBie foCt j.B.

©ßriftftetl«, wenn « nißt au* rein« Stufopf«ung atbt

(unb wie oiete giebt e« beren?) ein tüßttge« Serf tiefem, l>

er ßß fagen muß, baß 3fit unb Slrbeittfraft, bie er im gmet

feiner gamilie oerwertßen muß, ißm nißt jo eergütet metS

wie e« fein muß, wenn fßließtiß auß ßi« getniffermaße»

ben SÄinbeftforbemben eine Strßeit ongeben wirb, wie b

fßäbliße Wöbe ßß auf gewnbtißem ©eßiete fo breit tat

SBirb nißt 3eb«, ber nißt feß in feinen ©runbfäfjen iß, ma

teißt in bie Serjußung geratßen, ju benten, für ben Saß»

ba« ©egebene gut genug? ©iebt e« ferner nißt Serteg«,

Sitte« bruefeu, gleißgültig ob gut ober fßleßt, weil ße

fagen, gefauft wirb boß? $>at boß einer biefn legieren St

ßänbl« ben Slu«fpruß getßan, baß er „feine Süß« nur
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l)i( Xummen brucfe“, für bie Summen, bie and) hiff „leibet

nicht ade werben". Unb wie fteht e« benn mit bet oft oiel

gepriefenen 'äubftottung uon ©chulfchriften ? Sief, »erlangt

Lubebingt, ba| auch in biefer SHidjtuttg, namentlich bei idufirietten

Serien, bem Schüler (unb and) bem ©olle) ftet« mir etwa*

©orjüglüljt# geboten werben fotL Eie Bbbilbung einer ©flanje

ober ihrer Xtjeile fott j. ®. nirf)t allein biefe naturgetreu raieber«

geben, fonberu auch burch iefjöne unb forgfältige auöfühtung

ben Kunft= unb Sdjönf)eit4finn be« Sinbr# peranbilben helfen.

Sie oiel bin gefänbigt wirb, jeigen nicht allein bie im Buge
bebaltenen Schulbücher, fonbern namentlich auch, um etwa«

weiter aubjugreifen, bie jahllofen töilberbüef)er unb Silber«

bogen, welche Sfinbern in bie .£mnbe gegeben werben unb unter

benen Sief, hin junächft nur an biejenigen naturgefchid^tlic^en

(Inhaltes erinnern wiH. Xer ©uchhänbter wirb hier entgegnen,

er both unmöglich auf ftoften ber gerügten llebelftänbe fo

otb fo oiele Xanfenbe »erlieren fönne, um ben Slnforberungen

jitnäfs wirtlich Wüte« ju bem »erlangten billigen greife JU

liefern, öut. Xann ifl ei ©flicht ber Sdjulbehörben unb in

!c$ter 3nftanj ©flicht ber Regierung, ben billig benfenben

Suchhänbler ja unlerftüpen unb bamit ba« Sohl ber Schule ju

förbern, wenn ei hei&t, etwa« @ute# unb ®ble« für bieSiinber=

weit ju fchaffen. SHef. will biefe« Icibige Xlfema hier nicht

weiter auSfpinnen
;

er hofft c# an anberem Orte in ©älbe au«*

fibrlühet tfjun ju fönnen. ©eben wir auf ba# »orliegenbe Seht»

inuh ein, ba« ben Hnftoh ju biefen ©emertungen gab.

Stef. gefleht, bah biefe« Siejttbuch ju ben belferen arbeiten

gehSri ;
aber barum entfpricht e« noch lange nicht ben gefteüten

Katarbertntgen. Set ©erf. beginnt fein Such mit ber SRorpho«

lugte, bie ihm inbeffen Weiter niiht« if), al« bie gewöhnliche

Xcrmmologie, wie fie beim Slementarunterrichte nach unb nach

an ben einzelnen betrachteten ©flanjen gewonnen wirb, ©ei

btn h'tr gebräuchlichen ©ejeübnung«t»cifcn ift bie Xeutung im

SJflgrmrötm richtig, both laufen auch Stbfer unter. @o fagt

er j. ©., ba& bie äufjete Rruchtijaut ober ffruchtoberbaut beim

Stechapfel ftadielig fei. Xa# ift gewiß nicht ber ffaü
;

e« Wirb

ber Stachel »ielmehr in ganj anbeTer Seife gebilbet. Xie

Srilärung ber ©raöfrucht ift ungenügenb; bie Hagebutte ber

Stofe geht nicht au« bet fleifchig geworbenen Äelchröljrc, fonbern

au« einem Xhtü« ber Bje heroor (auch in bem fgftematifchen

Abeile falfch bargefteHt); bie Keimung ftnbet nicht „nur bann

Stil', wenn ber Samen einer Samte »on 25—30° R au«ge»

fegt ift, fonbern in ben aQenneiften gäden fchon bei einer weit

tieferen Temperatur, wenn auch ba« Optimum jtdj jwifchen biefen

Sännegraben bewegt.

Xer ^lauptabfchnitt be« ©uche«, bie Spftematil, ift (»on ber

oft ju allgemeinen Saffung brr Xtagnofen abgefehen) ber befte,

fo wett es bie ©banerogamen anlangt. Schon bei ben ®gmno»
wermen (nicht Gymospermao, wie e« im ©uche hei&t) beginnen

eher gtö&ere Ungenauigleiten. So bei&t ci 8at>} falfch»

bah bei ben GC^cabeen bie Samenfnofpen auf ben Säubern ber

großeren Blätter fipen; bie fcharlachrothen ©etren ber 2ibe,

„in beren Deffnung ber Samen liegt“, Bunten auch beffer

bezeichnet werben, unb eigentümlich tlingt e«, wenn ber ©erf.

fagt : „ber Semfteinbaum, welcher in brr ©orwelt wuch«, wo
;eSt bie Dftfee (jwifchen ©omholm unb Stemel) fluthet".

4Jtit ben Srhptogamen aber hebt bie Xürftigteit be« Buche« an.

Sir finb nicht ber Änficht, bah tya fch* »>e[ gegeben werben

fanit, aber etwa« mehr muh bcch geboten werben. Sarum
wirb j. ©. nicht an einem gomhaate auch bie ffintmidelung#»

gefcjjichte erläutert, warum nur (unb in noch baju feht

ungeitügenber Seift) bei ben Bioofen V Sebertnoofe unb Mrm»
leudjterpftanjen finb gar trübfelig bem Buche einoerleibt unb bie

Bezeichnung „blattbifbenbe Sagerpflanjen“ für Bloofe unb

Sharaceen jufammen ift falfch. Xie ©haralteriftil ber 'lügen ift

ungenügenb. ©efteht bie Sanb ber Rieftlalgen wirtlich nur
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auäßiejeterbe? Xer abgebilbete rothe Schnee erinnert mehr an

einen Raufen Stinbttren auf einem Seinblatte litgenb, benn au

eine atge. 3ft e« richtig, wenn bet ©erf. bei ben jtoflbeen für

©flonjengaflerte af« gleichbebeutenb „fflelin unb (fob* fept ?

Sbenfo mcjureichenb ifl bie Xarftedung ber glecpten ober

„Suftalgen“, ein ungtücflich gewählter äuäbrnd. ©on ihrer

©ejiefjung ju ben tilgen unb ©itjen ift nirgtnb« bie Sebt.

Sefctere ober bie „grüniofen ©ftanjen" finb etwa« ausführlicher

behanbelt, jeigen aber »ielerfei Unrichtigleiten in ber einthrilung

wie ©efchreibung. Ser wirb benn bie Xrüffefn ja ben Sem«
piljtn fteden, ober eine fo grünblich falfdjc XarfteHung ber

Sartoffellranfheit geben u. f. w.? Koch winbiger ficht c« in

ber anatomie unb ©bgfiologie au«. Schon bie ©efchreibung

ber Belle ift falfch unb gar bie jur Srläultrung gegebene

abbilbung ber Bierhefe! Sbtn fo unrichtig ift bie XarfteDung

be# Sach#thnm«ber Beübaut, bie Bngabe, ba| ühlorophgll unb

Stärlelömer auch im Btüfafte fchroimmen, mäfjrtnb gleich

batauf ber ©erf. ba« ffihBcopbpß »orjüglich an ben äuhereit

Xheilen bet ©fianjen auftreten lä&t. Unrichtig ifl e«, bah bie

„Bellfeme ftch ju neuen Beden oermanbeln", bie freie Bed»

bilbnng bei Sntftehung be« Slüthenftaube« unb ber Sporen ber

höhere« itrgpiogamen »ortommt, ungenau bie Xarftedung ber

Betttheilnng. (Wehen mir ein paar Bbfchnitte weiter, fo flogen

Wir auf wunbetbare Bugaben bejüglich bet SnterccHularfubftanj

unb bet ffiuticula, ber Bilbnng bet Spaltöffnungen, auf bie

längft fibetwunbene ©tiebemng ber Oberhaut in gpithelium,

©piblcma unb ©pibermi«, auf bie fonberbaren Unterfcheibungen

»on ©itj» unb Btgengewebe ic. ®a« Slegifter berartiger ©er«

flöht tönnte bebeutenb »ermehrt unb auch »»f t><e ©hhf'oBgte

au«gebthut werben, wenn e« ber hier gebotene Saum erlaubte.

Sa# bie Bbbilbnngen betrifft, fo ift ein nicht unbebentenber

Xheil berfelben recht gut, währenb anbere Blanche« unb manche

BDe« ju münfehen übrig taffen, ©echt fehlest ftnb j.8. bie

©über ber Bierhefe, ber fflach«» unb Saumroodenfafer, mancher

SThptogamen unb ein Zheil ber Sduftrationen jur anatomie.

©ach Bngabe be« Xitelblatte# ift ba# Uehtbucf) auef) für

Seminorien beftimmt. Sod nun wirtlich ber lünftigt Schrer

folche unrichtige Xinge, wie hier hcroorgthoben würben, lernen

unb bei mangelnbem eigenen Urteile, geftüpt auf bie autorität

be# ihm in bie $actb gegebenen, uicdeicht burch ben Unterricht

noch weiter oerbrehten Xepte« fpäter biefe Sehren burch feine

eigene Eehrthätigleit weiter »erbreiten? L—n.

Sürttnnbtrgifcht niturioiffcufchaftl. jaitlJbcftc. een

Scbntnbener. 0. ijcbltn u. !t. 34. ©abrg. 1. u. 2. ptfe.

Snb.c $robft. SdtrSjt jor itenntnig btr foffilen jjifcbt aui
brr Btelaffe oon $attrfagcn. — 0. $abn. gtebt el ein Kuzoon
canaden»e

f

c (InoiberBicg anf Dr. 6. 5Lv (ßicmbcl# u. Dr. (idri'titnl

(fntgtßnicnji. — fi. ». äsolff, blc nidjtijcrcn Wcrtcint äüiicCttrabtrßS,

beten Scnrinernnglotebucte u. bfe baran« ectlüanbeiten »IcfererPen. 7.

Xer neige 3urj - (ltieblfibeeren»Salffteltt u. naencortatf.)

illfbidtt.

Layct, Dr. Alex., Prof., allgemeine u. ipeciellc Gewerbe-Patho-
logie u. Gewerbe-Hygiene. Deutsche v. Verf. autori«. Aus-
gabe, v. Dr. Fr. Memel, Prov. Kreisarzt Erlangen, 1877.
Besold. (X, 374 S. gr. Lex.-8.) M. 8.

Xer Ueberfeper legt bem Serie ben Eparaftfr eine«

Sotnpenbium« bei, baju beftimmt al« ein ©achfchlagebuch für

biejenigen ju bienen, welche fich über bm ©influh profefftontdet

Brbeit anf ben menfehlichen OrgoniSmu# unterrichten woden.
3n erfier Sinie ift ba# ©uch jwar für Berjte beftimmt, fod
aber auch 3nbuftrieden, intedigenien Brbeitern unb überhaupt

aden ©ebilbeten bienen. 3nt adgemcincn Xhetle befpricht ber

©erf. bie Cclranhmgett, welche burch N* prefeffionede Xhätig*

leit unb bie profeffionede Oertlichleit (Haltung, Bewegung,
• *

Goo<
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SJeuebtigfeit, hohe Xempcratur btr ArbeitSräume u. f. W.) über-

haupt entfielen rönnen
, im jroeiten bebanbelt ec bic einjelnen

Srofefffonen ,
beten Crfranlungen unb bie oorbauenben SDiaff.

regeln, unb jwar in alpbabetifcber Drbnung. Schon im allge.

meinen Zbeilt wirb man inne, baff bet SSerf. feinen ©egenflanb

jwar mit unterfennbarer Siebe bebanbeit unb auch eigene

Untcrfudjungen in großer Auibeffnung angefteDt bat, baff ei

ibm aber Pielfatb an fritift^em Btide fehlt unb er habet febt

oft Bilber entroDt, bei benen bie ißbantafie mebt als gut mit’

gemitlt bat SBiD man in bem fo ftbroierigen, sielfatb entftedten

Silbe bet Oieraetbeltanfbeüen Klarheit unb SBabrbeit [Raffen,

muff man ttot allen Dingen in bet fcffärfflen Seife fidffen unb

nur bie Bnftänbe, bie in einem fitbet nachweisbaren $ufammen«
bang mit bet Befebäftung fielen, beroorbeben. Die Schwierig*

feit liegt ja hier in erfiet Sinie in bem Umftanbe, bafj aufiet bet

Arbeit im engeren Sinne eine Stenge anberet Cerbältniffe bei

focialen Sehens entwerfen, bie man eliminieren muff, um bie

profefffoneUe Crfranhing rein ju erhalten. Dieb bat bet Serf.

aüju oft au« bem Auge getafen unb bebbalb auch in bem
fprcieüen Zffeilc Piele ©egenftanbe abgebanbelt, bie nicht babin

gehören, unb oft babei in einet Breite, bie bem ttbaralter be«

ISompenbium* roiberfpriebt. 3" bet §erbeijiebung ftatiftifdben

SJtaterialeS al« Beweismittel gebt btr Serf. gleicbfaQS oiet ju

weit unb in bem Aufjäbten btr ptopbblaftifcben Staffregetn

wirft bie fortwäbrenbe Bieberbolung ber gleichen SräfetPatin*

mittel ttmübenb. Sit fönnen al« Beleg für unfere Anfidjt

hier nur einige« citieren. Bei ben eifenbabnbeamten fpriebt ber

Serf. Bon einer Weibe Bon Crfranlungen, bie ficb in«befonbere

bei ben SocomotiBfübrem unb $eijera häufig finben foDen, fo

Saricocele, Äbfctffe, Ophthalmien, SHeuralgien, Jsdjeaä; alle

biefe Angaben flehen mit ben tbatfäd)licben (Erhebungen, bie

j. B. in Deutfdffanb in ben lebten Jahren angefteDt worben

ftnb, in birectem ffliberfprutbe, wie benn eine auSgefprocbene

Scbwerhörigfeit bei ben SocomotiBfübrem ficb ebenfo wenig

nadjroeifen labt, wie Sungenbbpetämien unb Sejrftörangen. An
btr fdjäbtichen Sinrairfung ber Atmofpbäre in ben Anatomien

auf bieStubierenben ift ebenfo wenig etwa« Sabre«, wie an bet

©efäbtlicbfeit btt Sectionen bet an Bucrperalperitomti« Ber>

ftorbenen. Abfengung ber gäben ber BaumwoDftoffe buteb

banmter gefteDte »oblmbecftn finbet faum irgenbwo noch flott.

Die profelfionetlen Stfranfungen ber flöronauten, btr Athleten

unb Kämpfer, ber Dacbbeder, btt Sänger unb SHebnet hätten

füglich wegbleiben fönnen, unb wenn bei ben Sängern unb
SRcbttem in Sfkrtntbefe beigefügt ift: „BerufSaden, bei benen

bie Stimme BorjugSmeife in Vlnfprucb genommen wirb*, fo

febeint ber Serf. auf Sefer Bon befonbetet Silbung SRüdfidjt

genommen ju haben, wie benn weiter bet ganje CjeurS über

Zonbilbung nicht in ein Compenbium btt ©eroerbe- Pathologie

gehört. Jn bem Artifel über „ftünfilet unb ©elebtte* finben

ficb eine ganje Stenge bet gewagleften Behauptungen. Die

Ueberfeffung ift mit grobem gleiff unb Serftänbniff gearbeitet

unb es oerbient rübmenb btrBorgeboben ju werben, bafj bet

Ueberfejer ben Dielen unhaltbaren Anfdjauungen be« Serf.’S

in oft febt auSgebebnten Semetfungen treffenb tntgegentritt

'Jiaeh bet Anfidjt bt« SRef. wäre e« jeboeb für ben fflertb be«

Buche« Dortbeilbaftet gewefen, Diele Stellen ganj ju unter*

brüden, ober überhaupt eine freie, ben beutfeben Serbältniffen

angepaffte Ueberarbeitung ju geben, Aud) jo liegt bie unBer-

fennbare Sebeutung btt Arbeit barht, baff wir in gebrängter

gormoon ben zahlreichen ftanjöfifchen Arbeiten auf bem@ebiete

ber ©ewerbebhgieineftenntniB erlangen unb burtb bie febt forg«

fällige Angabe ber Quellen bie Unterlagen für weitere Stubien

finben. 11. F.

Eigner, Dr. Fr ,
Apotheker, Leitfaden xnr Vorbereitung auf

die deularhe Apotbeker-Geliülfen'Prürnng. Stic einer Zu-

sammenntellung der gesetzlichen iieslitmmingen über die Rechte

o. Pflichten der Apothekergehülfen von Dr. H. BSttger.

Berlin, 1878. Springer. (V, 398 S. Lex.-8.) 31. 7.

Zer ©ebanfe, bem angtbenbtn Sbarraat:fliten, ber fiäb aut

bie erfte Prüfung oarbereitet, ben gefammten Mebrftoff noch

mal« übtrfithilicb oorjufübren, ifl burtbau« ju billigen unb in

biefer Schrift ganj gut uerwtrflitbt, fowobt in Betreff ber Ani<

mahl ber Zbatjadjen unb Zbeotitn al« auch in Betreff ber

DarfteDung. etwa* fnapp gehalten ift ber erfte, pbhfifälifebe

Zbetl, Wo aDerbingS mancher wichtige Sab bö<bft tatonifcb au«*

gebrüdt ift; nicht böbftb tautet bie Definition be* fpeetfffiben

©ewiebte«: ,bie jaljt, weltbe angiebt, wie Diel mal fo Diel ein

Solumen eine« Körper«, al« ein gleiche« Solumen Siaiict

wiegt*. S« liegt aQerbing« in ber Statur bet Sache, baff bie

Chemie ausführlicher bebaut ift unb auch wohl ben gelungen'

ften Abfchnitt beS Buches bilbet. Uebtr bie jroedmäffigfte Be<

hanblung ber Chemie jum porliegenben $mdt fann man febt

Derfcbiebener Anffdjt fein, unjweifelbaft aber wirb ber junge

Sbarmaceut, ber ffdj biefen Abfchnitt gehörig ju eigen gemacht,

feine Berufung mit Cfjren beftehen. Doff ba unb bort bei einet

neuen Auflage bie beffernbe panb Anlaff jum Cingreifen fänbe,

oerfteht fid) bei biefer Sülle be« Stoffes oon felbft. So j. S.

wären untlare Begriffe wie CSmalom (S. 239) unb Sitradro-

floff (S. 249, 253, 258, 313 ic.) ju oertneiben, ebenfo bie

.Salje* (S. 268), womit hi« nichts gejagt ift. SJiangelbajt

ift ber allgemeine Abfchnitt über ätljerifcbe Dele (S. 193);

Bergamottöl j. B. ift fcineSWeg* fauerftofffrei, noch ift eS

(S. 313) löSlith in Aefclauge, unb ein Kennjeithen ber ätben*

fchen Qele liegt gerabc in ihrem fpecififchen ©eioichte burchau«

nicht; ungenau ijt ber AuSbrud Aberration (S. 195).

Der britteZheil, „Shanuafognofte imSabmtnberphoraa*

centifchen Botanif*, ftübt fteb wefenflid) auf Berg’S

ceutijcbe Botanit, ein Buch, bas {ebenfalls beute al« oeraUet

ju bezeichnen ift, wenn e« überhaupt (troj wiebethotter Auf*

lagen) jemal« auf ber Jpöf)e ber ßeit geftanbtn. ©tme mag

eingeräumt werben, ba& jnm oortiegenben gmede mit Betg’*

Stanbpunct wohl noch auSjufommen ift, ein Sergleich aber

mit trgenb einem tüchtigen neuen Eehrbtcche ber Botanit, j. B.

bem fflrunbriffe Pon Suetffen, wirb einen groben Unterfchieb

jeigen. SRöge bober eine neue Auflage bie Botanit bem gegen,

wärligen Stanbe biefer ffiiffenfebaft mehr anpaffen, unb ber

Serf. aUbann auch ein neuere« pbnrmatognofhjibe* Betl jn

Salbe jieben. Schon bie Angaben über bie Seile (3. 225)

entfprechen nicht ber jejigen Anffaffung. 3m Cinjetnen wäre

weiter au« btefem Äbfchnitte ju erinnern, baff j. 8. Ber.

fälfchungen wie bie S. 252, 254, 263, 321, 332 angebentelen

Wohl taum Potlommen, baff Stupulin (S. 260) freilich jeOigen

Bau beffjt, baff eS echte Clffnarinben giebt (S. 210), weihe

lein Alfalolb enthalten, baff Analpfen ber Calisaja Ledgviaos

(S. 284) in ber Sbarmaeeutifchen S«'tung 1876 unb 1877 ju

jinben ftnb. Cine Sflanje Khoum ebinonse (S. 268) giebt t«

nicht; Borneo.Campher ift nicht härter (S. 268) aUbercmbere;

Sttjrol (S. 269) ift al« Beflanbtheit be« jeffigen StgraE }n

ftreichen; Balfam giebt e« in ber Komata nicht Bei ßachicarimn

fehlt ber .fiaupibeftanbtheil beffelben; ba« Sichenin (& 199)

ift nicht jwifehen ben StOen abgelagert; S. 240 märe ju

lautern
, ma* nach ben merfmürbigen neueren gorfchungen ber

Sotoniler bie 31ed|tengonibien finb; bie Angaben über Digital»

(S. 201) ebenfaQ« burch bie neueren Sefultate ju erfeffen. 3Ü

fhreichen ift grieebifebe« unb tnbifcfpe* Opium (S. 319), wdh*

einem angebenben Bharmaccuten nicht begegnen werben; bic

Bergamotte (S. 313) febmedt nicht füff unb Serp«ntaria batl

nicht al« gerbftoffreicbe Drage angeführt werben. 3n wc®
1

beutfeben Buche mären Änäbriide wie (S. 205) orange a*
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a üir&ei$t ga Dmnribfn, iebenfall* baS ^ä§(ic^e XBort

(S. 23y jtoeratal). R leine Druiffebl er finb: ®ötU$er
S5), bie jerquftfaten Kolben (S. 208) unb Scopoll

15); fonfl ift ba* mit Sorgfalt gebrudt unb bie

eOung bti JÖetf.’i fo anfvrecfcnb, ali ber fpröbe Stoff unb

|ter unumgängli^e notbmenbige ftürje t* erlauben.

ia ift biefe neue Arbeit (Sllner’* bagu angetyan, bea
arentiföen Stanbe 9;'u§en ju bringen.

I errerimrnl. b. 9barmafe1cgic, br«g. pon d. A leb«.

Sa ui ga u. C. SAmiebcberg. 8. 9b. 8. £trt.

9eebm u £offm ann. Beiträge jur Acanlnip Ui
Jlätfrat^ernpcdnt!#; über bei Verbrauch brr ftobltbobratr im

teu Crganiimn# unter tem dtnAnp een ?i'ir«fenutfbung; über

ilup t<« cenrralfn Scrptnfvftrm« auf bra Vtrbraucb brr Reble*— jprubad'. qaaBtitatirt 9rfti«ranng te# 'Älfebel# tm
— $Mrrfdbnng<n.

idb f»r Ätnberbeilfunbe u. oboüfdje (fr^iebung. 9t. ft. »eb. een

crbßfet. floligerB.!!. 13.9b. 3. ^eft.

9 e»f otritfd). jbt Vatbclogie b. V'iririnbr. din bömor»
.Xinbeuabuep mit darentteb inierftituQrr Scpbriti«. — 9b.

int. »eitere 9ritr4ae jur Ärantnlp unb 9ebanblung brr Xaim*
jtteu Ub Siaglnugaltrr. — 28. Cit. über citeogene caxfcmr

f4tat<«a!trr. «TOii ‘Sbb.j — 9t. 2oeb. bie ojtmttp« VfbanMnng
i VnnrrflriintJte im Rinbeialter. (TOit einer IrmueraturcBm.)—
mb über Aeucbbnricu — (£. üoreo. (Äeirid't#bemnimnn^ ber

tue bei fiablicbeB Acrw«. — @ett. 9a fett, rafuttriftbe SRtt*

iBBfi au« beut 0t. 3bf*f*diBbenntale |U SMeu. (TOtt Ubb.) —
»a{*ifc. inalrftrn. — 9elvrrd)tingeB. — Srfrofcg.

Bcttfdrift f. traft «ebttla. iXeb. 9. ftr&nfrl. St. 4- 12.

Sri»*: 3. virftbberg, über fcrmianepfie. (6d»l.) — $. fti«pert.
Verlatt bea OWfi&t«» uttfe ©ebbrfmnf« mit ^rmferanit in

bbb emsatbnufiäbmBia. (8*1) — 9. ftränlrl, Arbl»
neiae Trfclenber (Blomicnpfittruna bei ber 3nfviratioa.

Itttutli'Sitr jun., au« ber nubuinifA«« ’Jlbtbfilun*

bei jftttttac €ülfi iufti|nfti lieber etiea uater bem 9ilbe
>Bnri«Äw iuat MTlaufeaea ftafl Den tarmtubmuloft. — «.
(jp*W*rt. ns $ii pen Söanbenatlj Uebeubea. — 9L gefftr,
«3» fta§ Pw*di>hermaphrodilismu* femtninu* mit alrrdärmt

M IücbI- — TO. Wcrifc, an« trm pbarmafelog. 3nftitute

ÜBBrrrti: #rm«rpa!b <9rcf. I*r. (filrabarg). lieber ÜeUeniium
*

aa. — 0chttabad5, apiiagm abartigt liBgeBbcmr^un^eB in

Cbrnürtbcn«. — taube, eine tinfaAe (IjttafionbjAUat. —
3ir Iige«

;
ufd>idjte

;
^euiQetou, ’J^fffnahtn.

I f. Nxbcl. * latemie u. 9b«8olcgie u. f. Hin. TOebicin. $rlg. uou
tfir4e®. 7. ^olge. 2. 9b. 2. u. 3. $eft.

E
Jd- : 9?. ?eube. aber bie 9tB«|<beibang pou dimei« im {»arn

«naben TOeafdrn. — 9. 9oiied»ia. Iber bie 3^11en be« (#la«.

L — 9- S. 9 a n u m, 9eiträge §ur Äenatalp ber pbpftcloaifd»cn

ber aageberenen TOigbilbBagen. — j*. Ä. ä fl bn.
au« bem tatfcclogild) * anatomiidten 3»ititut au (Ment.~ d. ©rigert, über droap unb ^iobtheriti«. — ft.

Kirr, tlt rmboln'Ac daborarbiri«. — TO. 3to feat bal, jur flini*

lbaraftmitif ber Poliomyolit« anterior. — O. 9eumer. über

rietto. — 98. C' v
u

'

r : if
.

)Br 9otbologie be« ^uagenöbeai«.

tBtgcr. 9eobatbtangen »ur geearaabifeben $atbologie. —
fort ift. «ur »atboiogifcbea 9nat ernte ber 9l»ffa. — Aleinerc

gea. — 9u«|&ge unb 9cfpred}UBgca.

kntfrraBb. Stb. : 9 r o f i u «. 20. 3«br&- Wr- 2.

j.: lie dinfübrung ber eeiiteirranfm in bie 3rrenanftalten.—

me men%ium b. (finale 0Dmpt«au. — Klbumianrie nervefm

m#. — eorbili« ber ^irB^Hrtetien. — giteratar. — Änjeige.

_

•tabtliom. ^r#g- »cn %x. 9 eg. 23. 3«IW* ^ ^ft-

Iprb.: 3- £ c t r e. Sttiabrlnadst » 9etra<btnngen über ben ärgt«

P^uaO ant 9eTBf. — 9ettd>er. llebertraguaa Pen 9ue« barefe

fcL — *€»• 3«roni »en., ^ur ibrrapie ber bbtwrifdjen Semen»

’nc*. — X8<rapenttf(be Snaleften. — Literatur. — ftnAeigea.

aa« b pöenel. flnftalt «a tJeiptig. TOttgetb. bur«b d. £ ub tr ig.

''iabta. : 187«.

lab.: €b- € ebgirt<f*TOiuei. bie 9ilbuag ber ftobleaf&UTe
,

«alb bH robeaben «ab encatea TOulfrl«. — ft. Äa«. ftaltf.
J

Ortung be« gonbaaofta« aaf bea AreUlauf. — 28. -v». $a«(eli.

Aber bie fteaberangen be« 91utftrom« in ben TOn«(eln bureb bie

dtei«nna ihrer Semen. — W. ». ftretj. Aber tie Öirfnng«n, eife bet

ei fdblaffenbcn Äefäpnemen. — 9nd?ner, bie ftoblen’iure in ber

8Dmrbf be« atbmenben unb be« erftitften Ibierc«. — 3*2Xrrunomf(«.
bie £tibmung ber 9au^lam»bt nad? ber Vergütung mit TOnbcartn.

Sirotin unb Veroirin. — 28. X>. ® aef eil, Aber bie &iaub ber 8ompb*
eapiQaren. — 3 a lr * 1 * f Caner unb Umfang be« ftetifheme« tiird?

ben Vruftgang nad» ftettgennji. — ft. ftlug, jur 9b»Üd®fli< be«

temperaturfinne«.

Reriita- unb StaaiswilTfnfdjafl.

H*U>, Wilh., Traditio und lovritiluri. Ein rechUgencb ich i-

liehcr Vemuch. .München, 187«. Th. Ackermann. (2 Bll.,

1C4 S. gr. 8.) M. 2.

In ikrfaffn gelangt m ber oortiegenben Schrift, wet^e

einen bebcutenben Jöcttrag jur ÜJefct)td}Se beb beutfien Satten-

retfcted liefert, ju fotgenben Grgebntflen. Söci ber Sigentbuml

Übertragung (ennt bat brulfc£>e 9te<^t jmei Stete, bie Irabition

unb bie Jnueflitur. lie Zcabition, b.i. bie öffentliche ttrtldrung

be* Uebertragungdwitten* mußte urfprüngltd) im itiejirt be«

@rnnbftüdei unb ooc iöejirfeangebörigen erfolgen. Steibe*

inberte fid) freilich = #on ber iörrfammtung ber !öejirt«ange<

hörigen erweiterte ft<® aDmäblig ber söegriff bn Deffenttidlteit

auf bie .fujiebung weniger fierjonen, bie aber jugleicb bem
Säebürfniß ber 3eugenfdiaft entft'radjeri, unb naturgemäß würbe

bann an bem localen Crforbermß nicht meßr feftgehatten. Ia<

neben ging Don je bet at* jraeiterStct bie 3nuefliiur. Sie ecttärt

fid? au* bet Xtjalfaebc, baß unter jugenbliißen Stcdjiöjuftänben

mit einem tHetßUbegriff wie bem gigentbum fdjwer in abftractem

Sinne gebarßt unb gerechnet wirb, unb barum ba* iöebürfniß

näßt liegt, ben abftracten redjtlidjcn Inhalt fid) bureb &anb>

lungai nabet ju bringen. Ztt 3noeftitur iß nämlidj bie äußert

Zarftething btffen, wa* in ber Zcabition gefeßeben unb enthalten

war, baßer natürlich fo alt wie bie Zeabition. Sie beließt be.

griff lieh notßwenbig in einer auf bem @runbftüde Dorjunebmenben

iianbtung, urfprüngliiß in bem manero, sedere auf bem öirunb.

flüde, fpäler in fi)mbolif(ßen »den, mit ber Ucbergabe unb

Hnnaßrae einer gcbfcßoHe, eine* fiiueigeä unb anberem mehr.

Solange bcibe Stete ißre alte Sebtulung beßielten, war bie

Zcabition oon ©ijmbolen frei. SJiit ber &tit änberte fid) jeboeß

ber Zßaratier ber 3nueßtlur : inbem biefe Don je ßer ben löcfiß

be* (Srunbßüdei ju ihrer natürliißen (folge ßatte, faßte man fie,

naißbem fieß in leutjeßlanb eine Siefißlßeorie ju entwideln be.

gann unb ber Siefiß ju felbfiänbiger Siebeutung gelangt war,

at* ben ben Qefißeewerb bejrotdenben Stet auf. Seitbem gingen

bie Sßmbote auf bie Zrabitwn über.

riebcnßäar, Dr. ffb., O. St. ®. iS. firäf. a. I., Uommentar lut

Emtidirii Ui»U»r*jef»rhlu««. Utipjig, 1677. gut*'» 4‘crlag

(9t. 9tr(eiant>. (l *B.. S16 E. ge. ütt.<9.) 5Ä. 14.

Ia* Dorliegenbe Stert nimmt unter ber gtutß ber kommen*
tare, wetiße ba* grftßrinen ber beutfißen Oußijgefeße oerantaßt

ßat, infofern einen aißtungdwertßen $taß ein, at* ber Seif. bc>

müßt geweftn iß, bie Serüßrunglßunde be* neuen unb be*

bi*ßerigen tKecßte* ßerDorgußeben unb in feinen eigenen Stu*=

füßrungen bie Literatur )u berüdfußtigen. Stuiß wirb, Wer nicht

jelbß im Ötftjje ber Somecßanblungen, namenttiiß ber iDioliot

be* legten gntmurfe* fuß beßnbet, über SDtamße* Stufttärung

nßalten, unb fo inSbefonbere, wie au* btt früheren SerufÄßedung

be* Serf.'i erttärtuß iß, ber fäcßfiftße 'firattiter. SUcitcr tönnen

wir inbeß im Ifobe nicht geßett. .funäcßft fällt e* at* SSanget auf,

baß ber Serf. mißt aud) bie einfißtagenben Seßimmungen be* ®e
riißt*oerfaßung*gefeße* commenliert ßat, ba betanntliiß boß burß
biefe ba* Silb be« bemnäßßigen beutfßen Groitproceffe» oeroott^

ßünbigt wirb. Sobann aber ßat unfere« größten* ber Serf.

feinen 3tD(d, ber ffirafi* bie Onterpretation unb {»anbßabuiig

r
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be« neuen fo umfaßenben ©efepe« in beßen Sinne «nb Weiße

ju erleichtern (ögt. bte Sortebe), nur unooHfommen erreidt.

Eine allgemeine Einleitung über bie leitenben ©eßdtäpuncte

be« ©efepe« fehlt gang unb bte Einleitungen gu ben eingelnen

Slbfdnitten pnb ungenügenb unb ermangeln btt Schärfe unb

Sßröcipon be« Stliebende«. Xa« Stubium ber SJiotiBe be«

testen, befanntlich int (Sangen wenig geänberfen Entwürfe« bürfte

weit geniigenber (ein, ben Befer in Sinn unb (Seift be« ©efepe«

eingufüpren, al« bie Stu«ffiprungen biefe« Kommentare«. Statt

bie wefentliehen Xißerengpuncte gegenüber bem gemeinen,

preußifeijen , fädfifepen unb ftangäfifdjen Siebte (darf gu

marlieren, liefert ber ©erf. guweiten Slnmcrfungen, bie bem

Sefer gar leine mirflidc Beteurung geben (Bgt. g. ö. bie Snm.
auf S. 78

:
.Sie E. ©. C. weitst in biefer SOIaterie Bon bem

Code de proced in fcpr wefentliden ©mieten ab*), ober er

»ertiert ßd nicht feiten in giemlid entlegene gelehrte Unter*

fud/uugoi, roetche bie ©raji« gunädft gewiß nicht intereffieren,

in groeifelpaße Sjcurfe üüer ben römifden ©roceß unb anbert

ungenügenbe pißorifde SRemimScengcn, fowie erblich in Sc*
merfungcn, Weide aßettfail« in einem ©roceßrrpctitorium, nicht

aber in einem für bie ©rapi« beftimmten Kommentare ihren

©(ap finben mögen. (3Jian vergleiche g. Ö. S. 241 bie Er*

örterung über bie roi vindicatio u. f. m.; S. 190 bie bort Wopl

taum gu ermartenbe |>erangtepung be« römifden ©roccße«,

S. 63 Sinnt, bie pißorifde ©emerfung über ba« fornm rei

sitae. S. 239 Sinnt, bie ©emerfung über Urteile unb Sdlüße).
Xaneben fehlt e« nicht an manchen Unrichtigleiten unb Unge*

nauigleiten; fo wirb g. 8. S. 96 gum § 51 ber E. 8- 0- ge*

fagt: „bie ß. iß. O. erftärt abroeicpenb non bem seitherigen

proceßredtliden ©ranbfape legitimatio ad proccasutn fit judici,

legitimatio ad causam fit parti, bie ©roceßföpigfeit einer

©artet, bie ßegitimation eine« gefeMitfjen Sertreter* ...für

©egenfiänbe, wefrfje . . . non bem ©roceßgeridte oon Slmtä*

wegen gu prüfen finb*. S. 139 (§ 85 ber 4. iß, 0.) wirb bie

bort erwähnte Eaution einfach für eine Sirt ber cautio de rato

erfldrt, wüptenb bod bie Xißerettg gegen bie gemeinredttid'

c. do rato [darf pcroorgnpeben War (Dgl. ben ßommentar Bon

Straimann unb Rod gu biefem ©aragrappen); S. 281 wirb

bie biiatorifde Einrebe im Simte be« römifden ©roceße« at«

translatio begegnet; 6. 475 Strnn. wirb fogar, roäprenb

S. 474 eine gang ungenügenbe, m leinet SÜBeife bie Xißerettg

gegen bie 9teBifion perüorpebenbe Xeßnition ber Berufung

fid ftnbet, Bon tepterer, bie bod jebenfaQ« nur fdwer mit bem
©rincipe ber Unmittfibarleit ncreinbar ift, gefagt, fte bilbe in

bem Spfteme bet äRünblidleit unb (eie) Unmittelbarfeit ein

wefeniiide« ©lieb, unb bagegen behauptet, mit Slmmpme (nur)
j

be« 3iedt«mittet« ber tReoifion würbe bie ß. iß. D. ba« Spfiern

ber SRünbtiißteit oerlaßen haben.

Einen eigentpümlidpen ßinbrud madt bie ©etutpung ber

fiiteratur. Käprenb bie beutfde juriftifde Siteratuc nur pödß
ungenügenb beriidfidtigt, oon ber gefammten bie föeform be«

©roceße« betreffenben Siteratur fo gut wie leine Stetig ge*

nontmen wirb, citiert bet ©etf. mit ©orliebc neuefte italienifdc

Biteratur, faft burdgängig opne itgeitbmcide Siittpcifung über

bie äReinungen ber au«länbifden Slutoren.

I'rantz, Ad.. I)r. jor., die evangelische KircbenverfasHung
in den deutlichen Städten des 16. Jahrhunderts. Leipzig, 187b.
Opetz. (101 S. 8.) M. 2.

Xie Strbeit ift, wie btt ©ttfaffct im Sonoort betont, gegen

bie friiptte unter gleidem Xitel erfdienene gänglich umgeftaltet

worben, gumai für ipn bie fortgefepen ©lubien gar Stande«
ergaben, wa« anfänglidj überfepen war. Sie fünbigt ßd bat)er

auf bem Xitel nicht einmal ol« eint neue Slufiage an. 3n ber

Einleitung fdlicßt fid ber ©erf. mit ooDern SKedte bem fdon
von u. SRaurer aufgeftedten Sape an, baß bie beuifden Stabte

bie bebeuteitbfien jjactoren für bie Einfüprung unb Xurd-

gfüprung ber Reformation waren, ja baß wir ba« (Selragcs ba.

felben größten Xpeit« auf bie SRednung ber Stobte tu je

paben. Xer ©etf. fditbert fobann bie reformatorijipa

fteebungen ber beuifden Stäbte, fo weit fte in berat Üta

orbnungen ftd gipfeln, unb ottfudi ein mögtüpft getreue« I

oon bem firepiiden Serfaßunglleben nad bem Koriintti

Sirdenorbnungen gu entwerfen, weide fid in bem btta*

©ude Bon IRidtet tpetl« im Stuögug, tpeil« in eiten» g|

bruefi finben. 3m erften fiauptabfcpnitte gept ber Suf.

Sirdenorbnungen oerfdiebener Stäbte burd unb tod|

4>ülfe ber einfdtagenben Biteratur an eingelntn bie ßntft$t

in lürgeren ober längeren fjügen naep. So bepanbelt o
J

Ritdenorbnungen oon ©raunfdweig, Hamburg, Bübed, üüjl

bürg, Stralfunb, ©öttingen, 'Jiortpeim, Köcbtingen. gradji

Sioftod, Straßburg, öremen, Eßlingen, Sdweinfun, Olt

btüd, ©ujtepube, Sdwäbifd 4>atX, 3ürid, Cent, Öafdi
weift im gweiten hauptabfdnitte ber Strbrit au btefen Sa|
orbnungen nad, Wie fid ba« Rirdenregiment in ben StU

gefialtete, Wie man fid nad btefen Orbnungen bei ber ©efef*

ber ©farrämter, pmßdtltd ber Xilciptmargemalt über

©eiftitden, begügiiep bet fiircpengudt ber ©eridtlbadeit

Epefaden, enblid wie man fiep in ber ©erwaltung belftirp

oermögen« ocrpielt. Xit Strbeit ift unläugbar mit großer Sa

unb mit 31eiß burdgefüprt. SIQein befonberä förberlitp ijt

ber SSiffenfdaft nidt; man lann fie nur al« eine Sirt Shpt

gu Südfer
1

« Ritdenorbnungen betradten, bereit Stent fcpjeetl

al« bi«ptr in ben oerfdiebenen SRidtungen gu übtrfepen ift

Kenn ber ©erf. feint Strbeit über biefen ftpt toidtif

©egenftanb wtebtr einmal oufnepmen follie, fo bürfte gu mit

fein, baß er fid Bor Stüem nidt mit bem gebrudten Waten,

allein begnügen [afft. 91idt ber Hbfdtui ber Satmdüu

biefer Sirdenorbnungen iß für un« oon ©ebeutang, foaitrnbi

Kerben ber Xinge ift lircpengefdtdtiid von fiel größerem 3
tereße. 3« biefem ©nncte feplt e« un« ober nod oa Icto

forfepungtn, bie nur mit £>ütfe ber bentfdert Slttpiot mögeftip

werben lönnen. Zweierlei iß Bor SUItni ba gu bemälhgetr. b

©ang, ben bie beutfdtn Rirden unb Sdulwfttatioaen rupmt

unb bie Entwideiung ben Stäbte in biefer fRtdWng, in f« »

fie burd ben fdmallatbifden ©unb, beßen ©efcpiipte Bon n

nod arg Bernadläfßgt iß, bebingt ift Siu« biefen Stab

werben gang anbete Siefultate perau«wadfen unb ber Sccf.»

auf eine reiche gebrudte OueQenliteratur pingefüprt werra,

et gu nuferem (frftaunen gar nidt benupt pat. Butper'» 8t

wedfel, SRetandtpon’« Kerle, ©ngenpagen’», Spalatin « (fei

fponbengen u. f. to. werben Bor allem perangugiepen fein. I<

wirb aber aud ber ©erf. inne werben, baß er bie wefentlal

unb maßgebenbfte ©runbioge für alle beutfdtn Rirdenotbaui

optie jtbe ©erüdßdtigung getaßen pat. Kir meinen bie 8

widelung ber eoangelifden Banbeltinpe im cmeßimii

Sadfen, beten Einßuß auf bie ©eftaltung ber Siefonnatn»

in jebem Kinlel Xeutfdianb« gu fpüren iß. Siderlitp nee

bann aud b>e ntanderiei Reinen 3rrtpümer unb Ungern

feiten in Kegfall fommen. Ka« g. ©. ben ©erf. S. 20 ja

©epauptung ocranlaßt, baß bie Bei«niger fiircpenorbttuaga

gur praftiftpen Slnwenbung gefommen fei unb e« ftreitig Mti

müßt, in wie weit Butper an ihrer Sibfaßung birecten Süd

genommen pabe, ift fepwcr gu erratpcii
;
ßderlid wöbt

©egentpeil au« Stubien ber emeßintfden ©ifitationt« <

etilem, fonbern fepon au« ben oon be Kette publicierten Bit

briefen in pinreidenbem SDiaße fup feßßeQen laßen (cf.

Kette, ßutperbriefe II, 379 ß.).

Sauerland, fl. V., die Immunität von Metz von ihre®

!

rängen bis zum Ende des elften Jahrhunderts. Netz. 2

Deutsche Ruchh. (G. Lang). (156 S. gr. 8.) M. 3, 20,

Xie Sdrift enthält eine SufammenßeQung unb Srläntfl

fämmliidcr auf bie Serfaßung be« öietpum* SRep begägti
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Uitrabcn, non benen bie »itgtigfirn im Angange abgebrutfl

finb. Xet ®trf. Rai ba* äRaterial mit Sorgfalt gefammett anb

trrliftg giftetet, autp für bie ©eurtpeitung bcr (£d>tt)eit unb be«

«ln» tinjtlner Urfunben beatpteti«roertge Söeitrüge geliefert.

Stint Utrteriutpungen jeugeu Don einer guten piftonfcpen ©or<

bilbnng unb fleißigen Stabten; leibet ift er aber nidjt im ©efipe

tm«rcitpenbeT iRetgtälcmitmfie unb er nermag brgpolb nitpt

genfigenb bie retgtägeftpitgllitgen ©cfufjtäpunctr feft (u palten

unb bei bem Don iprn oerarbeiteten SKateriale baijenige, ma*
ccn SSitpligfeit unb ©gentpümlitpfeit ift, Don bem ©eraSpnlitpen

unb llnrrpeblitpen ju unterfcbeiben. Xiefer 'Mangel tritt am
»elften bei ben ©örterungen über bie fiänbiftpen Abftufungen

unb bie ©ütcrDcrpältniffe bet 3mmumtät«»®ngcfeffenen peroot

;

ber ©erf. liefert pier nitpt »iel mepr a[« eine 3nbalt« = Angabe

ber Urfunben, bie notp baju non 3Ri|»erftänbniffen unb 3rr<

ibüntem nitpt frei ift. Autp bie Xarftellung ber 3uri«btction«*

serpdltmffe ift raangelpaft unb unflar. Xet ©erf. fcpeint feine

:iLpt*gefcpi(ptii(t)en fienntniffe Dorjug«roeife, nenn nitpt au«=

itplicglidj, au« ber Xeulftpcn ©crfaffungigeftpitpte Don Skip
ju ftpöpfen, unb biefe« SBetf genügt, fo potp ou<p fein SBertp

unb ber Sietcptpum feine« 3npalte^ anguftplagen ift, botp

r.tdjt, um felbftünbige retplägeftpitgtlitge Stubien Doßftdnbig ju

trfepen.

jrilftrift für Sergrript. £tlg. »on $. ©raffelt 19. 3abrg. '1. pft.

3nb- : tötfelgebuug. ArTflrclljtirorpprtfltu ic. Im Wtefiberjogtb.

tefien. — Ttrnbt, ba# Steriugetedit (er (Beirettfebaft ireaen (er

räfftäBtigen Beiträge. — ®. AHlnman«, bte fflcmiitbe ©ergmert«.

eitmmg oon “iUra#£a. — (Intfebeibueigen brr öleridjtebi'tf. — URit»

ilctaogen au« (er tbrarli ber ilenraltungebebertert. — Literatur.

l’aub - unb Jor^tDirtl)fd)afl.

3t»S, Saitbwntg, bie rationelle ÜRinboielnueht. SRit 17 Ab»
»t/bgn. ©erltn u. Ürtrjlj, 1877. $. Bolgt. (XI, 663 S. gt. 8.)

a. 7.

Xa« Suep umfagt 563 Octaofeiten unb gegärt ju ben«

Itnigen Seiftungen auf bem ©ebiete bet lanbmirtpfipaftliipen

Literatur, bie beffet ungebrudt geblieben mären, firitillo«,

renigften« grögtentpeil*, pat ber ©erf. Sitate au« meift mepr

ober toeniger oeralteten SBerfen jufammengepäuft unb mit

jeinen Anfitpten, bie er in ooüfontmen ungeniegbarem Stil

jiebt, Derlittet. Sine foltpe Arbeit gemäprt niept ben tlaren

8ltd in bie ©raji«, roelipen bet SJerf. naep feinen eigenen

Sorten in ber ©otrebe ju oerbreiten beabfieptigL 6« ift bem

Sef. unbegreifliip, »ie ein im Sagte 1877 erfepeinenbe« um«

iangreicpeS |ianbbmg über rationelle fRinbbiepgutpt gefeprieben

»erben fonnte, opne Srnupung bet gegriffen Don gurftenberg,

bie SWilepbrüfe; Don SKopbe unb gurflenberg, bie SRinboiep»

jnept; Pon SEBiltfen«, bie Siinberracen, ganj abgefepen Don ben

Sorten über allgemeine Spierjuept, welepe epotpematpenb

getoefen finb, j. ©. Don Settegaft unb doii D. 9iatpuftu«. Xa«

gegen ifi c« poip mtereffant, bie auf 6. 10 be« ©orroorte«

...fgefüprte unb com ©erf. benupte Siteratur tennen ju lernen,

»eicpe meiftentpeil« Serie umfagt, bie an fiep wogt reept gut,

letber aber grögtentpeil« Deraltet finb, unb nur Don foltgen

SepriftfteQem rieptig benupt »erben tönnen, bie ben Stoff DoH»

fcmmen bepetrftpen. Xieg ift bei bem ©erf. offenbar niept ber

3all, ma« jebocp nitpt au*f<gliegt, bog er mäglitgcrwrife ein

retpt praftiftper ©tepgfitpter ift
;
ein Sdjriftfieflcr jebotp, ber

ben geuttgen Anforbentngen tfictpnung trägt, ift er leiiie«faD«.

|>ierju gefeilt fttp, bag bie ärbeit ben (jtnbrud einer ge«

toiffen Sliicptigleit matpt, ba japlreitpc Xrutffcpler Dorlommen.

(Smige «uifprütge, au* einer Unjopl äpnlitper au#geroäplt,

werben genügen, ba« ungünftige llrtpeil über biefe« fficrl ju

reiptfertigen. 8. 1 peigt e* Don ben Ärten ber ©attung 8o«:

,äl« befonbere Urten (Sptcieä) »erben Boa urns, moachatns,

grunoicus, Bubalus unb Zebu, autp toopl notp Biaon ober

Americanus angenommen“. 8. 7: „Xa« Sinb nun, au«

einem gemägigten Sl'ltma abftammenb, gebeipet auip jept notp

in einem äpnlitpen fiiima am beften. Xabei liebt e« eine

mittelpope (!), aber et»a« geftpüpte Sage*. S. 4 1 ftpreibt ber

©erf. ©aumeiper tritillo* natp: ,3n ben Xrüfenfämern »irb

burtp eine eigentpümlitpc Seben«tpätigfeit au« bem Arterien«

blute bie SRlieg abgefonbert. — 8. 337 peigt e« über bie ®r<

nägrung ber fiälbcr: „'Jlatp bem erften 3apte pat eint minbet

gute, minber gemätpliipe unb minbet leiipt oerbaulitpe, raupere,

nitpt ju erregenbe, etnfatpe Smäprung unb |ialtung einjutreten,

bamit bie »eitere Au«bilbung rupig, niipt ju beftpleunigt Dor

fiep gepe, baburtp ©erbauung«raerfgeuge, JRuSleln unb 'JierDen,

futj ber ganje Organi«muS Doßflänbigcr, natürlitper unb

lemiger fitp auJbilbe, ber ®eftplecpt*trieb nitpt fo ftarl petoor«

trete, bamit er nitpt «u halb befriebigt »erben mug ober un<

befriebigt DieOeitpt erläftpt, ober anbere Migftänbe peroomift."

SJitt biefer ©robe »ollen »ir bie ©efpretpung biefe« Serie«

beftpliegen. H. W.

Wollnj ,
Dr. E., Prot., der Einfluss der Pflanzendecke mul

Beschattung auf die phy»ikalisehen Eigenschaften und die

Fruchtbarkeit des Hodens. Mit ln graph. Taf. u. 4 Holz*chn.

Rerlin, 1S77. Wiegandt, Hempeltt Farey. (VI, 197 S. gr. I ex.-8-

Taf. qu. u. h. Fol.) M. 9.

Xa* norliegenbe intereffante, faft 200 Seiten umfaffenbe Sert

bebanbelt ein retpt ftpwierige« Capitel au« bem allgemeinen

©flanken« unb Mtferbau, »eltpe« einer fflärung auf efperi-

menteflem fflege notpiocnbig bebutfte, benn obraopl bem mit

ber ©flanjenppgfiologie unb ©pgfil oertrauten Sanbwirtpe bie

gewonnenen Serfmp*refultate etwa« 'Jleue« nitpt bringen, fo

»erben botp bie tpcoretiftp abgeleiteten Anftpaunngen burtp

biefe müpfame unb fleigige Arbeit beftätigt. Xer ©erf. giebt

junötpft in einer Sinleitung ein Siejume au« ber ben ©egen»

ftanb bepanbelnben Siteratur, ba« jtigt, »dtpe irrige An
ftpauungen über ben ffiinflug ber ©flanjtnbetfc unb ©eftpattung

auf bie pppgfaliftpen ©genftpaften unb bie Srutptbarleit

be« ©oben« notp ptrrftpen. 3» erften Sapitel wirb burtp

atpt SerfutpSreipen ber ©nflug ber ©flanjeubetfe unb ber

©eftpattung auf bie ©Obentemperatur fefljufteüen gefutpt; im

(»eiten ISapitel burtp fünf ®erfutp«tfipen ber Smflug auf ben

SBaffergepaltbe*©oben« ;
ba«britte Sapitel bepanbett ben ©ntlug

auf bie Xurtpläffigleit be« ©oben« für SBoffer, unb ba« Dierte

Sapitel ben ©nflug auf bie Structurnergältniffe be* ©oben«.

Stplieglitp »erben im fünften Sapitel au« ben gematgten ©er»

futgen praltiftpe Stplugfolgtrungen gejogen, bie fitp auf ben

Srutptwetpfel, bie ©ratpe, bie ©ebetfung be« ©oben« mit leb«

lofen ©egenfiänben, bie ©emeffung be« Auäfaatquantum« , bie

©Siefen, bie gutterfelber, ba« Unfrout, bie Xridcultur, bie

Ueberfrutpt unb bie ©rünbüngung bejiepen.

Xa« Sutp ift leitpt Derftänblitp geftprieben unb e« »irb über«

bieg ba« ©erftänbnig notp burtp beigefügte grappiftpe Xar.

ftellungen erlcitptert, fo bag jeber Sanbroirtp ba« ©utp mit

3ntereffe unb Befriebigung lefen unb barau* lernen wirb. 3ür

bie jeitraubenbe unb müpfame Arbeit ift bem ©erf. ba* retpt

balbige ©ftpeinen einer (Weiten Auflage (U wünftpen. Xie

Au«fiattung ifi »ortrefflitp. H.W.

Funke, Dr. Wall., Prot, Grundlagen einer »isseuschanUrlien
Versurlistbütiskeit auf grösseren l.antlgiilernror Förderung

der Wirthschaftslehre des tandbaues und zur Erweiterung der

Agrarstatistik. Festiehrift etc. Berlin, 187”. Wicgandl, llerupel

A Paroy, (XV, 281 S. gr. Lex. -8.) M. 10.

Xiefe* SSerf pat ber ©erf. ber Unioerfität Xübiugen (u

ipretn Subelfefie gemibmet. ®« erftrebt eine gärbetung ber

SSirtp)tpaft«lcpre be* Stmbbaue« unb ber Agrarfiatiftif mit

|iülfe Don Beiträgen, »eltpe gebilbete Sanbrairtpe, Agri«
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cultunhemtter, Uiationalötonomen unb Staliftiter gur »eiteren

Budbilbung ber genannten Siehren tiefem Binnen, unb bie jur

Streichung bed norgefiedten ^iete« Bon auherorbcntlicfjer

äöiehtigfeit fein würben, $u biefent „‘jraetfe giebt bet Serf. bie

©runblagen einer miffeafthaftlichen ©erfuchdtbätigfeit an unb

fafjt babei natfifotgcnbe jeitgemähe (fragen in« Buge: 1) bie

weitere ©ntwidelung unb beffere ©egrünbung ber ehcnufch*

anatgtifdjen XabeEen, welche ju lanbwirlbi<haftlicb • ftatiftifchen

Berechnungen unb Sutterbercdjnungen bienen; 2) ©rüiung Bon

Berechnungen ber Stattbüngergufammenfepung; 3) Ausführung

gewiffet funbamentater ©erjudje über guttergeroinnung, SBeibe-

futteraufnahme unb äBeibebüngerprobuction,

©ntlprechenb biefen tjauptfäsiticfjen Bnforberungen jerfiidt

bad 251 Seiten, £epiton>gormat, umfaffenbc SBcrt in brei

Xljeile, benen fich noch Sebtuibetracbtungen ati(d)tieftcn. Der

©erf. jcigt Har bie SJietboben unb SSege, welche einjufchtngcn

jinb, unb cd wäre ju roünfdfen, bah in mögliifjft weiten Streifen

biefer Bufforberung ju gemeinfdiaftlitber luiffcnfchaftlicher Brbeit

Soigt gegeben würbe. Xie Budftattung bei! SSerfed ift gang

oorjfiglicf). H.W.

OTonatefdimt f. bat Sorü» o. 3‘>.)Mrtkn. ^elj. o. In. %x. ©aut.
22. 3atngang. IRärj.

3n5-'. Bebeeultnr nnb Stineralgcrliiing. — 9t. ©udinuger,
jut eiammtabtrnna na* i’CBirltl Äetmel. — Cie 3abe(tg([faimtilung

ted sdjirrijrr ftcriM'mm» ju 3nterlaftn tont 9. bi« 11 . getiember.
1877. — 9ilütreid>ibuin in Ccilerreidi. — ttitcrartfdie ©cridjtr. —
Slnjeijen.

^pradjiutnöe. £iteraturgcfd)id)tc.

Grrgorii Bnr-Hcbraei cnrminn a Pairc Auguslino Scchabi
Monaco Maronila Lilanenai Aleppensi correcla. ac ah ttodem
lexicou adjnnctuin. Rom. 1 ''77. Druckerei der S. C. de Propa-
ganda Fidc. (IV, 270 S. 8®.J Mit entsprechendem syrischen Titel.

Xad Stubiura bet (griffen ©pradje unb fiiteratur fefjeint

gegenwärtig in Siom in erfreulichem Buffdimunge begriffen ju

fein, ©or jwei 3at)t<n erhielten wir oon bort eine Utgreftcmattjie

ber fgrifhen ©oefie non Spijrdm bid auf bie neuefte Seit, Bon

einem SRaromten aud bem Libanon ©abriel eLOarbalji ge>

iammelt unb mit arabcich gefdjriebenen biograpbtjttjen 'Jio tjen

betaudgegeben (Liber thesauri de arte poctica Svrortim nec-

non de eoruni poetarum vitia et carminibus per P. D. Gabrielem
Cardahi Maronitam e Libano. Itoui, 1875); beute haben wir
bie gteube, eine bort erftbienene Budgabe ber gefammelten

©oefien cined einzelnen fgrifchen gelehrten unb XidjCerd, bed

betannen ©regoriud ©arbebräud (f 1 2~> 1) (urj hier anjugeigen.

©ebrudt ift bieje Sammlung mit betreiben Xijpen wie bad

erftgenannte ©ud) in ber Xtucferei ber ©ropaganba unb ent=

holt bei geringem Umfang mehr Stoff al« gröbere mit Sonboner
ober Sieipgiger Xppen gebrudtc Bücher. Dem £>eraudgeber, ber

feinen ©amen auf bem Xitel Scchabi -rii r.Ä., S. 256 Q. I

bagegen Ucm brudett lägt, wirb man bei billiger ©e«

urtbeilung bad Seugnifi, bah er feine Brbeit retbt gemacht habe,

nicht Berfagen tönnen
;

natürlich muh man babei aber Bon Bllem
abfef)en, wad man Ben einem abenblänbifdjcn £>eraudgeber mit

Siecht oerlangen würbe, ald ba ift: Stenntnifj etwaiger früherer

©ublicationen, Bngabe ber Jianbfdfrift, welcher berXejrt entnommen
würbe, Beifügung eined tritifchen Bpparated unb begleichen;

oon all bem ift hier leine Spur; aud bem furgen fgrtfchen

©toömium erfahren mir nur, bah ber .fjeraudgeber biefe ©ebidjte,

bie Bofl Bon Slieidbeit unb 9it)etorit feien, in ben Xrutf gegeben

habe, bamit wir alle boburd) Sibetotcl lernen. Bffemani hat im
norigen gabrhunbertc eine cpanbfchtift, welche unter Bnberem
biefe ©ebiihte bed ©arhtbräud enthält, nach ©am gebracht,

(Bibi. Or. I, 616), aud ihr ift ober ber Dorliegenbe Xejt nicht

genommen, mahcfeheinlich bagegen aud einer anberen Bon

Bffemani B. 0. II, 30S erwähnten, in ber ©ibliothef

SDiaromten.tSolIegiumd do nrbe. Xieielbe fetjeint im

jiemlich correct, an oerfchiebenen Stellen aber hoch einer

befferung nach anberen {wnbfcbriften bebürftig ju fein,

©arid befinben fid> beren jwei, refp. brei (Bergt. 3°teai

ttatalogSir. 197, XVI aibcle; 2 1 7, XVII s.; 270, XVa.i, ebea

in Offorb jwei (©. Smith, Catalogua c. 37 1 f.. 50 1 f.). Bu# 1

lehtgenannten ©anfer .panbfehnft hat ßengerfe in ben 3«hn

1836—39 in brei Sünigdberger Unioerfitätdprogramnien •

einer befonberen Schrift eenen Xheil biefer ©ebichte gehn

unb mit einer lateinifchen Uebrrfefcung unb Bnmerlungen w
fehen. Scebabi hat leine Ueberfr|jung , wohl aber S. 179

ein fbrifcb-arabifdj'lateinifehed ©loffar hinjugefügt, bad S. 21

mit bet ©itte an ben ßefer fchlieht, etwaige ©etfehen nad) 8
mögen ju oerbeffern unb ben Jperaudgebcr nicht ju fabeln, N
mal wir alle SBtenfchen feien unb aOefammt fehlen, tm
reihen fid> 256—262 brei fprifche, ben Jperautgebcr feien

Sobgebidjte Bon einem ÜJiaroniten äliatthäud ,1 =*-*., et»

chalbäifchcn ®i5mh 3rremiad unb einem anbei

Samuel bie neben Scebabi’d Sorrebc unb bem bai

(ich anfdjlirfienben ©ebicht Oon 23 je mit einem ©uchjtib

bed Blphabetd anfangenben Serfen (ber ©uchflabe n ift jtw

mal oertreten) ein intereffanler ©eleg bafür finb, in weih«

SBeifc gegenwärtig bad Bltfgrifche non gelehrten l’iaronito

gehanbhabt wirb. S. 263—269 fteht ber gegen SO Stumm
umfaffenbe inder, barauf folgt bie Bngabe einiger Xrudfthto

unb Bbbreoiaturen, weiter bad nihil obstat unb imprimatur

enbtid) ber ©orbehalt fämmtlither Seihte (jos tibi totum

vindicat aactor) unb bie Unterwerfung unter biefiirche (ba«c

dicta infallibili Ecclesiao catholicao jndicio libenter snbmitto),

gür bad ©loffatium fdjeint mir Scebabi indbefonbert ba* 1619

in Som oerfafjte iiefiion bed äKaroniten ©eorg ttarmfebrim/p

bemiht ju haben; wenigftend ftimmen bie Budtügt, bie ©agne

Smith im Thesaurus Cjriacus unter ber ©hiffre K. aad lehtettw

mittheilt, oielfach mit ben Bngaben Scebabi'd jufammen, uni

bafe Matmfebinot)o felbft bie ©ebichte bed ©arhebränd jorgfäUg

efeerpiert hot, trgiebt fid) j. ©. aud Thes. col. 61, wo bad tm

K. ettierte carmen de rosa mit ©ctbabi S. 69, obrr coL 79-1

wo “K er hom. metr. mit Scebabi S. 3 jufammenfäüt. f
©injetgeiten bed Xtfted will ich nicht eingeben, nur bad

bemerlt, bah am Schluffe bed elften längften ffiebihted

Scebabi bie SUotij anberer ,£ianbfchriften fehlt, bah baffelbfl

©agbab im 3al)te 158S ber ©riechen gefctjneben würbe, bi

in ber Uebcrfdjrift bed ©ebichted 3. 72 mit ber ©ariiet §adl

fdjrift 197 unb ber Bffemam d »Xiongfiud* ftatt „Xiodtmnl

ju lefen ift, unb bah cd auch fonft nicht an gebient ber pari

fdjrift unb bed Xruded fehlt, ffiinjelne ber @ebid»te

©arbebräud, namentlich bie lüejeren, j. ©. bie Bon St»

überlebten über bie SRofe finb fehr nett unb fein, für m
ober ihr fprachlicfier SBcrth entfehieben grähet, ald ihr poctif^l

unb um bed erfleren willen freuen wir und biefed ©üchÜÄ
fönneu aber im 3nterelfe ftjrifcher ßefilographte ben

nicht unterbrüefen, ed möchte hoch enbtid) überall bei Ipctnifgrf

längerer fqrifdhcc Xtfle bie ©ejeichnung ber Sinien au?

Seite (5, 10, 15 ic.) burthgeführt werben. B.3fj|

Weliholer, Heinr., Thukydidra und sein Beschiel
Ein Kettrag xur Geschichte der Historiographie. München,
Liier.-arüst. AnstalL (4 Btt., 156 S. Lex.-8.)

©in XBcrf, welched auf eine ©efamnttwürbigung bed Zh4
bibed audginge, indbefonbere feine ©erbienfte um bie ©egrünwj
ber ©cfhichtdwiffenfchaft bartegte, würbe geioifi auf

freunbliche Bufnagme rechnen tonnen. Sd fehlt baran in

Xhat, benn bad Such oon Siofdjet, eine 3ugenbarbeit,

wohl nie ganj auf ber t>öh« ber Bufgabe geflanben unb ift



— 1878. 15. — Siterarifcpe« Sentralblatt — 13. April. — 516

oiitij fo Derattct, bap fein ©etfaff«, »am re heute gu bau
mgtmtanbe gurüdfcprte, fdjtoerlidj auch mit bai gröp«en
£bal bet bort aufgepeäten Anpdjten noep loütbe oertreten

fönnen ober rooflen. liefe 2üde bcabficpttgt nun Selgpof«
cc*gufütten unb groar fo, baß et pcb babei auf ben ptporio*

grapbifdjeu, nic^t auf ben philologischen ©tanbpunct pellt;

piciologifdjcn Anfprücpen will et geilidj auep genügen, aber

rpilologifepe Streitwagen will et jwat berüdpcptigen unb .fein

idjerjlein gu ihrer Söiung beitragen“, allein fte fallen überall

gang bitj abgetnadg Werben, Xer hier Dorauigefefpe Unterfdjieb

iimjdjen ©pilologie unb $ciporie lägt fiep mit guten Öninben
aciiecpteii

;
inbefien, ma« oerfcplägt baj, wenn bet Verf. nur

ben wiffenfdjaftiidien Anfprücpttt, bie man an fein S«f ju

pellen berechtigt ip, überhaupt ©enuge leiftetV Sit pnb
aber leiber mept in ber Üage, ba* gu behaupten. Selgpofer

oerräth Xalent unb ©efepid, aber fein IBuch ip gang unge*

raötjnlid) oberflächlich
;

er ftept auf einem -Stanbpuncte, Don

bem man nur groeifelpaft fein farm, ob er burd) eine fap

unglaubliche Voreingenommenheit ober burd) Unwiffenheit be*

jnmmt toirb. SDJiiQer - Ströbing ift ihm OöBig unbefannt unb

©rote hat nicht für ihn gefcpricben. Sie gorfepungen Don

anrich über bie Abfaffungtgeit be« Seife« »erben fap Der*

östlich gier Seite gefepoben; bie anberweitigen Unter fupuugen,

oeüpe auf @runb feiner fruchtbaren tpppotpefe geführt worben

pnb, fennt ber SBerj. gum gropen Zpeile nicht einmal. Unb boep

i fmb biefe gragen grabe and) für bie ©eurtpeilung beb Xljulgbibe«

als Jprporifer Don einfcpneibcnbtr ffiiptigfeit. Xen Staaten be«

Artiodjo« paben wir in bem gangen ©nefje nicht gefunben.

Sbenjoroctiig geigt fiep Vertrautheit mit ben neueren Unter*

irpimgen über bie 4>iporif«, mit Welpen Xpufpbibe« Der*

glichen wirb, man uergl. nur, toa« über bie Abfaffung*geit bei

Sjetoboteijchen ©efdjicptäwerfe« gefagt wirb (®. 9). Xafür

erfahren mir, bap d'enoppon wapcfpcinlich nicht ber Verf. ber

gmä erPen Bücher ber £>ettenifa ip (8. 35). Sa« SBeljpofcr

über bas Sieben bei XpufnbibeS giebt, ip ein $in» unb $>er*

getebe ahne allen Serif); bap er Vaterfan’« bejüglidje Abljanb*

lang nicht fennt, brauept taum erft herDorgepobeti gu Werben.

£re ©ecoeisfüpnmg wirb überaQ geringe Sorgfalt gugeroanbt;

ptweilen toirb fie fogat al« „leicht" einfach bem tiefer überlaffen

i fs. 34); bie Angabe , wo man eine im 2egte bcfämpfte

iifiept auSgefprocpctt pnbe, unterbleibt fap gewöhnlich. Xie

tuporiographiWt Siirbigung be« Iputpbibe« laug auf einen

Smegpricu« pinau«, au« bem Wiemanb etwa« lernen farm, e«

!

fei benn, bap c« bem Siefer an jebem tieferen Verpäcibniffe ber

eaepe fehle. Ober was foll man anber« fagen Dan Säpen

wie: „Stlbg Aripopbane« mup... in jebem jmeifelpaften gafle

hinter ben ejacten fiftorifer jurüdtreten“ (S. 56)? Sa« über

£ie Unparteitidjfeit be« Xhuftpibe« gefagt wicb, ip einfach

®ewäfdi. So ber Verf. einmal einen Anlauf gu einer emp.

bogen SÜiürbigung feine« tpelben nimmt, Wie S. 106 in ber

Vergleichung bet Ipuftjbibciipen Scpilberung ber ©eft mit ber

j

coa Siucrcj, Boccaccio unb ©iangom, feplüpft er mit einer Vprafe

üb« feine eigentliche Aufgabe pinmeg. Ipufgbibe« ift ipnt fo

(epr ein 3bea(, bap er feinen „überaus Haren unb fcplicplen

©eilt" nicht nur „einem unoerpänblicpen fperaftit, einem

grübetnben Xacitu«" gegenüberpeäl (S. 68), foitbem bai er

mich bie pomerifepe grage burep ba« Urtpeil be« Xputijbibe« für

erlebigt pätt (S. 140). 3a, bie Stelle 1, 23 begeiftert ipn ju

’olgenbetn AuSjprudje über bie ifjerferfriege
:
„Soden outp noep

etngelne tpfHenomanen in ihnen ba* Wingen be« Orient* mit

btr europäifepen Seit, be« Varbarentpum« mit bem ©deepen*

tpum, ber Uncultttr mit ber Eultur, ober wie fonft biefe poep*

tönenben Sorte lauten, erbliden, fo beweig boep gerabe ba«

3cugnip be« Zpufpbibe«, ber gewip auep grieepifep Dacptc unb

gri epifep füptte, wie irgenb Einer, auf ba« Umuiberleglipfte,

bap an piporifeper öebeutung unb Zragweite ber fßerferlricg

, mit bem peloponnepfcpett Stiege nicht gu Dergleichen ip" (S.40).
hoffentlich »erben mir nücpften* irgenbwo ben Au«brud be«

Sebauem* barüb« lefen, bap e* 2‘erjeS nicht gelungen ip, feine

I „poepprebenben“ Vldne bnnpgufüpren.

©ang neu ip bie Änpcpt, welcpe b« Verf. üb« bie Weben
be« Zpufgbibe« aufpeQt. Xap bie Actenpüde DöQig autpentifcp

finb, fiept ja fep nnb (äpt Rep jept beffer beweifen, al« Stlgpof«
Dtrmocpte, ab« and) bie Weben fallen fämmtticp autpentifcp, b.p.

meipen« aufgegeiepnet gewefen unb Sort für Sort fo gepalten

;

fein, wie pc bei Xpulpbibe« ftepen. Xa« ift cinWüdfcptag gegen
1 bie fept petrfepenbe Unterfcpdpung ipre« Sertpe«, aber barnm

nicht minber oetfeprt unb lägt pep mit ben eigenen Auslagen

be« Xputpbibe« nur burep eine äupetp gegwungene unb innerlich

pattlofe 3nteroretation Dereinigen. VicQricpt wäre e« für ben

Verf. nicht opne Wuptn gewefen, fiep baran gu erinnern, bap e«

bi« gum pentigen läge teine ftenograppifepen Öericpte über bie

Vnpanblungen be« englifepen Vartament« giebt P. B.

Darmetiteter, A. , de Floovantr vetusttore Gatlico poemata
et de Merovinoo eyelo. Scripait et adjecit nunc primnen
edita Olavjanatn Flovents Sagas versionem et cxcerpta c Pari*

aienai cud. „il libro de Fioravante*. Paria, 1877. Vieweg.
(VIII, 190 S. gr. 8.)

Xa« uh« oorliegenfcc Öucp be« burep Arbeiten auf bem
©ebictc ber roncanifepen Vpilologtr bereit« rfipmlitp befannten

Vnfaffer« g«fäOt in brei Abfcpnitte; im erfien betpriept er

ben Xialett unb bie Ueb«tieferung be« un* erhaltenen alt*

frangöpfepen ©ebiepte« gloooant; ber gmeite bepanoelt bie

nieberlünbifepe, bie allnorbifcpe fowie bie ctalienifcpen Verponen

berfelben Sage, wäprtnb im brüten bie Egipeng eine« m«oDingi<

fcptn ©pencpltu« naepgeroiefen werben foQ.

3m «fien Abfcpnitte fährt Xarmefteter ben, wie un« fepeint,

uimtnpöpticpen Vewei«, bap bie bisherige Anfiept, ba« oon

©ueparbebiertegangöpfepeSebieptDongfooDantfeiimlotparmgi*

fepen Xialette abgefapt, unrichtig ift, bap oielntepr ba« ©ebiept

etwa in ber SRtitc be« 12. 3aprpunbert« im Xialefte oon 3«le
be grance gefeptieben unb (pater Don einem lolparingifcpen

Abfcpreiber in bieftn Xialett uragefept warb, {jmifepen bet

AbfaRung unb ber eben erwähnten Umfchrift foQ ba« ©ebtpt

burch einen 3u*«polator einer neuen Webaction unlergogen

morbett fein. Xer Verfaffer wifl ba« 6 . 26 ff. burep .pevoot*

pebung Don gum Xpert (epr matten Sieberpotungen berfetben

gacta in ber ©rgaptung beweifen. Wun ip e« ja aQerbing«

ungweifelhofl, bap nur wenige Don ben Chansons de geste oer*

fchlechternben Umarbeitungen entgangen finb. Wicpt feilen ift

burd) Segtaffungen ber ^ufammenpang geftört, ober e« pnb
burep $ingufüguctgen Stbrrjprüdje hineingetragen. Xie mit

ijugmnbetegung eine« reineren legte« gefertigten Ueberfehungen

folcper Epen in eine frembe Sprache fönnen bann oft al*

Eorrectio bes überlieferten legte« bienen. So ip g. V. ba« V«=
pälinip gwifepen bem Elpe be St. ©ile« unb ber norbifepen

Elisfaga. gebenfaD« pnb folcpe Argumente peprrer für ben

Waepwet® einet Umarbeitung, al* Sieb«po!ungen, welcpe boep

oieBeicpt burep bie Art be* Vorträge« bebingt fein lönnten.

3n bem gmeiten Abfcpnitte banbeit ber Vnf. Don ben Der*

fepiebenen Verfionen ber Sage Don glooant unb ipren Wacp*

apmungen. Ueber biefe gragen patte Wef. fepon oor Srfcpeinen

uon Wajna’« Bicsrhe gearbeitet unb freut fiep, conpatieren gu

fönnen, bap er in bett begügliepen Unterfudjungen, fo weit c«

ba« ungenügenbe SWaterial erlaubte, im Sefentlicpen fepon gu

benfelben Wefultaten gelangt war. gu ©etraept fommt babei

ba« oben befproepent altfrangöpfcpe ©ebiept oon gloooant, bie

Don Vartfcp publicierten Örudjftüde ein« nieberlänbifcpen ©e*

arbeitung, bie glöoentfaga graffafonung« fowie bie ttalienifcpen

V«ponen: ©mp I unb II ber BeaU di Franci» unb bie Oon

Wajna entbccfte unb ebierte ©rofafaffnng gioraeante, loelepe

aber bie ©ejcpidjte oon giooo mit umfapt; eine anb«e $anb*
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fdjrift bfrfefbeti mit theitmei« gefürgtem De£le befinbet fid) jeßt

in btt Bibi n»l in tßari*. Die 8cwei«führung be« Serf.'S

etgiebt, baff bet Strikt übet Sioraoonte fclbfl crft au« jtoei

Heilen jujommengefügt ift, bie ftcfj al« groei owfchiebene ®«-
fionen bet frangbf. Slooantfage t)erau«fteDen; bie etfte ber-

felben fteijt bem un« erhaltenen frangöf. gtooBant febr nahe,

bie gweite ilimmt genauer gu bet gu fubflitnietenben Sorlage

be* niebretänbifdjen Did)ter«. 8eiben ftebt gegenüber bie

©efdlichte Bon Jiono, roelthe auf baffelbe franjöf. Original

gurüdraeift wie bie norbiftfje 3lcioent*faga Sralfafonung«, roa«

übrigen« bereit« bie £>ercm«gtt>er be« franjöf. ©ebidjte« (®. XIV)

gefehen hatten, gBtlcfje Ben ben groei hauptfachtid) cridjlie&bciren

frangöf. Sotmatianen bet Sage (JtooBant, fftoraoante, nieberl.;

Siooo, 3Wuent«faga) bie ältere ift, biefe (frage hat Darmeftet«

nitht aufgeworfen; bie Siöfung toitb, wie ©. tfäari* in einer

intereffanten Wnjeige be« Sudje« (Bom. VI, S. 609) tjeroor-

hebt, babureh fehr nahe gelegt, ba§ in ben Gesta Dagobert!

(beffen 3benlität mit ffloBant Bon Darmeftet« fpäter enniefen

roirb) ber f(blechte Streich be« ißringen, feinen 6rjief)er be*

8arle« gu berauben, auih f(hon fo mitgetheilt wirb, wie in ber

erflen biefer beiben ©nippen; biefe Kotig ber ©efta wirb alfo

mohl ben erften Mnftoß gu ber Stuftet)ung ber gangen Dichtung

gegeben haben
;
bie gweite ©nippe ift a(6 eint Sortfejjung ber erften

gu betrauten.

Der brüte Mbfdjnitt enbüch fatnmelt bie Seugniffe für bie

SloBantfage au* mtberen franjöf. Dichtern unb oergleicht bamit

bie Eingaben ber Shroniften; baran fniipft ber ötrf. bie 8er<

mutbung, e« habe ein merooingifcher (alfo oortarolingifcher)

Spentrei« epftcert, entftanben au« ber Serbinbung Bon 8otf«-

fagen unb Shroniftcnnotigen. dingetiie* au« bemfelben ift un*

wirtlich erhalten, unb ba« 8othanbenfein Bon ©etbenliebern,

welche bie KeroBinger feierten, wirb mehrfach begeugt (nergt.

auch 8ari« a. a. O. @.611, Mnm. 7). Dafi ber ®erf. mit

biefer SluffteHung 9tec§t hat, leibet feinen gweifel unb Bef. hat

fchon feit (fahren biefelbe Mnfidjt gehegt; baff aber biefe

merooingifchen Spen erfi ben Mnfiofj ju ben farolingifchen

gegeben haben fohlen, fcheint ihm burefj Dnrmefteter« Mu«=

führungen noch nicht ermiefen; feine Vtnfic^t ift fiel« gewefen,

bah bie im SDtittelpuncte ftehenben Sagen nonfiarl bem ©rohen
unb beren poetifdje Setroertigung gur weiteren 8(u«bitbung unb

epifchen ©eftaltung biefer Stoffe nach oorwärt* unb rüdroärt*

angercigt haben. Doch barüber Iaht fief) an biefer Stelle nicht

rechten.

91« Anhang wirb aujjcr anberen groben eine im porigen

(fahrt), gefertigte lateinifche Ueberfefjung ber 31(Snent*faga ddH-

ftänbig mitgetheilt. ö* wirb au* biefem furjen SReferate

wenigften* fooiel heruorgehen, bah Darmefteter’* Schrift einen

hbchft intereffanten Seitrag gu ber ©efchichte bet Sagenhreife

bc« SRittelaltcr« liefert unb un« an einem neuen, lehrreichen

Seifpiele geigt, welchen oietfeitigen 8c unb Umarbeitungen bie

franjöf. Chansons de geste im SRuttertanbe unterworfen worben

finb
;
Würbe bod) fchon hier oerhältnihmähig mehr geänbert, at«

bei ben Uebertragungen ber Stoffe in frembe üiteraturen. So
fod benn auch biefe gebrflngte 3nhalt«überficht nut gur fleetüre

be« SBerfdjen« felbft anreigen, nicht fte erfefjen.

>jum Schluffe geftatte man bem SRef. noch ein paar ©entertet-

gen übet eingelne tßuncte. S. 66 heiht e« : de Marsibillae in

Floventem amore narratur (Cap. XV, seil, ber Saga) Othunem,
Floventis armigerum a Saracsnis captum, Marsibitlae animum
commorisse, quia ipsa amore Florentis incendebatur. Sed
nusquam antea in libro de hoc amore locutua est auctor,

nee quam ob causam, nee quando in Marsibillae pectore

crererit, explicat. Der ®erf. Bermuthet baraufhin, bie franjöf.

©ortage be« norbifchen Uebetfeher« fei an biefer Stehe

lücfenlwft gewefen. Aber mit lefen gang beutlich gu Anfang
non tlap. XV, nachbem SRarfibiÖa ben, welcher ihren Sater

oerwunbet hat, be« Seuertobe* für Werth erflfirt hot: Haec
elocuta (sed mirum dietn) vehementiasimn in Florentem

amoris aestn esardescens, decolor et rix sui compos ex imis

praeeordiis gemitns fundere coepit SBährenb fte ihn eigent-

lich ihrem 8ater gu Siebe oerbammen fohle, erroedt feine, jenem

gegenüber bewiefene Dapferleit Bielmehr ihre Siebe. 3“ biefer

Huffaffung bet lateinifchen Ueberfefcung ftimmen auch be* Sief.

Sjcerpte au« ber Saga felbft. Dafj füt biefe« sed mirum
dictu ber italienifche söearbetter (ogl. Darmeft. a. a. O.) wirf«

liehe 3auberfunft fubftituiert, lanti un« nicht auffahen.— S.97 f.

Wirb über bie tDttrman«faga bemerft: Hane sagam credit

Koelbing, quia nominum propriorum terminatio latina est,

a textu latino translatam esse
;
sed G. Storni .... ad me

falsam osse Koelbingii opinionem scribit; semper enim

nomina formae latinae a scribis submissa osse (cf. Karla-

magnitssaga)
,
textamque islandicum & gallico fonte dorira-

tum osse. Dagegen ift gu bemerfen, baß Stibb. p. XLVII Pom

Sief, felbft fchon genau baffelbe gegen bie« Strgument oorgebracht

Worben ift, wa« Stcrm a.a.O. betont; ferner hat Storni'« Mit-

nahme eine* franjöf. Originale« nur ben Bierth eine« Mnalogie-

fchtuffe«; einen neuen ©runb für eine lateinifhe CueQr hat Sb.

SRaurer (®erm. XVIII, S. 240) geltenb gemacht. Darüber ift

alfo noch nicht ba« lebte SBort gefprodjen. — 3“ y9,

Mmn. 1, ogl. fRibb. p. 220. Die bort gegebene 8effermig ber

fraglichen Stelle fcheint ber 8erf. überfehen gu haben.— fiienn

Sief. fi<h neuerbing* nicht über ba« 8erhältniü ber SigurSar-

saga hins I>5gla gur 3(6oent*- unb SRlrmanSfaga geäußert hat,

fo gefchah ba« nicht be«ha(b, weil et feine oor balb 10 3ahren

niebccgcfchriebenen Hnftchten für unfehlbar hielte (ogl. Darmeft.

S.tOO), fonbern weit er bieVlbficht hat, bie noch unebierten, in

bieh ©ebiet faQenben romantifchen Saga« einmal im 3ufammen<

hange gu befprtdjen. Much auf jenen merooingifchen Spentrei«

würben ba manche neue Streiflichter faden.

Snblich bemerfe ich noch behuf« 8eroolIftänbigung be*

SRaterial«, bah bie ©efchichte oon Slooant al« gWoinätlma bi«

nach ben fernen Sarätr gebrungen ift; biefe in Soobo'S Samm-
lung hanbfchriftlich aufbewahrte 3affung reicht abee nur etwa

bi« guc Sludjt bc* gelben oon bem jiofe Sonftantin’ä unb geht

tro(j Heiner Mbtocichungen offenbar auf bie Saga gurüd.

Die Mu«ftaitung be* 8uche4 ift gut, auch bet Drud im

©angen correct; unangenehm fällt nur bie Sehlerhaftigkit einig«

beutfeher Sitate auf, g.8. S.40, Mmn. 2. S.59 in b« gweiten

Ueberfdjtift muß e* ßonung« ftatt ftceng« Reiften ;
S. 64,

3. 1 5 o. o. tteberfdjiölb ftatt Oberfchiölb. E. K.

COrnnanio. 4>r«g. ecu fl. Bartfd). 23. Jubtg. 1
.
4>cft.

3ub.: M, c t f e r ,
gut baut-, Söert, «ab MaouaforfcbBug. —

dt. stöbler, |B einer Stent in Ulticb'S eon üfcbenbadi ®llbetm Don

Senten. — (). O. ftingerle. jn iien 'SilOern een SnnfelSein. —
r e r f. . 'PtcRch een Salcturg. — O. Bebagbet. einige ftitte noit

ClfÜmilallun. — 3- ftulcbiag, »eiltäge jat aettirnng ber religibfen

Zbcdatunacn äöaltber'e nen ber llogelmefbc. — Ä. Bartfdj. ’TintO.

fcütfe Bcitielbodibeulfiiet rnbtunaen. - Derf., Bittelalietlicber Sattel

mit 3afcbtlft. — r

t

t i„ brei Weiiierllebet. — $. ftlfdier, Aieine

»ittbeUnngea. — St. «attfeb nnb ö- Sdiult#, «»rudjitiicfe jmeiee

SßfaimtnSbetftljDagtB. — i1
. 3t°<ai ermann, gu Srnnl altplatt-

beatüben ffleUcbten. — giteratat; tWUctnea.

Dermi^tfs.

Jiadjridjtfn pon ter Äftatgl. ?öiffenf^aftcn unb brr

®. 91. Unlotrfllät ju ®&trtnflrn. 91t. G.

3bIj .

:

3* jur Pfr.fleidjenbrn Anatomie ber Äroftatllinfc.

— Robert Subirig, bie Vurfae ber Crijluren unb beren $cmclcacn
bei ben ^entremiten.

9lflgein. 2Rilitär*3<itunfl. 9itb.: 3 trnin. 53. 3®brg. 9lr. 11.

3n|^. : Cie örobernnj Pön Äar# am 5.-6. 9!opember 1877.

Seridjt ©r. Äaiferli^en ^obeit be« Cber*(sojnmanbn»iteii ber JUu»



519
520

j- 1878. M 15.^- Siterarif$ct lentral&Utt — 13. «pril. -
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«emlabUgabrif (o «fT«. _ 8«r$lrtm«. 1

Revue critiquc. Nr. 12.

Uh.: Chabti, Hecherch«« lurl« uold», meanrtm «t monn.i«. de« «adeo«egyplien». — Le» »’rnirie» d Or de Mi^oodi, lorae IX, p. p. (Urbfer
hhrTifaueVAa

-
rf

D
i*

Ro,
“^J ••**» «» '« dichlflieaient de I errilure

vÄÄMJ;/ «

-

Ru®** *n*®loSi» <*' »cienze, lellere ed arti. Anno XIII. 2. TerieVoL 8. Fase. 7.

Uh. : L. Palm«. U demoeruii in Europa. - N. Martelli, l'asloae d«H«nniur« »alle civilt* «econdo l modern! eludi (Fine). — G. ChUrini
inlT?” • P»öi* - S.I., I, n. Natrid!

^ ?* ^
1 Rum.ni . I. .Urpi Ulla. C. L u i , I , rf,|dio . ,!« im* pi.venllyi — K L. «cl.nl l'.gg.t. dl S.Aln Tnll'o

klbU^Xi.
~ B“*' *rU,,le* “ IU‘> PoRIlcn. - Boll.tlinö

Büfett 3ri». $rtg. ecu Kn», ».»cttfdjall. K. %. H.3a6rg.T$fl.
3,
*v_ SS|Ü 62

IK?" '• - ?U ••»“l“"» Ml ’.inftJtlfdKn UnlmlAltirilinlim liwcn rictnnlim. — g,. n. ae < t c c • f. n . Cal »>,„(« tMattriibE iSTf.

«1 tai «^n«!
IS7° *• ****"• tu «Hülteet» entgcnt 9?— Stic'

3» n«en 3tri$. eng. ton Jt «tfdjarb. Kt. 15.
3M.: *. fftlmir. ««»W« 3.».««« Mt Ratngmli» »nt iht «jAfcmmnt

*ik “Ärar.- Stuf
“ (,t ' ““ Um *'i* “» »™ «»*•

tie ©rtnjboltn. 5ttt. $. ©lum. Kr. 15.

B**-,; 3«L ee«l»t, »Ii »tut(*t eBtralnr 1JS2-175S, i _ Sia,
'••I- •IfntfÄ™ ü>Hii»intin. i. — *. R.nitbautt. ilaim
— futrailr

~ »”» Mi»e«*t» «»najt.j.

tie »tginmart. Stb. {. «Inbnn. Kt. H.
3*»-i *** » ''».»« f.llHIAtt «MMIt - *. S. tmilrl. m,»,r

Scnttn*'
,Ĉ "ITU* ~ gllttatui une Pu. fl. - flat tu >>a t:r 18 a t

.

«laut f. littt. Unterhaltung. «tlg. mm M. e. «etlfibaU. Kt! 14.

~

«nt»»«. K,bl9 . »i $. *Ieiü8eu»tt. Kt. U.
*•!•* *ri 1" ‘Ik.mMtt - (,,1118, SHM.lt, int IflrtBAtttbcr — Cu etttnfr&lK e«t ©«hweijeraliu«. - ©ulnaren. — «lener

©nefe; «eiltncr ©ert$l; ütleralur, CU»enN Äunfl, »ufif; Zhtaltr.

: ^rnüta - m

.

Sdligt b«t gcijjj. 3t<ttng. Är. 25 n. 26.
3«h- : IN»« nene holaniFdri «er UnlneefitlU 41t Utiwig. — Utlb. 9. ©lu#*

nif etabuwimng u . ©Pbnuna*B«tbilinif?e im D|!in her «er. «iaaltn pöh
ÄPiCcmerifa. — Vetpjigcr Ctabubtaur. ©tfprodien ». «nf. 9. S)eit(4a(L

90.Sago». Jrifung. (SlngW.) Stllagt. Kt. 83
»««“* JMM «nccflM.eit unt R,ttcH(g,lt >tt tMlolc,l|8t, Kifft,.

Ffraftcn. - »taurntTilebun«. - CU alle unt Me nrue Drlenl.VMU«
ü“ Ä.,®’ Clielfll^iet auf Mt alibenltdie ©eit.

fimitte 2-4. (©<hf.) — « Ce ifeti, Mt ctbnearapMfAen TOufetn. —
C«f e*u|} te« Ceulfaen Hantel« tur* CeutMjlauM JtrUalmerinc. —
geth. e. 8»«* *« SorL (Ätfrelea.) - Cie ©etanlenfrdlifll ln
«tben jur 3«U M« JJtrtfle*. — Clt mutifallf^t Berftanarnbrlt unt Me Au*
fjutfnnewlt. ~,

|

8.,,©cle|>il Jihee ftlnMfi«^®trfaiiuna lUtmoni# unt
«apcotn* im IRtutJaUrr. — 3L ^uter, teT eKlnlllmu«. TT”
©crllnet Wjfetn unt «aflerlen. - $«rlfci Uhionir. iLXXXlX).UMmi

öirmer ^brntp«ft. ^ttlage). 9lr. 70—74.
3*% ^ *• * Bintenll, tiltenN ÄuuH — Ca« OTeinlna'fdu «icfihealet. 1.1—

»r«. Cllphanl. ter junae WuegraPt. II, 16-ia _ $.9cxm, lilerarifihe«
lagtbudi. 1. 2. — ©utfetp contra Zettel. I. 2. — «. r. Craf* e, eine
UebetfitreUunf ber «orMÜera ctnlrai auf *n 3nfel «u|»n. - Barlftr Ibeater-
heiefc. I. — Wiffenf^afllltbe«. — MolUea. — ©ibdegrarMe. — Ibtatcr.

3Ssfhirte Jmung. 70. Bb. »r. 1814.
3a*. : «nMdnfAungea. - BeAenfdiJu. - «annlgfaltlgritten. — ©efabmOeNW; — »«wer Kenumenlalbautcn. — 3alian »dimltt. — ©Über

an« Henftantlnepil. - ©rlefwediftl mH «fltn fiir «Be. - ®o<*tn.. ««ronem.
Nlert«. —

• «Ibert Miigct'i .Dliiintn pen !Ulwn*. (DM ÄunftbeU.) —
C. Be», w« ©lebermann, ba« Äi'nur-iUufrum In Ctrl Mn. — Clt »eutfiht
aemtte ©l*maxt — D. turniminn, ütletmann'« ®e*lnn. — ttultutat.
fddi*ill<*e Wadjridittn. — ®em BiuheTtlfd». — ©reffe unb ©udibantel —
fituigftllrn pem ©ö^eemaefl. - SWinona ÄtUb-eiumaurr. - «mtrllanlf&t® fM4en- — Petcn. — $o(»tt6m(<be ÜSitibtliungtB. — »clteebüBcltn. —
»iiunuiglna<*eii*ten. - ^tnune(«<tfi*e(nungfn.

Beta 8u» an» Slttt. 39. 9». 20. 3a»rg. Kt. 26.
3,».: e ett,nf. MiM,,,i*,ca. tiMAu. ie«u - «mtt^,*™,» ««t- *lt ttRtn l'«Mtn. — «olljudittt. - >11, Kill». Ml ctntm M,l(*i,

•t«»Htrrn. (6<*l). - »infinit*, »i(UII,,t,tjnnj|. ®,M4. — dt.
frlantdt. cm »eil Ht Btan c. »ictl.

| Acrtf.) — C. DmIci. adtrlldtc
i**. — *»f Mt (nltnjc,». ((*!,) _ JMt rrawiMtmilllii,, I, Mt

-„»«M.RI*« eitrifl»!.. J. »c*R»tll®ti „
i« «.I«

2 ’ “ Oln 3«!unf{|fta.i[. - ©enne Met en, Lumen
-icaA.I “" fet Ärarf- Miurblfterlfifee «fiiit. _ »fttene.»If®e« ZagtbB®; »pell, — «II*. Cmmer, ftte Hi Album. — ©ritfmait*.

Sonnlag«. Blatt. jlr# 13>
3H
*Auitol^iSSil

~~ W* *rtt' «öffübiund bt« Cen 3uan. -

«atltnloukt. tirlj. neu 8. giel. Kr. 14.

3«».; .rit «aoiMciiM I, ttcuir.- — W. Ktritt, um bc»t, Btti#. (ffctiu»cfm.,, »tll»ll, l«tM4M - t. eittic, (Mtnarnj.
r Bwfi*. im ©lammbaufe b. !Ntu*«fanjlee«. I. — 3ur »ebnuna«»T'fcm in »Un. - Alt. I tiger, am ©tabc tfinft Äeir«. (iebtS)-X©eeltnee Äunflleefeflc - ©liiier u. ©lülljen.

^ ’

Da^ei». $r#g. »ob «. Äbnlg. 14. 3«&rg. 9to727.

«•«?u4u
e
i
r4ll>

-a1 ^ eine mo*leie(het.bt
*L ®<uU ‘n ““"»l« 1«»- - #«n lebentee Wilio.

te»*«lc. — I*. Buniane, »ec Dem «tatm. (Beetf.) — Am BamilitnHf^e.

Dal «eue Blatt, «eb.gr. ^trfdi. «r. 28.

M>“ «] Ät«« *** gflbtnbtn.—
a, ‘

®L
a " 6 ' ÄfUbltnefflbming. - «. »arntde, auf falfAee Bdbete. -

flUb. Pulbtnee, ©ei u. ealpaier. Hin ©tlrraa tue ©urarfitiAu ~ AI*
i*<«euntiiiL— *. «. jeanje«. bee

#
ipilbe Staref» u. Me (diemtn * ««WMherl*trmcmetee. - «umor tee 3ett. AQcelei u

9taga)in für b(e Slteratur be# «a«lanbe#. 47. 3abrg. 9tr. 13.

,®J
r *" b

a
a<*- *,tUl “• - Ö banlclau je. ie cardio«! de Reli

Ä<a* »n« 1 ***« «emant. - B«rnan Habaaere'«
U*le* »erf. — Am SWdtdjen een fllrrdober ©tlötf. — »apb. tfimenfelb
.lobann Aedianenufi unb frlnt lateimfdu CiAeuugen. — «e<* ein ametlfanü
faicrjnma«« jue «baftfpeare.'i'ileralur. - «(eint «unbfd»au. — Aettlatelteti
bei aublant. vueraine.

Da4 Kullan». Ktblg. »ca gr. ». itllroalb. Kt. 12.
3,1*-=._*^** <« «'«* - ff- »ii|».m. €u«l«l drttcilien Ht«

«C,lt«l.Sfillj. x _ M.*ltl«,«iil, irtt 1,1,11 rtl.M, x _ liull,,,,, «,|.
luren. — Cie aOuelalcn ffetibilbunaen b«e Atbriubi. t. — Aut. p ffaumrr
über b« genraleg 3ufammen*«n 8 btr inbegerman. u. femüllihtn ©pradien.— ©«a 9u frantefifihen aorf(*unä*.ao!cnlt. — «rferfdjung »etN«u§lanb«.

»ie ffatur. »ob Ä. SÄüIler. 8. g. 4. 3aVrg. Wr. 15.
3b- ®; ** 1

ji^L«» Mt ©teftfifflguni bet •«!!. 2. — Br. ?td>te rfelb. Me
IBM Abb.f — fl. Beb n. bai ©eftem Ml Ural«. 2W'IMtl'- - U. ue.n, hi „mm r.t j. _

*• 3®»*. «"l* Amgebetenen bt« unieeen JKurrae. — S*üeealnrb«ti(bl.
Ältluete Pitibrilunatn, Offener ©rUfjpei*f«L

«ul «Ben »tlllgtilt«. Kt». O. Ctlflf*. 9. 3a8rg. 7, $tfl.
','l,r cnB KiimMlItt il.kitt fltllfMfl.- Clt M»l(4.«

IhetBilitm« |m ».ft,, t,* „ualcil,!,, Sfnt. 18,3-1877. - r Jt tr i .

i'
1
!

«,

[

a«»,*«,i. mii a «h. - ut. e. «atii.x Mt

Mn imi
U
''v«ü,“‘‘-mr „»>• J«mtl*if*t RtreimlaeiNtle, lntttl

a mr,n ®til 2 flbb. — «efrolca für ba« ?a*t 1877.~
r , .

(«.llamtlKhen CueBen.l— Clt ©amejeben. Pli 1 flbb. - Pi«ceDtit. — ©eteitaftm.

öorltftmgtn im Bammerfcmtlltr 1878.

34. Semberg.

1. t»t.(,|i(i»t B«t,it«t.

PIT. Simbreteieiii: aUgem. Cegmotit; fett. Ceamaiil.
©ataiil: ffltld)id)lt ». Dfftn»atu«a; «tfllrj) ». $[ee»ittn i'ef«;
artllig ». I. 8. genmtli»; am», (rranimjtd mit erafi. Ut»an. —
SSagfa: Tleciltljtfdjid) !t ; öttjtft ». ötleft faull an Mt (iebtftt «.
B'Wlieptr; Stflirg t. eonniag». «. gtfietiilcrcii; Sjtfftft ». .f<cbtitt>
blltft». — «oftuf: 8rjit»una»ieifftnfi8aft; 'iiafiotall^teleait lln
imbm. 6eta*c). — gllarbli: ffieraltbielegit. — Dtlfitititi:
Airditngti^iditt. — Äloj: !}Hiloralllitolegit (in »ein. Sptatht). —
SBaltieeba: JniUtationtn b. tauen. iXtditi»; üb. jeiftl. ®tn*it.

—

Katechet, rit. lat Dlltnbtr: Jtaltdiitil n. tWiHjobif. — Kal rit
grase, ffllelltjle: «attdittll u, DtiHjotir.

II. 3nrifliftb. g.tiltit.

PIT. »Uhl: blfcht Sii.l)«' u. Olrcbilgifdnditt; KtihMvbllofopbie;
Ktpttitcmim aab b. tiftn Slcdjtegffdjtdjtt; efttrr. ginaniatftRfniiti

;

Im Sun.: eelfcrrtihtl. gtagtn. — gtöbleitäli: Jlanbctltn (aOaim.
Kibttn. gaieit. II. gammtnitihy. - >4M v t a f

:
©aubtrien (Cbliaalle.

ntnrtifct) ; ®n;bl6ri b. rem. ttleilereitfft« : efttrr. ÜJecb Itl redjt —
ganget: efttrr. allgtm. ftliieaittdil; pcln. ft!rteairtd)l; bftttt. 8trg.
ttdil; iinStm.: lltbgn Im eftm. aBgtm. ftltiealrtdil. — MllUtt: flir.
dltnrtdjl; bftttt. atirttbl; im 6tm.: lir*tmtdjll. lltbgn. — XIII:
allg. efttrt. frir alrtdil. inlbtfenb. Cbligaftentnrtibt ; maitritfttb bftttt.
6,ontui«rtiht. — Ogoiemlft: bfttrt. aftgtm. »rloaltei^l dulbtnlfdi);
im Stm.: rricalticfcil. lltbgn (tuibtnifdti. — Cffnijltifi: efttrr.
©Irafptottft; Im ©tm.: Utbgn eub b. Sltafrtt^t u. Slrafproctft. —
©obrianlli: bfttrt. ©IraferottB Irul'imlfd)). - »illn»li: ginani-
roiffenfdiaft; bit Htbrt ». b. 0tnefftn[4afltn ; «tfd}id)lt b. Kalienal.
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öfonomie; fra Sem.: Uebgn au# b. Watlonalöfonomic. — Äabat:
Öipilprocefjorbnung; im Sem.: Uebgn au# b. ©roceporbnnng —
©alafit#: über ©eriAtirxecution u. doncur#perfabren. — ©ilat:
Statiftif b. öfterr.«nngar. SWonarAie nebft einer tbeeret. dinleitg; im
Sem.: Uebgn au# b. ©erroattunglreAtc. — SScigel: geriAtl. ÜJiebicin,

biolog. Xbeii. — SjaAowlfi: ton b. ©firgfAaft iud> b. röm.
WeAte. — Pf. Suppl. Acpa: ©runbfaße b. etterr.*ungar. Staat«*

redmang#roefcn# ; Wepetitoriunt auf b. ©cfammtgebiete b. iRedinungi*

roiffenf^aft — Prdoc. Äulcjpcft: Staat#reAnung#wif[enfAaft.

in. ©bil»fo>bif*e Sataifoe.

Pff. Gfterfawlfi: ©efdiidjte b. ^p^ilofop^ie in ^?e!ew ; ©runb»
fä(je b. mobernen Wetapbpfif. — OAorowfcft: ©efAtAte b. nrnerrn

Waturpbilofopbte: ©ipAologfe b. ©egenwart in dnglatib u. FranfreiA.
— Li#te: aried?. ©cfAiAte; ©ridjidjte FranfreiA# rcn 1848; biplom.

Uebgn ; im Sem.: lieben au# b. aflgem. ©efAiAte.— Sftaraniewicft:
©efAiAte t. DefterreiA»llngarn mit b. {Reifte te« 18. 3®brb. u. im
19. 3abrb»tnberte; Wepetltorinm aul b. ©efAiAte b. öfterr.*ungar. SWonar*

djte; im gern.: llebgn au# b. öfterr. ©efAlebte. — SB erlern# fl: latein.

©raramatif; Horatius' Epistolae; fhlift. Uebgn; im gern., latein.

Elbtb*: llebftn. — (Zmirlinlfi: grtcA.*röra. SWetrif; Sophokles
Aiax; im gern.: Lofta# au#gew. Weben u. Uebftn. — ©Hat: ®e*
iAirfite b. poln. Literatur in b. 2. $älfte be# 17. a. in b. 1. be#

18. ßabrfy.; ftrammat. (trflärft be# fogenannten Liber praccarius
Hediogis, ftilift. lleban u. ©fflputatorinm über fragen au# bem ©e»
biele b. LiieraturgefAtAte u. Llnguiftif. — Cgonow#fi: neuere

beliebe b. rutben. LiieraturgefAtAte; frit[fA*äftbet. Analpfe einiger

wiAligeren SAriften be# Gregor Kwitka OsnowianoDko
; (Srflarft

au#gew. AbfAnitte b. wolbpnifA»falitfAen Gbrcnif. — 3anota:
gdjiller # lieben u. Dichtungen; Xbeorie b. Drama#; im gern.: ®ott»

(rieb# p. StTajtburgXriftan. — 3murro: Differential» u. Integral*

re<bnunft; analöt. ©eometrie. — gtanecfi: 3nterferenj u. ©eugung
b. Siebte#; Wepetitoriura au# b. iß bMf f* b. ©bannaceuten. —
Fabian: über algebr. Cperationeu; üb. ©olarifation b. LiAtc«;

analpt. SWeAantf. — Surlli: 30 °lc0tc» brr mcnfAI. Organilmu#
im gefunben u. franfen 3u^J nbe; praft. Uebgn im joolog. Unter«

(utbnnftcn; bie Xbeorie b. ÜHifrofccpt«. — Ärcup: über fecunbäre

Formationen; üb. 3nflammatitien; mineral oft. Uebgn. — dlcfietlfi:
über wiAtigcre ©flanftenfamilfen, namentl. in offtcineOtr n. teAn. ©e*
riebnng; botan. donterfatorium; Uebftn tra ©eftimmen b. ©flanjen;

botan. dxcurfionen. — Wabfttfftew#f I: allgem. organ. Gbemte;
aflgem. unorgan. dbemir ; Wepetitoriura an# b. aügem. u. pbarmajeut.

Öbemie; prüft. Uebgn int djem. Laboratorium. — ®oblero«fi:
Crganograybie b. pbanerogamen ©flanften; dxperiraentalpbpftologie b.

©flanften; (über Wadjftbum#* u. ©eroegung«»driArinungen bei ben

©flanjen). — Jtamf euifi: Ptrgl. SWorpbologie b. Axenpflanjen

(©flanjenfpfteuatifj, perbbn mit dxcurfionen
;
©flanjenpaläontologie. —

l.eclt. Oleipin#fi: ©tenegrapbie in poln. u. tutben. Spraye. —
Äroytmitirf i: engl, gpradje. — 5lmbor#ft: franko f. gpratbe,

unterer durfu#, metbobifdjer ©ortrag.

35. $ rag. Anfang: 25. 2(ßrtL

I. gacKltit.

PfT. ord. ©oropy; Funbamentaltbeclogie, 2. It?.; X'emonüration

b. djriftl. Weliftion u. ratbol. Äirdte; Äirdrnredjt, 2. Xb- — Wob*
ling: ©efd>icbte b. ©üdjer b. Ä. XejL; Qjegefe b. ^Jfalmen nad) b.

©ulgata; bibl. ©efdiidite. — tßetr; ürflärg b. ‘ßropfaeten 3efjia

;

Saßiebre b. ©ibl.»i>ebr. bei drflg b. ©. 3 0 i> ! äi^iop. 3nterpretation#»

übgn au# Xillmanu‘# dbreilomatbie; aramäi[d)e Uebgn au# ftaeile'#

dbreilomatbie. — Sauer: ttu#legung b. drang. 3 0 b^>wi#; 9lu#(egung

b. Wömerbriefe#, iurücfgebltebcner Ib. — WäbloP#fy: X^ogmatif,

2. Xb. — gtfcinbler: Äirtbengefcbitbte b. neueren Jeit; ‘ßatrolcgie,

(Frortf.). — Weinmartb: Saftoraltbeologie. (Liturgif h. ‘ßajtoral

im engeren ginne); praft. Tlnleita j. ©ertraltung b. bl* Su§faeramen*

te#. (F#rtf.); drfiärg b. ißrager $ropinUai«gpnobe Pom 3* 1860, in

©erbinbg mit ben X, Unrfan*gpnoben p. j* 18t>3 u. 1873, (Fortf.).

—

gutolir: Saftcraltbcplogie; vom $rtefteramte b. Ätrdje, (Fortf.);

ootn ^irtenamte b. Äirdte; praft. Snleitg j. Verwaltung b. bl* Sun»
faerameute#; drfiärg b. Präger {ßroptnjiaUgBnobe t. 3* 1860 m
©erbinba mit ben ti5iefan*6pnoben o. 3* 18^3 u. 1873; oon b.

djrtül. btlbcnb. Aun*‘t. — Pf. Supiil. Salat: IRoraltbeoIogie. fpec. Xb.
— Katecheten dlbl: Aattcbetif, (F0rtf.); ©cbulpäbaaoftif. (Fortf.);

praft. Uebgn in b. Kateebefe. — Slanba: Äatedjetif, (Fortf.); Scbnl*

päbagogif (gortf.); praft. Uebgn im Aateebifiren.

II. :X<eb t# • r. ft«flt#»iffenf^iftllibe ftacultit.

Pff. ord. titlmarcb: Sanbeften. 1. Xb.; ?tbre p. ben SeTPi«

inten. — (ijpblarj: iUnbeften, 2. Xb.; röm. F^milicnreebt. —
v. &remer*3lu enrobe: btidte Weid)#» u. Wcd)t#gei(bid)te; im Sem.:

Oaat#re^tl. Uebgn. — Sdtier: Äird»enred)t, 2. Tlbtb.; öfterr. Staat#»

recht. — 3«>naf: juriit. dncbflopÄbie; Finan#wiffenf<baft. — Wulf;

Wed?t#vbilofepbie; bjlerr. Strafprecep. — Wanba: öfterr. GiründsS

in fnftem. Crbnnng. (F»ttf.); ^anbel#recbt. — Widbter: Finoa}»

triffenfebaft. — Uilmann: <tanbel#red)t; cipilgericbtt. SntynvL

(F0rtf.). — p. 2Äor: StatifNf b. öfterr. »Ungar. 2Ronar*ie; 1

|

funbe; im Sem.: ftatift. Uebgn. — Pff. extr. Ära#nopeUlty
öfterT. dtpüreebt; öfterr. ©runtbucbreAt; im Sem.: Uebgn anlt.wm.
dioilreAte. — ©ttnbling: ©trafprcceft; im Sem.: Uebgn atf te«.

öften. StrafreAte. — Strafproceft; im Sein.: llebgn auf

b. öfterr. StTafreAtt. — Ott: cipUgeriAtl. ©erfahren in StreiffaAeid;

Öfterr. doncnr#reAt; im Sem.: ©ertabren in n. außer StrafiaAei.<

Xalib: Statiftif b. öften.»unaar. 9»onarAie; üb. ©ebübren n. €te»

pel; öfterr. y^tnan^rec^t. — <Äuntner; geriAti. ©fpAoicgie; grriMl
mebir. dafuifticum. — Prdocc. Stupecfp: au#gem. ©arr.en -j

bem öfterr. ObligationenreAte. — 3«nfa: Wepetitorium au# I

StrafreAt«; ba# WeAt b. Wotbwebr in feiner gefcbiAll. dntviddi

u. in feiner ©eftaltung in b. beutiaen WeAte. — ©raf: ötfenti. drei

öfterr. 3 0 Db0litif feit 9R. Xberepa. — ©razaf: über b. SAu#
werbl. ©orreAte; Organilmu# u. ffifrfunalfrei# b. ©erwaltmu

börben. — UlbrlA: ©ewerbrredjt; ©reftgejepgebung. — Ctt:öf

©erreAnung#funbe. —
111 . VtcMciliiAf 3«caltit.

Pff. ord. Xolbt: beferiptine u. topograpb. Änatcmie b. fla

[Aen; ©efäplebre, Werpenlebre u. Sinneiwerfjeuge
;

praft. b^rc.aj

ltebgn, in 2 getrennten dürfen f. ©nfänger n. ©eübtere; ®rHnbj^

b. iSntwicfeluiigögefduAte b. MenfAen. — gering: ©bofiologte. 2.
1]

Einleitung tu pbuftolog. llnterfuAgn f. ©eübtere. — -fcurpert: dmf
b. mebic. Öbemie, f. Einfänger, in ©erbiubg mit b. dürfen au# *ßbcft-

lcgie u. .£'mologie; mebic.«Aem. llnterfuAgn f. ©eübtere. — Älebl:

patbolog. Elnatomie nebft ratbolog.*anatom. Oemonftratt.; raibotc#.«

anatom. 6ection#übgn ; Arbeiten im patbolpg.*anatom. 3nft.; W
parafitäre Xbeorie b. 3nf<ctl°n0franfbeiten, mit öpperimeiiteit. -*

p. SS all er: $bAtmafologie u. Weceptierfunbe. — Strupi: gendsL

Xbitrbeilfunbe; praft. Uebgn in b. Xbierbeilfunbe. — SWafAfai

mebic. ©oltjei u. .vugiene; geriAti »mebic. dafuifticum; geriAti. c rette*

nen; TOebictuaLöerorbnungen f. ©barraaceuten. — 3« f
l A f* 88 arte»

borft: fpec. ©atbologie u. Xberapie b. inneren Aranfbb. n. mebic.

Älinif; über Werpenfranfbb. burA ®emütb#affecte bebfiy/, framl

dafulfttf. — ^alla: fpec. ©atbologie u. Xberapie b. iniere* Äranfbb.

u. mebte. Älintf. — £a#nerr>. Ärtba: tbeoret. »praft ÄaAcubrilfimbf

u. Slugenftlnif. — Streng: geburt#bülfl.»gbn5foloft. ScTltiWen mtt

flin. IDemonftratt.; gebnrtlbülft. Operatlonactnr#. — ©reUlp: gifft

burt#bü!ft.»gpnäfolog. ©orträge u. Ältnif; gebnrt#bülfL CwratioBlucrl;

AranTbb. b. SAetbe. — ffileber p. dbenpof: lbeottt»ptalt ©«*

burt#bülfe f.
gebammen. — p. Witter#ba in: Älinif 1. ftrolbSb

b. jüngeren Ätnbe#; tbeoret.«praft. 3n>btfu r fu** — ©laiina: fpÄ

©atbologte u. Xberapie Airnrg. Aranfbeit#formen n. Aincrg. ÄUnil

Cperationflebre. — Pff. extr. 9Äaper: pbpftolog. Uebgn i. •Uif«««

in ©erbinbg mit b. dürfen au# .fciftologie u. mebic. dbtmie; Änldl

gu pbarmafobpnam. ©er fuAen. — Ler A* pLurmaceut. öbemie; put

UnteniAt in b. dbemie; Aeni'^nalot. n. pbpftolog.»cb«i«* dxrfe.

-

dppinger: mifrofeop. dur# b. patbolog. Anatomie. — Anoll: i
ÄranfbettiurfaAeit. — di feit: mebic. Alinif; fpec. ©atbologiej

Xb/rapie b. inneren Äranfbb.; pbpftfal. AranfennnterfnAuc^t». •

©ribram: ©oliflinif f. ©efibtere, $u gleiA dinfübrung in bte t*l

flin. Stabipraxi#; mebic. Oiagnoflif f. minber ©eübte; über b- Ära
beiten b. SWagentarmfanale# n. b. ©eritoneum#. — ÄauliA: AUt

b. Ainberfranfbb* — ©i(f: Ältnif b. ^autfranfbb- n. b. €ppW
perbbn mit fpftemat. ©ertragen üb. ©ppbiU#. — 3 a ufal: U|
#. UuterfuAung b. ©ebörorgan# u. b. WafenraAenraurae# ; Almft

Äranfbb. b. ©ebÖrorgan#. — FM A<1* tbeoret.*praft. ©orträge f
b. ©fpAiatrle u. forenf. ©fpAopniboiogie mit flin. XemonfnattJ
ffleijj: Airurg. ©äbiatrif; Airura. ©trbanblebre perbbn mit lle^

— PT. Suppl. Seil: fpec. ©atbologte u. Xberapie b. Airurg. fttfi

beit#forraen u. Airurg. Ältnif. — Prdocc. Wototny: ©bra

b. 3eugung u. dntwitfeluna; dmbrpologie b. SWenfAen n. b.

ibiere; i>iftologie b. Wcroenfpftem# ; biftewg. Uebgn in 2 Elbtb.; .

b. SKifrofcope# u. Elnleitg j. ©lifrofcopieren f. Anfänger. — Setfc

patbolog. Elnatomie b. Crgane b. .^arnfecreticn; Elrtiolcgie einif

3nfeclion#franfbb* — SAfiß: mebic. dafuifticum nebft SReceptierttf

— ©etHna: praft. Uebgn in b. XMagnoftif b. inneren AranfbtS
©eübtere; ©atbologie u. Xberapie b. Werpenfranfbb. : praft. St

ft.
pfcpfifal. ÄranfeuunterfuAung (Au#cultaHon u. ©mufften)» —

FifAel: flin. llnierfuAung#inetboben (©ercufiion.Äu#cuUaticn. &
gofeopiere); Äranfbb- b. dirculation#ergane. — (Bangbof:
Änleitg

ft. pbpftfal. ÄranfenunlerfnAung mit befonb. ©erldf. b.

cuffion, Äu#cultJtion u. Varpmgcfcopie; bie AranPbb» b. Äeblfer
WafenraAenraume# mit Uebgn in b. Latpngcfcopie u. iKbtncfcei
SAenfl: über Augenopcrattonen mit llebgn an b. LeiAe. — iör
patbolog. Anatomie b. Äranfbb* b* Äinbe#alter#. — Seil: Oper;
lebre u. Uebgn an b. LeiAe. — Spott: ^pbrolberapie; £dlgt>ra
— ©ater p. Arten#: pbpftfal. Xberapie (mit drläuterunges
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ftiABtrn). — aQgem. ©efchichte b. QRebicfn p. $amp
bi» auf unfere Jett; ©efchichte b. 3opi?tliö ; ©efdiidtte b. dpibemien
i»nwte Jeit). — Prdocc. Ott. Smoler u. Ätfdj lefen nicht

IT. Vbitof«»Ii{4( 9«<*'tiL

Pff. ord. K oewe: Kogif; Abrift einer ©efchichte b. Bant bei# mul;
«efchichte il Äritif b. Auffteflungen binfichtl. b. oberften SRoral«

prtntipe#. — Sill mann: dncpflopäbie b. BAttgogif; ©efen u. ffle*

fchichte b. ©umnafium#; int päbagog. Sem.: Uebgn. — Rurige:
Differential* u. Jnte^ralrechnun^, 2. Xt>.; bestimmte Jnte^rale n.

Äearietfcbe Reiben; im Sem.: matbemat. lieben. — Stubniffa:
Iber b. ftanbamentalfape an# b. aQgem. Xheotfe b. ©leidjungen; üb.

Durren im Raume n. frummc flächen. — In' ruft ein: analpt. Biecha*

Bif in Anroeubg a«f bie Bewegungen b. $immel#f5rp«r. — SRadj:
ürverinuntalrbufif; Optif; über Bbolvbortfcenjj u. Unorefcenj, vrrbbu

tt praft. Uebgn. — Ktppicb: Xbeorie b. potential!; Xbeorie ber

Garillarerfrtseinungrn; im Sem.: matbemat. »pbpftfal. Uebgn. — Kinne«
mann: uQg. Obemie, 2. X b . ; Unterricht in b. Analpfe; Arbeiten im cbent.

Kabcrat. f. ©eübtere; praft..djem. lieben f. SRebiciner. — b. 3ePhato*
vich: fpec. Xbeii b. Vtineralogte, ^bufie^rapbte b. wichtigsten Specie#;
aQgem. n. (per. Wineralogie

f.
SReMcintr; ntfneralog. Urban, in .

2 Abth. — Kaube: ©eologie, gormationllebre mit befonb. 53«rü<ff. l

b. geolog. Verbal tnii|e Cefterreicb«. — Seift: über Äcinten u. Söadtfen;

mifrofeop. Uebgn f. Anfänger; Arbeiten f. ©eübtere. — SMIIfomra:
(oftemat Botanif f. SRebiciner u. Bbormaceuten ; über ofrittnefle ®e*
»ädjfe, f. Bbarmareuten; ©emonftratt. blübenber ©artenpftanten mit

llePgtt im Analpjiren u. Befttmraen; ^rafticum f. fpftemat. Botanif,

f. Kehramtleanb.; botan. dpurfionen. — Stein: aQgem. Jodogte,
2 Abtbgn; Raturgefdjichte b. ©irbelthtere; 3®ologie f. Bbarmacenten;
»ratt. Uebgn an# b. Jooloaic b. SBirbeltbiere . in 2 Abth. —
i. -fcoefler: ©efchichte b. btfcfcn Aaifertbuin# ; ©efchichte Athen# feit

bem Xobe b. ©entoftbette# ; im Sem.: ftortf. b. Äritif b. Oneflen b.

®efd}ichte Aarl'# V.; biftor. Uebgn. — 1 diu eh ©efdjicbte b. Kanbe#*

vemftang o. Böhmen. — ©inbclp: ©efchichte b. furch Kutfjer n.

Salvin angeregten refermator. Bewegungen in duropa mit Berücff.

b. gleichseitigen Vorgänge in Cefterreid); im Sem.: ofterr. CueQen«
fiabe. — 3 MB J : ble ©onaulanbfehaften unter rüm. (perrfdjaft ; (Srfig

lstein. SRnnicipal* u. 9Rilitär»3nf<hriften ; im Sem.: Xacttu#’ Annalen

B. I. — Seit mann: aQgem. Äunftgefcbicbte b. Renjeit (16.—18.
jÄ fünftgefcfcidjtl. Uebgn. — v. fflrfin: aQgem. pbpf. ©eoarapbie

Sanbe«; «eographie t>. SüNduropa. ^ortf. — Kinfet:
HorAtiua' ars poetica; über Äritif u. ^ermeneuttf ; im Sem.: Horati
carminom Ub. IT.; iReceniion b. iatein. fcbriftl. Arbeiten; im $ro)em4
latein. Uebgn. — Bippart: (Irflärg ». Girero’# Schrift: de oratore.

(Sialeitg: fBftrbigung b. pollt. XbStigfclt n. fchrifttteOerifcbfn Keiflgn

b. Cicero); Wefcbidjte b. grle*. Kprif. — Äofuala: ipiffenfcbaftl.

Sontax b. latein. Sprache; Vorträge üb. aufaeto. Partien au# ber

Vfnthologie n. b. Orfcbicfate b. rbm. Literatur; im Sem.: (frflärg p.

Demoübene#’ 9iebe gegen Vieiba# ; Äecenfton b. griech. Semfnararheiten

;

tm Vrofem.: griech- Uebgn. — Knbwig: 3«terpretation oon Äbnig
3aname)aha’# Schlau genopfer, einer üpifobe b. TOaljabbärata; Jnter«

rretation au#arw. Stüde au# Schleicher'# Ktanifiher fibreftomatbie u.

Vettler# lit. Stubien. — Äelle: Kiteratnrgefchlcbte b. altijocfobiidin

Veriebe; ®e|chichte b. btfehn Vbilelcgie; drflärg b. ®ermania b.

iaatn# ; im Sem.: altbbifche fflrammatif. — ^attala: dnlwnrf b.

®cf<hicfate b. flau. Sprache; über b. (Sonjugation b, flau. $auptbfa(efte.

— öcrnü: propengal. ®rammatif; über Wolt&re; im Sem.: roman.

Uebgn in 2 Äbth. — I*ff. extr. ©urbif: Meftbetif b. ©ichtfunft;

®eid)ichte b. neueren Vb'lofopbie. — Bo rief)-

: über fanexftofffreie

Vfinerale; ,üb. b. neue djem. «mifrofeop. 21nalpfi* b. Minerale u. ®e*

fteine. — Celafom#fjr: üb. 9lpetalen n. öbcripetalen ; praft. Uebgn.

— griö: 3e°l°üit üb. 3nfecteiu — $angerl: ©iplomatif. —
ftarmpf: bie dtbif b. Canon, befonb. gemürbtat bitreh ^eran.^ebung

ctbifdjer Sebrfäjje au# b. Literatur anberer Velfer b. Tlltertbnm#;

anigetr. Vfolmen k.; exeget. Uebgn, namentl. auf aramäifdjem Sprach«

gebiete. — ®ebauer: bbbm. Vrofaliteratnr p. b. ilteften 3<U bi#

anf Äomenffy ; alibbbm. Uebgn nach hanbfihriftl. laten — Prdocc.
Sr übler: ibeorie u. Tlntvenbung b. potential# (j^ortf.); dinleitg

hlt. Kehre o. (Srbmagneti#mu#. — Söeur: ®rnnb§üge b. b oberen

(Geometrie < — ©omalip: galoanifche Viaa^befitmmungen.

—

Soll: ®ef<hi*te b. 18. Jahrb- al# (tinlcitg j. ©efebi^te b. franj&f.

3tevolntion ; hi^er. Uebgn. — Bachmann: ®efd)ichie b. bfterr. Bolitif

p. b. 3«Uen Äriebrid)'# III. u. 2Rax I. bi# ). weftfäl. ^rieben.

© er u nff d: ©efchichte b. btfdrn Äaifertbum# von b. üöabl -Oeinridj# VII.

bi# g. Xobe Äarl # IV. (1308 — 1378). — 3fr* 6 *f : bie Balfanbalb*

infei im 18. Jabrb. — dmler: über bfterr. ©efchichtlgntQen im

14. 3*hrb* — ^oftinffy: Xbeorie u. ©efchidite b. Oper; über b.

©efang mit befonb. Äftcff. auf bie böbm. ©edamation. — Äjach:
©eidttdtte b. griech- Äombbie; Mifchplo#' dumentben. — Schubert:
Jnterpretation b. Kborgefinge b. Sophofle# mit einer dinleitg über

Ban n. Cefonomie b. griech. Xragbbie. — ©rünert: Srabifch:

Keciüre o. ©right'# nrabic reading book; ©erfifeh: Kettfire feiner

eigenen neuperi. Cbreftomatbie; Xfirfifch: Kectüre P. SchiOer # Äabale

u. Kiebe nad) b. türf. Ueberf. p. %bmeb Viibbat dffenbi; arab.«perf.«

türf Uebgn; Kertüre o. Al-BaBiri« Burda in b. bilfnguen lleberf.;

arab. ©efeQichaft; dinfübrg in b. Stubium arab. 9iationalgranimatifer.

— Kam bei: über Kefftng'# Kaofoon. — Lrctt. ÄoldI: raff. Sprach»

lehre mit praft. Uebgn; Kefeft&cfe an# b. raff. Cbreftomatbie; poln.

fflrammatif mit praft. Uebgn; Kefeftücfe au# b. poln. Cbreftomatbie. —
Bielmetti: ital. ©rammatif mit praft. Uebgn (ftortf.) n. Kefeübgn

au# TOanjoni'# Promessi sposi; Contin. della storia della lctto-

ratnra ital. e lettura del „Pastor fido“ di Gnarini. — jRicarb:

fran$ef. Sprachlehre; im Sem.: cours de gratnmnirc fran?.; lern
doom{e pur lco candidats; compogition ae stvle; lecture et tra*

duction des morceaux dramatiques; exerctce de tradaction
6c rite. —

-v o 1^ a m e r : engl, ©rammatif f. ^ortgefchrittencre ; int

Sera.: Kect&re u. 3«terpretation P ftRarlotre'# Faastns; ftilift. Uebgn;

Conperfatorium über fchmierigere Vartlen b. engl. Sun tat. — Ära u ff j:
Stenoarapbie, abtpedjfelnb bentfeh n. böbmifch. — Prf. ©illigf
u. Prdocc. ©tntl u. Äaloufef lefen nicht.

3<’>. ^cibclberg. Einfang : 21). Ktyrif.

I. Xb«*[«4ifO( 9a(ilti».

PflT. ord. Schenfel: chrlft. (theolog.) dthif; aQgem. dinleitg in

beit Beruf b. eoanael. ©eiftiidben; praft. ?lu<legung aufgcir. Slücfe

b. Xeft.; ©efchtchte b. Vrcbiat, 1. Hälfte, bi# j. SHeformation;

homilet. Uebgn u. Äritifen; fatccbet. Uebgn. — ©a|: Sprabolif b.

dbriftl. Confefftonen n. Secten; ©efen b. Chriftenthura#; Uebgn in

©camengefchichte u. Spmbolif. — Vieri;: btbr. ©rammatif; dtflärg

b. Buche# $lcb; 3Bterpretier>Uebgn im V. Xeft. — ^elften: ®e«

fchichte b. neuteft. Canon; curfor. drflärg b. fümratl. fleinen panlin.

Briefe ; neuteft. Jnte rpretie rübgn. — ^ a u # r a t h : drflärg b. 3oban»f6*

dvangelium#
;
aügem. ©efchichte b. chriftl. Äircbe im 3fltalter b. ffiefor*

mation; firdjengefchichH. Uebgn. — Pf. extr. Baffermann: ©e»

fchichte u. gegrmvärtigei Staub b. fpnopt. ^rage; Xbeorie b. Cullu#,

2. Xh<; fatfcbet. Uebgn u. Äritifen; Kehre oora Volf#f<hulioefen, mit

dinfübrg in bie Volf#fchute; VUttheilungen u. ttnalpfen r. Vrebigten.

— Prdocc. Äneucfer: ®efdjichte b. Volfe# 3fracl ; fflcfchtchie b.

mefftan. ©eiffagttnaen b. 91. Xeft.; ejeget. Uebgn u. firdjengefchidjrl.

Repetitorium. — SdjeUenberg: Äirchenrccht, mit befonb. Berücff.

b. bab. epangel.*proteft. KanbtÄfirche ; fatechrt. Uebgn u. Äritifen;

homilet. Uebgn u. Äritifen.

II. 3 uijlifOt 9 «oltat.

PtT. ord. Bluntfchli: Völferredit; ftaatltpiffenfchaftl.Sem.'—

Äenaub: btfeh# Vriratrecht mit dinfdtl- b. Kehn», SKechfel», n. ^anbel#«

rechte#; btfehe ©ecbfeUOrbnung n. aQgem. btfeh# .franbelGgefebbuch. —
Schul je: btfeh# 9teidj«*u. Kanbe#ftaat#red»t; btfehe Staat#» n. Recht#*

gefchichte; über bie gefchtdjtl. u. polit. ©runblagen b. gegenwärtigen

,
btfehn RefchÄueTfaffung. — B eff er: 3nfttiutionen b. rom. Rechte#;

röm. Recht#gefcbichte ; privatrechti. Sem. — $ ein ge: faibol. n. evang.

Äirdjenrecht ; philofoph. biftor. dinleitg in b. Strafrecht; btfeh# Straf»

redjt. — Äarloma: Bnnbeften; privatrechti. Sem. — PIT. extr.

Rüber: 9trdtt#pbilofopbic; Ratnrrecbt; aQgem. Staatlrecht (Ver»

faffnng#» n. Vrnpaltong#recht) u. $olitif; üb. b. ©efängniftwefen. —
Strauch: Redtt#Pbitcü’PiJte (Ratumcht); ßncpflopäbic u. Victhobo*

logie b. RechtltPiffenicbaft — Prdocc. Buhl: franjüf. Civilrecht;

äuftere r&m. Recht#gefcbidite; drflärg b. 3nftit«tionen b. ©aiu#. —
Rin an n: gemeine# drbrrcht; Vanbeften*Repetitorium n. Brafticnm;

lleban b. Brofeminar#. — Köning: btfehr Cioilpreceft mit befonb.

Berucff. b. neuen Reichlfuftiigrfehe; ©efchichte u. Spftem b. btfehn

Strafproceffr# mit befonb. Berücff. b. neuen Retcb#jnftijgefet>e. —
Cohn: prtnft. Kanbrecbt; bie Bürfe n. b. Börfengefd)dftc ; ©e^fel*

redjt n. ©ecbfelrc<ht*OTaftirnm.

III. «(»iclnifO« gaeiUät.

PIT. ord. Kan ge: geburtlbülft. Cperation#cnrfu#
;

geburt#hülft.

Ällnif. — ©elff#: organ. dxperimentalchemie ;
praft. Uebgn im

ehern. Kahorat — Äriebretch: bie Äratifbb. b. Circnlationlorgane;

ebic. Älinif. — © egen bau r: Anatomie b. Vtenfchrn, 2. Ib-; vergl.

Anatomie; Arbeiten int anatom. 3»ft* — Äübne: drperimental»

phpftologie, 2. Ib.; pbofiolog. Brafticum; praft. Curfnl b. {tiftologie.

— Becfer: fpftem. Augenhrtifunbe; Augenflinif. — p. ©uf^:aflg.
Pathologie u. Xhrrapie; mebic. ©olifünif. — 3* Atnolb: fpec.

patholog- Anatomie; Cnrfu# b. patbolog. ittftologie gemeinfchattlidi

mit Xh#ma; Sectionlcurftti; praft Uebgn im patbolog.«anatom.

3nft-, gemeivfeb. mit Xboma. — Cjernp: ebirurg. Älinif; Chirurg.

Cvrration#lfbTe mit praft. Uebgn. — Pf. liou. SJiuhn: Öfteologte

tt. Spnbc#molcgie; Anatomie b. QKenfchen, 1. Ib.; topograpb. Ana«
tomie

; Curfnl b. mifrofeop. Anatomie; Repetitorium b. gefammten

Anatomie b. Vlenf^en. — PIT. extr. ©ppenbeimer: aQgem.

Iberaple. — 5Roo«: Chrenfranfenfliiiif. — Änauff; gerichtl.

Vfebicin; gerichtl.« mebic. Vrafiicum. — drb: fpec. Pathologie unb
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Ibtraple b. Rerpenfpffew«; durfu« b. (flcftroilierapte. — hoffen:
adgem. u. (per. Chirurgie b. Anccfaen u. ©elenfc; Chirurg. Aranfbfc.

b. Uro*©enitalapparate«. — öefl: pbpfifal. Diagnoftif; Sorbet«
u. X^utfranfbeiten. — Xijema: Curfu« b. palbolog. £'i|ielogie ge*

meinfchaftl. mit % Arnolb; Gsperimtntaiporleign üb. mifrofcop.

Xccbmf mit befenb. ©erüdf. b. ©atbologie ; prall. Urban im palbolog.»

anatom. 3n ft* gemeinfchaftt. mit 3* Arnolb. — Prdoec. ft «hfl
He Äranfbb. b. flnocben. — ©raun: chirura. Anatomie mit Demon»
Üralt.; üb. vlaft. Chirurgie. — 5R. ftürbrlnger: Ctleologte u.

Svnbe«mologie; mifrofcop.«anatoin. lieben. — ©. ftür bringe r:

Ar^neiperortnungÄleljre; Hin. Analpfe b. $arn« u. b. Sputa. —
Sil ei fr. Augenopcratlon«lebre u. Cperatlon«cnr«. — Schul ge: Äranf*

beiten b. Leber; Repetitorium n. Grarainatorium b. (per. ©atbologie

ii. Xberapie.— 3urafg: praft. Curfu« b. Larpngofcopie u. b. Diagnojtif

b. Äcljlfopffranfbb.; ambulator. Älinif f. Aeblfopf». Olafen» u. Rachen»

Iranle. — Gebnilein: Curfu« b. tbeoret. u. praft. ftrauenbeilfunte;

.'Repetitorium u. Gjcaminatorium b. ®eburt«bülfe. — $ablidj: Adeg«»
Chirurgie. — ftif cber: ©fpchiatrie. — Pf. orcl. ftür ft ne r: Heil nicht.

IV. ’ilbtl#fopbifd>r giciltlt.

PfT. orcl. Fünfen: Grperimentalcbemie; Leitg b. praft. *dj ein.

Arbeiten. — Äepp: angew. Ärpilallegrarbie mit Uebgn tm ©eflimmen

u. 3*i<hnen p. Ärpftaflen; ©efchichte b. (S^rutie. — Änie«: National*

öfonomle; ^tfior.*frit. Utberftcht b. nationalofonom. Xheorien; öligem.

Staatslehre u. ©elitif; fiaat«wiffenfchaftl. Sem. — Starf: ©tunt»
güge b griech. aRptbelogte u. ReHgion«gcfd}icbte; Äunfigefchiehte be«

iltlttclalter« in ihren «ftauptepocben; im ardjäeloa. 3*ff» «ntife ©afen»

funbe; funftgefdjichtL Uebgn. — ftifcher: Leglf u. URctapbufif; ©e«
fchicfcte b. neueren ©bilofopbie. — ©artfdr Gncuflopäbfe b. germanift.

Stubium«; biflor. ©rammatif b. frangöf. Sprache; iut german.»roraan.

Sem.: btfdjr (Sur#; tertfrit. Ueb^n; engl. Cur«; altengl. Uebgn

;

frangöf. Gur«; altfrangöf. Uebgn; tegtftit. llebgit. — SBeil: arab.

Sprache; Grflärg b. £uriri, ober b. 'JiuaQafat; türf. Sprache nebft

Grflärg b. Gbrefiomatbi« v. ffiiderbaufer ; Grflärg b. ©üliftan;

©ripatifnma üb. b*br., arab., perf, u. türf. Sprache u. Literatur. —
ÄUch«mutb: griech. Altertbümcr; Grflärg b. Siloen b. Statiu«;

im rbtlolog. Sem.: 3nterpretation«übgn, Demoflb«ne«' träte ©bilivvifa;

Deputationen üb. fingereichte Abbuntlgn. — ftucfa«: analpt. ©eo»
inetrie b. Gbene u. b. Raume«; bie Xbeorie b. potential#; Variation«*

rechnung; Uebgn b. matberaat. Unter» u. Cber*Sem. — ffiinfel»

mann: fflefchidjtc b. turop. Staatenförtem« feit b. Gnbe b. 15. 3abrb.;

Xiplomatif mit Uebgn an Origtnalurfunben. — (IrbmannSbörffer:
®ef6tcbte b. lü. 3 ,J btb- P- SÖiener (Songrep bi« j. 3- 1*50; Gultur*

gefdjichte 3ta(icni im ßeitaltrr b. iRenaifjance ; biffor. Uebgn. —
C. ui liefe: (Srperimentalphpfif; Cptif, QUeftricilät, 2RagneliSmu«; Uebgn
im pbpftfal. Sem.; praft. Arbeiten im pbbfifal. ^aborat. f. ffleübtere.

— ft ii bl Ing: (iomptabilität b. Vanbirirlbfchaft; tirrceibö» u. SlUrlb»

fchaft«»®enoiienfchaften mit befenb. ©erürff. b. Gretltciereinc; Vanb»

mirthfchaftl. Sem. — ©fiper: allgem. Öotanif; Ipec. ©otanif; praft.

mifrofeop. Uebgn in b. Anatomie b. ^fTanjen. — Stengel: lanb»

wirtbfchaftl. ©ffanjtubauifbre, 2. 1b.; üb. URilcfa u. ÜKilcbroirtbfAaft;

lanbirirtbfchafti. ftütteiung«lebre; aaronom. Arbeiten im lanbmirth*

fdjaftl. tfaborat. — Schöll: ©eidjidjte u. Aritif b. b<fiob. ©oefie

uebfi Grflärg b. „ffierfe u. tage"; öinleitg iu bie latein. ®rammatif;

im Sem.: latein. 3 n t (rvr‘taHon P. ©irgii'ö Aenei« ©. 2.; latein.

®i«putatt. über fAriftl. Arbeiten. — Äofenbnfch: ÜKineralogit;

mineralog. ©rafticum ; Anleilg \u felbftänb. petrograpb. Ärbeiteu f.

Cfteübtere. — Cftboff: ®ef<hichte u. ‘Ketbobologie b. neueren (Bram*

matif u. SprachmiiTfnfAÄft; AnfangÄgrftnbe b. San#frit mit praft.

Uebgn nach Steriler'* (flementarbuch b. Sanlfritfprache; iRtgoeba*

bpninen nach l>elbrücf# pebifcher (Jbreftomaibie; gramraat. ®efeüf«haft.

— PfT. hon. Gantor: Differential» n. 3ntearalredjnnng; ebene n.

fpbar. Xrigonometrie; ®efchidite b. SRatbematif, 3. Ib. — Ublig:
üb. bie ftorfchung«metboben u. üb. fdmderigere Aapitet b. gtiedp.

epntat; pabagog. Uebgn in b. apninafialen Unterridjtltacfaern per

terfchleb. ®pmnaftalclaRen. — PIT. <*itr. «eonb«rb: 9Xineralogie;

®eognofie u. ®eologie. - ©orntrüger: ©barmacie ober pbarmaceut.

ttiperimentalchemie; praft.«chem. Uebgn im Saborat. — tKummer:
Stereometrie; ebene n. fpbür. 'Xrigonometrie u. ipolpgonomctrie;

Differential» u. 3nte^ralrrdmuna ; ©rioatifffma üb. aQe Xbeile b.

ÜRatbematif. — Uefmamn: Sanlfrit; griech- ®rammatlf; pfTgl.

aRotbclogie b. alten 3nber. ©riechen u. Deutfchen. — £orffmann:
tbeoret. Gbemie; Sepetitorium f. ©bnfif. — ft. (lifenlobr: aRecha*

nif; föabrf<heinlicbfeft*redmung. — A. (lifenlobr: Grflärg b. ägopt.

aRonumentr. — Xborberfe: arab. Wrammatif; Grflärg b. „fechl

Dichter"; perf. ©ramraatif. — 3^ ne: ^«tü« o. Ghaucer; im Sem.:

cngl.»btfd»e Uebgn ;
Mfdj-engl. Uebgn; Hebe* u. Sttlübgn. — ® eljer:

Vänber» n. ©clferfunbe b. Altertbum«; ariech. Gplgrapbif; Uebgn auf

bem ©ebiete b. alten ©efchidjte. — Üaur: ©efebichte b. tramöf.

atarional.^iteratnr; tbeorie b. btfehn Stile«; im Sem.: franjöf.»btfche

Uebgn; btfch»fran^öf. Uebgn; Uebgn im münbl. ©ebranch b. ftratu,ö»

ftfeheu. — ©aebefe: preup. ®<fchi<hH 1640—1786 mit einer

Ginleitg ; ©efchichte b. frangof. SRePolution iu b. Aapoleonifcfcen ftiivni

reich« 1789 — 1815. — Aofjmann: fpec. Zoologie; goolog. Stabicd

bie Darmin fche Xheorie. — Ga«pari: ©fpchologie; fib. b. ©reMed
b. Grfenntni^thitigfett p. pfpiholog. u. „fritlfehen" ©eftAlgpantte.

Prdocc. Uc ©eau: Anleitg gum latein. Stil mit Uebgn, nebft eä

Dberfichtl. ©efchichte b. latein. Spra6e. — Scherer: btfde »
faffnng«gefchi(hte; ©efeQfchaft«rplffenf6aft (Sociologie): gect&te

Grflärg b. Lex Salic». — p. 9lei<hUn»®ielbegg: DarffeQni
Äritif b. Schopenbauer'fdjen ©hilofopbie mit befonb. ©erfieff. \k

©ebeutnng f. b. Gegenwart. — Doergen«: ©ropäbenHf b. ©ef^tUf
jhibium«; ©efchichte b. ©erfaffungAfärnpfe in ftranfreich (1789-1
— Kohl: ©eetbopm u. feine Seit; Grflärg p. 9L »agnrrl
b. aiibelungen. — A«fenafp: Gsverimentalpbonologie b. ©ilaa^rt|

über Ärpptogamen; Uebgn im ©eftimmen b. ©dangen. — Üetf*
ftinangmiffenfchafr; über ©anfwefen u. ©anfrolitif; ber Sociaü*»«
u. Gommuni«mu« im 19. 3abrb. — Älei nfchraibt: tfnbroig

u. bie Sledauration in ftranfreich; Aatbarina II. p. ‘RopljRt.

Schmibt: Xedjnolcgie b. nupbaren Slineralien; ehern.-tbonfal. 9
logie. — Ggenolff: griech. Spntai; GatnQ « lieber; phüolog. UeHB
— ©örnftein: Xbeorie b. eleft. Ströme; üb. Srcftralanalpfe; Ud9
im ©ebrauch pbpRfal. Apparate f. Anfänger; Repetitorium b. ©i
l. Xb. — ©raubt: Grflärg p. Cicero « SRebe pro Quinctio; pbil<

Uebgn. — ©ehagbtl: Grflärg p. ©ottfrieb'« p. Sirapbnrg Xrtd
u. 3folbe; im Sem.: altbtfche Uebgn; nenblfche Uebgn. — AcB
Heft nicht. — Lect. Ctto: frangöf. ©rammatif; engl, ©ramauifi
©riPatifRma in b. blfchn. frangöf. n. engl. Sprache.

37. Xubingen. (9?at$trag.)

PfT. c*xtr. ft lach »irb ftalt ber pon ihm bi« jept angefünbigl

©ortefungen lefen: griech. Siteraturgefchicbte; bie guiammengefepM
ftorraen b. gr(ech.*latcin. ©ietrif perbbn mH metr. Uebgn.

2tBsföl)riid)tre firitiktn
tifdiitnrn üb<i

:

Al (müder, ber X>umor. (©on 3«ngban«: ©eif. l
3»g. 81.)

^
©öbmer, llegesla archicpiscorum Mogunlinensiom. 1. ©b. ^r«g.

p. ffllü. (Gbenb. 79.)

Da« Cbronifon be« Aonrab ©eflifan. i>r«g. p. Riggenbach. (9ce
©eiger: ©ött. gcl. Ang. 9. Stof.)

Dabn, beutfehe« Redjt«bnch. (ffiiff. SRonatlbL VI, 2.)

p. D um re ich er, bie Roibwenbigfetr pon Reformen b. Uska
riebt« an b. mebic. ftacultäten Ceffeneich«. (©on Rebif«: Dtfdb

Ard). f. b. ©efd». b. 3Rebic. ic. I, 1.)

aRaxwed, Xbeorie b. Alarme, (©on ©faunbler: 3en* 18.

Coerbecf, über bie Auffaffuna b. Streite« be« ©auin« mit ©etn
bei b. Airchenoätern. (©on jparnaef: Xbeolog. Sitgtg. Ul, 5.)

Pellicani de modn legendi el intelligendi ilebraeuui. (©•

©riger: ©ött. gel. Ang. 9. Stcf.J

Ripping, bie ©eijri«ftörnna b. Schwangeren. Söchnerinnei u. 9
bärenben. (©on Aöblcr: o. 3rrenfreunb XX, 2.)

Robe, ©efchichte b. Reaction Äaifer 3uHan « gegen bie chriffl. Atr^
(©on ^arnadf: Xheoiog. Sitgtg. III, 5.)

©olfelt, brr Spmbolbegriff ln b. neueften Aeftbeticf. (©on iSaltf

3«. 8l4tg. 13.)

Aon 30. AlAr} bll 6. Ujrtil finb na*««lnnt»

ne« erftfitcnent Werke
auf unfttem MetaeUenlburtau «CR|t((c(ett irerbfa:

Arbeilen au« bem pbpfiolog. Laboratorium ber Sürgbnrger ^»ochfchi

^r«a. p. ftfef. 4. Lief, ©firgburg. Slabel. (Lej. 8.) 8R. i i

Atti aella K. Accademia dei Lincei anno CCLXXIV. 18764
Seria III. Hom, 1877. (I.ex. 4.)

Memoric della classe di ecienze morali storiche e filolori«
Vol. I. (550 S. 6 T»f.)

Transunti. Vol. I. (270. LXX111, 36 S.)— — anno CCLXXV. 1677/78, Ser. UL (Gbb.) Transunti. Vol
Fase. 1—3. (84, LXXVI, 26 S.)

Arnolb, ber 3*idD> oadj ©efchichte, Gbaraftrr nnb ©egiehnag j

Cbriffrntbnm. Au« b. Gngl. ©üterdlcb, ©ertel«mann. (gr. 8.) ©
®u«weife über ben au«»ärtigen ^anbel ber öfterr.-ungar. SRruai

im Sonnenjabre 1876. X'r«g- von ber f. f. ftattfl. GentraUG
miffion. 27. 3ahrg. fflien, ©erolb'« ©. (in Comm.) (CXXX
221 6. ftol.)

©rlnfmann, bie aRetaphern. Stühlen über b. ©et ft b. mcbei
Sprachen. 1. ©b. Die Xbicrbiltcr b. Sprache, ©onn. Rai
(Lei. 8.) 2R. 9.
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tytii. ibetliag bft Gbn* im attifcforti Craaa mit ©egug anf tie

»rtri$t ftcr« ter li&crlteber. SRäncfceu. 1977. ftrang i in (Semen.)

(gr. 4.1 I?. 2.

lud liieifAe Sftggeu. 3« * Sbertr. 0 . €4föffer. 'Berlin,

M|mutt. (gi. 9.1 M. 4.

fiter Rasa uat 3*»*- (Mlerllcb. ©ertellmanm. (Sr*. 8.)

giUni let Äiaterfranfbetten. -frrlg. 0 . ®erbartt. 3. Pt. I. Jpälfte

.

ütora, Pom* (8rj. 8.) IR. 8, 50.

pclgrl. tu (Sorrefpenteuj ftarl’l VH. mit 3üftf ftrang •raf oon

SM«« 1738— 1743. ©uneben, ftrauj (in Gornau (gr. 4.)

t !. V*.

JiMhr.fw fiter tir Aortfdmtte tfr Anatomie n. ©bottclogir. -frrlg.

t,$tfaau n. Sdjwalb*. 5. Pt. Literatur 1876. Krirgig,

1 1. S. Sögel. (Sa- 8.) SR. 3.

WM. iatit. f. t. 3abf 1875. fceft II. $rlg. r. t. f. f. ftatift.

|m<l4«ratfii#t. Wien, ®rrelt* 6. (In 8 omm.) (47 6. S«i 9.)

)*>&. Sa# meterne. u. feine drlbfung. Münden. Gelbftmlag.

dfasnlti n Gc«a.) (Uej. 8.) ©. 2.

pftri. Mt Setentung ber Äcrm im übliaaiienenTfd)t. 1. Äbtb*

:

I« trmfdt Se^re ton ter Stipulation. Rcftcrf, Wertber. (XII,

.we. ?tj. s.)

tont, aetmoiog. n. magnet. ©eobad) hingen fc. f. 0tern»arte bei

Stic. 3ibrg. 1877. Ständen, v.:l' ,1'iiunn. (Scj. 8.) SR. I.

|hic. altesglifAe 6pra4probeu aebft einem Worterbucie. 2. Pt.

:

fcrtift. b. Siffg. Perlin. Weltmann. (gr. Sr*. 8.) SR. 4. 80.

tost t?»4. t. SitPtr 4. $afle, ©ad>b* b. Waifenb- (Scf. .8.)

Stliii. ?ebrfbftea SRtdjatJ Seroet’l genetifdb bargejlent. 2. Pt.
Vitnlkb, 9ertcllmaua. (Sa. 8.) SR. 4.

IritsUftili*, aaovi «tadu su Nicolö lUchuveIH _il piiocipe".

Tipograß» del Tempo. (81 S. gr. Lei. &,)
Sidtler, tu (Sbriöenwrfclgungen t. d&faren bi# gnm 3. 3abrb.
**-) itMtl. aatmadjt. ®ätet#!ob, ©ertellmann. (St{. 8.) IR. 2.

Grablovitz, deirattrazmiK- lum -solare in rchzionc coi fenoroviii

marco-sismiei: studi dimoslrativi. (96 p. 8.) Torino, 1877.

I.o mb r oso, sulla mediana legale del cadaverc secondo gli

Ultimi atudii di Germania ed Italia. Tratiati, teeniea. idenlilt,

flsiologia del eadavere. (198 p. 8.) L. 3. Torino.

Maeoni. gli schiavi redenli, ovvero cenni storiei dclconvento di

S. Ferdinando in Livorno e di altri, con i nomi, cognomi c
patria dei redenti. (378 p. 8.) Livorno. L. 6.

Kaecolta di doeumenti storiei.

Ilamorino, dellc atlinenze fra lc seienze della natura e la

fllotofia. Contenente gli ulli i risoltati degli «tudi gMtologici
intorno all’origine del linguaggie. (VIII, 92 p. 8.) Torino.

Äntiqiiiirifjkr ftatalogt.

(VHi«fb«tU pcb X 1 1 it b o f f b. nt|inl.l

Patr 4 «e. in $ran?futt a. SR. 55. (Brttdii|'$t Giafjifa. ‘Rt. 58
®rit(b. m. tbm. Slr&äclogie u. Aefdiicbtt. 3 |'fefcriTtm.

Äirdjbcffa. SBiganb tn Seipgig. Rr. 524. Rtutrc unt orica*

tallidjt SingulÄif. Rr 525. dlaif. pbüclogtc unt ‘Ärdjäolcgu.

ft cd) in ^ambrng. Rr. ß, Ibtclcflit.

6tfinfcpf, ^trt.. in Ptnttgart. Rt. 200. Xbectegic. ‘L^üofcbb^
u. iiatageatf.

SSaaner (n Praunfdjtctig. Rr. 137. X^eolo^ie. Äirdjtnrcdjt. 9lr. 138.

pijilofotblc, pitagegif.

Andiflnfn.

(®ittjcibctl! reit X 1 1 4 b e f f m. Oi|anb.)

29. ’Äpril in Crtbbtn (R. 0. Jabo): Ptblictbefta t. SRaftltirc.tcr

Ür. Ritp unt -fcofratb ür. St. 0 . Jaba.

Wtijm ffltrkt btr auslänbifrtjta üiteratur.

itbtn it liViia v il le, la mythologie greetjue et ITiistoire

if /£mynteidentale. (34 p. 9.) Houlogne.
I imt, fit6i sedieo-legaie sur la »eparatiun de corps. These,

^«fiihns.
•ilIrtiiBt. de Tapbonie nerveose. (64 p. 4.) Pari».
»MUid, reeberehes sor Tanatotnie eomparee et le developpe*
*4au»»B» de 1* tige des monocotyli dones. (177 p. 8. et

. •jjJ hm
li la narquite Hu Cbatelet, reuniei pour la premiere fois,

*** **f 1« »ulograplie* et les edilions originales, augmenlees
» ^•nie-frpt lettrw entiureriienl inrdites, de nombreuse« noles,

®fc*. ei precodees d’une notice biographique par Eugene
SUV. MK) p . |S.) Pari*. 3 fr. 50. c.

g-ographie de U Gaule au VI. siecle. Atlas. (4 p. 8.

Jilartfi.| pari*.

P Ifdierraaee. Golfe de C£nes, cötes ouest et sud d'ltalie, de
^toiiefe de France ä Brindisi. (XU, 152 p. 8.» Paris. 3 fr.

fj
11^ Mtveiles ttudes sur les t^aux^arts en Italie. (104 p. 8.)

Iahpw:# 0wicj, legislation civile du Talmud. Nouveau commen-
M“* « traduclion critique du traite Kaba-Kam. T. 2. (I.XXXIV,

,
Jli b 8.) Pan». 20 fr.

iG.j, de la cession des creances en droit romain et en
fe** ovil franeais. These. (23 p. 8.) Paris.
’®m 7. ie» grandes heresies du V. siede. Nestoriua et

•miM. (IV. 445 p. 8.) Pari*. 7 fr. 50 c.

!“*”»•*, Memoire sor le» deplacementa seculaires du plan
«.cfjiiada huiüeme satellile de Saturne (Japhel). (61 p. 8.)

•Gi. la ehapelle Saint - Julien - de» - Mencstriers et les .Mcneatrels
£***• A»ee. 6 pl. gravre*. (119 p. 4.) Paris. 10 fr.

ialheikiue deracine de la scicnev et de la democratie;W p. 11) Paris. 1 fr.

3t«lftnlf4e.

f4P«nle. Speeimen desmidiacearum subalpinarum. (292 p.,

"•!« 4 .) Torioo 1973-77. L. 60.

a's’j
e *ef,u* »ulenlici lasciali da Daniele Manin e annolati

» '«sehe* Ptanat de la Faye. vol. fl. (IX, 600 p. 8.)

,
“®*tia

K Pri pobblicazione fatta da B. Ruoncompagni

^
*ß<liei lauere di Luigi Lag ränge a Leonardo Eulero. Osser-^ (JO p. 8.) ToHno

6

Uad)rid)tcn.

Cer SJrofffTor Darf en in 'Jljiben ul ai4 ort. lJ?rofriTor t. Rational*

efonemte an t. llniperfttät 9ern. ter ^cicattcecnt u. (Suite# t. beta*

nifdjen ttnftallen Dr. (In gier in SRüncbcn all ort. tprofelfor nad> fticl

berufen »orten.

Cent 9ibliotbrfar Dr. r. ft er (er in drlangen tft ta# Cber*

bibltotbefjriat t. Unioerntlt äi'uabnrg unter (Irnennung jum orb.

toftjtf übertragen »orten.

Cie ^lieattctenten l>r. ®ol». Arb- 00 n ter Ropo unt Dr.

%!b. Ara nf fmt (u a. 0. ^roftfforen tu ter p^tlcfcrb. ftatultät au ter

Uuiuertltlt tfeipjig ernannt »orten.

ftn ter lecbmfdjen $od>fd)ule gu SRßndxn ift ter Sluoattccent

. ^üblmann gum a. 0 . $rcieqor für (Baugeidjnen ernannt unt ter

Kfftitenl Ifang ai# $ri9atte<cnt f. Slbpfif gugelaffen »orten.

Cer Reg.« u. 9<bulraib t'ani. ®a»nrf gu Möniglterg i. $r.,

ter Cbertcbrer Dr. €la»tpft am 3Nattbia!<®pmnaftuin in ^trellau

n. ter Ctrectcr t. 3cfanllebrer*9eminar# in 2(&ren, Dr. ftaofer,

fint gu Slrc0(ujial<0d}u!rä!ben ernannt unt tem »Ltroringial • €d>ul»

toQegirn gu ftoniglberg, üreflau unt Cangig überwiefeu »orten.

Cer Realfdjultirertor (S. ^erm. ’^otteber in ^^oburg »arte

gtim Cirector ter Real|d)ule I. D. in Cfifidtcrf berufen.

Cer Rtligionllcbrer 3#rael am ®pmnaftum gu dmmertd) tfl

gum überlebter ernannt »orten.

Cer Cbcrlebrer Dr. ©1 ermann an ter ftrietriAlwerter'ftben ®e»

»erbefcfaule gu ©erliu ift all überlebrer au tie tfnifeiiftätufdje Real*

fdinle tafelbfi u. ter RealfcbuDCberlebrer J^r. 91. XI). Reier in 3fa*
lohn in gleidjer digenfdjaft an tie Realfdiule in tfantelbut, ter ®pm*
naftallebrer Dr. Ag. ft* ®* SRünnid) in Wittenberg al4 überlebrer

an ta# ®pmnaftum gu ©erben, ter ®umnafiallebrer nr. Reuter gu

ftiel all überlebrer au tal ®Dmnafinm gu ttlürfftatt, ter Überlebrer

Dr. SUlb* (Soll mann oom ®pmnaftum in (SHürfftatt au tal ®um*
nunum in Wantlberf rerfrpt »orten.

Cer RealfdjuDübeilebrer vugo ©ieboff in C&ffeltorf ifl gum

Rertor ber b^b««n ©ürgerfd)uie tafelbfi ernannt, ter ort. £eminar»

. SRuiiflebrer 0d)üpe gu Rru-Rmin in gltid)tr Jligenfdjaft an

tal Stbullebrerfcminar gu ©Ittöberu oerfefet u. am 3d)uUcbrerfeml*

nar gu Reu*Rutpiu ter Drganijl SRufiftirector ‘Ä. rtbröter aul

CaeMmburg all orb. Seminar* u. SKnfttiebrer an^eüeflt »orten.

3u ort. Üebrern »orten ernannt: ter Wpmnaftallebrer 3 alfulffi
aul Rogafen am Sd)ullebrer* Seminar ju ©aratil, ter Rector Dr.

00 m ©erg gu .fragen in tBeflfalen am cdjullebrer* Seminar gu üüne*

bürg, ter Kebrcr ftnaaf aul (ilbing am €4 ullebrer*0eminargu ©rent,

ter ?ebrer Weidicrt aui SRebifarf am £d)ullebrer*geininar gn Xucfcel,

ter üebrer 3 . ©. X»offmann gu Ifeer am Scbullebrer* Seminar gu

Slurid), ter i*ebrer Raft 00 « ter (JJräparantemSlnilalt gu ©romberg am
ttebretiunen»£eui(nar g. ©efen.
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Die ©laltr TOarfijall u. b«r ©ilbbauer tüob. £ärtel,

beibe in Xhrelbeu, mtt in otb. tttbrrru an b. f. ftunft» n. Äunftgt*

iperbffdjulf in ©rcllau ernannt worben.

Der erb. ©rcfefTor ber ©flan|fnvbi>fiolcgtt «. am ©oIvtfd>nicum

*u Äarllrubf, Dr. K. 3* ft» ift von ber faiferl. üfecrolb.'ParoIinlfdjen

teutfeben ’Äfafcemte brr 9iaturforf*er ju Treiben juin ©titglteb er«

nannt worben.

©em ©rofeffor l>r.©bttcb<r iu ©erlin finb Me Gonttbui>3nfianifu

bei f. griedj. dtlSferorbenb, bera ©refeffor l)r. (i. &ü bn er ju ©erlia

itt baf Gommanbeurfreuj mit bem Stern beb f. fpan. Crbeni jfabeQa’l

b. Äatljolifcben. bem ©rofeffor Or. v. ©ar *u ©rellau bal ftittcrfreuj

bab f. bän. Uanebrogorbenl verlieben, ben Oberlehrern Dr. Ü. Soigt
am ftriebrichl*®öainafiuin ju ©erlin u. Dr. (fleverl am (ftpmnafium

in ©erben bab ©räbicat „©rofeffor", nnb bem orb. Sebrer dm. ftr.

3ul. Sdjelb an ber bbhmn ©ürgtrfcbule in Gilleben bab ©rübicat

•Cbetlebrer“ beigelegt worben.

51

Ära 27. ftebr. f §» Zujern ber vormalige ©rofeffor ber $*t

l’opbit am bortlgen tfmeum, Or. 15.. Öftrogbacfc, im Älter von 74 3abt
4Äm 13. War* f 1« ©«ril Br. GL be la ©erge, GnfloJ l

TOünjcabinetl ber 92ationalbibliotbef, im 41. geben* jaljre.

®m 17. TOärj t $u lübingen ber a. o. ©rofeffor in ber mebicimii

Pracnltät bafelbjt, Or. (Im. ©urftj, im Älter von 48 3abren. ns;

bemfel ben läge in $erferb ber TOufiffcbriftfeller ©rofeffor $«rm. UM
im 61. gebenbjabre.

Äm 19. War* f in ®cnt ber frühere ©rofeffor an bcttt|

Univerfttät, ftoulej, 72 3abre alt.

2lm 22. Wir§ t in ©rüffel bie Scbriftfleflerin ftrau dUetei

(Äaroline öravi*re).

*Äm 2ü. f ja $afle ber ©rofeffor ber XbcoUgie I

Älbr. SSolterl.
3u (Äenang (Cftinbieu) t um bie ©litte Februar ber Gara

bei botaniieben harten# ju Galcutta, Or. Sulvt§ fturj.
3n ©aril ftarb fürjltcb ber ©rofeffor b. Gbemic an ber Gert

f<bule bafelbft, Sonnt?, im 55. ttebenljabre.

fiterarifdfe Innigen.

ln allen Buchhandlungen ist vorräthig: [85

l*rof. lloflmann's Lehrbuch der Anatomie des
Menschen in zwei Bänden. Zweite umgearbeitete

und vermehrte Auflage.

Erster Hand erste Lieferung:

Aeussere Körporform, einfache Kürperbeetandtheile

und Bewegungsorgane.

Mit 348 Holzschnitten. Preis M. !).

Erster Band zweite Liercrung:

Eingeweidslohre.

Mit 231 Holzschnitten. Preis M. 8.

Zweiter Hand erste Lieferung:

Gefässlebre.

Mit 186 Holzschnitten. Preis M. 8.

Des zweiten Bandes zweite Lieferung, enthaltend: Die

Lebro von den Nerven und den Sinnesorganen, bearbeitet

von Professor Dr. G Schwalbe in Jena wird noch im

Laufe diese- Jahres erscheinen.

Erlangen, 15. Marz 1S78.

Verlagsbuchhandlung von Eduard Besold in

Erlangen.

§oljn ^luart ^tlTs {§>efammefle perlte.

^(utorifirte Ueberfefcung
unter

SRebaction öon ©rof. Dr. fclj. töomperj.

Gompfet : 1 1 ©cinbe. ©1.34. 80.

I. Die ftrelijelt. Dal ©ühlicbfeitlprfntlp. ffiectoTatlrebe TO. 3.

II. IV. Stjftem ber Sogif. ©c. 10. 80.

V.l VII. ©ationalefonomie. ©1.9.

VIII. ©etradjtungen über fRcpräfeutativ*91egtcrungen. ©I. 3.

IX. Gcmte unb ber ©ofttivilmul. Stabt unb Unrecht bei Staate!

In ©ejug auf Gorvoratlonl« unb Älrtbengüter. Cer ©avler«

gelbfdjrotnbel. (Itnige ©eraertungen über bie franjbftfÄe Se»

volutton. (Gebauten über ©oefte unb tyre verfcbUbenen Ärten.

©roffffor Sebgwicfl ©ertrag über bte Stühlen an ber Uni*

veTfttät Gambribae. TO. 3.

X. ©ermifebte Scbtitten. örfter ©anb. 3ubalt: Givlllfation.

lieber Äuborilmen. Ärmanb Garrel. ®ine ©ropbejeibang.

Älfreb be ©ignu. ©entbam. Goleribge. Änbang. ©t. 3.

XI. ©ermifebte Sdjriftcn. 3weiter©aub. 3nbalt : be Xoraue*

viQe über bte X)emotratie in Ämerifa. Ci e tRecbtian|Vrüd»e

ber Ärbeit. (Suijot'l btftortfdje Äufflbe unb ©orlefnugen.

Äeltefle grieibifdje ©e(<bi*te unb Sage. ^Rechtfertigung ber

franjbfifiben ^ebrnanevolution. TO. 3.

feipjtg. Jurs's Prrlng (S. Scioianb).

Io rooioem Vorlage ist hento erschienen:

Einleitting
in das

Alte Testamen
von

Friedrich Bleek.
üerausgegeben

I

i.
r*
JÖ:

f'l r

von

Johannes Bleek und Adolf Kamphatrsen.

Viert« Auflage

nach der von A. Kamphansen besorgten dl

bearbeitet von

J. 'Wellliausen,
Prof, dar Theologie.

Preis: M. 10, 50.

Berlin, den 28. Märx 1878. GL Beiir

Neuer Verlag von Breitkopf & Hiirtel in Loifi t;)

Johann Friedrich Christ
sein Lehen und seine Schriften-

Ein Beitrag zur -•

Gelehrtengeschichte des 18. Jahrhun i-

von Edmund Dürffel,
;
a»

Ü
J- Pt' 1

-
..

‘6
gr. 8. M. 3.

Der Stoieismus ^
eine Wurzel des Ckristenthl

.

Ein Beitrag zur Geschichte der Stoa

von Heinr. Axel Winckler, «'s
Dr. der PliMoi

,
Dr. der Medicin, Chirurgie n. <>ebur(*hülfe, apprii ;-..

w

gr. 8. M. 1, 2». /;

Verlag von Hermann Costciiohle in Jens '

TA • A * ^Die Arier.
Eiu Beitrag .

anr

historischen Anthropol
von

;

b

Theodor Pttsohe. C1
?

Ein Band. gr. 8». eleg. broch. M. 5. I*

Digitized by Google
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^duard Weber’a Verlag (Julius Fttttner) in Bonn.
Soeben erschien

|rkenntnisstheoretische Logik

Dr. W. Schuppe,
Prof d Philosoph.« an der tUiveicil&t Greifswald«.

Lex. 8. 700 Seiten. Preis M. 16.

[87

2 e f f b u d)

. für bm

ngdifdifit ttfligionsöiitfmdjt
in SAulc mtb $#u$.

Sen

$. ^Brtfidjm.

; SRamiigfaltigc#. 'Jätei« inrtonnirt SK, 0, 60.

: Sibtifcfcf iSeid)icf)tcn. Järri« cortonnirt SK. I. 25.
wil : ©tlber au« btr (Seföii^tc be* SbriflniHjtim«. Järci«
inirt SK. 1, 25.

|! I heile in einem Öanbf. JSreil geheftet SK. 2, 75.
15* : " brr Herrrbt ft# Serfnffer« jft fttft# nrut 2u4 für ftrr

ntemAt in nfesle u nt p.m#. etwa rem neusten bis jhb
b: “ebeaniibre. benimmt unf «erfcljl tcr aDem bes jwtd,

tlceeridn Iebeutijtet unb ftuditbrinarubtr *u matten, al« er
baA ts. «0 will ein ff eltl’uti fein nn4 'tli t ber beutfdtes

tu t* best 2441er ten iKeiAtbum beb jrlfii*™ Sebenl
ta asiebaslietet SSeife «er '.Injen führe« fcOen. nnf ein

t

»-e a t« Sfebtbüetern, welebe temfelben nur einen bürten Sb.
M terT#e*enirjnbe# biete«. EaJ im Srlljloslnslrrriibt tiefer
Ibnieirr 3eit noibtbne. wenn nl4t blt Jnjenb arm an reit*

5* fcnniMlrbt« werten feil, lann Stiemante«. ber tie Sirfung
Ibdesmheben Seil jicnlunlerrittll an fl4 nnt ‘Untern erfahre«
l irrtet fers.

*«* ba tüeisttno* bei Pate# glauben wir fjgtn in bür fei,
ffiffjjs *- — berechtigtes Kifetbtrnigrn in ccO'le:;! ffiaie genügt.B »rar 1» »egenfa(e co btt Iante#üb!i4en SKaaitr. gerate an

Ifablfome ren getniibä4em auf aüc tenfbare ärt m tnaufer«,
I tnjTi barf.

Hr4 ":r*übrunet {leben Xeieremplnre jur Petfügunj.

er,ograpljifdjc 3rid)nungcn.
UffBittrl für brn gcogroytifibtn Ilnicrriibt.

(frfle tfieferung.

7 Harten mit rrlänternbem legte

I. £üb=?tmcrita. 2. SKilitlOflnterifa. 3. 'Jiorb*?Ime*

rifa. 4. Afrifa. 5. Afien. 6. Huftralirn. 7. sdjiüffel

ja bfn Harten I—6.

jnettr tfiefrrnng.

6 Harten mit rrlänternbem leite.

I: I. Surcpa. 2. öuropäiie^eü Suftlanb. 3. Klalfan»

ralfunfel. 4. 3laliett. 5. JSgttnäen * apalbinfef.

6. granfrtteb. 7. SKitlelmeer. S. ©t^lüffel ju ben

Harten I—7.

trifte Virfrrang.

1 1 Harten mit etläulernbem leite.

I. Xte Alpen. 2. St&roeij. 3. Iculfälimb. I. Säreu*

gen, öftlidje Jpälfte. 5. Järeuijen, roefilidie $älfte.

6. Sübbeirtf<bl<ntb. 7. Cfflreiibiicfte SKonatdte.

S. Sfanbinapien. :t. $olIanb unb Selgien. 10. töne»
« irf Sdjle4n>ig Dolftein. 11. Snglanb. 12. Oft*

aröten. 13* unb 13*'. Sdjlüffel ju ben Harten 1— 12.

L

Urei«:

hex erteil tfiefrtnng . . . Vt. 1. 50.

ber iereilen girernng . . 11. I, 75.

her triften gtefresifl . . 2.

ber einzelnen Harten je. . ffl. 0. 15.

« (iinfnbrung flehen äreitremnlate (nt lierfüjnnj.

Dr. 2lb. $ronfe,
eiittltft KI ÄraKAul« I. o. unb f tep .«<cp(tl<((4ult in triw:

£eit fa b t k
für ben

/

g(nfeirid)t in 6er <§eograpl}ie
an ^ö^crcn Se^ranftaltm.

Snrfn« I. (Seita) entt. IR. 0. 70.
. II. (Culnlai . Dt. 0. 90.

. III. tCnnrtai . IR. o. tut.

• IV. (Untettertla) . f!R. I. 35.

. V. 1. i rboiifallfie (beegrarbiei wirb IRItle

#«rll rrfehrinen.

Beiträge

7.ur physischen Geographie der

Mittelmeerländer
besonders

S i c i I i e n s.

Von Theobald Hudler.
ge. S*. 13 Bogen, mit 3 Karton und einem Profil.

Prein: M. 0. 60.

Leipzig. Fues's Varlag (B. Boisland).

Bei S. ilirzcl in Leipsig erschien soeben: (73

Die ^Pathologie
der

weiblichen Sexual-Organe
in Lichtdruck*Abbildungen

nach der Natur in Originalgrösso durch anatomische
und klinische Erfahrungen erläutert

ton

Dr. F. Winckel,
Geh Mfdinualraih. ProfesMr d«r Gjrnn«kolorie, Dircrtor det kgl Edtblndungi-

IntliluU tu Druden eit

Krste l lcferung.
Mit Teit und 3 Tafeln. 4». Prein: M. 4.

Dieser Atlas, welcher ein neues Mittel für den Unterricht
in der Uynaekologie bilden wird, erscheint in «ierteljihrlichen
Zwischenräumen zum Subscriptionspreise von M. J., und soll
in etwa 10 Lieferungen vollständig sein.

Die Entscheidungsgründe
sn dem
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Baoer, Bruno, Christ«» und die Caesaren. Der Ursprung des
Chmlenthums aus dom römischen Griecbenlhum. Berlin, 1677.
Grosser. (2 Bll

,
387 S. gr. 8.)

Xer Berfaffer Ootftebenber Schrift ergebt ben Slnfprucl),

(am erjtenmale eine (fc!tftrbum)«gef<hicbte beS Sbrifttntbum«

auf ©runb einer ooDftänbigen Benufcung aller gcitgefchidjtlic&cn

üuetten entworfen ju baten. Sa» ©ebeimnib btt teiben trfltn

.'abrbunberte bäte man bi»her nur bruchflütfireife gu erfoffen ber»

lucht, bie Sorf(ber baten fich in eint „weltliche unb geiftii$e Section*

gethött-, \o jti ba« Sufammengeljörige au*einanber getiffen unb
ein buidiwrg oergeiehnete« Xoppelbilb geliefert worben. Soth
3!i$t einmal ein Xoppelbilb; benn bie (belehrten ber meltliiben

Seetion, unfähig, bie ©ebanlen, welche bie größten SRännet

3om* bamals teioegten, für mehr gu nehmen al« für bohle

teoorif
,

greifen fommt unb fonber« gu ben „theologifdjen

* lüftern*, b. b- }U ben Büchern ber „brutfefjen t^eologtfeften

allen*, wenn ihnen g. B. Xacitu* ba« Stichwort gum Auf*
rem eine« angeblich epotifchen Slemente« guruft. So lebt

.ae Ablhetlung non Anleihen, welche fie Don ben Theologen

.‘epebt, unb bie ©efdjidjte 9tom* in ben beiben erflen 3ahr-
toberten, fomeit neuer ©eift unb neue« Seien iit ihr oufgemiefen

jeeben foU, fleht unter bem ©lange be« ibrifllicben 2Rgtpu«.

imneipiert man ftd) aber oon biefen beillofen 3Jtetljoben ber

ferftbung, fo hält e« nicht fchwer, bie Wahre fflefchichte gu ent,

•'(ien. Siefelbe ifi initürge wie folgt berlaufen. 35a« Sbriflen*

:bam, welche« als folche«, b. b. in einer eigentümlichen religiöfen

lemtinbe, überhaupt erft gut Seit Xrajan’« htroorgetreten ift,

bat fi<h in 9fom im Saufe be« 1. gahrh- unter alepanbrtnifch--

üblichen ©inftüffen in jenen fircifen gehilbet, al« btren

Prototrjp Seneca gelten barf. SJitl man non einer neuen

SeligionSftiftung im l. 3af)rb- rtben, fo lann nur biefer SRann
al* Stifter genannt werben. 3ft fomit ber mgftifch gerichtete

6toici«mu« ober ba« ©riechenthum in 'Jiom mit feinem

heraßitifchen Sogo« unb feinem „Seufgen nach Srtöfung“ ber

natürliche Bater ber neuen Sieligion, fo ift ba« 3ubentt)um bie

Sintter. „liefe« empfing in bitfem Bunbe, wie e« gab. Sa«
(«eenüth be« neuen ©ebilbe« (am oom fiieften, ba« ft'nocpengerüft

liefert ba« 3ubenthum.* Set ©eburt«ort aber ift nicht in

Batäftma ju fachen, fonbem in 9iom, näher im Siatferpalafte

am apofeSfero’«
;

benn bie monarchifche 3bet, oerlötpert in bera

irbifchen Jtaifergotte unb „wahren SRenfeben“, ifi bie Schablone

grwefen, in welcher bie ©eftalt be« ©rlöfer«, be« dous uatus,

geformt worben ift. Such bie Stabten ber ©ntroiefelung (affen

fleh flar erfemeen. Sie neue religio fe Stimmung, bie monotfjeifti,

fche 3bee, ba« ibeale ©rlöferbitb, ba« göttliche neue ©efejj,

furgum ba« „©emüth" ber neuen Religion erzeugt Seneca unb

ber £of Sicco’«. ®« ifi ba« neue ©eneüth be« au« btt Staat««

religion unb alter fSotitit herauigegogenen 3h’«, welche« nur

©ott, ben SRenfdjen, bie Keil, ben eigenen SBerth unb Unmerth

empfinbet. 9!a<h bem Sage „ber ©eift bilbet ft cf) feinen Seib*

folgt nun bie gweite Betiobe gut „Heit ber fflaoier. 35a« 3üben«

thum liefert ben Stoff, ffiar cs fcfwn in Alepanbrien burth eine

Kombination ber plaiomfdjen 3beenwelt unb be« heraflitifchen

Sogo« bereichert worben, fo bot e« fo au«geftaltet in Store bem
äJionotbeismu«, welchen bie fihilofopbie feit ihrer Umwanbetung
au« ber SRaturphitofopfjie in bie mbthotogifche SSJelterftarung

be« Änapagora« unb Ißlato’« betannt hatte, einen „abfotuten

®alt“, einen „eifetnen Sammetpunct, weither bie <füile ber

moralifhen Segeln unb $rinccpten einer unwanbelbaren Siorra

unterwarf*. So wirfte e« ftpftallifierenb, binbenb, orbuenb.

'Jioch gab e« inbeb leinen 3e[u«, lein buch eine perfönliche

Autorität uerbürgte« ßoangelium, feine ÄpofteL Ser Üeib ift

felbft noch ein pfgchifcher. Über ba« 3ubenthum lieferte noch

mehr; t« lieferte bie nötljige SBgthotogie, freilich biefe auch nur

al« erft gu gefialtenbe. Ser ibeale drlöfer Seneca’« belebt bie

Xobtengebeinr. HOerbing« ip ber Mnbrucfj biefe« brüten

Stabium« nicht gang beutlich. über folgenbe Senbung wirb

hier Sicht geben: „ÄuS 3ubäa muhte für ben ftiHen ffrei«, ber

Üh feit ber fjeii be« Wuguftu« in Sioitt gufammenthat unb bi«

Somitian unter ben Anregungen Alejanbria’« gu einer bem
fiaifer bebenllithen SJlacht anmuth«, ber Stetter unb Befreier

fomneen. Siefen tparrenben würbe bie ©efhichte, in ber fie bie

Borbereitung be« $>ei(e« fapen, oertrauter, familiärer unb hanb«

lieber al« ben geborenen 3«ben, unb in 8tom hotte fich fea ber

.Seit Xibet’« bi« auf Xrajan bie ©efhichlöform auögebilbet, bie

für bie Biographie eine« Sieger«, wie man ihn an ben beiben

SWittelpunctenbe«bamaligengeiftigen Beben* erwartete, geeignet

war.* Ser Befreier muhte au« 3ubäa fommen, inSRom fchrieb

man bamal* Biographien bamit ifi bie Smftehuug be« Ureoan«

gelium«, oeefaht oon jenem groben unbelannten 3talcr, ber um
ba« 3a(jr 120 ba* ffie|fia«bilb nicht nur gefhoffen, fonbern ihm
auch wirtliche« Sehen eingehaucht hat, au«reidjenb erttärt Sah
man fofort baran gu glauben begann, auch >n Baläftina, Oer«

fteht ftefj oon felbft. Aber ba« 3ubenthum hat felbft oortjer

(eine meffianifche Sogmatil befeffen, fonbern biefelbc erft oon

ber neuen Beligioniftiftung betommen. Sa« Schema ber ftirche

oon SBeiffagung unb Srfüüung, bem auch Straub, „ber weltliche

$cngfteuherg‘, unb alle bie mobemen Aufflätet in ihrer Keife
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pulbtgen
, iR fomit umjulebrrn. ©pilo, Smeca unb btt

Urmarcu« fiitb bie Stifter bet neuen Beltreligion, mtlcRe auch

bie Mutter, bie fte fiep erwählt bat, ba* gübentbum, beftimmte,

pcp nach ifjr umjubilben. Ter ©rief beb ©liniu« an ben Trojan,

nicpt ber jept oorliegenbe interpolierte, fonbem bet echte, ben

Xacitu* unb Sueton auigefcprieben hoben, ift ba« älteRe

Xentmal für bie ffijiftenj ber neuen 91eIigion«gemtinbe. ©liniu«

unb Xacitu« belebten un« aber jugleiep, wie biefetbe bereit« nitbt

nur bie fjreunbe ber alten Drbnung, bie repubtitanifcpe ©eftfl-

fcpaft SRom«, äuget gaRung gebracht bat, fonbem and) fdjon an>

fing, bie3ntperatoren9iom*unb ihren Anhang, alfo ihre irbifc^e

3wiRmg*Rbweger, ju beunruhigen. 3m 3eitalter Jgtabrian’«,

.be« potenjierten Stero’«", erreidjt bie ©eligtonämengerei ihren

fjöljepunct Xa«, toa« bie fi'trcbcngefibtcbte ©noRici«mu* nennt,

beginnt
;

berfelbe ift fomit ätter als bie Strebe. Xamal« gegen

ba« 3abr 140 bat ein Unbetannter bie Säge ber platoniRh«

ftoiRben SSellentfagung urtb ber Seneca’ftbtn Steigerang unb

Soflenbung be* ©efcpe* mit bem Ureoangetium oerfchraoljen.

Xiefe Arbeit liegt in bem SlucaHSoangelium be« Marcion not.

Au* biefen beiben Schriften bat Rep bie eoangelifdje tpiftorio«

grapb'e entroidelt, beren Abfdjlug ba* 3obanne«e#angelium

jwiRhcn ben Stopren 160—170 hübet. Stiebt bie leben«ftuge

Sprudjmeisbeit ber nationaten Schulen ©alaftina« bitbet ben

Stern be* Sonngcliumi, roie 3uben unb liberale Auffläter

reiften wollen, fonbem jener Schab ungemeiner Sentenjen ber

©latoniter unb Stoiler, welche bie Tiefen ber Seele befebäftigen.

Xer 3ubel ber eoangelifcpen ©etigterMJprüche iR berfelbe, mit

benen bie Gpnitcr gib ihrer ©löge unb ffieretnfaotung rühmten,

unb biefelbe Srijebung Aber bie Säße unb£uft ber Seit, welche

un« Seneca mit (cbenbigen Soeben gefdjilbert bat. Sticht

jübifche fßolitifer, bie auf ben weltbejwingenben bimmlifcpcn

König warteten, ober jübifche Schwärmer, bie nach bem Xrofte

3frae(« begehrten, hoben ma« Re erfebnten gefchaffen ;
benn Re

erfebnten nicht« unb fdjufen nicht«; fonbem bie Therapeuten

©pilo’«, bie frommen Örüberfhaften im neuen gleiche jinb bie

Streife unb Sentren, bie ber neuen Ceben«form harrten, unb

jugleich jur ©eftaltung berfelben gufammenwirften. Schon im
Seitalter Xrnjan’* unb fjabrian’« bat Reh ber feltfamfte

Bruch, ber ©rach jwifchen ber politifchen unb religiöfen Steu*

fdjöpfung Bofljogen; aber erft im ßeitalter ber Antonine, bem
nierten Stobium, bat [ich im ©egenfage jum Staate unb au«

ben fogenannten gnoftifepen ©Sprangen ba« entwicfelt, wo«
chriftiiche fiircpe petgt. Marc Huret (man tonnte ihn einen

SpriRen nennen) bat ben Xriumph be« ©rieebentpuin«, ©lato «

unb ber Stoa, in feiner eigenen Seife oerarbeitet unb in bie

fanfie Sonne oenoanbelt, mit welcher ec bie igm angewiefene

Stelle in ber Settfiigung au«füflt Sein ©runbfaj, bag man
bie SJlenRben nicht ummachen tönne, binberte ihn, al« Sleligion«*

flifter ©topaganba ju machen unb bie Seit in ein Steich frieb-

liehet ffiremiten umjuwanbeln; aber für biefe Unternehmung
waren ja feine „Siebenfonnen*, bie GpriRm, ba. ©eine ßeit«

genoffen, bie ©erfaffer ber bebeutenbften paulinifcben ©riefe

haben ben Rotfcpen Seltleib, in bem Reh ©lieb an ©lieb reibt,

in ben 2eib be« ©am umgebilbet, ol« beffen ©liebet bie

©eraeinben ihr fflemeinbemerf treiben. Aber biefer ßeit war e«

auch aufbehalten, bie Urform be« .©egenfape« jmcRhen bem
alten unb neuen @efefee", beren urfprünglichet hoher Sinn bei

Seneca, bem UrtoangetiRen unb Marc Aurel ju Rnben iR, um-
jugeRalten. Xie gnoRifchen SpReute brohten ba« ©ilb be«

enangelifchen 3efu«, ber Reh in feinem Kampfe mit bem Solfe

unb beffen fführern über bie Trümmer be« ©efepe* feinen Seg
jum Siege bahnte, aber babei an ber 6 inbeit bet göttlichen

Regierung im alten unb neuen ©unbe feRpielt ju überflügeln,

©egen biefe gefährliche, reooluiionäre Strömung erhob fiep eint

Sleaction, welcher wieberam bie Stoifer fettR mit ihrer ibeaten

Xeutmtg be« ©efepe*, bie ©uchRaben unb ’geiRigen Sinn nicht

trennte, oorgearbeitet haben. Xer Mamt, ber Mottl). 5, 17

gefchrieben bat, war ber Drganifator biefer Sleaction, (ein

3uben<hriR, fonbem ein om ffleifte Seneca’* genährter Körner.

So würbe bie Bewegung eingeleitet, welche ben Xonner be«

UreDangelium* gegen ba« ©efep MoR* in Slötgeleien toiber

eine erfunbene pharifäifche Slabuliftif unb rabbinifche Klein,

(rämerei oerwanbelt bat. 3n biefen Steifen iR ba« „apoflolifche*

3eitalter entworfen, finb bie HpoRelfürRen ©etra« unb ©mlu*

ber ApoRetgeRpicpte gefchaffen worben; bem ©aulu« ber

Apopelgefehiipte tritt bamr ber neue ©aulu* be« ©aloterbriefc«

entgegen. Stoei Strömungen, bttftlben üuefle entRommt,

raufchen wiber einanbtr; ©etru* unb ©autu« werben bie

©atteinamen für biefelben; aber auch unter bem Slamen be«

©aulu«, fo im 31ömtr6ritfe, oerbirgt Reh bie Auflehnung wiber

bie ©euerer, bie bem ©erlangen ber ©tmeinbe unb ihrer ©er-

gehet nach einer ruhigen Organifation ju weit ju geben Rheinen

©eibe« Rnb römiRpe ©eRalten, bem Morgerüanbe fo gut wie

unbefannt. Xa« cäfarifipe ©rincipat erhielt fein Abbilb in

©etru«, bem SiirRen ber SlpoRel. ®r warb aümübüg jum

Träger be« ©ofitioen, ber Ueberlieferang, ber rechten ©emeinbe-

orbnung. 3b* gegenüber fchuf ba* ©ebfirfnig ber ffreiheit in

bem Kleinen, fpäter©elommenen, benglioalen, ber bie Schonung

be« ©oRtioen faßen lieg, bie Sapung tühn burchbrach unb ba«

Hbenblanb für ben ©etreujigten eroberte, ©aulu« warb ba«

©tfäg, in wtlche* bie ©emeinbe neben ben Schöben btt

pbiloniRhen Wßegorie aße* ©rauchüare fammelte, roal an ben

(Ahnen gnoftifchen Sleuerangen ihren ©eifaß erhielt ©egen

ba« ©nbe be« 3nbrbunbert« fchloffen bie beiben ihren Stieben;

bet Katholiciämu« beginnt, ben ftpon jener tpierard» bezeugt, bei

ben erRen fiorintherbrief gefchrieben hat 2>onb in iwnb

f(breiten bie burch bie Srmübung ber Streitenben oerfühnten

©enoRen bem 3.3abrb. entgegen. ,Xa* Schwert be«ffllauben*,

mit welchem bie Sioftelfürften ihrer ©emeinbe burch bie Sailer,

jeit Stom* ben Seg bahnten unb gegen bie Hnföpe be«

alter* gut SRilitärbictatur beiRanben, gaben Re oon ben

Stoifem geerbt XaRelbe Schwert wirb in ber ^xrab btt Sach-

folget ber ©toa öligen, fo lange unb fo oft eine politifche

©ewalt im 3ufammenpurj einer oeralteten Beltorbmmg nur

ben Sreibrief ihre« ©orre^te« unb nicht ba« Set! einer aßgt-

meinen Befreiung erblicft." Xitg bie (SntRehung be« SbriRen

tpum« unb ber Kirche. Xer Sef. aber ift bem ©erf. bie

Srtlärung fcpulbig, bag man auf biefe SntRebung«gef<hiihte

Berfaßen Knute, wenn un« au« bem borirenäiRhen ßeitalter

(eine anbeten ebriftlichen Uriunben erhalten wären al« bie

Schriften ber grintRRhen Apologeten unb biefe ohne Süd-

bejiebungtn auf einen gültigen ©emeinbeglaubtn. 8t jögert

auch nicht anjutrftnntn, bag bie retigiöfen unb pttlichen jbeen,

welche einen SJlinuciu« S«lij, Hthenagora* u. H. begtiRerten,

jum Ibeil Wirdich bie ©eneR« gehabt haben, welch« ber ©erf.

al* bie SntRehung be* Sbriftentbura« felbR au«gtebt. Bnbliät

fofl nicht in H6rtbe geReßt werben, bog bie Sntwidelung be«

SbriRentbum* jur (atRolifchen Kirche nicht au* ben ©egenjägni

unb ffiompromiffen juben- unb betbenchriftlicbcr ©arteten abju

leiten iR. Aber eint ffonftruction, in welcher bet ©egenfat}

jwtfchtn bem Soangtlium 3«fu unb ben Sentenjen Saeca
1

«

neutralifiert, bie jübifche unb chriRliche Hpotalppti! ignoriert,

bie altteRamentliche ©runblage ber neuteRamentlichtn Schrift™

oerlannt unb SRarcion Bor bie paulinifcben Briefe geReßt wirb,

oerbient (eine emRbafte Sibtrlegung, fonbem Spott Xit neue

Stgenbe, bie uni bet ©erf. erjäglt, iR ein pbantafliRbe« ßerrbilb

:

Bießeichtwirber gtrabebegholb bei ber miffenRbaftlichen halbwett

©lau ben Rnben, bie bem Slinbeft bietenben fo gerne bie ©almtttich t.

Unb (ann man weniger bieten al« biefen „gefcfitcbtücbcn ©roeeg"

opne ^eilige unb gelben ober Bielmebr mit jenem ^eiligen Sencn.

unb jenem gelben Sero, .ber ©iept« fein wußte a« ein SSenfch"
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flOarmtmr <*»«. . lulfc. Jtiriprnjritaag. S(*.: 6. #. SutharM.
cRr. U.

3«b. : Sl« legt« ®(grnflgr jmldiin brr EcjOullt btl mcbrrnen
^Jlis»lltnii inb btt bibltfdjrn teettanfAanuim. 5. — 91»8 btm
'»Ifap- — Sa8 SBirtUmbtrj. — Bul 3injil aitb. — (Hut nttit dibil. —
Bot Berlin. — '.tu8 bin Äftritrr.tbnn; üfcpi>t. — Cie brllt« öftti-

m*if4r ®tntT»lfonobe Bugib. Ronfefiton. — flircbliAt 9Ud)rl4trn. —
:titrarifd)e8. — ‘Jt-Aruf.

Xcutüber SRcrtur. Sieb.: 3- *• Rcpacr. 9. 3i btfi. Sr. 13.

3«b.
:

gar fotiaien grase. 3. — 3- 8. ®alger. 5. — Stbt
Ridelit' j» Cfünbnrg. — SBo4rn4ronir. — ttotrtfbcnbtnjto mb— iWienOt.

Inlfite* gretrflanttnblatt. prtg. t. S. KanAot. 11. 3sprg.
St. 13.

3»6. : Sc4enf4an. — £ti SanbetfAninbcl »»fern 301. —
Zu Rrhnnna btt Dantes. — Cal Stifpiil trfu bei bta üblen Sr»
ibnugtn. bie mit btl btt B«4faat btl güMitütn SUorttl ma4e». —
tägigen. — gealQetca.

pljilofopljie.

Oizycki, Dr. Geo, v , die Philosophie Shafteshury’a. Leipzig,

1076. C. F. Winter. (XII, 700 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Sie Bearbeitung bet ffiipit pat in unsrem praitifdjen 3eit<

aller rounberbartr Beife fe^r bamieber gelegen; bie ißrincipien

bet ©rfenntnip überhaupt mürben hon ben Bpilofoppen bei

Ater gorftpung in ben Borbergrunb geftellt unb bilbeten m bet

Segel bat Object bet Streitfragen. Über autb bie anbete Seite

1« SRenfcpen, bie ipm boep juuäcpft gut Bepanblung hotliegt,

mag toiebet an bie SReipe lommen, unb ei pat aUerbingi gegen,

oärtig ben Bnfcpein, noipbein bie rein t^eoretrfcfjen gragen

längere 3«1 bai gelb be^errfrfjt paben, ali follten bie auf bai

jiraftiiipe gerichteten mieber mepr berhortreten. 9Ran fuebt naib

©cunMagen fit bie Stpif, man pält ei f“r nätpig, bie SBiffen«

fepaft ber in Slerbtnbung ju ftpen mit ben Ipeorien bet

iortgefeprittenen 9iaturwiffenfipaften, ober autb bie gange Stpif

at lepterrn abgutriten, unb ei gilt auib, auf frühere iöerfucf»e,

ebbe brauebbare $rincipien fit bie Stpil aufgefteOt haben,

müdgugreifen. So ift ei tool)f gum Steil bie eminent ptal>

wie tRicptung, mel<be Spinoga bei adern feinen Bpüofoppiertn

-t'djlägt, bie ipm mepr unb mebt Bcbrutung fit bie ©egen»

»irt oeirfebafft

64 ift nun banfenimettb, bap ber 8erf. ootliegenben Bucpei

e tiefem auf bie ©tpif unb Sieligionippitofohpie bei ©trafen

rbafteiburp energifdj bingewieien bat, einei SDiannei, bet bie

itbil nicht gegen bie Statut, fonbern auf bet 9!atur bei SRenfcpen

arbauen roiQ unb in biefet Begiepung oielfaib an bie Sitten an»

irahft, rote et auefj fonfl ein entpufiaflifiper Berepret bet Älten

•nar. SDai Bttcp ift trop Spider
1

i Bier! übet benfetben 'flpilo*

rpben leineitDtgi übcrflüffig, ba Spider naep ©izpcli'i riiptiget

üemerfung meniget ben fßb'^fabb'i Sbafteiburt; ali ben

runftfritiler unb Zeiten bargefteOt bat. um fo weniger über-

Äujftg, ali nur feiten auf bie Bebeutung bei £otb Äfblep in

rpilofopptitber Begiebung aufmerlfatn gemaept raotben ift, toenn

er auch eingelne begetfiette Bennmberet, g. 8. gerbet, gehabt

bat 64 tarn btm £otb batnuf an, bie beffere ©efeUfhaft em»

pf&nglkh fit philofophifipe Stagen unb ipre Bepanblung gu

madben. »eibalb fud)te et für feine «uieinanberfebungen eine

anbete, ntept gefällige unb einlabenbe gorm ali bie geroöbnlicbe

ainenfcpaftlicbe Carftellung, unb gerabt bitfe gorm, loeltbe bit

rrrbtiglrrt bei Berftänbniffei ergielte, ift ei gemefen, bie btm

Zenfer Bftet ben Bottourf bet glaipbeit im BbiI°f#rt'ettn äu”

qe^ogex ^at

©nipefi »eiept nun oon biefet „bie äRetpobe betläugnenben

iRctpobe" ab unb futbt bie ©ebanten Sbafteibutp’i in fpfte-

ratifcper ffieife gufammenpängenb batgufiellen, leine gang leichte

%ujgabt, bie ipm abet in anettennenimetibet Keift geglüdl ift.

Eentcatblatt — 20. Bpril. —
6r lägt fein SBetf, abgeftptn hon ber 6inleitung, in mcliber et

über bai Sieben, bie Steiften, bie SRetpobe, Begriff bet Bb't°*

foppie feint# Bbitofoppen Spricht, in gmei Übfcpnitte gerfaQcn,

in beren erfterem et bie äRoralpbiiofopbie St)afte4burti'4 bt»

banbett, mäbteitb im gtoeiten beffen Üieligionippilofoppie bat»

gefieQt wirb. Sie Stptl Sbafteibuttj’i ift fiipetlitb hon gröberem

Siertpe ali feine Betigionipbilofopbie, unb mit begmeifetn, bafj

feine «nfiebten auf btm testeten ©ebiete, in benen fietbnig bie

(einigen groben ibeili ooranigegtifftn fanb, bielfach Bu=
ftimmung heutigen Zagei finben werben; bagegtn lägt ft<b nicht

läugnen, bab bie Begrünbung ber Stpil, Wie fit hon Spaftei»

bürg gegeben ift, ber gröbten Beaiptung geroütbigt werben mu§.

6pe ©i/.gcli an bie Satfteilung bet Sittenlcpre feines Bpilo»

foppen gebt, befptiipt et felbft bai Äaat’fipe SRoralfgftem, bai

tr ali unhaltbar angreift. So fept wir tpm in biefet Mn»

ficht bestimmen, fo fönneti wir bo(p in feinet Bdcmif eine flieh*

haltige SBibetlegung nicht etbltden (bagu ift fie autp hiel gu futg

gepalten), fonbern nur eint mehr fubjectihe SIReinungiäubtrung.

Uebtt bie 6tpi! Spafteibutp'i ponbelt et in brei Wbftpmtten,

in benen et uni beffen Zpeotit ber Bffecte, Iptorie bet Xugenb

unb Zpeotie btt motaliftpen Mtnbttung giebt, für bie ffitpil

mub opne Brotiftl, ba fie Rep auf bie menfiplicpcn 'Jicigungen gu

gtünben pat, eine Zpeotie bet ilffccte bit ©runbtage hüben, unb

bie Sintpeilung bet Bffecte bei Spafteiburp in natural uffec-

tions, bie für bai Bopl ber ©attung bienen, self-affectious,

bie auf bie ©rpaltnng bei 3nbihibnumi gepen, unb innatural

affectiona, Weltpe bai Bopl bet ©attung unb bei 3tibioibuumS

gefäptben, pat eine gewiffe Berüpmtpeii erlangt Db fie ft<p

palten lägt, barübtr lann gejtritten werben. Ob hot allen

Singen bie Sreitpeilung richtig ift, ob ei innatural affectiona

überhaupt giebt, warum bie self-affectious nicht gerabe im

eminenten Sinne natural affectiona genannt werben, ob bie

©attungiaffecte, ba fie eint SRcigung bei 3nbioibuum! be»

friebigen wollen, nicht ben self-affections untergnorbnen finb,

bai finb eine Mngapl gtagen, bie leicht gegen bie ©intpeiiung

Spafteibutp’i aufgeworfen werben fännen. ©i lägt fidp nicht

läugnen, bap naep Spafleibuni bai eigentlich (Etpifche m ber

Bicptung ber Bffecte auf bai Bopl ber ©attung liegt, aber barin,

baff tr bie Sugenb auf bai Slnnigfte mit ber ©lüdfeligleit in

ber Beife ber alten BpifofopP«1 oerbinbet, geigt fiip bie Bner»

fennung ber fubjectioen Befriebigung, bie bei jebem tugenbpaften

Brie eintreten mup, unb wenn natp ipm fogar bie richtige Selbjt»

liebe opnt Sweifet ber ©ipfd btr Bciipcit ift, fo erfennt et

eben biefet Seite bie bolle Berechtigung gu, eine 6tftnnintp,

bie fup taum mil ©izttcli burtp tinfaipt Bnnapme einei Biber»

fprucpcS bei btm Bpüofoppen ertlären, b. p. eigentlich meger»

Hären lägt; bagegen, bap bie Blten unter btt £uft faft immer

bie Sinnenluft oerftanben hätten, wie ©izpeti S. 109 bepauptd,

muffen mir enifipitben proteflieren.

Set Strf. fipreibt übrigeni lettplhtrfiänbltcp unb gewanbt.

Stach unftrtr Bnficpt patte et etwai fparfamer mit Eitalen aui

allen mägiiipen Scpriflftetlcrn fein müffen. ©r geigt baburip

afferbingi feine auigebreitete Beiefenpeit, giebt aber gugltiip

feiner SarftrHung in manepen 'finrtten ben ffparafter einei un=

erfreuiitpen SRofaili. M.H.

Schmidlborn, Dr. Emil, o. RealL. Darlegung der Kanl’aclien

Kritik des ontologischen Beweise* für’* D**ein c lulle.. Zur

Begiussung d. XXXII. Tertemtniung deutscher Philologen etc.

Wiesbaden, 1877. Niedner. (32 8. gr. 8.) M. 0, SO.

Sem oittologiftptn Beweife unb ber ftantifcpen ßritif

btffelben fommt auep gegenwärtig noep ppilofoppifepe Bebeutang

gu, ba bie ptincipiellt Bnfcpauungiweife bei horlantifipen Sog»

moiiimu! unb beren Ueberwinbung burip Rant pitr gleicpfam

in nuco horgefüprt werben, unb ber Sap, bap aut bem blcpen

Begrifft einei Singei uiemoli feine ©jißeng folgt, auep pente



S41 — 1878. >«16. — Citerarifhe* Gentratblatt.

unb D0tou4fid)t[icb nod) lange nadjbrildlid) eingefc£>ärf t werben

mu|. 3ur ffaren Ginpht in btefe nothwenbige Borbebingung

alle« erfolgreichen Bh'tofophieren« bient bie Unterfuhung beb

Berf.’«, weihe bie §auptpuncte fegarf hernorhebt. Sein tHefuitat

ift, baff ffant ba* frühere ontologifhe SeiDeilüerfatjren uod-

fommen wiberlegt bat, .mit Ginfhlug bebjenigen, weihe« er

fetbft in feiner Shnft: ber einzig mögliche Bewei«grunb ju

einer Demonftration be« Dafem* (Motte?, gegeben bat." Slud)

bie befannten unhaltbaren Bmtabmcn be« S'antifhen Itritici««

mu« erfahren eine treffenbe Jtritif.

1) Aristoteles' erste Analytiken oder Lehre vom Schluss.

IJeberselzt u. erläutert von I. H. von Kircbmsnn. Leipzig,

1877. Koschny. (XX, 151) S. 8.)

A. u. d. T. : Philosophische Itibliolhek etc. Unter Mitwirkung
namhafter Gelehrten hersusg. etc. v. v. kirchntann. 72. Itd.

2) Kirchntann, I. II. v., Erläuterungen zu den ersten Ana-
lytiken des Aristoteles. Leipzig, 1877. Koschny. (1 BlL,

260 s. 8 .)

A. u. d. T.: Philosophische Bibliothek etc. herausg. v. v. Kirch-

mann. 73. Bd.

Die Ueberfegung ift im ffianjen gut unb leiht oerflanblih-

Muh bie „Erläuterungen“ finb mcift forgfültig gearbeitet unb

werben bem angehenben itogtfrr (ehr wißfommen fein, fflit be-

fanntem Sharffinn beeft u. SSirhmamt »etfhiebtne (fehler be«

Bripotele« auf, weihe ben früheren Kommentatoren unb

Rrittfern entgangen ftnb. Da« ©tubium ber Sogit hol freilich

niht ben Stuben, weihen man ihm früher mit Vorliebe ju>

fhrieb, bag man burh baffeibe auf aQen Gebieten richtig benlen

lerne, inbem man nur bie logifhen Kegeln in Slmuenbuitg ju

bringen höbe; Wohl aber bleibt bie grünblihe ©efhoftigung

mit ber iiogif für 3cbtn eine gute Uebung im Denfen, ba fie

angeflrengte Bufmerffamfeit unb Ueberminbung ber unberougten

3beenaffociation erforberl, unb hierburh on bie Grfüllung ber

für richtiges Denfen unentbehrlichen Borbebingungcn gewöhnt.

Demnah wünfhen wir auh btefen öänben ber „Bh'ioNhifhtn
Bibliothef“ möglich fie Berbrettung.

®efd)td)te.

tlommirfdi« Urfunbtnbudi. 1. Banb. 2. Jlbth. Sinnoien unb
96t>3icif;e td Alofttr* Xoftctibudb unb 7lbt*JRftbe bei

Älofttrl $lenencarap, ißerfoiien* unb Ctttrefliftcr. ®«arb. u. br*a.

von Hr. JKobaete fllrümcr«. 9lrdjix»fecr. Etftttn, 1877. Sou ber

Sla^mer. (XIII, S. 405—U37. %ti *4.)

Dem auf bem Gebiete ber Bommerfhen GefhihWfunbe be*

Währten ®toot«orhioar I)r. Stempln wor e« niht oergännt, ba«

uon ihm begonnene Bommerfhe Urfunbenbuh ju ooflenben.

Ein flet« heftiger auftretenbe« äugenübel unb enblth ber lob
hinberten ihn an ber Slusfflfjrung be« SBerfe«, oon Weihern bi«

fehl nur bie erfte Bbtljeilung be« etflen iSaubt« erfhienen war.

Die Boßenbung be« Urfunbenmerfe« ift bem BrhiP'Secretär

Dr. Btümerä übertragen worben.

Die oorliegenbc {»eite Bbtheilung be« erften Banbt« ent»

hält {ünähft ein Serjeihnig ber für ben etften Banb benagten

Drutffhriften, bie Slnnolen beä ftlofter« Gotbag, bie ber$erau«>

geber fdjon faft brudfertig oorfanb unb bie bereit* in ben

Mouumenta Germ. hist. 0b. XIX, jeboh niht überall correct,

hetau«gegtben worben finb, ferner ba« lobtenbudj be« filofter«

Keuencamp unb ba« Kegifter {um etflen Banbe be« Urfunben»

buhe«, beftegenb in einem Berfonen unb einem DrtSregifter.

Sliah ben porliegenben Arbeiten fheint ba« Unternehmen in bie

hanb eine« tüchtigen Manne* gelegt ju fein unb mähten Wir

nur noh ben SBunfh h'njufügen, tag bie ffortfegungen be«

SBerfe* in niht aßjuweite (ferne gerüeft werbe". H.

. — 20. Bprif. — I

Frifdenshurg, W alter, l)r. pbü., Ludwig IV der Bsicr s

Friedrich von Oesterreich von dem Vertrage ru Tr*sa

bis zur Zusammenkunft in Innsbruck 1325— 132b.

IS77. Peppmüllcr. (2 Bll., 63 S. gr. 8.) M. 1, 60.

Der Berfaffer biefer Bbfjanbtung, ein ©hülfe SSeijiefs

hat bei ber Magi feine« Itjcma? einen glüdlihrn 8
gclbatr. Denn obwohl (hon Hopp bie Berhanblungen p:

:

5

itubmig bem Baiern unb ffriebrih unb Beopolb Pon Ceüen

in ben 3abren 1325 unb 1326 in ben tpauptpunctcn df

bargefießt halte, waren in ber (egten 3”! in einer ab

Göttinger Differtation über tiefen Gcgenfianb SlnnitB I

treten worben, weihe oor einet unbefangenen Brufimj

Oueßen unmäglih Stonb halten fonnten. Die ootlirgenbeiä

{eihnet ph burh Grünblihfeit unb befotmene Salti oartg

haft au« unb man witb ben Kefultaten, ju benen ber Baf.

langt, faft überaß briftimmen lönnen. Bur bie SlnFcht alt

Wir beweifeln, bag ffriebrid} bei ber Sufammenfunft mu 2ß
in 3nn«brud „bie fführung be« fomglihen Ditel« jugefW

toutbe“ (®. 75), ß« würbe bie« ein üblommen Oer W
Gegentünige Doraudfegen, währenb Subwig felbft ichmS*. 1

fie ju feiner Einigung gelangt feien. @. 1 4 (unb 54) V
SIrnped niht unter ben gleichseitigen ©hriftftefiern aufgeS

werben foflen. Bnfprehenb ift bie Sermuthung, bie Sccilsgi

ffriebrih « fei niht erft am 23. IHprti 1325, jeh? Sahai
Bbfhlug be« barauf bezüglichen sßertrage«, fonbern mitM
gleichseitig erfolgt unb e« fei bei Betet oon «ifittau patt is ft

beati Georgii ju Itfen b. Gregorii. Etwa« gar ju breit ifl

übrigen« ooßfommen iiberjeugenbe, fhon burh ba« Iota
betreffenben päppiihen Briefe phergefteßte i'iacbroei*, >o§

Gcfanbtfhaft ber Defterreidier mt ben $apft wegen ffnoih

ber Bnerfennuttg ffriebrih « burh bie Gurte niht in ba« $
1325, fonbern in ba« 3agr 1326 gu fegen fei. Hb.

Böhllingk. Dr. Arth., Boc., Napoleon Bon.ip.-r r/c. Seite Jagr

u. sein Kitip»rkoiiimen bis zum 13. Veodcmiair«. JeOS, fit

E. Frommann. (XX, 338 S. Lc\.-5.) M. 5.

fflenn bem Berfager auh fein neue« arhioaltfh** 6

hanbfhriftlihe« äJiaiertal für feine Brbeit ju Gebote gepar

hat, fo ift e« boh barum niht minber eine oerbienpühet

gäbe, bie et ph bamit gefttßt hat, bie Snfänge oon Siopah

Laufbahn frei oon ben Gntfteßungen ber franjäpfhen leh
fhriftpeßerei, in ihrer wahren Gepalt bem beutfhen

oorjuführeit. iRapoleon felbft hat biefelben pet«, urhjt

noh it> ben Denfraürbigfeiten oon ®L ipelena in cm aif

liehe« Dunfel gehüßt, ba e« ihm barauf antam, feixe Mp
Befangenheit, obgleih ihn biefelbe in 0oj)o bi Borgo'«

Palt bi« ju feinem ©turje oerfolgte, in Bergeffenhtit |»m
unb ben ffranjofen ganj al* einer ber ihrigen ju erfhewfc

etpe, ber bem Gmporfommen be« gewaltigen §ertfhet«Jft

nahging, war ber Körner Siapca, beffen Mümaires s<r

fance ot la jeunosse do Napoleon, gefhrieben jtoifhe« I

unb 1829, erft nah feinem Zobe (1351) oeröffentliht B«

unb bie, wenn auh htf Zenbenj burh ben Umftaub, M
unter bem {Weiten Slaiferteih ber Gütführung al* ©hf
gewürbigt würben, ph htnreihenb fennjciebnet, boh b

Sammlung pon Materialien oon fflerth pnb. Buh *

1840 etfhienene Biograph io dos promiäres annäee de X
bepgt neben bem gleichen Mangel, bag fie auf eine 8j
ihre« gelben angelegt ip, ben gleichen Borjug. Grp )

e«, ber 1812 in feinen Souvenirs de la jouneaso do Xs

obgleih ebenfaß* Banegprifer, mit Doflem Kahbrud
hinweift, „wie ber junge Gorfe lange 3«tf f)aäao

glühenbem i>og gegen bie ffranjofen erfüßt war unb ai

eifriger fann, al« fein Baterlanb, ba« pe mit ütß unb

überwältigt unb entnerot hatten, uon ihrem 3iohe ju be

Unb bieg ift ber Bund, in welchem ber Serf. mit ferner
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iudjung einfefct ©Hingt e# iljm bei bre fiflcfmljaftigfeit be#

r.ueßenmaterial* an$ nicht über aßt einzelne Bunde Doße«

Sicht ja gerbreiten, muff er ffdj öfter, at# rafinfdjenJwerih ift,

mit Kombinationen unb ©emiuthiingen, j. SB. übet bie Dielfach

unflare militäriffhe ©teflung Stapoletm’l, feine ©etheifigung an

bem Derunglücften .guge gegen ©arbinien, fein Serhältniff ju

ben 3acobinern u. a. behelfen, fo erffheint boef; biefe« eine Sie«

fnltat alb gefiebert, baff urfprüngiieh berfelbe nur an Korftea

buchte unb ficfi barauf Borbereitete, bafelbft bie Stoße Baoli’l

nxtterjufpielen, nnb baff etfl ba« gerroürfniff mit biefem, ba«

non ber corfiftben Siationatconfulta gegen bie gamilien ©onaparte

unb Siena etlaffcnc BcfjUbecret i|n in bai franjöfifche Säger

binüber gejwungm bat. ©u<h ber folgenbe Zeitraum bis jum
13. Srabentiaire, tno ©onaparte Bon ©arra# jum HbletuS au#»

trforen würbe, um a(« ©remittier mit ben ffacobinern ju bienen,

erffheint jum Jb«l in neuer Beleuchtung. 3ür ben eigentlichen

3mecf be# ©uebe« ift bie »orau«geffhiefte Gefehlte »on

Korfica mit unnöthign ©reite bebanbelt

inriet) nie tcj ©nein« für Xfifirtagif4i 0t(4i4i< » Slfcttöunltanbt.
Scat Folgt. 1.9b. 1. I. 2. oft-

3»b- : S. S4nm. über bincrlidjc ©trbäliitifft anb bie Set»

faffaig ber üaabgtmtliben Im drfnrter «ebitle jur Belt ber Mefor»
ir.jrien. — Ber ne borg. übet tbSrl n gt fefc e nnb iädinftbr cUrrnjm«
[btttigniglBrrle. — 11. Sle4elr, bie ton 700— 90« oortommenben
iSmijiidjen Crtlnamrn. Sto Seittag jn einet briet. Sitte Xbönn*
jenb. betonter! in bet farollng. Beil. — 3. 9t. Sie fen eit et, bie

•fülitbe ®te«je bet T*efi|jiJnaea bet SSnlgtn *14*1. — Sb. S4uli.
tu Urtbeil beb Sfintgbgeeldit« unter ftr(ebri4 ©arbarona über Me
©erüenborfrr ©tfijnng be« SloSei« 'Pforte. Oll ©eitrig jnt ®ef4!4te
teb feinti(4en .40411 m ib&ringen unb bem Düerlanb. — Statuten

bet Statt Üentenberi im ffürileutv, 2cbn>arjt>-«SHubo!t1abt 1. b. 3. 1616.

SXttgeti). o. D. 9. anemlllet. — K 'Pe* titln. jnt neueren Siteret»

tut Iber tetenr.r» süotbt. — 3ur 3eitfcbnrtrnIctrTatar benadebarter

®ef4i*t«otreine. — JL ffletnebstg, ©etttäge jnr «enealogie n.

t*ti4i4u teb ft'unlieben prüfe? ScbmarjtMcrg. — (S . St o 4. Saal»
felber Familiennamen. — 3® e t ctgentb»inH4e Stringeräl&e btt 9or»
\tit. atbti |ioft Beidtnuogen. OTftgetp. non 0. Sommer. — ü tfeltadjer

Urfaobe non 1 337. Mftgetfi. M> ft. 9e4. — 9eri4Hgungcn j«

Sottget, ©iicefan» nnb ®angtenjen. IRitjelij. ton S. Rlefeteettet.

—

©eacerfnngrn jn ©bttger, ©ntnonen non bentf.

<M4i4'*»©lillet füt Stabt nnb 8«nb Hagbebntg. 13. 3abrg. l Oft.

tut ; ®b. fflegentr, gut fibaralterlütl bet nlebetbentfüien

tiolefce befonbetl auf bem ©oben bei Kortlb&ringgaueb. 1. Ib- —
0. St filier. We flrdilt-bett ©antottft btt Stabt Wagbebutg mit ®ul»
sibme be« ©ome« unb ber 5RatlenHt4e. — ft. Sinter, bet bttinlg»

irrige Stieg tu btt Ü*nbf4aft füb»e|ält4 oon äÄagbebntg. — Ulfteilen,

tlteiatni.

fänber- uitb tiöllurkunbe.

©big. Dr. ©., 3)ir., Üet)tbu4 ktt Ötbfunbe, Bornehmlieh für

Sumnaftcn. Mit 114 poljf4tm. Selpglg. 1876. tenbner. (XII,

566 6. gt. 8.) M. 6.

®ir finiten hier einen noflfonrraen plangemäß entwkfetten,

ben ©ebürfniffen ber ©ihule angemeffenen, bnr<h längere 6r»

fohnutg geprüften Sehrgang. ®a# ©uih foß aU Seitfaben ben

2d)üteni in bie $änbc gegeben »erben unb ihnen burdf aße

Klaffen be# ©tpnnaftutn# ijinburth, alfo etwa feth# bi# neun

3al)re lang, bienen, ©ei biefer ©eftimmung fiheint ber Bref,

freilüh nicht bebacht )u haben, bo| ein geographifchre Seiifaben

i<f>neß peraltet unb ba|n öfter# burch neue Slufiageu erfept

»erben mu§. Such bie alle Geographie ift (unb guwr be#

rafchen Uebablide# »egen in laleinifth« ©djrift) eingefl achten,

beT Stoff iff bei ber neuen wie bei ber alten ©eographie mit

oerffünbigre Kufiwahl
,
wie ffe eben nur langjährige (Erfahrung'

geben tann, möglidfft gufammengebrtngt, fobaff ba# Lehrbuch

auch für Siealfchulen gut empfohlen »erben fann. 3unä<hff,

freilich mehr für bie Schulen ©reufjen# alt für btejenigen'

anberrr beirtfch«r fiänbre, unb in ©reufjen Porjug#»eife für)

bie ber ffiropinj ©ranbenhurg, ba ber söerf., Bon ber $eimath«>

funbe au#gehenb, ben Ort feine# öhrfen# (©ot#bam) unb beffen

Umgebung naturgemäg bevorgugen muff. 2>aä ©uch gerfäßt

in brei Zheile. Ser propäbeutifche beginnt mit ber Snt»
»icfelung ber oßgemeinen geogrophifchen Begriffe; etfl non § 29
gelangt re an bie f>ehnatfjlunbe. ®# wirb »oljI Borau#jujeöen

fein, baff ein elementarer Unterricht in teuerer in ben Sor»
breeitungbclaffen Borau#gegangen iff; wenn nicht, fo »firbe

bi< Wenge ber gegebenen ©egriffe ju gro6 fein. SJachbem bi#

ju § 100 ©ol#bam mit Umgebung, ber StegierungJbejirf, bie

©rooing, bie übrigen preu§i[chtti ©roBinjen unb bie übrigen

beulfhen fiänbre, bie cm&erbeutfchen fiänbre Surnpa'#, bie

auireeuropäifchtn erbtheile in concentrifchen Greifen noch anfjen

hin mit immer matterer ftärbung (roie biefe bem Unterricht in

elementaren Klaffen angemeffen erfahrt) bem Schüler Bor»

geführt worben finb, behanbelt ber gweite, monograpfjifche

Ihril m 645 Paragraphen bie ®rbt£»eile ©frifa, Hffen,

©uffralien, ©merita, bie Polarregionen; fobann Sübeuropa

mit eingehenber ©ehanblung bet alten Geographie Pon Griechen«

tanb, feranlreich, ba# germanifche Witteleuropa
, ben Slorb«

mrffen, Sterben unb Offen Guropa’#. Zier britte Xheil iff al<

eibograpbifchn übrefchrieben (e# hätten wohl aßgemeiwpreffänb«

liiere Stamm gewählt werbm fönnen!) unb behanbelt bie

Sehren ber mathematifchen unb pfe^pfefeen Geographie bi# ju

bm potitifchen unb religiöfen Gtffaltungen be# SKenfdhmleben«

auf ®tbm. gum Schluffe folgt eine «eine Xabefle für «u#=

fprache einigre fchwireigre geographifchet Stamen; ein Segifter

iff niht beigegeben. ®ie Orthographie be# ©uche# iff bie neue

unb Pielbefhittene ©reihtet: ©ielenwirbbitff angenehm, «nbreen

ein feinbrenrjj b« Ginfühnmg be# ©otjifchen fiehrbuchf# fein.

Seltfam ift hi«, baff, mährenb ofle onberen ®ehnung#jeiihm

befanntfich weggelaffm werbm, in bem Sorte .quere' ba#

®ehnung«jeithen eingeführt Wirb. 2)ie bem lejle ber aß«

gemeinen Geographie unb ber feeimathfanbe beigeffigtra 8b«
bilbnngm finb Weber jahlreith, noch in ber ©uöfflhrnng an«

fprethmb; ben P. Sgbow’fchen unb Steinhaufer’fchm fommm
fie bei weitem nicht gleich, bringen auch theilweife ©eraltetei,

wie g. 8. in bem 9D?iffifftpptbrfla.

Son einjetnen Wangetn (aße geographifehm feanb» unb

Sehrbüehre bietm befanntlich hi« l(i4i ©ngriff«punde) er«

wähnen wir mir, baff in § 15 bie $arfteflung unb Benennung

bre Gipfelformm mehrere Undarf)fiten unb Unrichtigfeiten

(j. 8. .Gipfelplatte“) enthält, fo baff bei einer neuen ©uftage

eine ©regleichung nammtlich mit bm au#gegeichneten 3>ar--

ffeßungen in n. Sgbow’# fieitfaben erforbrelich fein wirb;

baff §§ 24—28 für eine ©ejta ju feffwer finb unb erft bann

jum Sreffänbniffe gebracht werben fäitnm, wenn bie Schüler

einige Uebung in bre geometrifchen feormmlehre gewonnen

hüben; baff Petropa»lo»#f nach bem ftrimtriege witberher«

geffeflt worben iff; baff bie Schreibart Stowaja Semlä (ffatt

Senil ja) auch anberwärt# »ieber aufgegebm Worben iff; baff

bie Begriffe SBafigau (fianbfehaft) unb 2Ba#genwalb (Gebirge)

mit cinanbct Perwechfelt worbm finb, ebenfo baff bie ©cgcich»

nung ©öljntermatb nicht jutreffenb iff: Steumann fdjreibt

richtig« . ©öffmifth * ©aqrtfchc« SBaftgtbirge"; baff in ber

Xopographie hin imb wiebre Ungleichmäffigfeitm in bre ®u8«

wohl unb ©ef^ränfung be« Stoffe# norfommen, wie j. 8. bie

wichtigen ffubrifftäbte Glauchau, Wereane, Srimmifffchau,

©nnaberg in Sachfen fehlen ; baff bie 3<>ht ber Stubeutm in

Scipgig furjweg .über 2000* angegeben ift, ffatt entfprethmb

ben übrigm ©ngaben .2700— 3000*; baff wichtige Kultur»

pffcmgm, wie Stet#, 8ud«rohr, ©aumwofle, bie auf ba#

Sieben ber Söller geffaltenb einwirfm, hätten ausführlicher

behanbelt werbm fofleit. ©ei aßebem wirb, hoffm wir,

ba# ©oljiffhe Sieh1buch mich Bielen Stichtage* Ijm anregmb

wirten.

*«
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Stambal und das moderne Türkenthum. Politische, sociale

u. biographische Bilder von einem Osraanen. N. F. Leipzig,

1678. Duncker A Hamblot. (323 S. gr. 8.) M. 6, 60.

Obgleich Wo» beim ßrfcpeinen bed erften bitfer

Sdjilberungen bei gtwefene türfifc^e Botfcpöfter in ffiien,

rilclo Bafcpa, allgemein ald Serfaffer berfelben begeidjnet

worben ift, Jo ift man boep Derfaßt, in bem nämlichen Sinnt,

wie Sen Hliba in ©uptom'# SJrama ben Hudfpruch tput, ber

SScrf. bed oerlejerten Bucped fei lein 3ube, gu Jagen, ihr Berf.

fei lein Qdmane; fo wenig läßt bad SSucf» bie öefe^ränft^eit

eine« in ber Kultur gnriidgebliebentn Siolldflammed erlennen,

Jo noUftänbig atpmet ed in gorm unb 3nbali ben @eift abenb«

iänbifeper Bilbung. SebenfaQa bewährt auch biefe SReue golge

eine jo ind einzelne bringenbe Betanntfcbajt mit ben inneren

^uftänben bei türtifepen SRticped, wie fte fiep autb unter ben

günfligjlen SQer^ättniffen ein Cccibentale taum würbe erwerben

lännen. Tai ©angc ift eigentlich eine Änflagefchrift gegen bad

Stambulcr ßffenbitbum, bie allmächtige unb erbliche Beamten«

hierarchie, welche, feit ber Vernichtung ber 3anitjcf)uren im

3ahre 1828 gu einet gefchlojfenen Vbatanj gegen aHe Sin»

bringlinge audgebitbet, aQmählig alle nur irgenb einträglichen

Staatdämter monopolifiert unb bie Xracpenfaat ber epabfucht,

bed Betrug*, btt ßorruption, ber Säge, bed religiöfen unb

politifcpen ganatidmud erzeugt hat. 3n bei oon biefem ßtfenbi-

thum audgthtnben fetbftmiirberifdhen Verwaltung, bie er mit

einer SReipe haarfträubenber Beifpiele belegt, nicht in ben

Siferfüchteleien, SRioalitäten unb Beoorgugungen bet Slacen

unb ^Religionen ficht ber Verf. bie Utfache ber troftlojen innern

Sagt, in welche fein Batetlanb gerathen iji, in ber oerblenbeten

Ißolitil, welche bie natürlichen greunbe ber Xürfei, ßngtemb

unb Oefterreich, ber Seihe nach «or ben Stopf flieg, um [ich bem
ßrbfeinbe SRufjlanb }u ergeben, bie ber oerbängmßooüat
äußeren Vermittelungen, in benen ed (ich gegenwärtig befinbet.

SBeit entfernt baffer, bie gu ßunften ber chriftlichen llnterthanen

bed Suttand unternommenen ßinmijchungdoerjuche bet ©roß»
machte gutguprißen, macht er fiep gum Stimmführer ber Partei,

welche noch an bie SReformfäljigteit ber Xürlei aud fiep felbfi

heraud glaubt, bie in ber türfifchen Conftitution, ohne ihre

Mängel gu läugnen, buch einen fruchtbaren Reim fiept, welcher

fiip mit bet 3 eit gu einem recht gebeihlichen Staatdleben ent«

tuideln föitne, unb bie atd tpr §aupt äRibpat Vafcpa anerfennt.

Tapet feine gorbetung an bie turopäifehtn Kabinette, ftch mit

biefem gu oerftänbigen unb feint Bolitit gu unterflfipen. Cd ift

pier nicht ber Ort, bie '-Berechtigung biefe« Stanbpuncte* ju

unterfuepen; ed genügt oietmepr, barauf pinjuweifen, baß für

bad richtige Verftänbmß ber inneren Ijuftänbe ber Xürlei aud

biefen ©cpilbtrungen außerorbentlicp »iel gefepöpft werben lann.

ölotiud. oon R. Jtiepert. 33. Sb. dir. 13. u. U.

3»b.: SRptenM. 1. 2. — dl. SR. SPtfcptwaUH. roit ÄBlbfdta

über ben lun.fdc.tn n. an ben Hob« net 187<i 81* 1877. 2. 3. —
71. (tder, über abnorme 'Behaarung btl ÜRenfdien, Inibefonbtre über

bie fogenaantea {taarmenfepen 2. l£(bi.) — 'Aut allen Qrbtbellen.

3al)rcöbericpt bet Sereint für Qrbtuube CU Sredbeu. 13. u. 11.

3nb.: II|)tnCbaIer, übet ®ottf4ie unb einige ältere lllerarl«

febe lin'diiinuiigen in Woltfcpeer Blcmtait. — flrone. bte Aacflanb«

3nfeln. — Colli, llmroanblnng geogtabblfcper (iigennamen In CBe«

ineimiamen. — eigunglberlcbie. — Recenfionen.

•Berpanblnngen ber fflmdfipaft für drbfunbe ju Berlin, ^rlg. ton
Üt. o. Bogutlaittll u. SB. Reiß. 5. Sb. dir. 1 n. 2.

3np. : 5l>. Clrmait, üb« bie Brojttfi ju einet (nleroceanifien

Banalterblnbung in Sliirtlamerlta. — tterüen, über Sorbertilung u.

'iluertiitnng ber gotfd>un<j*<Reiitu8«i. — öeograrblfepe dlolijtn: Cie
dtfotfcbnng ber glüjfe piereno u. ianebo in Bern, andgefüprt im

3. 1870 o. A. SBertpeman. — giteratnr-Sotljen.

iHntljctnoüfe. 2tftnmotnte.

Unverzagt, K. W., Oberl.. Theorie der goniometiisekei i
der longinetrischen Ouaternionen zugleich als Emführd
in die Rechnung mit Puncten u. Vecloren. Mit 21 Hoinelafl

Wiesbaden, 1876. Kreidel. (IX, 312 S. gr. 8.) M. 10.
|

Unter ben SRctpoben, welche in ber JReujeit jnr Jn

leiihterung einer rechnenben Vepanblung geometrifp« nü

mepanifeper Probleme erbarmt worben fuib, nimmt (wnuIU

Ouatemionencatcul, womit für ben Saum Stepnliched gefaj

Wirb, wie burep bie Verwenbung ber compte^en 3ap!a

SDarftellung »on Runden in ber ßbtne, eine pemoriagfl

Steßc ein
;

bet Bon fjanlet in feiner Theorie ber ccmtplg

3aplenfhfteme gemachte Setfucp, bemfelhen auch in Teuifplc

ßingang ju oerfepaffen , ift wopl wegen bed etwad gor

abflracten ßparaiterd biefed Sucped jiemlicp erfotglod gebtieP

ebenfo auep bie in Salmon.giebler’d 9taumgeometrie gegeba

Inappe XarfteKung ber Cuaternionenlepre. SRepr Äudfiipt i

ßrfotg in bitfer jpinjtcht lännen Wir bem »ortiegenbeic Sc

Ocrfprecpen ,
weil barin ber genannte ßegenflanb Dermin

eined auf einfachen, bem Sierftänbniffe napeliegenben (te

lagen aujgebauten ffleged jugänglicp wirb, unb lepterer ti

nur naturgemäß ju einet allgemeinen, alfo auch bie$amiltcm’J

umfaffenben Guaternionenlepre hinfüprt, fonbern jugteip jo

reiepe Hnlnüpfungdpuncte bittet für noch Oerfcpiebcne fetB l

aud gang anberen ©eficptdpuncten betrachtete Zpeorieu.

aber Verf. benupt nämlicp ald üudgangdpunct unb Saab
lagt feined Öucped bie im erften abfepnette ber erften &
tpeilung bepanbelteit allgemeinen ffiinfetfunctionen, bepnien

ald Quotienten aud ben Seiten eined beliebigen ipiefminlrfige«

Xreiedd; ed haben biefelben hei allen ähnlichen treieden

gleiche ffierlpe unb ftnb fie bemnaep burep jtoet SmW oe&>

jlänbig beftimmt (für
1«in ß fepreibt ber Seif, einfach Sa ß

unb analog für bie ü6rigen gunctionen; wem ber BSmld l—

“

Wirb, gehen baraudbie gtmähnlicpen goniomelniipni ffnndumeii

petoot unb für bie Wnnapme biefed ffiinleld “o trpält man I

bem ffietf. eigenlpürnlicpen longimetrifehen gunäionen, bB

fpecieQtr Betrachtung ber jweite Hbfcpnitt gcwibmrt # l

bie, Wie baraud ju trfepen, in bet analptifcptn (Seometrie

i

äRecpanil mannigfache oortpeilpafte Berwenbung fteiben Kn*

Xlen brüten unb oterten ribfcpnitl Silben bie Unterfupn

über planimetrifcpe unb ftereometrifpe gunctionen, am

befiniert atd Quotienten bed Xreiedd < refp. Xetraebeeinhi

bie burep Bier Bunde btt ßbeut refp. fünf bed Sa»

beftimmt werben.

2>ie jweite äbtpeüung bed fflueped entpält bie Quatrnrial

lepre unb jwar im erften Hbfcpnitte bie Ipeone ber fl

metrifepen ober $amitton'fcpen , im jweiten bie ber tongim

fepen ober Unoerjagt’ftpen Quatemionen. Bei berUnmöglcp

ben Begriff unb bad SBefen berfelben in Jürgen fflortni •

geben, ift ed noch weniger tpuntiep, über ben Suh“11

Stbfcpuitte oerftänblicpe ringaben gu machen, wir müffeu

bad Stubium bed Bubped felbfi, bad burep bie Kart Xarßtl

unb erfepöpfenbe Bepanblung ber ©egenftänbe welentlüp

leichtert wirb, Betweifen unb lännen pier nur anfüprni,

barin ber barpeentrijepe ßalcul oon äRäbiud, ©raBoa

riudbepnungdlepre, Scpeü’d Quolialrecpnung unb not

rinbere nicht nur eine naturgemäße Stellt fenbet , fonbet«

mäge ber eigentpümlichen neuen ©efiiptdpunctt gum X peile i

eine SJeiterbilbung erfahren pat, wie biefelbe gewiß nwp

Diele« rinbere bur^ bie Quatemionen ermöglicht wirb, meßt

wir bad Buch einet mäglicpft allgemeinen Berüdßcpttguiiji

Renntnißnopme empfehlen. — ci.
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Mayer, Dr. Ad., a. o. Prof., Geschichte des Princips der
kleinsten Action. Akad. AutritUvorleig. Leipzig, 1677.

Veit Sc Co. (31 S. gr. 8.) M. 0, 80.

3n bieftm interefjanten Cortrage jeigt ber 8erf. junäcbft,

bag ber cinfaebflt Satt btt richtigen unb ptäcifen 3orm bei

$rincipei btt tleinften «ction oon Suler fpätefltni im

Mdrg 1743 entbedt unb int $erbft 1744 in ber «bpanblung

De motu projectoruin oeraffenllicfjt Worben ift. Saft bunbert

3obr< Btrgmgen, ehe btt Huibrud für bai wahre i-rincip in

jtintt ttoDen HBgemeinbeit burd) 3acobi aufgefleQt mutbe.

®i roitb bann weitet bargelegt
,

welche Umftcinbe baju HnlaB
gaben, ba§ bet 9iame bei jiemlid) sagen, oon Maupertuii auf.

gesellten „fßrütcipti bet fleinftcn Menge Bon Hction* auf btn

bason wefentlitö otrfcbiebentn Suiet’fcben Sag überging. ®nb*

lieh roirb nod) bet weiten Huibtbnung gebaut, bie liagrange

bem SjBtincipe gab, inbem et bataui in ben Duriner Mii.
ctdanern 1760—61 beinahe afle bie grogett IRefuttate jog, bie

et in feiner Mecsniqae anslytique fpätet auf anbetem SBege

abgeleitet bat. Qnbeffen bat bie ffotm, in melcbct Stagtange bai

linncip au«|pritf)t, feinen Sinn, Weggalb auch fegou 3ofepf)

Öertranb in btt brüten Huftage bet Mecanique analytique

auf ©ruttb bei fiagrange’fcben ’-öemetfei eine anbete gaffimg

Mtgefcgtagen bat. Unfer Söetfaffet leitet aus bet Scbluferonfe

ttagrange’i bie iöermutbung bet, bag bai iprincip, bem mit

bie grogen meebanifiben tSntbedungen üagrange'i oerbanfen,

tbeittifdj ift mit bem etfi 1835 son tpamitton auigefprocbenen,

at{d)ci fonatb ,75 3<>bt( lang jugteicb entbedt unb Perborgen

getotfat wüte*. Q—1.

*»lf, Sub., Wefdprtne btr 'Xfrronotmc. München, 1877. Olbett»

btutq. (XVI. 616 6. 8a..S.) SB. », 60.

71. n. b. I I6tf(btd)tt btr tBifcnftbaftcn in Deitfigfenb. Steuere

ättt. 1«. Sb.

Rem autonom, unb übrrbaupt SRiemanb, btt fub für bie

©efcgichte btt Hftronomie interefjtert, wirb biefti oorttefftiibe

iiucfi uugtlefen taffen fönnen, bai nicht, wie bet §aupttite( bet

Münchener a!abemif<b<n Sammlung sermutben taffen lönnte,

bie beulten Htbeiten auf bem ©ebiete btt ftimmeliftmbe

beooTjugt, fonbetn eine gleichförmige Darftcdung betfelben feit

beu älteflen .Beiten liefert. «Be Stneige betfelben, Xbtotie bet

örmegung, angemeine fioimotogie, ber befchreibenbe Xbe,f bie

öeobacbtungifunft, bai oftronomiftheSRecbttcn ftnb eingefcbloffen.

lai ift eine gewaltige Hufgabe, unb 50 Sogen nur ein «einet

Saum für ihre Srlebigung. Unb fie tnitb fiel# narb bet

Jnbtoibualität bei CEinjelnen perfebiebene Huffaffuttgen jutajfen.

Somit möchte autb 9ief. nicht unbebingt entfehetben, in roie fern

mit btm Siele afironomifeber Wefcfjicbtiforfcbung burd) bai

botliegenbe Kerf nähet gerüdl ftnb. SBet biefei barin finbet,

bag bie ©injelroiffenfchaft oli ©lieb bei allgemeinen Snt»

mideluttgiproceffei bet Menfchbeit aufgefagt, unb bag bie

Sinjtfletftungen als not^wenbige {folgen bei gangen Boraui»

grbenben (Entwidelungigangei nathgemtefen werben, ber wirb

bie Darlegungen bei SBttf.’i (jWar butebaui nicht überaB, aber

hoch manchmal) etloai nüthtern finbtn. SBet anbererfeiti bie

Seit für bie Durchführung einer folchen Huffaffuttg noch nicht

füt gefommen hält, bet wirb ei bem Sietf. fogar Dauf rotffen,

bag er ben Schtorrpunct in bie treue DarfteBung btt Singel»

beiten legte unb mit aBgemeinertn Hbftractionen fparfam war.

SttieBeicbt batf Sief, ben ©eif», in bem bog Such getrieben ift,

burch einige Seifpiele erläutern. Die Xbeorie bei Sopetnifui

ift nach ihren Xiorjügen nnb Mängeln unb weiterbin nach

ihrem Sinfluffe auf bie SSemoBfomnmung ber ÖetBegungilebte

auf bai fttarfte gefchilbett; über obwohl bet ffierf. felbft

bernorbebt, ba| bie Siebte son bet Öewegung btt ®tbe bei

Sopemifui etroai gang anberei war ali eine aftronomifebe

^bpotbeft» fo >f* bo<b ib« öebeutung füt ben ©efammtfort-

fchrilt btt menf<hlith«> Kultur, wie fit «pelt, görfter unb
Hnbere fo anjiebenb bargefteBI haben, nut leife angebenlet.

Die «fltonomie Don Slamfteeb bii jum Segmn bei 19. 3abtb.

ift bon Seifet ali ein 'fkobuct bei abweebfetnben Sotauieileni

bet SietBoBfommnung BonIb«>rie unb bfrapiaufgefa&t worben;

SSolf Betmeibet ei, aui feiner DatfteBung ähnliche, ober wenige

fteni in ähnlicher Keife befiimmle ffolgetungen ju jieben. Taft

bieg btt einemManne son |o grobem Utberbltd übet feine Kiffen»

fchaft unb Bon folthet öelcfenbeit fein Suf°Q fein fann, ift

flat; man gebt, w modle bem Sefer betariige Setaflgemeinetun.

gen nicht bieten. Kie man aber auch über biefe «rt, bie Huf.

gabt ju erfaffen, btnfen mag, immer wirb ber tfleig. mit bem
bie Daten gefamraelt ftnb, bet Umfang btt ßenntniffe, btr in

bem Kerfe ju läge tritt, bie flate, wenn auch oft apborifli«

fehe DatfteBung, bai gefunbe Urtbeil aBfeitig anerfannt

werben. 8.

Sictthtmntifibi Hnnalts. vrt,c neu gtli; Jtlcin u. Hf. Malier.
13. St. 3. Ott.

3nb.: 3- 8&tot&, ftber it)tlifcb.tiroj(iH»i(d'( qtunftgruweit in

bet iCbcne unb im Baume. ~ a. Kop. jett Ibferu bet orlbagonateu

Subüitut.enen. — >p. Slctban. übet bte ttuflefung btr CSIetdcuitgtii

rem fttmeen ®mbt — Ib. tt. Cbtotjer, über einigt Relationen

jtuifeben ben Sombtnatlontincumen btt Cnabrate ber geraben nnb nn.

geraben cfablen. — 'bl. 8. 8adlunb. («r Ibeotie ber übarafletiflifen

bet taelieOen Ciferentialgleidinngen Jineiiet Crbnuug. — 0. S djcibrit,

bie fuubamentalen anjabien nnb anlatlnngen bet SJIancnrten nullten

Scfiblecbtt.

3ourn«l für bie reine n. anattnanble Matbtmatif. Orig, bon S. SB.

»Otcbatbt. 84.9b. 4. pefL 1878.

3nb.: 0- 6t. C8ca|mann, Sienvcnbung btr Hu6bcbnung4!rbee

für bie aOgtmeine Ibccrif bei Halaren nnb ben jnfammenbaug at.

gebraffebtt ®tbilbr. — fl bnigiberger, ßbet aigebraifOe 9ejiebnnaen

Itnifcben 3ntegra!en ettfciitbenei ZMfferentlalgteiibnngcn. — M. t.incie-

mann, extr.it d'une lelire, coneernnnt 1 nppiicatiun des integmles

abeliennes ä In geometrie dos courbes planes, adicssee ä M.
llermitc. — Extrait d'une lelire de 31. Ueruiite ä M. Lindc-
mann(ubaervaliansalgebriques surlescoiirbes planes) — Lindemann
extrait d'une seconde lelire, cencernant 1‘apptication des intdgrates

abeliennes 4 la geometrie des enutbes planet, adresree ä 3t.

Hermite.— 0- 8 o tberg, über bab eteftTobouainifcbe Mrunbgefrp. -
0. Sieber, über He Anmmtricbe elätbr eiertet Crbnung mit fecbjtbu

ttnetennnnhen unb tbre 9rjicbnng jn ben Xbetafunttfonen mit jtrei

üetänberiieben. — Sterten*. ©8ft über Dettrcnlnanten unb an-
Benbnng betfelben jnm Sneetfe ber 6ipe rrn qi a I c a 1 n. 9r(antbon.

3titf4rif! für matbemat. u, naturtbitfeui^aftt. tlcterrictc. Orig- »an 3-
5. 0. Oaffntann. 8. 3abrg. 6. Oeft.

3nb.: SDIe matbematifeben nnb natnnelffenfOaflllOen Sebr’üdbet

tm ntntn Sebrrtane für He ®bmnafttn unb Bealfcbutrn bei flbntg*

rridc* ©aebfen. tlüitgelb. e. 3- ö- 9. Oblfntann. — Htaurtttul, ber

geiirault'fibe gjenbeleerfncb mit (iirjen Stirnbein. — Meinen ®it*

tbcilungen. — 8iterarifcbc 9erid)it. — sPtibagogcfcbe ;jeilnng.

Itfdfts- unb Stnflt0»ifjcnfd)ofi.

Corpus Juris civilis. Editio slcrcolypa altera. Vol. I. Instilu-

tiones. Hecognovit Paulus Krüger. lHgesia. Recognovit
Theod. .Moin inten. Rerlin, 1877. Weidmann. (10 Bll.,

882 S. gr. Lex.-8.) M. 10.

, VoL II. Codex Justinianeus. Uecogn. P. Krüger. Ebda*.

(XIV, 613 S. gr. Lex. -8.) M. 6.

$. ftrügtr bat feiner BerbienftDoflen grogen Huigabe bei

3ufiinianif(ben Kobej, über tBelcgt im 3ahr8- >875, Dir. 44

b. Öl. berichtet mürbe, eine Stereotbpauigabe ati jWeiten IBanb

bti Mommfen'fcben corpns iuris civilis folgen laffen. Dicfe

ffemere Huigabe ftebt ju btr grogen in bemfcl6en Sjerbältmtic,

wie bte Stereotppauigabe Bon Mommfen’i Digeften jn beffen

groger Digeftettauigabe. Der fritifebe Hpparat ifl beftbrönlt,

botb ünmetbtn für ben ©attbgebramh geniigenb. Die Biefullate
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ber tum Rrüger betätigten neuen Btrgleidjung bei $anb<

(Triften, namentlich bet codei Vorononsi« ftnb natürlich auch

in bei Keinen üuägabe Beimerthet. Die üu»gattung ifl Bor«

tteglid). S» ift nicht gu begweifeln, bog bie neue üu»gabe be*

ttobef ebenfo rofege unb allgemeine ®etbieitung finben wirb,

wie bei elfte Banb be» Unternehmen». Bon biefem elften

iöanbe ift bereit« bie gweite üuflage eigenen. Da biefelbe

Wefcntlicge Betänberungen im Beigleidje gu bet elften nicht

eifahten hnt, fo hot gh Sef., btt Sitte biefet Blätter fotgenb,

auf bie üngetge be» Eifeheenen» unb ben £>mroti» auf bie

Besprechung bet elften üuJgabe (3agrg. 1869, Sp. 298,

1060 b. 81.) gu befcgränlen. —1

Sehend, Dr. Ad. v., Prof., die Entwickelung des kirchlichen
Kbcichlieiiungircehtl. Erlangen. 1877. Oeicbert. (IV,

177 S. gr. 8.)

üt« Sohm Bot einiget Seit feine Schrift übet ba« fReegt

btt Sgefegliegung ttfeheinen tief, mat btt Berfaget einet bet

elften, metiht jenem üutor BoH beigjftichteten. S« erfchien ba»

niift unnatürlich, brnn bie fegtinbare logifcgt folget iegtigfeit

bet Sohm'fegen Darpedung hatte etwa» Beriicftnbe» unb Sohm
hatte wtnigften» gunt Sheil an SebanfengSnge Sdjeurl’»

fetbft angefnüpft, jjngwifegtn erfchien griebberg'S Sieptrf gegen

Sohm unb btfftn Duplet unb ba» hat btn Betf. oeranlag
t, feine

üngegttn einet nochmaligen Stemfion gu untetgiehen, beten

ßrgebnig jegt Botliegt. Segenr! ift in wefenttichen Bunden
non Sohm'» Meinungen butchau» gurüdgtfommen, fein Such ift

at« tin Sortfcgritt unftter roigenfegaftlicgen Erlenntnig gu

begrichnen, wenngleich biefet Sortfchtitt im SBefenllicgen ein

SRfidfhritt ift gu bem, wa» bie ffiiffenfdjaft Bot Sohm allgemein

annahm, über gang flat finb bie Befuftate be» Setf.’i unfete»

gtachten» noch immer nicht, unb noch hot et bie Segeln bet

Sognifegen üngegten nicht BoUftänbig genug abgeftteift

Sohm nimmt betanntlich an, bag8 er 1öbnig unb S^efe^Iirguttg

ibentifh gewefen feien, bürg jene» eine Ege mit negatioen, bürg

biefe mit pogtioen SBitfungen etgielt worben fei. Bie Sriebbetg

hebt je$t Scgturl tieroor, bag ba», wa» Sohm Sh» mit negatioen

Mittungen nennt, eben feine ßbe fei, unb barum ba» Berföbnig

feine fihefcgliegung, aber bennoch fleht Scheutl in bet Stauung

nicht bieEgefeglitgung, fonbetn nur ben „Soügug berSetlobung",

weichet ba» Stecht auf eheliche ßemeinfegaft nicht etgeugt,

fonbetn nur „bie bi»het mangelnbe Berechtigung e» au«guiiben*

heiootbiingt
;

wobei un» iibetfehen gu fein fcheint, bag getabe

begrotgen bie Stauung als Shefchlirfjung angefehen werben

mug. Denn beten Befen ift e» eben, bie Sfje gu etgeugen, b. h
bie au» bem Berlöbnig noch nicht tefullietenbe Berechtigung, bie

fitben»gemeinfihaft auiguüben. Scheutl oerwitft bie Bon Sohm
unter äRighanblung ber tanomfefen Cueden Betfuchte 3ben--

tifteierung Bon opons&lin do praesenti unb de futuro. übet
einmal tonnen wir ben Bon Scheut! fetbft beigebrachten 3«tet*

pretationen ber fraglichen OueQenfteQen gura Sgeil nicht bei.

pflichten, gumSheil lägt feine Darftellung bem äRigoergänbntge

Staum, al» ob tp. de praes. unb de futuro fleh oücin babutch

unterfchieben hätten, bag bei ben etftercn bie Stauung nur

futge, bei ben anbeten Idngete Seit aufgcfdjoben worben fei

Dann wären fie eben nicht gtunbfäjlich oerfchieben, ebenfowenig

Wie ein Bechfel auf futge Bon einem SBeegftl auf lange Sicht

Oerfchieben ift. ®» hätte bodj betont wetben muffen, bafj nach

üufftedung be» Unterfchiebe» Bon «p. de pr. unb de tut. bie

§eimfüf)tung för bie Etgeugung bet Ege gänglüg irreleoant

wnrbe, fetbft bie mit ihr oerbunbene Bodgiegung bet copula

camalis, unb bag ba» Befen bet ep. de pr. barin befiehl, bafj

bet blofje auf bie ©egenroatt geridgtrte, bie ßhe oodenbenbe

ßonfen» in Bahtheit bie ßhe bewirft. Scpeutl giebt gu, bafj

nach öulger ade Berlöbntffe Egen gewefen feien, über er

behauptet, BetlSbniffe, wie wir heute abfcgliegen, auf welche erfi

in Sutunft bie Ege folgen fod, wären in Deutfeblaab m#
üblich gewefen, e» hätte eigentlich nur sp. de praesenti gegebe»,

unb fo habe Saiger ba» oorttibentinifche Stecht nicht neimih

abgeänbert. übet biefe Behauptung ift unftreitig falfeh- CP»

Mühe liegen geh aut Deutfegtanb Betlöbnige nacgweifn, *
Sagte lang al» <p. de futuro epiftiert haben, üueh bie pafe

fegen Konfequengen, gu benen Scheut! fcgtirglich gelangt, »J

welche trog ßinfüfjrung ber Scoiltge bie Beibehaltung betf
'

hetigen Stauform orrlangen, Bermögen wir un» nicht angnriji

Danfbar mag noch erwähnt werben, bag bat Buch in bet 2
ungebrueftet Material bringt, welche» auf bie ßntgegmjb

Unterfchiebe» gwifcfjen sp. de praes. unb de fut bo» i

Sicht gH werfen im Stanbe ift.

Oeehelhaeuscr, Wilh., r.eh, Commemen-iUlh, die \aetalhrile

de« Actieawesens und die ii.fnrm der AeüengMeUe«*»
Berlin, 1878. Springer. (XVI, 87 S. Lei. -8.) M. S.

ßin im gewerblichen Seben erfahrener Kam, felbfi jrü

fangen jagten Borganb einet bebeutenben üctiengtfcBhift

entwiefett in biefer Schrift feine Botfhläge gut »efora bei

üctiengefeggebung. ßtgegt au» oon einet Darlegung bttDinp

fcgaftlichen Bebentung bet üctiengefeQfchaft, ihrer KadnWt

unb Bortheile unb beweig, Wie biefe BetriebSform bei ns» ei*

oiel gu häugge ünwenbung gefunben hat unb wie nicht nur bie

üctionäre babutch ein enorme» ßapital oerloren hoben, fosbsl

Wie auch bie idegitime ßoncurreng bet ücticngefedfcfagen Üt

in anbeten Sotmen betriebenen tßtioatgewetbe oielfah I4mi

gefhäbigt hob Die Utfache bet migbräuchlichen üusbehwit

gnbet er überwiegenb in bem ßinbringen btt Speralafco« ie

ba» üctienwefen, aber auch bann, bag man gang abgefeba ME
ben fpeculatioen üuifchteiiungen ben prioat- unb xUtmrttf

fchafilichen Slugen ber üctiengefedfcgaften augemrbeutlich über*

fchäjjt unb ebenfo igte Stacgtheile unterfchägt habe. 5c nünfht

beggolb Bot üdem bie Speculation m Hrtira ju etid/aaa

unb ba» Ünwenbungigebiet bet üctiengefedfhag etugufihttale»,

unb gmat nicht, wie manche Dlationaldfonomeo unfein tage

ootgugSmeife Berlangen, burch üuSbefjnung be» SlaatP ui
Eommunalbetriebe» an Stede ber üctiengefedfchogen, foubet»

babutch, bag überad, wo e» tljuntich, bie Untetnehmn|B

ßingelnet ober offener ^anbeUgefedfchaflen an bie Stede ttrtes

Die (frage nach btt gweefmägigften ©egallung bt» ßifeibth»

betriebe» fegfiegt et babei, atf nugt bem öffentliche« 8#
angehörig, Bon ber Betrachtung gang au».

SRit SÜtcfgcgt auf ba» gu etftrebenbe 3iel eutwidelt et k*i

feine Borfcgläge gut diefotm ber üctiengefeggebung, 24 tiugdl

Bunde, bie Wir gier nugt fdmmtticg aufführen, gefegweigt tat

befpreegen fönnen, Kancge unter ignen, g. B. folibatifcgeh
*

baifeit bet eigen ßtiegner unb igtet ßefgonate füt ben l

Betrag igtet Seicgnungen, finb bem Bttf. nicht eigentt"

unb oon igm auch nid)t bureg neue ®cünbe unterfingt I

fonbet» beaegteniwertg fegeinen un» folgenbt 3te

ßinmat bie Erhöhung be» äRintmalbetrage» einet üctitj

5000 SRatf unb Befeitigung bet Ongaberaditn, ein Boi'"
bet gtwig geeignet ift, bie Betgeiligung fleinet Sa:

ben üdiengefedfegaften gu beicgränlen ober gu oerhinbent i

babureg oudj ben Steig bet Speculation mefentlidj gn orrmiabac

Ob et niegt über ba» berechtigte Biel ginautgegt, ig freilich ei»

Stage, bie niegt üde im Sinne be» Betf.'* beantworten cdnt*

3n Betteg bet inneren Otganifation btt Üdiengefedicb^l»

fehlägt bet Betf. unter ünberem oot, ben Botganb mtb Id
ghtSratg in ein fiodtgium gu oetfcgmelgen unb bieg Soll

in eine SRinbergagl oodgiegenbet unb eine SRegrgagl mcbtl

gitgenber äRitgliebet gu tgeilen. ün Stede be» ünfg
fod bann eine unabhängige, gang ober tgcilweife oon bem f
rieglet gu emennenbe ißtüfungäcommifgon treten. Segt

j

tregenb fegtint nn», wa» ber Betf. gut Begrünbung f"
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©orfdjfage« übet bie Stellung fugt, Welche ba« ©«feg »um
11. 3uni 1870 bem Wujfidjtöratfj guroeift. Sr bemerft mit

©echt, tute auf ©tunb biejer gefeßlithen ©eftimmungcn bei

Hufßchtlrath ficb ja einem nicht controliertnben
, fonbern an

bei Seitung bei ©efedßhaft ttjnlnehmenben Organ entwidett

bat. Xamit tbeilt bet <tuffi<ht«ratt) alle Seraiitroortlühfeit für

bte fumMungert be» Sorftanbei, fofern bitfet nur nicht bered

gegen feint 3nßrudionen hanbett. Diefe Stellung bei Sluffidjt««

rathK aber ift mit ber eine« reinen ©ontrolorgane« für ben

©orftanb unoeteinbar. ©on niel jmeifelhafterem SBertlje fcheint

un« btt Sorfehlag, bie fotibarifcfje iwftbarleit bet ©ejct)äftä<

rababet einer ttommonbitgefeflfchaft, ben ©laubigem gegenüber,

anf bie Dodgiepenben Sorßanbimttglicber, bie ©iredoceu bet

Hctiengefeflfchaft, gefeßltth an«jubehnen unb bann bie ttommanbit«

gefedfchaft auf Hctien al« befonbere* SiechUinftitut gang »eg-

fallen gu taffen. Ob baburih ber fitei« ber ©erfonen, bie geneigt

ßnb, bie Seüung einer Hctiengefedfchaft gu übernehmen, fich nicht

aSjafehr eerengem würbe unb bei bejchränfleret Hu«maht oft

weniger tüchtige SRänner an bie Spipe geßedl »erben
tuurben, feheint uni fehl fraglich- JSieft Wenigen «Inbeutungen

übet ben 3nhalt ber Schrift werben wohl genügen bargutpun,

baß wir ti in berfelben mit einer auf felbftänbigem Stenten unb
eignet Srfahtung betuhenben Strbeit ju thun haben.

Archivio giuridico, diretto da Filippo Serafini. Volume XX.
Faacieolo 1—2.

Inh.: Del Vecchio, sulla rivendicazione dei beni mobili nell’

latico diritto germanico.— Seotti , Ire qu* tlioni poaaeatorie. Studio
»ugü artieoii 686. 687, 688, 690, 694, 2106 e 2113 del Codice civile

iiaitano. — Rinaldi, dolle prove del demaoio e degli u*i civici. —
Del Vecchio, naovi studi sulla sloria del diritlo medioevale. —
Laadneci, del parallelo avolgimento del diritto romano e della

civiltä. — Roeder, lcllera al direttore deU* Archivio gioridico. —
Albicini, oonaidenuioni aul corso di diritto costituzionale di
L. Palm». — Lunducei, sludi sulla costituzione della rap-
presenlanza nuionale per Alessandro Malgarini. — Bollettino
bibliognßco. — Cenni nccrologiei.

Spro^kunie. Citeraturgefdjidjte.

Bloss, Fr., De. ph. o. o. Prof., die AlUsche Beredsamkeit.
Dritte Abtbeilnuf, erster Alieebnitl: Demosthenes. Leipzig,

1877. Teobner. (VIII, 664 S. Lei. -8.) M. 14.

Dtefrr brüte ©anb be« SBerte« bon ©Iah trägt im SBefent«

liehen bcnfelben genugfam befannten ©haratter an fith, wie bie

beiben Dorhergeljtnben unb wirb fith in berfelben Seife al* ein

»übliche« unb brauchbare« tpanDbmh einbürgem unb bewähren.

S« finb feine neuen, tief einbrtngenben gorßhungen, mit benen

mit e« ju thun haben, aber wir erhalten eine gelehrte unb im

©angen Beiftänbige Ueberficht über Xemoßhene* al« ©ebner

nach bem heutigen Stanbe ber phttologifcben gorfehung. ©rührte

©equemliüifeit für ben ©ebrauth hätte fich adetbtng« ohne be»

fonbere äRüße erreichen laffen, wenn bie ffiüate fich nicht auf

naefte «Ingaten ber Steden beßhränften, Wo man btt erforber«

Ische Mu*funft finben fami; mau iß jefct genötigt, anher ben

Seifen be« ©emoßhene* jelbft, eine gange ©ibliothef um fich

gs hoben, wenn man ber Xarßedung genauer folgen rnid, unb

bamnter Sucher, welche in Sentfcßlanb nicht fehl oerbreitet

finb. ®« liehe ft<h bie gtagt aufwerfen, ob ein neue« Such

über Xemoßhene* neben bem mit ©echt hochgeßhäßten «Berte

Schäfer'« ein ©ebürfuih fei
;
man wirb fie ücbeffen nur bejahen

fötalen, unb bet fiefer wirb finben, ba§ ©Iah t« faß bureßroeg

gu otrmeiben gemuht hat- itgenb wie m ©oncurreng mit feinem

©orgänger gu treten. Xirfer hat ein hiftorifthe« «Bert geliefert

unb literarhißoriftht unb grammatifche gragtn nur in fo weit

behanbeli, al« füt feinen 3mecf unbebingt nothwenbig war,

jener bagegen behanbett Xemoßhene« au«fihließlieh Dom Titerar«

htßorifthm, rhetorifthen unb grammatifihen ©eßcßMpund, geht
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auf ba* $ißorißhe fo wenig ein al« möglich ut|b fltebt fdbft eine

©haratterißif be« XemoßheneS nur in fo Weil, al« für ba« Ser-

ftänbnih ber ©eben burchau* erforderlich iß. 3“>oeilen freilich

mäßen nothgebrungen in beiben ©üchern biefelben gragen er-

örtert werben unb ba »öden wir benn beifpielsweife barauf

aufmerffam machen, bah ©iah bie «tnfidjt ftirchhoff* über bie

©ebaction bet firangrebe, wie un« fcheint mit guten ©rünben,

tjerwirft unb gu ber Bon Schäfer gurüdfeßtL ©ine befonbert

Schwierigfeit für bie ©ehanbümg ber rhetorifchen ©igenfehaften

be« Semoßhene« liegt in ber ©erfönliehfeit be« Kanne« unb

ben Hufgaben feiner ©erebfamfeit. «Ber einem 3fofratc« ober

fipßa* gerecht gu werben oermag, Bermag t« barum noch nicht

auch einem Xemoßhene*. ©« oerbient ade «Inetfennung, bah

©Iah, bie ©rengen feine« «Befen* richtig würbigenb, oerfucht

hat, im «Befentlichen im «Infchluh an folche ftenner be« ®emo«

fthene« gn ßhUbem, welche mit bem Stubium eine langjährige

unb gtängenbe poliiifche unb gerichtliche ©ragi« oerbunben haben,

wie Öorb ©rougham unb ®areße. ©egegnen wir inbeßen auch

feiner Bodßänbigen «Bürbigung be* ®emoßhene«, fo ßnbet ßch

boch im fiingelnen Biele* ©ute unb wir weefen in btefet »ücfßcht

namentlich wieber auf bie ßtangrebe unb bie S. 377 ff. gegen

Spenge! Porgebrachten Semerfungen hin. Site Stedung be«

Setf.'* gu ben ©riefen iß befannt; bie ©toömienfammlung hält

er füt echt unb fefct ße um ba* 3ahr 349. $oeh biefe« wie

Pielt« Slubere, ba« hier aufguführen gu »eüläuftig wäre, wirb

man in bem Suche felbß, oft mit ©ergnügtn, immer mit Sott'

reffe, nathlefen. S5a« ^rauptgewicht hat ber Seif. Wie fonft auf

bie rhetorifchen unb grammatifchen ©rörterungen gelegt unb er

ßedt hier niete« «Berthnode gufammen, wenn ftth gleich gegen

manche Säße erhebliche Sinwenbungen oorbringen laffen. So
iß g. ©. •Hot nicht, wie ©laß wid, feit Xhufpbibr«, Pon ©laton

abgefehen, au« bet ifirofa perfthwunben (S. 83);

sUoc fleht bei Xenophon San. I, 6. Sbenfo wenig iß bei «lu«-

brüefen wie mpioi oto, u. f. w. an ©inftuh be« 3i°*

frate« gu benfen (S. 85 f.), ba ßch folche ©lutalia oon «1b-

ßracten in gröhter SRenge gleichfad« au« Xenopljoti bribringea

laffen. «luf einen ©und muffen mir hier aber ausführlich eingeh«,

»eil et nicht nur oon ber einfdjneibenbßen ffliehtigfeü iß, fonbern

auch beßhalb, weit ber Setf. hier eine Behauptung aufgeftedt

hat, bie nach unfeter «tnßißt webet richtig noch irgenb wie

methobißh begrünbet iß. SSSir meinen bie Iheorie non ber

fpmmetrifchen ©ompoßtion be« Sltmoßhene*. «Bit glauben bie

SSeinung be« Serf.’« nicht fchäofer miebergeben gu fönnen, at«

er felbß gethan. ,©« iß bieh in ber Ihat meine «luffafftrag

biefer SBerfe", fagt er S. VI, „bah i<h biefelben feine«raeg* al«

einfache ©rofa unb ungebunbene ©ebe, fonbern al« ein SRittlere«

gwifchen folcher unb ber ßrenggtbunbenen ©ebe ber Slithter an«

fehe, unb gwar nicht bloß oermöge be« bernoßhenifeßen rtjijtt)

mißhen ©efeße« , . . . fonbern auch oermöge einer «trt oon

ßrophifcher ©lieberung.' Stuf S. 1 15 oerßdjtrl er un« fogar,

baß „manchmal gwifchen Xemoftljene«' ©rofa unb ©inbar’*

Sprit, Pon ber Strophenfotm abgefehen, ber «Ibßanb geringer

fei at* gwifchen ©inbar unb £»omer.“ «Bemt wir bie Sach«

recht perßanben haben, fo nimmt ©laß an, baß jebe ©ebe in

eine beßimmte 3aht Bon «ül« gerfade, unb baß bie 3oht ber

süla in ben eingelnen Xtjeileti ßch genau entfpreche, baß aber

innerhalb ber «üla gewiffe ihpthmifche ©efeße beobachtet

Würben, inibefonbere in ©egug auf ba« 3ufammentreffen langer

unb furget Silben unb ben $iatu«, währenb ba« ünbe bet

«öla häußg bunh fiiatui ober sjlltba ancops begeichnet werbe,

wofür »iebtr pinbarifche Sinologien herangegogen werben. 3“'

nätfjß wirb über btn fciatu* burchau* oerftänbig gehonbclt unb

gegrigt, baß Xemoßhene« babri mit ©ewußtfrin oerßtht; ob

aber bie Äuffoffung be« ©erfahren« be« ©ebner* burchau* bie

richtige fei, barüber läßt ßch ßreiten. Orbenfad« bietet ba« oon

©laß felbß gufammengetragene ©lateral ©runb genug, an ber
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SjiPeng eint« „$iatuägefegeä“ ju groeifeln, unb Xemoftgene«

felbft mürbe Dermuthlig fegr uerrounbert gemeftn fein, wenn

igm Jemanb „unenlfgulbbare* Opiate Dorgerootfen tjätte. Sä
ip ebtn ein groger llnterfgieb groifgen einem tirattifc^en Staat«-

mann unb einem Sebner auä bec Sgule für bie Staute. Mn
trgenb roelge genau bepnierte Siegeln b°t pg Xemoftgene«

fgroerlig gebunben, unb oiedeigt finbet [ig auch wobt roirber

einmal 3emanb, roelger bie Slnfgauung beä Xiomjfio« Bon

biefen Xingen gu oertgeibigen unternimmt. ©ebenfliget ift baä

oon Stab aufgeftetlte rggtgmifge ©efcj;, bon bem er freilig

meint, bag Sicmanb baran groeifeln lönne. Xiefe« ©efeg fod

barin befteben, bag bie Mngäufung oon mehr atä groei furgen

Silben mögligp oermieben roirb. Sä tnirb fegt gut geroorge*

hoben (S. 100), wie ©laton faft baä entgegengelebte ©rincip

befolge unb wie eä laum ein beutlitbereä Unterfgeibungämerl-

mal für firaffe Siebe unb begaglige Unterhaltung geben lönne;

aber haben mit eä hier roirflig mit einem rghtgmifgen „fflefeg*

gu tgun? Xert Sebner bat bog babei pgrrltg nur fein ©efübt
geleitet (ogl. S. 113) unb bei einer leibenfgaftligen offenfioen

Sebe roirb fief), fattä bet Spreger überhaupt reimerifge ©ilbung

befibt (bie feine Sgulbilbung gu fein brauet), fo meit eä bie

Sprage gulägt, ein folge« ©tincip in ber Siegel befolgt finben.

©lag felbft ift bie grobe Stetige oon Muänagmen non feinem

„©efefj“ niefjt entgangen; bie Wrt, wie er fte gu befeitigen futbt,

ift gefgidt, menn ficb sleig bezweifeln lägt, ob feinen Mnnagmen
inäbefonbere über firapä unb Slipon allgemeiner Beifall

ju Xgeil rnerben mirb. 3ene ©eo&agtung an p<b ift ja reibt

gübfg, aber laum auäreiebenb, um barau« fofort ein „©efejj"

gu formulieren ober unä gu bereebtigen, bie Mnalogie ber Xragifer

betanjujieben unb gu glauben, bag Sorte roie feragwv«, noU-

fuos, ünoMma mit berougter „©orfigt“ gebrauebt morben

feien (S. 1 03), um fo roeifiger alä febon Xionppo« gugeftanbener-

mögen Bon ber Sache nicht« megr gelaugt hat. 3iog Biet be-

benflicber ip e« gar, ben überlieferten Xcft nach biefem „©efrp'
änbern gu mollen, mie S. 101 oorgepblagcn roirb; c« giebt fein

SSittel, hier eine ©renge gu giegen, mo bie Ueberlieferung unb

mo Xemopgene« felbft oerbeffert mirb. 3nbeffen fo meit lägt

fieg ein richtiger dem immer noch auä ben Uebertreibungen beä

Serf.’ä gerauafcgälen, bei ber Erörterung über bie «c3ia ift baä

toenigftenä für ben Sief, nicht megt möglich. Sie ftüfjen fig in

erper minie auf eine Stelle beä Slbetorä fiaftor (bei ffialg, Ehst.

Gr. III, p. 712 ff.). Sä märe aber bod) mogl nötgig geroefen,

in einem eingebenben Sjcurä baä pgitologifcbe publicum übet

biefen Scbriftfleller unb bie Slbfigt feineä ©erfeä etroaä näger

aufguflären. Xenn mic er ba gebrudt ftegt, lann ign Sliemanb

oerftegen. Xer Xejt fegeint in geillofer iöieife oerroagrlop gu

fein, eä giebt groge bßortien, bie einfach nicht gu überfegen finb,

unb feinen Sinngu erfaffen ift beggalb augerorbentlicg fegmierig.

ffienn man aber ben .jjufammrngang niegt begreift, mit fod man
mit bem Singeinen fertig rnerben ? Unb felbft in ben Stellen,

auf bie ©lag fieg birect bejiegt, ip ber Xejt fegroer nerborben.

Sumeiien lann man peg bureg Sonjecturen helfen, menn man
etma p. 722, 4 dai/repox für bvo, 722, 9 avtois für üvttqimois

fegreibt, 722, 13 p. irgenbioo eine Sude annimmt, allein eä

giebt ber Steden genug, mo peg gar fein Muämeg bargubieten

fegeint, ober megrerc gleich möglich Rnb unb enblicg roirb man
bureg anbere (g. 8. p. 722, 15. 16. 17) ju ber öermutgung
gebrängt, bag ffialg feinen Sobej fegt ungenau abgefegrieben

gäbe, morauf man natürlich baä ©efgäp beä Smenbierenä biä

auf ©eitere« einpelll. ©lag gat bie $anbfcgrift feiner eigenen

Slngabe gu (folge unter fugt; eä märe mogl münfegenämertg

geroefen, bag et unä über ben 3uganb ber Ueberlieferung etroaä

aufgeüärt hätte. Unb auch in Segug auf bie 3nterptetation

mären menigften« ber Sief, unb feine ffreunbe für einigt ©inte
reegt banlbar geroefen. fflir gaben gitmlicge SDlüge aufmenben

müffen, um gtrauägubtingen, mie ber Sgetorbogu (am, bie ©orte

ä

bmjr evjroiar tzta* tyü ttianilu jjj te rrüt« xat nräcrir riLj |

gbperiataleftifegen Xrimeter gu rneffen (p. 722, 16. 17).*;

Xureg baä „Seugnig“ bitfe« fiäRot fod nun gunätgtt je)

gegen, bag bie überlieferte 3agl ber «äiu menigpeel I

Xemoftgene« Bon Sinngeilen, niegt Ban Saumgeilen gu cc

fiegen fei. Snbepen pegt gu beforgen, bag bieft« ,3o^»|

niegt megr roertg ift, alä baä Bon ©lag felbp, ober Biebd

weniger, benn biefer gat feine Bnpgt belanntlicg in emea n

fügrlicgtn Wuffage begrünbet. fiaftor gat geglaubt, unter b

atixoi feien rgetorifge «iSl« gu nerpegen, baä ip gemig: ei

mer fügt unä, bag baä auf megr berugt gäbe, aläauifen

eigenen Sermutgung ober beftenfad« auf ber eineä fei«

SReifter? ©ann ber Sgrift fiaftor **) gelebt gat, roeig Siierna

feine groge Mutorität Sacgare« lebte in ber gmeiten £älfte I

fünften 3agrg. n. Sg. Ber auf jent Mnnagme be« ftaftor eta

geben mid, mug auch confequentetroeife annegmtn, bie Ci

tgeilung in süla rügte Bon Xemoftgene« felbp gtr. ©eil

Ermittelung ber Segeln für bie richtige «btgeilung bei >ä

bebautet nun bet Serf. emftlicg, bag bie oon Saflor m

fprocgtne Sintgeilung bet Sebe gegen ©gilipp'ä ©tief in «ü

niegt ergalten ift. Bit merfroürbig! bie anbertn Stets

„gaben niegt ade bie richtige Scnpcgt", g. ©. ©ermogeneä m
(S. 105), unb ftlbpBerpänblicg böig mogl Xionppo« nicht, t

ja Bom ^liatuägefege niegtä Berftanb
;
aber biefer treplicgc Äaä

bem bie nuqadtiYuma be« grogen üaegare« gu ©ebote ftanbe

ber gat fiel Unb ferner: roie nüglicg wäre eä für bit fi

fenntnig ber bemoftgenifegen «ül«, nenn mir bie ngd

Sintgeilung einet Sebe gälten, Welcge notorifig nicht bi

Xemoftgene« Berfagt ip! Xann »eitet, roer Btrmögie ui

gu fagen, ob ftäftor bei feiner Sintgeilung jener Sebe I

na^adtifiiaia aucg ricgtig angetoanbt gat? Xenn bie »«rorr. >*

xwiwx xaja IP- äfft&fiOK jbv tJ*FiU*r<iy l* tois äffaxoii

lieg peg ja auf bie Berfegiebenfte ©eife erreichen. Unb »et

baä roirflieg ber 3ad roar, roaren biefe beggalb .aithei

tifeg“? Unb roa« finb überhaupt „autgentifege' »t«? S<

begroeifeln, ob Reg ©lag gu ben ©runbfägen btt idi^anbe

fiaftor belennt, toenigpen« foweit wir pe uerftegen; im anbeti

Sade gälten mir boppelt ©runb, um eine beutltcge Mulenumbt

fegung btrftlben gn bitten. Xureg bie Bon igm felbP fei

geftedten Segeln über bie Xrennung ber ««io, bei bei I

Singelnen natürlich Siele« gweifelgaft bleiben mug, gUnl

nun ©lag bei jeber Sebe, bie alepanbrinifcge gagl ber

erreichen gu fönnen, wa« mit ogne ©eitere« gugebtn, ptS

ogne gu glauben, bag babureg irgenb etroaä berottftn fei, «

ogne in unferet Hnpcgt erfegüttert gu werben, bag bie ff

Ctgre Bon ben *iüi« groar für bie ©efegiegte unb IW
ber Sgetoril oon grogtt ©icgtigleit fei, für Xemoftgenei fe)

ober gar niegt in ©etraegt fomme. Stuf ben ©rgebnipni bi

feiner Sintgeilung in «üla baut aber ber Serf. feine Segrel

ber „im ©rogen unb fileinen Bon Xemopgtne« burggefügj

prtngen Symmetrie“ auf, bie er im Mngange für ben Äng

ber firangrebe, bie erfte olgntgifcge unb bie britte pbilipW

Sebe näger naegguweifen fugt. Sef. mug bitten, ba« im ©i

felbft nacggulefen unb befgränft peg gier barauf, gerBorgugel

bag nag S. 1 13 aug Berlorene Mctenpüde für bie Som«
ber Sieben mitgäglten. F-n

*) Der SRcnfcg mag nSotfcg: ”— |
rat

|ooooaoaa
|
vy—

|
o.

**) Xen Slamen maa er Borliupg behalten, beim e* iS gilt übt

lieb bet Ort. bie gabltelgen prägen, jn benen ber Xractat Otrailjii

giebt, eingtbenb gn erörtern.

Blätter für bal baper. Spmitafial- n. fiialfgnlmtfrn , rtbig. ree

Bauet n. 7t. fl urg. 14. Bb. 2. $eft.

Job.: ®. ®ebbarbt, gut firitil n. Qtfiänmg bt» £inr:U
— pebetmapr, praler. — 9!i§l, üinlgrl über ben fra«ir«i

6nb|smtlf. — palg, Bebanblung be« betitfcgen 6<genSctft< u
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Seatldinltn. — ©trf., gar ri*Hgta aa4fpra*t tu antaatonfcta fr
»nt g. - «tuafloata. — Kotig«. — 6tatlftlf*«l.

3«rf*rift f. tii ffltalfdjufotft«. f. r 8g. »ob 3of. R o 1 1 1, R>. 8 t * t e I,

3R. Anfr 3. :i.

3nt>.: 9t. Xrampltr, über Mt SoftanMuag btt AftbrograpMt
»oi »« Drogiaft|)if. — ©roafo, btt Scrbmitung fät btt titbu.

ptditdittltn. — <>!. 9t i i ruft, etanb uob Stfr« b. aagat. 9itil<

f«ai™ tm 6*alj. 1877—1878. — ^dbnlaMdtrldtten. — IKtctnfiontn.

— 3oujaaIf*aa. — $rogtammf«aa. — ült«atlf*t «ajtlgcn.

*r*l» für Sttaografit. gtcfc. : 'P. Mlpf*l«. 30. Jabrg. Kr. 352.

3»b-: SUjantraaAiingtn. — Weaat4f*au. — 9t. grantft,
Srantmottang Mr ft.li*« SMitlfragta. — 0b. Ätnmbtia. bit

•tbttdiin ttl ftlfditn 3ettttna«njtftne. (8*1.) — !H. graait, tin

aittfwfitbtgt« ei.ttfrfttat. — (itfmann'l fi.iftfrtr 8autf*rift 2. Ibtll.

— 8. 85pert, alt n. ata. — SB, ©IrtftaanB, au! 9tbtl«lanb a.

Stäfaltn. — Rtatgltfttn com ©üAtrraatlt. — 6pr(*foI. — JtMnirc
Wiaftcilaagta. — «tat Sntlalgaagtn. — llatfttl*t. — Britffnfttu.

gritfdbrift f. ba» «Bainafialrrtftn. *r!g. coa SB. ptrfAft lOtr, g.
«ofmana. *. Atta. 9t. ft. 12. 3»btj. Wätg—Sfrill,

3»b''- ffi. ‘Paal, (rttifibt Stmtrfungru gu Satfat'i (ommen-
tatii de btllo Gallico. — 8ittratlf*t Btri*te. — X'. Btt tt am,
pt Brlnattanj an b. ©tt. 8. Bonnell. — Baamtifttr, e«ui<
mftältolfft In Slfafj-ftethrlngta.

3<itf*rift fit bit Ifbrr. SpmnajlrB. gttbb.: Jt Iota af*tf, SB.

Oarltl, X. SAtnfl. 2». 3aftrg. 2. ptft.

3«b-: *nt. Rianttlt, äbtt tlatn 3nn*brncttt SoMj bt» Stneca
tragicua — 9t. SltfAoflla, gut Ärttlf a. Stfläruag b. Watrobial.
— 81. Batamfrt. ja Silftotrirt. — 8 etbtlfta, gar fioagjftf*«
Stuart. — gr. €traa«, Stttln SRItttlfAnlt. — WllttD«a. —
Stttaaontn. — Stläfft; SSetortnungta; ©«foaalftatiftlf.

UcrtitifdjJcß.

JSt ntat ®tf<Uf*aft. *«an!g. «an g. Bitbt. 1. 3abtg. 4. n.

S. $tft.

3ab.-. 8. SI(U, bit IMltgtf*i*t[l*t Stabaag bt4 $ociali4-
mat. — 6. Vögtlln, bit Utopia bt4 ttjaai.it Woru*. — Slug.

SttSl. ihr bit 8rbil*ftit nnb Stttrbnng atiftlgtr u. (örptrüditt

iigratbbmllAtfUrn. — ffl. 8tbn, tinlgt# abtt ba4 8tbrt*t. —
fftanj Wthnag'l Jtiittt bt! ®0(talUaia!. — 3ob. Wo ft, gar ®t»
m+tt btt SUbtlmbtirtgung in Dtfttrrti*. 4-b. i£*l.| — 91.

«ftlbttgtt, tia Babtinaalftft SroaMjoa!. Sin Btitiag gut 8or>
goAiAtt btt Sommant. — Jt. 6*alf, bit Sbt anb bit alte fflt»

itfllduft. — SSfttnfiontn.

Ilfta. niUlit*3<itung. Rrt.: Jttnm. 63. Jalta. 91t. 12. u. 13.

3nb.: ©it Stobtrnag aon Jtai! am 5.-8. «ootmbtt 1877,

SfriAt 6t. AalftrllAta 0cbm bti Cbtt'SotnmaBbaaitn btt Äaa«
fanfAta Sltattt an 6. W. bin Aalftt. 9u! btm AafftfAtn llbttf.

a. 9) 1 1

1

i. (6*1.) — Utbtt bal BtrtitaOJtntt uaftttt Btlagtntnal*
IrtiBtrlt. (6*1.) — ©it Ätapo fAt »ngftabl . gabtit la öjjtn.

tgottf.) — 91a*ti*itn.

Stut militär. Blatt«, prlg. non ®. ». Alaftnapp. 7. 3abtg,
12. 99b. 4. ®tf!.

3nb- : Stnbitn über bit Sibllolbtltn In btt Srmtt, frttltH bti

tra X nippt n.— Utbtt bit gaftbtfltibung In btt Sltmtt. — ©tt tafiif*<

tftififAt Aritg. 4. — XtltpbonlfAt Aiftotir. — t. Atatf*. Wio
tpetlungta an! btm IBtblttt btt {lanbftntrmafttn, 91tnolptt pon Sailtt

nnb SStifoa. — ©it Satmiiftfung bt! 6ttmintn> nab XorptbP-SBtfin!
tab btffta gtatBBärtigtt 6tanb in bta ottfAitbtntn 6taattn. —
BUttalar. — Sorttfpoabtng. — Altlnt Wittljfilnngtn.

SOgnt. maftlol. 3titung. Rtb.t gt. C^tlgfanbtr. 13. Safgtfl.

w. 15.

3nb.t ©it 6nb«nHoalrnng btt Ifttot«. — 6pftttnatlfAdol|Tea*

(AaftliAt bjarmoaleltbrin. (gottf.) — Waltbtfoa'! BefAttlbang bet

Ctgeltrtrft feinet gell, (gortf.l — Sagelgen a. Benttbeilangtn. —
Bert*te (Btipgig, Itleft). — (RoAtlAttn n. Btmetfaagen.

Holm»!. Ar!g. acn O. 8 afpatl a. S. 1. 3abtg. 12. fjtft. Wärg.

gab. : 8. Sataetl. gam Saplttl Utgtagaag. — Saft. 3ägtt,
bit etmbtnftftigfttl. 8lnt Sraingung bet (ztatbenltbre. — ©al
Satittttn btt nonrtltliAtn Bitbtltbttte In «atbatnttifa. «a* btn

arbeiten roa Watfb, Sope n. Stibu. 3. (6*1.) — gr. ». *tl|.
»alb, Satopa! wrge(*l*tll*t gelt. (8*1.) — Äetbett Sptnttr,
bit *t«f*a(t bt! SettatonltOl. ». — Ältlnttt Wittbellungen nnb

3fBtaal(®an. — gllttatat n. Atiljt,

Statut anb Cffenbatnng. 24. Sb. 4. *eft.

3nb.: 9. Sietnebetg. «tatn bta Watttialilmal In bn rbbRo»
IpgifÄta nnb patbologlf*tn ft<fn*ologlt, mit fptdtOtt 9UWft*t auf
ffltitftngtt'! 'Pathologie nnb Xberaple bet pfr*if*en Aranlbtittn (3.

Slnfl.) (gottf.) — 8. fflutbetlei, ©atfteünng bttSinbtit btt «atnt>
frifte na* P. Slngtlo Stt*(. — Xb. Sarai, ble Stptbilion bei

SbaOtngtt. title trlifenfAaftliAt Steife um bit Sklt. (gotlf.) — tSIlb-

9ieattr, ble Slatnt im Strti*e bet biAttriiAtn 6toffmtli. (gottf.) —
8. Sertbolb, Seitidat gu tlatt Stftbttil btt Salut, (gottf.) —
0. Mohnite, aef*»aagte Wenf*en. (gottf.) — Rettaftoi. —
Sfttonotnif*t 8tf*elnungtn im Wonat Wal.

Retrae eritlque. Nr. 13.

I»b.: Wiltenbach, Ubl«« pour niialolr« de l'derltare (reeque et pour
I'rtude de le ptUo^raphie Rrerctae. — De Viel Cialel, hUloUe ue I*

ll*»t»ar»iioQ, lomn XVIII el XlX ;
Julien de le Grevldre, It «telioa

da IcTtal; Tbadeta Dearin, le pirti libdral bous U Rettauretion;
Crem, Is libdrelioa du lerriioire eo 1818 — Delboulle, »uppldmeot
au glü»»alre de U valide d Ydret. — Aceddinle de« lnBcriptloo«.

W\ii -polit. •i'i.irtinc. ».d. 35rgn. ^.tBinber. 81. Sb. 7.

3nl>.: r-i* 9reUftant(n tm itamrf um bic 91k. — KinfMuf auf Me cllfbunttita

jitria* 3ub(Iftter tit J?cRcMfnnit-enMt# XremlmünlliT. — fit jireiu **aut
fctr V rrmano-tMogtapbie. — 3tifliufe. £<tr erabfi*t!gtc Cil4Dt>({ongre| .in»

eine flu#üd>t«n. — ®di»ttjcc lal utue gabetl • unb icnfttdt

eriale 3ufUnbi.

Ilnftte 3tit. «tlg. Bon Rab. o.®ct!f«all. S. g. lJ.gabtg. 8.«ft.

3nb.: ®<®m. Bieter dmanutl, itdnia een Slaliru. — Vre Ttllcnfeatfe,
Me „Revue de« deux Monde»* unt ba« teui'ibibum. 1.— «. ^crbfl. OMett

fdiet und üilieit, mit Mlufili^t JU4U 1A auf Ibiiringtu uub Mt npiMtui-ibt
Wb« nt, — 9üalb. Äaiuerau. 3»an Jürgen j«n«. Wirt Beitrag tu fetncc

UbarafttriAil. — *. R. Oallner, Übareftere unb Butenbilber au« brr 3itt

brr Gommunr 1871. 9luf btm (Rebiimbudbc ber »attfer Sommune. 2. — Gbrentf
ber Bcgeumart. — ftteue brr (irb* u. Bdlfetfunbe.

3m ntntn Sei*, pttj. oon Ä. Rtl*arb. 81t. 18.

3nb,: S. Sinbelbanb, fiber emrimeuiaU RcftbctK. — 01. Bcrgau. RU
unb «eu im itunflgneerbe. — Ci, Butifbaibt, Vaeatrrl .liebe Bdjn-tüerin*.
— flu* bem bcutidicn iHeidjIiag. 9. — Beliebte aui bim Hciife nnb bem
flnflanbe. — Literatur.

X^ic Oren}6ot(n. 9t<b. ^>. ©Iura. 91 r. 16.

3nb.: Rb. Sofenberg. Me Bcrllntt SRaletfdiule. I. — 3«1. Bdtmlbl, bit

bcutfdK iftteratur 1 7 j'2 - 1 7M». 3. — 01. tVauibbaupl, bie tütr-.fiben grauen.
— Som btulfibcR dtciibitage. /. «. — £ a 1 Jj o ir , Cito von Bamberg. —
Literatur.

ii« ©egenraart. Sieb. % Einbau. 91t. 15.

3nb.: 3- CI# häufen. Me Biubctl bt* Btrafieditl in Ctutf&lanb. namenlltit
mit «fluftufei auf bte Btraftumiilung. — Ubo Bra6t>egcl. Ba*arb Janler.
— 8UtraIut unb Rund. — Rn# btt fcauptflaM. — BiMiegrapbie. — 9tei(*cn.

de 9B«ge. ^rlg. von ®. 3Be(§. 6. ^obrg. 9tr. 14 n. 15.

3nb.: ft. IR ü I b c r g e r . ba« ^genannte rvirtbfAaftl i .i?« unb ba* fegenannle beit*

ilfibe $tiu(tip im Bceialllmu*. (£41.) — Staat uub JtirdiC. 1. u. 2. — (Rr*

fdlidflt b«r deramun« con 1871. <9«rlf.)

©littet f. Itter. Unter^dltmig. $rl&. eon 9t. *. ® ottf^all. Kr. 15.

3nb.: wirrt* Rar. neue 8«rif. — Cline neue 3Rtnr>gr«t>M< über 3ea« ®aul. —
$«n* fptu|. *ur «lein • Bdid«i

-

f4>m CSeuirBveue. — Bttebr. ». Botler*
Maeenlbura. 9latunti[?enf4aft, ^$4iIofepli«c u. SpirUilmu». — geuiDetca.
— Bibliografie. — llu|eigcn.

(iuropa. Kebfg. von $. Äl eiflfleuber. Kr. 15.

3nb.: Cie CHulia>BÜ|tc. — Bilbcr an« Warofto. — Ca« Rlolter (fltrnrobe am
4ar*. — Bin Catirifer mit btm Btiftc. — Ofener Briefe; Berliner Bertifcl;

giteratur; Bilbrnbe Rund; IRunf , Ibeatn; flu« allen ß'ltuRgtn.

^iffenf^aftt. ©eiltge ber 2e(p|. Rettung. Kr. 27 n. 28.

3nb.: 4uman(ldrt Unietuebmungen im 3ntereffe bei RrbeiltTdanbc«. — Cer ritler»

Ildie Utfprurg ber franidüfiben Benbbaimttie. — l'rtpjiger BuMtbeaitr. Be.

foroibia u «ub. v. ObottfftaU. — Büd)(t*Befoie4uugen, — geirjig.

KOgem. 3eitung. (%ug#b.) ©eüage. Kr. 91 — 96.

3nb.: fR. IR ob*. bcuifAeu Binaa|lage. 1—3. — fanftT (»bronif. fLXXXIX.
Bdil.) — 4. Aiegcl, gut Bef4t41( Mr boUinbiidjen SdniitnfKide. — 3.

b über. Nr Be>(taM«mii|. 3. — 3»r Itallcnifibtn Wefrologic. — 3. v.

Cöllinger, «Hebdiblnisrebe auf fllrjanber ^etrulano. — b- SR olle«,

»u bin ®oiibe»Bl[Miiffen. 2. — lieber SaubelfpncNn. 1. — BiHlograpble. —
Berf4)ieNuc*.

fBiener Kbenbpoft. (©eilage). Kt. 75—80.
3nb-: b- ®ra«berger. ein iflamitiidit« GuiluruolL I. 1 — flntbrorologifdic#.

— Wr«. Chrbant. Nr junge Vtn«grave. II, 18—20. — Cie $ungee«nctl»

(u Qbina. — fl. Cur, ungaetfdie Vnttatut. — Canb •airid. 1. 2. — dmll
Rub. — Wiü 0. Button, ein Bdwtten ÜNr ba* «iNn. I. 1. u. 2. —
f». o. 3fijjberg. O'eldjidii« Wibren*. - Oiifenf4afUi<b<*. — M B (bafler.

OTenfd» unb Jbier in ber <tulturgef4id)U. I. — fleiigen. — Bib'iograrbie. —
Zbeatcr.

3 LI i: f: r t

r

1

1

^ritunft, 70. ©b. Kr. 1815.

3nb. : Cie neuen Sdintdercrninnungtu in Brcuücn. — Oodtenfdiau. — 9Rannig>

foUtgteüen. — Cie BefeRlgung b. Caitaneflen. — Berliner BIINr. Ca«
ttaf* Bauer. — tobienf4«u. — Brlefmedifel mit flBrn für flQe. — Wo4tn»,
fldrenom*RaIenbcT. — l*nt». Buub, ba« Rändlet malfcnftd in Cfiffelbotf. —
b. <1- ® iö|ner, jum Beb^lnill Bamuel tunide «. — Guiiutgej^iibcl^*
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Wa4rt4lfB. — trefft un» 9a4ba*Kt. — WtntafetWn oem PüAerniatrt. —
® raf ®tert| Aiator. — <4 in niuir AArtnir. — •j}c[Qic4ntf4« SNitsKUunatn.
— fBctttitüfletin. — SnutUTtjInaifcrl^frn. — 9toKn. — $iBraul#tr>

f<brt«unfl<n.

lieber San# un fr SERcer. 39. 9b. 20. 3a$rg. «r. 27 u. 23.

3*ü».: (fi. Steife. 9. Cpbfrrn. |»«i Rrauui. 1. — Uto 0r«4oC|tf. «a*atl
Xaalor. — Cu {ut«nif4< ÄjptHt Kim Äcnflapt. — ®tr»auli4« OTiribtilunj.
— 9teN*HAittt. — 9<ad»l«fc an# 6»n »>e*j»tilf«irrli(tiffii»n an Kittuer Peft. —
X^« «nfiun*«ftft Kr Her BnMRflef««* (• Stüidmu — n«.
«ttnutrf«. am poft Kr grau e. «ta«l. (ft»rl(.) - da non, .pur Arlrinft'.
— Anna •i.inn ¥on|td). au# Km KKn unb Kt 2. .Gone
It gooe, nnd loel i» lo*t for «Ter!* — X. «tugau, abjrriftrnt (Ktranfcn
über Kt ttaugcvcUi unb Kt JRirtrl, fit jti ptitifcturbfB. — Pinno WcOtn.
Jtitfcagtn für Kn ftamtlunfral«: rt« Äuaunj btt grauen in Ptt Aultut- unb
«c4i«8ifi>i<ttc. 5. («4L) — SR. ölrlt», ntut (fifinbun^tn uab Xullurfort’
f*tuu. 7. CU «»ftngfultnr Kr PanK unb gprftwlrtbfi>aft. — Ttr ntut
papftitdK «taat*|rfmat XatMnal Alrffanlio fcran4i. — CU UnUr|e(4nuna
K« rufflf4 • ifuft’itfTi gtirKn#r*maj«. — dm ®*|u4 auf Xaltb. — CU
TraftiaufgaK reu 6<btEtt‘l ©ttfen. — An« ter SRcKniorlf. — «tim«
Ätbtn, ren Kr rcNtlffcrn öattt. 7. — Cie «Tcodildjr t&rfd no* Kn
ftritbtn#K1l7itim*in8fn pan «an «irfano. — £)<U4r»ntf pem ift. Rtbrnar bi«

15 . OTJrj. — Hum ®ü4en«arf». — Sill». Ummer, f&t ba« Album. —
«rUfmamK.

S.nntflj«. »In«. Set, S. HI io. St. 14 u. 15.

3«b.r #. p alb he int, Rattuna 114r[t. — Capatb Xatlor. — 9up. Xatfdjtr.
ein Ipriinarr. — 0. Xumtncr, ein bju«li4r« ?tlbt»tfen. — X. d.
0ran|p«, «ftrrfa «rgina, — 0af<L — A. Veonbatb, grubrip wn
Paufen, — 8oU «lAitcr.

•(tlnlnit. {tilg, so« fi. 3ltL Sr. 15.

3nb.: V. Setntr. nm hoben Vttif. (Soul.) — Hin eemnlbliibf« ‘RfgcmMfpen.
— Waturferfptr unb $oi!«M4Ur. — Aut. Ptotr. jur Watur|<f4t<t>t( eine«
©ielKtlSumbettn. — p. 01 um, an« «ober« flrnn« iftbrn. 2. — iMärttr
unb RMbtbtn.

X:

b

e . m $rl j. ton S. fl 5 nl j. M. Jaljrj. 9h. 2S.

3nb. : B. 0 i'bm. ba« 0u4 ©iradj. (241.) — litm. Scitnfltbt, in Kn «ueffün»
fabtiftn Kt «Überlauf!*.— Ib. Rontant, Pot Km 6 tutm. (Rotif.) — 'itep.

Sitte, ein iU*flua na* datpinelo, bet AebuttlftaM ?<c« XIII. — * 119 .

0 tutm. Anom unb ^a^ligan. — Am Ramilientifibe.

Stl ntut Statt. Rtl.gr. Hr. 29 u. 30.

3nb-: Rt. 9coanli, ®ct!auft. — Ca« Sei 4 wra ar&ntn Xt»4. - IR. <) tinitl.
Aetitie. — X. terolb. 61t ^timftbr. — v. Xrtb«, $rbi4tt. — A.
Warntrft, auf falf4|tr Räbrtt. (*4t.) — Xa|. bit UrfaAtn btt ttbllnbung.— Ca« Af4enbTÖKi Kr 6lmtr. — H, p. «aifctt « SNafodj, gtübtlubt
ZKatttmcmtnle. - Rüt unb fttttb. — CanunftutOtlcn. — ttbarafttc
tbetmpmtttt. — ^umot Kr 3«*t — AQetJti tt

!Raga)in tür bie Sitnatur bc« ttu«tanbe#. 47. 9}r. 14 n. 15.

3n|.
: 3« ntutfltn Aaltlti-wittcaiur. 1. u. 2. — tftffing in dnglanb. — Xtugtiu'«
4opaHa. — Cer iXcmanbt4ter 0onli4atoto. — Üint ntut tuiftf4e tttput:
.Ca« »ptI*. — dnglif4e ©riefe. — Sojeieobbfi, jur dtbdo«ie unb
Pötbelpflle Kt Utl^lffr. — A. 0rübl. bie Sullntvt)lttr Alt-Amtrila’«. —
Xicine Wunbf4au. — Wan4*tltl. — 9teuig(etten Kr au«linb. tfittratur.

Ta« 2(u#(anb. 9tebig. von ftr. ». Um alb. Wr. 13 n. 14.

3nR. : Cie Anfänge be« 0iaat«> unb We4t«IeKn*. — Re. Wolle, bet fafto bi

«an 3ctio in Cberitalien. — «tanlra « dxptbilipn but4 «eniral.Aftlf*. 4.—
Cie amotKnarttae «tmtflung. — dr)crum nnb «rjinflbjan. — Wonet9 if4«

«aaen. (Wa4 SUoc.) — Cie dtbaltung Kr X&tfti unb bte iHöiretcuUur. —
Sf. «ppauj, «ttau^t unb «Itanben|u4t. - SRcerr«fauna uub 'JitntS-
Kgetation. — Ca« 0<O'i4t Xtiepbon. — ®om 0fi*rtJtf4. — Stnttalinbifdjt*
Xoblenfaatr. — dulturatbeittn Kr WulTtn in Xuitefta». — dinRcrtlung eure*
pAtf4tr va4fe auf Xafmanltn. — Vileratur.

Et« Jlatur. 4>r»g. ton fl. (Kuller. 91. g. 4. 3a5rj. Sr. 16 u. 17.

3nb. : X. « 4 u I «e •ÜRajiKburg. SanKrungtit unb SauKlunaen Kr SiarabieK
«aat. — Rr. ülibterfelb, bu afiatifdeu Silbeftl. (ÜRtt Abb.) 1 n. 3, —
A. Xobn. ba* «ollem K« Ural«. 3. — A. «trgbau«. »iiftt SRatfrn. —
ü. SR. Rnetriti. Kr SRttfurbur4flana am «, SRai 1878. — ülttratut*
btrl4t, Xltintrt SRüibttluugtn

; Cfftntt 0titftrt4ftL

Voritfnngtn im .Sommtrfemtfler 1878.

38. f>al(e. Anfang: 29. Styril.

I. Xbtolo|tf4« Äo tultät.

PfT. ord. 3 9R u 1 ler : (tbangdium 3^^nnifl. — 3 c o b i

:

Äircfcttt^efdfi^tf. 2. Ilj.; bie bogmat. Streitigreiten b. lutber. Äirdjr;

©umbolif (‘Uoleoif}. - ©djlottmann: b*”* ÄtdiSologie; aOgem.
duiltt. ’Mpdogttif ober p^Uofopb. Xbeolpgie; üb. Tavib ©trau§ al«

Ideologen u. tpbllcfopbetr, im Sem.: Itebgn in b. femit. (lpigrapbif>

— Äbl'tlin: 'Brief an bie Hebräer; Togmatif; dinleltg in b. To$*
matif: im ©ent.: fujlentat. Tbeologie. — Parabeln 3«l“
G.briftt; fRömerbrief; praft. Ibeoipgle, 1. Ib.; im Sem.: Homilet, u.

fatedjet. Uebgn. — üRtebm: ^falaaen ; drfl&rg b. 2. 1^. b. 3*f®j«
(dap. 40 -(>6); altteft. ©ocietat; im Sem.: llebgn im neuteff. (Iceae)e.

— PiT. cxlr. TSbne: eriler Brief an bie jlnrtntber; jmeiter Brief

an bte Äoriniber. — Ära m er: alldem, üp^bagogif; im Sem.: pabagog.

Uebgn. — & ab lei: ‘Dietbobologie b. afabem. Stutium«; tbeolog.

dtbif. — Ifebarfert: ®efd)i(ble b. apojlol. ßcitalterb; Älrienge*

fd?tdjte b. erfitn at^t 3 <>^*'> fii(bengrf^i(^tl. Uebgn. — Prdocc.

Hermann: Togmengefdddfte. — Smenb : ©enefib; Qefttbtt V
3aben fett b. babBlon. dgil.

U. 3«rigif4o giollit

PfT. ord. ® Itte: ®tfd»i<bte b. r*m. 9fe4t4; jnrift. Ä«He;c^
funff; prenp. ganbretbi. — Äftting: b. rem. SdNl:

r5m. dipiiprocep; dipilprccep b. Ttnt|'d>en 9feid>ef mit 3tädR*t ui

b. gemeinen btfcbn n. prenft dinilprocep — 5Keier: btfAl s. «rap.

©taatbreAt; Bclferre<bt; bififce iRetcblPerfafTong- — beritte

Banbeften; im Sem.: r&mifd?red)il. Uebgn. — Tecbo »: ©mffiiqfit

ftrafreebti. Uebgn. — Bor et in#: Stabfelrrebt; btf4e

9fe(btfgrfAidbte ; blfd># ^anbel#re<bt. — Pf. extr. Safig: >411

Britsitrecbt; Bergredd. — Prdocc. SebollmepeT: prenR. $n»
reebtmit Äulfcblnp b. ^amiilenredU«; preup. ftamlltenredt. — Kttfit

r&m. drbredjt; btfcb« 9tef<b#ripiire(bi, fowett bil jept gefepli^ kmtbab

anper b. ^anbell* n. ffiecbfelrettle.

III. SRtlirinif4( Jfuultit,

PfT. ord. Bo geh ©efdjiäte b. 9Ätbicin; dinleltg ii b «4b
Sfubium. — Ärabmer: JReceptierfunft; geriibtl- ©ebirin. — StM
mebic. ftationire ftlinif; ambnlator. Älinif ; Bolitlinif. — Cl#b«ifrl

übeT Äranfbeften b. Cparien; gebnrtlbülfl“ Cperatiouen. mit^basm
übgn; gebiirtlbüifl.*gon&fol. Äliuif. — 51 d ermann: praft {ufi

b. patbolog. Anatomie u. ^iftologte; aOgem. ^ßatt^ctogie n. her:;:

in Berbinbg mit aüatm. patbolog. Anatomie; patbolog Saatmitl

^erjen# u. b. ©efäpe. — SS ei cfer: Anatomie b. ©cfäpc il Stritt

Temonihratt. b. situs viscerum ; bie ^ebre p. b. i*1

»irfrlung b. ©enfeben. — Bolfraann: über 5lnatoraie . dbixitf

b. Weubilbnngen; Cperationlübgn am dabaoer; e&trarg. Ältal. -

Bern (fein: $bbfiologie b. ©enfebe«. bie animalen ^unctietti

mebic. Bbpfih pbpftolog. Uebgn. — fflräfe: Ältnif b. Sngenfraiftb

üb. bie ©efrpe b. »ngenbemegung. — ©tenbener: praft Ud$

in b. normalen $iftologie; ^xibicgfe; üb. b. Öebraad? t. 5R:frtfrtfi

— PfT. extr. 6 <b w ar p e : normale u. patbolog. ‘äiutomif t. Cbnfc1*

fRaffe: Bbbfid^le b. Sinne; dcperimentalpbpfioiogie b. oegetdün

Functionen. — Äöbler: experimentelle Bbarmafologlr n. Snepltn

funft; üb. Berfalfdjung b. Diabrung#* u. Srgnetaittrl ; W. ^erj#*

praft. Arbeiten im pbarmafolog. kfaborat. — Äeppe: Äiaioxfe t

(»ebirnl; wpebiatr. JWinif. — Äoblfdjülter: Magnat Uebot a
Ätranfenbett ; üb. ftümatotberapie b. tfungenfranfW- —
aQaem. gpnüfolog. Tiagneftif n. Iberapenttf ; dMrfmbtt, Iiatb«lo^i

u. Iberapte b. engen Beden#. — Prdocc. 3ab«: forograrb. Snalrxie

— ^loilänber: gabnärpl. Älinif ; durfu« über jabmetbr/f -
f

lN|»/

Operationen. — 9f. ^olt: ambnlator. ÄmbeTfliiit; üb. ^tiaattw.-

iKanfe: Berbanbcurfu#; üb. dingeWeibebrficbe. — ©tiUamnUtr

durfn# b. dleftTotberapie ;
Älinir b. Äranfbb. b.

©otger: Änocften» u. BSnberlebre
;

oergl. Änatomiet. SnbdUfar

IT. BbilofoobifX« Hacntlit.

PIT. ord. Mefenberger: ©iffetentialreAnnng; drl4il|«**J«

dapitel b. Slftronomie; Uebgn im matt. ©em. — Fr. ^ott: 6a
frit*®rammaiif nud» Bopp'# fl. ©rammatif ; UebcrÜid Ib. b. SW
n. Sprachen inbogerman. Stamme#; pergl. ©rammatif b. gdr4

latetn. Sprache. — drbmann: über b. Begriff a. b. <9ram b

9leligion#pbtlofopbte. — Änoblaucfa: dxpeTlmcntalpbpiif. 1 ß
gebre nom 8id)t u. oon b. Sftäxmt; Befpred)gn üb. p^pftbl §d>
fUnbe u. Uebgn im Sem.; 5lntreifung im (Bebranch b. 3tt^r,*ß
u. bet b. ISnfieQg v. Brrfucben. — ^>einp: organ. dbe««l *
Unterfuchgn u. analpt. Uebgn im ^aborat; Befprechgn nbtr dK

fflegenftanbe. — ^ e i n e : dleftrobpnamif mit Uebgn ; Algebra n. fe|«

lebte.— 3- flacher: btfdfe ©rammattf; rurfor. drfUrg b. 9tibehBf

ltebe#; 8eftg b. Uebgn feiner btf*n ©efeBfcbaft.— Äeii: latetn.

matif; 2lefd)0ln#' Brometbeul; Uebgn b. pbilei. Sem.: dmipite#’ 3S

genie in lauri#; tteitg einer pbilolog. ©efeOfcbaft.— Ul riet: Im
b. bilbenben Ännfl neuerer fleit; ^ogif n. drfenntnt^tbeorie ; SdW
b. Bbilofopbie. — ©iebel: üb. penpelti. %mpbibien; über W
donchplien; im Sem.: joolog. Uebgn. — Äübn: ®flaagevpatt)«lH

aUgem. Sianbwirtbfchafi#Ifbre; fp«. Bflanjenbanlebre; Uebgn i«S
f. angemanbte 9tatuifunbe; Uebgn im IanMpirtbfd).*pbpfioloA. iaM— ©ofefae: dlemenie b. femit. Schriftaefchichte ;

jüb. Üüera«

fd)id)te p. aiejanber b. ®r. bi# g. flerfforung b. gireiten

arab. ffirammatif; perf. ©rammattf; armen, ©rammaftf; trfl:ri

M<i allaquat. — Tümmler: neuere (Wefchicfife feif b. d^«f*
Slmrrifa«; Uebgn b. biftor. Srm. — ^apm: über b. htfAefW
fopble feit tem lobe Jpegel#; ©efdjichte b. neneren blfchn t?ö«4

feit ©ottfehtb; in f. pbilo’oph. ©efell|d)afi : drUira Slrtftctele#' X
Seele. — Äraud: ©runbjftge b. Botanif; Bbofiologte b.

Pbntotom. Brafticum ; botan. Sera : botan. dxcnrftonen. — iaif«
BoIf«mirtbfd)afi#pofitif, (2., praft. Ib. b. Slattonalöfonerait/; Jfaa*

roiffenfehaft; ftaat#rpiff. Sem. — Tropfen: über bte ItmL iWj
in b. dpodje b. ^nman(#m«#; adgem. ©eid/idrte b. neurm
droche b. 30 j. Ärieae#, b. engl. Äenolotton n. Snbwig'# XIV.; b«
Sem. — Äirc^^off: üb. bie ©ethobe b. geograph. Fcr!^”l 1
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geoarapb. Unfcrrichtd
;
gcograpb. Uebfln; aflfl. (trtfunbe. — filier:

«efcbicbte b. rem. Hlftoriograrbie u. (trfUlfl von Xacitu«' Annalen;
iui pbtlol. Srni.: X'catcttbene** gegen Mibia« ; Uebfln b. pbilolog.

»Dreiern. — Dit tenberger: Xbufpbibc?; im ©em.:Horaj‘ ar.i j*oC?t ioa

;

Slriftotele?* ©oetif. — ® Hehler: (Jrflärg v. ‘Ancaffin u. 91u elfte f.

Anfänger im AlifranjBf.; (trflärg altfraaji'f. ©ebichte mit llterar*biftor.

(iinleitg; Uebgn b. romau. Sem. — t. #ritfd?: ©eognofie Mittel*

beutfcblanb«, bie geoflnoff. Giiiuffeneu erläutern?; ©eclegie; ©eftein?»

lehre all ©luutlage b. ©obenfunbe; mtneralog. u. geegnoit. Uebfln

tu Sem. — öl je: engl. ^ireraturgefebidde feit b. Mauration;
©peufer« Faerie Queene; engl. Sem. — tfeo u. ©trat? lefen

nidjr. — PIT. extr. <t I f t n $_a r t : 'Jtationalöfonomte; ibeorle ber

Steuern. — £ e r ß b e r g : ©f|‘diid>tc ©riedjenlanbl v. ‘Jllex.inter b.

(9r. bi? j. Gcoberung v. Morea (Utiüi turd? b. Xürfen; rem. ©e»
fchidjte p. b. Acnigljeit bi? auf Snfla« lob. — Xafchenberg:
©cbmettcrlinfllfunbe; aflgem. Gutcmoloai«; entomolog. Uebfln u.

(iccnrftoneu. — ft r e p ta fl
: lanbietrtt>fd»aftf. SRecbnunßlroefeii; (fjecorfio«

uen n. Demonftratt. auf bem ©erfucb«felbe; fpec. Xblerjucbtlebre. —
üantor: Anroenbnngen b. Differential» u. 3ateara(rechnunfl auf

geooietr. Probleme; analpt. Mechauif. — Marder: vlflricnlturdjemie

;

Wäbrunfller|’cfieinunflfn. — 2Büft: lanbrr rrtbfdraftt. Mafcbinenfanbe

;

praft. ©eemetri« u. Uebflu im ftelbmefien; über Mafcbinenprüfunften.

— Hepbemann: fflefthiduc b. bemalten ©afen; arcbäolog. Uebfln;
©rirataltertbüiner b. ©riechen. — A. M aller: ©prifcb unter 3u»
gnanbelegung p. Jtöbtger« Chrestoiuathia syriaca (2. Äufl. Halle

1868); Sfecture b. djalb. Stürfe b. 91 Xeii., mit öeraulfcbidunfl einer

Arammat. Ginleitg; üb. Mubamrb? Vfeben n. Hetäre ; Grflärg bei

Ceran? ; ^ ec tu re b. 1. ©bl ber laufen? u. ö inen 91a d)t; ätbtcr.

Uebfln. nach Dlflmann’? Chrcstomathia aethiopica. — (im alb:
©efchidjte b. cbrijil. Miffion in b. Cftfeelanben u b. btfdin Crbcnl»
ftaate? bafclbft: biliar. Uebfln (jur prtujj. ©efebiebte); Söalbbau. —
rKatbfe: uncrjjan. iitjemie; aulflen». Kapitel b. djeiu. Xedjnologif. —
©öf: ©runbjuge b. aQflem. Xberapie mit ©erüeff. b. gcbräiKbtidiften

tbierärjtl. Heilmittel; äußere Aranfbb- b. Hauetbure in ©erbtubg

mit Hin. Demonffratt.; Aranfbb. b. neugeborenen Haultbiere. —
Prdocc. Aranfe: Gicero'? vierte perrintfche Siebe; Xacitu?' ©er»
manu. — Gorneliu«: Meteorologie u. Klimatologie. — (Braun?:
Mineralogie ; Arpflallcgrarbie. — ©djum: latein. u. btfcb« ©alio«

flrarbie b. Mittelalter? perbbn mit gefeübgn. — (i. Sdjmibt: an*

orflau. pbarmaceut. ßbemie. — Scbmi^: rbarmaceiit. tarnt;

Uebjjn im Seffimmen v. (Uflaitjeu. — jörßen?: aualpt. ©eemetrie;

Dinmnsiaialetcfounflen. — ftrobn: XMPcbcioflie; bie Hauptfermen b.

SRelitfcn-, Darffeflunfl u. Äritif b. ®efcbtd)t?tbeorie feit H<tber. —
Zbiflf- ^0flit u. örfenntnißtbeorie uadi feinem bil babin erfebeinrn*

ben ©rnnbriß b. Soflit (HaQe, Oliemeper, 1S78); Äam ? Äriti«t?mu#;

pbilcfopb. Ucban. — ©er i na: fletifdte ©rammatit u. (irflära aulßev.

Stüde au? Sulfflal* (Bibeluberfefeunfl; altbtfdie Uebfln; örtlärfl b.

mittelbodjbtfdm ©ebicbtel Meier Hclmbredd. — Holbefieiß: tanb*

wirtbfdjaftl. Sobentunbe; aulae». (Kapitel b. fpet. Xbierproburtlonl»

Iebre (drnäbfunfl, ipfiefle u. ©eneertbunfl b. Stinber u. Scbafe). —
ßonr. 3 flried). Sacralaltertbümer : metr. Uebfln an griech.

Diäten».— Maref: aDgem. «cferbaulebre (^ffanjenernabrfl, Dlnannfl,

flobenbearbeitunfl); fpec. ©jlanjenprobutUon«lebre : a) Hanbeltaewatbfe;

b) Samenjudjt b. Gulturßeroadife; ba? Ianblt»irtb|'d)jftl. Galcül in

Slntrenbunfl p. Örtraftlberedjnunflen. — i'aafdje: tyelijeiwiffenfdpft

mit befonb. ©erfleff. b. neuen preup. Ärel?» u. "JlropinjtaltOrbnunfl. —
3 ob. Scbmibt: aulfleip. Briefe u. Satpren b. .fiieraj; rem. Gel*

ararbif. — Cberbecf: medjan. ©arraetbeorie u. neuere ©altljforif;

über bie $emeßunß b. ^iüffiflteiten; aulflem. Kapitel b. Mecbanit n.

Mafcbinenlebre. — Leott. ffranj: Harmonie» u. Mobulatienllebre;

Kurfs? io einzelnen u. beppelten Kontrapunet. — 91 eubte: Harmonie»
lepre n. Kurfu? im einfachen u. borpelten Gontrapunct; ©eiebiebte b.

Mufft feit ^eetbooen; Seitfl b. Uebfln b. afab. ©efanflperein?. —
Sine: enflL ©rammatif, !. Xb.; Ditfenl’ Christmas carol.; praft.

Uebfln im enfll. Seminar. — ©arbenburg: franj?f. Spracbubfln;

freie Ueberfepnnfl b. 3bbpfl<nie ©selbe? nebff Ürläutß in fTanjbf.

Spraye; praft. Uebfli f. Mitfllieber b. romau. Sem.

39. Ägram. Anfang: 26. ftprif.

|. IhreloaifAe ^acillät.

PIT. ord. Stadler: theologia fundamont.; theologia nnluralis.

— Ivekovid: historia rcvelaliuiiis divinae antiqui foederis a refor-

mationc Samuelis usque ad Thrislum nnturn; iuterpret. prophetiae

a Snplionia editae e textu hebr. — Krian: theologia dogmai. —
II ieger: historia ecclesiaslicn.— St i gl ic: eonfe.vsarius; catochctica.

— PIT. extr. Suk: theologia moralis. — Kohario: jns canon.;

ju» niatriinon. — Pf. suppl. et hon. doe. Baron: intcrprcL

«.pi<«lr>lae Pauli ad Romanos e textu graeco; introducliu in kk. libros

rtov. le«tam.: parirs seleelar t lingua chald.; partes selectae c ling.

kyriac.

II. 3«rlf>ir*e ftaenllftt.

PIT. ord. Hanöl: encyklopaedia et mctliodologia juris; historia

juris univers. — Spevee: pandcctomm pars generalis; juris roin,

suecessione* mortis causa. — Marjanovid: jus eceles.-cath.; jus

matrimon. ecclesi* gmec. orient. — Vojno vi d: jus obligat spedale

et jus bered, atislriac.; jus montan. — Lorkovid: scientia rel

aerar.; doetrina Icgnm flnan. ; de credilu rcipubl. — Vrbanid:
processus civilis ; oorrelat. juris urbar, liisque connexae; de natoriatu

puld. — V rba n i d: statistica monarchiae anstro-bung.; jus incrcant.;

practicum eamh. — PIT. extr. Piiverid: jus publ. cruat.-hung.;

doetrina legurn adminislr. — Hon. dor. Sachs; poiilia medica.

III. «ßbilsfsvblf*« 8'canit.

PIT. ord. Markovid: historia philosophiae graee.; earrcitalio-

nes logicae. — Mcsic: historia Croatiae— Nodilo: historia Ariorum;
ex bibliis hehraicis libri historiae anliqu. convcrsionc hanicic.ma

adhib. explicabuntur. — M als n e r ; historia roin. comocnliac enarrata

Plauti Menacehmi explicabuntur; cxcreitaliones latine scrihcndi

inslitucntur. — Petraeid: prosae orationes graccac historia;

prooemio pracuiiss. carmiua eleginca graeca explicabuntur; cxercilat.

in cnarmtida Honieri Odjt>» •— («eitler: de originc liller. glagol.;

cxercilat. palaeograph.; pailcs seleclac codicum sunrast et assemau.
explicabuntur; cxercilat. lituan. adhib. Schlcicneri chrestomath.

inslitucntur. — Pi lab: physiographia miiieralium siliceonim;

exercitat. cry&tallographicnc; cxcurs. geolog. — D v o b a k : de calore

;

physica thcorct.; de interfereutia, polarisationc et duplici rcfractioiic

luminis. — Jirufi: geograpb. et |>atholog. planlaruui; oxeuraiones

botauicac ; exerdt inicroscopicac. — X ah rad ni k : de anuly si algcbr.;

de su{>erficiebiis et de curvis in spatio. — Brusina: zoologia

generalis, morphologia et physi'dogia generalis; exercitationes

determinand. animaliuin. — Y*IT. extr. Pavid: hirtor. poesis

epicae Ragusinae; de radicibus vocahuloruin erpaticoniin. —
Kr&njavi: de artium theoria; historia artis eccles. —. Velkov:
chemia. organ.; ehern, analyt. quantitativa. — l,c‘ft. Sajatovic:
praecipuae lcges liuguae gcrui.; Schiller als Dramatiker.

40. ©roj. Änfong: 25. Wptil.

I. Ibt S ocsltit.

PIT. ord. Btanonif: Doflmatif. — ©bl|l: (trflärfl b. Gvanß.

3pbannll; Uebfln im (frfi&rtn; brr *?rief Quobi. — Schlager:
Mcraltbeoloflir, fpec. Xb. »bie $flt<btrn flraen b. 9lächftcu «.). —
0 . Sdiercr; ©cfdiichtc b. cbriftl. ‘Srelcßfiif; Äirdicrircdit, 2. Xb-;

ftrdyrnrccfalf. Uebfln. — Allngcr: "Baffcraltbcoloaie; Untrntcbt?» 11 .

Grjt*b«na?Db«» — l*f* «xtr. Sdjufter: cbriftl. Äircb«nfl<fd»icbte. —
Suppl. SBorm: ^unbamentaltbcoloflit. — ftraibl: Gtnlritfl in b.

9t. Xtft.; GrflÄra b. ©falnun; bi« ©lieber 9tatb «• öftb«; bibl.

Slrtbaeioflie. — Danm: aramaifih« ©prach«.

11. gscnltit.

PIT. ord. ©tfchoff: bt[<h« 9Md>** «. 9t«bt?fl«fchid>tf ; btfeh?

Äamilien» u. (Irbrf^t; ©«minartibfln. — Deraeliul: ^anbtftcn;

©aiul IV im ©ent. — Xeroel: ^anbeflen*Gicaminatoriura; ©anbrften»

©rafiicum u. Dilpntatorium (’8«arb«itfl v. 91ed}t*fdfl«n nad) ©irtanner

n. 3brrinfl; bal rbm. ‘iffaubrecht. mit ©«rftrff. b«? mebernen ©fanb*
wefcnl. — ©roß: Ätrcbenredbt (2. Hbtb.); SRcpetitorium au? fcrm

Airchenrecht«; bie Umfleftaltnnfl b. öff«rr. Girilvroccffc? burch ben n«u«n

ttnttpnrf einer Giollproceßorbnnnß. — 91 «ubauer: juriit. (tcnpflopäbie

;

Biterr. Strafprocefi — ©chüb*- tÄedjtfpbilofopbie u. tUelferrecfat; dfterr.

©trafproce§. — Hitbebranb: ^inaujitiffenfchaft. — ©ibermann:
©tatiffif fc. &ilerr.nnflar.Monar<hi«; ©runbjüfleb. europ. ©taatenfunbe.

— ©lafebfe: über cioilfleriditl. ©erfahren in n. an§er ©treitfachen mit

fteter fllücff. auf b. (Inhpntf einer öioilproceßorbnnnfl, in ©erbinbfl mit

praft. Uebgn; ber ©edjfelproceß u. Otepetilt. au« b. .Hantel?» u. ©edjfel*

rechte. — PIT. extr. 0 . Üufihln: ©efebiebte b. 9techt«l In Cefter«

reidj feit 1526; iRepetitorium au« b. btfdm SR ei4 ö* u. 9ted)t?flcfchidbte

«

exeflft Uebgn. — ©trobal: bfhrr. aüflera. ^rivatreebt (Cbliflattcnen*

recht); bffrrr. aflgem. (priDatrecht (Erbrecht). — Prdocr. ©arßba;
über bie ©ertbeibiflung in ©traffadjtu; St.petitorinm au« ©trafredjt

n. ©trafproeeß. — p. 8ifjt: 9tepetitorium au« ©trafrecht n. ©traf*

proceßrecht; öfterr. ©reßrecht. — ©uraplomicj: aflgem. ©erwaltunfl«*

lehre; bie btfehe €tjat«* liPbilofcpbie pon Aant bl« auf bie ©egenmart.

— H- ©if4öf: ^tnaniwlffenfchaft. — p. 3wrafchef: ber ofterr.

9tei<h«tatb u. feine 9Ui«)cbüfff (Delegation); bfterr. ©taatlbiencr recht.

— ©rarnein: ber ©iechfelproceß u. (Repetitorium au« H<dtbe(«> u.

ffiechfelrecht ;
^Jrafticum au« H^Rbel?« u. Secbfrlrecht; ©Brfenrecht.—

H a r t m a n n : 6taat«red?mtnß«tt'it7f nfchaft.

III 9V«>iciitf«f gacsItiL

PfT. ord. o. ©laner: befcrlpt. Anatomie; topoflrapb. Hiutomie,

im Hfnblicf auf Ihre praft.»mebic. u. Chirurg, ©erroertbuna. — (Rollet t:

^btlffolofllc; Arbeiten im pbpffolog. 3«^» — *• ©4r?ff: aflgem.
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©atbolcgie. - Äunbrat: fptc. patbolog. Anatomie; patbolog. Seder*
übga; über bie patbolog. Anatomie b. ©efAleAtt'Crganc; patbolog.«

j

biftolcg. Uebgn. — Dembolb: free, ©atboloaie a. Xberapie u Älinif

b. inneren Äranfbeitrn. — p. Dj eb a c g e f
:

(per. Airurg. ©atbolegie

u. Xbtrapie n. ebirura. Älinif. — klobig: tbeoret «prall. Äugen*
btiifunbe u. oculift. Älinif. — p. $ellp: gpaifolog. Älinif; geburtl»

bülft. Cperationtiibgn; tbecrct.*praft. UntmiAt in b. ©cbudtbülfe

f. gebammen. — 6 (baue nilein: geriAtl. Mebicin; grridittarjtl.

Uebgn; ftaatt&ntl ©raftkitm; lieben in forenf., Amt. u. mifrefcop.

ltnterföAgu im Jnft. f. 2 uaftarjiteifunfce ; 4>ujjiene b. Dabrung. —
P1F. extr. p. (Ihn er: llutnncfcluiigflgefdjicb e b. MenfAen u. brr

höheren Xbiere; ^itlologie ; praft. Anleitg j. ©ebrauAe b. Mifcofccpet

im pppfiolog. 3RÜ* : Pbofiolog.AiftolC'g. Uebgn f. Anfänger. — £of»
mann: analpt. Uebgn; Analpfe b. ^arneb; Arbeiten im Saborat. —
Sipp: Älinif f. .fcuuifranfbb. — p. Ärafft*© b in*: pfp^iatr. Älinif;

ritntfd)*fcrenf. Uebgn an ©eiftetfranfen. — p. ÄoA‘- Seudjeniebre

u. Betednärpoltgel; lanbwirtpfAaftl. Xbierbdlfunbe. — Prdocc.
3ini: tbeoret. u. flin. Bodefungen Über Äinterbeilfunbe; tbeoret.*

praft. 3mpfcurfut. — XfAamer: üb. (unäbrung b. Deugeborenen,

Sraiotif u. UnterfnAuna b. Äinber. — Gm eie: praft. Anleitg jur

Pbpfifal. Äranfenuntcrfuebung ; tbeoret. «praft. llnterdAt in b. Sarpn*

gofeopie. — Galmei: praft. Anleitg g. pbpfifal ÄranfenunterfuAttng;

(llettrotperapie. — Dnafi: Airurg. Berbanblebre mit Urban. —
tanger: tbeoret »praft. Unterricht in b. 3apnbdlfunbe u. ben ein*

fAlägigen Munbfranfbdten, perbbn mit einer ambuiator. Älinif. —
Äeffel: tbeoret. «praft. Cbreubeilfunbe. — Corner: geburtftpülfl.

Cperutiontlebre u. llebgn. — dar, ©lax u. Ätemenfiemir j

lefen nicht

IV. imt’foIHftt Sacittit.

PfT. ord. Daplowtfp: ©runblegung b. ©fpAotogie nebft b.

analpt, ©eleuAtung b. £anptformen b. Borftellent; analpt, ©den Atg
b. ©efübltlebent nebft ben ©runblinieu b. Sebre poiu Streben. —
grtfepauf: bbbere Analpfit cinfdil. b. Diemann’fAen guncliontlebre;

Uebgn in ben ©rindpien b. Matbematif. — ©oljgmann: Qxped*
mentalpbpnf ;

medjan. JBürmetbeode; pbpfifal. Uebgn, int Vereine mit

p. Gtlingtpaufen. — p. ©ebal: organ. Chemie ; praft. Uebgn
im Aem. Saborat.; Anleitg ju analpt.*Aem. UnteifuAgn f. Webiciner.

— ©etert: einzelne Gapltel aut b. free. Mineralogie; ©eologie:

üb. Ablagerung, £A«Atung u. normale Urawanblung b- Seblmente. —
Seitgeb: free. ©otanlf; Uebgn im UnterfuAen, ©eftimmen n. ©e*
fibreiben b. ©ftanjen. mit (Ixturfionen ; Arbeiten im botan. 3nft. für

tbeoret. u. praft. Bergebilbete. — 6. p. G ttingÄpaufen: fpee.

©ctanif f. QJiebi einer u. kHbarma(euten; Arbeiten u. Ceraomlralt. tra

pbuto«vjläontoloa. llniperfitütecabinete. — Sdntlge: goetorn. Uebgu;

über bie Amphibien; Atbciten int jooloa. 3»ll. f. tbeoret. u. praft

»orgebilbeie. — 9öel§: odglV. Sef^t^t« SKAIter (^ortf.); biftor.

€em., 1. Abtb-: biüor. «praft. Uebgn; bie CueHen b. tf äi'arengefcbicble

b. 1. 3®brb. — Ärone«: 2Retbobif, Duellen* u. Sileraturfunbe b.

Wefd}td>te reilerreidi« alt Ginf&brnna in ben (tteaenftanb u. alt ftepeti*

torum f. ?«bramttcanb.; bifior. Sem., 2. Abtb.: tfectftrt b. Vita

Scverini; fdjriftl. Arbeiten, i'orträa** — ® 0, Ü. Gulturaefditdjte b.

^eitaltert b. AufflÜrg. — p. Äarajan: ^riedj. Wetrif II.; Wrfdjidite

b. grieeb. 3f Pa n. Grläulg einiger Mebtcbte Xbeofrit’t; pbiloloa. Sem.:

n) 3nterpretalion b. !^atra£ompoma<bie; b) fitlifl. Uebgn, Utecenfion

b. Seminararbeiten, X'ittufnon üb. Xbefen; Seetüre autgetp. Partien

aut A’enopbont ^etlenifa (f. Sebramtteanb. b. Sefebicbtc). f^ortf. —
Meller: autfübrl. tfinleitg in bie Äritif b. $omj; Grflärg b. 3n*

(Triften aut b. 3<i* P* r^m - SRepublif; Pbilolog. Sem.: a) 3nter*

pretatlcntübgn an 'XMiniitt' tUaturgfi'djiebtc naefe b. Auttpahl b. Gbrefto*

matliie p. llrlicbt; b) fdjriftl. Stllübgn; (atein. $rofem.: a) Anleitg

ju tatein. trifft nfdjafil. Auffäpen; b) curfor. Seetüre p. Gicero't Xut«

eulauen. — Mergel: grieeb. Altert bümer II.; pbUoIog. Uebgu an

$(ato't Apologie; pbilolog. Uebgn an Doib't Wetamorpbofen; grieeb-

n. latein. Stitübgn. — Sdiönbadj: Giefcbiebte b. btfd>n Siteratnr

pou 1300 bit gut Deformation; im Sem. a) Seetüre u. Grflärg

pon Scfftng’t bamburg. Dramaturgie; b) 3nterpretation b. Saurin

(Autg. p. TOüQenboft, Serlin 1874). — Äref: ber flap. (ion*

fonantitmut; üb. neuere berrorragentere Arbeiten auf bem (Drbiete b.

flau. ‘Philologie (Sdjluftj; Pbilolog. Uebgn. — Sebucbarbt: (tat

Spatas, pronengal. Srammatif ; frangöf. u. ital. Uebgn. — PfT. extr.

Äaulicb: ‘Pfpebologie; ©efebiebte b. grieeb. SbUtfopbie. — Dicbl:
fPfpdjologie, mit beionb. ©erüefi. b. $fpd)opl?pftf; Sefebiibte n. Äritif

b. ’pbüofopbie; Ginleitg in bat ^iftor. Stabium b. alten u. neueren

5WlofoPPit‘ — p. Gfebrieb: Cariationtredjnung
;
Xbeorie u, Anwenbg

b. Determinanten; Uebgn. — Äriefadj: afhouom. ©eobaebtungen. —
A. p. Gttiuat bnufen: Diamagnetitmut (mit Demoajhatt.). —
Streinb: Xpeotie b. IWagnetitmut n. b. (Ueftridtit. — gcbublc:

Srnnbgbge b. Weteorologie. — DÜlter: ‘Petrographie (3ufammen*

bang u. Gntftebung b. Seftetne); über Meteoriten. — formet:
aOgem. «eologie, 2. (biftor.) Xb. — Xomafebef: pbpfifal. u. biftor.

Geographie p. Oorberinbien; biefelbe p. ben Äanfafutlünbern; rarto*

grapp. Uebgn. -- ‘Piebler: rbeinifebe 3nfäT*ft<n Dbmergeit Pergl.
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mit ftabt*röm. aut Gapitol u. Aatiean. — (Durlitt: grieip. A»
u. ftilbfunft, 2. Xb-; hellen, n. reut. Äunft; bie Afropolit t. Uber,

arcb&olog. Uebgn in 2 Abtb. — Meper: 3ndd>retation p. 6ailte*

texten; Uebgn in grieeb. Dialeftologie
;

über bie Mctbcbc b. trifie»

febaftl. Gtpmoiogle. — Prdocr. p. ^aufegger: Harmonie, firniß

punet u gorm entmiefelt u. praft. erläutert. — Streipler; mixt

©«ometrie u. ipre Antrenbg auf ® onftructioneu. — Mtjfiftiitl

p. Mojtpdr: 3oohiüologie mit Demonftratt.; bat Urogeiitalnim

b. Vertebraten. — p. 3» i eblneef »Sübenborft: ©efebidfte b.fr«aj8f

Verfaffung u. Venpaltung p. 1789— 1S70. — Äalteibriiier:
Urfunbenlebre b. Mittelaltert. — LectL geltet: frangöf. 6pw>j-
mif. — D pp 1er: engl, ©ramraatif u. SectUTe; VorlefnuacB üb. ctd

Sprache u. Siteratnr. — Angnftln: Xurnnntmiibt. — ©olf:p*m
ftenograpb. Uebgtcmfe. — Prdocc. Maper a. S epmibt kfes

3Lusfiit)rt jdjere Kritiken
«rf^Unen ittx:

Tom. 1. (Von Porlbad:)

rrautg. p. 3 i^«'

Catulli Vcronotuis Über. Recens. Baehrens. (Von Schmidt!

Jeu. Litzlg. 14 )

Codex diplomalicus majori» Poloniae etc.

Kbend.)

(5 o ne tp ii 1 ft Giene mit einem ©loffar berautg

Sifpert: Anglia I, 3.)

giefer, ©eitrige g. Urfunbenlebre. 2. ©b. (©on Seb««: Jm.

Sitgtg. 14.)

^arnaef, bie 3eit bet 3gnatiut n. b. Chronologie ber AnlieAea«

leben ©ffepöfe bit Xprannut naip 3>d. Aftkanut ir. (Boi Sipnzl:

Gbenb.)

Äoppel. texifrit. Stubien über Sbafefpeare t Dicbarb III. i. feig

Sear. (Bon Delinl: Anglia 1, 3.)

Äörner, Gmleilung in bat Stubium b. Angelflebfif6rn. 1. ij.

(Bon 3“biba; 3*«- 14.

|

Sepinftdn, bie Merpbinmfüdjt. (Bon ^ufemann; ©ött. gel. lag.

0 . Sief.)

Sinfenman«, Äonrab Siimmenbart. (X'on Gnelt: Sit. Änb*

febau 1.)

Macarii Magnet in quae Mipor sunt ex inedilo cod ed. Blondel.

l®on Söageumatin: 3 a hrb. f. btfdje Xbeol. XXIII, I.)

De Macario Magnete el acriptis eju# ditacruit Dneheme.

(Bon Demf.: Gbenb.)

Mafpero’t ©ef^iAte b. niorgenlänb. Böirer im WtntfrMn. lieben*

p. fietfdjmann. (Ben Sauip: Sit. Dunbfeb*« 1.1
,

Müller, gnr ©runbleguug b. ^fpibopbpfif. (BcnWMex. ©b»L gt»,

Ang 6. Stef.)

Renan, Mölangea d'hiatoirc ct de voyagea. (Boa S#n- toi!**’

»ad 14.) .

Spitta, ber ©rief b. 3u(. Africanut an Arifttbet frit nnterfnAt i.

pergefteOt er. (Bon Düfterbieef: ©ött. gel. Ang. 6. Sri.)

9cm t>. bl* U. ÜptU gab naifcfttbtaN

neu trfd)itntne Werke
auf unterem ftebarttpatbureau cingelteltil »retten:

©amberger, Deutfdjlanb u. b. Soeialitmut. Seipgig, ©rcdioai.

(ar. 8.) M. 2, 40.

p. ©erb, ©rnnbgüge b. (tlrttrieitättlebre. Stnttgart, Merer «-3***

(Ses. ».) M. 3, 00.

©ront jun., fdettfAe Damen u. Mitthellungtn barübeT,

X'jpnel. (gr. Sex. 8.) M. 3.

©nrefparbt, ©efduebte b. Denaiffanee in 3ta(ien. Stuttgart

u. Scubeit. (gr. Sex. 8.) M. 20.

görfter, grameteo ßombeccari u bie ©riefe betSibaniot.

X»eib (Sex 8.) M. 10.

^artlg, Anatomie n. Bbofidogle b. ^olgpjlangen. ©erlin,

(gr. Sex 8.) M. 20.

Äapfer, Gbronif bet im boonooerifAen Amte Mebtiyeu gelr^<

ÄirAfpidt AUAmanntburg :c. ^anaouer, Meper. (fL 4.)

Ä naiter, DaturgefAtAte b. XpierreiA««- SBl«. ©tAIet’d S. a. (

(Sex. 8 ) M. 2.

DaturgefAiAk SnrAe (Amppibiologie). ttbb. (gr. Sex- •»

M. 9.

be Sagarbe, Setnltireu 1. $eft ©öltingen, DtetrlA- (Sa i
M. 3.

Sütbi, bie bernerifA« ©olitif in bem Äappelerfriege. ©ent 3«l 1

fReinert. (58 S. gr. 4.)

Mayers, thcChincsc Government Shanghai. (London, TriibnerAU.
(VI, 159 S. gr. 4.)

Müller, ©eitrige gur ©cfAiAte b. tpefiliA«« Araber. 2. ^>eft. MnaA*
grang (in 6omm.). (10 ©ogen Sex. 8.)

Munter, aut ber ©ppfif bet Snttmeeret. ^erforb, 1877. <lpw
(in ttcuim.) (123 S. 8.)
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1

^f»»r»fAmlt. UrnttftSt im gut iriftL

Mm* mit Mriftnr S.jitbn», auf ptoncttr, VJba.
(xxx. 7io e. *a- s.)

^.ultifa»««. tat Wtnf4™atfaie4t. 1. Ult. SMvjla.
Ijr. 3.1 St. 9.

9B ml 1 c . U(ttTÄ*i ttt J»lcjit'4tu 6eibllini|Tt ttr antfcfcaf! Gbiartgna.
Sutlatn. 8tr|m.l«. Ohr. 9.) B. I. 90.

©«Itlft n. tit SHtfgg*,« ttr StitMttiärt«*« «4 tcutfdtm Stil.
Bcrtla» Batbufi. (50 e. gt(. ».)

55*. itt. tit ereatUotn t. iitroaltutjittArjt Im ttnjfttglicotG.

mnaiib. Staate etuttaatl. Scita. (X, 144 S. tu. 9.)

Slittt. irltgataiptbicm. Üojit. So». Stbti 4 4'ttl. (jr. ?«. S.)

1L io.

«SHtiitlt, tit ftamillt «1 - Zubeir. Wltf.aim, Citlrtd). I * f (. 4.)

GL 5.

3<imift«. in littant ttr roiüttotionBf« CtitbtlU. ütloilo. ft.

*. 65- tiojtl. (jt. ütt 9 ) U. I, 50.

Vid|H§tre Wirke ber anslönbifdien fiteratur.

•Jlmeri f a nt f 4» e.

Browne »ad Scharf, kUtory of Maryland, frum iu earlieat teil*

«ment. Ulastrated witb maps, and porlraiU. (12) London.
t li. U.
!*orth polar expedition, U S. »hip .Polaris“, capt. C. F. Hall com-
wand;n§. Edited front official papers and journals by rear*

admirai C. H. Üavies, U.S.N. Wil maps, illuslralions, and
partnuU of coromander Hall. (4.) London. 42 s.

;• 6»«tk all, recent origin of Man, as illastrstcd by geology and
tbe ruckten teience of prehistoric archa^ology. Iliustrated. (9.)

* London. 110 «.

.
W mlton

. naivere of language: uniform nulation and Classification

aff vowek. Adapted to all language*. Edited by bis daugbter,
EL H Wstson. (12.) London. 7 s. li d.

Wfceeler, G. A. and 11. W., history of Brunswick, Topsham and
«eil. Main«, iocluding Ihc ancient lerrilory known as

PtjepseeL Ulastrated by maps and portrail*. (9.) London. 21 s.

««HF**.
»a»jt to deterimn« tbe chruoological order of Shak-

*pr*rr i pkp the Harnes Essay, 1^77. (236, p. 12.) 4 a. 6 d.

original letters and papers upon philological and
fc****d mhjeets. Edited by viscounless Strangford. (290, p. 8.)

Ut. 6. t

3ra«|lflf<*e.

emi btsloriqoe sur la prononeiation du gree. (99 p. 9.) Paris.
8«w4ry. rrsmraaire comparee des langues cla»siques, contenant

fc tbeone demental re de la formalion de* mots en grec et en
J**®- at«e references aux langues germaniques. 1. partie.

Pkwehqie. (XIV, 216 n. 9.) Paris. 6 fr.

(

"teraaide de Vervi Ile, 1« moycn de parvenir. Oeuvre Contenant
fta

i rarsuo de ce qoi a ete, est et sera, avec demonstratio« cer-

&ot, seloa la rencontre des effeta de la vertu. Revu, corrigc
da» en meilleur ordre, et publie pour la premiere fois avee
*• eommentaire bistorique et pbilologique, aec»mp*gnö de
Mcei litteraires, par Jacob. (XXXII, 506 p. 19) Paris.

Ifc. 50. c.
,

faeffard, la vie, etudes et problemes de biologie generale.

W9 p- 9.) Paris.

Ibvee, ideologie lexiolofique des langues indo-europeennc».
UV. 73 p. 8.) Paris.

iarehard, »ynoptis de la flore des environs de Paris et des

l^parlemeaU maritimes du nord«ouesi el du sud-ouest de la

We. (LXXVI, 303 p. 1J.) Paris. 5 fr.

•(en, elude sar la marche de la temperature dans los

evres mtermittentes el le« flevres ephemeres. Avec planches

Vaphiques. (55 p. 8.) Paris. & fr.

bient, la aatire en France, ou la littörature militante au XVI.
leele. VouveUe edition, revuo, eorrigee et aafmenke., T. 1.

Ri VI, 324 p. 18 ) Paris.

2otisiirirat * oltlogt.

(MÜffHlwiH vpb 1 1 r • b o f f a. ® l g a s.)

klfftl io Visditu. 91t. 95. Jutilttubto). etaalirffftofcbaftto.

***toffu. Bi*a»t iu Stitiia. «r. 554. Stutrt unt oriti-

Vrnfftt 9in|0(dt(. 91t- 525. QUiT. fibilolggit not UnSiclojit.

i»1tl'l 8. Il lieft am. 91t. 45. •iltilclejlt.

, • *<( t. €e. i« ¥tio§f|. 9h. 39. «tldiilt. SfdH. o. eiaat».

| ^iÄafSaftnL

Antlionrn
<Wifi< fbcttt ven Jtt r 4 b o f f n. Slganb.)

1. Wal la lltrrdjt Q. ?. Vrijrrl:) ^IblicUirfrn o. (I. IX. rca (Bcgb

in Mmtlrrbam u. 9L 3* AJiaprrtiif in Ulrrcbt.

22. in t!rfpjig (J|. C. fBeigel): ‘^ibiiotbrfrn o. $rof. I>r.

EBunbttlidi t. vrof. Dr. (L 9 . SBtbrr.

ll o d) r i d) t c n.

Irr erb. $Tof. b. rem. SRrtblrl n. b<4 (^{pi(prccrff(4 Dr. St.

Smffert in ÖSiepfit ifi al# orb. $tof. für (Siptlprorrp an btr Itni*

rrrntät fBurgbur^ berufen worben.

rer a. o. ‘jref. ü. 3Xenbelifobn in Tor^at würbe juiu erb.

(Prof, bafelbft, ber ^rfvatbetent ö. <5 oben (am a. c. ‘Prof, in b.

matbematÜdjen n. natnrwtffenfd)aftli<ben /UcuUit (n rtraßbur,). lt.

ber fJrioatbetent Dr. ©. 0 dj u m in <*alle a. b. ©. (am o. o. Drcf. in

ber pbiloforbinbrn ^afu'tät tafelbü ernannt. Der ‘Prioatborent Born*
dein in £eibclberg ifl all ‘Prof. b. pbofif an bie ifanbw. ‘Äfafrmte tn

•pre#fan berufen, bie orb. ^rofrilnr för ‘JXafdjtnenban am ’Polptecbni»

cum in Stntt^art bem SXafdMuenfabrifbirecter © ad) in Raupen über»

tTa^en worben.

habilitiert babett Hefa an ben Unieerfitdten tn heibelberfi: Dr. gr.

Jeimann für roman. n. rngl. ^Jfaifclc^tc ; in 3nn#brudf: ber Dr.

Qinr. Änaner für ‘^fatlcforbie ; in h^Oe: Dr. 9Ufr. (Ben)mer für

(5birnr.\le.

t*a üebrer an ber Stealfcfaufe I. C. tu SXain|, Dr. Was fcöljl,

ift al« Cberlrbrer an ba« Jt^L (Bpmnannm |u Treiben >9leutlabL

ber (^omnafiaüebrer Dr. g aalfelb in rarimtabt an ba# (^pmnatlnm

in ‘prrpjiau berufen worben.

rer erb. Brbrer Dr. gr. Uenj an ber Stealfhule (u ^ferlcbl

wnrbe §nm Cbetiebrer, bir *pref. (Bern In hrdbin^« 1“«« vtof. an

bei Oberen t'öraeri'ifcnle in htibelberg, ber Sanb. Kraft rtitn orb.

Eebrtr am ^nifrntl&btffchcn (PomnaRum in Berlin ernannt.

fern Direetor ber h4nbellfvbnie tu i'rirjig. Dr. Obermann, (ft

bal $r&bicat w Urofeffor'’ beijjelegt worben.

Cie obilofcvbiübe gacultät |u Xübingen bat ben SapeQmeifter h-
W. €d) fetterer in (Rngfburg jum Werter honori» causa ernannt.

Bra 4. Äoril t in Treiben ber (Brat SBolf ©aubiffin, ber

befannte Witarbefter anbei Schlegel* tietffhrn Sbafefpearedteberfebnng.

9(m ®prll f tu flaril ber SolflfhriftfteQer n. •Oanfatmiiarbeitcr

bei „ÜRarbel" ^cui# ‘Xffeline im ftlter ton 40 3aben.

3n Aarltrube t ber ^rofeffor ber (Geologie u. b. ‘^otanif am
fttofotecbnicnm, (Beb. hofratb Dr. Wor. Senbert.

S e t i <b t i g n n g.

3n 9lr. 14, Sp. 471. 3* 6 b. n. ift ftatt .^Berner" (n lefen

„Sremer“.

Cntgtgnnng.
btt SÖ(|pr«6uno mttntr „Austro-Kriul»na“ in bit(em ®I.

Kr. 12, ®. 388 ^nbc i(f| boä 5)acf)j'l{f)cnbe ja itmtrltn.

Ter Srief ftlapft 3nB0cenA’ VI. an Äaifer Karl IV. ». 20. 3«»*
1359 (I gbelli: Ital. »acra V. IK» enthält abfolut fein neue# Woment
|ur €ad)c, fonbern ift oollfontmen ibentiftb — einige (iur (alten

anlgenommen — mit bem ton mir unter 9tr. 88 abgebrueften ©riefe

bei ©apfte# rom felben Xagc an Jtdnig Sfutwtg 1 v. Ungarn,

bat aber fcblecfctere Bedarten. Ta§ id> übrigen» jene» Sdjrelben —
unb (war nidit au# UgbeQi adeln — rannte, unb warum id) tf weg«

lieg, befagt meine 9lote |u :’ir. 88.

Ten Mudbrucf „Sclusa cum talamo“ in 9fr. 131, 162 fann

mau b&«bft«4 für frembartig balten. nnb fo ift er mir anfangl felber

erftbienen. Turange (rb. hrnftbl) VI. 574 giebt inbeft bafbr In erfter

Selbe bie ©ebentungen „domns, palatium“ n. f. w. Tann ftlramt ber

‘Xulbrucf. Mber er ftimmt and) fad)l(d), unb jwar mit bem Wortlaute

bei nädjften ©ertrage# (9ir. 135, S. 167» wo glelcbfadl non ben

„Ires municiones de Clusa, Mansano et liaunbergo (que capte et

erepte de manibus dticis erant)** bie 9tebe ift — brnn um biefe

banbeit el ftd). Tenn bie .mal«', ba# ift 19 Wale nnter 20 ber offt*

cleflc Mndbrucf bei übinfa, war oertragdmäftig obnebin bei htrjogl.

©Ja» bie ©emerfungen $u 9lr. 23. 100 u. 160 anbelangt, fo fann

(6 ihnen nicht (uftimmen, bagegen Rnb bei 9fr. 53 u. 177 aQerbingl

3rrtbümer unterlaufen.

• ra«. 28. IXIt» 1978.

^itrotii gc^t und Bon btm ^trrn Ktftrtnltn 'Jla^ftf^enbi«

jur Sitt^tigf! etlung ju:

TOtlnt PamutijKB^ ta[i io ’Sr. 131 Itloaio = l.lonco für taUmo

\
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$u Irfrn fei, mnft idj trofe Cucauflf aufrrd>tb alten, cbtnfo He 2?c»

nrrfuHA ju Är. 160. (entere ura fo mehr, all Her $tiitridj Z>ie^liti0er

Äanjler V- fHutolf« IV. genannt ift, ttäbrenb er in 9lr. Itiö, tcr

OueQe o. 160. rldjtifl notarius canc«-l lar i«> beljjt. Obenfo muH t<fe

baran feftyalttn, bap He Au!$&&e $n 9lr. 23 uub 9lr. 100 falfd» fuifc.

Denn erfterc ift vom Äbnige ^einrid?, nid>t Johann, wm Böhmen
anlacficQt; in festerer ift nid>l! ju finben non einer Abfidjt

Stubolfl IV., „QrneHg tu befudjtn". 9tid>tia ijt nur bte ^emetfuna
•Jabn’l über bal gdjreiben bei ‘Dante! an Äarl IV. rem 20. 3»ni
1359; itb ^atte bei Äbfaffung meine! Oleferate! 9lr. 68. nid)t mefrr
in drinnerung.

3nnlbrurf, April 1678. A. #uber.

jßrkattntmadjnng. (97

$ie Stelle bfi $irectord btrfjiffigcn iKcalfckulf I, Orbnung,

bei bannt ntrbunbtnen tjöEjcrfii Iödjtedd)ule unb bei £ianb=

iwrfer . Sortbilbungäjdiule wirb jum l. Dctober b. 3. frei unb

(oft radg(id)jt halb toieber befaßt roerben.

®ei ber ©djule ift btt SJormal&efoIbungS • Slot

unb roirb ein SBoIjnungggclbjufdiufi Usn ISO SKat!

Oualificierte ®e»etber rooHen itjre SRelbungcii nebjl o<ugii

balbmöglitkft btm Unterjeitkneten einfenben.

•Hiilbiim a .1*. Suljr, bcu 4. ÜU’til 1878.

® « e 9 ,

®ürgtratlfttr unb Sorfit$<nbcr bt» Stalfdubflnratcmm!

Mnnntmadinng.

Kn bet bitfigen S? na6en-3Ri!teIfcfjufe fott bie jtteite Siterate»

Stelle mit einem ©eljalt uon 2100 fflarf gum 1
.
3uli aber -t

SJiidjacliä b. 3- anberroeitig befe(jt raeeben.

tBeraerbunglgefutbe finb mit ben Otiginnt-^engnifra

einem tutgen ilcbenblauf bi« jutu I . STtai er. bei uni rinjiiir4a|

Jüittfto i, ben G. Ttprtl 1878. Ptx ftSagiÜTfil.

Citernrifdjr Itijögtit. i

Soeben erfdjten (rcrritHfl in jeber öndj&aaHung)
:

[96

§r u x fl 'gSistnardi.
Sein politijebel Seien unb 29irfen uttunblitb in Ibatjuebcn unb

beä ifürften eigenen Jfunbgebungeu bargeftellt

von ünbtoig .>f»nlm.

(SeQilänbfge, pragmalifdi gtotbnrlt Sammlung bte dttbru,

rtptiitn. »idoigtn SiajUidnilltn unb peliiifitn 4>rltft Ul
Äürflti.l

Ütfter ®anb bi* 1870.

(ÜTUgOclaii, XVI u. 91 0 Seiten darf, ftlrci! elegant gtfe. tut. II,

Tiefel ffierf giebt ben eoOftänbigfitn ltebeeblii übet bie ge«

lammte äujjere mit Innert ftMitit bt« gingen SlaaUmann» nnb
in lebenleoDer Oentbirnng ein iPilt ber colitifdien Snlwlrftimig
in bei tPiemauffditn Olera überbauet. ftür bie ireitetlen pcliti*

f*en unb patrtolifdjen Steife ift bie! ffiett een beteertageuber
‘Oebeulung.

Z)et jWtflt (lepte) Sanb trfötiut im V erb ire 1878.

Serlag bon U)ill|clm fjcrtj in ® erlin NW.
08tffer(d)c Kiidjliaitblung), tu ‘Dtarieuftr.

Die Philosophie der Griechen
in ilirer geschichtlichen Entwicklung dargestellt

Dr. Eduard Zeller.

Vorträge und Abhandlungen
geschichtlichen Inhalts.

Von Dr. E. Zeller.

Zweite Auflage. 35 Bogen. M. s.

Inhalt:
1) Die Entwickelung des Monotheismus bei den Griechen. —

I
2) Pythagoras und die Pjrthago rassage. — 3) Zar Ehrenrettung

!
der Xanthippe. — 4) Der platonische Staat in seiner Be-^

deutung für die Folgezeit. — 5) Marcus Aureliiu AatoaiMtu. —

i

6) Wolff’s Vertreibeng aus Halle; dor Kampf des Pietüm««-

mit der Philosophie. — 71 Job. Gottl. Fichte *U Politik«.—
i

8) Friedrich Schleieruiachor. — 9) Das Urchrieteathnm. —•}

lü) Die Tübinger historische Schule. — 11) F. Ch. Baar. —

*

12) Straus und Kenan.

Leipzig. Fues’s Verlag (li. IteiaiiBd).

Commentot
JUt

Dfiitfdjni CtuÜprocefioriittn«|
reu

Dr. -S. ^icötnkaur,
wirr - i«rafitcnl o. T.

51>/i »ngtn gt. ftti. 8». fthdl: M. 14.

Cfipfig. Jnto‘8 hcrlog (31. 9ici«tanb).

Erster Theil.

Allgemeine Einleitung; Vorsokratische Philosophie.

Vierte Auflage. 1S77. 66 Bog. Preis M. 20.

Zweiter Theil, erste Abtheilung.

Sokrates u. die Sokratiker. Plato u. die alte Academie.

Dritte Auflage. 1875. 57 Bog. Preis M. 17.

Bei der hohen Achlung. welche Zellcr’s Geschiohte der
griechischen Philosophie längst bei allen, die sich damit be-
schäftigen. geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in n^uer
Bearbeitung vorliegenden Bunde zu bemerken, dass dieselben
durch die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss des Verfassers
wesentlich verändert worden sind.

Leipzig. Fues's Verlag {R. Reisland).

Steuer S erlag oou fKo&cri Cpfteilljcira in Berlin.
I'urrfi alt iBu^baublungen gs btjitben: M

^iUcbranb.Slarl, Profile. (Stilen, Süller unb TOenfiieR,

®D. IV.) gr. 8». 'Rreiä: 3K. 6.

Jlaijjrrbiglfit oonSrater ^ilariu«. (Sbuarb gentfiSV

günfte Kuflage. ®ingeteitet Bon üubroig ©teub. S*J
®rei8 : gek. 3W. 2 . fein geb. SR. 3 .

Naumann, Emil. Prof. Dr., Darstellung- eines bis-

her unbekannt gebliebenen Stjlgesetzes im Aufbwi
des classischen Pugenthema’s. gr. 8°. Preis: M. 1,8".
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Sitcrarifdjcö ©cittntlMatt
\ für IDpntfrhlnnh '%%%

ttr. 17J

für IDcutfdjlanb.

^cratiögcbcr unb ücrnuttoorllihcr Rc&actcuc frof. Dr. gr. Stunde.

»erteil >u ilinl Anzuaciu» li Cripfij.

%<*>•2-«* ^
V/

[1878.

Crfh«int jeben Somtabettb. 27. «ptil. ifSrtiS Di erteljährlich SR. 7. 50.

ftnft. nnkut tf’tfct’rcnbatier.

ecniriufc« n. u«atTi<ifc( rsnaniDtn.
»eutnp. »er l rem? Sitten IbronfJmrfe.
fi*0'*nn. fpbneii ti. f. !Ha4}t>arlAitt«r uttlei ®e#r,|
e*n fein«Hat.

Xliafevftrtu Ämtndb Hu&uH rsn Ältnrereftii'in.

Flor* Ue»n ticn»i»

3**«». •'tiefe.

Meyer, «Hude» biatologiqaa» »ur le Ubyriuthc uteut- WiitbcUu«fl«n au» Nw fcrfll. CcifuAlr-tfen reftrruiil«.
braucui. iUniecf. arie&ifd} » latrlai(<br# elpmrtcg. f9dtl«»fcu<b.

W 4 ff * n . »<• 3uRiHun. 6<bmitl. ltnterf:id)iin£tn ö»tr Im Mlle» glurio»«*.
Bema rdo,l'au»Biiul*tr»iioiir locale iu InghilteitaeHc . laine, i*'n.tl±tc »er tiijltfften VUeialur.
SiMttlnt. Die ©itijlipaifaiic u. tferr Srrbnituitg. ISäbaife, ». t|lreg«»naßum< in Kerben.

»»eil. agtatHlUibe Unleifucfcuwaen über »en «influji
;

©plttl|«t»er, He mebetne roiberArlfU. «jt>aaogif.
be# JudemiNubeu« auf bi» Üanbmlrttftaft. Verltfunglveucidmific (m Stammen« netter 1878: 41)

9 aut. bi« fttftte.
I Sich. ft. f, $p4f$ulc für Coteaadtur.

I

pl)ilofopl)iü.

8«f4, Otto, Arthur Schopenhauer. Beitrag ju einet $!ogmotif
tir WelialoUlüffn. Kit Schopenhauer'» Pbotoaraphlr. ptihclheea,
1S77. feaffennann. (178 S. gr. 8.) SW. 3, 60 .

®tr Cerfaffer fennjethnet fih m biefer Schrift als eilten

mtfhiebenen Anhänger Shopechaucr’S unb weift auf bem
Xitel (hon barauf |in, baß bie Sehre biefeS ^ptiofoppen all

£ogmatit für folhe bienen fönne, bie ifjre Söefriebigung in einer

b« pofitioen Religionen niept fänben, b. f). ben fogenannten
'K.eltqeon»lojac, benen Religion eben bie ®h< lof°Ph'« fein raüjfe.

®r pal für biefe feine VIu fitfit eine getuiffe Serehtigung in

Schopenhauer felbft, ber ja befanntlih »ielerlei Vlnfnüpfungen
j

f

en ben Öubbboiämit« unb bas Shrifieuthum fudjte unb mit

ieiner ganzen mt)fiifhen Richtung aderbinqä manche ©emütljet,

3te aucf) religiös angelegt fein fönnen, ju befriebigen im ©taube
i&. Der Setf. giebt ju feinem äweefe eine eigen berarbeitete,

I mit manchen ßitaten, auch Dielen poetifhen, oerjierte lesbare

Jarpellrng btt ©tbopenfjauer’fdjcn ißl)ilcfop^ie, inbem er „bie

Änrabgebanfen aus bem Derfhroeiiberifh auSgefhütteten Stoff
:on Sinfallen* herauSfhalen Will, fitittl übt et fo gut roie

nht. fonbent nimmt bie Sdjtoticben unb SBiberfptiihe ber

Cehren feines SReifterS ebenfo gut an roie ihre anerfannt treff.

loben Partien. So ift autb ibm ba« ®a|ein an unb für fih
Sünbe unb Scbulb. SBir glauben, tropbem baß biefe flnficpt bie

mb ba, befonberS bei Siteraten, ®[ap gegriffen bat, niebt, bafj

fie bie ®afis für bie ßtljif ber groben SÄaffe werben fann.

ßinS fei b'er noib bemerft: es wäre ifeit, aufjubören mit

6tn filagen barüber, bafj fi<b bie heutige Stbulpb'Io f°Pb''

Schopenhauer gegenüber fo jurüdgehalten habe. ®er ®erf.

bringt biefe auch noth oor unb meint, biefe .ßurütfbaltung habe

ben ®erbacht erregen müffen, als fürchte bie Sthulphiiofophie

in eine Rritil non Schopenhauer einjutreten, weil fie nichts ju

tsiberlegen ftnbe (!), unb als ftheue fie fith boch jugleich aus

biefen ober jenen GMlnben, bie Vlnfichten Sdjopenhauer’s rücf

.

fithtSloS attjuerfennett. ffiir müffen bem entgegnen, bafj heutigen

Zage« Schopenhauer Don ben ©<hul= unb gathphilofophen

recht gut gelannt unb auch genügenb gewürbigt ift. ßreilidj fann

nicht oerlangt werben, wie biefj ber Serf. beinahe ju thun

itheritt, baß jeber ®h>tofoph oon gaeh nun auch ein ®u<h für

ober gegen Schopenhauer fihreibe. ®ian foU nur bas Schicffal

betl Schopenhaurr’fchen ßauptioerleS, baS es mit manchem oor«

.täglichen Such« tfjeilt, nicht noch immer allein ben Schutphi!o>

fopt/en früherer 3«*t jur Saft legen (belanntliih ift es oon

Schulphilofophen furj nah feinem ßrfhetnen befprochen unb
anerfannt worben) unb ber heutigen gachPhilofophie, bie (ich frei

genug bewegen batf unb ft cf) auch frei genug bewegt, befihalb

auch nicht noch einen ViorWmf mähen wollen.

Lederer, Dr. Ad., Fregittcmirzi, centrisehe und excentrisebe
Dynamiden. Elementare Beitrüge zu einer rationellen Alonieu-
Jefire. Mit 1 liltiogr. Eigurentatel. Wien, 1877. Holder (in

Comm.). (4 Bll ,
61 8. Lex,-“, I Tat. Fol.)

Der SJerfaffer fheibet mit Recht oon ber heutigen „rationalen"

®h0Rh Weihe iRehanif, Dptif, Vlfufiif, SBärmelehre umfafit,

einen „irrationalen* Xhcil, RiagnetiSmuS unb öleltrirität
;
ben

lepteren auh auf mehanifhe ßrunbfäpe ju bafieren, ift bas

„Siel feine« Strebend. Sr glaubt bie auffallenben ftatifcßeii

Sigenthümlihfeiten eines magnetifh gemähten StahlftäbhenS

auf bie adereinfahfien betannten SewegungSgefepe juriiefftthren

ju fönnen; in ber Söfung biefer Srunbfrage fheint hm bie

Spur gegeben ju fein, bei beten Verfolgung ihm nicht nur aüe

Srfheimmgen beS SIRagnctiSmuS unb ber Sleftricilät aufgeflärt

oor Vlugcn lagen, fonbern auh bet fjufammenhang aUet h«nti'

fhen Scwegungen unb namentlich bie bisher fo bunfeln Vor«
gärige ber hemifhen ®ahl»enoanbtfhaft burh äatütffühmng

auf einfahe Vriitcipien ber VRehanit flat gelegt werben fönne.

Sum öeweife biefer etwas tüljnen Vlnfiht behanbelt er mehrere

funbamentale Verfuhe aus ber Sehre beS SRagnctiSmuS, ber

Sleftricitdt unb ber (Xpemie, unb erläutert an einer gut her«

gefteßten gigurentafel am Shlufie bie Dorgetragenen ©ebanfen.

3m erßett unb umfangreihfie« Sapitet foll ber HRagnctiS«

muS mehanifh erftärt werben. ®ie elementaren l£ßeilchen

eines Körpers, in bem fpecieüen Solle bie eines StahlftäbhenS

finb bie Rebterbaher’fhen ICunamiben, Kugeln mit einem

ponberablen, centralen Kertt, unb mit einer bebeutenb gröfieren

VletherhüHe. Xu:cp combinierte VBirfung ber Shwer« unb ber

Sentrifugalfraft, welher lepteren ber ponberable Kern weniger

nahgiebt, als ber Vlether, fad nun eine fogenannte ißolarifierung

ber Stgnamibe eintreten, b. h- ber Kern foll fih oon bem
ffentrum nah ber Dberflähe ju berfhieben, bie Xijttamibc foU

ejeentrifh werben unb jwar fo, bafi ber Shwerpunct berfetben

fih in ber nörblihen Srbhälfte in Sejug auf ben geometrifhen

SRittelpunct nah Rorben, in ber (üblichen nah Sfiben bewegt,

am Vlegualot nah unten fih fenft Her Serf. bergleiht bie

centtifhe Sgnamibe mit einer Xh><rbtafe oon grofiem Xurh«
meffer, in bie wir eine Öleifugei mit ueeßöltiußmäßig fleinem

35uthmeffcr central an einem gaben hineinhängen, unb bie Wir

bann mit VBafferftoff füllen unb oerfhfieften. {längt man nun
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bie Stofe in ooflfomnten ruhiger Stuft auf, fo ift bie ©leifuget

in bet SRitte bet Stofe. Soffen mit bann einen tröftigen Stuft«

firom in borigontaler Stiftung auf biefelbe wirltn, fo poltert fte

unb fihlägt tnatterab gegen bie faft unbewegte Singel; Sjat bet

SBinbgug eine conftante Störte, fo legt fidj bie Slafe in bet

Sinbfeite an bie Kugel an, bet Sttjmetpunct unfereS zufammen«
gehörigen SphärcnfbftemS ift nabeju an bie ©eripberie gerüdt.

(genau fo fott tS fty nun mit unfetet Sifenbgnamibe 0ermatten,

nenn fie unter bet ©inwitfung ber ©djtoerfraft unb bet ffientri«

fugaltraft fleht. Siefet Scrgteich, netter bem mit Dielet

'ftljantafie errichteten ©ebäube be« ©erf.’S als roefentliche

©runblage bient, beruht leibet wohl auf einem SRifjDerftänbnijfe;

nenn Schwerfraft unb ®entrifugattroft eine fotcfye combinierte

Sitlung auf bie Tgnamibe ausüben lünnen, warum üben fte

biefelbe nicht gleichfalls auf bie noch nicht bon einem Sinbftofie

berührte, ruhenbe Slafe au«? 3ß ein »ürper gezwungen, fich

auf einer ftfien, freisförmigen Sahn ju bewegen, fei cS butch

bie gefligteit eines Habens, fei cS butch Mttraction obtt butch

anbere Kräfte, fo übt et feiuerfeits in (folge beS SehatrungS«
DermögenS einen SJrud auf feine Sahn aus. Siefen Stucf

nennt man (eben nicht feijr gtücftich) ßentrifugallraft, im

©egeitfape jur centripetatcn Kraft; fit ifi bet Testeten gleich,

nut entgegengefejt gerichtet, nach bem ©rincipe ber ©leichbeit

Don ffliclung unb ©egcmuirlung. IRau batf nun aber bie

(Xentrifugalfraft niemals als eine fetbfiänbige, auf ben im
»reife bewegten Körper mitfenbe Kraft betrachten, beim fonft

müfiten fich ja ttenlrifugat unb ffientripetaltraft gegenfeitig Der«

nichten, nie aus ben Lehrbüchern ber ©hbf' 1 S» lernen ift.

Semnach tann bie Kentrifugaltraft nicht als eine auf bie

Spnamibe wirfenbe fetbfiänbige Kraft angefefien, bie genfinfehte

Sirtung atfo auch nicht Don ipr ausgeübt werben. Somit ift bie

©rämiffe, auf welcher bie weiteten ff °fgerungen, bie Segrünbung
ber mecfianifchen ©rflärung maguetifcher ©rfcheinungen, beruhen

fotten, atS irrig erwiefen. 'Jloch ftärter ifi ber lapsua auf S. 14,

wo ber sinus 150 bem sirius versus 45» gteichgefept Wirb, unb

hierauf weitere Schlüffe gebaut werben; nun ifi aber befanntlid)

sinus 45°= ,

/I p'2, unb sinus versus 45"= 1—
>/2 t

r 2.

Xrofi biefer bcbentlichen Schwächen oerbient bie Schrift

Seachtuug. blicht nur ihre Senbenj, butch einfache mechanifche

Sorfiedungen oon ben confiitutioen SS^eilen ber bfiaterie ju

einheitlicher ©rtlärung fämmtticher pbhfifalifcher ©rfcheinungen

ju gelangen, unb umgetefirt aus ben ©rfcheinungen Schlüffe auf

bie elementaren Sefianbtheite ber SJlaterie unb ihre gigcrtfcfiaften

ju jiehen, bie Metberbidße, bie gorm unb ©röfie ber Schwingen«

gen ber Hethertheitdjen in ber ?tetf)crfp!)üce ber Spuamibe u. f. w.

,;u ermitteln unb mathematifcher Sepanblung ju unterwerfen,

ift burdiauS lobenswert!), fonbetn fie enthält auch wirftich frucht»

bare unb anregenbe fflebanten, Welche ju grünbticherer Unter«

fuchung führen werben, hiermit ifi bie Sebeutung ber Schrift

für bie SBiffenfcfiaft charatterifiert
;

ba hier in maguis volnisse

nicht genügt, fo tann fie tauni als eine pofitiu wiffenfihafttiche

Sltifiung bezeichnet werben. Sie würbe auch bann, wenn ade

ihre 3been richtig wären, bas Sefie ju tfiun immer noch Mnberen
überlaffen. Senn nicht baburch, bafi man einen ziemlich Wid«
tätlich herausgegriffenen Ih'(l bon ©rfcheinungen unter eine

beftimmte Socfiedung ju fubfumieren oermag, gewinnt man
bas SHedjt, für bie gemachten Mitnahmen Mncrfennung ju be«

anfprudjen, fonbem nur, wenn man nachweiß, bafi ade wefent*

liehen ©rfcheinungen beS betreffenben ©ebieteS fich in biefe

SorfiedungSweife einfügen. Siefe mcthobologifche ©rinnerung

erfchien bem Serf. gegenüber nothwenbig, ba er einmal fich bie

Folgerung geftattet, bafi baS, was in ©inem (Jade fich als

richtig erwiefen, fich m aden übrigen gälten fo Derhalten

werbe. Lv.

AotmvS. |irlg.osuC.ltafp>rlu.ll. 2. 3abcj. 1. pm.

3up.: ö. buiptet. ba* geben Im Äo*iuo*. — tt. piiJil,

'Brctiilrnrrid). — ffi. ‘Preper, jur Pbvficlogif ünjetn
C. Prccari, bie pfiltfa unb (Stärtru vsu AmMyoroi* ’BOI

pnrb. Spencer, bie perrfibaft be* Cereacaten* IV. — 4. tm
bie Mblbfuug ber lUeufibcuorfcr. — »leinece StüU(0:rjn i

3surualfcbau. — Literatur unb Aritlt.

®efd)iil)te.

Koutny, W< nz. Joh , Gymnas.-Pr&fcct, der PremyaUdei 1

kämpfe und Genesis der .Markgrahchaft Mähren. Eia i

zur Krfortchung valerländ. Geschichte. Wien, 1877.

(77 S. gr. Lcx.-8.)

Ser ©erfaßer behanbelt bie Sfironfolgeorbnung in S

unb SHäfiren Dom Sobe ©retislaw’s 1 im 3ahr« 1055 W|
©nbc beS 12. 3ahrhuiibertS, wo bie ©nmogenilurerbfoljep

nicht eingeführt, aber hoch angebahnt würbe. Säbrmb f
'

unb noch Subif bas fogenannte Seniorattgefefi Sir

mafigebenb halten, wenn es auch thatfädjüch oft oerlrft t

fiept ber SBerf. barin nur einen auf bem Sobbelte aaf(

fprochenen äüunjch bes Iperjogs, ber .nicht reichstägig lefijefe

unb bafier auch fti" StaatSgefefi geworben“, unb behauptet!

auch fortan bie fflafil (electio aut promoti») eines t!niga 1

regierenben $>aufeS baS in ©Ohmen berrjehenbe Secbl K
öeftimmungen be« ^ittjogS ©retiSlaw’S I tonnten hä4fie

als ein {rauSfiatut aufgefafit werben, baS bie ©rmjen 1

regierenben Traufe* einanber gegenüber citieren tonnten, al

nicht bem Lanbe gegenüber; biefeS war . . . an biefe ©efiinnB

gen nicht gebunben.“ Süir ftimmen mit bem Serf. ooDfoni»

batin überein, bafi auch wirannehmen, man habe bie Sebent«

ber Mnorbnung ©retislaw's (ein ©efep tarne fie in ber th

nicht genannt werben) bisher überfchäpt allein wenn Co

mas III, 13 ad a. 1100 fagt: justicia enün oral Botuom
ut somper intor principos corum mtjor natu Sclio potirsU

in principatn, fo möchten wie barin bod) tticbl einen fuhfedi»

„'fJietätSauSbrmf* (S. 17) beS ©hroniften iehen, Sitten^»

in ber lefitwidigen Mnorbnung ©retislaw's hat auch ber St

in feiner ©ebeutung nicht gemürbigt Wenn SictiSa» f«

intor quos (feine Sühne) dividere regnam Bootsiae •

vidotur mibi esse utile, ade foüten unter ber cenf^aftt

Melteßcn ficben, fo hat er fich nach unfetet Mufjaffuug gegen

bisherige Silte auSgcfprochen, ben jüngeren ©rinjen gu itp

Unterhalt eigene ©cbcetc anjuweifen. ©ein ältefin Soh« ji

bahtr gleich ©retislaw's Hobe nach SRährtn, baS Ä
eiitfi (olim) uniet feine Sühne geteilt hotte , unb barit

fich biefeS SanbeS. M1S ein wefenttieheS Sefultat biefer *t

heben wir noch &en Nachweis heroor, bafi äRähren febou 1t

unb nicht erft 1212 aufgef)Srt habe, ein Don ©üboi

hängiges SReidfSfürflcnlhuni ju fein. Son einem roifiei

fo gebilbeten 'JJlamie finben mir eS übrigens auffadeub, I

baS ©ebidfi Lubusin süd als echt anführt. Much war f
nicht ein glufi (S. 29), fonbem ein Salb.

Buehinann, Dr. Ad., Privatdoe. , Hubme II n. seine NaePI
länder unter Georg von Podiebrad 1458—1401 au*

Köaigs Bewerbung um die deutsche Krone. Ein ltertrj®

Gescbicble der Versuche einer Heichsrelorm im XV. H
Prag. 1879. C alve'schc B. (XII. 309 S. gr. 8.)

tet Derbienftoode bübmifche SanbeShifioriogroph

Sßettobe ber Stgictung ©eorg’S Don ©obiebrab, beS f

nationalen Sünige, mit befonbtrer ©oetiebe unb mil I

eines (ehr reichhaltigen mtifi ungebruiten SRaterialeS t

Mdein fchort unmittelbar nach bem ©rßheinen bes l.

©anbtS bat @. Soigt gegen bie ibealifiertnbt Jlarftei

Iacfp'S ttinfprache erhoben unb in ben lefiten Sohren ifi h
SRatlgraf, D. Jiaffelbolbt.Stodbeim U.M. fo oitl neue# Die!
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rml oeröifentlidjt worben, ba§ ei ooüfommen gerechtfertigt

rät, »ran Sadjmann
,

btr fid; fd)on butcb einige Reinere

mblungen aM grünbticben Senner jener $eit legitimiert batte,

gfteal einen tbeit ber Wegierungijeit ©eorg'i einer neuen

ng unb Darpeflnitg unterjietjt. 9iad)bem berfetbe in (einer

mbtnng .ein Saht bdhmifcher ©«(hechte* bie ffiahl unb
omg ©eorg'l nnb bie er()en Atemübungen, (ich allgemeine

tennung ju oerfhoiien, bebanbett batte. fteOt er in bem
egenben Suche bie erften Siegitrungijahre beffriben bar,

i er bai gebrudte Katenal noch burcS eigene ßorfcbungen

bntifiben unb bcutfhtn Ardjioen oerooitfldnbtgt bat. Kit
! ReOt ber 9erf. bai römifh« Sönigiprojtct in ben Kittel-

; ferner Darftetümg. Denn bai Streben ©eotg’l, bie

<be Söniglwürbe, fei ei mit 3uftimmung bei ftatfer«, fei

it jpülfe ber beutfiben ffürftenoppofition ober mit Unter»

ng bei i;apft«, an füg ju bringen, beftimmt in biefer ijeit

an»e iiohti! bei Söhmenfönigi
;

biefei Streben unb bie

Errrabung feine« $ielei angeraenbeten Kittel ftnb enbtih

Qxfabe, bag er ben Saifer gegen fi<b mcBgeftimnit macht,

ec feinen Sibmiegerfobn, ben König uon Ungarn, fitb tut-

bd unb baB er in bie Allernatioe gefteflt, jroifhen Atom

bet Utraampen ju mahlen, mit ber Kurie iu einen immer
ger »erbenbrn Konflict gerät b. Unter ben nieten Bot-

lieben Arbeiten, welche in ben legten .iaijtjebnien über bie

bbe«eftbi<bte um bie Kitte bei fünfjebnten 3abrbunberti
Ünen gab, nimmt biefei Bert eine ehrenoolfe Stelle ein.

AIpb. Ban ,
Sritbtid) Augutl von MlinfoiBpröin

Ü» ktir.:([ 4 r gtijje v. trffen €o8». Mit 1 SilBüretir. bei

|.li t Sin. 1877. SraumSOti (VIII, 489 S. 8.) Dt. IU.

%. i. cm SlmfowRröm, einer ulennärtifh-pommerfhra
«Mfsmiüe entflammt, mibmete ficb, nahbem er ber gegen

HtAtigag ergriffenen militärifdjen Paufbagn frügjeitig ent-

•».bau», ba Salerei, ftubierte Bon 1802 in Dreiben bie

rüfai ünrffanmlungen, bann in Sotii, ju ber 3'it. »o
cf« Sinti ein Kufeum ber Bon üiapoleon jufammengeraubten

Ntege bilbete, unb maibte bort bie Selanntfhaft fßilafl,

tücica fernerei Sieben entfebeibenb »urbe. 'Jiicbt nur bag

fl# mit beiten Scbmägerui perlabte, Rebelte er nach einem

flU ber Sunft gemibmeten Aufenthalte in Sam nach fflien

X mtfagte bem Sünftlerberufe unb mürbe burtb Ketternicb'i

MiHfnng 1813 in bai Hauptquartier berufen, um unmittef.

Kd) ber Schlacht bei Üeipjig bem mtltlärifcben Departement

SeuenlgouDernementi Bon Sacbfen jugetljeilt ju »erben,

ber Smhtuug btr fihRfhen Sianbwebt unb bei Bannet«

freiwilligen Sa<bfe« tbätig ju fein, fowie bie Aufficbt über

wmbloebrjeitung jn führen, bii er im April 18 14 abberufen

g
lühen militänfhen Arbeiten bem Staatiratb Süden
ctgegeben »urbe. Die mitgetbeiften Briefe aui biefer

en manebei 3ntereffante, namentlich über bie gtünb-

e Schöpfung bei jädjftichen Sännet«.. .SnbioibueQ

nfcnirotrtb für btt fßerfon bei SrieffteBer« |mb beffen

«^fche Aeugerungen über Oefterreicf) unb fein ©ram
ber, bag bie »eife unb uneigentiüfcige ifiolitil biefer Kacgt

ang unb fo nichtig gemürbigt mürbe. ‘ Da« fotgrabe Kapitel,

Ktfiantn betitelt, rrjählt bie Belehrung Slmlomftröm’i,

|er bie feiner ©attin Dorauigegangen mar, beibe bai Kerl

P. Ktentrai Hoffbautr, .biefei 3ona* bei neuen Wünsch *,

Stlinfomfiram'i nunmehr begmntnbt SBirtfamleit ali

«gog. ©epüpt auf b°bt Srotection, errichtete nämlub

iomftröm in 3 obre ISIS eine SrjiehungianRalt, nefebe

bem Bon Abam Küttet {.einer literarifcbra ©röge Deutfeh-

4 oen erftem Wange“) entworfenen Stane bem neubelebten

vfijiben Semugtfein ffiieni in weiteren Steifen Singang

a feilte. Dai 3nftünt profperirte unter «Inrforogtöm’i

überragte feiner aUe ähnlichen ffiieni unb tetru-

tierte (ich aui ben Srtifen btr böchflen Ariftofratie bei Saifer»

ftoat*. Sieben einer beträchtlichen flabl fpäterer öflerreichifchen

Diplomaten mie ®raf «torg fffterbaj«. Ab. o. Srenner, Al.

B. Hübner, K. 0. Cttenfeli, hat ti auch Ütnaftafiu« ®rün unb
ben @rafen Subwig Sathianp ju feinen Zöglingen gtjählt Sin
Sohn biefei o. Slmtoroftröm unb ein Sruber bei Serf. ift ber

bei ben 3efuitenmiffionenber 50et 3ab« eifrig tbätige P. 3ofepb
B. Slinlowftröbm.

Higorifibc Jnliärijl, pr*g. von $. ». Sobel. 81. rf. 3 . 9t. :i. ^cft.

3»8.: D a u mg j t te n. Scanifcbei jnr Wffdjidjte Bei tu.

3a8rb. — B. •Pbilfvvfan, 9büivi> II. »un Sranira u. Bol Dacft-

Hum. 2. — O. Acren«, Bte .bürgeilldie" u. Bit natunvtffeufiafel.
»e(*i*Ce. — Aimalurbeelcbl.

llaturnjt(|‘cnfi})flflfn.

Flora BrasiUeOHis. Knumeralio pUnUu-um in Brasilia hactsnus
detectarum, quaa mit aliorumque l>i>laiiicorum studiis detcriplat

et methodo naturali digeslas partim icone illuttratas edidit C.

Fr. Ph.de Martins eoque defuneto A.G.Kiehler. Fase. KXXI—
LXXIV. Leipzig, 1877. Fr. Fleischer in Comm. (136, 310,
184 u. 116 S.,30, 38, 29 u. 27 Taff. Fol.) M. 34. 57. 37, 60
u. 30.

Die im Saufe bei oerfloffracu 3abrei erfchienenen Heft«

ber Flor» Bruilionaii förbertra bai Unternehmen wefentlicb

unb bringen bie Searbeitungen folgenber Sflan^enorbnungen:

Der ftaicittl 7 1 bat Dr. Ä. Siegler, einen ber eifrigflra Kit'

arbeitet, jura Serfaffer; ti »erben in ihm bie Oignacecn,

Anncürbiacetn, Sabiaceen unb Wbijopborera bebanbelt. Sngler’i

neuester Seitrag für bie Flora BraaiUonais reibt ficb feinen

früheren guten Arbeiten »ürbig an unb erweitert fid| ,
mo ci

er»ünfdit fheint, ju einer Konograpbie fammtlicher in Süb>
Amtrtla oorfommenber Arten; fo namentlich bei ber formen-

reichen Dchnaceen-ffiottung Ouratea. Dai Heft 72 enthält bie

Bearbeitung einei Dbeilei ber brafilianifeben Sramineen, nämticb

ber Saniceen, unb würbe Bon Hofratg 3- Sge. Doetl oerfagt.

Si fcgliegt ficb feinem 3abalte nach an ben Saicitet 52 an.

Schon bei ber Angeige ber genannten Üieferung »urbe auf bie

groge ffiichtigleit oon Doetl'« Arbeit aufmerlfam gemacht;

bie »otlttgmbt Icortfebung btrfet6en bleibt an Webiegenbeit

hinter btm Beginnt nicht gurüd. Si gelang bem Serf., eine

ber fdjmitrigfttn 'B (langengnippen in mufterhafter Beife toiffen*

fhoftlich ju bewältigen, fo bag feine Konograpbie ber Sanieren

Srafiiieni für 3ebcn, ber ficb mit bem Stubium tropifdier

®räfer befebäftigt, unentbehrlich ift. Der (faicile! 73 bringt

bie Sptbracera, oon I)r. S. Soebne bearbeitet. Der Autor

bebanbelte biefe Orbnung mit Rltig unb ®ränblid>feit, fowie

unter eingebenber SerüdRhtigung ber morpbotogifeben Ser

bältmffe, Sigenidjaften, bie ficb namentlich bei artenreichen

Sattungcn, wie Snpbea, oortbeilbaft geltenb madjen. Dai
Heft 74 enthält juerft bie Searbtiiung ber Humiriaceen unb

Binacten non Dr. 3- Urban. An biefetben reiben Reh bie

Dpafibeen, ©etaniaceen unb StBianiacecn, »eiche Dr. A. Srogel,

einen beroäbrten Kitarbeiter ber Flora Brasiliens», jum Setf.

haben. Sowohl Urban« all auch Srogel« Koaograpbien

finb gut unb mit richtigem SerRänbniffe abgefagt. Unter Ben

Opalibeen begegnen wir einem neuen ©enui: Eichlera; ei ift

bem trefflichen Webaeteure bet gtora SraRlien« gewibmet. Die

ben angejeigtra Haften beigegebenen 124 lafeln pnb fege

gelungen auigefübrt unb gereichen bem Serie jut ,'jierbr.

Kit Snbe biefe* 3abrtl laufen bie »on ben Sicgitrungen,

»tldje bie Flora Brasiliensis fötbent, namentlich bie Born

braplionifchra ©ouoernement bewilligten Suboentionen ab.

Köge e« btr umfidjtigen Siebaction gelingen, bie Sieube-

wiaigung ber näthigen Kittel in auigiebigem Kage ju erwirlen,

Bamit bie Flora Braailwusis, ein« ber heroorragtnbpeu Berte
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auf bem ©«bitte bet fpftematiftpen »olanit, oodftänbig ju Snbe

geführt werben fönne.

.Jäger, Dr. ©uft, ©rof., (oologifdie »riefe. 'JJilt 6b .jjoljflpmt.

u. 5 lieb- Xaff. Bien, 1876. »raum&Uer. (VIII, 47(1 6. jr. 8.)

m. II.

Sine ifufammenfaffung Bon joologifcpen rfluffdfjen liegt

»or uni, über bereit fepr uerfipiebene SniftepungSjeit un«

Sorrtbe unb Schlußwort belehrt. ©ie fünf erften »riefe ftnb

bereit« im 3aljre 1863 etftpieneu, uitb oiet btrfelben ent<

flammen fogar bcm 3»ßrc 1857. ©eßgleiipeii enlftammt ber

ftebentc bi« neunte »rief bereit« bem 3np« 1863. Set [eipfte

»rief trügt bie 3apre«jnpl 1869, unb ine neun leßten Briefe

finb in ben folgtnben 3apren oerfaßt. SWateriatieu jut SIu*=

bilbung ber ©efcenbeitjßppotpefe werben in allen geboten, unb

«war foKen biefclben in niept „ftreng toiftenftpaftlidjet“ gorm
gegeben »erben, »eil bie SBifTenfc^aft peutjutage „ein ©emein«

gut jebe« ©ebilbeten' ift. Ob nun toirtlicp ba« Borliegtnbe

»utp ftcp eignet, al« Seetüre für jeben fiep für wiffenfcpaftliipe

gorfdjung iiitereffierenben ©ebilbeten jn bienen, mötpten wir

bezweifeln, ober müßten wenigften« betonen, bafi man, um bieß

jujugeben, ben »egriff „gebilbet“ anbet« faßen muß, al« bieg

gt'ii'öpnlicp geftpiept. 8uf jeben gad aber ift ba« Bucp geeignet,

in bem gorfiper eine Seipe Bon ©ebanfengängen anjuregen,

weitst, mag er mit ben ©ebuctionen be« »uipe« fiep rinnet*

ftanben erfläten ober niipt, für tt)ti nic^t opne 3iußen bleiben

Iflnnen. Sieß »irb bebingt butep bie ofidige (Jigenartigfeit ber

Speculationen be« »erf.’«, ber auf feine« Seiftet« Sorte

ftpwörenb fiel« Originelle« liefert. ©aß bem roirtlicp fo ift,

beweifen junäpft bie Bier erften »riefe, weitst, obgleich erft

rtaep (jtfipeinen ber erften Slnflagc ber „gntflepung ber Vlrten“

Sarwm’« publiciert, boep »or bemfelben abgefaßt finb unb un«

„eine SHeipe rpapfobifeper 'Jlteberfcpretbungen" (S. VI) bieten,

in »eitlen ber »erf. fepärfer al« irgenb ein ßeitgenoffe bie

'Jlotpmenbigfeit ber Einnahme einer SranJmutalionSpppotpefe

betont. ©er fünfte »rief, ber bereit« in bie Seit naep bem
Sluftreten be« ©arwimSmu« fällt, befdjäftigt fitb mit bem

Stacpweife, baß nur bie motppologifipen Berpältniffe ber

Spiere jum Slufbau eine« Stammbaume« »erwenbtt wttbtn

bürfen, unb baß bie gntwidelung»gefcpi(pte be« 3nbiotbuum«

bie »eitgepenbften Sluffeplüffc über bie genealogiftpc ffintftepung

ber 71rt oerfpricfjt. Ser fedjfte, bereit« bem 3apte 1869 ent<

ftatnmenbe »rief giebt im Vlnfcptiifte an bie Slnftdjt be« »erf/«

über bie Statur be« ©rotoplaJma'S unb ber Seile feine Speorie

be« »efrucptungprocefte«, wäprenb ber fiebente bi« neunte ©rief

fiep mit ben Organifationüftufen ber organifdjen SBefen ein«

gepenb befepäftigen unb ben „Sötper“ ber erften Sieferung be«

Serie« bilben, atfo »or bem fccfjften entftanben finb. »on
popem gntereffe ift ber jepnte »rief „bie Urfatpen ber ©eweb««

bifferenjierung", in weltpem ber »erf. natpjuweifen »erfutpt,

baß bie HJtetamorppofe, burtp welcpe eine gmPrponaljede fttp

»erwonbelt in ba« ifellelement eine« beftimmten ©ewebe«, be«

ftimmt wirb bunp ben Stnfluß iprer fpecieden ©Eißenj«

bebingungeit : bunp ipre Sagerung unb bie epemiftpe »eftpaffen»

peit be« Sfeimprotoplaima’«, beffen Ipeilftücf fte iß. g« ift

bieß ein toefeittliip neuer »trfutp, unb Wenn ber ©erf., obgleitp

et fitp Bödig bewußt ift, baß Biele feiner StuffteHungen auf ftpr

unfttperem »oben ruptn, bennoep biefe nitpt auf eigentn letail«

entbeefungen fonbem auf Bergleitpenber »etraeptung be« Bon

bet ©etaitfarfepung aufgeftapelten SRateriale* btrupenbe Speorie

(®, 270 u. 27 1) ben gaepgenoffen oorlegt, fo pat er fup gewiß

ben San! berjenigen erworben, raettpe gleidp ipm »erfutpen, bem
MuSbtud „©ererbung" einen concreteren gnpalt admäplig ju

ftpafftn, al« er jeßt beßfjt.

©er elfte »rief polemifiert gegen bie Hrt unb Seife,

»ie Würfel ben ©aß, baß bie Äeime«gef<ßttßte be« Snbwibuum«

eine abgelürjie Sieberpotung ber Stammc«gef(pi<pte ber Ärt

fei, fowie gegen bie ©rotoplaämatpeorie beffelben gorftper«.

©er zwölfte »rief futpt „bie fortftpreitenbe ©ifferenjiermtg be«

©pierreitpe«" auf bie tpemiftpe »eftpoffenpeit be« Reimproto»

pla»ma’S jurüdjufflpren. „©ie ®tamme«gefcpicpte be« Kehn»

protop!a«ma’«*, roetipe benSnpalt be« folgenben »riefe« bitbet,

füprt ba« Ipenta be« »orpergepenben notp weiter au« unb ftetlt

bie Sepre Bon ber „Sontinuitüt bei ßeimprotopIa«ma'« gegenüber

ber befämpften ©ütte’ftpen Cepre Bon ber ©iieontinuitüt be«

Heben« unb futpt natpjuweifen, baß gerabe biefe Kontinuität ber

©runb ber gortpflanjung überpaupt ift. 3» »ierjeßnten »riefe

wirb ba« berüpmte „biogenetifipe ©runbgefeß* befproepen unb

eine neue gormulierung beffelben angeftre6t, bie auf „fotibem

ipemiftp=pppfifaliftpen»oben" ftepp einem ©oben, ber aUerbing«

wopl non ben weiften Kpemitera augenblttflitp notp nitpt al«

wirflitp fo fotib attgefepen werben bürfte, ba man „tponbtigene“,

„muoigene", „calorigene“ ©rotoplaämabiiporthon »opl boep

nur al« fpmboliftpt SluSbrilde faffen fann, bunp weltpe bie

wirflitpe »eftpaffenpeit be« betreffenben Stoffe« aber webet

tpemiftp notp pppfifaliftp bejeitpuet ift. ©er fünfjepnte unb
fetpjepnte »rief bcfprttpt bie »äptenb ber Dntogenefe be«

3nbi»tbuum« wirffameu äußeren morppogenetijtpen gactoren,

weltpe, fo anregenb fte autp in mantpen Beziehungen ftnb,

burtp bie maffenpafte neue Siomenclatur fepr ftpwierig ju

lefen finb. Sollte man e« botp laum für mögli^ palten, baß in

einem »utpe, in weltpem auf ©. 144 bie ginfttprung be« Sorte«
„©laftibe" abgelepnt wirb, „weil bie ®infüprung foltp neuer

grembwdrter jmar angepe. Wenn man nur für gatpmänner

fipreibe, aber fobalb man gemein»erftänblitßeHu«einanbrrfeßun*

gen pflegt, ba«®rfaf|en ungemein erftpwere“, eine foltpe Häufung
»on neuen unb jugleitp unauifpretpbaren Termini« tecbnicis

»orfommen fönne, wie in bem aUerbing» 7 3npre fpäter auf»

gefteHten ©tpema btt 91euruta«gormen auf S. 405. ginbett

fttp pier botp »ejeitpnungen wie: Uesolordoneurula ciren-

lomultirestiformis! ©er fiebjeßnte »rief erörtert bie ®e»
beutung ber lüiefobermbilbung für bie Rörperbilbung bet

Sirbeltpiere, w&prenb ber atptjepnte bie Tlntpropogenefi«, b. p.

bie 71u«bilbung ber morppologiftpen Kparattere bepanbelt, burtp

weltpe SHenftp unb ©pier fttp unterftpeiben, ein Hbfcpnitt, bem

jwei früper publicierte »uffäße, „bie SKenftploeibung be«

Säugling«“ unb „ba« Saufenlernen ber Rinber“, notpmaU bei*

gebrudt ftnb. N—«.

Meyer, Paul, rludea hUtolattlgue* »nr Ie labyrinthe ment-
braneux et plui apecialement *ur le liinayoa eher Ie» repttles

et ie* oiseaux. Strauburg, 1876. Trübner. (2 HU.. 189 S.
gr. 8. u. 5 TalT.f M. 8.

©ie »orliegenbe, fowopl »a* ©rud al« «bbilbungen

betrifft oorjügliip auägeftattete Stprift giebt mept al» ipr

©ite! befagt Sie beginnt mit einer curforiftpen Ueberfitpi über

bie Stufenleiter ber ßntwidelung be« ©epörorgane«, refp. be«

Sabprintpe« bon ben wirbeOsfen Spieren an bis ju ben

Mmppibien btclupBe. ©er nun fotgenbe erfte Wbfipnitt be«

fpecieden Speile« giebt auf 70 Seiten eine genaue ©arftedung

be* päutigen Sabprintpe« bei ben Steptilien, fpecied .bei

Tropidonotus natrii, Coronella austriaca, Anguis fragilis unb
I.acerta agilis, mit befonber« auSfflprlitper, mif genauen eigenen

gorftpungen berupenber ©arftedung be« »aue« ber Stpnede.

©er «weite Speit entpält junätpft eine Ueberftdjt über ben
»au be« Sabprintpe« bet Kpetonier unb CErocobile, um ben

Uebergang ju gewinnen ju ber Scpilberung be« »aue« biefe«

Organe« bei ben Bögetn. HuSfüpriiip wirb pier aber mit bie

©ogelftpnedenaip eigenen unb fremben Unierfutpungen gefipilbert

Sur fpräparation fepeini neben ber 6nte unb bem Sperlinge

BorjugSweife bie Saube perangejogen worben ju fein. Sen
Sipluß bilbet ber britte Speil, »eliper neben einer »ergleüpung
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fabgrinthr« brr Sänqrr mit bencn ber bisher befprochenen

tre mit Jitibt hob phpfirlogifdten SBetracbtungfn übn bie

öionm bcr oerfchiebrncn 2 heile be« fiabtjtintbc* enthält

Ht ©enußung btr Dorbanbencn ftbr reichen Sitaatur, unb

iJegimg btt angeroenbcten Unteriuchung#methoben gacicht

tr ferm ©rof. üalbener gemibmetrn Schrift jnr bt»

*sts Sterbe. N—•.

sin ttr ^Dtrcjrap&ie a. maritimen Wctmclegtr. $rfg. ton ter

irrrL llmtraUfäf. 6. 3abrg. 3. $cfi.

3§|.: £ al terai j nn . &t*fT 6tfrungen bc» in feem

rät*«: Ibrile bei fübatlafltifdxn Cctanf unb im 3nbifd)tn

R. — ln« bei $ciftbcrid>trn 6. IR. 6. „Wffcufa,
\ Kcn>.*Äapt.

(mm. — Aul brn ftfiftbrru&trii ©. W. 6. „(Jlifabctlr rcn
t«bc. — »u btr 'öcfcbrrtbung btr U*cct?< be*3nfcln. —
Rfnngni über ble ®uane»3nfcl Walben. €übl. Stiller Cctan. —
fac rcn metcrrcl. 3cuntattn bti btr Ccntftfcrn ©erwarte im

Mt Januar 1978. — tit 9eoba6tnngen Aber bit pbeiifalii'djen

fcertrn btr C ttfee nnb Aertjee. — Z'n Infun am 1 1 . Cftcbcr

i a fctn japantüien ©emätTetn. — ®<r,\Iticbtnbe lleberficit btr

fang bt« SRniatl Acrember 1977 nnb 1976 in Acrbamerlfa unb
Mrim*. — <5. Jtotbnrrv. über eine Arreinta&nng btr ftTengen

Nfnimmcl ren A. »arbld». fciter. ’Kefpredjungrn. — ©«lagen.

wl fecntralblatt. Seb.: JR.lrenbt. 3. %. 9. 3afcrg. Ar. 13-15.

M: 2?eibfnbert<fct. — ‘Pertbelot, nent ©ecbadMunaen über

Snfung bt« cleftrifcttn ¥fd>te» auf bie Ucbtrfoveftl«

fc— ft. 6er bl et, ba« Aebucrienl* 'Kerb&tntfi btr 3ndtr,,Ttfn
Mrinb«: ftnsrtrlbfnigtn. — Kleine Wittbctlungen. — Ifdjnnd»e

1 AtturtriAer. *fcr#g. »cn 28. ©flaref. 1 1. 3aferg. Ar. 13n. 14.

§ur 8ebre een ber (»ntflebung ber ©türme. —
xsSertaitnngen über &)arme» Abforpttcn. — ®ecleglf<fc«

:a :« Jr'tl A- unien. — lieber bie itarcniät bei -t>oMe«. —
iSthigugc«. welche bie ®abruug begünüigen. — ©eebudituiigen

** bM ttr Sterne. — £ie •mntform ber Grcficn«tMer.

—

fei t\4te« bnrd) Me leu<btenben flammen. — Kleinere

JPjJMNl* - Wer jriüfce#

.

N&rM f*r IRtneralogie. deolegte u. ©alaeentclegte. $r#fl.

n. $. ©. ® eintp 3. $eft.

. 3fa: /Llalmer. bie ^elbfpaib'^feubemerrbofen berSiibelml*

ig.y jfara«. — 1. öiAmann, einige '-Pemerfungen über bie

MWwbk bei Xannu«. — d. Kalfetr«ru, ber ®ranitrorrbnr

bei Heipjtg. — 6ritfwedjfeL — 9ieue Literatur. — ln«^,üge.

piÄr97amrgef4iid)te. £r#g.v.$.$.£rofd?tl. 44.3abrg . 2.^eft.

3. ö. ÜRalm, bie drf^etnnng be« Wanbern« ober

IM in let Ibienrtlt im Allgemeinen unb ber Sbgel im Qefen*
l — <?irlt n Scbtlltng. neue« ller^eiibni^ ber Ibiere, auf

pt 64aaro$er*3nie(tcn leben. — 3 «f. Ulicnv, belmmtbo*

Br ©enräge. (2Rit Abb.) — t. UinRoir, neue '^eobaAtungen

taliiben. (Wit Ibb.) — fcerfelbe, iibtbpolcgifd>e 9iorfjeiu —
blKf^nann. fürje Zotigen über einige neue Uruftaceen, fewie

time Huberte einiger bereit« betriebenen. — 3* »• ’^ebriaga.

gW<*r gtutien. (Wit Ibb.)

I

Keibts- nnb Siaotsmilfenfttjoft.

, tv. A.. Prof., das lustiliom. Eine Studie »u» der rünii-

s. Kechugeschichte. Leipzig, 1877. GebhardL (187 S. 8.)

». tei.

Sk Mir in^oltreii^e, niebt b(o§ bat iustitium, jonberti

net ^ufammen^attgt bamit bit ftaa!$rerf)!licfje Sompetcnj

etnate mit itfiarftr, mtnn and) ntd)t immer Bon richtigen

nlfc^ungm aatgrhenber iiritif erörlembt flbtjatiblung.

BerfaRer orrruirft bie brrrfdjenbe /luffaffung be« iastitium,

(Btlfber bafjdbe „ein Sli3{tanb ber SiediWpfltge* geroefen

l»ß. ftbrn ' o tritt er ber oon SÄomntfen int ©taal«crd)t
|

so) autgriiedlen neuen Anficht entgegen, nach weicher ba«

Bum aufjufaffen fein würbe al« bie Bon brr höhnen Amt«*

lt (alfo nach BKommfrn’i Auffaffung brr tribunicia

itas auch oon birftr) traft ihre« türrbietung«rechtr« Der*

i „aOgtmcme Sifltming ber X^ätigteit ba minberen

iBeamten*. (fr felbft erflärt ba« iastitinm (S. 98) al«

„Sifiierung be« Rechte«", wobei a, wie fteh au« ben weitaen

Ausführungen agiebl, ai« fi flirrt nnfieht ba« grfammte in ber

Stabt Wo m geitenbe Secht ber8ürget Wie ber SRagifirale mit

Ausnahme be« SJechte« baltägabe« suinmunt imperiam. aber

einfchliefeiich be« J(nIereeffion«rechte« (S. 105): furj baSjenige

Siecht, ba« gegenüber bem imperiam Don bem außerhalb Siont«,

namentlich im Saga, geitenben Siechte betanntlich fpecififh Der«

Mürben ifl. ge hot mit biefa Auffaffung be« iustitium ent*

fdjieben ba« Sichtige getroffen, unb ohne Zweifel ift ihm auch

ba Siachwei« ba Sejiehung be« iurtitium jum tumuitus

(S. 70. 102), {»wie ber Slocfjwei* ba praftifchen Sebeutung

be« iustitium wdhrenb btt bet ißroBocatioti nicht unterworfenen

lictotur unb neben bem bie Wacht ba ffonfutn ju bictatori«

fcha Gewalt fteigemben senatusconsultum ultimum (vidoant

coneules u. f. w.) gelungen.

®r gtiongt ju ftna Auffaffung be« iustitium auf „Um*
wegen“ (@. 7), inbem er, offenbar bem (Bange, ben feine Unter*

futbung genommen hat, entiprechetib, nach einanber bie Xidatur,

ba« somitusconsultum ultimum, ben @enat«bcfchiu§ , bafj

iflitia« contra rom pubiieam fein Wabe oba fei, ben Senat«*

befchtujj, burch welchen bie gegen ben Staat Reh auflehnenben

ißafonen für hostos rei publicao erflärt Werben, bie ©eriehll*

botfeit be« Senat«, bie SBtrurtSeilutig ba Satilmarier, bie lei

Sttmpronia de capite ciris Komani, liieero'« tSerbomtuttg, ben

5|Jroce6 bc« Sabirin», btn Senat«befeh!u6, burch welchen ba»

Siorhanbenfein eint« tumuitus conftatieet wirb, tnblich ben

Unterfchieb oon tumuitus unb bellum erörtert, ©ne ©eflötigung

für fein« Auffaffung bc« iustitium finbet ba 8af. nach Seft*

ftrdung bc« SefultateS in ber ©ejiehung, in welcher ba« suga

aumere inSicero'« phitippifeben (Heben jum iustitium fleht, unb

bie richtig bahin gebeutet wirb, bah ba« sag» sumere bie

unmittelbare (folge be« wegen eine« tumuitus ebiciaten

iustitium fei

Obwohl bem Serf. natürlich nicht hat entgehen töirnen, bafj

ba« in bcr aflen tclabe be« ilioiu« breijrhnmal, jul t(}< 1 59 u. c.,

meift in ©abinbung mit ber ICiciatur erwähnte iustitium für

)Wti Sahrhunberte ganj au« ber röraifchen (Bcfchichtc Oer*

fehwinbet unb erft in btt .Seit ba öürgafriege wiebet heroor*

tritt (S. HO— 128), fo hat a e« boefj unterlaffen, hieran* btn

naheliegmbeit Schluß ju sieben, bah 5a« iustitium mit bem
©erfaQe ba SCictatur außer Uebung fam unb au» bem Staat«*

rechte ba ältaen Stepubiil erft bann wieba hnOorgefuht unb

ju neuem (leben erwtdt mürbe, al» man t« für nölbig hielt, ein

Surrogat für bie ticlatur in ber Steigerung ba WachtfüHe ber

Soniuin burch ha« senatusconsultum ultimum (Sali. Cat. 29)

ju fchaffen. glätte ba ®af. biefen Schlug gtjogen, fo würbe er

erfannt haben, bafj, wie ba« senatusconeultum ultimum felbft,

fo auch ba« decretum contra rem pubiieam, ba« hostem iudicaro

Seiten« be« Senate« unb ba« decretum tumuitus nur ba
jüngacn tRhafe be« iustitium angehört. ®enn bah ein

decretum contra rem pubiieam einmal in ber ältaen Seit hei

üioiu« (3, 21) oorfommt, beweift ebenfowenig, wie bie oa*
ein jclten ©wähnungen be« senatusconsultum ultimum in ba
erften telabe (3, 4. 6, 19), ba« ftühae SBorfommtn folcha

Senatu*confulle. Xai hostem iudicaro aba unb ba« decretum

tumuitus fommt weba bei ben Erwähnungen be« iustitinm in

ältaer Seit, noch fonft, fo biel Sief, ficht, jemal* oor. .fiätle

aba btr Serf. biefe« afannt, fo würbe et ba« frühac unb ba»

fpätae iustitium ber SHcpublif getrennt bthanbelt haben, Wa»
fiir bie Blarheit ba *arfteOung ohnehin oon ©orttjeil gewefen

fein würbe. 'Jlamenllich aba würbe a e» oamieben haben, bem
Senate „für bie ganje S*it ber Btcpubli!“ (S. 138) eine oer*

faffungemäjjigc Sompetenj jut Anorbnung bon Au«nnhm«mah*
regeln brijulrgen, bie berfelbe nitmal«, auch nicht einmal

gewohnheitbrechtlich, gehabt, fonbent nnr in ben Stätn ha

VjOOS
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erbitterten ©arteilämpfe nnb ber ©ütgrrfriecje ber ßnfenben

Sepublif factifd) ufurpiert hat. So tarnt bem Serf. ber Sor«

tmerf nidjt ganj et (pari bleiben, ba| er ba* ®taat*recht ber

SRepublit, fiatt beffen hiftonfehe Sritmidflung ju »erfolgen, au*

CueQenfteQen ber oerfchiebenften Autoren, bie fid) auf bie Per-

fd)iebenften Seiten ber Kepublif bejicljrn unb baber fubjeclio

toie objectie betrachtet non febr ungleicbem SBerthe finb, al*

ein für alle Seiten gleichmäßig feftftebenbe* bogmatifcb con>

ßruiert bat.

Xie übertriebene SorfteHung, meid» ber Serf. Bon ber

ffiompeten} be* Senate* bot (oon ber übrigen* bie SRichtigteit

feiner Auffaffnng be* iustitium nicht abbängt), beruht jura

groben Xbeile barauf, baß et einen nicht begrünbeten Unter*

fdjieb jWtfcben senatusconsultum unb senatus decretum

macht. Sr fagt in biefer ©ejiehung S. 18: „28a* immer

ber Senat befchtoß, ba* mar ein decretum; ob baffelbe meiter

auigebilbet, ju einem coneultom gleicbfam oerlängert mürbe,

ba* hing tebigticb baoon ab, ob etma* ju ratben, ob bie Au*>

fübrung be* ©efehluffe« SRagiftraten ju übetroeifen mar ober

nicht.* Sei biefen SBorten fcheint ber Serf. fid) gar nicht baran

erinnert ju hoben, baß ber Senat immer Satt) ertbeilt, bah

feine decret» immer Antmorten finb auf eine Dom SJJagifitat

geftetlte (frage, baß ein decretum niemal* möglid) ift ohne ein

consulere senatum Seiten* eine* SBagiftrat*. Xer Serf. hot

fieh 5« feiner Aulfaffung be* decretum berleiten (affen burd)

Slulbrüde roie j. ©. senatus tnmultum esse decrevit (Li». 34,

56; Bergt. Cic. Phil. 5, 12, 31. 6, 1, 2) ober caedem contra

rem publicam factam esse decrevit (Cic. Mil. 5; uergl.

Liv. 25, 4, 7), inbem er nicht bebaute, baß bie ©onßatierung

ber Cuotität ber fjuftänbe be* Staate* ober geroiffer Sorgänge

lebiglich bie@runblage, geroiffermaßen bie Kotioierung, für ben

barauf folgenben Soll) ift, ber auch ba präfumiert »erben muh,

rno er jufdUig nicht ermähnt mitb. 28enn aber ber Serf. S. 19

jur ©egrünbung feiner Unterfcheibung oon coneultum unb

decretum fich barauf beruft, bah man nicht fagen lönne senatus

eonsuluit provinciam ober consuluit supplicatienem, fo über*

fieht er, bah <n ber technifchen Sprache e* überhaupt nicht beifit

senatus consuluit (j. ©, consuli), fonbern ftet* consul

(praetor u. f. m.) consuluit senatum, bah alfo consultum ba*,

ba* enbgültige Siefultat biefe* lejjteren consulere brjeichnenbc

©articipium von consulere, um Satt) fragen, unb nicht Pon

consulere, rathen, ift.

Senn Sief, in bem i>auptlheile ber Abßanblung (§ »— IO)

nom h'ftorifchen Stanbpuncte au* Stand)e* anber* entmidelt

unb in einer ber Serfchiebenheit ber perfchiebenen Stilen mehr
entfprethenben SBeife formuliert münfehte, fo erlennt er um fo

bereitroidiger au, bah bie gefchichtliche Entmidetung, in (folge

bereu ba* ÜBort iustitium in ber fiaiferjeit jur ©ejcidjnung

ber $of« unb fianbeStrauer mürbe, im Schluhparagraphen treff»

lieh nachgemiefen iß. L...o.

Bcrnardo, Dnmenico di. l'amministruiionr locale in Inghil-
terra, Scozia cd Irlanda. Palermo, 1877. Oliveri. (6 Bll.,

497 S. 8.) M. 4, 50.

Xer ©erfaffer hat jafflteiche beutfehe, franjöfijcht, italicni»

fche Schriften über bie fiocalBcrmaltung ©toßbrilannien*

getefen, hat feiner eigenen Angabe nach auch Xeutfchlanb

ftubiert, befonber* aber jahlreiche AuÄfdjuitte au* ben englifchen

Xoge*blätlern ber legten fünf 3ahre bei feiner Arbeit benugt.

Xoß er Bon biefem SKateriat einen guten ©ebrauch gemacht habe

für feine ©laubereien über biefen ©egenßanb, lägt fich nicht

behaupten. Xaß bie fiocotoermaitung ©ngtanb* ein untrenn*

bare* ©lieb ber borligen ©etmaltungtgefeßgebung ift, bah ße
im 3“fammtnhange mit ber Formation ber englifchen ©efelL

fchaft fieht, bah legiere in ber Umbilbung begriffen ift, unb

bager auch bie Iage*preffe bon ben Betßhiebenften Stanbpuncten

au* bie überlommenen (Einrichtungen fcharf fritcjinl q
mancherlei (luriofa über beten {tanbhabung ju Xage foröert. i

bem Serf. entgangen. 3h»* erfcheint ba* ©an,je alt d

bunte* Ö'haoä, melche* menig taugt unb unferer fortgeßhriiuq

3eit nicht mehr mürbig ift. ffio er au* folibertn, nanciäs

beutfehen Schriften ejeerpiert, gefchieht e* nur, um out JU

rufung*jei<hen feine Sermunberung barübet auöjubrüirs, tc

man begleichen (Einrichtungen heute noch für möglidj WJ
Seine eigentlichen Autoritäten ßnb Urtheile franjöftthn d

romanifcher Sd)nftfteder, bie au* britter unb oicrtcr ga

möglich ft oberßächlith mihoerftanbeneXhatfachert unb atfprcdja!

Urtheile miebergeben. Dtodj michtiger finb ihm bie ©rjälilia)

nnb Urtheile ber Xageäpreffe überSKißgriffe unb fleine Slasbi

ber Socaloerroaltung. Xaß bie älteren 3nßitutionen,.|

ffrieben*richteramt, fomie ba* ganje Sgßem ber Sbrmäid

einer übermunbenen Stil angehött, iß nach biefem cStanbpaqi

felbftberßänblich. Aber auch bie neueren ©emeinbeehmchtm

mit ihren gemähten boards genügen bem Serf. nicht, f

melchcn etma Sir ©harte* Xilfe unb bie neuere nacb atnrnfe

fchem ©lußtr politifierenbe Schule bie mahgebenbe Aulen

ju fein fdjeint. Xaß eine Schrift biefer Sichtung mit ihren a

fo nieterlei SRatcrial gefammelten Anefboten bem leitbtlebig

potitifchen fieferftei* Italien* ju einiger Unterhaltung bien

mirb, Iaht fich wohl annehratn. Xah irgenb 3*manb bars

eint ©rleßrung ßhöpfen lönnte, lägt fich um fo mehr bejtonfel

Xer Serf. mirb borin SRecht hoben, bah für fein unglüdltdj

Saterlanb, Sicitien, engtifche Sinrichtungen oöQig unaameabb

fein mürben. $ier mirb bie ftarfe 4>anb einet centrotißereiib

Stegierung erft Drbnung Waffen, bie ©igmthum*-, ©rrnnt

unb §anbeI*<Serhältniffe regeln müffen, um ben ntabridt

unb nerfommenen Keinen SKittelftanb uni bre arbeitenbi

Eiaffen um eine Stufe ju heben. §ier iß ber Sobc* für eil

©räfecten = Sermaltung nad) nopoleonifchrar SXufur, md)t u5r

für eine Selbßoermaltung mit englifchen antbenlrichtera. Aüci

ber Serf. hätte at* ßcilianifcher ©atriot fein XaUnt uni feit»

Steiß mohl beffer barauf Bermanbt, feinen SanbMeuli» ti;

Böllige Unreife für jebe anbere Serroaltung al* biejenige, »elc

ber aufgeKärte Abfotuti*mu* ju gemähten uermag, barpclfg

anftatt einen potitifchen 9tihili*mu* heroorjufehren, rotlchet fe

itanbäleute nur in ber SDlcinung beflärftn mirb, boh bol Dal

far niente auch für bie ficitianifche Socatanarchie ataehaf

unb ou*rei<henb fein mitb. (73

®ilhdmi, Dr. jur. Seo, bie Schul' Sporfaffe unb ihre Setbmt»

ttciVjlg, 1677. itunefee n. guimblot. (VI, GO S. Ües-'S.) 2L1.

Xie Keine Schrift hanbelt Bon einer Einrichtung, welche

jeßt in Xeutfchlanb meniger befannt iß, mähtenb ße in srit

Slachbarlänbem in neuerer 3eit Biele Suftimmung imb emtr

machfenbe Serbreitung gefunben hat. Sin belgifcher 3«it
I

Philanthrop, fiaurent in ©ent, hat juerß oot etma 10 3*1

Sdjulfpatfaffen in* fieben gerufen, um baburch bie 3“Senb i

Stänbe jur Sparfamfeit ju erjiehen. Xie praftifchen Gn
unb eine barüber Beröffentliihte Schrift fiaurent'* haben «I

anbeten fiänbern 3"tereffe für bie Sache erregt Diamrnttk

Slalarce in Sranlreich bafür tgfitig gemefen unb in gotge fe

Anregung ffnb bort jahlreiche Schulfpartaffen gegrünbet ron

Auch in Sngtanb hat man Serjuche gemacht, ©i* jejt fd

fi<h aber bort bie Anerlennung unb Serbreitung auf (ehe «

Streife ju befchränfen. fiebhafte Xebotten ßnb bagegai

öfterteichifchen Raiferftaateüber ben SBerth bet neuen Stand}

gehalten roorben unb in manchen ungarißhen unb öfterreWÜ

Schulen ßnb Schulfpartaffen eingeführt morben. Uebet

Ade* giebt ber Serf. gelreutichen Sericht unb oerfuept aa

bem bie Berfd)iebenen Sebenfen, bie gegen Schulfparfaffe»

gebracht finb, ju mibtrlegen. Cb ihm ba* fieptere ebeui.

gelungen iß, mie ber Sericht über bie bisherigen ©eßteba
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0 Utkr Angelegenheit, barüber werben unter bin fiefern wahr.

Maliß oetfißiebene Änßßlen ejnfttrren. 5Rtf, gefte^t offen, baß
mßt übttjengl worben ift. Um nur einen Vauptpunct ju

Ätjnrn. fo fomrnt in Betraßt, baß bei uni, im llnterfßicbe

iWgien, bie fiinbct im fcf>utpfli<f)tigen Älter gtüilißer Seife

*3 nlnafjmJtonfe etwa« felbfiänbig oerbientn. Xa nun Don

not regelmäßigen Xafßengtlbe bei ber großen Menge Der

MNfinber auß nißt bie Siebe fein tonn, fo würben biefefben,

eusbeoi Crroerb burcf) Bettel unb Xiebftabl natürlich obgefeßen,

ir Cinlagen Don ihren Gttem ad hoc erhalten müffen. <St

rän «ffo bie Sparfamfeit her lepteren, mßt bie bet ttinber,

rtiy: .geübt" werben Würbt. Xie gäbigfnt ber Sltern aber,

je groünjthten unb Dom fiebrer bringenb empfohlenen Gin«

jn marhen, ijt unenbluh Derfchieben. Jüan würbe einem

-be großen Xherl gewiß nirht oerübefn fönnen, wenn er oorjdge,

^»Pfennige lieber für ftdö , alJ für iReßnung ber Kinber

urüdjslfgen. gebenfall« mürbe bie Derfthiebene Sparfähigfeit

fitem fuß in ber Segeimäßigfeit unb Jpöfye her (Einlagen

mb biete Ungleichheit, bie ;u ben f<hon beftebenben Un-

jwtfßrn ben Sßutfinbem ohne 'Jioth neu hinjugefügt

mürbe, müßte hoch fßroerliß ohne bittere Gmpßnbung
Seiten bei ärmeren Xbeile« bleiben.

£<rab- unb /orfttotrtlffdfnfl.

Pr agrari$ti*che I ntersurliungcn über den
de* Zuckerrübenbau** auf die Land - und Volks-
itl unter besonderer Berücksichtigung der Provinz
ieu, 1877. DulIL (VIII, 114 S. gr. Lex.-8.) M. 2,60.

Set fierfeffer fußt in biefer Schrift ouf ®runb gefammef*
ter Xbctubra V» Bebeutung ber SRübencultur für bie £anb<

»nrffßfcüßriJamit für bie Bolflwirthfßaft überhaupt, nament»

ti^'ffcJirJrcomj Smhfen nnßjumeifen. 3» biefem ßwede
"ßiSl ber Serf. eine größere 3°ßt rübenhauenber unb

Aabmenber ©üter, beren SirtbfßaftJrefultate ißm
bga, mit einanber nnb fommt na<h ben gewonnenen

nt bem aOgrmeinen Schluß, boß bie Btübencultur

fa Richtungen hin günftig unb nach Dielen Seiten hin

»tenno auf bie gefammte i'anb- unb Bolflwirtblßaft

Ci märe wohl ju wünfeßen, wenn auf bem burß ben

betretenen Sege mtiter fortgefobren unb mitberfelbenge»
'

‘len Prüfung aneß über ben Ginfluß anberer teeßnifeßer

auf fianb* unb Botflroirtbfßaft uorgegangen würbe.

®of. hat ei nicht an mühfamer Ärbeit gut Grtangung Don

imomenten fehlen laffen, unb rönnen wir biefe Ärbeit

Secßt ali WerthooD unb empfeßleniwerth bejeißnen.
!

faftattung ijt lobeniwertß. H.W.

[- Pr Fr»., Prot, die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs
Form. Unter Zugrundelegung der an der k. wüillciub.

tl. Ver*uch**an%talt angestellte» l'ntersuchungrn hearbeitet.

7 lilh. TalT. Berlin, 1877. J. Springer. (IV, 103 S. gr. 8.)

H W.

BCit Dorlirgenbe ©cßrift gieht wieberum einen gtänjenben

Dafür, welcß bubet Sertt) für Sijjenfßaft unb Sirttj.

Ibrm Strfucßiwefen innewohnt mit feinen Untersuchungen,

©roßen naß heßimmten ©runbfäpen unb in einheitlicher

K jur Xurcßfübnmg fommen. Xa« Don Baur oerdffentlicßte

Herd würbe nämliß auf ben 99 ftänbigen Berfußlpläpen

ihergi gewonnen unb liefert uni, wenn auß Manche«

Die in ben übrigen bcutfßen Staoten noß in Ärbeit be<

Unterfmßnngen weitere Klärung wirb ftnben müffen,

[ließ mertbooKe Unterlagen jur Beurtbeilung ber

unb Grtrogioerhältniffe ber gißte, bejiebentliß jur

dou Crtrag«tafeln biefer tpoljart.

Xa« Buß jetfäat in jwei Äbfßnitte, beren erfter bie ffir«

trag«, unb 3uroaß«tafeln behanbelt, mährenb bet jmeitc ben

gorrajahten gemibmet ift, fieben lithographierte Xafeln weifen

bie auf fflrunb ber ttrhebungen entworfenen Guroen für :po(j=

maffen, Stammbäben u.
f.
w. naß. Xie ®rtrag«tafetn jeißntn

fiß oor ben bie jept uni oorliegenben feßr Dortßeithaft baburß
au«, baß Don bem Sießle ber Interpolation nur in befßräntteftnn

Maße ©ebrouß gemaßt würbe; ihre Bottftänbigfeii läßt 'jiißt«

ju wünjßtn übrig, inbem fte, oon 3at>r ju 3<ßr forlfßreitenb,

bie Wißtigßen gaetoren bor Äugen führen. Die Arbeiten über

bie gormjahlen flären weiter bie große Streitfrage „Slormal."

ober ,8rußhäßfo"' gormjahl ju ©unften lepterer unb geben

un« jum erflcn SRale naß Maßgabe be« Sefßluffe« ber Der.

einigten bcutfßen ®erfuß«ßationen aufgefteUte „Detbboljform-

jahlen". ©eßattet fei el un«, bie luißtigfien epoßemaßenbeu

Crgebniffe ber würtembergifßen Unterfußungen h'ec anju<

führen. I) gn gefßloffenen Öeftänben gleißet 8onität iß ber

iaufenbe Mafftnjutoaß« proportional bem laufenben $>ühenju>

maßfe unb bie Maßen jweier ungleißaltcrigen , aber gleißen

©onitäten angehörigen 8eßänbe oerhalien fiß wie ihre $äljen;

biefe ©efepmäßigfeit ift injwifßen auß burß $rof. ftunje auf

ben 92 fäßfifßen 8erfuß«ßäßen conßatiert Worben. 2) ®a«
Mapimum be« laufenben unb burßfßnittlißen 3uwaßfe« tritt

Diel eher ein, al« jeißer Don fämmtlißen naß biefer Seite

tbätig gewefenen SßriftfteQern angenommen worben iß, worin

wieberum bie fäßßfßeu Grgehniße mit ben würtembergifßen

übeteinßimmen. 3) Gntgegen ben Behauptungen ber meißen

gorßfßriftßeQer ift feftgeßeüt worben, baß ber Maßenjuwaß«
auf guten Stanborien jeitiger gipfelt, al« auf geringeren, mal
übrigen« bie fäßßfßen ilnterfußungen ehenfaü« beßätigt

haben. 4) 9iaß Beenbigung be« £>aupt!ängenwaß4thume«

fßeinen bie Baumformjahlen nur noß Don ben $t>ben, nißt

mehr oon bem Älter abjubängen. 0) 3>ie Xerbformjahlen

fßeinen bei Beßänben mittleren Sßluße« nur eine gunction

ber f>ühc 3U feilt.

Sit fßließtn unfer Sieferat mit bem Sunfße, baß bie Unter,

fußungen ber übrigen Berfußlßationen über bie gißte reßt

halb jur Berüßentiißung fommen (hi« jepl liegen nur noß bie

fäßßfßen im Xharanber gaijrbuße 27. Bb. Supplementheft

not) unb baß bann mit oereinten Kräften an bie £öfung her

fßeinbaren Sibeifprüße htrQogelreten werben müge, bamit

wir eubliß übet bie 3»waß«Derbättnißc ber für weite Striße

be« bcutfßen Üieiße« fo wißtigen §oljart ßßere Auflßlüße er.

halten, beren 'Jtupen für ba« wirthfßaftliße gntereße ber A1I>

gemeinheit nißt außen bleiben wirb. O.K.

Mitlheilunurn aus dem forslllrhen Verauchawesen Oester-
reicht. Ilerausg. von Dr. A. v. Seckendorf, o. ft. Prof.

1. lief». Mil 14 Taff. Wien, 1877. Brauinüller. (VII, 71 S, gr. 4.

(Taf. verseil. Form.|). M. 6.

Xie Hauptarbeit be« oorliegenben 1. Hefte« gieht uni in

ouäführlißfter Xarfteüung au« o. Seefenborf’« gebet bie Unter,

fußungen über ben geßgehatt ber Raummaße unb be« fflewißte«

ber Hüljet in frifß gefälltem 3nßanbe. Scienborf hegnügte

fiß mßt mit einem '.Referate übet bie Unterfußung«=®rgcfmiße

felbft, fonbern fßiifte biefen eine (ehr banfenäwerthe Mono«
graphie ber naß biefer Siißtung hi«htr ßattgehabten Berfuße
oorau«. Xa« beigejügte XabeHemoerf ift außerorbentliß flat

gehalten unb wie ba« ganje Jpcft äußerß reiß auigeftattet.

Äußer biefer Arbeit wirb un« noß ber $tan ber im ©angc he.

finbtißen Unterfußungen über Xißtenheftimmungen be« Holjc«

oon Dr. 3- MSB« oorgelegt, weißer gotfßer in fubtilfter

Seife bie Gtforbentiffe oon Sirßfßaft unb ffiiffenfßaft ju he.

rüeffißtigen oerfprißt.

Xie übrigen Mitteilungen hätten ftreng genommen Auf«

nähme in bem Organe be« üftcrreißifßen forfitißen Berfuß«.

Google
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tuefenS nic^t ftnben bucfen, ba biefel&eit nic^t bern ?lrbeit#ptanc

bcr ©erfuc&tanflalt entjproffeit unb bereits anberroätts, tfjeilf

in bcn ©ibungSbericbten ber «fabemie ber SBiffenfdjaften in

SBieit, tfjeil§ in ben SBerfanblungen ber £Oologiid)*botanifcf)en

©efeöfcfjaft in SBien möffenllidjt tuorben finb. i)ie SBortimrfe

bicjer Arbeiten finb: Dr. Selten „über bie folgen ber Gin*

roirfung ber Xemperatur auf bie ft<imfä$igfeit unb fieirafraft

ber ©amen non pinus Picea
41

(d. Roi>; $. SBadjil „{Betreibung

ber 9Retanu>rpf)ofe unb ber ßebenSmeife Don Hedobia pubos-

coDs (Olio), foroie 2 neuen europäif^en Ggnapiben unb itper

Men*. O.K.

28i«t«r Cbfb unb @arieu*3eltung. $r#g. pon *. 28. ». 8a bo.

3. 3abr8*
1—3 * -Ocft-

3nb: 9tn unfere ?efcr. — 9tdnfe, Infectenfreffenbe <pflatt^en. —
©d>u& ber Cbitbäumt gegen SSinter* nnb ftrübjabr«fr&fte. — £er
Cbjibau felbmä^ift betrieben. — .£*. $ offmann, über eine merfaiir«

bige Konihojitat ber ÜÄaUblÖlbe. — 3ur Kultur ber Äerbelrübe. —
(9. 8. (Mtllemot, bie 'IRanetti* Öiofe. — Cie. $clb, ‘Jlnjndjt unb
Xreiben ber JRofen. — 3- G«»8* ©et er#, (Sultur ber ^aemantbul.

—

fterb. ©tieber, bie Gultor ber ©eibentflanie (AMlepins virginiennis)
j

unb ihre ©ebnnbiung jum ©efpinnfbnaterial. Cberbiecf, frühe

Stuffeiet <2Rtt ttbbilb.) — SoDen bie SBurjeln ber ©änme beim

©flanjeu furj ober lang gefdjniiten »erben ? — St. $ ift« er, ber fleine

(Beraüfegarten. — ©r. 6t rau »alb, bie .tudenmntTiebignngen unb
bal baju ni'tbige ©flanjcnmaterial. — Auracaria Goldieana. — Ci.

3. ©eter#, eine Tiuetrabl ber fdjfcnifrit €olanum*9lrten. — Ginpfeljlung

non Lchium unb Kquisctum a(# ©arlenvflanjeu. — Xer (SeQini. (2Rtt
1

®bb.) — 2eop. Söeigert, bie Stufbemabrung be# Cbfie#. — ®er
Cbftbof. 1. (Wit 9lbb.) — C. -pelb, lur Slnjudjt brdiftämunger

fturtjften. — Cyclamen eoropaeum. — SRiieetlen. — Üitcratnr. — '

(fonefponbenjen. — 6pred)faal. — ©crfonalnadjridjten.

SÄonatafärift f. ba# Äorft* n. 3 |>übwefen. ^>r#g. 0. Dr. gr. ©aur.
22. 3Jbr8an 8* 7(pril.

3«b* : SRotb, £urd)fübrung eine# praftif^en ©tifplef# ber 9lb*

tretung non ffialbgelänbe gu &ffentlidjrn 3weden. — ©djwappad»,
bie neueren 8etjren ber nationalbfonomie unb ibre 8egiebungen $ur

ÄorftpolUif. — ©ofc, Snffrument jur SReffung ber ©aurub&b<n- —
1

©eling, über bie SlbbSngigfcii maac$rr ©flaujen pon ben ©tanb*
ort#perb5ltniffen. — Sitcrartfdje ©eridjte.

Spriupttnbe. ftterainrjef^tdjte.

Vonltck, Alois, Gjmniu.-Dir., (fricdiisch-lnlfinischcs etymo-
logisches Wörterbuch. 2 Ode. Leipzig, 1077. Teubuer. (X,

1294 S. gr. Lex.-S.) M. 24.

Rljilologie unb Spra^uergleit^ung geben Eieute nieftt meljr

gleichgültig neben etnanber; oft genug muffen fi<b bie ®abnen
beiber SBifferrfchoften (reujtn. 23er wollte raobl jefet nodj

grietbifebe unb lateiniftbe Öramnmtif mifTenfcbafttid) betreiben,

o^ne babei ben biefultaten bet ocrgleitbenbeu Sptacbforftbung

wenigftenb infofetn gerecht ju werben, ba§ er ficb bie gefieberten
;

.{laupterrungenfdiaften berfelben ju eigen maebte? 3itd)I jum
erftenniale tritt bet Sßetf. mit feinen Sdjnfteit eltjmologt

(eben 3(nboIlc« ouf, w>icbe nicht in lebtet Sinie btu 3wecl

hoben, bei richtiger SBürbigung einet Reform bei grammatiiben
Unterrichtes auf ben ©tjmnaficn bem ficb nicht bartnäefig ab-

wenbenben fiebtet baS milbige äJlalertnf jum bequemen @elbft>

flubiunt an bie hanb ju geben. So fdfon in bet 1873 ««
fibienenen .ffilementargrammatil bet lateinifchen Spradje", be*

fonbet« aber bann 1874 in bem „etbntologifcben SBörtetbuibe

bet lateinifchen Sprache". Sine oäUige üieubearbeilung be«

legtecen liegt un« nunmehr Bor; bie ISrwciietung bet Sttjmo*

logien auf ba« ©tieebiftbe fowie bie Sngabe bet Duellen bet.

felben laffen bie umfaffenbe Arbeit um oiele« wertbooDet

etftbeinen. Unb einen unermüblitben ijleif) upia more modoque
betunben beibe Sänbe, weihe bie einfiblägige Siiteratur in ben

Slmnerfungen mit hirjen fachlichen Störterungen jiemlicb oofl«

flänbig bringen, wenn au<b ber Söerf. mit bem Serlufte eine«

ganjen, bie äuebftaben A— N (@. 1—442) hetreffenben gettel*

5«

patete« eine gewiffe Ungleitbntägigleit enrfchulbigen mm M
Sott. ©. IV). Hber auib fonft wäre e« j. SB. für SöttetÄ
nebula nerrus plumbum pulmo acirpue u. ö. nicht üi>etf,ifb|

bie faft gaiij oergeffenen Sibtiften oon Alb. 3)ietri<b (com
tationis de quibusd. coua. v in ling. UL affecü«

particula; commentationea gramm. duae; de rocaUaaf

busd. in ling. lat affoctionibua) einmal ju oerglenbe»; l

hält nur bie oon bemSierf. überhaupt ftet* betonte sBeibt^tHb

ber (iietarifiben 4>ulf«miüe! (betfelbe lebt in einem bobwM
Slanbftäblcben) ben Sief ab, bie gorberung eingebenba 8et

fiebtigung auch bet einfebtägigen Siffertationen unb tteix

gatbfcbtiflcn mit in ben löorbetgtunb ju fleüen. gebaut

bat bet SBetf., in inbicijlifcbtt Söefchäf ttgung teicblub 9®
Wie befonbet« ftubn'« *)eitj<bnft beweifl, fo wenig a i

eigentlich Reue« unb Selbftänbige« bietet, eine banlmtas

ffufammenfteDung be« weit unb breit jetftreuten Stoffe« f
liefert, wobei bie SßaraHete be« ®riecbtfeb'n unb l'utcuujbe

bie Srgebniffe ber @tqmologie bem l'efet Diel (tatet oot jUgt

führt al« in bem früheren, cinfeitig angelegten eigene logijbt

SBötletbutbe. fluch erhobt bie sBeifügung Don ber jrbet ümoatn

pätfebenäiutjel entjprecbenben Sanffntwurjcl, wcefie4)obtli»f

unb Roth im Petersburger JBötierbuibe geben, toejecutub ü

löraucbbarlcit be« löucbe«. Sobann bot Serf. mit fäf;

bet betreffenben fflöcterbücbet (»lob, 'Sope, Sehend, Seä*

bie eiiijelntn fflorlflümme, biefe wieber nach ihren 8«ffi|a

auch äujjetlitb übcrficbttnb, meiften« nach bem SanfltitnlpbÄ

angeorbneL

ffi« würbe ju weit führen, wollten wir bin 6injelfem

besprechen unb abweicbenbe Rnficbten, bit ber Rerf. b®,P

felbft anfübrt, jur Öieltung bringen. X)er fchon lange ongelüs

bigte süorfab beffelbcn, bie im ®riecbifcben unb£aterufcbeii oor

(ommetiben gremomürter ju bebanbeln, ift and) bubmal nt
nicht oawirllicbt worben; oon joleben Wottirn im L'Jteimfött

finb aber im oorliegenben SBetfe immttSpn jtboi ca. *K
mit in grwdguttg gejogen worben. 3« t#W)«
lägt ba« SBerl nicht« «u wünfeben übrig, uw» ba tu

groben 3<bwieriglcit Icjcfatifcben Sabe« befonberi anjse

fennen ift. ih

Srhmidt. Fritz, t’ntcrsuohunren über den Milet claeM
d>;s l'lautus. Leipzig, 1877 . Tcubuer. (1 Bi„ S. 323—

^

Lcx.-8.) M. 2.

(Besonderer Abdruck a. d. 9 . Suppl.-Bde. der Jabrb. L
Philologie).

Rngeregt bureb bie oortrefflicbe Umleitung Don Siorod

ber SBerf. bcr un« oorliegenben fborffinnigen Rbhonblnl
Compofition be« plautinifebeu Milos gloriosus unterbau
gelangt junäebit ju bem Refultate, bab iS. <J73—
au« I\r

, 3 gefeböpfte unb in IV, l unpaffenb eingi

gnterpolation finb, bunh bereu Sntfernung ber fjufa'

Don IV, I bebeutenb gewinnt. $ierau« folgt, bab 'S. I0l

gleichfalls uon einem gnterpolator ftammen, mäbrenbä.lll
oon bem SBerf. ol« au« mehreren urjprünglicb Don bem ®|
gefebnebenen SBcrfcn jufammengejogen betrachtet werben.

SB. 1093 unb 1 100 will ber Reif, m bie oon ihm nach 8-

naebgewiefene Sücfe einfebieben, ®. 1101 — 1103 follt*

R. 1119 gefteüt werben. 3n längerer, febr nu«fubr!i4et

ftedung (mit ber ein gegen Rrij gerichteter Sjcut« oeihj

ift) fegt ber Rcrf. bie llnjulänglicbleiten ber Rartie 6 12—1

auleinanbet unb fpriebt ficb fchlieglicb babin au«, bab ai4|

einem (ober mehreren) fpäleren Ueberarbeitern jujui4i|

fei. gemer fucht er ju bewegen, „bab R. SOG—810 nn_
Rlautu« ftammen, fonbern Rlautu« Raläftrio unb Rfai|

etwa« gaiij anberc« Ijat mit einanber fpreeben taffe**,

ebenfo ftebt ee nach feiner Hnfiebt mit®. 1176—82. 8ii
Rurlicn batte febon Sforenj Vlnftoj) genommen, ohne Mf
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fo tabical einjufgnciben; er gatte bem Digta einfach , ftarfe

(Sebantenlofigleit' jugefgrieben. Sgimbt'« DarfteUung gal

bol Berbienft, ben überlieferten lejt auf ba« Unbarmgergigfte
unierjugt unb gegeigt jii gaben, bag gcwig bie ©ebanrcntofig-

feit bie Sgutb ber Ueberlieferung unb nigt beb Digter« ift.

i'iü etwa« übertriebener Strenge [geint un« bagegett bie

Unlafugung über III, 2 geführt ju fein: wir geben gu, bie

Scene fflnnte fehlen; mir läugnen, bag fie fehlen tnug. 6in gegen

Stij gerichteter Gfcurä Derbreitet (tg über bie Kontamination

bei Milos ; mir fiiramen bei, ohne jebog ju glauben, bag ber

Prolog in biefer ©eftalt oon Blautu« jelbft ja bem bürg
Kontamination entgangenen Stüde gefegrieben fei. Die «b=
ganblung ifi frifeg (wenn auch hin unb mieber etwa« nagläffig)

gejgrieben unb ift al« eüt roigiiga unb originaler Beitrag jur

plautimfgen firitif ju bezeichnen. W.W.

I«int, 4», ötefgigt» bet euglifgen gitetatur. Deutfg bearb. u.

mH Slmntrrnngtn perieben ton *to». Jtatfchrr. ‘ttntoiif. Slutg.

1. 80. Cie ülniänge u. bie Jteiuinance» Jcit. Setpitg. 1877. d.
3. «naget. (96 8. ttisH.)

laine’b SBerl, bat im granjöftfgen uier, in ber englifgen

Uebertragung bereits fünf Auflagen erlebt hat, oetbient ftger-

lieg ouch tn ba« Deutfge übertragen ju werben, unb baga mng
genug baS bcutfege publicum ber Betlag46ucgganblung, bie

fig Da» UeberfegungSreht erwarb, banfbar fein. KHein in

Iaine’4 Serl finb bie älteren Seiten jiemlicg fgloag; in ber

neueren 3«*, in bet Segilberung ber Literatur be» 19. 3agrg.
liegt feine Stärfe. Die beutfege Bearbeitung gälte bager am
beffen erg mit ber fog. ctajfifgen IfJtriobe, b. g. mit ber

Meftauration begonnen. Sollte aber ber Ueberfeger unb S8er»

leger bie älteren Seilen aueg geben, fo mugten biefelben für

Dtuifcglanb DoOftänbig umgearbeitet roetben. Kit gerechtem

Staunen lefeit wir j. B. S. 78: »bie Slawen (ämmtlicger

angelföcgfifcgtr Siegtet ftnb un» unbefannt, bi« auf einen

Gaebmon*. So bleibt Ggnewulf? (Sin arge« Berfegen fiegt auf

8. 58. §ia werben 7 Stropgen gegeben, wooon ber Ueba«
feger fagt , fie feien bem angelfägfifgen ©ebigte »be« Ber-

kannten ©«fang" entnommen. G» ift bieg falfcg. Sie brei

eigen Stropgen finb au« bem Sanberer 3- 1

1

ff-, bie Bier

legten trennt laine, unb fiatfeger, trog feiner Snmertung,
itberfegt bann aueg: »ein anberer Berbannler fingt“, bann
jolgen uier Stropgen. Unrichtig ifl »ein anberer töerbanntcr“.

Die folgenben Stropgen finb au« ber filage ber Stau 3- 2
1 ff.

Solche Sacgen hätte ber Bearbeiter änbern müffen. ®og
fegeint ftatfger felbfl wenig bewanbert in ber betreffenben

sJiteratur. S. 58 Hum. Ilagt er, e« gäbe »feine« Siffen«“ feine

ftobreimenbe Uebertragung bet angelfägfifgen Sichtungen. Bon
Beowulf fennt er nur bie non Simrod. ©rein’« »Dichtungen ber

sängelfacgfen jtabreimenb überfegt“pnb igm alfo unbelaunt. Äug
bie Bemalung S. 60 oerrätg Unfenntmg ber Beowulfliteratur.
Sarum fegreibt ferner ber Ueberfeger fortwägrenb „Hbgelm"
patt ber gut bentfgen unb buregau« richtigen (form „Mlbgelm“ ?

änbtre Berfegen, wie S. 86 3- 25 GgnegiU utib Gnicgelm fiatt

Gtjnegtl» unb Krotcgtlm, mögen Drutffegler fein.

Da un« Dorige« 3agr len Brütf mit feiner treffliegen

Sirteratnrgejcgicgte befegenfte, fo mürbe ber Berleger, wie oben

angebeutet, am beften tgun, bie ältere Baiobe au« ber Ueber-

fegung Xaine’6 gang ju entfernen, eine Seit, bie naeg bem
jegigen Stanbe ba Stffenfgaften umjuformen ber Bearbeiter

niegt fägig ju fein fegeint Sa« nun bie Uebafegung betrifft,

fo wirb im Brofpecte »on „bet gewankten geber Üalfget'»“

gefproegen. Sit« Brobe geben wir folgenben Sag S. 88 (unb

ägnlicgt (affen fieg leigt noeg eine gange Vlnjagl finben): »Sie
tragteten, igrett oafifictaenben Goaegen bürg bie Sgmierigfeit

igra gactur jn imponieren; fie gofften, baff bie Ucberwinbung

ba Scgwierigfeiten ignen ju einem ißreftige oetgelfen werbe.“

Die Seiten, in roelgen eine folge gachtr Don beulfgem Stile

in uttferem Satalanbe imponierte, liegen glüdliger Seife lange

ginta un« nnb heutigen Gage« bürfen wir eine folge Ueber*

fegung gefgmadlo« ober ungefgidt nennen. B. W.

Romanifge Stühlen, fcr#g. t. de. Soeben er. 3. 8t. I. peft

3»b.: Petljnier, aieniberailibe«. — £erf„ Orebnerifcbt«. —
©ettegaft. Galenbte «nt feine Kaifergronil. — 8 et b m rr. Sb-

fjflungfceit be* ®nillaumt ff Saltrni. — t>«rf.. Gatalonifgil. —
Eerf., ju» 8oecl. — Cetf., älitmo C - - m n c ff — Cttf., j»r

Clno-Xroge. — Ctrf., Aber mtl ffa (»ölfteu 3*brbmtt«t ju,

«cidnicl-fnt milifrtt i free. — (r i) m i f , Sbu JUftt ittaaufcrlri«

fijttcaniicber McM*ce tt« 16. 3«brt-nn»erte. — Soebmer, jur

jcpltiäirn Otutfrudie. — Crrfl. bie betben IL — Cerf., w
3uan be SSatb-i*. — 3X. ^artmanu. Becbmer, Äefgn-ij, juot

Crcrbir Solanb. — ffienb. g fiter, ßglctfate be» tot. i im grau«

cenidiea. — Beiblatt.

ttrgi» für flabifge Bbil*la«<e. -betau««. ». 9. 3 a j I 3. 8aetb.

1. beft.

3«b-: 5t. ftalina, Anecdolu pulwopotoaica. — 9t. $i(at.
Aber ba! petnlfge purl. praet. »et. ouf — 3- (Bebauet, SW*
mclojle rou lüiir. — St. Seiften, jur Jrrltif ber fJrjtten Sejtnbe

nun f ßlemeal — Stier. SSeffeloflfp, ’Pbol al« getfioplfber

Äfni«. — 51. 8e»tien, Seuierlungen jut Stutabbaftlfrage. —
9. 3a«tö. über eine» 8etbbtunä*banct bei altftOMUtfcbeu mit bem
Itlaulfcpen Bceillimut. — 5t. Stiften, Sputen b. Sammabilufenben
CeitiniiHnn Im Slatlfcfcen unb gttautfben. — 9. 3a 8 1«. Me
gtttignugen in bet Maler verboeum bei ‘Prager tSobex. — St. 9t o»

patente, über yegjan-grab |8<bjan>Stabl| ber ferbifgen BetfippiRe.

— ttonft. 3lretet, «Itflap. baubfiir. in (tnglanb. — gr. prufit,
ba? böbmlfge: Irtnteu kluteovakä, chlnpe bnrovä, ty voce volskä, tu

je näü leniva u ». — 3- «rot, über Me 9)atuc einijer Saute im

ätnfSfbe». — 9tetenüonen. — Äleine tRitthrilungen.

Beiträge jut Seicbtibte ber beutfthtn Spragt n, ttiteratur. bei«, Pen

b. panl u. 9). Braune. V. 9b. beft 1.

3np.: Pi. Gebt, übte Me ttonbitfonatfäpc bet Solfram rni

Qfhenbag. — IS. ben riet, über Me fub|)anriplfge 5tmrenlung ber

Bilbnnjen mit -Ith In ber Btbeniung »jeber* bli runi 1

1

. 3*010- —
G. Slenerl, gur 5trrent- unb üautlebre ber geemanifAtn Sprachen. —
S. 9t. bern. jur Metrlt be« beltanb. — 9. ©pmoni, 9!aAlrag

(ju IV, ©. 19» f.) — b- Paul, 9!ctij.

Itngtia. JeitfAr. f. engt. Philologie, brigf- n. 9t. p. SBirldtr.

1. 9anb. 3. beft-

3nb.: 6. boeftmann, ein Settrag ju Geleftin. — 3-3uo(pa.
jtnel uiittetengl. S.'egenbenbanbf4riiten. — Cerf.. jn R. ‘JÄcrtti, An
old oogtinh miacellany pp. 156— 159. — g. dtofenthat, bie

atttterieeenbe engt, tanger.Ir im 14. 3*brb. — ß- 8tanbl, jur

erütn BerbeutfAnng non Pittton'i Ptrlcrnem ParaMtft.— 3- 3 u V-
1 p a,

Pcrbefferunaen unb Grllärnngen ju attcngltfgcn SAriflüettern. — 9t.

iBilliltr, über ben CiAcer (ännennlf. — 51. betbet, GoOationen

in anaetfägftfgen aSSerfctr. — 9. tenBiint. Beiträge jnr cngltfAen

pautlebit. — 91. 5Uäliter, üubtoig Gttmütler. — £ erf.. über

«retni 9tagla§. — 5lnjrijen u. Jtrmten.

Revue de lintruistjquc et de philot. conrparöe. Recucil trimestrie).

Pnbt. par G. de Ria Ile. T. X. Fase, 3 ct 4. Nov. et Dee. 1677.

Inh. : Jul. Vinson, »pectmcn de Varietee dinlcctalcs basquea
(seile et ltn). — l.e trname, tea etudea basques et la eriltque. —
V. Henry, eaquisse d'une grarnmaire de la tanguc innok. —
Alex. Maurer, de l'origne du aon arücule. — G. de Riatle,
la theorie et tevolutirm de la scienee du iangage. — Grezel,
gramroaire tutuuronne. — Jul. Vtnnon, labte anatytique des
tomee 1 ü X. — Bibliofraptrie.

Rtut 3ahrbü4er f. phtlctogie n. Pctbageglt. br«8- een 5llfr. glrd-
lifen n. b- Mafia«. 117. n. 118. 9b. 2. btft-

3»h.i I- D. Sguetber. emendationum Aristoptiauearuai docas

quarta et quinta. — G. Barbrrni, de epigrammale quodam
Vergtliano. — 1b. £ebte, ja 8ucrrGni. — 1b. Pllg. ju beratlui

Eben II 6. — 51. 5t. Uraeger. ju ttipini [XXXIV 30, J). —
II. Mejgcr, übet ttteligiea. Ctrenbaruna, btilige Sgeitt. Jnr (ltn*

leitung In bie btb(tfdie9ieliglenige(AiAte unb iXeUgk'niltbrt anf berätute
be« ppteen CBi1 nnar.utn«. — p. Clbolff. fritlfAe Pclijen ju ben

SefAtüifen ber Berliner ertbograpbifeben Genfrrrni. — 6. 5'c nebigrr,
Scmcrtungen jur latetnlfA» (Beammatit pen Gilenbt-Sepjfcrt. 2. äh.
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f©(M.) — Stabile, pon b« ®ptbbergcr latelnifditn ©(bnlr. —
••Strikt Sb« bte Serbaoblungen 6« 3a. ©erfamuilung brutöber llbtlo*
Ifätn unb gcbnlminntr iit SSMbnben, pom 28. bi# 2». grpt. 1878.
(Sdjl.) — ipcrfonalnetijen.

JJnöagogtlt.

Ilnbucke, I)r. H., Gymn.-Dir., Genchichle des Künigl. pro-
gymnasinmi (der Ulrichsschulo) in Norden. Au» Urkunden
u. Aclen zuiammcngcslelll. Emden. 1877. ilaynel. (Xll, 208 S.
gr. Lex. -8.)

35ie ®t\d)ii)ic biefet Bot ftutjrm jum ©pmnafiitm ft^obrnen
Änftalt, beten Heilung bem Süerf. eine ßett lang oblag, bilbet

einen mtereffanten 'Beitrag jur Cultur- unb Schulgefthidjlt Oft»
frie«Ianb«. "Die Sarfteflung ift an bet $anb eine« nic^t un«
bebeutenben Wcten* unb Urfunbenmaterial« gegeben, welche* bet

Berf. t)aupifäcf)[i(b in bem Staat«ar$io ju auridj oorfanb.

Unb et hebt mit biefen Borjug feinet Schrift heroor,
ba| fie faft au«fdjliefjlich au« originalen OueBen geflojfen iit.

Sa bie Schule in bet SReformationSjeit entfianben ift (fie

würbe 1567 at« lateinifdje Schule Bon ben @rafen Oofjann
unb Ebjarb geftiftet), fo barf fie einen gegrünbeten «nfpruch
auf Beachtung erbeben, jumal ba ihre ©tünbung unter Kit*
roirfung be« al« Schulmann unb Drganifator Bon Schulen im
$aag, in Elbing unb Itönigeberg betannten SJilhetm ©napbäu«
erfolgte, bet bamalä Siebter bet gräflichen tfinber roat unbfpältr
Sürgcrmeifter Bon Slorbett würbe. Sie Schule geeietb natb

furjer Slfltbe in BerfaB unb wutbe 1C31 al* paedagogium
illuatre oom ®rafen Ulrich II erneuert. Unter ihren Biederen
oerbient Ubbo Smmiu«, bet berühmte ©cfdjichtlfdjreiber Oft*

friealanb«, ber nach Berwaltung be« Sfertorat* in Seer 1614
Brofejfor ber grieebifeben Sprache unb ©efctjichte an ber Uni*
Berfttät ju@ri)ningen mürbe, Bor aBen genannt ju werben.

Sein (feiigenoffe, ber berühmte Boltjbiftor (Johann ßonring,
mar ein Spület ber Blorbener Schule. Sie ©efhidüe ber Schule
ift bi« jum Sabre 1 866 geführt. Sie SBahl ber einjelnett Slb*

fchnitte: Stiftung, Gonfeffion, Entwideiung, SReffortoerhätt*

niffe, Unterhalt unb Bermägen u. f. w. ift febr gliidlich. Ser
umfangreichfte ber 1 1 Mbfchnitte ift felbjtoerftänblicb ber Bom
Unterrichte unb Bon ber Siäciptin hanbetnbe. S3ir hoffen, boji

bie Slrbeit be« ürn. Babude nicht nur für bie Bürger UJotben«
uon Ontereffe fein, fonbern al« ein mertbooBcr Beitrag jur

©efdjichte be« Schuiwefen* überhaupt Mnerfennung ftnben

Wirb.

Splittgcrber, ffrj., Sent.'Sir. a. S., bie moberne ratbetd)riflli(t)e

©äbngegit nach ihrer. ©abnbreibern Mouffeou u. Bafibcnp rem
®Canbpunct b<# ttrangrlinm# ou# BoraefteQr unb beuribtlll. Seipiig,

©ibme «. Srefcber. (VII, ICO 6. gr. 8.) SÄ. 2.

3m 3ufammenhange mit bem politifchen Ciberali*mu«

unferet (jetl bemächtige fich, fagt .£>r. Sptittgerber, immer mehr
eine entfehiebene wiberchriftliche Strömung ber öffentlichen

unb bäuälicbtn Erjiehung. Siefc moberne Erjiehungäroei«f)eit

fei aber nicht neu. 3fjr geiftiger Bater fei 3- 3- Biouffeau, unb
ber beutfehe Sipofiel biefe« angeblichen Kelfta* fei 3- B.
Bafebom. Sähet lönne biefe moberne Bäbagogit gat nicht beffer

in« Sicht gefteBt unb gar nicht anber« nach ihrem wahren SBefen

erlannt werben, at* an jenen ihren beiben geifligen Urhebern.
31u* biefem ®nmbe hat e« 4?r. Sptittgerber unternommen,
Biouffeau unb BafeboW at« bie Bahnbrecher btt mobernen
wibercpriftlichen ißäbagogif nach ihrem SBanbet unb SBirlen,

nach ihren fiehren unb ©runbfähen barjufteBen. Er fdjidt

einen lurjen Hbriji ihre« Uebenjgange* unb päbagogifdjen

SBirfen« Borauä, um barnach bie oberften ©runbfäfje unb
eigentlichen $iete ihrer Bäbagogif jufammenhängenb barp*
fteBen. Sarauf beurteilt er biefe Bon feinem eoangelifchen

-
—

*j
alanbpuurte au«. 3" einem sthlufjabfehnitte bemüht er fi4

bie Entwideiung ber Bäbagogif nach Biouffeau unb Baitw*
in ihren Betriebenen äBenbungen uorpführen, ben bie üeqa
erwärmenben $umani*mu* Beftalojji«, bie ehriflliihe l:«5r

gogif nach ben greiheitäfriegen bi« jut Kitte unfere* 3#
hunbert« unb ben Bot fturjem emgetretenen gewaltigen I

fchwung, welcher bie moberne antidjrijlliche, matcrtalcf

pantheiftifche SSeltanfchauung entfeffelt habe. Sie

antichriftlichen Biichiungen, welche au« biefer mobernen :

anfehauung IjtrBorgegangen feien, „ber rabicale SociaIi«mnl«
bet f)a!bl)tr.sige CiberaliSntu«*, werben nach ihrem Berfcfi

Berhalten ju fiirche, Schule unb Erjieljung bargepeBt
Wirb gejeigt, ba§ nur ber erftere ber Ir^te gtmb bei Stjnito»

if)um« fein werbt, mit welchem baffetbe ben principiilii

EntfcheibungSlampf auf aBen ©ebieten be« ßeben«, inäbefrab«

auch auf bem ber Schule unb Erhebung, au«pf4mpfen b»h
So ungefähr fpricht pdf ber Berf. felbft in ber Einleitung iit

Itnbenj unb 3nf|alt ber Borliegenben Schrift au«, auf tüerf

nach bem ©efagten hier nicht näher einjugehen haben.

ifennifdjtM.

Bullettino dell* iasliluto di corrispondeoza arcbeologica. Nr. LU
Januar u. Februar 1878. (Doppelheft).

Inh.: I, Berichte über die Sitzungen des Instituts am 21. s
28. Pec. 1877 und am 4. Jan. 1878. 11. Denkmäler: Leon*
Nardi, über einige aut dem Viminalis gefundene menschhek
Figurchen aus reinem Kupfer. 11. Bemerkungen: F. von Dahn
Bemerkungen über die Aiterthümer von Caput |vgl. den Artike
im Bullettino 1816, N. VIII. IX., S. 171—182).

Enrintbln. Btrb.: SR. 8. Jabornegj. 68. 3*brj. Sr. 3.

3»b. : 'NP. (Kitter p. Sfäahufebnijj. ä)ipjrc*Mt. — g. 3n»
nztlt. ein« äagronotlj p. Ber ®t »tbajliztrr (ör^rpt. — Wirr
onfctjffunjrn Im natar-hiltorlfdiiB tfjntee.Mofram im Jzprr /877.

iit 3uhinft. ®ptlaliftif<be ötrpue. 1. 3ahrj. U. btiL

3nb. : ili SJrrmchtun,! b« tPrcbpctc Curd) (enzVcüif#) «gilt*

ftrten Srtrlrb. — gefar be iPatpr. tlpt«|ü4naiien ib« bü Shczn:

printiplen b« Spcial*Defpnpmlr. (JJortf.) — Ein Stiif k« S»b
b«tn#*3J8»«onj. — 3ur mlrlljfd)afllid)rn Srifit. 2. — Dtrcritcpirt.

®««n. Dieb. 3- Jttcfn. H. 3al)rj. 4. $rft.

3nb. : kii'lfcl, Bildiwp contra .pädcl. — ‘Pater Ttnactp entt

— 3- ®t- •hllbrbranbt l Btrlfrn tn Ttfrifa. — W. iHudi. itrr pii

bti)pril6c ©auart unb Ontamzntitnmg bn mmfditicbtn Sobumia— ®. tu. iXatbel. bie 4:0t Bluff# im nörbl. Mebratta. — H. ffiSllit

über ben lUfornna bet BertunjL — Slftropomifdicr Äatenbex jh »e

Btonat Ttujuft 1878. — ’Jieue uatur»i|fenf<bafilidie Seobaibtnnjean
Enlbectnnäen. — äSermiföle «laibriehteit. — filriatni.

«Ogern, muftfai. 3eitung. Reb.: %t. Sbrpfaubet. 13.34g
Sir. 16.

3»b : iie Sutoenllonteung ber Ihtnltr. (S41.) — gpättwciid

tpirfenfctaülidi! .{larmonldebrin. ( Sefct. I
— OTalthefon'# Befirntn

brr Orjelmerfe feiner 3rit. l^ortf.) — «njeijen n. Benrlbeilinjn.

Oiftin. SRenat#f4tift f.ben Crlent. Stetig, ton 9. s. 6cala. *r.t.

3nb.: üe OPerbecTfibe (tipebitipn nach Sornrs. — irr *4"
bantrt Brittfb*3nbicn# ib76— 1877. — grennepttle. cwni
Bflumtpoß'Ervorl unb bie erfte Baumiroöigpcunrrri tn ©natelirs. -

6. pon (Bagern, ©ijirljungen jirifdirn Mirno unb 3apn c

änbt bet fedzAebnlem unb (u ©eglnn be# iiebitljDten 3abrbn«ter». •

SRitceOe. — klieraiurbirid)t.

Steuer Slnjeiger f. ©ibliographie tt. $rig. ppn 3- ® e t b « l b L 4.«4
3nb.: 3nannea. — tiepbenreldj. tle Slbtiottet be* (h«ü

p. »ünau in Sibibuip. (Schl.) — 3ur «gibt*, «nfing. »nb ititn
Literatur, (gortf.) — iie Kataloge ber Wbliolbef be# ©inetm-rn
©ttfte« «bmont ppm % 1370 u. 1380. — hiteratur n. S*i#<r3ti -

SlOgtuitine ©iblipgcapbie.

Breu&ifthe Jobrbiietjer. pitj. «on4i. ». Ireil! ibtr u- S Scitcl
Pfennig. 41. ©anb. #. ^>eft.

3«b.: 6. Sattler, ba# Crbenttanb ©trugen u. bte 4>ailr h
jnm 3ahte 1370. - t p. $olft, 3»bn ©coie«. - JL 6*»H
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meine Ürinnerung an ftriebrtA $ebbel. — A. 9rnAmann. Me
rnuefte SpraApbüofovbif- — SB. Üanfl, Wanin unb $aOav(dno.
— DU fünftige Drganifatton ber 9reu|ü{fAeii Staat# »difenbabn*
9enpaltung.

Äufjlf^e 9te»uc. $r«g. von <$. 91 5 tl fl
er. 7. 3abrg. 3. $eft.

3“6- • D. (iiAelmann, bi« reAtHAe Crbnung bei international«

burgcrliAen 9eTfebr# fRufjlanb# im «Ahnten Sabrbunbert f«U
3Uter I. — 3* ®ro§pietfA/ «&oA(eit«gebriuAe *e# ruffifAen 8anb»
»cif#. 9hA ben 9olf#ilePern gefAtlbert. 2. Der .fccAjeitltag. (SAM
— 9Uf. SA*ib*» SRn^lanb# auHvirliger -fcanbel im 3*6” 1876.

(SAM — Alefne Wiitbeilungen. — Sitero torberiAt» — 9Uvne
tnmfAft 3«itfArfft«n. — AuffifAe 9lbltograpbU.

‘Jskftennann # tönftr. btfAe Wenat«befte. 9teb.: 91b. ®Ufer. 9lprll.

3«6-: 16. Storni, darftett (Kurator. — ttruft ft&Tfier. ber

ÄnpferftcAer <Ka#par -fcelnrtA 2Äerj. — Stimmen au# b«m 18.3*6”
tiBibert. Witgetbeilt pon 2R. (Karriere. 1. — dbaritlel, ton
9agbab naA 3#paban. 9lu# b«m XaaebuAe eine# Diplomaten. 4.

(©AM — ®f. 3. ©Al eiben, bi« ätomantff be# Wartprinm# bei

ben 3ubcn Im Wittelalter. 1. — ©. 9anli, ton Sttan bi# an ben

Xigrt# bet 4>efn !Kefa. I. — 91. *ogel, (KbemifA* 9org5na< im
ffCanjenlebeti. — A. ftrenjrl, bie llbr. fcufjfiAnnngen eine# $age*
deinen. !. — Äunfl n. AänfHer be# Wtttclaltfr# x. ber 91cu}tit. —
Vitrratnrbrfef. — giterarifAe#-

Bene eritique. Nr. 14 .

Inh.: Chtvt«, tdgolofi« Uxiologiqae de« langnee iiido - europf enne*. —
H»ehf*m, potiie« Mine« iaidite». — R»ii«ibi, 1« Nl0unga«ng« et
I«« Nilielungen. — Encycloptdie d«« »elcare» rel)rieu»c» p. »aa« I»

dUaet d« F. Lieh (e d be rgcr. — Oe Loi*p, du droit public et diplo-
matique de 1'lglUe ealho|i(|uc, — Rertiliralion. — Academie de« Intciip*
ÜOM.

3* «Kl SM». $rlg. DH ft. Kfidjarb. Kr. II.

3«b-‘- ©. Slang. Vr(nmi(tif«bc«. — X. Cont. gotfttr un» ©ommming. — Hui
Hm NutiAcn 9>fi$«tag. 10. — ©endjw au« «ca Mt«b un« Nra »u*t«nbe.
— gitnatur.

Xi« Wun^boten. SReb. £. 91um. 9ir. 17.

Jn*.: D. Xatmnitl, Nnifftc« an» gtl«*ifdit* Kimlalltr. — *ub. Cptbn.
»et amntlaaifdit 3o0tarif. — .tut 0 rlnj ron Ocmburg* auf «er Hiiningtr
©übat, — f. IX jubbauvl, tu Ilütou be* ©Äiptigtn«. — Bern Nuiidxn
*rt4«fagt. yr. « — 3. $. p. gtqtt, Werl# CUrrtäre, Mt ffltllipt ©tltan-
(dwauag. — eiutatur.

Elt Stgtnuirt. Sttt. *8 . 8l«täO. Mr. 16.

3a#.: SBcitrritiin« fal(d»r •JtaAilditcn. — 0. ?aum, 0raf 3utiu« AnBiaffo. —
PttfTftiut un« Jtunft. — 9ioH|tn. — Citliograi-b'»-

i r c r n r u r b l

d

1

1

. <0rig. »on 91. Qb Hager. 2. 3*6rg- 8. vrt.

3«b.: 3 ’Bahnftn . ttparatlmügc au« SfaattfpcaTt’« jtraatnn'tlt. 2. — St. tauft,
ttn fltintr 9rttrag gut 9tirctun^en • üMlrralitT. (Sdil.) — <t*n trägt jut «tutfdrttt

äftcralurgtfdiiibit. Slu« ?IU . C<HtTTtldi. ?. ©riefe an 3 p{. ©irtlttr. —
Jt. II. Ara n je*. Gruft JttU. — fl. GMlngtr. Cipnnfui« Songlnu«. X —
Ärilifd:* IKuneiAau. — SRi«<fQfU. — fiblirgrapblr.

flOfcm. IüerorifA« 6arrefponben§. 2. 9b. 92r. 2. (9tr. 15.)

3nb. : M. retbn, Banate laplcr. — $. kt rrla. Itftmtn« firrntan».
<©4I.) — 3eb ¥rcrl#. GrnR Jtctl. — Ktftnjientu. — 3. flürfiittr,
§ettflcfdjld)tlt<be 'JRitibtilungrn. — ©ipunglbtriipt tr« Srtitn C'tuifdbta poeb-

#ifi«. — Tttnigttittn. — donTBaUfitiatiir.

©littet f. liier. UntcT^altnng. AfBg. non 9t. ». ©ottfAail. 9tr. 16.

3M-: ®. Äfber. eint tnglifdit fPlMrapMc fitfflng'«. — D. «ft dt. ntut «r»
läbfungtn. — Ä. Vartftb, Mt frinfdit 8diin»t.flu«gabt. — tcunftifdjt«. —
Ä ^irf<b. tin bumerlftiiidjtr ^au«frtun». — gtutQtlon. — eiblirgrapblt. —
B|rl|tn.

"uropa. Stebig. von $. Ai einfienb er. 9tr. 16.

3ab. : ®ln tn|ltfd>fi ®ol»ottncfub. — ©flbtr au« fRarcRo. — ©lt ©Irt» imb btr

©irftnvalb. — ®en ligi« nad> flltranbrcrol. — Sitnti ©riefe ; Verilntr
©«rldbt

;
fittratur; (MlbtnN lunft; ftufit; Zbratti.

ffilfftnfitnfll. Stll.gt tu 8 (iuj. 3'l<«»9- 91t. 29 V. 30.

3n» C. 04 nt. ?ttp|fgtr C»tr. — ©rt«btn. — Glut treplfiit CHItgtalur. flu*

Gruft reu ©tbtf‘« btmnädift erfdictiien «cn ©trft: .iUtt 3al?t* tn flfrtfa,

ISfTt — IS7i.* — Vtip|if«r statubfaur. ©ifpreifcin 9. Otub. u. 0ottfd>a(i. —
©üiht(.¥iirtid»ung(n.

‘Jlügem. 3ritung. (9lug#b.) Beilage. 9tr. 97—103.
3«».: 3- f> n be r . btr ®cdaH«mu*. 1*.) — tb. ftälbtfc, Mt »roftttiTtt finiftabt

Dt« lebatb — W. IRcbl. lut btutfdrit Äiuau|legt. 4—6. — Q. Mollitt,
4

1

> bin (ppttbt-PUDntfTttt. (3. Cibl.i — Äiöfttiwlnbüfcaii von Otrrtnfum'tr.

©4i. |
— ©tr ©trntr .©taateatbanttn.“ - 3tafltnif(bt ©tieft. (1) —

©a« SMf«f4aufplt! r Dr. 9at.fl. — W. «Httr. AM. ©InDtl«: ©tfdHfttt t.

Drtiliajäbitgt« Jtrfrgc«. — !h*nntr ©riefe. (LXXXV1I). — ©fbllegrarbU. —
Strf4itbent«.

fBirner 9Ibenbpofl. (9eilage). 9tr. 81—86.
3n#.: fR. ©*a«ttr. SRenft© unb tWtt <n btr ttulturgtfiidift. 2. 3. — gab.

*. b*ll»alt, Joutnalifttn unb ©itrubtuitr. — “Diifs G. ©tabban. tin

©4a tun ftbtr Mn Vcbtn. L 3-?*. - »ajillrrjagf — ©*r Pttjrg ». Rti^.

ftabf. 1 - 6. — Off Wtlttn. »ritt ©iAlttr. - (ütrni ©tnüfe. *• grg. J pufa.
au* 3rlanb. — f*bin«ft(d|t ©figft. L — Melitta. — Zbtatcr.

JQuftrirte 3<>tung. 70.9b. 99r. 1816.

3nb.: ©ft vttrtimadjt ©rcfibifiannUn« tn »hm gtgnradrligni ditftali. —
©Pditnfitau. — OtannlftMtigttlwn. - lit 3ufamintntunri br« ©rpbfiirftm
Mlfoleu« mir Drin ©ultau. — ©atlitn au* Mr urutiAflnutii Xiblp&rumm
44# laxtnbadi. — Xrpnrrini Mnbelf per Dtftmtlib. — flnaftaflu« ©ifiit «
ÜXaufoltum gu Sbnrn.am*Ontl. — iobttnf4au. — ©rltfat4ffl mii flfltn für
flflt. — ®p4tn*. flfttPiieoi*Xalfnbtr. — ©Ubtr au« b»m Xaufafu«. — Ta«
mtlnlngtr vpfibtattr unb feine ‘Diitglttttr. - (iullurgt{4ldillid)t Madiitdiitn.— «tuigfutr» pom ©bdrttmarR. — 3nllu« Mebtrt p«n Waptr. — <t«timc*
im .ii'plegifditn ©arltn gn ©trlln. — Ca« ©riratgtftfu Dt« XOnlg« pp«
©ürtltmbtij. — i*p|»tid>ni(d»t •Kitibrilung.it. - KfDin — Bltttrvnaina*.
ri tun. — Wtiitrbüntnn. — tlnnntlltifdjtinungtR. — 1t. Kolb, trt Xnioil
ai|n.

Itcbrr ton» »»> SSttt. 40. ®b. 20. Sa^rg. Kt. 29.

3l«b.: ®. Vrrift. p. rpbtrrn. i»ti Rrautn. 2. — ©tun« MtDtn, n«
Btipagung bt« btiftatn Kalaitta*. — fUnangminlfttt t-ebrntr. — Tlt
Xttugabnabmt o. ©. ©. Mubtn«. — CHt ÄtOnung Dt« ‘Papftr# — Mpligblatitr.
— X. ©r&n. tlut Mttftnmautr: tit Baffirfptrrt btr »ilippt. — flb. ©ttn»
ntdt, aut Oef« btr Ära« v. ©ia«l. (©41.) - 2H. »irtfc, ntut «rftnbitnfltn
unb XultuifpTliiptOlf. H. ©-a* ©efttnt Nr vfwalbabntn. — X. fl. Migntt,
ttn ^o4gtfi«lag tn «U»0tftnili*n. — Ca« Karmaramm u. fdnt ©rrftraptn.
©tnno Orcbtn. orn Dtr pplitifd)«« ©Ja tlt. & — flu» Nit (frtnntrnna«*
blättern bt« grtlfnrrn ». MptbOrdi. 18. SDtnau. I. — ©ltb. Vmmtr. für
Da« Album. — ©ritfuiappr.

(Gartenlaube. fReb. : (i. H» 91t. 16.

3np. : B. ® trntr, um bobta ©rtl*. (gertf.) — Oüfttnrrlft. — K. ©n(4, im
©tammbauft N« iXtidiffanglrr«. 2. — •>. ©olgt, gtrttnftubltn am ©tt»
ftranbt. 3. Xumenfd)marc|tr. — ©. SJtib«, au« Nr ©djult grplauNri. —
©lAtitr unb ©iiltbtn.

Eafefim. T>r4g. .au K. ft&ntg. 14. Ji^ig. Kr. 29.

3nb,: ffrl| Äli tbner, Dfttrftgtn. ©tbidit. — If. Ä»bt, *ufttftanben! Glnt
CftttgtfdtlibM. — Ä. Ct Hbf dt. ÄatbtnftuMtn. t. ©ipwarg u. StA. —
W. flllibn, gu nnftrtn ftprifinfMlbern. ~ V. Kolbt mar, Cfltrn In Wp«»
faa. — ilm famllitnrifdit.

X>a# neue 91att. 9tcb. ^r. ^irfA» »t. 31.

3n#.: ftr. ütpantl, OtrfaufL — ©man. Weibel, Oftermargen. — 3»el
OnfttrMlibt. — Clnc «frctn|egt rot frdtitaufenb 3«bten. — Zb. p. ©piel»
berg. btb tn« jirtnbau«. Math »nur trabten Ibaifadjt. — tlpn tKjubitn
vtrfolgt Gtgäfalang eint« Ceutfifttn ln flmerita. — iibataflctibtrmpmrttr. —
«eilt! ic.

Waga^in fiir bie gltcratnr bei 9(nllanbt#. 47. 3*6rg» 9ir. 16.

3nb : Cit Qiltratur btr tfauftbtr. — Cie neue Aufgabe bt« SätterDudi« Nr
frangörii^ra flttbemie. — vtJlabtblau« Xluger: ©riefe au« ©trn n. ©clirltn.
Mit mir e»in'd> »Cantfibento: ba« i'jnt btr XAltt. — Gin Binnlänbtr itNr
Ungarn nnb btt Kagvarrn. — Gtn tngltfAt« ©taAlrottf üNt libma. 1. —
©olomon Kalmen. — Xltlnt fltnnbfcbeu. — Kantbtrin. — MtuiglcUrn btr

au«länb. ütitraiur.

Da# 9lu#tanb. Slebig. von Jr. v. $ eilt« alb. 9lr. 15.

3nb.: Clt ©aftfrtunbfifcaft auf nttbtrtn Gullutftnftn, — Gin (ullurarfd)l4H<<ii<T

Mp man. — ©. (ilcffin. Nt pä»l* bd ©rtitrnwin in btr Cbeitalg. — Cer
inbebtitifdit Cplumbanbti unb feine SitfungtM. 1. — Gin Canti'Sommtn»
tar. — ©erbreliuiig Nr ©ttn in btT tptftlurftftanifibni ©itppt. — Stuc
Xatlnumfr. — Kiifftfdic UrbtnrinitruttgiftaliDn auf MnMja»3tmtja. — ©uf»
lanatbut in Cft-©ttfirn. — (Bummtbdumt. — Clt tuiopäifditn ©ftntn in

Anftralltn. — 3ur ©(Pälttrnnggftaliftit bei ruffUA<n Mtidit*.

Die 9?atur. ^r#g. von A. Wüller. 91. 4. 3*6fg» Wr. 18.

3n#.: A. Olnf. ba* ©rbtn. — X. ÄcIIDa*. ba« b«be ®ttn. — Ctr SRonb Nt
3nf«ttn. — 8iltratniDtrid)i; Älcintrt SRtlibtUungtn; Cffentr ©rlrftvtifrftl.

Vorlefungen im 5ommerftmt|tr 1878.

4 1 . SB i e ti. Ä. !. $oc§f(§uIe für Sobcnculiur. Hnfang : 25. Äpr.

PIT. ord. SAlcfinger: barileQenbe (Geometrie; «iebere ®eo<
bafte, 2. Xb.; mat6emat.*grav6» Arbeiten; geob&t. Uebgn; geobät.

3«iAnen; ^orüfartenjeiAnen. — 3^1 ler: organ. Gberale; 91gticuitur*

Aemte, 2. Xb-» ((Pflanpn« u. XbicrAcmie; Aem. 9roce§ b. drnäbrung

b. €pflangcn u. Xbiere); Aem. $raliiM<m» — 9ö6ra : Worpbelogie u.

Spftemattf b. verbbn mit Demonjlratt. — (Klau#: free,

ßoologie; dntomologi«. — Silfen#: ‘JiaturgeiAiAte b. .^anltbiere

;

Worpbologie n. S^bofiologie b. ^aultbiere mit Slmvenb^ anf Xbier*

probuction, 2. Xb»; ®ei'unbbelt#pjUge b. ^an#tbiere; wotoiiL'Pbbfielog.

Uebgn. — v. 9leumann»SpalIart: angiwaubte 9olf*n)irlbfAafi«*

lebre; vergl. Statt jlif b. Uanb» u. Rorp»itl6fA*fi- — War A et:

9lgrar*iReAt. 2. Xb » ^inanpiffenfAaft» — ^aberlanb: fpec. fjjflan*

unbau mit btfonb. 9erürf(. b. Samen» n. ©emöfecuttur
;
Uebgn u.

arbeiten im lanbtv. Saborat. — ^Jerel#: laabwirtbfAaftl» ®eiätbe»

u. WafAinenlxnbe, 2. X6»; laabmitlbfAafd» Weliorationlwefen, 2. Xb».

(Int« n. 9en?Sf|erung. — ^trfe: ianbwlrtbfAafil* Xajation#lebre u.

9üA!ft6n»ng; ^raftiium §. ©efammifaA« b» lanbmirtbfA» 9eirieb#»

lebte» — v. Sedenborff: forfiftalift. UnttrluAnngeH. — duner:
Xranlporimefen mit befonb. SRucff. auf ben SBcgtbau; über dlanfen
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h. Weiften; fpec. medjan. Xedjnolegie b. 4?olje«; Genjiructionlftbgn.

—

PIT. exlr. ©cftwarf befer: lanbroirtbübaftl.»cftein. Xedjnolegie; forft»
>rirltjfchaftl.»(6em. Xedjnolegie; d>em.*te<bnoleg. ^rafticum. — $em*
pfl: SÖalbbau, 2. Xb- fforftftbujj. — p. ©uttcnbcrg: ^oljmefi*
funbe; ffortfbienftorganifation mit Ginftftl. bei Äaiulel* u. Wedmung*.
tcefen«. — $enfdjel: ©efdjidjte u. Literatur b. fforfhpifienfdjaft u.

fforjlwirtbfdjaft; 3agbfunbe mir dinfcbl. b. 9taturaef<bldjte b. 3agb*
iblerc. — Doc. hon. ©imonp: bie widjtigrten «ebren b. nleteren
u. b&b«*n 2Jtatbematif mit Wütff. auf b. SebflifniiTe b. Brasil

;

tbeorct. 2Äed»anif; über rerfdjietene Probleme b. jpoljme§funbe. —
Prdocf. ßentner: »edjfelredjt u. 8Be<bfelprote§ (ffortf.); Serfaf*
fang#, u. SerwaItung#organi#mu# Oefterreidj-Ungant« mit befonb.
Seriitfi. b. ffiemeinbeperwallung. — Steiner: au#gew. Gapitel au#
bem Brüden* u. SBafferban. — p. $auer: ©eologie. — Adj. Brei*
tenlobner: ©tanbort#Iebre, 2. Xb-, ber Beben u. b. Segetotien;
raeteorelog. Uebgn.

9?ac$trag git ben Sortefungen ber Uniöerfttät £eib elfter g.

Zer Brfpatbocent Dr. Wen mann wirb lefen: ©efdjidjte b. alt*

franjöf. Literatur; aitfraujbf. n. altcngl. Uebgn im Seminar.

^asfü^rlii^erc firitiktn
<rf*teatu ü««r;

Barnabac epistula. Ed. Hilgenfeld. (Bon ffunf: Xbeol. Dnattal*
fdjrift LX. |.)

Seilermann, Beitrüge jur Grflürung n. Ärttif be# ©epbefle«.
(Sott ©djirllft

: Bbilol. fcnj. IX, 1.)

*7ß

StY*
€h,Me“* <®on ^ejjenberger: ©btt. gei. «nj.

Codex diplomaticu* Anlialtinus. XirPa. p. p. .Oeinemann. (Jütilor.

3eitWr. 9t. ff. HI. 3.)

Curci, ii moderno dissidio Ira la chiesa e l'Italia considerato elc.

(Sen Benrath: Xbeel. «itjtg. 4.)

i)i 11 mann, A&censio isaiae. Aelhiopice et laline. (Sen Xtarnatf:
(Sbenb.)

ffriebritft, ©efdjidjte b. eatitan. Goncii«. I. ($(fter.3tfdir.9t. ff. 111,3.)
©arei# u. 3om, Staat u. flirre in b. ©djroeh. (Ben Äoebler:

(Sbenb.)

Oabn, SiHletbtf b. ©pmbcle n. ©lauben#regeln ber alten Airifte.
(Sen -fcarnatf: (Sbenb.)

Janausclieck
, orginnm Cisteicirnsium lom. I. (Sen ffunf: Xbeol.

Duartalfdjr. LX, 1.)

Äaufmann, ©efdjidite b. ttttribntenlebre in b. jüb. WeligfonPpbiio*
fepbie b. 2Äittelalter«. (Sen Sinonfen: Xbeol. «tt(tg. 4.)

Al epp, ber ffall be« -fraufe# Stnart 2t. (Sen 3an|fe»: «it. $ant*
weifer 220.)

AI üg mann, bie «mahnen in ber atlifefjen Literatur u. Äunft.
(Sen ©djlie: 3en. «Itjtg. 15.)

«abanb, ba« ©taatPredjt be«' beutfdjen Weldje«. 2. Banb. (2Biff.

2Äonat«bL VI, 1.)

«obftein, bie (SU)if Galein’« in ihren ©runbjügen entwerfen. (Sen
«fnfenmann: Xbeel. Duartalfdjr. LX, I.)

Rebmann, Stein, Scfeambcrft n. ©d)ön. (Son !Bni}: BL f. Ht.

llnterb- 15.)

Stüller, be« fflaolu« 3cf<pfju« Sdjrift gegen b. IRpion. ^>r«g. e.

9tigaenbad» n. e. Cretli. (Son Sdjürer: Xbeel. Sit^ta. 4.)

91 e r r lt d? ,
3ean S<»«1 u.

f. 3eitgenej|en. (St. f. Iit. ltnterb. 15.)

9t e u m a n n, ©runbrifi be# b<nt. eurer. Sblferredjt«. (Son Sulmerincq

:

ÄTit. Sierteliftbr. f. ©efe^gebg u. SRedjtlwig. 9t. ff. 1, 1.)

Senfa, bie 9tominalfllejion b. 3ntßi<f® an« Seradjen. (Son 9Jiet)er

:

3en. ?it#tg. 15.)

Wenter, ©eftbitble b. rellgibfen SnffJämng im Stittelalter »c. (Bon
Witfdjl: Xbeol. Stnbien u. Aritifen 3. $.i

e. Widjtbofen, Gbtna, !. Xb- (Son Äircbboff: 3^»- Sitjtg. 15.)

Wccbboli. bie «arganer ©epler in llrfunben uen 1250—1513. (Son
«. x>. «.*. giftet. 3tfd)r. 9t. ff.

III, 3.)

Stblejjmann, ber Sertrag. (Son (lifele: Ärit. SiertelifAr. f. ©e»
fe&gebg n. Weditlwiff« 9t. ff. I, 1.)

SpaUenitein. ba« fpecif.»jnrifL ©efe^Sft im r5m. Obl{gatiouenred)t.

(Son (lifele: Ärit. Biertelifdjr. f. ©efe^gebg u. 9te<bt#wi|f. 9t. ff. 1, 1.)

Xie Stretlinger Gbronif. (Son ®t. e. «.: Ziffer. 3tf4r- 9t- ff. UL 3.)

Saibinger, $artmamt, Cfibring u. Üange. (Son Sfleiberer: Xbeol.

2‘tjtg. 4.)

Sieber. Stengen per 500 3a^ten in rultnrbifter. Begebung k.

(Sen S^ibadi: 3fn. Uftjtg. 15.)

Sliefeier, bie beutf<be 9tatiena(iilt ber fieinaftat. ©aiater. (Son
fcerbberg: Zbeel. Stubien n. Aritifen 3. #.)

3 511 n er, wiffenfebaftL Sbbanbiangen. 1. Sb. (Son p. ©oeltr:

SL f. Iit llnterb. 15.)

Qcm 13. tu! 20. Amt iiut BJAflibmr«

neu erfdjientitt Werkt
auf unferem «etartlcnefcumu *uijj«jl«t*u reort»u:

Annales Hilde»lieimeD6c«. In usuai «cholarutn etc. ('mtalHa||
c>d. rarisien»! Waitr. Hannover. Hahn (VIII. 69 S. Lcs4>

Sergbebm. Sbwebr gegen „Gin ©OTt über bie 3uri#mtfS} ill
junft. Stnbium b. ©egenwart-. Wiga. Ceubner. (56 S lfe|.W

Serirbt über bie VI. Berfammlung beutfdter fforfhn&nner w 9«afta|
am 3., 4. n. 5. Sept. 1877. Serlin, Springer. (8ej. 8.) Ä.2.H

Sornbaf, Ueitfaben ber beutfeben Seetif. Seilin, öeibmaim ii®

8.) 9». 1. 60.

Briefe »on fferb. )?af|aae an Garl WebbertuPOagegcw. Btit aideä.*
® agner. Berlin, Sittfamnieru.Stfiblbredbt. (VIIJ. 95 6. |t.bcU

Budtner, Veltfaben ber Aun^gefdbid)te. (ij7en. Babefei. (VS
124 S. 8f);. 8.)

de Cyun, techerchca experimentales sur les fooctions des caoaw

semi-circulaires et sur lenr rdlt^ dans la formalion de la sotti

de l’espace. These. Paris, Marlinet. (10$ S. gr. 8.)

Zaune bi, Me Serfälfdtung be# Biere«. Berlin, £abeJ. ©5 6. it.4

Zenffdjritt über ba# Serfemmen ber Wtnberpeft tn Zentfcblanb slbies’

b. 3* 1872/77 2t. Berlin, 6. ^enmann# Ser lag. irej.8.) JL|
Zidthingen, altenglifcbe, be« lM». Karl. 2253. BtU ©raaaahf s»

©li'|7ar bt#g. d. Bebbefer. Berlin, Söeibmann. (gr. Kej. 8.) Üt ?

Zie (intßebung u. (Sntwicfelung b. (lifenbabnen im ^erjegtb. DU«
bürg bi« «um 3abre 1878. Zenfftbrift ber grc§b. Clleub. dm
babn«Zirecllen. Clbenburg, gdjuije. (Sej;. 8.» St. 5.

Gntwnrf eine# ©efeße« betreff, b. Serfebr mit 9t4bnnig#«im!r x
9tebfl Stetioen n. Slnlagen. Berlin, G. «beomann'# Seriaa. (fl

8.) St. 2.
*

(ibertp, bie Aufgaben ber Berliner Gommunaloerwalting ui5 M
Grbi'bnng b. fiäbt. €teuern. ttbtnb. (fcej. 8.) St. 1.

ff if^ter, ©oribe'# ffanft. lieber bie (JntHebung n. Ccmpofittci be*

©ebitfatl. Stuttgart, Getta. (VI, 224 S. 8.)

fforftner, Wütfblii auf bie Urfatben u. ben Serlauf bei nff.*dd
Äriege# in b. 3‘>bren 1877/78, Sertrag. Berlin, Sd.ieier««4ier.

(gr. 8.) St. 0. 80.

©eiger. bie Salirifer be« 16. 3abrbnnbert«. Berlin. ^nbeL (40 S.
gr. 8.)

©rant, Sriftetele«. Sutorif. Ueberf. p. jutlajao. Palm
Beruträger. (Br®. 8.) 2». 2, 70.

•fcaefe, fform n. 3nbalt ber Sarteifibnften nach b. GhUttetcostling
f. b. Z. Weid», ffermulare 2t. Berlin, ©utteniag (V.f*7€. ?c*,8.1

t»amafer, ba# internationale Srifatredjt, feine Urfadstn «ii

Sertrag. Zcutfd) p. Stüblbretbt. Berlin, dluitfanmet t. Äüb*
bredjt. (31 ©. gr. ?ej. 8.)

Bartel, Zemeftbenif<be ©tubien. 11. ffiiin, ©eroib# ©. (IW €
gr. He*. 8.)

p. Bertling, Zarwln, ^aetfel n. Sinbow. Sortrag. Gel*. Sa*»
(gr. 8.) St. 0, 60.

Äjerulf, bie Gi«jeit. Berlin, ^abel. (80 6. gr. 8.)
Aeelircutter, ber moberne ßeitgeifl in feiner Äbwtnbuna tenGMht

tbnm u. Oteligien. Berlin. G. ivpmann*# Serlag. fBex- 8-1 Ä
Ärieg«. ©anttatP'Crbnnng p. 10. 3an. 1878. Berlin, »ittlett.1

(Üej. 8.) 2X. 1.

ganb ei«, Beiträge jur Xran«fufien be« Blute«, geipjig, ff.C»S
Segel, (gr. 8ej. 8.) St. I.

SÄardjet, ber Grebit be« ganbwirtbe«. Berlin, ©ieganbt ^«ipdi
Barep. (70 ©. gr. Be*. 8.)

OR artin, bie Braxt« ber 9taturgef<bf<bte. 3. Xb. ftatnrimto

1. Wülfte. Sti t Sltla«. SSclmar, B. ff. Seigt. (XII, 25J © fc

8.. fttla# gu. fei.)

9ÄÜ bl bredjt, lleberfid)t ber gefammten ftaat«* n. reAt«wiffeuf#^
Literatur b. 3nbre« 1877. 10.3abrg. Berlin, BuMfammrr u.W
bredjt. (XX, 266 ©. ge*. 8.)

9tau raann, Zarfleflung eine# bl#ber unbefannt gebliebenen S**l$

fe^e« im Vufban be# daff. ffugeutbema«. Berlin, Cppeib*
(«es*. 8.) SÄ. I, 50.

Pauli, historia Langobardorum. In nsnm scholartim ex hbo*

mentis Germ, histor. recusa. Hannover, Hahn. (26** S. L«.I
Breu§, bie materielle Bebeutung be# «eben« im Uniperfum. Bertr«

Clbenburg, ©dMilje. («ex. 8.) 2». 0.80.
Brepet, bie Aataplexie u. b. tbiertfAe $ppaoH#mu«. 3ena. ffif*«

(IV. 100 ©. «ex. 8.)

Bublicatlon b. f. pteufj. geobüt. 3^Uut«. — Za# rbeiniftbe ZreieA

uef. 2. ^eft. ©ie Wicbtunglbeebadjlungen. Berlin, ©taafiewifl

(XII. 164 ©. gr. 4.)

Winbffeifd), «ebrbudj b. patbelog. ©ewebelebre mit GiuftbL e«
patpolog. Anatomie. 5. tÄufl. «eipjig, Gngelmana. (ftr. «ej.S.| ®L1(

Scriptores rerum Langobardarum et Italicarum saec. VI— fl

Hannover, Hahn. (Vlll, 636 S. gr. 4.)
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Sbalefpeiri'i bramjt. Wette. Sadj b. ©ibUgel-Xitcffibrii Itebrrf.

t. b. ttuttdic 8S1b« bearb. c. Ced)elb&afer. 26. St. Ber
Sluim. — 27. Saat. BUGomibiebtr Jtruo.itn, Stimar, »ufthte.

(116. 113 ©. gr. 8.)

Simon, bU Äegelf$ultte btbanbel! f. b. Sicctltlon li ber «cmnafiul-
crima. 1. 'Xbtäj. C. »arabel. »film, öalcatc u. 6c. (55 S. Scjc. S.)

Sonntag, Me Xobtenbrfiattung. $aflt, Sfbirtr dbte’fihrT »erlag,
(«<*. 8.) St. .7.

Stotd). ber beutle, tulbefonbere faubteditf. Batlebnl-Birltag u. blt
»ebentuug b. I. 26 D. Xtl. 1 (de rebui creditic) für brnfclbtn. Berlin,

»uftlammer n. SÄ. (74 ©. btt 8.) IR. 4.

3 Ulf |[ mann, bab HRjtpenat(|tpc Im Xalmub. Seeblau, ferner.
(63 ©. 8t. ge*. 8.)

Xntiqimrifdir Salalogr.
(9tft«ffb<Ut pen Jt i r &> b c f f u, S ( o *» b.)

t-elftnngl Sudsb- I» 3eu«. St. 78. Zpeoloatc. SbllefipbU.
Sübagcglf.

». £e ngtl »• Uelljeb lu Soltrrbam. Sr. 15. »atut»iffeuf*afl.
IRatbeinalil u. Xedmit.

ÄSblet » 9ntig. In gflcjig. Sr. 300. Orientalin. Sr. 301. ©etadirn
Gnrccal.

gltvmannlfobn In Berlin. Sr. 13. IRalbcmilil u. Sllrcscmle.
Sahmulffeufdiaflen. XedMielogie. SRebliin.

Träger In Berlin. Sr. 3«. 37. «efdbidite. 2. n. 3. 9btb.

tt)id)tigere UJtrkt ber «uslänMfditn titcratnr.

t>äuif$e.

Folkeviaer, Danmarks gamle, udg. af S. Grundlvig. 5. |). 1. II.

(192 S. 8.) Sanif. til den d. Literatur» Fremme. kr. 3.

Meddelelser fra Renlekammerarcbivcl, indeb. Uidrag til Danmarks
Hi*L af ntrykte Kilder, udg. af J. Grundlvig. (198 S. 8.) 1877.
kr. 4.

Strem, dansk LiteralurhisL 2 omarb. og forb. Udg. Med en
Oversigtslab. over Forf. (322 8. 8.) kr. 4.

Wimmer, oldnord L.vsebog med Anraarrkn. og Ordsamlinr. 2
omarb. Udg. (362 S. 8.) Indb. kr. 4.

6$»rbif4t.

Ny bla- ui, trenne filosof. oppsaUer. 1. Om polit. fribet o. själf-

»tyrelae. 2. Om Pufendorfs plals i nyare prakt filosofien*

historia. 3. Aristoteles l&ra om det högsta goda. Ny öfverscdd
uppl. (186 S. 8.) Lund. kr. 2, 50.

Liane hi, indice dei documenti da lui raccolli per la storia del
FnuU dal 1200 al 1400; pubblicalo per eura dcl Municipio di

Vdiae. (183 p. 8.) Udine.
, storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861.

VoL 2. (20 p. 8.) Torino. 1877. L. 10.

Crugnola, dei tetti metailici. Applicazione dei metodi grafici

allo Studio della stabiliti delle incavallatura. (124 p. 8.) Con at-

lante separate di XI e tavole. Torino. L. 4.

Gozzadini, note per stodi luirarehitettura civile in Bologna dal

aecalo XIII al XVII. (4.) Modena. L. 1.

Lessona, degli stadi zoologici in Piemonte: ditcorso inaugurale
degli studii, detto il 7 novembre 1677 nella R. Universitä di

Torino. (8. con 3 tavole.) Torino. L. 1, 50.

De Pagave, vita di Cesare Cesariano architetto milanese, pubbli-

eata dal dott. Casati. (102 p. 16.) Milano. L. 2.

Papotti, annali e memorie storiebe della Mirandola: tomo I,

dall’a. 1500 al 1675; tomo II, dal 1676 al 1751. Mirandola,

L. 7.

Piscicelli Taeggi, paleografia artislica di Montecassino, fase. 2.«

Contiene la 1. parte della scrittura Longobardo-cassinese. (4.)

Montecaisino, tipi elzevir. — Sono 17 tavole di faciiraili splen-

didamente litografate in eolori, con 8 pagine di prefaz. — L. 20

per gli associati,, L. 25 pei non a&soeiati. « La 1. disp., pubb-
licata nel 1876, conteneva la scrittura Gotico-corale, con 16 tav.

come sopra, e 8. p. di prefaz.

Poini, il Buddha, Confucio e Lao-Tse: notizie e studi intorno

alle rcligioni dell’Asia orientale. (LXV, 550 p. 8.) Firenze.

L. 5.

Ta sso, poesie latine editc ed ineditc, pnbblicate con note dell’avv.

MartinL (8.) Parma. L. 1.

ttadiriditen.

Der Seoftffir con 9LS a b 1 in Horcal übernimmt bafelbft b. gebe-
flnbl b. G&irurgie.

Der Srleaiboccnt In bet meblt. gaeultit gu ÄUI, Hr. g. 51.

Äaltf, l|t »um a. o. ^Jrofcflor In brrfrlbtn ernannt, ber »tlcatboctul
Sub. SanTe In $afle al« o. TrcfetTcr b, Gblrurgie naib ‘«rbnlngen
berufen leerten.

I>le i'JiU'lltbrerftilli an ber 3. Gl. bei Rcerum# |a Ggllngtu
icnrbe bene Xiü:i*lel;rer ®t iu b Jnfer an blrftr Änilalt 8btrlrajen.

Xtr l)r.$blgi In IRalng 1)1 all Oberlehrer an tal t. Glcmnj|i»m
jn OrebbeniSenflabl berufen werben.

;)» C beruhtem mürben ernannt: bie erbenll. V ehret De. -tut.
»rieben am »bninafinm ju arnbberg. Kr. Gbo. grante am
fflenmanum iu »eutben. Ur. $noeej am Snmnaftna gn Seelfelb,
I>r. g. Seng an bet Sealfdtnle (n Jlerlebn.

Cer erb. gebt« Dr. -V- iR idi. Tt tf er am ffigimnafinm gu Senji
mnrbe gum Dberlebrer am (Bcmnafinm gn Xrlet, ber ctb. lebrer l'r.

gtonb. Äenlen am («omnafinm gu Getleng gern Oberltbrer am
(«Vmnafium gn SDOren ernannt. Cer erb. Cebrer <>. BKIb. Suj.
Sebrebl an brr beberen »ürflerfcbnle In Sanen Iß alb CbetUbrtt
an bal (Snmnafinm In Tetlbam. ber erb. gebier hHidr- gecto» am
(.»(nmnafium gn irtblcti' a. b. S. all Oberlehrer an bal (Bbumaftam
In Stele berufen moiben.

»fnlgl. ereuß. Ctben «nrbeti cerlieben: bem Clrrrtor bei Com«

i
bmnaimml gu »eiten gren. bem »rof. u. Gtcmnafulbirectci a. C.
Seböb gu Totlbam; bem Dbirlebtet n. Ciilaenten bet SealfignU I. O.

gu (Hellingen, »rif. Ur. Xbiermann; bet Sotbe 'Xblererben 4. Gl.,
bem »iblielbefar an ber ftrlegiatabemle, ®tb. »rille- Salb it. Ur.
grltbUnber ber Jtreneneiben 2. Gl.; bem Setter nnb Oberlehrer
am Cemgbmnafinm gn »eiten. De. ©enne, btr ftrentnetben 4. 61.

Bem a. e. SrofefTcr Ur. ine.l. gr. Sblfilb gu gtleglg ijl bal
fürfll. rtujj. Cleil-abrcntreng 2. Gl. cerlieben merben.

«m 25. fRärg + in »afel ^elnt. gre», fr6ber Steter brr Seal-
feftule bafelbß. 71 3. alt.

3n »enn t am 29. IRiri btr »etleger bet Bonner Wellung,

Sniltrmftrtlbtlljit 3»b. Seuper.
»nt 2. Sprit t in IRenlene bal IRftglieb b. Stabemie. »refeftor

am College de Franee elc. gu ß!arll. be gemente. Im 63.gebenl>
jabte.

»m 7. Scrll t ln »erlln btr f. »Iblletbelnr Dr. Xb. Tfnnb,
in »raunfibictlg brr all gabrllant ornfifeei 3nßrnmente btfannle

Gemmergienralb con Belg tllnb er. in gouben ber S«lnrforid)er

am »rlttfiben IRufenm, Dr. gr. Brügge mann.
Um 8. »etil 7 gn Tarll Belgranb, IRilglftb bei 3nfütntl.

Sm 10. Serll f in Tre|ibnrg ber Oirlaglbmbbombier ®nft.
tieienaft.

9m 11. 9tri[ 7 In ^atle a. 6. ber »refefier Dr. b. ®ltarb,
früher Cirecter bei mintraleg. Dtnfenml.

9m 13. 9prll 7 gn tlbtngm »rof. Dr. theol. 91b. c. ganberer,
68 3abre alt.

SDU Sebactlon rietet an bU Herren Setleger sie Btrfaffer btc Sitte, bafüt ©erge tragen gn mellen, baß alle neuen Serie cen

» If f

e

n f ibaf 1 1 1 eb e m Schalte (neue 9nflagen Fennen nur anlnabmlmeife »erüdfldjllgnng finben) Ihr alel4 nad) bem Grfibtinin gngefanbt

•erben (9bt. Ggcebitien bei IReßlatalegel, Sbnarb 9cenartnl); im galt el gemünfibt »erben foule, iß blt Sebaitien, nach erfolgter

»efcrtdmng, gut Südfcnbnng berfetben bereit. jjngUld) trlanbl fte fiig, an rtmigeitige ©infenbuna bei Serltfnnglcerieidinlffe nnb ber

Unleerfilütl- mir ©d)nlcrearamme nnb btr Cllfertatienen gn crinntm: and) bei biefen ift fit auf »trlangen gut Südftnbung erbbttg.

jncerliffiae Sad)rld|ttn In franltcrlen Briefen über erfolgte 9nfitllnngin, 9nlgel4nnngen nnb XebelfiDe an! bem greife bei aelebrtrnmeTl

rnerbe« mit Canl benn|t »erben.
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Verlag von F. A. Brorkliaus in Leipiig.

Soeben erschien:

[M 1

'iV ViV,VfiYiViWffiYiiYrt

Das Menschengeschlecht.
Von

A. de Quatrefages.

Zwei Theile.

8. Geh. M. 9. Geb. M. 11.

(International* wiosenschaßliche Bibliothek .10. w. 31. Band.)
Der berühmte französische Gelehrte, Professor der Anthro-

pologie am Naturgeschichtlichen Museum zu Paris, legt in

diesem Werke die Resultate soiner Studien über den Menschen
dar. Mit ausserordentlicher Klarheit behandelt er die wichtigsten
Probleme: die Einheit und den Ursprung der Menschenart. das
Auftreten des Menschen und seine Verbreitung über die Erde,
die Entstehung der verschiedenen Menschenrassen, deren phy-
sische und psychologische Charaktere. Jeder Leser wird eine
Fülle von Belehrung aus dem Buche schöpfen.

Ein Prospect Über die „Internationale wissensehaßliche
Bibliothek“ mit Veneichniss der bisher erschienenen Bände ist

in allen Buchhandlungen gratis zu haben.

SYNOPSIS
EVANGELIORUM MATTHAEI

MARCI LUCAE
CUM

LOCIS QlII SUPEMIiT PARALLM LITTERARll

F.T TRADITI0MJ1 ITUW1UCAIS1 IREN AE« AfflQWORI!.

AH CHIE8RACHII OHDINEM CONCINNAVIT, PROLEGIiMENA,
SELECTAM SCHIPTURAE VARIETÄTEN, NOTAS, INDICES

Aoncrr

RUDOLPHUS ANOER,
rHCL. KT TBXOI.. DOCTOU, ÜTM1VKJÜTI Ol ACADEKIA UM. FBOrKSKOK,
•OCIJTATVH BUTOK1CO-THEOLOOICAK LIM. KT OBIKMTALIR «JKEMANtCAB

SODA LI 8 OKDtXAKrUS.

EDIT10 SKCUNDA. Preis: M. 8.

Diese neue billige Ausgabe des allgemein anerkannten
Werkes, welches sich dadurch vor anderen ähnlichen Werken
auszeichnet, dass es die Parallelstrlleu aus der Zeit vor
Irenaus wiedergiebt, macht dasselbe grösseren Kreisen zu-

gänglich.

Leipzig.

Fr. A. Lange's

Geschichte des Materialis
und

Kritik seiner Beientnng in der Gegenwart

Mit Portrait

2 Bände. M. 21.

Dritte Auflage, eleg. geb. M. 24.

erschien soeben bei J. Baedeker in Iserlohn und i

in allen Buchhandlungen zu haben.

I
Scin uni» lUcriim

orgauijdjcn 23elt I

- Sine populäre S d) ö p [
u n g 8 g e [ $ i ä) le

j

I Dr. JiriQ ?H«Qef.

_ i'iit eitlen in tia Int jtbr. p»Ijf4nitttn i. einer Eilt

91 t u e « u i g o b e.

I

qjriU: ». 4.

Seipjig. Juttt Urrlag («. SUMab).

Fues’s Verlag (B.Beisland).

I Philosophie
" »1»

J
Denken der Welt

| gemäss

a dem Princip des kleinsten Kraftmasses.

Prolegomena

Soeben erschien: [tooi

MzliieWectriciMte.
Zehn Vorlesungen, gehalten vor den Mitglieder»

des ärztlichen Vereins in München
von

!>r. \\ . von Beetz,
onl. P(«reMoi der tecbnUrhen Hochaehule in Muarktt.

gr. >. mit öS Holzschnitten. M. 3, 60.

Meyer de Zelle r 's Vorlag (Fr. Vogel) in Stuttgart.

1 Sein U Werflen 1er orpiseta II

I

I
Kritik der reinen Erfahrung.

Von

Dr. Richard Avenarius.
Preis: 2 Mark.

L Leipzig. Pnes’8 Verlag (B.BeUIui4). I

Mn mm n mm m n mI

Eine populäre ächöptungegesuliiulite

von

Dr. Fritz Ratzel.

Mit vielen in d.n Test getnnkttn Holiscknitten und einer Ukun|i
Neue Ausgabe.

Prein : M. 4.

Leipiig. Fuea’s Verlag (B. BeinUn

Berichtigung.

ßur Wnjrigt »on ttbuarb ffitbtr’J Verlag (3utiul gül

in öonn in 91r. 15, Sp. 531 u. 32 b. ÖL ift ju bemrrta,

bie „Wtogtaphtfdicn J<i<tmungtn" oon Dr. Wb. Dr
berautgrgeben finb.
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Soeben erschien
:

[98

Taschenbuch
der

Deutschen und Schweizer Flora,

enthaltend die genauer bekannten Pbanerogamen und
Geßsscryptogamen nach dem natürlichen System ge-
ordnet, mit einem vorangehenden Schlüssel zur Auf-
suchung der natürlichen Familien, nach der

Original - Ausgabe

von

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch,
und

mit werthvollen Beiträgen aus dessen Nachlass versehen

dem gegenwärtigen Standpunkt der Botanik gemäss
gänzlich umgearbeitet von

Prof. K. Halller.
51 Bogen. 8». Preis M. 6, geh. M. 7, 20.

Leipzig, April, 1878. Fues's Verlag (R. Reisland).

.

SdiumtgeUi.
©ilhcr

auf

TU t - » n b Uttt-©e#ert*id)
t»cn

Üatian Serien.
3 n fj« l* u. H.:

3>a« alte unb baS neue SBien.

Hu« bem öflcmi<htf<htn ©cwtrbelrtcn.

Hu8 bem 7agebu$t eines Hltöflmricötr«.

©fijjen and üleu.SBJien.

16,000 Jfafjre Strfec. U. (. l».

8. 17 809(11. frdl 28. 3, 60.

Seipjifl. Im s ttrrlog (8L Sristanb).

Simmel & Co. in Leipzig,
Kossstrssse 7

b
, [28

empfehlen sich za prompter und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen
umgehend beantwortet.

Prcisaufeabcn der Fürst). Jablonowski'schen Gesellschaft. [93

I. Historisch -nationalökonomische Section.

1. Für das Jahr 1878.

Bei der historischen Wichtigkeit der Ortsnamen als Zeugen
für die wechselnden Wohnsitze der verschiedenen Völker und i

Stämme, wünscht die Gesellschaft, dass anter sorgfältiger
BWtitxung des um Vieles zugänglicher gewordenen urkundlichen
Materials and andererseits mit gewissenhafter Benutzung des-
sen, was die heutige Sprachwissenschaft an sicheren Ergeb-
nissen zu Tage gefördert hat,

eine wohlgeordnete, aus den besten erreichbaren Quellen
geschöpfte Zusammenstellung der deutlich nachweisbaren
slawischen Namen für Ortschaften des jetzigen deutschen
Reiches

veranstaltet werde.
Da eine Bearbeitung des gelammten Stoffes die Grenzen

einer Abhandlung weit überschreiten würde, bleibt es dem Be- I

Arbeiter der Preisfrage überlassen, sich irgend ein nicht allzu
J

beschränktes, aber auch nicht übermässig ausgedehntes Gebiet
für seine Untersuchung zu wähleu. Preis 701) Mark.

2. Für das Jahr 1870.

Bei der grossen und für die jeweilig erreichte Entwicke-
lungsstufe der ganzen Volkswirtschaft charakteristischen Be-
deutung, welche die Handelsmessen besitzen, wünscht die Ge-
sellschaft

eine quellenmässige Geschichte der Messen in einem der
drei grossen deutschen Messplfttze, (Leipzig, Frank-
furt a/M. oder Frankfurt a/O.), und zwar von der Mitte
des 17. Jahrhunderts an bis zur Gegenwart.

Preis 700 Mark.

3. Für das Jahr 1880.

ln richtiger Erkenntnis der culturhistorischen Schlüsse,

welche sich aus der Uebertragung griechischer Wörter in das
,

Lateinische ziehen lassen, sind verschiedene Versuche gemacht,
diese Wörter zu sammeln und zu verwerthen. Da aüer alles

in dieser Beziehung Geleistete für unvollständig und blos vor-

bereitend gelten muss, wünscht die Gesellschaft

ein mit sorgfältigen Nachweisen versehenes alphabe-
tisches Verzeichnis sämmtlicher, aus sicheren Kriterien
erkennbarer griechischen Wörter der lateinischen Sprache ,

und im Anschluss daran eine sachlich geordnete, die

Zeiten wohl unterscheidende Darstellung der sich daraus
ergebenden Einflüsse griechischer Cultur auf die römische.

Preis 700 Mark.

4.

Für das Jahr 1881.

Im Andenken an die Wünsche und Bestrebungen ihres er*

lauchten Stifters und in Erinnerung an die vortreffliche Lösung,
die einst die Preisaufgabe über die polnische Geschichtschrei-
bung des Mittelalters durch Herrn Professor Heinrich von
Zeisberg gefunden, wünscht die Gesellschaft,

Regesten der polnischen Könige von der Krönung Przemy-
1 : i >v h II. (1295) bis zum Tode König Alexanders (1500),

als eine unentbehrliche Grundlage für die Bearbeitung der
polnischen Keichsgeschichte dieses Zeitraumes, hervorzurufen,
indem sie sich die Regesten der beiden Sigismunde für den
Fall einer glücklichen Lösung der vorliegenden Aufgabe als

Thema für eine , vielleicht später zu stellende vorbehält. Die
Art der Bearbeitung der Regesten wird sich allerdings nach
der Natur des Stoffes richten müssen. Doch verlangt die Ge-
sellschaft, dass die Ansprüche der heutigen Wissenschaft in

Beziehung auf die einlcitungsweise Besprechung der Kanzlei-
verbältnisse

, auf die Angabe des Inhalts der einzelnen Ur-
kunden, auf die Heranziehung der Schriftstellern, s. w. mutatis
routandis in ähnlicher Weise erfüllt werden, wie dies etwa
in der Bearbeitung der Regesten Kaiser Karls IV. durch Huber
geschehen ist. Erforderlich ist vor Allem die Sammlung und
Sichtung des gedruckten Materials, so erwünscht der Gesell-

schaft die Herbeizichung neuen Stoffes aus Archiven auch sein

würde. Am zweckmässlgsten erscheint der Gesellschaft der
Gebrauch der lateinischen Sprache; doch soll ancb der der
deutschen Sprache nicht ausgeschlossen sein, in welchem Falle

die Gesellscnaft ihr Eigentnumürecht durch Vorbehalt aller

Rechte zu schützen suchen würde. Preis 700 Mark.

II. Mathematisch-naturwissenschaftliche Section.

1. Für das Jahr 1878.

Die Entwickelung des reriproken Werthes der Entfernung
r zweier Punkte spielt in astronomischen und physikalischen
Problemen «ine hervorragende Rolle. In der Theorie der
Transformation der elliptischen Functionen wird die zuerst
von C'auchy entdeckte Gleichung bewiesen.

wo 1 4«r<r* 9/ra* lfina*

(i

fO+7*
r
+2e

—
r*

“
+2«

r*

m-l 9jvr* 16*r*

= 1 + 2« «* +-2« +2« "^+2« a*

in welcher mit Rücksicht auf die zu erzielende Genauigkeit
die positive willkürliche Constante « so gross gewählt werden
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kann, das» die Exponentialgrösso e r

1

vernachlässigt wer-
den darf. Alsdann hat mau

nr J 4nr* 9/rr*

* ^-~l + 2e ° !+ 2e
a,+& “’+...

eine Reihenentwickclung von ungemein rascher Convcrgenx.
|

Eh steht zu erwarten, dass eine auf die vorstehende Formel
gegründete Entwickelung der Störungsfunction in dem Problem
der drei Körper sich für die numerische Rechnung als vor-

theilhaft erweisen werde.
Die Gesellschaft wünscht eine unter dem angedeuteten
Gesichtspunkte ausgcfUhrte Bearbeitung des Störungs-
problems zu erhalten.

Indem sie dem Bearbeiter die Wahl des besondern Falles
überlässt, in welchem die numerische Anwendbarkeit des Ver-
fahrens gezeigt werden soll, setzt sie voraus, dass das gewählte
Beispiel hinlänglichen Umfang und Wichtigkeit besitze, um die
Tragweite der vorgeschlagcnen Methode und ihr Verhältnis»

xu den bisher angewandten hervortreten zu lassen. Preis
700 Mark.

2. Für das Jahr 1879.

Durch die in den Abhandlungen der Kgl. Sächs. Gesell-

schaft der Wissenschaften von W. Hankcl veröffentlichten

Untersuchungen ist nachgewiesen worden, das die Thermo-
elektricität nicht nur auf den hemimorphen Krystallen Auf-

tritt, sondern eine an allen Krystallen walirzunebmende Eigen-
schaft ist, soweit deren krystallinischc Structur und materielle
Beschaffenheit Oberhaupt ein Entstehen und Anhäufcn der
Elektricität bis zu einer durch unsere Instrumente nachweis-
baren iStärkc gestatten. Die erwähnten Abhandlungen umfassen
ausser den hemimorphen Krystallen des Boracite» und Quar/es
die symmetrisch gebildeten Krystalle des Idokrases, Apophyllits.
Kalkspathes, Berylls, Topases, Schwcrsnathes, Aragonites,
Gypses. Diopsids, Orthoklases, Albits und Periklins, und leh-

ren nicht nur die Vertheilung der Elektricität auf den in den
verschiedenen Formen vollkommen ausgebildeten, sondern auch
auf den durch Anwachsen und sonstige Hindernisse in ihrer
Entwickelung gehemmten Individuen, sowie auf den durch
Bruch oder Anschlägen der Durchgänge künstlich erzeugten
Begrenzungsflächen kennen. Es scheinen nun unter allen

zwischen der Wärme und der Elektricität beobachteten Be-
ziehungen die thermoelektrischen Erscheinungen am geeignet-

sten, eine nähere Kenntniss des Zusammenhanges zwischen
den genannten beiden Agentien zu ermöglichen, und cs wird
daher von der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft für das
Jahr 1879 als Preisangabe gestellt:

Auf streng physikaliscnc Versuche gestützter Nachweis
der Entstehung der auf Krystallen bei steigender und
sinkender Temperatur henrortretenden Elektricität

(Therroodcktricität, Pyroelcktricität. Krystallclektricität)

und der durch Bildungshemmnisse oder äussere Verletz-

ungen derselben in der normalen Vertheilung ent-

stehenden Aendernngen.
Preis 700 Mark.

3. Ebenfalls für das Jahr 1879.

Die Unterlassene Abhandlung Hansen 's „Ucbcr die Stö-

rungen der grossen Planeten, insbesondere des Jupiter“, abge-

druckt im XI. Bande der Abhandlungen der mathematisch-
physischen Cla«se der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissen-
schaften, enthält als Anwendung der daselbüt gelehrten Methode
zur Entwickelung dor planctaren Störungen dio numerische
Berechnung derjenigen ötörungsglieder in der Bewegung des
Jupiter, welche unter der Berücksichtigung der ersten Glieder
ihrer analytischen Entwickelung abgeleitet werden können.
Für die Berechnung der durch den Saturn bewirkten Störungen
der Länge und des Radiusvectors dagegen erscheint die ange-
führte Methode nicht geeignet, und Hansen verweist in dieser
Beziehung auf seine früheren Arbeiten aus der Störungstheorie,
welcho die erforderlichen Vorschriften enthalten. Ein grosser
Thcil der numerischen Rechnungen findet sich bereits in der
im Jahre 1830 von der Berliner Akademie gekrönten PreiB-

bchrift „Ueber die gegenseitigen Störungen des Jupiters und
Saturns* ausgeführt. Es ist jedoch der Theil der Rechnung,
welcher die Glieder höherer Ordnung in Bezug auf die Massen
betrifft, nicht vollendet worden. Sofern diese Glieder von
Einfluss werden können auf die vollständige Berechnung der
Säcularänderungen, sowohl in Bezug auf die Länge una den
Radiusvector, als in Bezug auf die Breite, sind auch die in der

(

nachgelassenen Abhandlung Hansen's enthaltenes W<c
dieser Säcularglieder nicht als definitiv aususehen.

In den letzten Jahren ist die Theorie der Jupit«r$lx*i

Bug durch die umfangreichen Arbeiten von Le vertier ihra

Schlüsse entgegengeführt worden. Da jedoch der beruh»

französische Astronom sich wesentlich anderer Methoden, i

H ansen, bedient hat, so bleibt es dringend wünschender
und von hohem wissenschaftlichen Interesse, dasa die vollitifrj

dige Berechnung der Jupitersstörungen auf Grund der 1

sen'schen Theono zu Ende geführt werde. Die Gesell«1

»teilt daher
die ergänzende Berechnung der vollständigen Jupiter*

störungen nach den von Hansen angegebenen Metbodd

als Preisaufgabe für den Termin des 30. November 1879. Pn*

700 Mark.
4. Für das Jahr 1890.

Nachdem durch die embryologischen Untersuchungen
letzten Jahre der Nachweis erbracht ist, dass der Körper sä“

lieber Thiere — iuit Ausschluss der sog. Protozoen — in

lieber Werne aus einigen wenigen Keimblättern »ich an!

entsteht die Frage, ob der Antheil, welchen diese Blätter

der Entwickelung der einzelnen Orgauo und Gewebe nebi

überall genau der gleiche ist oder nicht; eine Frage, die i

naturgemäss weiter zu der Untersuchung führt, ob dieser Afr-

theil durch die specifisohcn Eigenschaften der KeünbLitUf

oder durch gewisse secundäre Momente (etwa die Lagenre*-

hältnisse der späteren Organe) bedingt sei. ln Anbetracki

der grossen Bedeutung, welche die Entscheidung dieser Fra-

gen für die Auffassung der thierisclien Organisation bat, wünscht

die Gesellschaft

eine auf eigene Untersuchungen gegründete Kritik det

Lehre von der Homologie der Keimblätter.
Preis 7oo Mark.

5. Für das Jahr 1881

wird die, ursprünglich für 1877 gestellte, in diesem Jahr aber

nicht beantwortete Preisfrage wiederholt.

Der nach Encke benannte und von diesem A«troDonuai

während des Zeitraumes von IHJ9— 1849 sorgfältig lutfcraueht*

Comet I, 1919, hat in seiner Bewegung Anomalien geieigt,

welche zu ihrer Erklärung auf die Hypothese eines wi^
stehenden -Mittels geführt haben. Da indessen eine genaaerp

Untersuchung der Bahn nur über einen beschränkten Tbeu

des Zeitraums vorliegt, über welchen die Beobachtungen (seit

1786) sich erstrecken, und die von Asten^chen Untersuchun-

gen, wenigstens so weit dieselben bekannt geworden sind, noch

zu keinem definitiven Resultate geführt haben, so ist eine

vollständige Neubearbeitung dei Bann des Encke'schen Comet«
um so mehr wünschenswcrth. als die bisher untersuchten

1**

wegungen anderer periodischen Comet eu keinen

widerstehenden Einfluss verrathen haben. Die Gewi
wünscht eine solche vollständige Neubearbeitung berbeii

ren, und stellt dcsshalb die Aufgabe:
die Bewegung des Encke'schen Cometcn mit _

sichtigung aller störenden Kräfte, welche von Eidra

sein Können, vorläufig wenigstens innerhalb des *4

dem Jahre 1849 verflossenen Zeitraums zu untersaehs

Die ergänzende Bearbeitung für die frühere Zeit beh$
sich die Gesellschaft vor, eventuell zum Gegenstand
spätem Preisbewerbung zu machen. Preis 700 Mark.

Die anonym einzurcichenden Bewerbungsschriften
wo nicht die Gesellschaft im kesondern Fall ausdrücklich dT

Gebrauch einer andern Sprache gestattet, in deutsch«
lateinischer oder französischer Sprache zu verffcflC

müssen deutlich geschrieben und paginirt, ferner mit eint

Motto versehen und von einem versiegelten Couvert begleilj

sein, das auf der Aussenseitc das Motto der Arbeit trägt,

wendig den Namen und Wohnort des Verfassers angiebi
Zeit der Einsendung endet mit dem 30. November de* an

gebenen Jahres, und die Zusendung ist au den Secretir

Gesellschaft (für das Jahr 1878 Prof, der Geschichte, Dr. Geol

Voigt) zu'richten. Die Resultate der Prüfung der eingoganÄ
non Schriften werden durch die Leipziger Zeitung im M™
oder April des folgenden Jahres bekannt gemacht.

Die gekrönten Bewerbungsschriften werden Eigenthfl^

Gesellschaft.der

Der heutigen Nummer des Blattes liegt ein ProspcJ

Cöln und Leipzig (betr. Fabqvon C. II. Mayer:
AbW Tigrane), bei,

•wMtwertl. fi*f. Th. Bt. dttndt < to*»* — Ifcatf mb B. Ctn»alta ia
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begmatifde ©eitrige. 2. — ©ernb.
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Rbüofopbcn. 2. Herbert Spencer. — (£. Kaper, brr raoraUfde

ö'cttetbfrpeil nach Äant nnb $crbart. — $. £olpmann, jur

fnnoptifden grage. 2. (©dl.) — ©. ffleiji. jur fpnoptcfdjtn grage.

Cer Aatbohf. Rebig. von 3* ©. $«t*rld u. (Sb- Stosfang. 9t. g.
20. 3*9*8* Kärj.

3*h« : 8eo XIII. — Cal Ä&nigibum Cbrifti. — $sr grage
übet bit ob|c(tioe 9tealitüt ber eud)arifttfAen ©oecie#. — Sbrefhtl bei

evete« (viu Cltudii eap. 25) — ^ermann Stüfler. — Die feciale

grjji*. — Cie 8tabt ^afle a. S. unb ble dtefocraation. — Literatur.

V)tol. Stubim n. ÄrUifcn. ^>rtg. ron ®. 9tic^m n. 3‘ÄBftIin.
3. ^eft.

3«b»: ©tbmibt, über bie @resjen bet Kufgabe einel 8ebeul

3«f*- — ®oetfles#. ba# alttcftanenilid^e Cbbü* — Äawerau,
tfniber nnb feine ©e^iebunaen *u ©ernet. — Ciegel, SJergleübnng
bet heutigen ceanacltfdjen Stebigtweife mit ber not junfjig 3«^«»* —
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Seecnjionen.

i ht büÄct f. beutfdje Ideologie, hrfg. non Cillmaniu Corner *,%.
23. ©b. I. ^efi.

3nb ' Slitt, bie ihtfenmäiHge Entfaltung ber enangetifdien

2Babrbe<tJm anoftolifdjen Zeitalter. — Stürfer. jur cbrifilidjen ifebre
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gei'd>i<btf- — 9teflle, jnr groge ob mrr ^iphü fein ßuneV — »n*
jei^e neuer ©driften.

Xbeolng. Duartalfdrift. ^>erau«g. n. ftubn, n. Gimpel, u. 9t.

60- jatjrg. 1. Cuartalbeft.

3»b- : ©d«u|r ber bl* Xbomab n. bai -Oeraemeron. — ginfen*
am, über Slberglanben. — ©rüll, (5 leinen« neu iXcm unb brr

$irt bei dermal. — Ege, baft ©tnbium ber ^P^Üofop^it unb ihrer

Eteföidüc. — Äecenfionen.

9tene es. Äirchenieüung. 4ptbg. n. Ste§ner. 20. 3uh^g. 9tr.

14—16.
3nb: ©te nüdft« 3°*“uft Ber tfirfei. — ©a# neue italienifd«

©tinifieriura. — Slu# bem ©atifan. — ©ie e^rlfllic^'foeiale ©etoegnng. —
©efäBpfuaa ber Xrnnrfudt anf bem 2Bege ber ®efejigebung. — Dr.

Ehr. g. SB. Rotier. — ©er gad Aaltboff. — Äunft. — ©ie gegen»

märtige Sage be« frangöftfden $rotejtanti«mu«. — ©ie SBieberanf*

ridtnna ber römifdeu 4&lerardie in ©dettlanb. — ©räfibent 4>aoefl

nnb bte SManb’fd« ©itherhin. — ©on ben beutfd'Ptoteftantifdjen

•H irden Storbamerifa«. — g. n. ^ellrnalb, bie ilmgeftaltung bei

Crient# all fiulturfrage. — ©er inbohritifde Cpinmbanbel. — B. :

in ©ad« bei pofitipen Union. — ©te Regelung ber fird* I

liden Lehrfreiheit. — Erinnerungen an Slinalie non Bafaulr. — 3»l.
Robert Kaper. — Anr tnirthfcfeaftliden Lage 1. 2. — ©ie ©alilhnin»
Rote. — ©er galt Jtatterfelb. — ttnba. — ttnangelifde Kiffionen

im üguatorialen Rfrifa. 12 — ;fur nenejten antibanoiniftifden

Literatur. — W©arwini#iau# r Religion nnb ©ittlidfeit.
N -- graulein

n. Älettenberg. — ©ie fteumabl an ©ct. 3aroht. — ©ie drifHid*f®üöle
©ernegung. — Ärieg ober griebe? — ©ie brttifde ^errfdaft in Cjt*

inbten. — 8cm SUtfatholicilmul. — 3ur ©onntaglfeier. — ©ie Ru«*
tritte in Rheinheffen. — 3 K'ttoan, „Egnnten »ie c* ift.*' —
Eorrefponbenjen.

Blüaeuifine e*ang. » luth. Jtlrdenjeitung. Reb.: C. E. Bntharbt.
Rr. 15. u. 16.

3nh>: ©ie lebten (Slegenf&be *rnifden ber ©ogmatif be# mober»

uen RationalUmu« unb ber hihllfden SBelranidjauung. VI. — Ru«
ber Rbeinpronin«. — 3“^ ©onntaglfrage. 1. 2 . — ©eitrige lur

Eharafteriftif ber mobernen ©dule. 1.2. — ©ie brüte Biterreidifde

©eneralfonobe feinet. Äonfefficn. — ©a# Enangelinm in Spanien. —
% E. J^ärem. — Eharfr eitag. — CÜern. — ©le ©idterin Bnlfe

4>enfel al« Ronnertitin. — 8. g. SB. ^offmann. — Ru« ©dle«»lg*
^ol^eitu — Airdlide Radridten. — Biterarifdel.

^roteft. JHrd<n)eitung tc. •fc*r«g. non % E, 9öeh«fp. Rr. 14. u. 15.

3nh*: -^afe« „Solemif“. — ©efd»erbefdrift be« ©reb. Lic.

•$o£bad an ben Enangeiifden ©berfirdenrath (©dl.) — ©ie ©e*
fenntnipiraae u. ber ©rotfilantenterein. — Rlb. Xboma, ber enangeli*

(de ©eifiltdbe nnb bie drlftlid»fociale ©artei.— ©a« ißroponenbum be«

Enangeiifden Cberfirdenratlie« über ba« Xrauformular. — Ru« ber

Sroninj ©adfeu. — Biteratur. — Eorrefponbengen unb Radridten.

|
©entfder SRerfur. Reb.: 3* R. Ke (im er. 9. 3abrg. Rr. 14. n. 15.

3ub-: ©ie öerbanblungen ber Regierungen mit ber rBm. Enrie. —
Rebe Kideti«

1

ju Cffeubura. iSdl.) — Ein ©ifdof, ber bie Sahr»
beit jagt. — ©ie Eontronerfen in ber englifden Äirdf. — ©er ©rief

be« $. Beo XIII. an ben beutfd« Ralfer. — Gorrefponbenjen unb

©eridte.

©eutfde« ‘Uroteftontenblatt. $r«g. n. E. Kandot. 11. 3«ht0-
Rr. 14. n. 15.

3nb.: Sodenfdau. — 3»ei Sereine jur Ruflbilbung non Äranfen»
pjlegerinnen. — ©a« Unfraut im fflaijen. — ©rotejlantifde ©einegung

in Rorbweftbeutfdlanb. — Seil er gebetet bat. — 8om driftltden

Belben. — ©rebiger Äaltboff« Erflirung. — ©remer Äird*nd«nif. —
Rngeigen. — geuilleton.

ftljilafophie-

bu Si.nt, (Smerit^, bafforlfftritt im ili^te ber fisten St^ofwu-
». Darwin «. 1876. Snufbam. (X, 189 ©. «r. 8.)

SH. 4.

3n btt Cmleitung conftotiwt btt Sitrf., ba6 im Miitrtbumt

unb SRittdaittt btr Klaubt an bin gortfebritt ber SÄenf^beit

febtte unb ficb trft feit btt Cfifltnj bet ÄBiffenftbaft eingefteHt

bat. Qtretbtigt unb ohne rotiteie *iJcuffton anjunebmen iß
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btt ©taube an ben gortfehritt bet SBtffenfchaften; luie ftetjt eS

aber mit btm gortfehrittc in ftunft, Moral, ©lüd? Xie| ju

untcrfuchen iß bie Hufgabe beb ©udjeS. Xer Jhwft feh eint,

wie fich an bem Oeifpiele HmerifaS unb auch GngtanbS jeigt,

ber fortfehrililiehe ©ang bet mobenten Gioilifation gtrabeju

fchäMid) ju fein; bie testete beruht auf Sermehrung unb ©er-

bteitung bet fienntniffe: „in btt etfiem erbtiden mir eine

Grfjohuug ber nienfc^titf»en Macht im Kampfe gegen bie i^n

umgebenbe, b. fj. äufeete Statut, in bet Verbreitung bet Kennt-

niffe hingegen feljen mir bie unaulgefefctc Xenbtnj : bie Macht-

unterföiebe unter ben Menfchen fetbft immer mehr auSju-

gleichen". Xtr Verfall beb ©tauben« wirft gleichfalls um
gimftig auf bie Jfunft; mit ber Vermehrung beb Kiffen« nimmt

bie ©ijantafie ab, bie auch unter ber immer machfenben SluS-

beffnung ber Vrofa teibct Gnblich fchabet ber fiunft auch ber

bemofratifche gug ber 'Jieujeit
,
ber bie Verehrung beS 9iü(}-

liehen emfdjtie&t: bas Vclf hat feinen Sinn für Jfunft, nur bem
©enie, bem „hbperfcphalen" als bem „obiectinen Seift“ wohnt
bie Vegeifterung für bas Schöne inne. Gbenfo ungleich ift ber

Sinn für objectiee Kahrheit »ertheitt: „iDian fönnte bie

Menfchen gleidjfam in jwei Staffen eintheiten, beten eine ju

benfen wagt, beren anbtre aber nicht baS geringfte Verlangen

nach Grfenntnife befiftt, unb ftch fogar ju benfen fürchtet." Xie

te&tere ©taffe erftärt ganj einfach: „ffiir motten nichts oon ber

SBahrheit wiffen!" Xroj) bet anfeheinenben feinberniffe glaubt

ber Verf. bennoch an ben gortfehritt in ber fiunft, erftärt bieS

freilich fetbft für etwa« optimiftifd) , hofft aber auf Srunb
ber Xarwin'fchen GntroidetungSlljeorie eine ftetig fortfehreitenbe

Gntroidelnng beb objectioen ©djönhettSfiniteS.

gn ber nun fotgenben Unterfuchung über bab „Verljältnif;

jwifchen Gioilifation unb Moral“ finbet ber Verf., bajj beibe«

ju einanber in ©egenfaf} flehe, weit ber gortfchrilt btr Gioili-

fation auf bem GgoiSmuS beruhe; fo würbe j. V. bie Gin-

führung „fittticher fßotenjen* in Hmerifa ben gortfehritt ber

gioitifation laljmtegen. Xiefeb Urtheit erfcheint, fo ju fagen,

nur hiftorifch begrünbet, b. h- eb hat ftch bisher atterbingb fo

oerhatten, bafi bet Wntrieb jum cioilifatorifchen gortfehritt aus

egoiftifdjen Motiocn entfprang; fottte fid) bieff aber nicht burch

eine höhere Gntroidelimg btr Gioitifation önbern fönnen?

SBenigftenS liegt in ber oben angeführten Xefinition be« Verf.'S

oon ber Gioitifation burchau« nichts ber Moral irgenbmie

geinbliche«, oietmehrfann bie „unaulgefefcte Xenbtnj, bie Macht-

unterfchiebe unter ben Menfchen immer mehr auSjugteichen" hoch

wohl nur jur Vefchränfung beb GgoibmuS führen. Äudj ba*

burch, bah ber menfchtiche Xhätigfcitstrieb (ich immer mehr auf

bie Xienftbarmachung ber äußern Siatur richtet, finbet ber

natürliche Egoismus eine Hblenfmtg oon feinen bem Mit-

menfchen fchäbtidjen ©etüften. Xeßbalb bürften auch Steife unb

Sparfamfeit hoch etwa« höhet ju (Jetten fein, alb ber Verf.

will, ber fte lebiglich aus bem GgoibmuS herleitet; biefe mag in

Dielen, ja in ben meiften gäQen jutreffen, in aßen gewiß nicht.

Xer VeffimiSmu« beS Verf.’S führt ihn, itejj feint« im HO-

gemeinen hefonnenen Urtheit«, gelegentlich etwa« ju weit Xen
©tauben an bab ©lüd hält er für ebenfo unaustilgbar alb um
begrünbet; „ber falfche Schluff lautet; weit wir leben moßen,

muh ja ba« Sieben gut, bas Xafein angenehm, folglich bas ©lüd
im Sieben erreichbar fein. 3n ber ©egenwart liegt bab ©lüd
nicmatb, ber ©taube baran rettet fid) aber entmeber in bie Ver-

gangenheit ober tröffet fid) als Hoffnung mit btr ffufunft."

Mit bem, wob man gewöhnlich ©lüd nennt, unb wab jebem noch

alb freilich auch roof)t fdfön gefärbte Grinnerung au« ber fcinb-

heit oorfchraebt, mag eS fidj, wenig beoorjugte Staturen aus-

genommen, in ber Xhat fo oerhatten
;
boch berechtigt biefe noch

teineSwegS jum VcffimiSmuS. Gb giebt ein Mittlere« jwifchen

©tüd unb Ungtüd
;
baS ift bie ijufriebenheit mit ihrer ruhigen,

auch heitern ©emüthbftimmung, Oon btr man boch HOeS in

es Gentratbtatt. — 4. Mai. — 8P*

HOem genommen oießeicht fagen barf; medium tenaece tciü.

Xie hier gemachten Mubftefluugtn betreffen eiajetne Vuntit; eit

©anjeS ift ba« Vudj wegen feine« SReichtljumS an ©ebanlcu, bie

nicht auf ber Oberfläche liegen, wie nuih wegen feiner ttorea

unb feffetnben XarfteOung aßen ©ebilbeten bringet p
empfehlen.

Xie religiöfe JhifiS. Gin atheiftifcher Verfaß). Hub b. gtalioc

febeu iibtrülii. cingeleitct u. glofnrt »cm W. ffi. ttonrob. Sitfla.

1878. ecbottlänOtr. (XV, 228 S. üts.-b.j 3R. 4.

Saft bie ^ätfte biefe« VucheS befhäftigt ftefe mit ben fache*

potitifhen ffaftänben Italien«, oon welchen c« feine febr erba*

liehe ©hilbtnmg giebt. Xie „organifierte Heuchelei* ident

banach in gtalien noch ftärfer oerbreitet ju fein als anbei«w

unb broht auch bie wohlgemeinten ©eftrebungen aufrihhjer

Volfsfreunbe ooOftänbig lahm ju legen; biefe würbe jebeniufis

geschehen, wenn ber feljnliihfte ffiunfeh ber (lerifalen (Sarin,

„freie ßirdje im freien Staate", balb erfüflt mürbe.

Xer allgemeine Xheil beS ©udje« trörtert bie Mittel, welche

ju einer befferen befinitioen ©eftaltung btr gegenwärtig noch

fehr unfertigen unb mangelhaften focial-politifchen ffuüäjöe

führen foQen. Xer ©runbgebanfe beb Verf.'S ift bie Vtremignui

bet Votjüge beS claffifchen HlterthumS mit benen ber (höflich®

SBelt, woran fich bie Sefeitigung ber beiben gememfamen cuta>

feinblichen Glemente fcfeliefet. XaS Hlterthum hatte ftneehtfehoft

ber Hrbeit, greiheit be« ©ebanfenS, ba« Ghriflenthum uragelchrt;

bem Hlterthume fehlte bie gebanfenfembtiche Xheofratie, aber muh

ba« chriftliche ©rincip ber ©leichheit aller Menfchen. 9tor grtihen

bet Hrbeit unb greiheit be« XenfenS im Vereine führen jur höchiten

Gultur. hieran fd)(iefjen ftch noch einige Grörterungea über bol

Hbfolutc, welche« bem Verf. al« unetfennbar gilt; er ftimmt

bähet in bab befannte Ignorabimus ein. Xer eigentliche

SBerih beS ©udjeS liegt in feinem praftifchen Xhect

©e^iiljte.

Coen, Aehtile, 1’abdlcazlane di Dloeleztana. Studio tlorieo.

Livorno, 1877. Tipogr. di Franc. Vigo. (50 pp. Lei.'M

Xiefe Xomenico Gomparetti gewibmete Hbhanblung, ein

Separatabbrud aus ber C'rooaca del Liceo Niccotiui, Aano

1875—76, legt ein erfreuliche« Seich*» »on btm Äuffhtmagt

ber claffifchen ©lubien in Italien ab. Xer Vtrfajfer i# fonuh 1

mit ben Gueßtn, als mit bet gefammten itaüenifchtn unb bk

länbifhen SJiteratur über feinen ©egenftanb genau befaimt rat

legt überaO eine eerftäubige ftritif unb ein gefunbe« Urthtil

»

ben Xag. Von neueren trwähnenSwerthen Hrbciten ifl ih®

oießeicht nur bie Hbhanblung oon Gbert über ben Verf. bei

©ud)e« da mortibus persecutorum in ben Verachten ber fädjfi’

fchen ©efeOfhaft btr Kiffenfchaften oon 1S70 eutgonj»

Stach einer cingehenben XarfteOung unb Jfritif bet alten nt

neuen GrflätungSoetfuche für bie Hbbanfung Xiodetua't

fommt er ju bem SRefultate, fie aOe ju oerwerfen, auch ben Ml
Vurdljarbt, unb fuc^t feinerfeits eine Grflärung barin, berf

Xiodetian eine feinet hauptbeftrebungen, bie ^erfteQung etna

ftfien Xhronfolgtorbnung, baburch habe oermitfliciheu unb j*

gleich f'checnc woQen. Goen ficht eine ©eftätigung feiner Hnfihl

namentlich in ben fotgenben Gteigniffen unb finbet in ihr auch eim

Grflärung fomohl für bie Ufurpation be« Ma|tntiuS als für bffl

Verfuch Mapimian’S, fich wieber ber tperrfchaft ju bemächtig®

Xiefe ©ebanfen haben burchweg oiel Öefie«henbeS unb bcafs*

in ber |>auptfahe als richtig angenommen werben nriffier.

mährenb cS freilich bahingefteOt bleiben mufe, ob bei einen

Manne oon ber feltfamen ©eifteS- unb ©emüthsbefchafenbnl

Xiocletian’S nicht noih eine Hnjal)I oon anberen untrrgeorbneio

©ewtggtünben raitgewirft haben.
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H'iffcfrt, Dr. Theod. F. A., Privatdoc., aus der ('orrespondenz
Herzog Albrecht’s von PreiiMcn mit dem Herzog Chriktupli

von Wirtembcrg. Eine Featgabe elc. für Tübingen. Königs-
berg i. Pr., Akadera. Buchhdlg. (20 S. gr. Lex -§.) M. ], 50.

i^rjog Albrecht oon ©reußen, btt al* Hoihmeißer btä

bauten Orben« (ein Drbenälanb in ein weltliches Herjogtbum
perroanbclte unb jur tutberifchen fiepte iibertrat, folgte bei ®in=

fübtung btt Steformation in feinem ßanbe hauplfächtich ben

Satbfchlägcn [übbeutfcfjcr Xfjenlogen unb fuchte an ihnen einen

Anhalt gegenüber bet firengften Siidjtung be« Sutljerthum«, bie

unter bet ©eißlichleit unb bem Abel ©tenßen* b'reicher*

geworben mar. ©efonber« biel hielt et auf ben fdjwäbifcben

Reformator ©renj unb fudjte ihn jur Ueberaaljme ber Kirchen»

leitung in ©reußen ju geminnen. 3n biefet Angelegenheit roanbte

er fid) »iebetholt an bie mürtembergifchen Herjöge Ulrich unb

(ihnftoph mit ber Bitte, ©renj au« ihren Xienften ju entlaffen,

erhielt aber Bon fjerjog Khriftoph eine abfehtägige Antwort,

worin et jwar frcunblidj auf fein Anliegen eingeht unb ihm
Säinfe unb [Ralhßhläge giebt, aber fchiiefjficb eeftärt, er fönne

©renj, ber überbieß (eine Steigung hatte, nach ©reußen ju gehen,

nicht entbehren. 6« mürben in biefer Angelegenheit feeh* ©riefe

gemechfeU, welche mit Aufnahme eint« im föniglichen Staat«*

arthio ju Königsberg aufberoahrt finb. ®* ift ein Brief Albrecht’*

an Jperjog Ulrich “nb einer an Hftjog Sbnftoph (ein jweiter

©rief an benftlben ift nicht erhalten), unb brei ©riefe Cperjog

tlhriftoph'«. Xiefe ©riefe h«t Dr. Biebert, ©riBatbocent ber

©efdjicbte in Königsberg, ber Dor einigen fahren ben Xoctorgrab

in ber pt)itofophif<hen garultät in Tübingen erworben, in roört*

liebem Abbrud fjerau«grge6en unb, mit einer ®inleitung begleitet,

al« geftgabe jum Jubiläum Xübingen« bargebracht.

©tili, Sauten», reg. Sbotljerr, Wefdiicbte be# ©rämonßtattnftr.
[Bitte «Mögt Im oberen Snnbloierte!. 9ln«. 1877. ®benböd>.
(Via, 3Sß 6. 1 tltelbf. 8ej.*8.) 5». 8.

Xa« an ber großen WiUjet nahe bet biShmifchen ©renje

gelegene Stift Schlägl ift eine« ber wenigen oberöfterrcicbtfeben

Stößer, weldje* bi« jefjt einer eigenen ©efebichte entbehrt, fo

bafe ba« oorliegenbe Bert unläugbat eine Süde in ber Citeratur

auäfüllt Xodj läßt fich baffelbe ben Berten eine« Stülj,

liriblinger u. f. W. nicht jur Seite [teilen. Bebet hat ber

©erfaffer bie ßhriftflederifcbe ©emanbtbeit jener gorfeber, noch

fpielt Schlägl, in einem abgelegenen Binfel be« fianbt« jiem*

lieh fpät, erft am Anfänge be« 13. gabrhuubert« gegrünbet,

eine fo betDorragenbe gjolle wie manche« anbere Stlofter.

©ütcrerwerbungen, Ablaßbriefe u. bergt bilben ben Snljalt bet

©efdjicbte Schlägl’« bi« «um Beginne ber neueren geil. Adge»

meutert« Snttrejfe gewinnt bie Xarßedung erft feit ber Witte be*

16. 3abrf)., wo ba« ßutherthum auch im WühlDiertel ßingang

fanb unb felbft ein ©robß Bon Schlägl Anbrca« II (1555

—

1567) für bie Ausbreitung btffelben thätig mar, bi« er Bon

Je. SRajimilian II abgefept mürbe. Am wichtigflen iß bie weit"

läufige Xarftedung ber ©auermmruhen am ®nbe be« t li. 3ahrh-,

über welche im Stifte jablreiebe bisher unbenupte Acten Bor.

hanben finb; auch über ben großen öauemfrieg oon 1626 unb

über bie Biebereinführung be« Katboliciämu« finben fich einige

WtrthBoQe Siotcjcn. Hb.

Preutiifche Staatsschriflen aas der Regierungszeit König
Friedrieh’s II. Im Aufträge der k. Akad. d. Wiss. za Berlin

herausgeg. von J. G. Drovsen o, M. Duncker. I, ßd. Berlin,

1877. A. Dunckcr. (LIV, 776 S. Lex. -8.) M. 17.

gu ben banfen«mertheften ©ublicalionen, welche gtgen»

wärtig im Aufträge bet Berliner Afabemie ber Biffenßbaftcn

jur utlunbltchen Aufhellung ber ©efebiebte griebrieb’4 be«

©rohen in grobem SDtaßfiabe unternommen werben, gehört bie

Sammlung prtuhifcher Staot*f<hriften an* ber SRegierung«jeit

bejfelben, Bon meldet hier ber erfte oon Seinholb Sofet

bearbeitete, bie geit non 1740—45 umfaffenbe Xbeil Borliegt.

3« bie ofabemißhe Ausgabe ber Berte griebrieh'« b. ®r. hat

aufjer bem auf ben XreSbener grieben bejügliehen Sriefwechfel

be« König« unb be« Stinißer« ©obetoil« mit bem engüßhen
©efanbten am XreSbener (tofe Xh- ©'Hier* unb ber Relation

de la bataillo de Cbotusitz oon ben publiciftifihen Arbeiten

be« König* nur eine [Reihe oon gtugjdjriften au« ber geit be«

fiebenjährigen fttiege« Aufnahme gefunbtn. Xunder (Au« ber

grit griebrieh’« b. @r. unb gtiebrich fflithelm'S Hl S. I ff.),

Xrohfen (Abhanbl. b. (. Ä(. b. SBiff. philof.-hiß. ®L 1872,

S. 91 ff. unb Wilitärwochenblatt 1875—77) unb Sauer (bie

gtugfehriften griebrieh’* b. ®r. a. b. geit be* ftebenj. Kriege*

1865) haben feitbem an finjtlnen ©rifpitlen nachgemiefen,

roelchen umfaffenben ©ebrauth ber König oon ber Ißublicifiil für

feine gmede ju machen gemuht hat AQein erft in ber oor«

liegenben Sammlung erhalten wir Bon biefer Stite feiner

Xhätigteit ein Bodftänbige«, nach allen [Richtungen hm mit

Sorgfalt unb oodtommener ©eherrfchung be* Stoffe« au«ge>

führte« ©ilb. JBenn man bebend, welche Kühe e« oft machte,

ber einen ober ber anbeten biefer Schriften nur menige 3abee

nach i

Ö

rem Srfcheinen mieber habhaft ju werben, wie oiete

btrfelhen bi*her entmeber oerfchoden ober fo gut wie nicht

erreichbar waren, wie auch ade bisherigen Serjeiehniffe ber*

felben, j. ©. Jpot jfebuber’« unb Siebenlee«’ Xebuction«bibliothe(

unb oon ftamtp’ ßiteratur ber ©etf. be« I. preuh. epaufe« theil«

unoodftänbig theil* ungenau finb, fo wirb man einerfeit* bie

Schroierigfeit, anbererfeit« aber auch ben Berti) ber Arbeit für

bie fflefchuhte griebrieh’* ermeffen. Xer Herausgeber hat fich aber

nicht begnügt, bie einjetnen Schriften jufammenjutragen, ben

urfprüngticben Xejt berfelben fcftjufteden unb wo nötbig auch

bie gaffung be« ßntmurfe* ber ber ©ublication btijufügen,

fonbern er orientiert auch über bie einfchlagenben Berbältniffe

in (urjen aber jmedmähigen ©egleitworten. Xie Umleitung

fudjt junächft ben an fich etwa« febmantenben Begriff Staat«,

fdjriften ju fixieren ;
fie tbeilt bicfclben in StaaWfcbriften im

engeren Sinne, morunter bie unmittelbar an ba« ©ublicum unb

bie an eine beftimmle Abreffe (ißatente, biplomatifcbe Actenftüde,

SRiltbeilungen, ffitflärungen) gerichteten unterfebieben werben,

unb in bie ber politifdjen Xage«literatur angebörigen glug.

febrifien (oon benen eine ganje Anjaht auf bem Xitel bie

fingierte BertagSfirma ©eter Warteau in Köln trägt, S. XII);

bann befpriebt fie bie Art, wie ber König feine publicifiifchen

Arbeiten abfafjte, feine Witarbeiter babei, ben guftanb ber

Ueberlieferung, bie geitungen, politifchen WonatSfchriften unb

Soumale, bie erflen jufammenfaffenben Sompilationen, entlieh

bie imtergefchobenen Stüde unb gälfchungeit. Xie Sammlung

felbft jerfädt in fieben Abtheilungen: I. Xer SiegierungSanfang,

betrifft bie Sonflicte mit bem Sturfürfien oon Wainj wegen ber

Hanau <3Rünjenbergifchen Srbfchaft unb mit bem ©ifchof oon

ßictticb wegen ber .fierrfcbafl Herftad (wobei bie ©eriohtigung

oon Soltaire’ä Angabr, al« ob er ber Serf. be* Wanifefte«

gegen ben ©ifchof oon Üüttich fei); II. Xie preufjifchen Anfprüche

auf Schießen, 1.1 Stummem; III. Öi* jumöre*lauet grieben,

2 Stummem; IV. Xa« griebenSjafjr 1743, 13 Sdjriftftfide,

welche bie Bemühungen be« König« um bie Schaltung be«

grieben« unb be« (aifcrlichen Anfeben« berühren; V. ©teuften

unb Deßerreidj im jweiten ßhlepfihen Kriege, 13 Stummem;

VI. ©reußen unb Snglanb 1744 — 45, 7 Stummem; VII.

©teußen unb Sachfen 1714—45, 13 jumXljeit auch auf©Plen

bejflgtiche Stummem. Xiefe furje Uebetßdjt möge genügen, um
einen Begriff uon ber {Reichhaltig!«! be« 3nhatt<* ju geben.
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$otft, Dr. t)., Srof., ’UetfafTuugSgtfcbieiite ber 'Jlertinigttn

Staaten uen ‘.“Imetifa fett bn 9tmininiolien Jaifon'«. ttrti«

Sant: Son bei 9bmtnturattoa 3j<f|Wl bl* cur 9nnerton tat

legal. Srilin, 1878. Springer. (XII, 611 6. gr. 8.) 9). 17,

Da8 hier angtgeigte Sud) bilbet, mie fein Dilti jagt, ben

Elften Ißttl ber neueren amerifarofdjen Serfaifungägeießidite

unb jugleid) bie gmeite Abtßeilung be* großen Raat«red)tlichen

SBerlt« btßelbenSerfaßer«, welche« 1873 al* „Serfaffung unb

Demofratie in ben Klereinigten Staaten oon Amerifa“ Der«

offentlieht mürbe.

4>oIft ift ber trße bcutfeße ©eiferte, melier bie conftitutionett*

politijdje Entroidelung ber Union grünblid) ftubierte unb linjere

ftaatärecßtliehe Literatur um eine Arbeit bereichert bat, mie fit

fein anbert* Sol!, ja bie Amerifaner felbfl nicht befißen.

Selbß Zocqutöifle’* beriibmle Democratie en Amärique

iß, Wenn aud) in ber ebelften Sebeutung be« SEBorte», ebex

eine auf bie Srangofen ber breifeigec 3aßre beredjnete lenbenj»

febrift unb greift mehr tingeint, ju ihrer ffeit ßetDorßrrhenbe unb

für granfreteh lehrreiche (fragen au« bem reichen SJtateriale

beraub, ftatt ft<h ein fßßematifcße« ötubium ber ameritanifiben

Setfaffungbgefehiehte Uorjufeßen. $oIR ift gu feinet Aufgabe

befonbet« be|ßalb gang Dorgügtidj geeignet, weil er 3«h" lang

bie Outtten an Ort unb Stelle ßubiert, feine Seobacßtungen

im Üanbe fetbft gemacht unb, in einer ber tücßtigften beut
(eben hißorifeßen Schuten borgebitbet, mit eifenitm Jfleifec unb

größter ©eroiffenßaftigfeit gearbeitet bat. Sief. fleht beßßalb

nicht an, fein ffietf, abgefeben non Derbältnijjmäfiig Meinen

Sinmenbungen, at« einen groben ©troinn für bie ßaat«rechtliebe

Literatur überhaupt ,u btgtichnen unb feine Stabten namentlich

aüen beulfdjen tflolitifern auf ba« stüärmfte }U empfehlen, weil

fie gcrabe, bei bet Serwanbtfdjoft unferer bunbetftaatlichen

Entwicfetang mit ber amerifanifchen, mehr praflifche tflolitif

borau« lernen fiinnen at* bie Angehörigen anberer Stationen.

Der Snbolt *>'4 bortiegenben Sanbt* ift im SBefentlicbtn

bie ©djilberung eint« mit merftoürbiger golgeriebtigfeit ßcß

ooüjiebenben fjerftßungjproceffe«. SBoßt gebt auch in biefer

•Seit ba* nationale Serroaeßfen ber Union ununterbrochen fort,

aber e* gewinnt nicht an beftimmten beroorfteebenbrn Sreigniffen

einen braftifchen Au«brucf Stur bie Etrtcßtang be« „unab-

hängigen Scßaßamte*" unter San Suren, b. b- bie ooQftänbige

BoMflfung be« ginangmtfen« oon Sanfinftiiuten jeber Art,

bitbet eine bebeutfame Ausnahme. 3tn Uebrigen ruht bie fort*

fchreitenbe Sonfolibierung gang Botmiegenb in ber focialen

©eite be« Solf«leben*, unb jroar uomebmlich in bet rounbet*

baren mirthfchaftlichen Entfaltung be* Banbe«. Die Entroiefetung

ber politifcßen Serbältniße im engeren Sinne be* SBorte« treibt

fletig unb in immer rafchet toerbenbem Dempo auf eint Stata*

ftropbe bin. Der SQerf. weift einbringenb nah, mie bet ©oben

bafür burch bie SRabicalißcrung ber urfprAngticb gemäßigten

amerilanifchtn Demofratie bereitet Würbe. Durch 3acffon’«
jmeimalige SBabl gum tßräfibenten wirb biefe OeibängnißooQe

SBanbelung enbgüttig entfehieben. Die Staatsmänner werben

Don ben gewerbsmäßigen tflolitifern Derbrängt, ftatt ber Ser*

foffung wirb ba* Selieben ber berrfchenben tflartei gut bödjfltn

9techt«quetle gemacht, unter ber ffirma be* „fouperänen Sötte**

bemächtigen ßcß Demagogen aller Üiangftufen ber 4>errfeßaft,

unb bie tbalfächliche Selbftbeftimmung be« Solfc* wirb gu*

feßenb* geringer: fein fociale« unb politifcht« Beben heben fich

in immer fchärfer werbenbem Gontrafte non einanber ab. Da*
finb bie 9Homeme, auf Welche Reh bie ©flaoofratie in ber

Erweiterung unb Sejeftigung ihrer öerrjcßaft über bit Union

ftüßt SBoßrenb San Suren’« Abminiftration erreicht biefelbe

injofrni ihren epöbepunet, al* ber {übliche Sftangerabel (im

©emn.olenfriege) gum lefjten SJtale 3aßre ßinbureß feine

unheiligen 3ntereffen burd) bie SimbeSgemalten betreiben taffen

fann, ohne baß man beffen gewahr Wirb, ©cßon Dorber iß aber

auch bie Uieaction gum Durchbruch gelangt. Unabhängig ea

bem politifchen ©etriebe, ja halb in fchrofftm ©tgtnfaje fl

biefem, iß ißr in bem au* ber TOaffe be« Solle« heroorgtbentn

AbolitioniJmu« ein (Segnet erßanben, ben ße nicht ju bemältigei

Dcrmng. 3* rücfßcht*fofer unb gcmaltthätiger ße feine Cer»

nießtung Derfucßl, beßo weitere fiteife werben in bie Cppofitni

hineingegogen, benn bie ©flaberei fann nicht anber* ali ßn

hanb an bie ©runbDorauäfeßungen freiheitlichen Beben* leget

Die Abolitionißen bleiben eine ©ecte oßne poliüfche öjidiäfl

3m Eongreß werben bie Schlachten nicht für bie Sflcoes, miß

au« Philanthropie unb um ewige Srinripien gefchlogen: bet:

Sßorbcn ringt um feine eigene Freiheit. Unter ber 3übnmg W
greifen Äbam* gelingt e« nach 3«hrt” be* heißeften unb btöerß»

Kampfe* bie „Knebel* unter bie Süße gu treten, mit beim
5

ber Süben ba* 5!etition«rrcht unb ba* Secßt ßeier Sebe ji

erßicfen gefueßt. äSit hülfe be* bureß feine ©rößenfneßt feri*

gerißenen SBeften« bringt er bagegen bie Annexion Don Tcw*j;

gu Siege, bie er gmei 3aßrgehnte mit aßen ftünßen ber unftati#e*;

Sotitif betrieben ßat , welche SRacht Dor Secßt frßt unb bie'

wibrig unb Deräcßtlich Wirb bureß bie tänenben Sßrafen, ri

bie ße ißren Bug unb Drug ßflUt. 9Wit bem ofßatHen Seleiot*:

ntß, baß bie Sidjetftetlung ber SflaDctri ba« rntießetbenb«

SJotiD iß, wirb bie Annexion oollgogen unb mit ißr betritt bie

tabical bemofratifeße ßicpnblif bie Saßu berSflaDettipropagaröt

bureß ba« Sd)mert. Die beiben großen potitifcßen Parteien ober

ßaben über biejen Kämpfen ißre flebenifäßigfeit Bertoren. Die

alten Streitfragen ftnb entwefcer gang befeitigt ober boeß fs

abgeblaßt, baß ße für bie Sarteifeßeibung feine jureiejenbe

Saft« meßr abgugeben DermSgen, unb über bie ®ßig«, bie ii

ber Sftaoenfrage ben Slrij Wafcßen, aber ßcß mißt naß neaeßen

motten, ift unmiberruflicß ba* Urtßeil gefprocßen, roäbreitbbie

Demofraten ßcß auf bet Sflaoenfragc im Dtcm’tr ber SftaDen-

barone neu confolctiieren. Der Auäfcßlag m ber flränbcnten

maßt Don 1841 wirb aber bereit* bunß bit Bein SKwbaljtil

betet gegtben, welcße unbebingten SBibetßanb gegtn weitert

Au*beßnung bet Sftaoerei gum oberßen Saß ihre* polvtifhe*

@lauben*befenntniße* gemacht ßabeu.

äJläge e* bem Serf. DergiSimt feilt, bie Sortfeßung ferne»

SBerfe* reeßt halb gu Dottenbcn. 3* meßr er ßcß ber öcgcnnwrt L

näßert, beßo [eßmieriger wirb atterbtng« feine Aujgabe, attein

beßo bramatifeßer unb paienber treten meeß bit treibenbe#

Sfräfte biefe* Stengen* um bie herrfeßaft an ben Befer ßtnn,

beßo gewaltiger bereitet ßcß bie enblicße fiataßcophe not. Ml
welcher feßließließ ber Untergang ber Sllaoerti unb bit Sw
bilbung be« amerifanifeßen Staatäleben* ßersorgeßt. K.

3citßhrtft f. »unUmaCit. Stetig, ton «lß. ». Caltet 6. 6a».

3. I. 4. .pil.

3«ß.: Iß. UtoRimfeii. ;ltnob{e mb Sabccttitbu*. — ^ *
Hoßn, SBünpnnt bet Sajaggo. — 3. geieblaenter, j*m »w
i'itnb il':i (Eaiaggo. — «. d. Galtet, gar rbueifßcR «tumceauitt "
Cerf.. Sracteat bei Pogte* pri.irtdt non ßMauei. — 4p. Emil
berg, Sracteaten be» SacbfeRßerjogl Sernbarb. — Serfc, •
tDtüngen ber «blei pelmiiiti. — 3 »• « Scbgein, t« StüRpo*

een ßüderi«. — 3' ßrtebtaeibec, unetlrte Stictelateenaiife*. -e

(t. Pieijbaiber. Unlerfudiuoaen über att-bebiätfcbe SHajen. 4.

9. r. Satter, 9«ltet>lc» unb pngteca. — ß. ». Bub«, äMigi»*
bet Seneeentum. — Sefralcge. — üXilceOe«. — Üiteratnr.

Jarfhunflen wr Beutfcbe« Seidßcbte. <reg. pen t. beiter. Scouri i>

bet b. Kgl. Saber. Ktatemle b. SSiilenfcbafte«. 18. Sb. 2. 4>fü

3nb.: 4ünt ungebeugte Äaiferurfanbcn anl bem «.— II. 3J
buntere; mciaetb. neu 9b. Ütoerg. — Sieben Äalleruifintii; I

gelb, in“ S- Aleltanb. — Unetieete Urfunben Äalfet Äartl IT i

iU'nlg Senget'*; in 9u#gügen mltgecb. rtn 9ribur £!of. — Sega

Stgllmunti; mttgeib. rrn 4'. Srejlau. — fi. Stuf er. jnr tr

ber 3°neüüun?frbanbtürgen tm 3abte 1119. — ®. V 4 a a . Sein
gur CneOenfritcf ber l!cbcn»beftrelbnna<n btl Sbcbcfl CCt* 1 I

Samberg. — j}. glebermann, Beinricb otn ßnitingb«*. —
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ßlncoulfetb, jur ptjtoriogrartie M 14. Jabrbunbertt. 1. 3«t
Gbtcnif peinrld)'» non dcffcnbeoen. 2. 3« Äfrd)engefcblihle MUmm rc» Sncta. — Kleinere 'Diittbeilnngen.

fiänöer- unb Dölherkuube.

Popovii, Geo., Recht und Gericht ln Montenegro. Agram,
1877. Hartman. (90 S. Lex. -8).

Xa« munberbcire „Sanb bom Sdjwargen Berge" ift iticfjt

nur bie Sufluchtjtätte brr bem tüififdjcn 3oth ftd) nic$t beugenben

ferbifrhen greibritsfielben gtloefen, fonbern e« ragt eben barunt

aud) at* eine tjeimflätte uralter fübftaoijdjer 3ied)t«bräu<he in

unfere Seit tierein. Xort (ebt noch neben bem eigenthümtid)

fiibflaoifchen, an polqnefifdje Sitte erinnemben Braune ber

Örüberfd)afi« frtjlie&ung groifcben leiblich nidjt näher Berroanbten

bie urfpriinglid) gemeinflaoifche KcdjMfajiung ber Sabruga ober

bei gtmeinfamen Eigentum« ber gamilienglieber am gamilien*

gut, m ganger Strenge ba« 'Jtedjt be* ®l)ct)errit über feine

(Mattin, bie er für Ehebruch auf ber Stelle bttrd) Sliebcrftechen

ober 9lafenabf<hncibcn unb HuSweiS ftrafen fann, de jure aud)

noch bie Strafe ber Steinigung als einzige über SSeiber ju et*

leiraenbe XobeSjtrafe; geübt wirb ferner nodj ber uralte Schimpf

am grigting, bet fid^ ber S3etjrpfticf)t entgiehen wid ober bie

ihladjtrcifje Serläfü, ibm eine Sdjürge umgubinben, unb im

stillen gilt e4 auch nodj burtptoeg als Ehrenpflicht, ber Blut»

iacf)e gu genügen, obftpon neuerbing« ba* (Sefep in einer hier

iritgetljeilten hädjft begetdjnenbcn feierlichen gorm bie Sühne
im Kamen tthrifli unb be« ^eiligen 3ot)anneS angunehmen oor*

fhrcibt.

• Kadj einer (urgen gefdjidittichen Einleitung (wobei übrigen«

ba* Breal Stontencgro« oiel gu hoch auf 100 Cuabratmeilcn

angegeben toitb, roät)rcnb ba« eigentliche b. !)• mcftUcljc ÜJionte«

negro taum über 30, bie neuerbing« erft fiingugefügten Sfllithen

„Brba" noch nicht ooQ 50 üuabratmeiten meffen) gibt un« ber

Berf. au« ben, gröfüenttjeil* nur in flaoifcher Sprache, feit

einiger Seit gebrudt oorliegenben ©cfejibüehern btt Xapfem

oom Sdiroargen Berg eint fo überfiehtlid) unb gemeinberftänblich

gehaltene larftetlung oom montenegrinifchen '4itiuQt-, Straf*

recht unb @eritht«oerfahrtn, bah man Schrocicben im ('Jebraucf)

ber beuifdjen Sprache (g. B. „jemanben Hagen", „fleh »oeittg

auf ba« 'Jtecht unb ©efep lehren" u. f. w.) ihm gern nachfieht.

Sie Schrift wirb föed)t*roiffenfehaf»lem wie Sinologen unb

@efchicht«forfchetn widtommen fein.

Oseabrüggen, Ed., der Gotthard und da« Tessin inil den

oberitalischen Seeo. Basel, 1877, Schwabe. 1VIII, 232 S, gr. 8.)

2)er nm bie Schweiger SolfiSlunbe fdjon mehrfach oerbiente

Seif. fchilbert un« in biefem elegant au«gefta1teten unb am
mutijig gefdjtiebenen Buche jenen italienifchen Sübanhang bet

Schweig, ber feit einem Sd)mg unb Bonfietten neuerbing« in

ber beutfehen Siteratur fajt unbeachtet geblieben war unb auf

ben boeb mit ber Boflenbung be« ®otth<trb = 2unneI« ba« aüge*

meinere Sntereffe fnh lenlen muh. 3» gemächlicher 9iebc, gern

bei hiftorifchen Küderinnerungen oerweilenb, wenn bie Ccrtlich*

feit bagu aufforbert, entrollt un« ber Betf. SReifebitber guerft

Don ber ©ottbarbftrafic, bann, nach einem ausführlichen Slbfdjnitt

über bie Enlfteljung unb begonnene Kealifierung be« planes ber

Xurtfjbohnmg be* ©ottljarb, folche oom Xefftn im meiteften

Umfang, ja übet btnfelben hinan* bi* gu ben Bonomeifihen

gnfeln be« nur mit feiner Storbfpifce in« Xeffin teichenben Sago

maggiore.

SBurbe hierbei fchon mancher intereffante KharaRergug be*

eigenartigen 8oH*lebenS bramatifch wirrungSreidj bargefiellt im

Kähmen ber herrlichen Sanbfdjaft, fei e« be« Sangen* unb Sn*

gern er See«, fei e* be« ben Kanton taufenben paupttljalä ober

oerpedterer 31ebenthäler, fo erfafjt ba« befonbtr* lefen*werthe

SchIuhcapitel,Sittenbilber*bie teffmer BollSari fpftematifcher.

Stach eingehenber, felbfterwanberter Äenntnih erhalten toir ba

mit »oljliburnber Stürme unb hoch mit aller loüiifdjeniwcrtfjen

Unparteilichfeit bie italienifchen Schweiget gemalt, wie fte heute

finb: ihr altangeerbte«, jefet bi* Kalifornien auSfhebenbe«

JBanbern in bie grembe, ba* wunberbar niübereidje Xafein ber

grauen, beten SRäimer geitweife in gtalien obtt in bet beutfehen

Schweig auf Berbienft au«geljen, ba« 'Söhnen, ba« eingefteifdjte

Broceffieren, bie geftfpiete, ben echt italienifchen Betrieb be*

auch ülamela nicht oerfd)onenbcn Bogelfnng«, enbltch bie

Bräuche bei bem $eramtaben be« Sebcnätnbe» unb beim @eleit

gu Stabe.

SRüller, X., immcebn gäbet in 'Jliiicroltcn. ®etrene Schilberung

SCuüraCtea« um feiner gefeQfibaftlCdcen 3nüänle , tu ’JCeifen eine

Intereffanlcn Stlebnlffen. Bern, 1877. !K. ]ennl. (158 6.8.)

Srlebniffe eine« Schweiger«, ber oon 1857 bi* 187G al«

Schäfer, ©ärtner, Bderarbeiter u. f. f. in 91. S. Söalr« unb

DneewSlmib lebte unb nun feine SBanberungen unb Srfahrungen

in einer einfachen uteb Haren SBeifc befebteibt, welche ba« Buch

für Sebermann te«bar unb ftcücnweife fogat intereffant macht.

SSan erhält einen Sinblid in ba« Seben berjenigen Schichten

ber auflralifchen Beobllerung, in welihen ber wirthfchaftliche

gortfehritt einer jobben Kolonie feinen hauptfächlichen Sio hat,

unb gwar in ba« inuerfte Seben biefer Squatter, Schäfer, Heintn

5ianbiotrler u. bgL, btren 'Jiaebtoniinen ber SÄehrjahl nadi einen

Wofjtbabenben SÄitlclpanb über ben immer neu fich tmfehiebenben

nuteten Schichten fpäter Sugcwanberlec gn bilbtn berufen finb.

®* ift für bie Beurtheilung auftralifcher unb überhaupt coloni*

aler Suftänbe oon SBertf), fo Ihatfächliihe, oisdig phrafentofe 8e<

richte gerabe über eilten Ibetl ber Bcoätterung gu erhalten, in

welchen bie meiflen iRtifenben, bie ihre Kinbrüde oeroffentlichen,

nur oon oben beiabjdjauen. Bon geringerem SBerthe ift nur ba«

Kapitel über bie Eingebotenen, in Welchem ber Berf. offenbar

nicht burchau« nach eigener Süifdjnuung fchilbert; alle übrigen

machen ben Kinbncd ber Ungejehminltbeit unb ^ahihaftigteit.

BuSmanbcrungSluftigen farm ba« Büchlein gut Crientierung

fehr nüfclich fein. Xie Sprache ift correct, wenn auch nicht fein.

Xie Bu*ftattung lägt gu wünfthtn übrig.

etetiu«. «eie 9L Rltoerl. 33. St. 9ir. 16. o. 16.

3»6. : üttofcitjc. 3. (6dil.) — Srcbiotoglfibii 6cb»lntct in Worb*

aatmfj. — S. 11. ‘Ptf AcrcaLltc, ton Autefcpa über beit Tfamfdcon

«nt an ben 8ob»nor. 4. (Schl.) — Sfigjen an* S'tejico. 2. — 8lne

üielft tn «etedcenlanb. 1. — Cer tbeebau In 3nbitn. — de «eibnl*

fdeen Ctetimo« an Gtti'nlanbO Ciifiifte. — Iler i'TTetctlicpe Unterridit tn

$rltljd)*Siruia unb Ttifanc. — «tut allen Stbtbeilcn.

Stittbeitnngen ber 1. 1. geoqr. (BefeOf^oft tn Stilen, üteblg. oon St.

S.Seder. 91. g. 11.8b. 9tt. 2.

Jn«.: G. grelb. ». Gjoerni*. bie Stabt ber (Sanier bet

9outleja. — 8. ». peffe-Siiartegg, bie SBnnbet ber gelfenjeblrge.

t. Ite Beiielgnng bet Pongt tpeaf. — Gonr. 3arj, jnt grage ber

‘Heerelfitöninngen. — Kotigen. — Weogratbifdie Pitetalne. — Btonatt»

oerfanmtnng ber M. geogt. ®efeü|<bafi wen 26. gebrnar 1978.

iHötljfinatili. ^flrüitoutie.

Zinger, N., Adjunct, die Zeitbestimmung aus eorrespon-
direnden Hoben rersebiedener Sterne. A. d. Klinischen

Obers, von tleinr. Kelchner. Mit einem Vorwort von 0.

Struve. Leipzig, 1877. Engeltuann. (2 Btt-, 102 S. Lex.-8.)

M. 3.

Senn aud) gugugeben ifl, bah tn bem Kapitel ber Seit* unb

Bolhöhenbefiimtnungeit ba« porige 3ahrf)unbert fchon ade

theoretifchen ©runbtagen feftgefteßt unb grofttenttjrilö auch

praltifcb oerwerthet hat, fo bah unfere Seit principiea wahrhaft

neue @eficht«puncte nicht auffteden lann, fo ift e« hoch bei ber

*•
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großen SJiannichfattigftit biefer ®eß(ßt8puncte immer ein 33er-

bienft, unb jwar ba« roefentlichc, biejenigen SRethoben weiter

auägubilben, weihe nah bem augenblidlichen Staube ber

SEiiffenfd^oft einer befonbet« oortheilhaften ©nwenbung fähig

finb. &u biefen gehört bie in obiger «bhanblung beßanbelte

SUietßobe ber 3eitbefiimmung au« gleiten ober ihrem Keinen

Unterföiebe nach burh bloße Hnmenbung einer SibeQe ju »er.

gteicßenben Sttrnljöhen, unb jwar nicht £»öt|en beßelben

Sterne«, fonbem eine« Sternpoare«, woburcp bie ganjc ©eit*

beftimmung in Wenige Minuten jufammengebrängt Werben

fann. Ser !8erf. tjat biefe SRelhobe felbß ßäußg erprobt, unb

giebt hier außer ber tßeoretifcßen Gntroicfclung auch (ine

Stiijof)! oon $ülf«tafeln, burch welche bie ffietßobe erft recht

prattifh wirb; namentlich ein ©erjtithniß oon 74 genauen

Sternörtern nebft tHebuctionäelementen , unb ein anbere« »on

160 Kombinationen berfelbcn, bie ju ©citbeftimmungcn jwifhen

30« unb 70° nörbliher ©reite [ehr brauchbar finb. Sich

oor 20 3ahten würbe e« nicht möglich gewcfen fein, biefem

Üietjeichniffe bie nöthige Bodßänbigfett unb ©enciuigfeit ju

geben, über auch jef)t noch ift bie SWetljobe oon mßrumenteder

Seite einer ©eroofltommung fähig. Senn ba fic nicht ber

Uenntniß ber abfoluten $öt)en bebarf, fo mürbe für fie ein

3nftrumcnt am geeignetften fein, beffen getitrofjt mit ber

Eibelle in eine bcfonber« fefie ^wertmäßige ©etbinbung ge*

bracht ift, baß aber fonft nur roh getheilte iluffucßefreife ju

befigen braucht hierauf macht auch bie Einleitung auübrüdlich

aufmerlfam. 'Jioh ift Sief, oeranlaßt ju bemetfen, baß un=

gefaßt um biefelbe Beit, in ber ba« ruffifhe Original ber

Schrift erfhien, auh ber Stce-Slbmiral $err ©aron oon

fflüderßorf auf bie ©ortheife biefer ©iethobe aufmerlfam ge*

mäht unb ein ©eifpiet ihrer flnroenbung gegeben hat (SJliU

theilungen au« bemSebiete be* Seewefen«, ©anb 2, Sit. 3 u. 4;

©ola 1874). S.

Hohn, Or. F. G„ über die Beziehungen der Sonnenflerken-
periode zu meleorolog. Erscheinungen. Hit 2 Icthogr.

TalT. Leipzig, 1677. Engeliicanil. (2 Oll., 184 S. gr. 8.)

M. 6.

Sief, hat jwar biefe« ©uh mit großem 3ntereffe gelefen,

ßeht fih aber gänjlieh oußer Stanbc, auf engem SRaume eine

Gharatteriftit feine« 3nhalt* ju geben. Ser @ruitb baoon ift

weniger bie große fReicßhaltigfeit ber jufammengefiellten Unter*

fuhungen ,
bie fih auf naßeju ade meteorologifhen ©orgänge,

jelbft mit ©ejugnahme auf bie Stmofphären oon 3upctcr unb

SJiat« erftreden, al« oielmehr ber fo feßr oerfhiebene ®rab

oon Sodftänbigleit unb Gjaclheit in ben Säten, bie bi«her bie

SJieteorologie bem ©erf. für feine ©ergleihungen geliefert hat

öefonbet« ift e« ba« gehlen genauerer Stufjeihnungen au«

früheren feiten unb für bie SBefthemifphäre ber Erbe, ba« bie

Sicherheit bet Wohl angelegten ©ufammenficdungen unb bie

barau« ju jiehenben Schlüffe beeinträchtigt unb, wo bie Sorg*

fall unb 21u«bauer, mit welcher ber ©erf. fiep feinem ©egenftanbe

ßingiebt, burh fahlichen Erfolg gefront ju werben oerbient

hätte, immer noch unbehagliche ßweifel übrig läßt. E« fann

unb fod aber bamit bem ©erf. nicht entfernt ein ©orwurf

gemäht werben; benn baß feine SSefuItate noh fefjr ber

©rüfung bebürfen, ßeljt er feßr wohl, unb baß e« an fih fh0R

eine Seiftung ift, ba« gacit au« ben oorßanbenen Erfahrungen

ju jiehen, liegt auf ber #anb. Sieß bürfte (mit Huönahme ber

'Jiorblichter, für weihe nah ben Slrbeiten oon grig jur Seit

ein ©ebürfniß weiterer ©earbeitung nicht Oorliegt) nahezu

oodftänbig gefhehen unb bamit eine ©runblage gefhaßen fern,

auf Welcher fünftige llntcrfuhungen, fei e« fritifher, fei e«

weitet forfhenber Statur, fih“ weiter arbeiten fönnen. 3m
Uebrigen werben fih bie ©egner ber Mnfidjten be« ©erf.’«

fhon fegt bem Einflüße feiner Arbeit faum entließen fönnen.

Senn wenn auh oon ben Einjtlrtfultaten faum eine« um
bar barfteßt, fo ftedt boh bie ©efammtfjeit oder fhon e

compacte Summe bar, baß man bie SBahrfheinlihfeit

©eriobicität ber meteorologifhen Erfheinungen,

burh ba« Auftreten ber Sonnen fleefen, al« gewahfen 1

trabten barf. S.
j
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Prediger, C., Prof., die Elemente der analytischen Gm
raetrie des Raumes. Zum Gebrauche bei Vorlesung« m
zuin Selbststudium. Mil 2G lithogr. Tafeln. Clausthal, lfl|

Löwe. (XIV u. 35$ S. 8.) M. 12.

Siefe Schrift ift jur erflcn Einführung ht ba« Sebiet

analptifhen ©eometrie be« Staume«, unb gwar oorjngi

für junge Sehnifer befiimmt. Ser ©erf. hat beßbalb

SJtaß ber ©orfenntniffe, bie er Oorau«feJt, mögtihft befchri

große Sorgfalt auf bie SIu«einanberfegnng! ber erften ölend

gelegt, anberntheil» aber auh bie ©eljanblmtg feine« <kgu

ftanbe« weiter geführt, al« in manhen anbertn l'ehrfiiä

gefhieht, inbem er im weiteren ©erlaufe feiner Schrift auh bi

Elemente ber Sifferential« unb 3ntegralrerhnung in Bmpafl
bringt. Set ®ang ber Sarjtedung iß im Säefentlichen foläf

ber. Sind) fflefpredjung be* ©aradel* unb be« ©olar>Sd
binaten*St)ßem« werben bie ©leichungen bet geraben 2mit m
ber Ebene entwidelt; aläbann folgt ein Eapüel, melctccbt

Sefer mit ben Cpauptfäpen ber Setcrmincmtrn*Xheorit befan

mäht. Slachbem bann noh bie ©rojectionen befptochect toorbet

führt ber ©erf. eine ÜHjafft Aufgaben über gerabe Ein« a
Ebenen oor. Sen nähften ©egenftanb bilbet bie Goorbimtt»

SranSformation. Sie nun folgenben Mufgaben über gcooetrifl

Oerter beziehen ßh oorjugäweife auf giähen jweiter Crbmntj

beten aügemeiner unb fpeciedet ©ehanblung bie folgenda

Kapitel gewibmet finb. Semnähß Wirb ber Sefer in bie Et

mittelung ber Sangentialebeneit unb Siotmaltn tmgtführf,

wobei jugteih bie ©ofarebenen unb bie Srciifdimttc Samt
ßhtigung ßnben. 3n einem fpäteren Kapitel mttben ©eifpide

ber Erzeugung oon giähen burh ©ewegung oon ttutoen oor

geführt, bann werben noh bie Schraubenlinie unb bie Bist

fhiefe Shraubenßähe behanbelt; ben Schluß btlbetbie Knbati

ber giähen jWeiter Orbnung. Sief, hält ba« SBcrf tjorjugJBef

jum Selbßßubium für fefjr geeignet. Q—fl

Tlrchi» ber HÄatbemaUf u. ©bbül. pcbg-ocnSH. porpe. 6LXLI c
1

3«b. : p. ffienblanbt, bte &nrm’|Pen ßunricnn

(^atlunfl. — (4). I'oftor, le» trois sphöres de* poiyedrc*

etoile*. — SD erf., inscription dans le eerde de* polyfones

de 15, 30, GU, 120 etc. cötes. Calcul des cöui*. — Ä. ^ibrat

neue (|lgenfd;aft ber fttgelfd^nitte.

3ritf(^rift für SRat^ematif u. 'CboflL {?r«g. »ob O.
Ä a t? 1 u. 9Jf . 6 a n t o r. 23. 3o^r(}. 2. $eft.

3n^.: ^rj. ©(hell&flmtaer, über äquivalente ftbbüfj
’Dliltnorc« f t, jur funtbetif^en ©ebanMunfl ber ebenen öirr« wi
Crbnung. — )i. ©urmefter, fineraatifd}*qeomctr. ibecri« MJ
trepng ber afftn*üeränt erlicJjen. äbnlid>«reränberlid)eti nnb ihnen ri*

lidjen ober ebenen ©bfteme. — 6b. Ä^er ben ÄntbeiHWFg
an ber 6rfinbuna be« telegrapbiftben <0egenfvre$eit0. — Äleicere R
tbeilungen. — utecenjionen. — öibllo^ravbie* *

flitronomifdje 9?a^ri^ten. ^ria. non 6. «. Ä. $eterl. 9L|
9lr. 2175— 2184. 1

3ul>.: €tepb. 9Ueicanber, 64jreiben an ben ^erat»

Ä 1 b r e dj t , über bie H bbänjlflfeit ber Strorajeit oon ber geittaj

Helmert, 6. 31. g. $ et er fl, 9lolij jur ©ereebnunfl berSctl

bur<b ben SKonb. — 3- $oletfdjef, ‘LUaneten*©eobaitl .

ÜNcribianfreife ber ffiiener Sternwarte.— C. Änorre, Snf(tiba|
Planeten. — 6. ?. «Toolittle, Observalions of Mars roic

Sayre Observatory. — ®. Straffer, ©eob«d?tnnfl« tel

famrat ©crgleidilfternen. — a. ©Hnnetfe, ©eoh
be« (Jometen 1873 VII. — «. Sü. ^Ul, on Dr. Weile»’» ^

Aeeeleration of the Moon’s mean Motion. — S. SB. ©triW
note on the double Star £ 547. — 6. g. ©eterl,
n. «pb»8i«ibe b. 3bnnna. (176). — 6. Snt&er, »«|let#a*^



— 1878. -*18. — Siterariftpe* «entratblalt — 4. SKoi. — 612«u

$ra. (5UH für ftrtabne u. Karl. — 91. ©Unedc, Sat^traa *u ben

öenmhinaen üb« bte aeoar. £*8« btr VTOviforif$tn llnlx>crRtÄi«*lctn*

nurte ja ©«afiburft. — !)tob. £utl?er. ÄTfi«mifrcmftfr«‘BcolMcbtua^tn

am ©icbtnfüfc« ja Düffdboif. — 3 . ft. 3uliu# ©Arnlbt, ©«ob»
j<btnng«n übet b. ^äupafeit ber ©onnenflftfea. — 8. ©(btavarelli,
sur Taxe de rotation et sur La tacbe polairc australe de Mars. —
3. ©irmtnabant. ©d>r«lb«n an ben $eraulg. — 3 . tebbut, on
a new Variable in Ara. — Jp. Ärfi§

,
jnr ftbwebr. — 91. ©tnneefe,

über da neue! 4pü(f#mittel, bie v«iofctfd>tn ftebltr von tlflifroinmr*

föranben ja beftinmun. — <1. ©ru^nl, ßomdenbeobacbtttRgcn. —
J$. 0. Cvpoljer, ©djreiben an ben -fceraulfl. — ffi. ©d>ur, üb«
Me relativ« (ligenbetvegitng bie <Somvonent«n von a Capricorn>. —
Spcerer, ©eobaditungea von ©onnenflfdfti. — ölob. Butter,
Cmfttionl*dV'b*®«ibe von (56) vWtlde 1878. — ©. fcoberrf. on
Double-Star Orbits. — <5. ©rufen!, ©ecba<fetunfl«n ber SRonb*

inö«ulfl am 27. ftebr. 1877. —
• ©«obacfetnngen einiger ©ternbr*

tfdnagert. — £. ©djulfeof, Determination de l’oibite de la plancte

(173) Meliboca. — v. Cpvoljer, über ba« 0«fefe ber numerlftfetn

ioefnjientea, bie bei ben meibantfcfeen Onabraluten anftreten. —
S. 2) ob erd, remarks on Nebula. — SB. ft 5r ft er llnterfucfeflngeu

üb« ©enbeluferen 1—4. — ft. SBinnetfe, ©robadptgn von ©tcrn*

bebednn^en turdj ben 2Jlonb fowle von ©njtafbrnnaeu unb Vorüber«

jin^en ber 3*^^ vbe

.

— d. ©rufenl, ©tobaefetunflen bei 3 - 3*

6<femlbt’fcfe«i variablen ©ternel. — 3 - ft- 3* ©cfemtbt, ©eo*

baefetuufleii anf b« ©termvarie ju fttfeen. — Wadjrfdjten übet

flaidoL

3ritf<brift für matfeemat. n. natunvl|T«nfifeaftl. Unt«ri<fet. $rlg. von 3*
<*. ®. 4>offmann. 9. 3*fcrg. 1. n. 2. $eft.

3nb.: 3Km ©eflinn bei neunten 3abr0attgl. 801t b. fUebaitton.

— (Inaelfeartt, ©etnerfungen über ben geologlfifecn Unterriebt in

ber ftealfdbule 1. Ö. < ©ertrag). — ©all ent in, über ftorm u. 3“*
•»alt bei ©fetjjiMlnterritfct« am (üjUrr.) (Bpmnaftum u. Otralgpmnaflnnt.

1. n. 2. — v. ©djäwen, bie blovfeantifdben (»Iticbiangen erften

#rabel. — kleinere IRittfe Ölungen. — Biterarifdje ©eriefete. — ©üba*
gegiföe Leitung.

ütebirin.

Alexander von Tralles. Original -Text u. Uebers., nebst einer

einl. Abhandlang von Dr. Th. Puschmann. 2 Bde. I. Bd.

Wien, 1878. Wilh. Braumüller. (XII, 617 S. 8.) M. 20.

ffiäprenb in ®eutf<planb noep in bet jüngpen ©ergaitgcn^eit

ta* JJntereffe an bfn Sänften unb Sdjriftßedern ber antilen

ISebicin gärijltcp erlogen fepien unb bie Beröffentlitpung »on

Serien, wie fte in ffranfteitp, $oflanb unb ffingtanb burep

ÜRännet wie aittre, Xiaremberg, Buffemaler, Srnttrin* unb

grempill geft^a^, eine Putppänbferiftpe Unmöglidjteil geroefen

säre, pat [itp (eit einigen Sauren autp bei un* bie Slufmerlfam-

(eit ben grietpiftpen unb römiftpen SJtebicinern gugewenbet, unb

jmar waren e« junätpft «Philologen, weltpe fub an bie Sear«

beitrag folget ®et(e madjten, bie neben (»rai^gefc^ic^llitbem

3ntereffe au<§ ein culturgejcbiffltlic^eä cermöge be* engen

[annnen^ange« »on ^ilofop^te, 'Jiaturwiflenfcfjaft unb ÜRebicin

im aitert^um in Hnfprue^ nehmen (önnen. ®iefen Begebungen

reipt fiep bie $ierauigabe bei »or(iegenben SBerfel burtp einen

mebiciniftpen gacpgeleprten, einen Scpüler be* nm bie @e(ammt’

ggipiipte ber SKebicin (o »erbienten §äfer, bem er fowie bem

für bie @)alenftubien tpätigen Bpilotogen 3wan SRSDer feine

Slrbeit gewibmet pat, in petttotrogenbet ffieife an. ®ie ®apl

be* StpriftfleHer*, ben er gut §trau*gape beftimmte, barf at*

eine glfidiicpe bejeiepnet werben, aiepanber »on Xratle«, einer

Stabt in Spbien, in ber {Weiten Jfiälfte be* 6. 3»prpunbert*

unierer ifeitrerpnung in 9iom mit gropem Srfolgt allärjt tpdtig

(Agutb. do imp. et reb. gest. Justin. 1. Y p. 14» ed. Vulcan.

Paris. 1660), lebte in einer bie groar ber Oropartigfeit

felbflanbiger Stiftungen auf bem (Gebiete ber 'Jiaturroifienftpaften

gän{li(p ermangelt, aber boep ber gropen Seit ber mebicimfcpen

Slafpfer, bie mit (Wen ipren Slbftplup fanb , niipt gu ferne

fianb, um ba* rtiipe Stbe, ba* biefe pinterlaffen patten, in ge»

fdjidter ffietfe für bie ©egenwart unb Sufunft nupbat maepen

{u farnien. greilicp glüdte lepterel in jener Stil ber TtufWfung

antilen Seben* nar wenigen; bie meiften mebicinifiptn Stprift-

fteder wupten nur principlofe ttompilationen ober geifttofe

cerpte gu geben. Um fo pöper fiept aiejanbtr »on Xratle*, bet

bie Errungenfipaften ber grofjen äRebiciner fiep nitpt nur an»
eignete, fonbetn auep mit gro&er ©elbftänbigfeit »erarbeiteie

unb fup jur ®arftellung feiner eigenen ©rfaprungen wie ber

Xprorien ber claffifiptn öorgänger eine« einfaepen unb boip

ebien Stile* btbiente. So nimmt er in btt ©tfepiepte ber grietpi>

fipen SDiebicin eine nitpt unbebeutenbe Stellung ein ; feine jtoölf

Sütper Imfviii bifben gleitpfum ein überfitptli^e* Stepertorium

beffen, wa* bie antife ^»tilniiffenftpaft, bePor fte in bie JpSnbe

ber Mrabtr überging, in ber 'jiatpologie unb Xperopie geleiftet

pat Obmopl aber feine Sitptigfeit »on ben neueren ®arftetlern

ber ©eftpitpte ber HÄebicin gebfiprtnb gewürbigt ift (»gt.

lf. Sprengel, Sßerfutp einer pragm. ©eftp. b. arjneifunbt,

^ade 1793, 8b. II, 6. 209; fcäfer, ©eftp. b. SRebicin I«,

S. 159), fo feplte e* bisper an einer punblitpen unb ben Sin-

forberungen ber ©egenwart entfpretpenben ?lu*gabe günjlitp;

benn bie tinjigen Hufgaben, bie ben grietpiftpen Xejt bieten,

flammen trn* bem 16. 3aprpunberte unb ba* 9utp be* 6bw.
SRiltoarb*, Trallianns reviviscens oranacconnt of Alexander
Tralliun, Sottbon 1734, ba* einen HuJjug au* ben Bütptrn

Htefunber'8 giebt ift felbft auf ben großen europdiftpen BiPlic-

tpelen eine ©eltenpeit geworben. ®em in ber neueften Seit »on

adtn, bie fiep mit grietpiftper SJIebicin beftpüftigen, lebpaft

tmpfnnbenen Bebärfniß einer neuen Huägabe pilft nun 'f'ufcp.

monn in erfreulitper ffleife ab. ®tr Xtft iß burtp metpobiftpe

Hu«nüpung ber »om ^>t«g. felbft codationierten Jianbftpriften,

»erglitpen mit bem bon ©ouppf, Bari* 1548, unb bem »on

©nintper ». Hnbematp, Bafel 1556, tin biidig neuer geworben

unb bie beigegtbent lleberfepung jeitpnet fitp burtp Xreue unb
©ewanbtpeit au*. Sit bem Original eine adnotatio critica,

fo ßnb ber Utbcrfepung erläutembe fatplitpe Bemtrlungen bei*

gegeben; ba* ©anje aber erpült feine Beleutptung in einer

auifüpriüpen (Einleitung über Htejanber’* wiffenftpaftliipe

Bebeutung, gu weltptm ßwetl eine ©ntwidelung ber nntur-

wiffenftpaftlitpen ßBrincipien »on ber älteren 3 eit bi« auf ipn

»oraulgeftpidt unb pitrauf eine ®arftedung feiner Bppßologie,

Balpologte unb Xperopie gegeben witb. ®er erfte Banb entpält

»om Xefte nitpt ba« erfte, fonbern ba* tepte Butp, nämlitp bie

Hbpanblung über bie ffieber, »on bem $r«g. brlpalb an bie

Spipe gefiedt, weil e« al« ba* aulgearbeitetfte erfpeint unb

ßtp at* eine befonbtre Hbptutblung auffaffen läßt, (»gf. ©nteit

S. 104 ff.). ®er {Wtite Banb fod bie übrigen Bütper ent-

palten. ffiir wünftpen bem Unternepmen be* Berf.’*, ber mebi*

ciniftpe* tfatpwiffen mit guedenmäßigerftenntniß ber ©efpipte

ber SDiebicin unb ppifologiftptt Stpulung »erbinbet, bei ben

mebiciniftpen Smpgenoffen eilte gute Hufnapme.

Weil, Dr. Ad., Prof., Handbuch und Atlas der topographi-
ttrhen PercuH.ion. Mil 3 Holzschn. Leipzig, 1877. Fl C. W.
Vogel. (X, 183 S. u. XXVI T»f.) M. 10.

®ie Hrbeit »erbient ba« ^rübteat einer fleißigen, wopl burtp*

bauten, auf forgfäftigen eigenen Unterfutpungen unb genauer

Sienntniß ber Siteratur fußenben, bie ber Beatptung in weiteften

Äteifen wertp iß. Sit wirb fttptr ben Stubierenben bet 9Rebi*

tin em trefffitpe« Unterricpt*mitte(, ben praftifepen Herjtett ein

Widfommenc* Butp jum Simpitplagen unb ben llinifipeti aeprent

ein gebiegenet ßeitfaberr fein. Xurtpgtpcnb* geigt ber Berf.

ein gefunbe« Urtpeil, Kare ®arßedung, nüpterne Slfritil. ®a*
SSSrrf jerfädt in einen adgemeinen unb fpecieden Xpeil, in jebern

Hbftpnitte ßnbtn wir bie jum Berßänbniß unentbeprlitpen nna-

tomiftpen Betracptungen, wie genaue aiteraturanga6cn wtnigßeu*

ber pernorrogenbßen Wrbeiten, beren 3npalt, fo weit et »on

®efenpeit, in ben einjelnen Sapiteln »erarbeitet iß. Seine

eigenen Beopatptungen giebt ber Berf. nur im ©nbergebnifi.
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lern SSerfe ifi ein Atla« Bon 26 Tafeln im gormole be*

SBerle« beigegeben, btt ben SBettlj be« nanbbudje* mefentlich

er^ö^t. Tie Abbitbungen haben eint ioicbe <3ru|e, bag an ben-

[eiben bie Berätiberungen im hänfen Uuftanbe, aud) wenn bie

Abweichungen Bon btt Siorm nut geringe finb, fub beutlidj au«-

prägen, unb augcrbem (affen bitfelben ba* Berbältnig btt

(Strengen ber inneren Organe ju ben tnödjemen SBanbungen beä

Bruftfaflen« ohne SBeitereS erfennen. 3" fämmtlicbtn Tafeln

lehren bie Bier Schemata mieber, welche bie Sage bet Singe-

weibe ber ISruft unb beä Bauche« Bon Born, hinten unb ben beibeit

Seiten geigen. [für bie ©renjünien be« Hergen«, be« Silagen«,

ber üeber, ber Sauber bet Sungen, ber Ißleurafäcfe finb 6e>

fonbete gatben mit gangen ober unterbrochenen fiinitn gewählt.

Bei ber Begrengmtg ber einjelnen Organe unterfiheibet ber

Berf. eine abfolute unb eine relatioe Tämpfung. Tie An«-

ftattung ift muftergültig.

Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmarogcnosle,
Pharmacia u. Toxicologie, herausgeg. von Dr.ü. I'rugen-
dorf, Prof. Neue Folge des mit Ende 1665 abgeschlossenen

Canstatt'schcn pharmac. Jahresberichts. II. Jahrg. 1876.

Güttingen, 1877. Vandenhneek und Ruprecht. (IV, 682 S.

l.ex.-8.) M. 12.

3m Hinblideauf SRecenfionen früherer 3ohrgänge beginnt ber

Herau«gebct mit einer Darlegung ber ©runbfäpe, Bon melthen

er fich bei feiner Aufgabe leiten läfit. Uunäd)ft weift er bie

Auffaffung gurüd, al« hätte er fämmtliche Bon ihm jeweilen

namhaft gematple Schriften burdjgearbeitet, um ihren 3t>halt

ben Srfern be« Jahresberichte« anjugeben, benn »eine Ber-

pflichtung, bie Obermann burch ben Buchhanbel jugänglithen

Sachen für ben 3abd«bcricbt burehjufehen", fönne ec nicht

übernehmen unb finbe fich j“r Befpredjung eine« (Buche« nur

bann aufgeforbert, wenn e« ihm gu bitfem Uroede überreicht

Werbe.

Staunt ift biefer ©tanbpunct al« fehr grnnbfäjlich anguer-

fenneit, ba wohl in lefeterer Hinfidjt immer ber rcinfte Unfall

maltet, unb in Betreff ber „Sebermann jugänglithen Sachen"

ift gu bemerfen, bag Bon fchwer gugänglicpen hier eigentlich nicht

bie Hiebe fein fann; bi« auf gan( oerfchwinbenbe Ausnahmen

finb bie Bon bem 3abre*berichte behanbelten Schriften, perio«

bifdje fomohl al« einjelne felbftänbige ffletfe, jebem faufluftigen

gaepmanne fehr Wohl gugänglitp, wenn er ernftlich will. Kenn
nun j. B. in bem Botliegenben 3abrt«bericbte bie Titel oon

409 Schriften aufgeführt finb, fo wirb atterbing« niemanb er-

warten, bah fie alle befprochen werben. Ta« 3beal eine«

3ahre«beri<hte« wäre aber both wohl, au« biefer grogen Uabt

bie für ben engeren Seferfrei* withtigften Seiftungen gleichmäßig

ihrem Hauptinhalte nach oorgufübren, genau fo wie ber Hr«g.

auf S. 21—29 in furgen treffenben Uügett einige behanbelt

hat. SBie weit berfelbe fith bergeftalt jenem Qbeale annähem
will unb fann, wie weit ber Berteger bereit ift, gu biefem

Swecfe Opfer ju bringen, barüber ju rechten, fleht atterbing«

bet Sfritif nicht gu, um fo weniger al« Bermutblicp ba« ©nt-

gegenfommrn be« faufenben unb lefenben Bublicum« nicht eben

fehr ermuthigenb fein wirb.

Ueber bie Sinridjtung biefe« Safrigange« wären im Allge-

meinen nur bie auf ben Borigcn bejüglidjen Angaben be« tttefe-

renten in biefem Blatte (1877, Sp. 531) gu wieberholett, both

mit bem $ufa pe, bag bem Botliegenben in mehreren Bunden noch

gtögere Sorgfalt jugewenbet worben ift. So j. B. finb bie

(täglichen Trudfebler, welche bett 3ahre«bericht früher Benin-

ftalteten, gefchwunben, ber $r«g. hat jept fogar bie einjcplägige

Siteratur au« ber poinifdjen Sprache unb au« ber Türfei auch

berücffichtigt, Beroollftänbigt gelegentlich (S. 210) bie Steferate

Burch Utatpträge au« früheren (fahren, giebt S. 239 unb 24

1

Abbilbungen. S. 145 entfchulbigt er [ich, au« ber Arbeit Bon

Bogl nur bie atterwefentliihfien Srgebniffe oorfühten ju fönnen;
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ba« (Referat lagt aber ft<herlich nicht« ju wünfthen übrig, loiebeM

überhaupt ba unb bort nielmehr ber ®unfth einer »ürjur.jrüp

liegt al« ba« Ötegentheil.T ürre Dtomenclatnren wie etwa 3. 3 1,13

ober gange Seiten fo hächft untergeorbneter Thatfäthelhea

S. 436, 435, 460 lönnten ohne tRaiptbeil gang erheblich k

fchnitten werben. 3n ber That ifi benn auch biefer gabegri

um hmtbert unp einige Seiten ftärfer al« ber für 187S;|

baju innere (Srünbe genug Bortagen, erfcheint fehr fraglich 3

Summa batf ber Sefer, ber fich au« Beruf ober Steigung bieü

3ahre«berichle« bebient, bem $r«g. unb feinen 9Ritarbeitem c

hochften @rabe für ipte 'Dtütje unb funbige Sorge baitfbar je

unb nur wünfdjen, bog bitfelben nicht ermübtn möchten,

gleich tüchtiger unb aufopfember ffieife fortjufapren.

Crutt^r 3t'tfdjriit f. prüft. SMiclu. Art. ®. R lialcL Sr.lJ-j

3nb-t Sri. CberlatnDer, gut SSrbauMuttg ber cetwintu»«

SVPbtli« mit uibcmjr.cn -ptrtonqutdniptriajtcttantn. — ft
tränt, eia galt oon fulminanter (örbiinCitna luui 'IVc.uuu
— <5. D. PPojrngrii, J-fimu’Urjtion ttretet -Patienten. I. üetln

einer Jiitjebeb-.Ueii -Beriepttng bei -ilnntentuna eine« jfernhben item

tinnetbanbe«. 2. Cperatitte petiaag einer mabiaUe-itarjlote. leih

buch domprefpen be» ’JCetren In einer Satbenmaffe. — St*, iet

ein gaQ non primärem -pautreabcaretncm. — peejiel «hgt

pumpe. — Tlnalcften. — rfur Iage»gefdttd)te. — -peneiJUee.

Peutidte» -Jithip f. tlin. -Deetutn. iKebt.t. nett p. p. 3ientf(ei L
91. 3<uter. 21. Ab. 4. Jpeft.

3nt>. : Sterling, ^ppbill» ber Stapel unb ber Arendten.

Jtübn, bie tuntaglbfe 5>neuutonie, eine burd- llebnfüPmtf b. Hel

räume beblngte Jtrinfbeitbform . ffllit einleilenben b-eaietfirjjta 1
bie 3nfeition»tbearie. ftepbaptnngen an» ber SPtbrlnger Stnratfe

— 9t t dj t er
.
jur Xberupie her ßborta minor. — girgenfen. II

D. iRpfenbip » „9lu»nilt.\tion»metbPbe" im iVagrr. (tut ftritrag t

Siagncfttf ber OTigenenpriterung. — -PetHna, Iber ®nl»rer!ati

famang u. 'ürbPtbmie tu dt Reinen Seien p. Slltearrinim oirietieu

— «Heinere Attttbellungen. — Befprepungen.

ArduP f. patbnl. AnatPmie u. !pbpgologitn.f.tUn.Webietn. ptig.»

Mub. JHrpow. 7. golge. 2. ‘üb. 4. pefL

3np.: Snb. Tlrnbt, au» einem appplettilPen (febtm. — Sei

»ruber, aitatoraifpe -JtoUgen. (Sortf.) — Secbaätnngt« I

8lltung«anomaIien. Siitgelb. P. p. pe pno I b. — 9L 8ctlthi

»epbaeptungen über b. ampioite I-egeneratien ber Hebet. — fei

leben, Beitrage gut bebte ppn ber (intpinbnng nnb ben babei c

tretenben tpivnicnlären Elementen. — 6. £s. gterdj, pi«e

fagenanntem paetitüen tUCrtcm b. (Plaeenta. Beitrag gut pitbelt

be« (ti». — Sb- »tuet, Sjperlmenttllel jnr grage bei Nmun
unb ber Aereenregeneratipn. Son ber Serliner met. gacuttlS

frönte gjrei*f<hrifl. — Älcinere 9PliltbeiIangen. — 9n»glge tn» ;

fpretpungen.

ÄltuifdK tlRpniirablutter f. Angenbeiltnnbe. pr»g. ponS. .iefeal

16. 3»hrg. April.

3nb. : <5. purp mann, über Sebfiörnngrn nach Slntrerltf.

Jtllnlfefje Seol-ahlnngtn. — (Referate. — Cffenp (tünefpenbetj.

»iblipgrapbfe. 3.

ttedftB- unb Statttttroiffenfiiittp.

3weifel, Dr. Han«, hie Oonftitution bet ®ienfd)heit ober

it-eialen «laturgefepe gufammen ba» ewige »efep be» Staue»

bie unüberfteiglldien Sdtranfen be» Spcialttmu» uat Ultn

tanibmu», bie natucgefetdidie fociaie :Keiertu. ^ürteb. I»77.

Sthmtbi. (222 e. tier.-l.) <K. 4.

„SBie Biele taufenb neue Büther werben jährlich auf

Biegen gebracht unb bamit bie Bucpläbeti angefüttet, bte
j

neue Titel, aber entweber gar nicht« Bon neuen Srfuti®

ober Aiahrheiteu haben, Bielmepr e« nur witbrr aufgnp;'

Berichte fegn ober hoch, wann etwa« hefonbeee« barinnm, frl

in wenigen Seilen, Blättern ober Bogen begehrt, um b

Sitten man fo Diele Alphabet umjonft laufen unb babeü <

unb Seit Betlieren mug." So fiprieb Bor nunmehr i SS 3«|
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bei geteprte Rangier bet llnioerfUät $ade, o, Suberoig , in

einem Muffapt übet ben ÜRipbrauip btt ©uepiruefeteien. Seinen
Sorten aber roopnt noip peute siel ©idjtigleit innt gegenüber

geroiffen ©repprobuctra, ju btnen wir baä oben genannte ffiert

rm eminenten Sinne ju gäplen paben. Set ©etf. belämpft ben

ecciatiämuä unb Ultramontaniämuä auf ©runblage „ jociater

©abargefepe* (5. 5). Mlä foldje fennt et auf wirtpfcpaftliipem

©ebiete bit ©efepe beä Sapitnleä, ber Mrbeit, bei (Srunbe* unb
be* ©obenä, bet tMrmonie btt ©nlominenägroeige, auf potiti«

f($em (gebiete baä ©efep beä ©leidjgewiipteä ber ftröfte im
Staatenncp, baä ©efep ber Harmonie bet gactoren btt Staatä«

maipt, baä ©efep beä ©leidjgewiipteä bet äßaipt bet gactoren

beä ©toatäroidenä. Jpäeiipte unb oerftänbige Setnetlungen

erfiptinen pitrbet in ben fellfamften (Gruppierungen. ©an,
Soffer, Stuart SRid, Sarct), Saftiat, St. Smitp u. 8. werben

twptig geplünbett, aber aud) bie „'Jleue 3üritper Rettung" unb
bie früperen SBerfe beä ©erf.’ä „bie ©efepe ©otteä ober bie

Söjung beä Sellproblemä" unb „bie fittlirfje ffieltorbnung*

fmb Iräftige Stüpen feinet „ßonftitution*. Son ber Wiffen»

ftpaftliipcH ©egabung beä Setf/ä legen einige Steden ein be«

fonberä beutlidjeä 3fugnip ab. 3n btt (Srärterung übet bie

rationede ®elb» unb ®rebitmirtpf(paft peifet cä (S. 101): „Lo
credit c’ost un emprunt, fagte belanntlidj lurgot, waä gerabe

asäfiept, wie bit Seftnition uon Seiten eineä Stubenten, bet

tabical auf ben „$unb" gtlommen unb „einen ©ump" niipt

opne ©folg unternommen pat tc," 3n bem ttapite! übet „baä

oberfte 'Jiaturgefep unb baä oberfte ©eifieägefep" ift, bie Segeln

bet ©eiptäinterpretation anlangenb, bemetft (S. 152 unb 153),

„bafi mit tpnen fo jiemlid) in baä ©efep hinein unb auä bem
©efep peraua interpretiett werben fann, waä ben Xrägern beä

perrfdjenben räfjime etwa lieb unb mertp ift, waä ein Xpeil bet

beulfiptn Mltfotpolilen fdjrnet genug tmpfunben bat unb gwat

ba, wo baä „Samten*, baä nupt etwa Dom franjöfifelien lnver

benrübrt unb mit „SBafcpeii* überfept werben fann, alfo leibet

fein JBafipen ifl, nnfonfien eä bott in tinpenpolitifdjer £>infiipt

oiel Höret unb ptopertr auäfebett würbe, alä eä factiftp auä«

fiept, ftJ) petmanent auf bet Xagtäorbttung finbet*. Sehr
betebt eifert bet ©etf. gegen eine unbegrengte Stmberjeugung,

wobei er aber botp bumanet unb milbet alä 'Uialtpuä erfpeint,

Wie folgenbe fc^örte Siede beweift (S. 208): „So paben Wir

i. ®. felber bie Samen fo gern wie weilanb bet Stoppet

iüupameb, qui los »dorait littäralement (lagt bet grangofe)

unb mie in jüngfier Beit bet Meftpetiler gifdjer unb mit

fpagieren naip getpaner Mrbeit niept feiten einet folcpen wanbeln«

ben Sräfteparmonie auf breipig Septitt Siflang mit gröptem

Vergnügen naip; aber inbem wir ipte ppqfifdjen, geijtigen unb

moraliftpen Seige bemunbetn, fommt eä unä bunpauä niipt immer
(sie!) in Sinn mit biefen lieben Äinbetn ©otteä gleiep gum
Mderäuperften ga fdjreiten.“

Set eptwütbige $ofle[<pe Rangier triifiet fiip in ber ge»

nannten Bbpanblung bamit, bap „bit Räjemeiber, Rramer,

Öutpbinber, ©appenmaipcr, Xupftpepter unb ©apiermüder

ben gebrutften Öüepetn eine ffmlffe geben", inbem fte „befonbetä

bie ungepenren golianten wieber jernitpten". Mngefiiptg beä

jweiten unb britten öuipeä, reelle unä Don 3weifel’ä Xon«

ftitution nerfptoipen Werben, wirft ber ©ebante berupigenb,

bap and) pierin D. Subewig naip 100 3apttn noip Siecpt be«

palten pat. (Gerügt mup Werben, bap bem iöuepe ein auto«

gtappifipet Zettel beiliegt
,

welepet natpftepenbeä Siefetat übet

3weifel’ä Sonftitution entpält: „©om rein pumanem Stanb»

puncte auä fntpt ber Sietf. in Dorurtpeiläireiet Seife bie ©tfept

ber gefunben ®ollä« unb Staatäwirtpf^aft Har ju legen,

(ritipeit fiponnngäloä bie SKipbtduepe bet jepigen iJuftönbe unb

giebt SJIittel gut öeffetung berfelben an, opne in baä gapr«

waffer ber totpen unb ftpmarjen Umfturjpartei ju getatpen.

güt bentenbe liefet bütfte ber ©egenftanb tauen angiepenber

bepanbelt werben lönnen." Sine fo breifte Sieclame uetbient

leine Siponung.

Söptau, Dr. .feugo, giätuä, lanbcäpertliipiä «nb Sanbeä • Set.

mögen im (fretibertoglöume ÜNedltnburg'Sipmeriii. Sine re*l#<

gefpliptliipe gfi^e. (VIII. 16« 8. Sts.«S.) äs. 3, 50.

Sie Sfecpfiltniffe üSetflenbutgä geben ein übetouä lepr«

teiipeä Silb ber langfamen (intwidelung beä peutigen Staatä«

pauäpalteä auä ber gtopen „©utämirtpfdjaft" beä Sanbeä«

petten, ergängt butrp auperorbmtliipe ©eiträge ber Slinbe.

Ser ftänbifepe Staat ift niipt fowopl eine $crfon, alä „ein

fjuftanb, welepet auä bem SSit« unb ©tgeneinanbetwirlen beä

Sanbeäperrn unb bet Stänbe pertiorgept", b. p. bet Siettretet

beä Sanbeä ober Dietmepr bet Sertretei beä ©tunb unb

©obenä, fo weit er ben Sparalter beä freien ßigentpumä be»

maprt pat. Sin Stede beä giäcuä fiept ein für gemeinfome

3weile ber oPrigleitliipen ©emalt beftimmträ iiitrmögen, be»

giepungäweife Sintommen. St ift biep urfptünglüp nur ein

©utäeinlommen beä Sanbeäperren, erweitert bunp Ptegalien

unb einige anbere nupbate Üietpte , an welipe fiep bie Saft ber

Siegietungälopen Wie eine „'fiertinengqualität“ ongepeftet pat.

Sutip bie auperorbenttiipen Mufbringungen btr Stänbe peftet

fiip baran ein befonbeteä ftänbifcpcä ©erwägen unter gejonberter

ftänbifeper ©ermaltung. Siefet 3wiefpalt pat in golge befonberet

Umftänbe in SJiedlenbutg fiip bis in baä 19. gaprpunbert

continuiert. St ft in einem gemeinfipajtlitpen ©etmägen, welcpeä

gemeinfipaftliipc Saften trägt, eifcpeint im 19. 3aprpunbert ein

qnaoi.Staatääetmögen, welipeä bie fiürmifipe ©ewegung Don

1848 in ein mtrflüpeä Staatäuermägen unb in einen mitlliipen

Staaläpauäpalt umbilben wollte. Jlatpbem bie neue ©er«

faffung aber burtp bie betannlen petgange rüdgängig gemaipt

worben, ift gum 'Jiaiptpeile bet Ignaftie mie beä Sanbeä ber

alte {fwiefpalt wieber pergefieüt. Saä lanbeäpertliipe Somanium
mit einem ©ebiete Don 1 00 0uabralmeilen fiept mieberum bem
Don ber fflitterfdjaft unb Sanbfipaft befeffenen unb Peperrfdjtrn

©ebiete gegenüber, opne ga einer einpeitlilpm Slaatäregierung

unb einem einpeitliipen Slaatäpauäpalt gelangen gu ISnnen.

3n gcbtängler, aber reichhaltiger Xarftedung giebt bie Dot«

liegenbe äeprift Dom 3“pre 1227 an in ben ^auptperioben eine

Sarftedung beä tanbeäperrliipen Setmägenä, ber lanbeäpen»

lidpen Sepulben unb bet auä ben ©etpanblungen mit ben

Stänben peroorgepenben gwiefpältigen, refp. breifpältigen ©er«

pöltniffe. gfir bie ffltffenfcpaft ift biefe Sarlegung eineä

lanbeäperrliip«lanbflänbifepen pauäpalteä fiipetliip Don popem

3ntereffe unb fflettp
;

ob barauä für bie enblicpe Siegelung ber

©erpältuiffe ©ledlenburgä ein unmittelbarer fflemimt gu giepen

fein wirb, lann bagegen gweifelpaft etfipeinen. (7.)

1 ) Sie Seutfipc SttafDto;tpotbnung unb bat ©eriiptäDetfaffungä-

giftt ne bit ben bilrfltfiiCtn Iiinf5ätuuä*äef<b<i>. äSillSommtr.nt

In nnmerruBgen ton 71. Solde, Cberffaatäamv. 8etlin, 1878.

Rapten. (6 8ü. 388 6. get.«8.) ä». 7.

2) äjeituä, II.
l
3-, Obrrtrtt. « 9t. a. C.. (fommentac in bet Straf«

Utbieötrbnung für bal Seutfipe Set* unb ben blefelbe eraingeii«

ben Sarfiriflel bei (8erl*titetfaffunglgefepei. (Betiiu, 1877. IB.

Seimet. (XL, 556 6. S*es.«8.) iS. 8.

Ser demmentar Don S aide „ftedl fiep bie Mufgabc (wie

baä wopl jebet Gommeutar tput), bie praltifipe panbpabung

ber Sltafprocepotbnung gu erteiltem*. Serfelbe wenbet p<P

„pauptfäipliip an ben pteupifipen ©raftifer" unb Inüpft bep«

palb, „fo oft fiip ©elegenpeit bagu bot", unb baran feplte eä

leibet niipt, an bit reidjpaltige Snbicatur über bie pteupifipen

Strafprocepgefepe an. „©ein tpeorelifipe unb Irilifipe ®t«

örterungen über bie Ungmedmäpigteit fo manipet Seflimmungcii

bet St. ©. O. ftnb naep SSügtiipleit oermieben.“ 3iacp Mnfiipt

beä ©ef. war eä niipt nolpmenbig, getobt bie ©aragtappen

befonbetä gu beootgugen, welipe mit bem pteupifipen ©etptr
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mepr ob« weniger übtttinflimmtn. Ziefc Saragrappen Werben

bem preufiiftpen Sraftifer feine großen Stfiioierigleiten bereiten.

Sepr niete Semrrfunqen pätte fiep ber 33erf. fpacen fönnen, weil

fie felbpoerftänblitp finb. dagegen mußte Der Serf. bei Den

anberen Paragraphen auSfü^rtidjc r fein. ffaplreitpe Stpmitrig-

feiten bei ber 3nterpcetation ber 3t. p. D., bie fiep jebem auf«

beengen, bet fiep eint grünblitpe Renntmg öerftpaffen will,

fepemen für btn Serf. gor nitpt oorponben ju fein, liirf. Dtrmag

ouä ben angeführten ©rünben niipt, bitfen Kommentar ju

empfehlen. ®ie gerügten gepler finben fiep nitpt in bem
Kommentare »on Soitu«. ®er Serf. oermeibet mit Sfetpt bie

überflüfftge herein,fiepung ber prcußifdjrn 3ubicatur, et erftärt

bitöefepe au« fitp felbft mit <>ü[fe Der fogenannten Materialien.

Slu« ben legieren toirb jebotp oft mepr mitgetpeilt, al« jurn

Serßänbniffe bei betr. Paragraphen notpwenbig ift. Zer
Serf. ftplieit nitpt grunbfäglitp bie Sritif au«. Kine Seipe

guter fritiftper Semerfungen finben fitp in bieftm Kommentare,
ber mit großem Steige angefertigt ift unb jeigt, baß ber Serf.

fitp grünbtiep mit ber St. p. 0. befannt gematpt pat. ifiatp

ber Bnfitbt bt« Sief, pat ber Kommentor jebotp einen nitpt

geringen gepler, ber fitp auf bie {form bejiept. ®ec Serf. be>

ginnt mit einem Hifipnitte au« bem ®. S. ©., e« folgen bann
8bßpnitte au« ber St. p. 0., Darauf toieber au« bem ®. S. ®.
u. f. ro. ffi* märe beffer gemefen, wenn ber Serf. bie beiben

©tfege nitpt burtpeinanbergeioorfen pätte. ®ie Sorjüge einer

fpßematifipen ZarfteHung taffen fitp baburtp botp nitpt er«

reitpen unb nur bie Ueberfitpllitpfeit toirb erftpmert. «bgefepen
pieroon bürfte ber Kommentar bie Bufgabe erfüllen, „ben

3ußijDeamten bei berBnmenbung ber Sorftpriftcn ber St p. 0.
bie Sluälegung berfetben ju erleitptern". ®iefe Bufgabe toirb

aber, wie Sief, piet ftplieglitp notp bemerfen »in, in ungleitp

pöperem Maße burtp bie Kommentare Don fiöwt unb o.

Stpwarje erfüllt D— w.

SSepring, Sr., Die beutftpc «otialbemofrntie. 3pre ©eftpiepte u.
Ibte 8e«re. ölst blftoeiftb > Tritifcfcc larüeHmta. Btemtii, 1677.
Sibünemann. (XVI, 230 ®. gr. 8.) IR. 4.

®iefc« Sutp iß eine Srweiterung ber Srotpüre „jur ffle«

ftpitpte ber beutftpen Socialbemofratie“, weltpe in gapr«
gang 1877, Sir. 11 b. Sl. befptotpen würbe. Sein etfier

Ipeil „^iftoriftpe*" iß ber faß gang unoerünberte Bbbrutf

berfelben; fein jweiter Zpeil „Ipeoretiftpe«”, unb ebenfo fein

Dritter, entpaltenb ba« ffliiptigfte au« bem lepte ber auf ben

focialbemofratiftpen Kongreßen aufgeßtüten Srogramme, finb

neu pinjugefügt. ®iefe erfiere $injufügung ift jmeifmägig; bie

jweite ftpeint e« weniger, ba biefe polemifcpen Setratptungen

über bie Socialbemofratie ba« Sutp äufierlitp Detßärfen, optte

botp grünbliip genug ju fein unb Sieue« genug ju bieten ((umal

natpbem Sütper wie Stpäffle’« „Cuinteffenj be« Sotialiemu«"

erftpienen finb), wobuttp foltpe Serftärfung geretptfertigt werben

fönnte; jum Zpeife iß c« autp nur „$ißoriftpe*\ weltpe« in

ben elften Bbßpnitt pätte pineinoerarbeitet Werben fönnen.

Uebrigen« Dürfen wir un« auf bie Sefpretpung ber erften Hu«,

gäbe a. a. O. bejiepen. Siotp fei benterft, Dag ba« lebpaft unb

angenepm gefdpriebene Sutp einen notp günßigeten Kinbrutf

matpen würbe, wenn montpe Urlpeife über perfönlitpfeiten

weniger ben Stempel ober wenigßen« ben Stpein perfönlitper

©egnerftpaft an fitp trügen; unb mit Sejug auf ben S. 213

auogefprotpenen Siunftp be« Serf.’«: e« möge ein mobernet

®itpter eine focialbemofratiitpe „Utopia* ftpreiben, fei erwäpnt,

bag betfelbe burtp ben pübjtpen Socialtoman Don gtrbtnattb

Bmerfin: „®a« Sanb ber greipeit" (@raj 1874) jurn Zpeile

ftpon at« erfüllt anjufeprn fein mötple.

Hidjio flr Tatbet . «ir*enietbt. $r«(|. »on gr. $. Bering. 2. «eft.

Jnb-t 3- 4>er jentbtDer. über ben tircfie aretbtl. Begriff btt

Hominattnn. — Die Baurfftdit bei 8at)tr. Staatlitar« bei ben »er.

maligen 6tiftl* unb Äloilerfirtben. )t. — K. P c b . fiter Die fitfej

Oualifuancn ber ialruri. — Ile Kmctnbnng tfi61. Straf. >. Jim
mittel in Ilrtubtn. — jCtr £'i. Kultnlmlniüet Dr. galt a. pt. t :::i

im ffiiberferinbt mit btm pro. ßultnlminiffer Pr. jall n. btt !:u;|

«tegiernng ut Cerein lunfitbtiitb ber Kinnabmen bei ßunbanenri

mbjenl bei erlebigltn tatb. Sfarrüetlen. — Seitere Benunreti I

bal Uigentbnm bet rbein. I'farrbotalgSter. — Cer ffüimrtamf

rrtnj. äbjeetbotttnbaafe im Ite». u. Vti. 1877 unb Jan. n. ffed
1878. - Cefterteiiifie üaalltirdil. dtlaffe (1877). — lieber

StTbinblltbleil ber in ben ÜRlnnertlbüetn abgelegten einfa$ea

lübbe. — Acia S. Sedi». — Siteratnr. — IRifciQtn.

Ccfferreftbiftpe ((itfdiriit für Bertealtung.

II. 3a«rg. Br. 14 — 16.

prlg. een ff. 3 < «e

3n«. : nioffen jn b. ffttmeinbeerbnnng n. ber Semiitiiriü.

orbnung
f. Bebmen ». l(i. »eiil 1864, 8. 01. Bt. Sr. 7. IV. Vj

— ßum Itriitel Vt bei ötefcnr* »cm 17. Ceieinb. 1862, 8t. L
IR 01. 91. 1863). — DHllbtluitgtn anl bet 9taiU; äSKieCi; Set-

orbnnngtn; 'perfetialitn.

Spradjkunbe. CiUraturgef^i^tt.

Schanz, Martin, über den Plato-Codex der Marcnsbiblie-

tbck in Venedig Append. Ciass. 4 Nr. 1, den Archetyp« 4.

zweiten Handschriftenfamilie. Mit einer vollstAndigen CollatuA

seiner Scholien. Leipzig, lb77. Bernh. Tauchnitz. (TV, IOSS.U

®ag nitpt ade platoniftptn $anbftprift« jn berfelb«

gamtlie gehören, blieb aüerbing« autp firüper nitpt ganj unbo

merft. Sber man ftpien e« botp wieber gang oergeffm ju pafcca,

feilbem ein ftritifer natp bem nnbem für bie lejtgeßaltmig bet

im Sobleianu« enthaltenen Stpriften immer aulfiplKgliibei

biefem Kobe? ju folgen 6egann. 8m wetteßen in bieier

Siicptung ging Kobet
;

aber auip Stpanj legte ia erßen Sanbe

feinet neuen lejteärecenfion neben bem Sobleioiml nur «op bie

beiben Don bemfeiben unabhängigen, aber ju ber nändüpen

gamilie gehörigen txmbfcpriften Kubingenfi« uni Smetu« n
ju ®runbe. ffi« war unter bieftn Umjtdnben ein weienttipel

Serbienß bon B. 3orban, bag biefer in feiner Keinen Stprift

do codicum Flatonicorum uuetoritate, fifipjig 1S7 4 Qaprb.

f. fßpiloL Suppt. 3i. g. VII, S. 609—640) auf bie

Wenbigtcit einer gleitpmägigen Öenupung auip btt }t

Jwnbfipriftenfamilie pinwie«. Sben Damit War nun Die

gäbe geßeüt, autp bie SRanuferipte biefer Klaffe genau auf

metpfeljeitigt« Bbpängigfeitäberpältnig pin ju unlerfupra, :

autp piet alle auf wenige ©runbftämme ober auf einen r-“

gurütfiufüpren. tim unermiiblitpcn gorftpergeifte Don

iß e« natp einet Sieipe Doraufgepenber grünblitper Stpriften

abpanblungen, in »eltpen er bie betreffenben Untniupi

für beibe gamilitn Sipritt für StpriH »eilergefüptl pat,

mepr gelungen, autp biefe« jjiel ju erreitpen. Slatpbtnt er

ffirgebnig bereit« in einet ber legten jener Bbpanblungen

logu» XXXV. 1870. S. 070) unb fobann notp in n

anberen (#ermeä XU. 1877. S. 514. gaprb.
f.
SpäoL

1877. S. 497 f.) furj bejeitpnel unb feiner 8u«gabe beiÄni

lo« (Ceipjig 1877) ju @runbe gelegt pat, liefert er in Der IS

liegenben Scptiß tine genauere, eben fo eingepenbe wie »b*

jeugenbe Segriinbung brffelben. Kr pat nämlitp entbetft,

bie älteße Don Den ijwnbfcpriften bieftr (Weiten gamilie,

Don Seifer mit t be^eiipnete, jugleitp Diejenige iß, au» red

mittelbar alle übrigen gtßoffen finb, unb folglitp bit

einige Utberliefetnng bieftr 8rt bei Kepte*geftaltmiJ I

fiettt. Die übrigen* bei oerftpiebenen ®ialogcn oon

Dtrfcpiebenem SBettpe ifi unb einen fepr oerftpiebenen fl

ber Hnnäperung an ben Sobleianu« ober ber Kntfenffil

Don ipm an btn Zag fegt. Sfatürlitp panbelt e4 W*
biefer grage nur um ben älteften, au« bem 12. gaittnreäm

fiammenben Zpeil biefer btneltaniftpen ^anbfeprift (App. 4. 1)

wtltper bi« Step. III. 389 D reitpt, unb ju bem ollei oest"

platoniftpen Stpriften notp geplenbe nebß iprtn Bnbanjea



C19 — 1878. M 18. Siterarifße« Eeniralblatt. — 4. SRai. 620

bin »erfßiebenen ©aßträgen aus bem I5,unb 16.3ahthünbert
hinjttgeffigt ifl. ©ßanj maßt nun [tniet noß maßrißetnliß,

ba§ für bie fiebente (im ©obleiaiiu« rticfjt mehr ootfjanbene)

Xrilogie btefelbc fogar bie etnjige Duelle atTer übrigen ©lanu*
fcripte ifl, unb baf) fie in ber Republif au« bem jtoeiteu $aupt*
cobej be« ©laton, bem Paris. A, flammt. SBäßrenb alfo für

bie feß« erften Xetrotogien bie heroorragenbße ©anbfßrift, bet

©obteianu«, jur erfien Klaffe jäßlt, fo ber für bie beiben lepten

unb ben Mnßnng (A) bielmeljr jur jweiten, roäßrenb bie erfte

hier in ber Siepublif, wie ©ßanj fßon früher bargelegt bot,

burß n, im Ximäo« ober wahrfßeinliß burß Laur. 5», l allein

»erbeten wirb. F. 8 hl.

gerbet« «ihninttiße SBetfe, ßerau«g. ». 8 ern b- ©upljan.
Serlin, 8<l»mn«'f(ß< ®mbb. 1. *». 1877. XLIV, 548 S.;
J. »t. 1877. XIV, US# 6.; 3. 0b. 1878. XX u. 49» 0.. jtb«
Saab 4 3H.

Xa« öebürfntß einet wiffenfcßaftlißtn, alfo fritifß itiftori*

fi|en Sluigabe non fiterber
1

5 Sßrtften, ba« fiib fo empßnbliß

berau«ftellte, feit outb ba« ©tubiam unferer neueren fiiteratur

feinen neuen Sfluffßroung gewann unb fieb jugleiß auf ben

©oben philotogifßer Säiffenfßaft ftettte, bie| ©ebürfniB wirb

hier in einer auSgejeißneten Seife befriebigt. Xa« Unter*

nehmen wirb wohl einmal gerabeju al* ein berbortretenber

Rnotenpunct in ber Entwidelung nnferer Sliteraturroiffenfcßaft

etfßcinen, DieHeißi unferer (Steift e*etitwidelung überhaupt, wenn

e* ihm gelingen foOte, Berber 4 ©eftalt, fein Xenfen unb Sollen

ans bem tyntergrunbe unfert« Seitbewubtfein« (ogL ©upßan
in Baßer

1

« B'itfßr- 3
. 365) toieber mehr nach Dorn ju rüden,

wa« naib oerftbiebenen Seiten bin tbeil« mütifßen«roerth ober

notbwenbig crfßeint, tbeil« Won oerfußt ober getbon Wirb. 3ß
er bo<b ncuetliß »on Seiten be« fogenannten ©loni«mu« al* ein

©topbet Xatwra’« unb Jiädel’« in Slnfptuß genommen wor-

ben, wie umgelebtl oon tbeologtfßrr ©eite al« ber „pwphetifße

Xßpu* ber gefommten mobernen Xbeolcgie " (f, gaeber’«

Btitfßr. 3, 491). über auß j. 8. ba« tiefere, Witlliße Er*

grünben @oetße'«, jU bem man pß nun anfßidt, wirb gewiß

non felbft auß Reibern in ben Urei« ber tieferen fiorfßung

lieben ober ihn barin finben, ba feine Einwtrlung auf ©oetßen

fieb Wohl tiefergreifenb berauJfteDen Witb, al« bi* jeßt beut*

lieb ift. 3a felbft bie philofophifße Sorfcßung wirb wobt batb

auf 1perber noib genauer eingeben unb ißn bann bebeutenber

finben al* bie neuen Kantianer geneigt fein förnttn ißn anju>

nehmen, wie benn auch baju Won ein guter Vlnfang gemacht ift

oon 1p. ©ößmer (3aßrg. IS73, @p.23 1), ©ßeiberer (3en.3abrb.

f. prot. Xßeol. 1875).

Xie bisherige ©efammtauSgabe, nach Berber’* lobe auf

betrieb bet Süitwe mit ©Jiße ju ©taube gebracht bureb flu*

fammenwirfen gelehrter Sreunbe, giebt webet ben ganjen noch

ben echten perber, ba fie barauf ausging, ihn gleicbfam frifß

ober neu ju erhalten in ber bamaligen Beitßrömung , Wa* bemt

;u ftarten HuSlaffunge» unb auch Kenberungen führte, am
meiften in ben 3ugenbf<brtften, bie boeb mit allem ihrem Un-

fertigen, wie bei jebem fßüpferifßen Seifte, ju feinem ©er*

ftänbniß bie wiebtigften füib. 3«ne HuSgabe wollte ben au«*
j

gereiften Berber barftellen (ber fieb b°ß felber nie genug tßat),

mir braunen aber ben werbenben, benn fein ©treben, fein

Suchen unb Sollen ifl ba« Stefte, ba« ©roßte an ihm, ba« mit

feiner @röße noch in 3abeb»nbettc binauSreicben Faun al« au«-

geftedee« Biel für mehr al« eine fußenbe Bewegung ber 3eit.

Xie neue Hu«gabe fußt nicht nur auf ben urfprünglicben

Xruden, fonbern auch auf bem reichen banbfßriftlißen Nachlaß

perber'«, ber in ieinem $aupttbeil oon ben Erben erworben

worben iß jum ©ebuf ber «uägabe, unb jwar bureb preuffifß«

Staatsmittel, wdbrenb oußerbtm ber Kaifer felbft belfenb ein*

gegriffen bot. um bem ^etaulgtber bie nötigen umfaffenben

©orarbeiten unb bem ©erleget eine würbige WuSftattung mbg»

lieb ju machen, ©o wirb ba« Unternehmen jugleieb ein Xenfmat
be« treuen .Sufammenroirfen« »erfebiebener Kräfte, flaatlicher

unb gelehrter unb gcßbäftlieber, ju einem großen ßraede, ein

loeitere« Xenfmol be« neuen Sieben«, ba« unfer ©ot! begonnen

bot, oon bem man wirllieb eine Sorabnung in bie Seele be« im
Sieben »ielgequälten unb fo hoch patriotifdj gefinnten gelben be«

Xenhnal« jurüdwilnfcben möchte. 'Such ber £>erau«gebet faßt

feine Mufgabe im großen ©inne auf unb an, babei mit ber Se*
nauigleit unb Umßcbt im Stnjelnen, welche bie befte pbilologifcbe

Schule oerrätb. SBie er fieb baju gerüftet bat, unb wie tief unb
weit er babei in bie ©Jett feine« gelben ein* unb »orgebtungen

iß, ba« ließ feßon eine ganje Weiße »on «uffäßen erfennen, bie

oon ißm on mehreren Orten, befonber« in 3acßer’« ^eitfeßtift

erfdjienen (©rof. Bacher bat felber wefentliche« ©erbienft um
ba« Bußanbefommen be« ©Jerle«), wie über Berber al* ©cßülcr

fiant’«, al« Xßeolog, al« ©äbagog, oft mit SBinlen ober ent*

feßiebenen 2leußerungen über ©miete, in benen ba« umlaufenbe

©ilb oon gerbet ju berichtigen fein mürbe.

Xie fd)OH uorliegenben brei ©änbe bringen bauptfäcßlicb bie

beiben grunblegenben 3ugenb»erfe, bie Fragmente über bie

neuere beutfdjc Slileratur unb bie brei Stritifcßen SBätber, ba*

jwifeßen ben fogenannten Xorfo, ba« Xenlmal für Iß. Hbbt, oor*

au«geßenb aber eine Weiße oon ©uffäßen, bie eigentlichen erften

©erfueßt be« angeßenben großen ©cßrißßeDer«, b. ß. nur bie in

©rofa, foweit nießt ©oetifeße« in ße Oerwebt iß; benn ba*

©oetifeße fod fpäter für fuß jufammen folgen, btefem toieber,

al« eine itrt Snßang, bie Schriften, welche ber amtlidjen Xßätig*

feit entßammen. Bon biefer Xreitßeilung, bie fonft tßunlicß

fein mog, hätte hoch für bie 3ugenbjeit wohl abgefchen werben

iönnen ober foHen, weil man »or adern für bie iliioäpenjcit

biefe« eigenartigen (Steiße«, ben ©chlüßel be« ©anjen, alle Büge
be« ©ilbe« beifammen haben müßte unb biefe auch in feinen

biditerifdjeii unb rebnerifeßen Ergüßen reeßt wefentlicß mit oer*

ßreut ßub. SBie feßlt }.©. ber „Itiebner ©otte«" ßier im ©ilbe,

wenn er auch oon Vertier nicht brudfectig gemacht iß. Xocß

wirb auch f° ba« ©ilb be« jungen großen ©treber« unb

fämpfenben Bütunßipropheten an mehreren ©uncten wefentlich

erweitert unb oertieft, inbem au« ben ©apieren, Entwürfen,

©tubienheften u.f.w. SRamße« gonj neu mitgetheilt Wirb ober

©elannte« au« ben ©orarbeiten neu beleuchtet, wie aueß ber

Xept oon bortßer oß berichtigt wirb, ©lüßfam unb boeß jum
Xßeil oon unfießerem Erfolge war bie Ermittelung oon Berber’«

Slntßeil an ben ©igifeßen ©eleßrten ©eßträgen unb ben 9fecen*

fionen unb Hnjeigen in ben äönig«betgfcßen (fiel, unb ©olit.

Beitungen
;
jum @lüd ßatte SR. ^taßm für fein SBerl übet Berber

biefelbe Unterfußung auf eigene panb ju maßen, unb ©eiber

Grgtbniße erwiefen ßß benn al« im SBefentlicßen überein*

ßimmenb. Ueber biefe unb äßnliße ©orarbeiten unb Unter»

fußungen geben Einleitungen gewißenßaße unb boß fnapp ge»

ßaltene Slu«tunft, befonber« eingtßenb im 1. ©anbe, Wo u. St.

auß bie Ktefßißte ber Fragmente oor unb naß ißrem Xrud
genau bargelegt wirb, wie jum 3. ©anbe bie ber fititifßen

SBälber. Stm ©ßluß ber ©änbe geben Wnmcrfungen, fnapp

gehalten, boß rtießliße unb lehrreiche Slu«tunft über adeißanb

auftaußenbe ftragen, ortßograpßifße wie bibliograpßifße unb

(tterargefßißtliße, mH fßäßbaren ©eißeuern oon SRebliß, auß
oon Vapm, ©ernap« u. 9., auß ßier alfo mit erfreutißem Bu«
fammenwirfen Oerfßiebetter Kräfte. Xie ©eßanblung be« Xepte«,

bei ber man Saßmann’« ©orbilb in feinem Sieffing fpfirt (im

©ßweigen über ba« Borgefunbene ßie unb ba rnoßl ju feßr),

gefßießt naß reifliß erwogenen (Brunbfägen, bi* in bie Ortßo*

grapßie, ber gerbet fßon felbß benfenbe ©orgfalt juwanbte,

wie ber Srammatif. Huß ba« norbbeutfßc miß al« Xat.

1, 130 tonnte baßer immer im Xepte ßeßen bleiben, benn c« iß

Witfliß Vetberifß, f. j. B. au« €>,’« Siaßt. 3, 96, 4>.’* Weife



G21 — 1878. .* 19. — ßiterarifd)t« leilt«!blaU

nod) 3tatiw ®. 63 (aud) SiJcoiD fprarf) unb fdjriri fo, j. ®.

Sortfbt S. 32, bid) al* tat. RIopftod (Mcijrtcnrft). 164).

So ijt mit SRicljt fielen gtiafjctt : ÜRicäna« 1,546, tßWno-

ratnon 1, 126, SRöonifd) 1,5 (eigentlich bod) gegen ben fritifdien

(Srunbjafc 1, 536, Dgf. 3, 481), benn on folgern $albgrie<$if4

oft eigentlich franjöftfchem fflriedjifd) (ju bem ja j.8. audj noch

©oetbe’8 3pf)igenie gebärt) leibet fafi ba* gonje 3abtbunbert.

3n biefem, roie in SB Kotigerem, wirb eben bie neue WuSgabe

ülnlaji ju roeitetem 3ror(c$«t unb ginben geben. R. H.

Dcrmifdjtcß.

5Uft>nugif4c (Konatlfdjrift. ^>x»g. »on SRub. Steide n. 8. SlebeiL

S.g. 15. »t. I. u. 2. i'eft. Jan. — Stärj.

3»b.: ‘JituJ, Me 'Äufängt teä Beulieben Orbenl in Srmfjeu

unb jeine »ejiebnnaen jum ^eiligen Sanbe. SSorlrag. — Job*- St tob.

fleifd), £«jog aibredit ». ^obenjollein unb bie Steforaalii'n In

'ireuöen. — 041. lirbmann, über bie Eleüung g. St. Rllug«l

gut üant'fdjea SbU»fo»bt<. — $. SRüIlet, ÜoitenbaAlana. —
I. grbljlid), bie täibliolblt einet im Jabre 1725 »eijtorbenen einen-

amllicfeen Seamien ber »olnifien Stabt ®raubtnj. — Qin litauifdje*

»tanbal »cm Jafcre 1589; milgetb. »on Mbalb. «ejjenberger. —
Eerf.. 9Ut»trujilfd>e». — Äriliten nnb Steferate. — TOtUpellBitgen

unb ‘Jlnbang.

«Ogtm. Stilitär* Bettung. Beb.: 3ernln. 53. 3a$rg. Sr. 14.

3nfe.: Bet Beiebl-SKilitlr-dtat für 1978 — 79. — 5lu<6 eine

«nfidit über bat Weirebr unb bie iattif bet Bnfunft. — Bit Rra»»'-

fte »ujftabl-gabrlf in «ffen. (gortf.) — Sa$rld)lfn.

SO gern, muftfnl. »eb.: gr. S&rsfanber. 13. 3a6rg.

Sir. 17.

Jnij : Oioefie all Stlltlerin jirifien bilbenber Run ft unb Siufif.

— ‘Htattiefon'4 Sefitrelbnng ber Oraelwette feiner Seit, (gortf.) —
Snjeijen n. SieurtSellnngen. — Stnfitbrief anl (jaOr.

Beutfhe Sunbrtnu. irrig, »on 3nl. Bobenberg. 4. 3abrg. 8. ieft.

3nb.: Stnb. üinbon. nad) ber Stteberlage. 1. — St. 6 1 1 1 e>

branb, aul bem Seben Sainle »euot'S. — d. i ü bner, eint

römififcr Snnejion. — Berf.. gürft ffi. S. tfdurfaffli, ber Steoraani.

falot fflolenl nnb »nlgarienl. 1. — %. St. Diüllet, über bie SBabr-

nebmnng bei Unenblidien. — ®. »ranbel. iifaial Jegnbr. 1. —
gerb, iriller. »imenjo SeOInl. — Siterarifdje Stanbfdiau.

Bie Jufunft. SortaliSifebe 9te»ue. I.Jobt«- 15. ®eft.

3»b-: Bie Bermtbrung bet Srobucte burd) foeialiftif* organi-

firten Betrieb. (Sebl.) - Stai. Seblefinger, jtbee Srbeiler ijt

feine! Sobntl Berit). — 5t. Bpnat, nur int Sommunilmul ijt

grü§tmügiid)e gretbell. 4. u. 5. — Sterenbonen.

Bionailbefit f. Mufifgtfdiidiif. Beb.: B. üitner. 1«. 3abrg. St. 4.

3nb.: dinlgel au» BNdjati SrStoeiul SvnUgma muiicum.

i@Al.) — Mul ben Album academiae Vitebergen.i*. ab a. 1502—
1560. — Sul ben Ulmmetel-BeglStru ber ©tat! -panneotr aul bem

16. u. 17. Sa^rb. — SRitibeliuugeu.

Revue crlUque. Nr. 15.

Iah.: Notlca ,u< M. Oe U Deere, dleecleur de le Reeae eiiOqae. -
Heeere, Chlee.e Reeller » Manual. — D u B er e, hlelolee du deoil

crltainel d« li France depuia le XVI. jut<io'ao XIX. liitlt- !*• Mute

hi*tori.|ue de Loret, p. p. LivtL — Academie de* Inecriplion*.

J— 4. SKoi. —
©lum. Sr. 18.

Nuova Antologla di scienze, lottere ed arli. Anno XIII. 2. serie.

Vol. 8. Fa*c. 8.

Iah.: leid. La Lumla, Teofilo FoUago ia Sleill*. - Sarerlo Scolari, »1

voto e Io iquitlinlo nelle elexionl polltiche. — L. Morandi, un nuovo

tioeia rommucu. — Ro.alia Pleltl, II »ereno dopo I* terepoMa. r
Ale». Hoibl, le lra»forn»axloni induilriall ed i loro ellelllDell aecoaoaii»

deifll «tat! IV.— Franc. Alberli-LutH, uoa »cena del 1867 (In tre allij.

— L Palma, II traUalo di Santo Sufano e II dW«lo pubblico eo/opeo.

— Giac. Zanella, poe*ie. — Noliila. - Ra*»egna delle letleralure

•träniere. — Rauegna poliilea. — BolleUlno bibllografieo.

SÜHRKi ^r«a.o.(I.3ör0B.g.©tnber. 81.8b. 8.$ft.

3nb.: •einwart anh .lutunfl Ux engHfanlfdjrn I. «afW»*««•
angllfjnlldjcn - CU «reUdaalrn im «am»f um Mc «Iw. >

-

urber ba# pclltifd»* iUtljalun bet Jtdtholifen In StalUn. 2. -
tobt(# lag*. (3ur ©Ulctigc^idii« be« 15. Jabtb f — 3»**l*«f*- — au*

Chbeii®lanb.

3m «tue« 'HfiA. $rl«. mb «. «ct^arb. «r. 18.

3nk: 8. fcdnfelmann. ®d»ul«»i|l«r unb (I d II rl a. Unter»

IlöhDBjlirobnfib eber ®elmrt#htlBiflll?- — ®«l4t« au# bim Mud» unb bem

«uiUabe. — wkrat«.

Xie Wren^boirn. £R<

3tih.: Bb. atofenber«. bU fctlfntr Waltiiiiulf. 2. - * ftebnii id
®rtefiredifel 8aiTaar.«obbe«ln#. — 8. »e(#, bet (iwtte *»«1 r*n ieimff

8<bcn brt «eil». ®»<1t unb Spraye. — Cer neue«* Bnjrip aat

ir«U(djfi. — 8iieratur.
,

r-.c (SeseRnort. 9tcb. $. üir,tau. 9tr. 17.

3nlj.: Kufclanb gtflinüber •nrop«. — 3- CUbaufen. Mt fbmbctt h# Sh#
redbt« ln CeutfAlaub. nameatlUb mit «iufftAt auf Me «trafjamtfux*. i«hj

— Literatur unb itunfl. — 9leik|tn.

©ie 2Bag«. bob ®. 2Bel§. G. 3a^rfl. Ät. 16 b. 17.

3nb,: U. 9terTll®, t-aulrath unb fein Grtauft. — ®tael uer lnl» ) tl
(®d)U — ®efd>i<bu ber Gommunt mb 1B7I. (®®L) — Clt* tirtb, Ü
foeiJllflifdKt fbUofeah. I. — Uartfer ©riefe. — ®tbanl« eise# fttfeaftl

fiber beircmtgen Brleben.

Slitter f. liier. UuIeiSalhmg. Orig, »nu S. ». ®ott($all. »t. 17;

3ntp. : Ba# ben Cflen nnb ©üben aurepe#. — Äld». lau nett, bcm Crgoet

— B«r (lr®Uib»p#lliif4«n - ®<II. *u®ner. tü«eratui#n®#l

liifcc# - geuiUriun. — ©Ibliograph««- —

Europa. {Rtbtg. ®ob PlclafteBbcr. Sr. 17.

3nfc.: iWraf ©Igmunb Ärafinlfl. — Belüfte SoUlle bei Briet. - H«t»

3obnfon. — Utber irrationale ©tftanbtbriU ber btutf*rn ©eraie. - ©
Utban. ber ©diugpatten bet Binier. — Wiener ©riefe; fUtliaet ftn®

Vitetatar; ©lltenbe Aunfl; SRnüf; Zbcater, au# aDtn 3e«tua*eo.

©Jiffenfcftaftl. ©«läge ber Setpj. ^ 31 “• 32*

3nh.: Cie bramalifdten Werfe bt# ®rafen fbrnng» ®uneujea. - U SaN
(in ®tebntr Ibal. — Ca# jfmgfle »unter ber tteufeit. Sag«»ru«n «el

erviblt ren (I. JUee. — «cm Vetppger ©tabttbeater. ©rrtWbei rwKit. i

® oit f dt all. — ©ü®tr»©efpte<bnngcn.
j

«Qgerii. 3eitung. (9lug«b.) ©eilage. Sr. 104— 110.

3nb.: ©ernlatbi # «efdjldiu «uftlanb#. — TO. TO* bl. jar beul»*«

laut. 6. (©AI.) — 3ft ba# labaf • TOomrpcI in r«uri*U«r r*m
moall® T — fr. ©ed»t, fran|bfif(be Inn«. - Ueber eraagtlit^ V*wt

fpnobetu 2. — Den uor unb nad) bem 3abre 1W70. — *. «»leittl

»ttfaiTiing#aef(b«(btt ber ©erttntgtrn ©laaten ron «mrrif* <nt ber «rmn

flratton Jadicu#. — TOontreur am ®enftr ©<e. — Cm Bafiage *e# Mw
«oman# In Ceutfcblanb. - Curoggo unb bie BltdaK ber «nr*a »
«emer. 1. — Cie «ttflung ber ®efeQfi*aft fir «refxtbe >b ©erlia « U

Bprü l>aa — ©erftbiebent#.

fBiener ©benbvo^» (©eilage). Sr. 87—92.

3nb-. Cer ^ergog *. «eidiftabl. ©tubit. 6-11. — tibmrif*t «hggt. ly 3. -

TO«ii tt. ©rabbon. ein ©(batten über bem Heben. U-ü —
fflerbSItnlffe. — ©atlfer fb»at*i>riefe. 5. — .Bergen. — Ibeater.

3auftrirte 3eUung. 70. ©b. Sr. 1817.

3nb. : 3. 8ö»euberg, «erbatb «cblfl* neaeft« fU« \w Jdori*!«» M
afrlfanlfiben Wfifte. - Wodbrtalibau. — TOannigialttgteru«.

anarlegenbeiteii. — ©Uber au# Äcnflantlnopd. — ©ab VaMaflttB. - y
©atai# be# «ei6#fangler# In ©erlln. - ©tariftiffte Betlgen. - BrUlw®

mH «Den für BÜe. — Wodnu-, «ftrenomllA« Aalenbet. — Cir bmbBiBJ*
jtaliflil unb Ibr Heiter. — ©enetlaitifite ©Uber. — ttulwgtte4Atftdk*ai

tuteten. — greife unb ©u 4 tan bei. — G. Ä. W egnet, tn ri««» 'i*™®

©rteUlmmer. - ©trgbara. ba# fth'ulgrel® tawatt -
i'i'lpteibnifd)i TOittbeUnnge». — WetterbuUerin. — SittemiglMtd*«
Vimm«l#etf(btinungtn. — ©epp, ©(finbrunncr Cenlmlter. —

Ueber Uanb »Bb 2»eer. 40. ©b. 20 . 3a$rg. Sr. 30.

3nb. : (Hub. ©au mbad). ber ©(bmitgetfoba. eine e®nnbet|ri*«dm ~
Ä firfcb net. 3uliu# Wobenberg - ©eniamin franhin ( ©BiU*eW»

O TO. ©acano. $anbtl unb Wanbel (n ©ölen. — Wetigblatw. — **>

Wtelanb, Cberon, »terler ©efang. — ©tr^ht. ,©4»«ar|ttn«®rj
®. freib. v. Cnbetrn, jmel ftrauen. 2. Cie fran ibtt# Slatw#. (Bw*

Hiterartfibt Uebeirubl. — ©. «eben, Bmfra^en für ben famüwlnrat. *

©tenung ber f rauen ln ber ftultut* u. Mcdjtlgrditdjtf. 6.—
Widsael Brnolb. — «nna ®r4fin ©engt 4c*. an# bem Heb«

feüfdjafi. 3. (lin gercttite# 8<b«n. — ©. (Heben. Mt Sei**^»
bringen TOaladjial. tfortf.) - f. fu*#. rtne «menif©e gamtln. -*
©üdiermarft. — BHrononufibe# Zagtbuife. Wat. — Htlb.

Blbum. — ©ritfmappe.

©o»ntog4.©lött. «eb. SR. (iltbe. Sr. 16 u. 17.

3nb-: 8. 6 alb beim, fotluna I44eli. (gortf.)— ©afel. (©*L) - 3=t

ber Cftmter. (gortf.) — Bb. Heonbarb. frttbrl® t*cn

Ä. «. granje#. «Herfa «rglna. (©®L) — ®. 3«a«t«. I«
Äonftanilnopel. — 8efe ©lütter.

_____

Oortcnlaube. SReb.:ü. 31rL Sr. 17.

3nb.: 0. Werner, um hoben *te(#. (gortf.) - Coebn. ©a»atb trt

3. v. ©obow, bie »4fd;e fonfl n. j«©t. - fcetnr. ©el bei. r*»«f *

ftem. - fr. tofmann, D mär’ ba* etfte Wort PorPef 1®™^";
©reltfdi ir er t. bie totte Äönigin ber flbrla. - 8 . «atfiber. «*

^
Winnet- ron Vonbon. - Clt ©urg be# .frommen- ©(bmepper»*^
unb ©l&Utn, _

Lnhnm. o^rlg. V0B R. ftiatg. 14. 3af)rg. Sr. 30.

3nb.: ©ttnb. Wagenet. (m Wahn. — ®. frleberl®. marnm

.jiblt-. — .Rurüd nad) Bfltn!* Te* alte« TOo#Um Bu#|ii# a»«

— g. Ce Iig'di, gatbenflnbien. 2. Ca# ©lan be# vimmelA -
vor bem ©türm, (gortf )

— «tn fcofrrtblget bei 17. 3*brh. - ,*7; .
**"

panl, Mt olnmplfdj«« ©pielt be# b<uligtn Btbeii.'— Bm gam-.ltaicae

^

Dal neue ©latt. Seb. %x. $ Sr. 32.

3nb- : fr. 8 e p a n 1 1 , ©erfanfi. - Cie ©nbbfernni ber beatfAe» «ederiW
— «Iboenebig. — «on «dabera perfolgt, trjüblung eine# mvt»
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flouTtfa. — fc. «leH|tr. »tibtiAc «löd#|igtr. - raiumifuiOftim. —
<f bJrahmbrrw »nw tu. - flUrtlft *c.

R«g*|in j r ((e Literatur be# Inilanbe«. 47. 3abrg. Wr. 17.

3al).: A«r|. 3taltcn unt 6killnt. — Jppolire 9tl«v». fffrnBlsijfe rtnrl Üdii«

«mibn^ca. — «üs • grantrftd) »tMt Nh Jtvrvrtta e«i Aivitra M foatBif,
Genua unt «Uftrc. — «Uimal ftrinrtA kd ttrantt unt Uaten tftnouf. —
CNift 1*i|fipj|»hj an 9»N9tor. — «in amtrifanUA« JtmMllift fiNr (ttne

ftaoidüfdifn ttcUfam. — «AulNriAt au* €t. ¥eu1*. — «in fitallfdM
-PiaAixtif üb« Ubina. 2. (SAU — JtUm« «iwbfA««. — *aa<y«rTrt. —
9l(ui(lniii Nt aullint. (uttitur.

t*4 Soll«#». Srtlj. »o« Sfr. t. fit 11b alt. 9b. 16.

3M-: bfQtnifAfn SptaAf. I. — Unfm fltmoirblTt. — t>« inbobritiiAc
Cfiumbanbil unb (flnr ttütfungin. 2. — raun'« €l«üun| tn Nt AifAiAli
Nt «olmograpbU — (iiac »»UttfA« 8onv«fati»ii tu Samba». — fln SüAcr*
*ifA. — GtauN SftnarM l«|trf «cif. — «in gt(A««4«s ln tfanaN.

ti« Satur frlg. Mn fl. Willtt. S. (J. 4. 3a6tj. Sr. 19.

Jak: Ä. ® Aulit» WagNtnira, SaaNntagtn unb SanNluaam Nt $*raMft>
Saa*. 4. — Cd* ChiU Nt flaubiblftf. — «IWa Ae In, N« e»l*««n NI
Ufdll. 4. — Br. gtAUtftlb. bU dualKAcn «UNftl. 4. — gMftatnrNriAt;
Alnarrt 9iittbf41ungrn; Cfftnct t'ritfirnfcfcL

Ansf5()rlid)ro Antiken
i trfAUittR öNr

:

>. Baerenbad», Berber all Vorgänger Xatwin’l ic. (Don Sommer:
©btt gel. «ng. 8 . Sttf.)

*

fMbermann, bie SRomaneit n. tyre Verbreitung in Cefterreid». (Bon
3«*«: 3«». gitgtg. 16.)

b. Canftetn, bie rationellen ©runblagen bei filoilprocefftl n. bereu

XnrAfltbrnng k. (Boa JRafiTcw: Beitr. |. ffrläutg. b. btfd^en

flecfet« k. 3. %. II, 2 n. 3.

Girrte re, ble ftttUdje ©eltorbnung. (Bon o. ftiibte: ©reu}«
boten 17.)

Drumaonb, the Jewish Messiah. (Bon Sd?urer: Xbeol. gitgtg. 6

)

tbrarb, apologet. * criffenfdjaftl. tRrdjtfertigung bei G^riftentbuntl.

lÄatecbet Birrteljfar. XIV: 2.)

Botel, bie bffentl. ©efunbfjeitloflege in b. aa§erbeutf<ben Staaten.

(Bon Sdjuttrr: ©tfdjel ’Jlrd). f. (Kn. Blebtc. XXI, 4.)

babn, Btbltot^ef b. Symbole n. ©laubenlregtln ber alten &ir$e.
$r*g. o. gubwtg. (Bon ©ajj: 3«n. gitgtg. 16)

Än gelmann. gemeinrcdjtl. Begrünbung bei yarticnlSren ffrboer*

trage«. (Bon JUfftw: Beitr. $. ffrläntg. b. btf^en JRedjtl n.
3. %. 11 2 . 3.)

Weyer, geörbncfc b. beatmen Strafredjtl. (Bon tiemf.: übeab.
St me. Lessing, hin life and writings. (Bon 2lf$er: Bl. f. lil*

Unierb. 16.)

Son 20. Ml 27. UprH (InA laAfttlxnN

nen trfd)itntnt Werkt
auf UMf(ttm «rtaetlealburcau ftagtllrfftt »otOcn

:

Alfieri, tragedie scelte. Pubblicate per cura di Locello. Leipzig,

Broekhaos. (gr. 8.) 94. 3. 50.

Atti deiia H. Aecademia dei I.incei anno CCLXXV. 1677/78. Serie 3.

Transanti. Vol. II. fase. 4. Rom, Salviucci. (S. 85— 126. Lex. 4.)

Balfoar, a monograph on tbe development of Elasmohmnch
Fische». London, Mncmillan and Co. (XI, 287 S. Lex. 8.)

9Hti$cr, SReiten u. Irefftren. ^rlg. t>. v. (Ken§. Berlin, Sieganbt,
£em?el n. Barey. (gr. 8.) 9». 2, 50.

9nd?beim, ?ebrbud) ber Bmeiratttellebte. 3. Vnfl. Seiyglg, Bo(t.

(XVI. 618 6. öer. 8.)

«.Bergmann, bal Bncy vom £>urdj»anbe!n ber ttwigfeit. 9t*d)

brn» $apyrnl 29 k. ®ien, 1877. Orrolb‘1 ©. (46 S. gr.^en. 8.)

CieM, Ucenomiften. l®ien, gaefy u. ftritf. (gej. 8.) 9R. 1, 60.

Dreeker, praecepta eloquentiae. In usuni aeholae coli. elc. Bonn,
1677. Hauptmann. (gr. 8.) M. 2. 50.

&tf<$er, bie ftelbbo4jn$L Berlin, fflieganb, |>entyel n. Barey.

(«r. 8.) W. 2, 20.

Joly, bie ©rnnMaaen ber Bobenproburtion oon Cberöfterrtf*. SBien,

^aefy n. frirf. (gej. 8.) 2R. 4.

©tatifhf ber Bobenyrobucfion pon Oberbflenei«^. (Ibenb. (W. gn.

feL) TI 8.

©enj, bal yatridftfce 9lom. Berlin, ©rote. (122®. ge*. 8.)

fallier, bie Blajiiben ber nieberen Bftaiuen, ihre felbflänbige ff nt*

ipicfeluna ir. geipjig, Ruel’l Berl. (Ä. Welllanb). (gej(. 8.) 9». 5.

^ c f er, ble Äoblen* n. ffifenerpgagerftitten ftorbamerifa! k. SBien,

gaefy n. grftt (gr. gej. 6.) 9X. 7.

3a tob, Bioleffllan^ebwngen a. ‘IRolefDloerbinbungen. ffanftabt, (0.3.1

Bolbeuöer. (21 S. gex. 8.)

3abrbu$, fJatift., bei L t. 9l<ferban • Wlnlfterininl für 1876. SBien,

ftaefy n. gritf. (gr. gej. 8.)

1.

©«ft. ganbiptrtbfdjaftl. Brobnrtion. 2. gief. «. 4.

3. <&cft. Unterridjt#* n. Berfn6lrprfen, bann ©efeflfdtaften u. Ser*

eine f. gaib* n. ^orihptrtbiibaft. 4M. 1, 60.

3anfo, ber ftrafreefcil. Siotftanb. ffrlangen. X!eid?ert. (ge*. 6.) TL 4.

p. 3 0 1 1 p , bie Slntrenbung ber föaage auf Probleme b. ©raoitation

2»önd>en, granj (in 60mm.). (22 6. gr. 4.)

3 orb an, Xoyograybie b. Stabt SRcm im SUtertbume. l.Bb. 1. Slbtfc.

Berlin, Selbmann, (gr. 8.) 9R. 6.

Invetiiuire de» monnaies des Khalifes orientaux et de platienrs

nutres dynastiah. Hasse I—IX. Publ. sous la direetion de Dorn.

St. Peteraburg, 1677. Eggers dr Co. (gr. Lex. 8.) M. 3, 25.

Rant l Srolegomena tu einer jeben ffinftigen 9ReUpfy|flf it. <>rlg.

u. biftor, erfiirt 0. (trbmann. giipgig, Bo§. (X, 155 S. ge*. 8.)

Äodj, Xafrbeabtxb b. b'eutfcben n fd?n>ei,|cr ftlora, gängUd; umgearb.

P. Maliter, geipjig. ^uel’l Berl. itM. iReillanb). (8.) Bl. 6.

Harn bau d, hisioire de la Russie depuis les origines jumju'a

l'annec 1877. Paris. Haehette & Co. (727 S, 8

)

SRueff, udgem. Xyierjud)tlebrr. Berlin, Siegaabt, ©empel u. Barry,
(ar. 8.) BL 2, 50.

Spiegel, .^ermann ©anraann. ©ein geben n. feine Söerfe. Heipiig,

Broabaul. (gei. 8.) Bl. 2.

Sdjparcj, bie £emo!ratic. Cel I. Bbel 2. $&lfte, 1,‘Xbtb. getpgig,

Xtnntfer u. \\ (S. 113—264. gr. gej. 8.)

p. ©<b»ar je, ffomurntar iu ber reutfdien ©tTöfprocegerbnung tc.

geipjig, guel'l Berl. (5L Äelllanb). (gr. gejj. b.) Bl. 11.

Senecae tragoediae. Recens. Leo. Vol. pnus. Übscrvatione» cri-

ticae cont. Berlin, Weidmann, (gr. 8.) II. 3.

Spenge!, b. (ateintfdje Äomöbie. ?ftihebe gebalten jur ^eier ibrel

210. Stiftnngltagel in b. f. %fab. b. Üöifl ju Blun<beti. SlDncfcen.

Berl. b. ftfabemie. (20 S. g«. 4.)

Steiner, über SrMenbauten in b. Berein. Staaten p. Worbamerifa n.

SBien, $aefy u. Ärirf. (gr. gej. 8.) Bl. 7.

©tobmann. b. Stirlefabrifation. Berlin, SBieganbt, Tempel u. Barey.

(gr. B.l W. 2. 50.

Btrbanblungen b. 5Hei4l*3u^4»Äcmmii
>

fton. Berlin, Äortfampf. (gej. 6.)

2. Sb. Btrbanflunaen über ben öntworf einer ffiptlprocegorbg k.

fgr b. fcentfdje »eteb. 1. n. 2. gefnng. (XVI, 222 ©.)
3. Bb. BerbanMnngen über b. ffntmurf eine! ®eri<btl*Serf.*©e»

fcgcl K. f. b. Beatfdte tReiefe. 2. Xb. 2. gefnng. (X, 165 S.)
Borträge, tniffenf&aftL, Db. religibfe fragen. 2. Sarnml. granffnrt a/W„

X-iefierweg. (gex. 8.) Bl. 2.

Söagner, ber praftifd»e Bauretbner. ©len, ftaefy n. gtirf. (gr. 6.)

BL 6.

Wilwicki, zbiör pism pomniejszycb. Tom, 1. 2. Leipzig,

Brockhaus. (gr. 8.) M. 7.

Witzigere Werke ber auslänbif^en Literatur.

Barges, rechercbe» archeologiqucs sor les colonies pheniciennes
c tablies sur le liltorai de la Celloligurie. (160 p. 8. 8 pl.)

Paris.

Barudel, reeherches cliniques sur le diabete, la goultc et la

gravelle; de leur traitemenl par les eaux de Vicby. (166 p. 16.)

Paria, fr. 2, 50.

Bernard, la Science experimentale. Avec fl g. interealces dans le

texte. (443 p. 8.) fr. 4.

Cazalis de Fondouce, les temps prehistoriquea dans le and-

est de la France. Allees couvertea de la Provence (second me-
moire). Suivi d’une etude sur lea mollusquet trouves dans les

allees du Gasteilet, par H. Nicolas. (78 d. 4. et 7 pl.) Paria.

Diancourt, Atlas litteraire de la France, depuit l'epoque gallo-

romainc jutqu'a la chute du second empire. Ouvragc compo>e
sur les travaux des meilleurs criiiques et aussi d'aprcs la lecluie

atlentive (pour ce qui regarde les idiomes lalins et romans)
d’une partie considörable des textes. (328 p. 4.) Paris.

Jousset de Bellesme, Physiologie comparee. Des phenotnencs
pbysiologiques de la metamorphosc chez la libellule deprimee;

(69 p. 8.) Paris.

Lai o re, Collection des principaux cartulaircs du diocese de Troyes.

T. 11. Cartolaire de l'abbaye du Paraelet. (XXXVIII, 364 p. 8.)

Paris, fr. 9.

Le Gras, mer de Chine. 3. parüe. Instruction» nautiques sur lea

lies et les passages entre les Philippines, le Japon et les lies du
Japon, compilees avec les documents les plus reecnls. (XVI,

391 p. 8.) Paris, fr. 7.

Marquel de Vaste lot, reeherches sur Part fran^ais. Archi-

tectura, peinture, sculpture. (122 p. 8.) Paris.

Memoires de la Societe de* etudes japonaisea, chinoises, tartares

et indo-ebinoisea, publies avec le concoura de 9191. Em. Bnrnouf,

Imamura Warau, Madier de Mootjau, le comte de Montblanc,
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Roch«*! et de Komy. T. I, I. partit*. Session de 1877. (112 p.

8.) Pari», fr. 4.

Merle d’Aubign«, histoirc de la reformation en Europe au

leiups de Calvin. T. VIII Etpagne, Angleterre, Allemagne. Mort

de Luther. Index alphabctique. (CXXVIII. 459 p. 8.) Pari«,

fr. 7, 50.

Michel, monuments religieux, civils et militaires du tialinais

(departements du Loiret et de Seine et-Marne), depuis le XI.

ju.'qu'au XVII. »iecle. (p. 05-83 4. 10 pl.) Paris.

Ratheau, ntlaques et defense* des places fortes. (VIII, 404 p. 8.

et alias de 18 planches.) Paris.

Riant, le changeraent de direction de la quatriemc croitade,

d’apres quelques travaux reeents. (4* p. 8.) Paris.

Van Kaemdonck, sur les cxcmplaircs qui existent encorc
aujourd’hui des grandes carte« de Mercalor. (14 p. H.) Pari*.

Velain, remarques au sujet de la faune de* iles Saint-Paul et

Amsterdam (Ocean Indien), «uivies d une descriplion des mol-
lusques tegiaces de ces deux iles. (151 p. 8. 5 plancli--.)

Paris.

Ilad)rid)teii.

drnannt würben: Oer a. c. $rofe)Tcr in ber obilokwbifdxti

A-kuIrät *u ©tra§burg. Pr. ft. X. ft rau#, tum orb. Vrofeffor b.

ftird^ngefcbicbte an brr Unlwfität ftreiburg t/t). ; bie 'lUicattccrnlrn

l>r. Sommerbrobt u. Pr. Berger tu ‘i'rcMau gu a. erb.

^rofefforen in bet niebic. ftarultät tafrlbft ; brr Vnfeitrft i'rofor
tum orb. tlrofrffor be# äodjbaue# an ber tedmii'djen .ftodjfd?ule gu

‘i)nmn; ber t)aumeijter Qoerlng u. ber ÜHafcblnenmeiihr We oer tn

Berlin unter Beilegung be# Xitel# „‘Jirofeffor" gn tfebrern au brr f.

ftauafabemie bafrtbfl; brr orb. Srbrtr am ftrlebricb# • äürrbrr|d>rn

(.flumiuüuin in $re#lau, Pr. (gufl. Oiefterweg, gum Oberlehrer;

bir orb. Lehrer 2Uc*. ‘Wette am ©umnafium u. ber üRralfcfcule in

SDcrimunb, u. Dr. (I. t'ertr. Wtlner am Wumnallum gu flreugnad)

ga Oberlehrern an ben genannten Staffelten.

ter Gtyninanallehrer ftarl ©djenf in titeilburg itf a(# Oberlehrer
an ba# (ftmunafium gu .babamar, ber orb. Lehrer Pr. dug. 'JM e w
am ftäbtififceu (SPjmnafium in Oanglg al# Oberlehrer an ba# $ro*
gümnaitum in Xrarbadj berufen werben.

Oer orb. Sebrer aai ftrlebricb • ©llbelm# » ©Bmnafiiim, Pr.

lau ber t, tfl al# Oberlehrer am Lehrerin* ©rminar u. ber Slugufta*

fdjule angeiteflt worben.

Oer £eminarlehrer (ihr. Stag. t)urgborf in Xonbern ift gum
ftrei#fchulinfpe(tor im 9teg.*Seg. ©d>le#wlg ernannt worben.

©ffrnt frlirfrltrllm. [*

<ln ber Wrofihcpoglichcn jimmetmann e 9t<alfd)ule

‘JlVolbd, roildie al« Ijbt^irc söürgerft^ule oljne Üatrra 013 : 1^
wirb, ift bie Stelle be« erflen Se^rer«, btt in brn ob«rni Klaff

ju unterrichten haben Wirb, mit einem ©ehatt bi« ju 30001

ju SHichaeli« b. 3- ju beferen, ©eforbertieb bet Siaforl I

i-'f^rbefa^igutig unb üefjrübung im Sranjöfilhm, Siglü«

leutfehen unb in ber ®efd)ic^tr. Seroerbungen mit 3“HI
fmb bei ber Xirection einjureiiben.

ffiiinur, bin 20. Kpril 1678.

Wrophtrwgliit) SlaaUminiSimm,
Departimiul bt« ©robbirjcjl. fcaeft* uut btl iulni.

gür btu tlNrlmiiU*

8Hctt.

Orkanittmadjnnc).

$ie Stelle be« Sirector« ber hiefigen Sealfchule L Ortas

ber bamit nerbunbenen höheren 2öchterf<hu(e unb ber fro

roerfer.gortbilbungäftbule wirb jum 1. Cciober b. 3. fret

l

foH möglich ft batb roieber befrei roerben.

Sei ber Schule ifl ber Siormatbefolbung« > fftat emgeji

unb roirb ein 3Bohnung«grtbjufchu6 non 480 Star) geipit

Cualificirte Beroerher roollen ihre röelbungen nebfl 3e°3*!f

batbmöglichft bem Unterzeichneten einfenben.

SitiUbtlm a./b. Stube, bin 4. Sprit 1878.

8 n » g

,

Bürjirmtnftr unb Sprfi|jinbtr bii StJlfinil-GmltriiBl.

firkanntmad)unj.

Hin ber hiefigen Rnaben ^Jiittelfchutf foD bitjnxilt Sitaat

Stelle mit einem ©efjatt Bon 2100 SRorf /am I. duli ober

Sliichaeli« b. 3- anberroeitig befefct werben.

8 eroerbung«gefuche finb mit ben Ctigraabäengniffen u

einem lurjen ücbenätauf bi« jum I. SXaicr. ba snt rmjariä}:

ffilttftocf. bin G. Upril 1878. t« «agiitcut

iDim Sirofiffcr an btt ibitrarcuiifdiute, Btibtiteat.iHatb Pr.

•baubner, ift bir Gbaratiir ale GCih. SJiebic. • Öi.uic, bim Cbctltbrer

Dr. ,br jbrufe am sJöiibilmö' CMl'miufiuiu in itiirlin ba# iPälii.it

•Vrofeffn* beigelegt ipotbtn.

lim orb. ipiofeffor b. StnaiPinie an bir Univirirl.it ,lürl*. I'r.

pon ÜJttpir, lPiubi btr t. ptiu|i. Jtrouinorbin .1. Gl., tim Gtpmuaiial.

Cbiritbrir *i*rof. i'r. iiapntaiui ju Slrnbbir« bii fgl. puup. Sioilit

Sltlcrcrbin 3. Gl. mit bir -cbliiii. nnb bim («pmnafiit.Cbnlibrir

Srofiffor ‘üuttraann ju Siintjlau bir f. ptiufi. Stoibf ‘üblercrbin

4. 61. Piiiiebeu.

Tim 24. ‘Hpril t I» »«* o. S. btt fflib. tRatb '-I'rcf* Or. &. V ic,

70 3abrc ult.

(£iit ttfiuutrur einer iKufthuttung,

roctcher in biefem Sache bereit« ihätig geroefen unb im St«

ift, eine

lUocfKiifdjrift crflon Jtangfs

felbftftäiibig ju rebigiren, finbet jum Sommer gegen

Jponorar bauetnbe Stellung in einer gröberen Stabt Sott

Innb«. Bewerbungen mit Siachroei« ber 8efdb;gun(

11. 01737 an bie '.'limonicu.Gtpcbition Bon feuaftnärii n.

in Vtipiig erbeten.

£)iternn|'d)f ^Jt)ft0cn.

Ci. lag pen i>ei|btr & Zimmer tn grnntfnrl a. SJt. |l»3

Cutfjcrs ocrmifcf)lc predigten.
ßroeite Wuflage,

umd doppelte ucnitefjrt unb nadj beit Urbntcfen

bcrauigigibcn pen

(£. £. 4 n b c r 8 .

I. fflanb. ®ie ißrebigten au« ben 3ahrt» lülS bi« 1522.

8”. XVI n. 541 6. BrtU: 5R. 4.

41V* Der jipiite Banb iit nnt« bir i'nlTt. 3n tilnir uubirin

Sammlung finbin ficti bii «rmifditin ‘liriblgliu Oulbit» fc polt,

ftänbig pnb fc iprnit nach bin irftm 9u4«abm.

Soeben eriicMen:

GriflziigederEiectricitäis

Zehn Vorlesungen, gehalten vor den Mitglied

des ärztlichen Vereins in München
Ton

Dr. XV. von R(H‘<z.
oid Profeüor der teehnitrhea Bochsrhal« la

gr. 8. mit 56 Holzschnitten. M L (>«». J

.Meyer .V /.eller’s Vorlag (Fr. Vogel) in Stul
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3» meinem ftartagc eridjien feeben: [105

Jdcinricf? uon Ürettfdjße
uat tie

Sat^brrfo^alifien
»CB

fferb. ©ortljmaiin,
rwin f«t CiuiiitinbfAifl.

9? eb ft einem än&ang:

Die Sklfffiliguttg ber ?lrbeitcr flin Öouimt.

frti«: «. 1, 20.

3 ci>. «rrt! IS78. $U&4» 3-

1

f«5 e r

vornan
Äriebrid^ SWaufc.

ln Commission bei Gehr. Hcnniuger in Heilbronn er-

bat soeben: [101

Ueber die

Verbalflexion
r ältesten französischen Sprachdenkmäler bis zum

Rolandsliede einschliesslich.

Inang^nral - DiH^ertation
tar

Erlangung der Doctorwiirdo
bei

x&loblicher philosophischer Faculität zu Marburg
cmgereicht toü

Heinrich Freund.
Broch. M. I.

Soeben erschien: [108

Das patricische Rom
ton Dr. Herrn. Genz.

5*. b Bogen. Preis geh. M. 2, 50.

Da* Bach enthält einen Versuch, durch erneute Prüfuni?
r »oeatiiehen und beieichnenden Institutionen des ältesten
i ein Bild des ursprünglichen, rein patricischen ötaats-
nu und eine Basis der späteren Entwickelung des romi-
m Staats rechts au gewinnen. Der eingeachlagene Weg he-
cktet raerst und besonders eingehend die Einrichtungen
6« Schlechterverfassung in dem Sinne, dass gerade
M die wesentliche Unterlage des ältesten Staatswesens
lea. Erst hiernach kommt der eigentliche Staat in seinen
Mgebenden Factoren (populas, seuatus, rex) zur Prüfung
;D*meIiung. Die letzten Abschnitte beschäftigen sich mit
wenigen sicheren Sparen, welche noch eine historische

tbfldcng des patricischen Staate« erkennen kann.

Uri in. <•. Grole’sche Verlagsbuchhandlung.

Soeben erschien bei Wiegandt, Hcmpel <St Pnrey in

erlin und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

I

F I o r a
Ton [109

Deutschland.
Zum Gebrauche auf Excuisionen, in Schulen uud beim

ilbrtuntcrricht bearbeitet von

Dr. August Garcke.
«. 4. l'mvermut u. Cu»to* am Kgl. Ileibarium io Derlto

Dreizehnte Auflage
fr Flor» Ton Nor*]- und Mittel - Deutschland erweitert

für d»e Gebiet de. Deutschen Reiche..
Prei.: M. 3, 50.

$<l {fegtet n. 5immer in grantfurt a.3X. fiat ja ermäjiigleu

‘beeil « tjabrn
:

[107

Slnbrcä, Dr. 51., Xie Bettanidwuung bt$ ©taubenS, in tiner

praftifiben '.Muilcgung be$ vebräerbriefä. SR. 1,50.

Slnfelnt Don ('anterburp, Barum ein ©ott SRenfdf? 3»ti

©efprä<bc über bie Strfäbnnng brr SRmf<b<n mit ©ott. Sind

bem Cateinififien. SR. 0, 75.

Sluguftmu« söefrnntnifft. SluJ bem £ateinif$m oon Dr.

SRerfdfmann. 3R. 2, —

.

5'cnbet, Ser Bunberbegtiff bei Sleuen lejlammt*. SR. 1,50.

Stenfen, fi. SB., l'ebrbudj ber gritd). Ülltrrtbumäfunbe. SR. 3,—

.

'•Hoiib.'iuiniuo JÜf. SIu*bcmGngl.Don@ sli.speOer. SR. 2,—.
t SAiierr« tie Oltüntnng ter rriiea (frjnjtl. ISiifiou in älaläfllna.)

tjilloiildif Grifft (oon ijärof. Vobcll) über bie iöetlufle unb

©cfabren beb 'flroteftantitauä feit bem Gnbe bei 16. 3a(fr-

bunbert*. SR. 3, —

.

röberlein, Dr. 1*., Deffenttiibe SReben. SR. I, —

.

Rubber«, SB. In« Cberammergauer ^afftonlfpiel. SR. 2, —

.

(fbrarb, Biffenfibofttiibe Stritil ber eoangel. OJefc^it^tr. 3. Stuft.

SR. 7, 50.

— Scrfudj einer fiiturgif ber reform. ititdjc. SR. 0, 75.

£id»eniicf, Gommentar über beit SSropbeicn Sjftbiel. SR. 4, —

.

— SOgem Einleitung m* alte Xeftament. 2. Huft. oon Dr.fteil.

SR. 2, —

.

1 — Einleitung in ben $cntatnub. 2.2Iuft.D0nI)r. Keil. SR. 2, —

.

3rmifd)er, $anbfibriften Gatalog ber Erlanger UniDerfitdtl«

sötbliotbef. • SR. 5, —

.

.Seil, Dr. (5, f?t., Xie bürgetlicb > focialen Serbätlniffe ber

i

3«raeliten. SR. 2, —

.

— Einleitung ind Stile lefiametit. 2. Siufl. SR. 2, —

.

,<i rafft. ilbronoiogieu.lpurmonte beruierErmtigeliett. SR. 1, 50.

dtricgf, ©cfrfjidite oon jfronffnrt a.3R. SR. 5, —

.

’.Rägclebadt, Dr. (5., Xer 'firopbet 3eremia« unb Öabijton.

SR. 1, 50.

Cbm, SR , Her ©eift ber SRatbemat. Slnalgfi?. SR. 2, —

.

"l'atiapant, Dr. 6., Sammlung Dermifcbter Bnffäjje. SR. 1, —

.

‘Jffan, Dr. Jy., Xie neueften Sorfdfungen auf bem ©ebiet bet

Sfbdpfung«gef<bi<bte. SR. 1, 50.

iRanfe* sprebigten. 3 Xbfüe. 2. Stuft. SR. 4, —

.

tKcufdile, Dr. (i ©., Stcplet unb bie Slftronomie. SR. 2, —

.

tKubtlba©, >1 irebenfpiet 2 Xbeife. SR. 4,—

.

Sdimtb, Dr. ^>., Xogmatif ber eoangetiftfi-iutberifdieu itirdje.

5. «ufl. SR. 3, —

.

— ©eftbidite ber fgnftetifiifcben Streitigfeilen in ber ,'feit bt«

©eorg Öatijt. SR. 3, —

.

Sdtubcrt, i.'tbrbuibb.SRenfibfn>Setfetifunbe. 2. Slufi. SR. 1, —

.

— S.'tbrbud) ber Stemfunbe. 3. Stuft. SR. 1, —

.

Subboff, Oanbbnib jum ^eibetberger GatecbiSmu*. SR. 3, —

.

‘•Hilmar, gut neueften tlutturgef ctjidite Xeutfcblanbü.

1. u. 2. ©anb: $otitif(beb, Socialed unb ftircfttitfjeS.

peber ®anb. SR. 2, —

.

SGacfcntagel, Hibtiograpbie .inr ©cidjidjte b. beutfdfenMircbrm

liebei im XVI. 3abr b- SR. 7, 50.— Siebet ber niebtrläitbiftben Siefocmirten im XVI. 3abtb-
SR. 3, —

.

„löcfler, Xie Slugdburgiftbe Gonfeffion ^iftortfcf) unb ejegetijcb

unterfutbt. SR. 4, —

.

Simmel & Co. in Leipzig,
Bosäütrasse 7

b
, [37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten der

classisclicn Philologie, Allerlliiimskiinde , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schDellatens, wenn irgend möglich
umgehend, beantwortet.
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Emil Geller,
Kunsthandlung, Dresden, Waisenhausstrasse,

sucht nachstehende Goethe-Porträts zu erwerben, und bittet

um Offerten mit Netto Preisangabe.

I. Ohne Nennung des vervielfältigenden Künstlers.

1. Anon. sc. bei Henry Colburn in London.
2. — lith. bei Dondorf in Frankfurt a/M., Statnette nach Rauch.
3. — lith. bei Gödsche in Schneeberg.
4. — aus dem Plutarch bei H&rtleben.
5. — lith. bei Mau in Wismar
6. — lith. in einem Dichtertableau, bei Mecklenburg in Berlin.

7. — sc. (nach Stieler) bei Sachse & Co. in Berliu.

8. — lith. bei Scholz in Mainz (nach Sebbers).

9. — lith. bei F. A. Teuscher
,
zum 100jährigen Geburtsfeste

1840, mit goldener Einfassung, nach dem letzten Stich
on Schwerdgeburth.

10. — lith. bei Uckermaan in Erfurt
11. — lith. bei Werner in Wien.
12. — lith. im Lithographischen Institut in Wien.
— lith. Tondruck nach Vogel von Vogelstein.

14. — lith. dasselbe mit gepresstem Goldrand.
15. — lith. desgl-, zusammen mit Lcssing u. Schiller.

16. — lith. aus den Erinnerungsblättern No. 1.

17. — lith. zu „Deutschlands Männer- Teschen 1868.
18. — #c. mit Einfassung, bei. Clerge sc.. Danloe cd.
10. — Stahlstich, in Rieger's Verlag in Stuttgart.
20. — lith. (oder xvlogr.b ganze Figur unten rechts T: 1830.

(Ursprünglich in Fraser’s Magazine 1832).

21. — lith. Büste nach dem Abgüsse überm Leben.
22. — Schattenriss, Goethe at the age of 23, bei Rodwell &

Martin, zu Lettre* from Wetzlar bjr Major James Bell,
London 1821.

23. — Stich in kL 12, zu The sorrows of Werther, London
by Jones & Co., 1826.

11. Mit Namen oder Monogramm des vervielfältigenden

Künstlers.

24. A. S. lith. Rosselin Editeur.

25. Arndt sc. Ulilemanu del., in der Aurora 1803.

26. Arnswald lith., Goethe seinem Schreiber John dictirend.

: B. H. Lu
. (verschlungen) sc.

2'>. Baiscli lith. Stuttgart bei Ebner.
20. Baiscli lith., Beilage zur sächsischen Dorfzeitung, bei Ed.

Pietsch & Co.
31. Bichtcl sc.

32. Bovinet sc.

33. Brackenlmrg sc., (Herrlich delin.) mit Börne; als Frank-
furter Gedenkblatt 1849.

34. Brodtmann lith.

35. Cazenave sc.

Cook sc., London, Rieh. Bentley 1849.

I».. Cooper sc., bei Robins & Comp, in London 1823
38. D. r. sc.

30. Deiacroix lith. (Lith. de Vayron).
40. Dümmlcr lith., bei C. Ullrich in Berlin.

41. Elias lith., Stuttgart bei Becher, ganze Figur von Schmidt.
42. Eininger lith.

43. G. Engelmann lith.

41. Ermer sc (mit II Dichterbildniasen).

45. Faciussc. doch ohne Nenoungseines Namens, in E.A Schmid's

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66 .

67.

68 .

72.

73.

74.
76 .

77.

78.

79.

00.

81.
*2.

83.

84.

85 .

86 .

87.

88 .

80.

00 .

01 .

92.

93.

04.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Äittiquarijtyr ßüdjcmcrkttir.

K. F. Köhlers Antiquarium in Leipzig.
Poststrasse 17. [14
Neue Cataloge:

No. 300 Orientalische Sprachen 1500 Nummern.
„ 301 Europäische Sprachen 1000 Nummern.
„ 302 Altclassische Philologie 1600 Nummern.

9<r«Rtnwi[. SUtattcnr Dr. 0t. gantf*

Biographien berühmter und gelehrter Minner, Weimar Iw
Leipzig bei Leo.
Fiedler sc.

_ _ u
Funke sc^, nach Preller's Zeichnung von „Goethe im Ts®
zu Bettina's Tagebuche 1835.

Hannover »c., zum Wiener Musenalmanach 1798.

Hcnschel lith., Profilbüste mit Lorbeerkrant.
— lith. u. kolor., Goethe im Maskenanzuge.
Hofmann lith.

Hopwood sc. bei Furne in Paris.

Jab litb.

Kauffmann lith., Carlsruhe bei Velten.

Kolb lith., zu Spiesa Goethe’s Leben. I

Kray lith., bei Violet in Berlin, in einem Dichter-TahB

Krause dol., Holzschnitt in aus Webers Bilder-Welt 185*

Krepp (u. Hofmann) sc.

Eunike litTi lith., Wien um 1820.

Lümmel sc.

Langlois sc., Paris bei Chardon, nach May.
Langlumö litb., rue de l’Abbaye, No. 4.

Licpmann lith.

Lips sc. nach Angelika Kauffmann, za Goethe's Schriften l|j

Lips sc., Züllichau bei Darnmann.
Lips ac., aus dem Texte der Physiognomik III, 224. 7

Lips sc., für Horn’s Luna 1804.

Mauzaisse lith. (Lith. de C. Motte).

Mayer sc , nach Vogel von Vogelstein (nicht nach Ms)

Mogford lith.

Motte lith., (Premier ministre ... 72 ans.).

Neumann xylogr., zu Schert1

» Schill« u. seine Zeit.

Natter dir., bei Geisweiler in London*

Porret sc., mit Einrahmung.
Pound sc„ bei Payne in Dresden u. Leipiig.

Quaisser litb.

Rabl sc, (Vignette).

Richard xylogr., von Scenen aus Goethe's Werken umg
Ries lith., bei Frommann in Jena.

Saiter sc., ans der Physiognomik.
Schonck lith., (Edinburgh).

Schenck lith., (Edinburgh), mit Pelzkragen. -

Schnapper sc.

Schreiner lith., bei Mey u. Widmayer in München.

Schwerdgeburth sc., Goethe stehend im Arbeit
“*~

zur Urania 1822.

Schwerdgeburth sc., bei Fr. Fleischer in Leipzig. >1

Stolz litb.

S rixner lith., Münchener liter.-artist. Anstalt. 1
Toma in Wien lith., Beigabe zur Zeitsehr. .der Ad)«\lt
Töpplar sc.

Truoz lith.

Vogel lith., in „Gallerie berühmter Männer0 1

Walther sen. lith., Erinnerung an das lOOjihr. Gebart*

Weber sc., Verlag von Cotta (!) in Stuttgart. I
Wernigk sc., Beilage zu Auer's Zeitsehr. Faust, WB
Williaume lith., zu Faust, traduit par S tapfer, Bruxelles#

Wintter lith.

Wright sc., London 1821.

• aaier. •’

1 Frutti

No. 303 Semitische Sprachen. Theologie.
2000 Nummern.

ln der Presse;
. 304 Numismatik.

ln Vorbereitung;
„ 305 Bibliothek des verstorb. Dr. C. J.

Professors der orientalischen Sprach«» <

versitüt in Lund, des Herausgebers des ,

con Ibn-el-Atkiri".

— Onuf van ©. t)ru|sMa In
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Itr. 19,]

für 5>cutfd)lani>.

ficrmiägckr unb ucrantmorlliiftct Sicbactcur $rof. Dr. gt. 3 «tnift.

• < r I

*

9 1 09 « <b««t) Xiiaitiii in C 1 1 9 } i f

.

A

11878.

Srfcflttnt jeben Sonnabenb. —9. 11. 3Rni. — ^JrpiS »itrteljäktttb 3». 7. 50.

Butt. PC« ««griffe glctfifc unb «cift In HtUicben
«rriiiebtjuib.

Hering grldatt'l Incngltrmillrrii.
il«n r

« S«TM«r «bfppl! n«Mt e.

1. Ciffc.Mb SOjitHna, k*fl- von «dt!. Stubct.
ZoHunit Crujere aeaeripUo b»Ml »nni» 1447 el 1 418.

Hr»f. «ob nie. Radle.
». In «rügarn, ¥ol«n# üufMfung.
f?j*n«r, «cTdjiht« 6«r «tlagernng e>on «irapbutg Int

}An 1870.

«mit «in. 0. «ertfctnpgrntg« b. CBcleboyyne ilidfelia.

Pfeiffer, monuirr. pneumoDopoiuornm v i veoiiuni.

v. tttKfctttbal, Ott ReuOrögtl C«utf«CanM.
— Utld* 6d»u.
Ri'ttenOurg, wm «egrif NI «taatt».

• rg(Ont{f« Nr Itolflj-ifctung tm Jt*B(gtdd}( «a»«ta tc.

Orig, twm f. ÜdttR, «uT*an.
«tatifttMfc« RadtrKbttir 6b. b. dtrell. OCNnburg ir.

ZaNUaiifilt UcNtitiptcn NI tambuTgtfdKR Z?anNll in
3abrr 1876.

ttiontttn, rotiftrraur>e 3lel* für bie ®«g«nwari u.

l
Baunbarbt. Nt ttttrftblfdtti b. tllf«nbabncn k.

^anbbudt für free. ttiftttbaNi-Zt^iitt, btrauig. ren (lfm.

fcrullnact p. gjalOtgg.
R Ihrig. Urbtrnabmt u. vTitferung 0. «IfntmateTialltn tt
Barn eil. on (he Aindra »ehool of Sanakrii etc.

«ebrtfltafiln tut ®«(±«.ttt ftt grUdtif^tn jdttift :r.

hrN- ren 99. öatJrnbJCb.
r u n g « r . r («»•* «rr ttmiul.

t J o Qi . Ortftt nadi ftinrm BtNn unf ftietn Sitttcn
bargtfttUi.

•JSeCttrl, Nt ftbgott }u tatlc 162I- 1S42.

««»ebtl. N» «agtn Nr ^obtngeatru.

Ökologie.

SenM, Lic. Dr. #. ^rioatboc., bi« griffe unb

in bibiifd>eit Sprachgebrauch. ©otha* 1878. ft. Ä. ©erthel. (IX,

1 ©I.. 219 6. gr. 8.) SJL 3. 60.

Unbefrirbigt bureb bic oon bfin JH«f., oon 8t SchrafM, üjfibemann,

©Heiterer anfg«ftedte ©eßimmnng über ©«Manch unb ©eariff bet ©orte

vtty nnt -Trrv^a in bet Ifefolo^ie bei ©aulul, nnterfncbt bet ©erf.

oon fteuem heu biblifditn ©pradjgtMaucfa biefer ©orte auf einem ©ege,
ter wenigftenl für o*ot „in gleicher iRicbtung liegt mit ben drfläruogen

Hefe« ©egriffd oon 91. dlltfcbl unb ©. ©ein". Ctrgebniß biefer Unter*

lucbang (ft, baß beibc ©orte drflänmg ihrd ©ebrandjd adeln anf

trm Sprachgebrauch« bei Älten Xeftamentl empfangen, nicht aul einer

©erfitjtttng altteftamentlicher unb beQentftlf<&er ffieltanfdiauuna.

rit llntctfndiung beginnt im erflen (Sattel mit Darftednng bei

(Skbrautbel non *vz unb rtw im 91. I. 3u feiner ©runbbebeutung

beg«id>aet -ra ftleifcb. bie mulfulbfen ©«ftanbthfile eine! irtii'djen

iitmalifdjen Drganilmul. ©on bi« Wirb bal Sort fanefbocbifch

übertragen auf bie ©ejeitbnung bei ganzen Sieibel, wie wenn bie ©lull*

renranbtfifpaft be*ei6net wirb turch bie Formel : ftleffch feine« VJefbrl

(Lev. 19, 6 nach UebeTfeßung bei Berf.’l). dnMid? in religibfer ©«*

trochtiinglweffe, beim ©«genfafce von ©ctt unb fWenfch, bezeichnet bal

Sort „bie trbifcben ©«fdj&rfe mit bem 9tebenfinne ber abfoluten

3 Mönche ihrer 91 a her im ©«geniale gur Straft ©ottel". ©runb ift,

«eil an ben leicht ber ©erroefnng anbeimfaQenben ftleifdfthetlen bie

6ergängl(d)feit unb ftiebtigfeit am bentlidjften §u Xaat tritt. Dabei

«ehrt ber ©erf. ieben SXücfgang oon ber ©orftednna ftietfeh auf bie ber

klebten 2R<rt«rie ab. „Cap mw an fi«h ein ©ubftanjbegritf ift unb

aidjt ein Äraftbegriff, ift *w<ifetlo#; aber biefer ©ubftanzbegrfff wirb

ionefeochifcb zur ©enennung ber lebenben ffiefen angewenbet, nicht um
bicfelbea blol all träger biefer ©ubftanz all folcher, (onbern um
ne all träger ber eigentümlichen Kraft biefer ©ubftanz z“ chataf«

tertftereo." Die ©mnbbebentung non rvr ift Sinb. 9iul ber be*

»egenben Kraft, ber Unftdftbarfrtt, 3mmaterialität bei SinMI geht

ber ©ebrauch bei ffiortel b«®or. Die Ifigentbiunlichfeii biefel ®e*

brauAel gewinnt ber Seif, bureb ©egenfiberfteflung ber rm unb ber wu
unb bei Sine ©Reibung biefer ©egriffe ooflzieht ft dt anf religiüfent

©rbiete. 9ln rer fnüpft ftch bie ©orftedung einer „tranfcenbentalen"

göttlichen Üebenlfraft
;

bie vt : ift Trägerin ber 3nbio(bualttät unb

©ffteidtnung bei 3*. bei ©elbft; bal ah ift in feiner umfaffenben

©ebeutnng unfer „©Inn". ber ©iß für ade geiftigeu, bewußten Ibätig*

feiten lebenber Sefen. 9lud) bei ber rw wehrt ber ©erf. jebe ©orftedung

eine« ©taterieflen, ©tofflidjen ab. ©ie ift „ftetl all eine höhere Kraft

gebaut *. nirgenbl erfd»eint fte all ein ©teff ftbernalürlidter, himm*
ftfd»er 9lrr'. Unb gnr weiteren 9lbwebr hüfft *•: „Me ©öttlidtfeit ift

ein ©terfmal, welcbel ber rm zwar oft, aber nidtt burthgehenbl ju*

fommt".
3m Ueberganae auf bal zw«Üe (Sabitel, auf bie tarftedung bei

anfterVauliuifchett 0ora6gebrauibf« bei 9ieue» tcftamentl, wirft ber ©erf.

einen flüchtigen ©lief auf bie I.XX, „ba bie neuteftamentl. ©dtriftfleder

ihren «Sprachgebrauch an bal 91. t. unter ©ermittelung ber LXX anju*

fdbließen pflegen", ter ©erf. fleht babei, ba§ n- faft aulnahmliol burdj

nwnpta flbetfeht wirb; baß -ca in feiner urfprünglidten ©ebeutnng

iheill bnreh ra = Kieifdtftücfe getbbteter animalifeber ©lefen, tbeill

furch ®* “ gleifchft&cfe bei noch lebenben Korperl überfeht

ift, baß bal 93ort, wo el fpnefbcdjifd? ben ganzen Kürper bezeichnet,

wenige ©nlnahmen abgerechnet, theiil mit ro ooVa, tbeill mit bem
©ingular t

J
wiebergegeben ift, ohne baß fleh ein ©rincip ber

9lbwedtfe(ung nachweifen läßt, baß alfo „av^a überall flehe, wo ber

Kbrper all organtfirter gemeint fei, aber nnr ba, wo ber geib

all materiede ©nbftanz bezeichnet werben fode". tafür beruft fleh ber

©erf. auf 1 Heg. 21, 27 cf. c. 2 Reg. 6, 30 unb auf s«p. Sal. 7, 2.

3» ber Unterfmhung bei außerpanlinifchtn ©prachgebrauchel wirft

ber ©erf. ade ni6t*paulinifdjen ©chriften zufammen. Unb bie drörterung

felbft ift nach bem eigenen llrtheile bei ©erf.*# (©. 8) Iftcfenbaft; fte

läßt nur bie Hoffnung, baß man „Me Ergänzung ber ©liefen im Mitten

dapitei, in ber Unterfnchnng bei paulinifchen ©prachgebrauchel finben

werbe". Um fo auffaflenber ift, baß ber ©erf. „bureb bie SNetbobe feiner

ilntenucbung" ftcb genötbigt fab. mit „einer gewiffen UnzutTäalicbfeit

bie ©efpredjung bei außerpaulinifchett ©prachgebrandte« ber ©ehanb»
lang bei paulinifcfafn ©prachgebrauchel ooranzufchiffen". drgebniß

ift, baß ber ©«brauch Pon rcrtvpa 1. 3®h* 4, 1—6 eiaentbümlich er«

weitert. iU'erfdmttrn aber ift, wo nrtrt*a ein perfünlidbel ©eiftwefen

nicbt»irbif*«r 91rt bebeutet; baß ado( „erft in ben fpäteften drzrug*
nificn b«l außerpanlinifchtn ©cbriftlbum! im 2. ©etrul* unb im
3ubalbriefe, mit b«r üblen ©ebeutung ber ffinbigen Sinnli<hf«tt an*

getroffen wirb." dinr Kbrtentwicfelung bei alttefiauirntl. ©nach*
gebrauch«* mü*te ftcb nnr batin erfenntn laflen, baß nnb
im (R. 1. reibältnißmäßig viel häufiger unb prägnanter all im 91. X.
einanber geaenübergeftfdt werben, wo bie religibfe, nicht bie authro*

pologifd»« ©etTacbtueglweife waltet.

tal Mitte dapitel, bie llntrrfuchnng Ml panlinochen ©pracb*

gebranchl. leitet ber ©erf. mit einer SDarftednng ber unterfchiebenen Seife
ein, in welcher 9lef., ©djmibt, VÜberaam», ©fleibererin ber reügiöfen ®c*
banfenwelt bei ©anlu# eine ©erübrung behauptet b«Mn allteflamentlicba

Seltanfchauuna mit „ber bnaliftlfchen ber bamaligen MOeniftifchen ©hüi*
fophie, wie biefeihe liteTarifch zumal bur* ben 9U«panbriner ©hüo oer*

treten ift". Seil aber ,,bie ©flbnng bd ©aulnl in erfter ©inie eine

jübifche war, unb afle feine übrigen ©ebanFenfreife faft aulfcbließlid)

in altteftamenti. 9(nfchauungen unb ©«griffen wurzeln, fo will ber ©erf.

bie oon ibm oenoenbeten ©egriffe oapf unb nrtv/ta nicht eber einem

hedeniftifchen ©praebgebrandje zuweifen, all bil ber eniftliche ©erfueb zur
Vnfnüpfuna an ben altteftaraentlichen ©praebgebrandj gemacht unb ‘fehl*

aefcb lagen ift, obwohl fein principieflel ©ontrtbcil ihn binbert, ber 9ln*

fleht beizupflichten, baß ©aulul bewußt ober unbewußt bedeniflifcher 9lu*

fchauunglformen fleh beMent habe".
*

I>er ©erf. erMtert nun znerft ben ©ebraueb oon in ber flntbro»

pc legte bd ©aulnl. Durch eigentümliche drfläruna ber grunblegen*

ben ©teOe 1. Kor. 15, 35 ff., in welcher ber ©erf. bie für ben ©ebanfen»
gang entfeßeibenben ©erfe 17. 49 hi« aulläßt, z«gt er, baß ber

flnterfchieb oon unb o&p* all ber oon Subftanz unb $orm
bd animalifcheu Drganilmul unrichtig fei. ©ielmebr bebrütet

fonefboebifeh ben ganzen Sfeib mit dfnfchluß brr organifeben Ueibd*

form, wie oina ben fürperlichen Drganilmul bebeutet, mit din*

ftluß ber Kürperfubftanz; ofi^a unb oäet oerhalteu ftdp ;u

einanber nicht wie ein J^ormbegriff zu einem ©ubftaitzbegriff, fenbern

wie ein 9lOgeme(nbegrtff zu einem befonberen ©egriffe, nnb zwar be*

zeichnet o«*« ben ftofflichen Drganilmul abgefeben oon jebem be*

ftimmten ©toffe, «rapf bagegen einen beftimmten, ben irbifch antmali*

[eben ftofflichen Drganilmul. ©cibe Sorte flnb fpnonpm, wenn aSpta

bem ilufammenhange gemäß oon einem irbifch animalifchen Körper ge*

fagt ift. 3« her Hnterfnchung über bie ©cbeutuug oon mtf/ta unb
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©ie ift tiep Srgtbnip ju ©tanbe aefommea?
Di« Melbobe ber Unterfuchung ift mangelhaft. dfnc blblifdj»

theoloalfdjf, eine reliflli?Jidp8*Iofopbit<f>e $rage bat ber Berf. als «ine

ejccgetifdje bebanbdt unb bamit auf ihre Borarbeit hefdjränft: ent*

fcfceibenbe ©teflen jinb übergangen, trenn in ihnen bi« ©orte t: unb
nrv ooff unb nvevßa nidjt oorfamen; bi« Srflärung bei (Singeinen

ift uidjt auf ba« Stügemeine garücfgeführt. woturd» bi« ©orte erfl

»br«n ©inn, ba§ Srgebnip ber Sgeaefe feinen $alt gewinnt. Die

geworfen, wa* ber altteftamentliche 3nbe unter ftldfth Periteb«:

burdj ben $audj ©otte« belebten Srbcnflaub, b. b. belebte dil

materie. Di« ©teil« Gen. 2, 7 grnnbfegenb unb entfcbeibenb, »eÖ •

BanluS feine Anthropologie taranf baut, ift beftbalb in ber 9rönzn

ooflftänbig übergangen. SS foramen freilich bi« ©orte ~*2 aal

nicht bann oor. Mistig ift, bap ber Begriff oon -ca nufer« M
Borfteflungen ftleifch unb 8eib urafapt. Aber ber Berf. fiept •

baS ©arum. Sr beraubtet ben 3rrtitum, „bie Begetdmung beS im
Äörper# all ftleifdj nertanfe ihren llrfpnmg nidjt ber Süffi#,
bie Materialität, foubern auf bie äupere Srfdjeinung bei Sk»
Sr bat nicht beobachtet, ta§ ber beS ^crmftuneS bare alttrüanttail

menfdjlfchen ©elfte aebraudjt wirb, in feinerlei ffieife mehr bie alt*

teflamentlidje religiöfe BetrachtungSweife", b. b. es wirb nicht als gött*

liehen Urfprung# unb fflefenS gebucht
;
„ba# menfchliche nvtvßa habe

i

bei BaulnS gang benfelben ©imt, wie int 9t. I. er: unb bei ben

übrigen nenteftamentl. ©djriftfteüern unb bie genaue Beachtung

ber hierher aebörenben ©teflen biete feinen aenügenben Anlap, eine

Berfdjiebenbett «tifdjen yvxi unb bem menldjlidjen mtvpa angu*

nehmen." Der Berf. gewinnt biep Srgebnip befonbers burdj genaue Sr»
Flärung ton l.Äor. 2, 14 nnb 15, 44 ff. Unb fo wirb benn „wxn
Bezeichnung für eine befonbere Sri ton ©eilt für ben irbff«h«CTeatürli<hen

©eift in fdjarfein ©egenfape »um göttlichen ©elfte, nvtvßa aber ift

Allaeraetnbegriff für ben wefft überhaupt, nnb fann ebenfowohl tom
irblfdjen, wie tom ni<ht»irbifchen ©elfte gefagt werben" (S. 132).

Bei ber religiöfen BetrachtungSweife junSchft beS nvtißa ent*

fdjeibet ber Berf. bie ©treitfraae, ob BauluS baS tranfeenbente, gött*

lidje x+tvpa nicht nur als Äraft, fonbern aud) als ©ubftang, all

himmlifdje Sidjtfubftang auffaffe, gu ©unften beS erften IbeileS. Sr
läugnet jebe Materialität beS gerabe auf ©runb ber beiben

entfdjeibenben ©teflen 2 Äor. 3, 1—18 nnb 4, 6, ton benen er bie

erftere mit Unterbrücfung ber entfdjdbenben ßufararacugebörfgfeit ton
rrwivßa unb Joäa, als Aulftraijl unb Abfdjein bei nrtvß

a

eigentijüra*

lieh erflürt, bie anbere gu erflären oergfpt, wahrfcbetnlidj, weil barin

baS ffiort nvtvßa nicht torfomrat. S« behält alfo im Bewuptfein beS

Baulu« „ba# göttliche nvtlß* bie rein altteftamentl. Bebeutung einer

göttlichen Äraftwirfung". Unb eS fällt bamit In ber ffleltanfiauung
beS BauluS ber hrfltntftifcht Dualismus gweier ©ubftangen, beS ©eifteS

unb ber Materie, beS nvtvna unb ber oa^f.

Snblidj innerhalb ber religiöfen BetrachtungSweife ber oä^S ift

ber hoppelte ©treitpunct, ob unb wie üßcmlu# ia\ jrrthum unb bie

©ünbe beS ÜRenfchengefchöpfeS auf baS ffiefen ber odtf gurüdffüljre.

3n ber Beantwortung beiter fragen wenbet ber Berf. neue Formeln
an. Srgebnift ift in Begug auf bie erfte #rage. ba§ bie oaof in

Begebung auf irbifche Dinge Jnbifferent" ift für 3rriljum unb ©ahr*
heit, bafj fte in Bejug anf göttliche Dinge »war irrt, ba§ biep Urtbeil

aber nur bWotbelijch unb f^nthetifch ift. „Senn bie Sriennlniptbälig*
i.l> ' -t ...f .itiiix. Ca. f. 1 . c. v°
feit ber oä^{ auf göttliche Dinge fi«h begiebt^, fo irrt fie wegen ber

Chnmacht ihrer Sreat&rlldjfeit; aber, ba§ fte irren rnuft, ift fein

analotifcheS Uriheil an# bem ©efen ber oomkI. fonbern ein fonthetifches

Urtheil aus ber Srfahrung ton ber oogf. Unb mit ber gleiien gormel
beantwortet bet B«rf. bie f^rag« ton „enbgültiaer Sntfdjeibung", ob

bie ©ünbe ton B fluluS au« bem ©efeu ber oao| htrgrleitet werbe.

Da# 3<h, bie Sreatur als oa«f, ift gwar „nicht nur unfählfi jum
©nten, fonbern pofitit böfe

M
(©. 208), bie nd^f „ftebt in blrecter

Dppofttion gegen ben göttlichen ©eift, tnbem fte mit füubiger Begier

behaftet ift
4
' (©.

213J|_:
aber nur baS negatite Urtheil, bie tft~ '

' au« bem ©efen bi

pofitfte Urtheil, bie oagf ift fünbla, ift ein ftjntijetifebe# ans ber

Srfahrung über bie oa^t. 3ö»n ©efen ber on^l gehört eS nicht,

Unb fo fann benn ber Berf. nitt ber ^reube feine Unterfuchung

fchliefjen, bap ber ejegetifche Ibatbeftanb eine Berührung ber paslini*

fihen ©ebanfenwelt mit $el2rniftifc^em Dualismus nicht forbere, ba§
ber ©ebraudj ber Begriffe ftleifcb unb ©eift im 91. 1. mit Ausnahme
einiger ©teilen im 3ubaS* unb gweüen B<ri«*briefe, aus altteftamentl.

Borausfepungen ftch tettftänbig erfläre.

befleniftifche ©eltanfchauung ift auch ntdqt in ben ©runbgügen bargefteHt,

fo baft fein Urtheil möglich ift, ob bie religiöfe ©ebanfenwelt beS BauluS
nnb ber neuteftamentl. ©djrififteQer in bem nmfaffenben unb eingreifen*

ben ©ebrauebe ton unb rrvtH/u» mit ber beDeniftifchen ftch berühre,

ober nicht. Di« Unterfuchung ber aupetpaulinifchen ©djriften trat gan*
unwiffenf6aftlich ihte ©teile tor ©auluS erbalten, fo bap ber Sinftup
ber paulinifdjen ©pcculatlon auf biefdb« nidjt gn lagt tritt

;
nnb biefe

Schriften pnb alle gufamm enge werfen, fo ba§ nicht einmal bie eigen»

thüralidje unb für bie $rage fo entfeheibenbe ©ebanfenwelt beS Stan*
gelinmS 3ohanniS mit ben Briefen eine gefonberte Behanblnng gefun*

ben h^t, nnb guglridj ift bfe Unterfuchung berfdben in oberflächlicher,

uugenügenber Dürftigfeii geführt. Snblich bei DarfteQung beS ©e*
braudjes beS Baulus ift jebe 9lnfnüpfung an bie ©runbgebanfen feiner

religiöfen ©peculatiou termiebeu.

3n ber Srörterung beS Begriffe# “»2 webrt ber Berf. bie Bor»

fteüung ber Btaterie ab. Aber er bat nicht einmal bie $ra8c auf*

3ube bie BorfteÜung beS geibe#, ber aegliebeiten organifdben

nicht entwfcfdt, unb für biefdbe fein ©ort ausgeprägt hot; I

©ortbegetdjnungea auch für £e(b auf bie ftofdjauung beS auf

berben, feften, ber TOaterie gurfiefgehen, ba§ bie Bnfchaunng bet &
form nur gebt bis gur Hnfdjauung ber ffiölbung beS fdjwell

Bauche# unb ber ©efäftfeheibe ber barinfteefenben ©eele, wie be*

altteftamentlich« 3nbe »ur Begeicfcnung ber BorfteOnng bei ©litbd

nur unb nur febr feiten bi# gur SÄetapber gebracht hat ecu I

indnanbergefchlungenen ©eäfte bei Baume«. Unter btefem 3n
läuanet bähet ber Berf. mit Unrecht bie SRöglidjfeiL ben nmüf
©ebtauch oon ^»2 im 91. 1. au« ber BorfteÜung beS ^Ittfdel i

irbifdjer üRaterie gu begreifen. 3n ber Srörterung beS Begriff«! i

ift richtig, bap biefelbe Begeichnung ber ftraftwirfung ©ölte« ift; ä
ber BerfT erörtert nicht ben ©runb, bap ber altteftamentl. 3»b* a

tft richtig, bap biefelbe Bcgeidjnung ber iaaitwtrfung ©ölte« nt;

ber BerfT erörtert nicht ben ©runb, bap ber altteftamentl. 3»be

webet überhaupt nicht auf ba# ©efen ©otte# refUriiert, ober, l

er eS tljut, bie Srfcheinung biefe# ©efen# als cm nnb ~w, all t

tw?, doset auffapt. Unb bodh wäre biep für bie Snrftebimg

jöbifch * heüeniftifchen unb ber dhriftlidjen BorfteÜung oeni Sef«
avtvpn ©otte# oon Bebeutung gewefeu. 3® Ü« Srörteruua
.U ta.A .n v.£ v._ .tiA.n. -.1 w e.iZ.
Begriffes ct: ift richtig, bap ber altteftamentl. 3ube bamit feil 3
fein ©dbft hegdehnet, »ber ber Berf. unterfndbt nicht wie bfe et: i

feibft in ber religiöfen fcnfdjauung, im ©eaeufape ton ©ott unb SKcafd

beftimmt ift Sin tiefere« Qinbringen in ba# ©efen be# jübif^»

Sultul, bei CpferS würbe gegeigt haben, bap ber alttenamrad. 3>©
wenn er im ©egenfahe gn ©ott als er: ftch erfapt, all fuuilich hc

gehrenbe# ©dbft. als pnnltche Begierbe, als rr», ftch begreif

Unb hülle ber Berf. nun ba# ©efen ber ©ünbe ia iltuüameatl. 8«
wupfein nnterfudjt, fo würbe er gefunben haben, bap ba 3»be. m
er nidjt bei ber ftorm ber ©ünbe als eine« Ungeberam# flehen bleibt

ben ©ehalt ber ©ünbe all finnlidje# Begehren ber er., als ctrr^c
im&vßla tft? Suft ber ©eden begreift. Dann würbe ihn

f.n.« f.;„ v.t*. ... si.fi. s.. _.raufgefaüen fein, bap an ©teüe ber altteftaarnri. im ptnliuijdw
Denfen bie odqt tritt, nnb er würbe biefe merfwürtige Berfchubuag
nur burch iRücfgaug auf bie heüeniftifdje ©ellaufdjaunng haben ertVätn

I 1 rfnTi

Sine wefentliche Üücfe ift eS, bap ber Berf. bie hetUiifttfte

in Begiehung auf bie porlieaenbe ^rage ni<±>t einmal U fct

er Berr. würbe ban
wie lange per »JMjU® <»nb eine Berührung bei ftkuilnl mit ©I

91(eranbriniSmuS hat hoch auch 9l«f- immer gurücfgewiefrn) in

Btifchnng jübffdieu unb heüentfrfjen BewnptfeinS ber Begrif an
ftch bifferenglert in aoiof nnb o*na, nnb auch im jübifihen Br
bie BorfteÜung ber ©ubftang bei UeibeS pon ber ber %ctm nih

©enn ber Berf. hiergegen 1 Re^. 21, 27 ct c. 2 Heg. 6, 30 L3Esap. Sal. 7, 2 geltenb niadjt, fo fann an ben erften ©teilen beibel

gefagt werben unb für bfe »weite ©teüe »eigt 7, 1 ben ©runb.
ber $eüenift oaqt fagt. Der Berf. würbe weiter gegeigt habe*
ber Begriff 21

? in »a^ia unb rov? ftd> bifferenglert; wie rr—>—
ÄuSbrucf nidjt nur ber tv^yua, fonbern ber ovai* ©otte# wiifc,

nun auch in bem barauf oerbereiteten jübifdjen Bewuptfein ba# mm
all ot’o*rt ©otte# mit ben Borfteüungen oon ttvq, t«»c, mf*
unb »ur überftnnlichen Materialität wirb (ogl. g. B. bie gerabe
bie Mifdjung ber Bräbieate für biefe Ueberganglieit ebarafta
©teüe sap. Sal. 7, 21 s(|<|.); wie ba# ©dtafl auch bem ©efeft©teüe sap. Sal. 7, 21 s(|<|.); wie ba# ©eltafl auch bem ©efen
fidj fdjeibet in bie bimmlifdje, fiberfinnlidje unb bie irbifefee» fta

©eit, in ©eift—fiidjt—Seben unb in Materie =ginftei ui § =
auf bie Seit ber frreube am ftleifche unb bei junger# nad» g
ungebrochenen altteftamentl. Bewuptfein, ben am fdilagen
jübtfdje unb noch bie jubtndjriftllcbe SS6atoIogte bewetft, bie _
Iraner über ba# fflei|dj unb ber Sntfagung oom ^leifcbe folgt,

bie pautinifdje Sttjtr unb Sldjatclcgie offenbart, bie 3oit wo bei

gänglidje Beib bie ©eele befdjwert, unb bdaftet beu otelfinnembeu
ba# erbtge 3dthau# (sap. Sal. !), 15). 9lur auf ©runb berartigrr
güge ber hoüouiftifdjtn ©dtanfdjauung, bie ja fchfin cor Bhi
©djulwcilbeit, fonbern 9eben#gewiph«Ü war. hätte ba# örgebs
Berf. ’S wiftenfchaftlich anf feine fflahrbeit ftch prüfen laffes.

©jr übergehen bie DarfteÜung bei ©ebrandje# beiter
ben auperpaultnifchen ©djriftfteÜenu Die nngenügenbe gücfr
berfdben hat ber Berf. empfunben. ©ir wenbeu uns §u Basis«,
bem amh für ben Berf. bie Sntfdjribnng liegt. Äef. fann tsr I

Sntfdjeibenbfte h«raulhehen. Sr rnfipte fonfi mit wenigen 3luS*aM
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jebe eigentbÜraliAe drFläritng, jebe eigeutbümltAe ©egrifflbeftimmung
NI öcrf.'l ale ungenügtnb, unjotreffenb ln 9lnfpruA nehmen. -fntr

beim Öaulul vor "Jlflem »Tt el verbängitigvoll geworben, bag her Öerf.

feine UnterfuAnng anf bie dreaefe befAranft bat. Der Öerf. bitte

über ben 9tulgang#pund, über bte treibenbe Straft, über bal ßiel ber

religieftn Sveculation beb $*«(*! flai fein muffen, um baraul gu

erfennen, bag biefer Otulganglpunet auA in ber von ibm bebanbdten

ftrage bie SAeibe gwifdjen bem 9t. unb 91. X. wirb. T*
na%fj).Stv, iSov yiyorer naträ tot närra. Unter bem ©oftulote bet

gbttltAen ‘.Jlotbwf nbi^Peit beb orai'po? rov Xqiotov unb ber öefdeblgung

Mefr# ©ogulatel in ber drfenntnig beffrlbrn all eine« neuen .£>ell»

rrtndpel ber Stnatoovvij &tov in jt*ot*wo, enthebt für bal religiöfe

Deuten bei gljnlnl bal »eitert ©offulat ber 9lotb»enbigfelt ber Sunbe
rer dbriffo. 3ft bie Sfinbe ntAt notbwrnbtg. unb gwar im Sinne
bei non passe uon peccare, aoa Xp*trröe tWptax äni&anv'. Ditfei

für bal altteftamentl. ©ewngtjein neue gloftulat forbert gu feiner ©e«
grünbnng eine 9feuformung ber alttegamenil. HnfAauung vom Beftn
bei WenfAen, ber Sünbe, bei 0efe|ef. Um bie 9fotbwenb(gfeit ber

Sünbe tu begreifen, gebt ©auiul von ber ftreibeit bei Biflenl gurürf

auf bie 9fotb»enMgfeii ber 9fatnr, von ber Aapcwoif bei unb

ber oaAtwÖT^t bet naoila anf bie intfbvßia ber oapl, wie von ber

bewngten fnbjeetiven Ibatfünbe, brr m*p«ptaoK, anf bie unbewngte,

cbjertive 9faturfüubigfelt, bie ißaptla. Änf altteffamentliAer ©runb*
läge (ovm int&vtujntts) begreift er in ber ffnnliAen Regierte, ber

Snergie ber gnnltAen 9fatur bei WenfAen, in ber im&vßia rijc

oa^xoo, bie tfatnrfünbigteit bei WenfAen, »eil bal ©efep geifttgen

Sefenl. nvivpa, ift unb in jübifA*beflentftifAer 9tnfAanung ber (Reift

in BtberfrruA ftebt mit ber StnnliAfeit, ber Cffenbarnng bei Waterie

im WenfAen. So wirb bie «dp? all IniOvpin eine ndp( ißaprlac.
Um aber aul biefer SinnllAfeit bei WenfAen bfe 9fotb»enbigfeit ber

Slnte berguleiten, enthebt bal »eitere öognlat, ben ®eift. ben bie

dnergie ber 6lnnltAfeit briAt unb beberrfAt, b. b. für öanlul bal

gbttllAe >rwv^a, aul bem Btfen bei WenfAen auljufAUegen. Da*
mit »irb aefortert, bal nvtvßa, ben Atmaellgefff, all rein tranfcen*

beuten auj bal Befen (Rottel §u befAränfen. bem WenfAen aber eine

anbere fcrt von ©eift. ben drbengetfh ber nur bie ftnnliA * iiAtbare

Seit, ben «öo/<o;, begreift unb nur bal Sinnliche begehrt gu vinbi*

deren. Ditg Öoffulat befeiebigt ©autul, fobalb er bem WenfAen im
(Btgenfape jum bimmtifAen nvtijßa nur gufAreibt, wie ber ®erf.

auf fflrunb von 1 Ster. 2, 14 unb 15. 44 in treffender ürörtmmg
gegeigt bat. Unb iwar bildet ffkiulnl auA biefe dorrte Dung in ftnlebnuug

at bal (»edrnifHfabe $e»ugtfein. weiAem bte ^orfteQung von ber mw
all bem nieberen, mit ber SinnliAfelt noA vcrfAInngenen ©eilte

gellnftg war. Degbalb finben wir biefe BorfieUung, In »elAer bie

flntbrepologie bei $aulul ftA vodenbet, auA nur tm ©riefe an bie

Storintber. Söenn aber fßaulu! gegen bal Ufrinciv feiner 21ntbro?ologie

aiA von einem menfAUAen nrtvßa rebet, fo gefAiebt el, »eil a
fetn jvitentattfterenber übüofotb ift unb aul einer gewiffen fletb. Denn
§»ei SXomente bei geizigen Sefenl waren nur burA irvttißa jum
itnlbrnrfe ju bringen, bal Woment ber ungAttwren 3nnerUAl<it nnb
bal ber innerliA bal ©emütb bewegenben Straft

Diefe Dargeflung bei gjundpel ber religiofen ©petulation bei

$oulul unb bie baraul folgende ©eitimmung über bal Söefcn von

nnb nrevßa »irb überall bnrA bie Üjeoefe ber einjelnen ©äpe
tenätigt. »ie ge »ieberum ben gu erriürenben Sorten erft beu wahren

tanlinifAen ©inn giebt. Seil aber ber Öerf. gA «uf dxegefe ber

Sorte befAränft, weil er g. ©. bal ffiefen ber Sfinbe
(

nnb Aren
$Tüceg, bal ©erbältnig von od^f unb Im&vßla unb apa^tia gu

tinanber, wohl anrfibrt, aber niAt entwiAelt: fo fann er gu einem

riAtigen drgebniffe niAt gelangen. Die neuen ftornuln, mit benen

ber ©erf. arbeitet, bie Formeln von analetifAem unb fontbetifAcm.

von bbPOtbetifAem «nt1 fategorifAem llrtbeil btingen feine ^ftlfe. ©ic

verraten nnr bie Wübe, mit welA« ber öerf. beu ©Aein eincl Unter*

fAiebel feiner ©ebauptungen von ben befömpften aufreAt erbült; ge

verwitfeln ihn in ©IberfvrnAe ; ge offenbaren nur bie ©Am4A c ffincr

Sfcgrf unb ben Wangel feiner drfenntnig ber paulintfAen ©ebanfen.

Der ©erf- beaAtd niAt, bag bal ftmtbetifAe llrtbeil a posteriori,

tvenit auf bem Bege ber 3°^Qdion ein ©räbitat mit einem Subjecte

regelmäßig gA verfnüpft gnbet, in bal analotifAe llrtbeil umfAlägt,

bal auf bem Bege ber Debuction bal ©räbicat aul bem Befeu bei

Subjettel Verleitet. Dal iff bie Stellung bei ©aulul gum altteffamentl.

Öewugtfein. Diefel gewinnt in feiner religiöfen (irfabrung bal

imiverfale fpntbetifAc Urtbeil von bei 9UIgcmeinbeit ber Süttbe: allel

ffleifA fünbigt tÄüm. 3, 9— 18): ©aulnl unter bem ©oftnlate feinel

©egriffei vom Streuge dbrigi vilbet baraul bal univerfale analbttfAe

Urtbeil von ber Wotbwentigfeit ber Sünbe: bal 0lcifA <g feinem

Befen naA fftnbtg. Unb jebe gefanbe Uogif wirb anerfennen, bag

ber «ulfübnmg 9wm - 7» 7 — 8, 17 bieg analijtifAt Urtbeil gu ©runbe

lirgt.

Der Öerf. bat mit rcbliAem ftldge gearbeitet nnb dingefnel negativ

unb pcgttv riAtig unb treffend erfannt. Äber bie WangelbaftiAfeit

feiner Weibobe, bie Sücfenbaftigfeit unb eine gewiffe OberfWAÜ^Wt

ber UnterfnAung, bie ©efArÜnfung berfelben auf bie djegefe unb etne

uiAt immer von allgemeinerer unb tieferer drfenntnig getragene dgegefe

haben Am bie riAtige Süfnng ber ^rage noA vereitelt. Ti d^/cud
nttqijl&tß, Uov yfyortf imri ra närra. Istn.

Allgemeine evang. « (utg. SfirAengeitung. Sieb.: d. d. Sutbarbt.
9fr. 17. n. 18.

3nb** Die DiAterin gutfe Teufel all donvertitiu. 2. — 9lnl

ber ©roving SaAfen. — dinige »jlrebigtbegberten. — 3U^ bomi*

letifAeu u. fateAeiifAen Literatur. — K. ©. ©fanufAmibt, bie

Xanf» u. XraufAeine. — 3“t ©onntaglfrage. 3. — ©eitrige gur

dbarafterigif ber moberneu SAule. 3. 4. — Die ©erebruitg 3uftinl

1. — Öu« 21merifa. — Der ftaber ©roteft. — Äul 0Alel»lg*^>ol«

nein. — d. ®. Sbedner. — öergeiAnig ber tbeologifAeu Sorltinngen

au b. proteftautifA’tbeologifAen Jacultäten im Sommerfemeger 1878.
— ÄirAiiAe »•iaAriAten. —
Wittbdlungen u. 9laAriAten Ar bie ev. SfirAe In IRnglanb, reblg.

von 3. Xb. ^ elmfing. 9f. g. 11. ©b. Wärg.

3nb*t Ä* Sterling, ift ^enn öaftor Setbeig wirfliA fl«*

lungen, b. ©lauten an b. SArift all ©ottel Bort fefter u. würbifler

m begrünben, all bie alte 3nfpiratlon3lebre getban? 4. — SfirAüA«
UfaArtAten n. dorrefponbengen. — äiterarifAel.

9feue e». ÄirA«njeitung. ^irlg. o. Wegner. 20. 3®brfl. 9fr.

17 u. 18.

3nb-: Die SReformpline bei Jürgen ©ilmarr. — 3ur ©reffe.

— din ©Alugwort i«m &«ö >&ogbaA. — H. ^riebriA dbrenfeuAter.

— 3ut UnfterbltAf<tt#frafl*. — jjllam u. ffbrigentbum. — SAÜ&*
wang. — Die Ofternnmmer bei Dabefm. — din Äct religibftr 3«to*

lerani in Spanien. — fcbefffnien. — ÄömifAe Rifgott im ägnato*

rialen «frifa. — Änl Sübafrifa. — Die dnepflica 8eo'l XIII. —
Der 9lnfftanb im flAobopegebirge. — Dal evangelifA« Äriegllata*

retb in Sigowa. — 3nm ÄaO Äatterfelb. — Dal mubammebanifAe
Ögen. 1. — D. «IbreAt Bolterl. — D. 3obannel 9Ugog. — Dal
dvangclium in Spanien. — 3»ei ©iulbiograpbien. — 3“1 Siteratur

bei ’Xltfatbolicilmnl. — 3»üan SAmibt'l ©ortaitf aul b. 19. 3a^*
bunbert. — ©ibel u, 9fatunviffenfAaft. — dorTefponbengen. — 9m»
ratir.

DeutfAel ©rotegantenblatt. ^rlg. v. d. WanAot. 11. 3ab^fl«

9fr. 16. n. 17.

3«b.: BoAenfAau. — Xbeologi« u. ÖolflwtrtbfAaft- — Dal
Streng. — Ecce Homo. — 3n SaAen Äaltboff I. — dorrefponbengen.
— SrotegantifAe ©ewrgung in 9forbwegbeutfA(anb. — dlne betlfame

dingAt. — dtne dbarfreitaglbitte an bal beatjA« A««t- — 3«M
vor bem ilraelitifAen ÄirAenratb. — ©remer ÄirAenAronif. — ®n«
geigen. — geuifleton.

3eitfArift f. wiffenfAaftl. Xbeologie. £*raulg. v. 9t. ^»ilgenfelb,
21. 3abrg. 1-3. Af»-

3"b-: 8. BUfen, fritifAe Dargellung bei ©erbültnlffel, in bem
naA Äant ©bilofopbie u. Xbeologie gu einanber geben. — 9t. ©anr,
über b. »tfebrbuA b. evangelifA «protegantifAen Dogmatil" v. 9t. 91.

ttipnut. — 9t. Aüg«nf<lb, bal WaratorifAe ©ruAftürf unb feine

©earbett burA 3a f* SAuurmanl Stefboven. — %. ©örrel, ©ei»

träge gur älteren ÄirAengefAiAte. 1) Äaifet Xrafan u. b. AdgUAe
Xrabition. 2) 3«* Sftitir ber Wärtpreraden ber b« Spmpborofa unb

ihrer geben Sbbne. 3) 3“« Stritif v. Aur. Victor iun. epit. c. 39,

Nr. 7. 4) Am ÄtWf ber eufebtauifAen ©eriAte über bfe militär.

dongicte gmtiAen donftantln unb Sidninl. 5) 9loA einmal bie 40
Wartorer v. Sebafte. — St. Stoebler. SHabanl Streit mit ©ott*

fAalf. — Ö. Ailfl««felt, ber 3atebnlbrief n. 3. dbr. St. p. Aof*
mann. — Derf., 9laAtrag gu b. 9lbbanblnng über bal WnratorifAe

©ruAftürf. — ©. ©ünjer, b. Bieberfnnflreben 3efn. — A- Aoltg*
mann, bie dntwirfelung bn üReligionlbegrtffel in b. SAale A«fld’4.
— 91. Allgenfelb, ber ©agltbel bei AApolphtl. — 6. dgli,
über ©en. 6. 1—4. — ft. ©brrel, fritifAe drbrterangen über ben

apofalupt. Wärtprer 9tnUpal v. ©ergamum. — 91. Ailflttftl*»
9faAträge jn ber ’Äulgabe bei ©arnabalbrieftl nnb bei lateinifA«

Aerraal*Airtfn. — Derf.. A«0«gPPu4 n. b. SlpoffelgefAtAte. 1) 9foA

einmal Aegfgppal. 2) Die StirAenpolitif ber 9tpoftdgefAlAt«. —
C. P. ©ebbarbt, bie Asoensio Isaiac oll ^>eili^en!egende. — din

9faAtrag über Aefl«gpP«* «on 91. A* — 91ngeigen.

^roteft. SttrAengeitung ac. A«*fl* von 3* d. ©eblfp. 9fr. 16.

3nb-: 3“« ÄaltbofTfA« 91ngelegenbeit. — B. Stoff, anl ber

evang SanbelfirAe ©apernl bfelfeitl bei Rbeinfl. 1) StirAenratb

Strafft gu gfegenlburg. din Steperproceg aul bem 3 fl bP« 18S0. —
A* Aolbmann, neuere ©eiträge *nr ftrgfteOung bei Äeliglonlbe*

griffe!. 2: 3nliul Aappel u. Ctto glebmann. — dorTefponbengen unb

9?aArlAteu.
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£riitf$<r Statur. Met.: 3- 8. JReflmet. 9. 3a bc#- 99t. 16.

3«Ö.: Der Krieg t. ‘Paftfircfct mit RenRhralricbex. 1. — 3- #.
Balper. 3. — Sie Mt 3eflüten Deutfdilanb regieren. — Süinfron.
btnjtn unb Berichte.

(Sefdtjidjtc.

Thüring Frickart’s Twingherrenslreit.

Benedict Tschachtlnns Bcruer Chronik nebst den Zusätzen
des Biebold Schilling, herausg. von Prof. Gott]. Studer.

Johannis (iruyere deseriptio belli annis 1447 et 1448 gesti,

herausg. von P. Nie. Rädle.
Basel, 1877. Schneider. (XX, 1 Bl. »46 S. Lex.-8.) M. 7, 20.

A. u. d. T. : Quellen z. schweizer Gesch. Herausg. v. d. Allgem.
gcschichtforsch. Ges. d. Schweiz. 1. Bd.

Die allgemeint gefd^i cfttforfe^enbe ©efedfcbaft bet Schroeij

hat in ihrer Sipung nom 28. Sept. 1374 bie Herausgabe einet

Sammlung oon „Cueden jur Schweiger ©efdjtdjte“ befchloffen,

welche in einet jufammenhüngenben Beige mm Bänben et«

(feinen unb foiootjl erjählenbeS al# auch utfunMidjeS Waieriot:

Egromten, Deufwttrbigfciten, Briefe, Urfunbeit, Degeften ent-

halten fod. Bad) bem mm ißtof. SB. Bifcger in Bafel ent«

Worfcncn Programm fod jebet Banb möglichft gleichartige#

enthalten, jebes Stüd mit einet Einleitung, jebt Seilt mit einer

über ben (Inhalt orientierenbeii Äuffcgrift, btt 'lejt mit fa<h>

liehen unb fpracglichtii Slnmetlungen »erfehen , bie Daten auf

ben heutigen Kalenber rebuciert, febem Banbe ein Crt*. unb

Berfoiien-Begiflet ginjugefügt luttben. ffia« bie ©eftaltung

be# Dejte« behifft, fo ftimmt baS oon Sifdjtr beantragte Bet»

fahren mit ben fflnmbfäfjen iibetein, welihe ben beften neueren

Bubticationen, j. B. ben Monomenta Gormaniae, Böhmer’

3

Fönten, ben beutfegen DeicgStagSocten, ju ©rmtbe liegen. Da
bie äiteflen fc^ioeijerifdjen ffgronifen, Johann Don 'Sinterthur,

SJtattgiaS Don Sieuenburg, 3uflinget’S Berner tthronit mit

einigen Dettoanbttn (leineten Stüden unb bie (Xpronif be3

HanS ffrünb auf Beranfoffung bet gefdflcgtforfehenben ©e>

feUfhaft fipon früher httau3gegcben toorben waren, fo mitb

bie Sammlung mit mehreren gefchidjllicgen Slufgeichnungen aus)

bet Witte unb bet jweiten Hälfte beS 15. 3°hrhunbert3

eröffnet , toelehe ben Bacgbarftäbten Bern unb ffreiburg tmge»

hören. Die Verausgabe würbe in bie Haube beä $rof. ®.
Stüber gelegt, weliher burch feine Stubien über bie Berner

©eftgiehtSqueden unb feine Verausgabe SuftingeFS Dor alltn

baju berufen war.

Den grögeren Xgeil biefe« BanbeS (S. 1— 187) nimmt btt

„Iwinggerm» Streit Don igüring Sridart“ Dom 3agre 1470

ein, über beffen Beranlaffung unb Bebeutung unä bie furje,

aber (late Einleitung be3 Herausgeber« genügenb orientiert

Diefer Streit, bei bem e« (ich um bie (frage ganbell, ob bie

Beamten bet Stabt Bern auf ben Bedungen be« mit ihr Der»

bürgredjtrten Hbels (anbeSherrliihe, befonber« richterliche Be«

fugniffe beanfpruchen Dürften ober nicht, ift Dom bamaligen

Berner ©tabtfdjreiber Igüring ffridart ober Srider fegt ein«

eingehenb unb mit möglithfier Irene erjag!! Worben. fjridart'S

Bericht war bisher nur im Dritten Stüde ber wenig oerbreiteten

Heloetifcgen Bcbliotgef (1735) Dielfach oetfürjt unb Der«

Rummelt, in Stil unb Sprache mobernifiert unb burih Wig*
uerftänbniffe unb Drudfeglcr entfiellt unb bann 1837 oon

5. D. Stobt in freier Bearbeitung belannt gemacht worben,

roägrenb uns nun Stüber auf ©runb Don fünf Berner tpanb«

fdjriftcn einen bem Originale möglichft nahe (ommenben Zt£l

liefert. Bn ffridart fcgliegt fiih (®. 189— 298) bie .Berner

Ehronif »on Benbicpt Ijchachtlan 1424—1470“. Ifchachtlan,

Benner Don Bern, hat gegen Enbe beS 15. SahrgunbertS (unter

Witrorrfung Heinrich DitlingerS?) eine Egronil oon Sern Don

ber ©rünbung bet Stabt (1191) bi« 1470 oerfafit nnb babei ber

Sille jener jjeit tntfpredjeiib bis 1423 bie Egronif ^ufünget’«,

bann nach einigen felbftänbigen Botijen für bie (Jahre 1436—
1448 bie Egtoni! efrünb’S Dielfach wörtlich auSgeflhrie&en.

Da bie Barianten unb bie wenigen Sufflpe Ifchacgtlan’# bereit#

in ben VtuSgaben ber genannten tE^ronifm angeführt ftnb, fo

hat fie ©tuber hier weggelaffen unb nur baS Don 1448—1470

reiefjenbe ©tfid abgebrudt Dagegen h«t ©tuber unter bem

legte bie Barianten unb 3ufäpe aus bet Sgroml Diebolb

©chiOmg’S b. ä. abbtuden (affen, welcher als ©eriegtsfehreiber

Don Bern bie ttgronifen 3uftinger’S unb Zfchachtlan'S in feine

bis 1480 reichenbe Berner Sbronil aufgenommen hat Den
®cglu§ biefes BanbeS (©. 299— 318) bitbet bie Narratio

belli dueia Sabaudiae et Beroensium contra Friborgenaes

1447— 1448, jWifchen 1448 unb 1452 Derfagt Dom Srei«

burger 9totar Johannes ©rupere, herausgegeben mit genauen

OrtSerflürungcn Don $. Stic. Säble, ffranciJcanet in ffreiburg.

SRöchte uns bie fo thätige .gefchidpforfchenbe ©efedfehoft' halb

eine MuSgabe ber wichtigen fjüricher 6hton>fti> liefern, bie

Henne unter bem folgen Xitel „Sftingenberger ®htoni^" f°

ungenügenb ebiert hat. Hb.

Brüggen, Frtih. Ern,t von der, Polens Auflösung. Cultur-
geschichtliche Skizzen aas den letzten Jahrzehnten der polni*

sehen Selbständigkeit. Leipzig, 1876. Veil & Co. (V, 417 S.

gr. 8.) M. G.

Stachbem bie äugere politifdje ©efcgichte Don $o[enS

Untergang burch jahlreiche Unterfuchungen, lebthin noch burch

W. Beet in einer SBtife anfgehedt unb feftgepedt worben ift,

bag felbft etwaige weitere Buffchlüffe au# bem Bder«burger
ÜlrchiDe fchwerlid) an ben gewonnenen Hanptrefultaten etwas

SBefentlicheS änbern Dürften, ift e« ein glüdlidjer ©ebanfe
; beS Betf.'S, nun auch ben »on innen heraus Reh oodjiehenben

Broceg ber Ttuflöfung jur Darftedung ju bringen. £äuft

hierbei begreiflicherweife manchertei BefannteS mit unter, fo

erhält (S Doch erfl burch feine Berbinbung mit manchem neuen

oon bem Betf. aufgefledten ©eflehtspunde. Durch Die Hnweifung

ber richtigen Stelle in bem ©efammtbilbe feine eigentliche

©eltung unb Bebeutung. Dag eS btt 3*f«iti«muS auf ber

einen, bie abelige greiheit auf ber anberen Seile gewefen

finb, Die Bolen töbteten, bag Bolen als baS einjige Sanb obenb«

länbifch«römifcher Sultur nie eine Ktenniffance erlebt hat.

fonbern in ber Scholafiil Reden geblieben ift, baher hier nnr

eine Deformation ber Kirche ohne eine Deformation beS ge-

fammten ©eiftcSleben# ihren ßmjug gehalten, barum aber auch

(eine bauemben ffiurjeln gtfthlagen hat (fo bag „aus bieftm

Brubtr, ber aus ber Ouarta ber gemeiufamen Unterrichts«

anflalt auSgeireten ift, wähtenb Die anberen ben tturfuS

abjolDierten“, eben nichts werben tonnte), bag bei ben Bolen

ju aden Seiten bie ©emalt einer dngerlid) glditjenben Berfön»

lidhleit baS Urtheil über ihren wahren Bierth ntebergefchlagen

hat, bag baS SJefte unb ©eotbnete Don je hcr ber Datur

beS polnifchen Slbel«, ber nur im Daufcge etwa# ju Dodbringen

wugte, unltiblich gewefen ift, biefe unb anbere leitenbe Sage
werben an einer Deige oon Bilbern anfcgauliih iduftriert,

welche auger Einleitung unb Schlug in 1 5 Sapitet eingetheilt

finb: öanbfchaft, BeoöKtrung, Bauer; StdbteWefen; ginanjen,

Heer, 3“A4, Kirche; ©eiflii^teit, SKömhSwefen, Schule; bie

Schlachta
;

bie SRognalen Karl Dabjimid, Bnton Diefenhaufen,

3. 8. Branirii, Selif Botocü, Bbam Ejartorp«(i; SJarfchau

währenb be# langen DeidiStageS; Slan. «ugufl BaniatomSfi;

ber König unb baS junge Bolen; bie SBarflhauer ©efedfehaft;

bie erfle Iheilnttg; Sie Eonftitution oom 3. SJiai 1791. Diefe

Bilbtr flnb au# einer grogen Wenge gleichjeiliget Drud
Rhriften, Deifeberichten, j. B. be# EnglänbetS Eoje, Wemoiretr.

fflugfehriften u. 1. W. auSgegobtn unb jujammeugefetjt
;
oon noch

nicht oeröffentliehten Outden finb bie hanbfchtiftlichtn ®en(.
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«ürbigfeiten be« Steif)emt S. B. ipepfing , furlänbißhen Siele»

gierten m Karßhau bi« 1792, foroie Betriebene jtrdjinalien

taw$t; unter leiteten fehlen leibet faß ganj bie Berichte

be# jächftfchen Dteßbenten d. Effett, bie Jpcrmaira in feiner

Äeßh'fhri Siußlanb« feine«roeg« Bodßänbig au«gebeutct hat.

unb bie, wenn auch mit ju grellen Sorben aufgetragen, fid) bodj

bnrd> außerorbentlicbe Stifte nnb fiebenbigfeit auSjeic&nen.

Erßretfcn fiel) bie Sdjilberungen auf einen längeren Zeitraum,

fo iß bod; bie »feit be« König« Slaniälau« Sluguß SJJoniatoroäfi

ibr eigentliche« Object, unb ben bunt) fr« tjinburdjgelienben

Eebanfen briidt ber Berf. in ben unßreitig treffenben Kotten
au«: „wo wir auch ^inblisfm, ßnben wir ben tRücfgang, bie

Üerßörung anf ihrem (.Dipfel angelangt unter ben fächfifhen

flugußen , bie Keime neuen Kachstfjum«, namentlich in Kauft

unb SJißenfchaß erß mieber auägeßreut unter ©taniälau«

Buguß“, unb eben bann liegt eine tiefe Itagil, baß biefe

nerfpätete ©tüthejeii nur Werkte erjag, unter beren §änben
ber Sfranfe ßarb. 3n bet Schlußbetrachtung iß mancher glütf»

ließe unb anregenbe Slu«6!icf auf bie fpätere Enttuidelung

Solen« unter rufßfcher fterrßhaft ju ßnben. Einige Stbßhnitte

be« Suche« ßnb beteit* in ben Bteußißhen 3al)rbü<heni oer»

örfenttirfjt worben. F.

Warner, lleinhold, Uajnr, Geschichte der Belagerung von
9tra$,burg im J. 1870. Auf Ke fehl der k. General- Inspeclion
des Ingenieur. Corps «. d. Festungen nach amtl. Quellen hearb.
3. Th., 2. Hallte. Mit 2 lithogr. Ansichten im Text u. 23 Hei-

ligen (Nr. 37— 50). Berlin, 187«. Schneider & Co. (XII S. u.

S. 563—834 Text. 8. 129- 203 Beil. Gr. Lex.-8.) M. 8.

3m S. abßhnitte Wirb ba« Borgehen au« ber 2. ßsaradele

bi« jur ttontre«carpe ber Sunctten 53 unb 52, im 9. Slbßhnitte

ber förmliche Eingriff bi« jur Otffnung ber Scmtrcdcarpc oor

Sunette 53 bi« ju ber Kapitulation bebanbeit unb bamit ber

Schluß be« fflerM erreicht- 3>a« rühmliche Beflreben be«

Berf.’« nach objecliber, ein Eefammlbitb ber Berljältniße

gebenbtr J)arßeHung tritt auch in uorliegenbem ©anbe heruor

unb wirb burd> bie warme larßeüung ber hhtgebenben

Ihätt0*eit ber pteußißhen 3ngtnieutofßjiert, feiner fpecicflen

Karneraben, nicht beeinträchtigt Eingchenb werben bie mit bem
inbirecten Örefchiertn oor Straßburg -gemachten Erfahrungen

mitgetheilt unb iusbefonbere Dom Stanbpuncte be« Sngenteur«

tritifch beleuchtet SHefe Erörterungen beanspruchen große ©e»

achtung unb brängen boju, ba« neue SRittel be« inbirecten

©reßhefchießen« in organifcher Seife in ben fchematifchen

®ang be« Ängriße« auf geßungen einjufügen. 3wpraoi»
fationen ßnb im ©elagerungötriege meiß nur ßhäblid). 3n‘

gemeure unb Slrtifleriften mäßen $anb in $anb arbeiten, wa«
am ftcherßen einheitlich« fieitung Berbflrgt Sliefe« $iet (ann

aber nur bur<h Berßhmeljimg ber geftungiartiflerie mit ben

Seßungiingenieuren erreicht werben.

Hit Erfahrungen uon 1870/71 ha6cn bie Slolfjwenbigfeit

einer grünblicheten ©orbereitung be« Seßung«friege« fiir bie

Specintmoßen ber beutßhen Slrmee bargelegt, manch« Ber*

beßerungen ßnb bereit« eingetreten, aber ju bttn großen

organifatorifchen Schritte, bet Schaßung einer Seftung«frieg-

Specialwaße hat man ßth im Bruche mit ben Xrabitionen

noch nicht entßhtießen (örtnen. Sliefen Schritt hält Bef. nur noch

für eine Stage bet Seit, um fo bringlieher aber, al« fo relatio

leichte Hrbeit wie 1870 auf fronjößfehem ©oben julünftige

Kriege nicht in Huäßdß ßeden. 3um Schlüße batf Kef. noch-

mal« au«fprechen, baß bem ©erf. für ein tjochbebeutenbe« ©uh
ber Slanf ber beutfeßen Solbaten gebührt

Mutio 8r« fitctnc« für fttbcnböcgifcbe Sanbrirunbe. .öcraulj. «cm
Serrin#*9tß#id)uti. 9t ß. 14. ©attb. 2. Oeft.

3ub.: ®. ®. tcutfdi, Denfrebe auf 3°ßt»b ßabltd. — ®t,

SWiiltrr. blt Jamnabrln ber {xrnannftöbter „SabfDe«blHtotbet".

1. abfiulit. Sott 1469—1500. — Jr. Xeatfd), -pernanujtabt uub

bie Satpfen im Knotpf für $ab«bgrg 1598—1605. — SB. $au>»
mann, ber graue Stebeufdjläter Myoms glis. Beiträge cur Oiatur*

gefdjiibte beßelben. — SB. Äufi, fotlematifche 'flufjätlung ber tu

Slebtubötgtn angegebenen arnplogameii.

Slnieiger für Knabe ber beulfdien Storjeit. SKcbb.: S. üffenu-eln u.

ffl. Ä. gr entmann. 9t. ß. 25. Jabrg. 91r. 3.

3«b.: Jo«. ÜSüller, mittelalterlitbe Stbrelberbeße. — ffiunb»

fegen. — 3t. dfftnn-etn, au« ber Sammlung uon Juitlalen uub
Eiuiotrtierungnt be# germanudieu äÄufeunU. 2. — S». SSerntde,
urfunbl. 'Itatbrlcbten |ut Kunßgefcblcbte Stblefieu«. 4. »Heg. — ®et
®rabüetn be« i'frrn ßjeter uou getreu, jept im fitrftl. 91td)lo in Donau»
efddngen. — Sd’eul. tproubeteiungen uacb bem ßaße be« erben

Seibnacbtotage«. — Den'., beutjdie Klemtgfeiten an# 9Balbinger

^wabfebriften. — Ci. Dümmler. 8<bett#Tege!n. — ü ^rcntl b. german.
IHnteumf. — Skrmtfdjle 91ad)ti*ten.

ltötunBi|fe«fd)(jflett.

Hanstrin, Dr. Joh«., Prof., die ParlhrnoRf nesis der Caelc-
bogync ilicifolia. Nach gemeinachafllich mit Alex. Braun
angcfttelltcn Beobachtungen mitgetheilt. Mit 3 lithogr. Ta 11’.

Bonn, 1V77. Marcus. (VIII, 58 S. Lex.-S.) M. 3.

A. u. d. T.: Botanische Abhandlungen aus d. Gebiet d. Morpho-
logie u. Physiologie. Hrsg. v. Dr. J. Hanstein. 3. Bd., 3. lieft.

31er lebhafte Streit, welcher feiner Seit über bie grage ge»

führt würbe, oh bie Caolobogjne ilicifolia int Stanbe fei, ohne

©eftäuhung feimfähige Samen ju erjeugen, iß ber botanifhen

ÜBelt noch J« f«hr im ©ebächtniß, al« baß e« eine« näheren

Eingehen« barnuf bebürfte. längere 3«<1 blieb bann bie Stage

unberührt, unb erß je^t, nach SUejanber ©raun
-

« lobe, erholten

wir buch $anßein bie Ergcbniße einer im 3ahte 1 86 1 twn ben

beiben Genannten gemeinfam au«gefül)rten Bcvfuch«reihe, beren

SRefultate nach bem urfprünglichen ©lanc auch gemeinfam Ber»

öffentlicht werben fotlten. E« würbe bamal« eine fräftige ©ßanje
ifoliert unb Bon beiben Beobachtern täglich m'l bet £oupe con»

troliert. 9lur etwa 30 ©lütljen warben an ber ©ßanje belaßen,

bie übrigen Bor bem Aufblühen entfernt unb fpäter auf Boden
geprüft. Obgleich «-’eber in ihnen noch fonfl an ber Bßanje
eine Spur Bon männlichen ©lütljen ober ülnihercn crßhien,

bilbeten fiih boch 1 7 anfdjeinenb Bottfommene Srüdite, in welchen

bie tmfroßopifdje Unterfudhung auch wohl entwidelte Embiponen
naihwie«. 3n einem befonberen Kbßhnitt befpricht bann ber

Serf. bie Öebeulung ber Bartljenogeneß« im Bcrgleich tnß

anberen Sortpßanjung«weifen. Er btfonl namentlich, baß bie

ungefchtechtlich entßanbenen Heime Bon Caelebogyne feine

Knospen feien, ba ße frei im Embipofad entßönbcn, unb Weiß

ferner auf bie bei anberen Bßanjen in gleicher Keife frei ent*

ftehenben SortpßanjungSjeden hin, welche überhaupt jur Reim*

fähigfeit feiner Befruchtung bebürfen. Sie Betrachtungen be«

©erf.’i gipfeln in bem Sah, baß bie fejuede Beugung eben fein

unabänberlidje« Öefej), fonbern eine, wenn auch nur ungern oer*

loßenc 3wedmäßigfett«regel fei.

Pfeiffer, Dr. Lud., monographia pneumonopomornm viven-
tium. Sistcns dcscriptiones systcmaticas ct criticas omniutn
hujus ordinis gencrum ct specierum hodie cognitarum, acccdentc
fossilium enumeratione. Supplem. III. Cassel, 1876. Fischer.

(X, 479 S. gr. 6.) M. 18.

35er ©erfaßer giebt un« in bem ootliegenben Kerfe ba«

britie Supplement feiner berühmten SDionographie ber gebettelten

Sungenfchned en, welche ade in ben jehn feit bem Brfd)einen be«

{weiten Supplemente« Berßoßenen 3ahren befamit geworbenen

neuen ßormen enthält, unb jwar fowohl bie bem Berf. felbß ju

hänben gefommenen, al« auch rie in ber Eitcratur befchriebenen.

Seßtere ßnb mit einem Rteuj bejeidjnet unb ohne fritifche ©e*
metfungen an bem ihnen jnßehenben Orte eingereiht worben.

Kie rafth ßd) übrigen« in biefem jjtoeige bec Zoologie ba«

äliaterial anhäuft, geht ßhen barau« hmori baß ju biefem

• •
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298 Seife« umfaffenben Supplemente burp neue mäßrenb be#

Xrude# erfdjicnette ©ublicatioiten «lieber ein Ülnßaiig »an
49 Seite« nötßig würbe. S. 298—375 entßütt ferner ein

Supplement ju ber »om SBerf. im 3aßre 1 856 ßerauägegebencn

SJionograpßie ber Sturiculaceen. N— e.

Ilicsctilhal, O. von. Oberfürslcr, die Raubvogel Deutschlands
und de» angrenzenden Mitteleuropas. Darstellung und He-
sebreihung elc. 2. u. 3. Liefg. Cassel, 1876. Fischer. (S. 411— 144.

gr. 8.) M. 2.

Alias, 2.-5. Liefg. Ebd. (o. J.) (Taf. V— XX. color. gr.

Fol.) M. 16.

Xer Anfang eine« fpünen SBerle# liegt toor uns. eine 3fono*

grapbie ber bentfpen WauboSgel, abgefaßt um aup bemjenigen,

ber fip bie toftfpieligen größeren Ornithologien nidjt anju«

fpaffett »ermag, eine grünblipe Anleitung jur Rennhuß biefer

Wirtßfpafttip jum Xßeit jtoar nüßtipen, meift jebop ßeroor.

ragenb fpüblipen ©öget ju geben. laß baju aber Slbbil&ungen

unb jtoar gut mtSgefüßrte farbige nolßmenbig ftnb. weiß jeber,

ber c# einmal »erfupt ßat, opne weitere ©orfenntniß naip einer

bet Heineren unb befonber# uniDuftrierten Ornithologien einen

folcpen erbeuteten Stäuber <u beftimmen. Xcr befonberc Sproer--

punct beb äüerfe# liegt alfo in ben au# bem rüpmlitp betannten

garbenbruefatelier »on jfiftper in ISaffel peruorgegangenen

Xafetn, welepe in golto au#gefilprt je ein ober meprerc rooßl*

gelungene ©ogetportrnit# bringen. Sei benjenigen Sitten, welepe

große Sitter#- unb ©efpteptäoerfpiebenßeitcn jeigen, finb auep

wopl jwei Xafetn berfetben Slrt gewibmet. Stet# finb paralte»

riftifipe lebenbige Stellungen gewäplt unb auep entfepiebener

©efpmad in ber ganjen tflnorbnung ber ©ilber entmidelt.

Xurpmufiert man übrigen# bie ©lütter ber 9teipe noep, fo läßt

fip ein enlfpiebenct 3orifpritt bei Beipncr unb Sitpograpp

nidpt »ertennen. ©efonber# iß Sief, aufgefallen, boß oiel Sorg,

fall auf eine naturgetreue Haltung ber güngc »ermenbet worben,

laß übrigen# niept häufiger, al# gefepepen, Heine Stijjen ber

Xßicre im Sluge beigegeben ftnb, ift jubebauem. Biber aup ber

Xeft, }U bem »iele peruotragenbe Qäger in Sotrn »on biologiftpen

©cobapbwgen©eitrüge geliefert paben, »erbient »ode ©captung.

Xie ©attungen finb turj epornfterifiert mit befonberer .fjtrDor«

pebung ber befonber# peroorfieepenben jur ©eftimmung »et*

wenbeten Werfmate unb bann unterfpeibenbe Xiagnofcit ber

Birten gegeben. Sobattn folgt bie genaue Sepanblung ber einjetnen

Blrteu, metpe ftet# mit einer Ueberfipt ber ootfetßilmlipcn

Slawen in ben »trfpiebencn ©egenben beginnt; ferner eine

fpöne, befonber# bem Specialforfptr wiQfommene genaue

Stjnonpmie, bie bei ben einjetnen Birten entweber »on bem be.

Bannten Crnitpologen ginfp in ©reinen ober ffi. 3. 0. Jiomeßer

au#gearbeitet ift. Xiefer reipt ßp eine ©efpreibung ber Slrt,

Spilberung ipret ©erbreitung unb ipre# Hujentßalte#, »on

Sortpjlanjung, Stebcnemeije unb 3«gb an. VIup bie felteneren

ärrgäfte ali Buteo desortorum unb Elsnua molanoptorus

finbett gebüprenbe ©erüdfiptigung. Dmitpologen Wie Säger
werben baßer in bem ©upe einen getreuen ©atßgeber finben.

Stur beiläufig fei ermäpnt, baß e# bem 8ief. aufgefatlen ift, baß

fip au# bet Sgnonpmie »on Circus pygargus, bie »on S. 3.

». üotneper flammt, bie ©ereptigung be# Blrtnamen# pygargus

nipt ergiebt. N— o.

Ztt ’Jlüturforfdjft. $r#g. von 2B. ©flaref. ll.3afag* 92r. 15— 18,

3n(>.: ra« ultraviolette Spectrum unt Mt djemifAc (Sonjhtuiion

ter sonnt. — SReflcjcicn vcLuiftrttn Siebte« vom Acqvatcr eine«

Wagnttcn. — Tic djtmifdic unb vbofielogifdje SBtrFung ber Slauf&ure.
— £üt Abforrtion«trfd>einuagtn ber Atfertrfct. — (truptlonen unb

(tibbeben im Jaljre 1S77. — Äünrtltdit jDarftcQang von äagtlförntr«.

Heber bie ©ranbiltung beitu i>obds ber URetalle. — Eie GrupHon
bei Cotopaxi aiu 26. Juni 1877. — (SIcftTicitatileifhing u. (ilrftrolpfe

ber djtmifdjcn Berbtnbuu^en. — Süad>«tfam#gcf(fad>tc be« rotbeu Äfce«.
—- thfoHe von ber (Fntftefmnfl ber ©aljttevptu. — Abiorption

ber ultraviolett™ Strahlen. — (Kinflutt ber ftarfct be« 9etal tsf j

feine drwäruiuna. — Äleiuere Witibeilanflc«. — Sikratif^k
j

(vntomoloi). ^odjridjtfn. p. Aatter. 4. 3abrg. 7.ilS.^ /

3«b : Cerjeldjmp b. 9?eurorteren re utüM Jnbe u. Ceitmetii.— Gf>. Araa^, Seibefferuna j. ÄataIo^«oetbcfferuna p. 82 isiolw
’lKi'fllinfler, Sphinx convulvuli. — 3teiu*2dei pe. eiatje Sikl
trä^e nub ^cricfctt^ungcn jur jmeiten ?lufla^e b. <.'&Ulogu> Coleofi^
orum Europac. — ©. v. ^torv.ilb, über ba« Sammeln u. fititJnisag

b. .t>emirteren. — WoelUnaer. über ba« Auftreten be« JJfatTifnli

— ft* iPefcolb, 'Üufbewabruuji von 3nfrctrn nub fletnen ibiern. -i

ft. tHubotr, Ibeilung ber Arbeit. — gücraritye ‘Jlme. —
febiebene«.

Annalen ber ^bro^rarbte n. maritimen Keteoroloaie. ^rla. poatj

Äaiferl. Äbmiralltit. 6. 3abrg. 4. ^eft.

3«b*: v. äBitfebe, au« ben dieifeberi^ten S.2R. 6. ^ölifabefb*— 33a loi«, au« ben Aeifeberidjten 0. 2X. Äbt. „Aaurilu#". —
SRcnfing I, au« ben SReifcberidjten S. 2Jt. Äbt. „Albatrcl*. I. -

dinaän^e ton meteorolo^ifcben Si'Mtnaleu bei ber 2>eut''d!en 6<trar
im ‘iJiouat ftebruar 1 ft7S. — ‘Jieriibt be« ^tambur^er Cdjtife« .©je!

Äaritän £d>arfe, über eine Steife von .vumbsrg nacb ftutdA

SWauritiu«, ^ebfonlbau »t. — ;Heife ber ®art „Wetecr*. Än
^infelberg, von Hamburg na* .ftengfong nub von fort boi

9ten?*:J)orf. — Die i^arre vor bem ^tafen von 6abo ftrto. — 8« .

orbming unb 3 tonale für ^ort Slijabetb. vilc»ea*©nd>t. rätetUf
von Afrifa. — Ser^leicbenbe Uebrrftdbt bei Sitternna be« Wen!
£ecrmber 1677 unb 1876 in Aorbaiuerifa unb dentralenrora. in
tbeilun^ von ber SDeutfd/en ©erwarte). — Äleine bobrc^Mtbi'^«

Aotijen. — labeflen. — Anfang.

ftlora. Meb.: 3* ©Inger. 61.3a(rg. 9lr* 7 u. 8.

3»b.: *41. ®. Strobl, ftlora ber Aebroben. (ftortf.) — ft.*.

i(>ümen, £>iagnoien ju Xbümfen'« „Myeothcca universal^- . i6<bl)
— Sulvij flurj. f. — Stepb* Sdjuljer, be« anbelebeabeu ?tdite«

öiujlu§ auf Me SMIjiuelt. — ^olba«^, neue ftuubtt/flf* feltm

ftlfUngcn. — Literatur. — Anjelge.

ttedftB- uitb ^taatsÄtinenfdjafl.

Kottenbur«, Franz J. f Dr. jur., vom ßegrilT des Staaten.
1. itd. Einleitung u. (icschichte der franiT-s. Slaxls - Theorien
bis 176'J. Leipzig, 1878. Dunckcr St Humblol. S.

Lex.-8.) M. 8.

'Jlapbcm Icutfplaab ein palhe# ©BcnfpcnaUa pinbutp

Stenljaotilif getrieben pat, Beprt bie nationale @nmbriptn|
anfpeinenb wieber ju bem Xenten über bie böpjien ^roUene

be# Staate# jurüd. Xer tpeologifpen Sluffaffung »om 6tu

ift bie metaßpgfifpe, abjlracte gefolgt. Bin bie SteDe bet letten

fod nap bet Blnfipt be# ©erfafTer# nunmepr bie ,coßl»

Wißenfpafttipe " $entung#weife treten. Xie tpectogifl

erfpeint »or bem 3orum ber BBißenfpaft al# abgetpan. 211 1

aup bie bem beuifpen 3beali#mu# entfprepenbe metopppfifi t

©epanblung entifiript nap ber Sluffaffung be# ©elf.’# »
ber „riptigen Smfipt in bie Statur unb in bie ©renjen t

menfplipen ®rfenniniß»ermögen#". Wag bie metappgßfi

©etraptung au#geßen »on einem uorauägefeßten triebe ;oa

repilipen, flaatlipen ifnfommenteben mit ben WitmeafpeX
mag ffe auägepen Don bem Begriffe be# ©erepien, toelM

Wir, fei e# burp Slnfpauung ber SBerfe ©otte# geroinutn, ober

»on ©ott al# fRiptfpnur unfere« $ianbeln# auf ben üebe«l<

weg mitbclommen paben, ober beruße ba# ftaatlipe ^ufamon*
(eben auf nipt in bemWenfpen, fonbern in ber Statur außerbib

ipm wirffamer Straft: fo „geßen alle metaßpgfifpen ©etrapta»

gen auf eine unberepenbare ßraft jurüd, betrapten bat 6M|
al# ein unbegreifbare# ©ßänomen unb fantmen banrit auf eil

nur »erpüate# ©efenittniß jurüd: Igooramus et ig»oralm»as‘.

Xemgcmäß eraptet btr ©erf. bie in ber beuifpen ©bilcioppu

gegebenen ©egrünbungen al# unjureipenb. Xte ntilitarifpeBü^i

faffung be# Staate# bagegen behauptet, ber SJtenfp pabe

«

Kampf um# Xafein perauJgefunben, baß ein gefonbertc# 8^'
fammenleben ba# fiperfit ©tiltel ju feinet Setbftrrßaltunj feij
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unb in biefer Erfemttniß paben bi« fiep einanber befämpfenben

SJienfipen bie SBaffen nicbergctcgt unb b«n „Staat" gebifbet.

Xie oorliegenbe Unterfuipnng foQ ben flampf jener metapppft«

ft^en mit ber poßtioen 3toat«lpcorie junatpft gejtpitpllitp bar«

legen, ra«befonbere bie Hampfroeiien nnb bie SBaffen, beren fitp

bie ftanjößftpe Vpilofoppie van Xebcarte« bi« jur SReoolution

oon 1789 bebient pat. Al« gelungene unb bebeutungjoolle

Abfdjnitte (eben mir (erbot: biejenigen über bie ©rnnblageti

ber utilitarifi(en unb ber unabpängigen StaaWKeorie, unb ben

(üegenfap ber te[cologifi(«n nnb mrcpantfipen SBeltanftpauung

(1, Cap. 5— 7); ben überjeugenben Siatproei* non ber Unftpulb

ber franjäßfdjen Cncpllopabißen an ben ©reuein ber franjäß«

it(en SReootution (I, Cap. II, bie Xerrorißen finb bietme(r

obftracte Reiften), bie alabemiftp > präcife Cntmitfelung ber

franjBfiftpen fliatucmiffenfipaft feit Xe*carte« (II, Cap. 2 u. 3),

roie aut( bie „Uebcrfidjt ber frangößfipcn fllecpt«« unb Staate
p(ifojop(ie im 18. Saprpunbert" am Siptuße. SEirb auip bie

SReprjapl beutßper SJefer ju ber Auffaffung biefe« „poßtioen

2)enterb" fe(»er ju btfepren fein, fo uerbient bie Seprift bunp
bie überau« reiippattige unb lüptuotte Xarftetfang bet franjäß«

ftpen Siteratur feit Xeicarte« auf ppilofoppiftpem nnb nahm«

miffenfcpaftlitpem ©ebiete bie unbebingtefte Anertemtung. (7.)

Ergebnisse der Volkszählung im Königreiche Bayern vom
1. Beehr. 1875 nach einzelnen Gemeinden eie. XXX Vl. HeA der
Beiträge zur SUli»tik des Königsreicbs Bayern. Ilerausg. vom
k. stalist. Bureau. Mönchen, 1S77. A. Ackermann (in Coram.).
(284 S. gr. Lex.-8.)

Cin fepr banfenämertpe* 9?adjf(plagebucp, unentbeprlitp für

bie Vermattung unb für einen großen Xpeil be« Vublicum«;

mit einem (urjen Vorworte non SRatjr.

Statistische Nachrichten über das (Irosshrrzoathum Olden-
hur? ,

vom Grossherzogl. Statist. Bureau. Oldenburg, 1877.

LiUmann. (207 S. gr. 4.)

Unferrt Söijfen« mar biefe Stpriß bie erfte Ver8ffentli<ßung

ber geroerbcßatißifcpen Äufnapmcn nom 1. Xec. 1875; fie

wirb roopt autp eine bet beften bleiben. Xie große Supe,

Umfiipt unb Vefonncnpeit, roobnrep bie Arbeiten be« fcerrn Dr.

Stoltmann ßdj auijeiepnen, fmb autp bießmal in bem begleiten»

ben Xejt auf jeber 3eile bemertbar unb jngteitp iß ein 'IRanget

oennieben, ber früper juroeiltn gerügt merben mußte: bie

emübenbe AuSfüprlitpfcit ift oerftpmunben unb bie Xarfiettung

iß foroeit oerbiiptet, baß man bie 1 5 ßuartfeiten opne Anftrengung

lefen lann. ©ept forgfältig ift bie nationalöfonomiftpe Siteratur

benupt. SRan gewinnt eine bentlitpe Vorßeßung Pon ben

Seroerben be« iSroßperjogtßuni«. Xaß biefe an fitp nitpt

bebeutenb finb, bafttr ift ba« ftatißifcpe Vureau nitpt nerantroort*

lieft ;
ba« Verbienß, ein TOufter ber Öepanblung geliefert ju

(oben, bteibt ipm ungeftpmätert. 0. F.K.

Tabellarische liebersichten des hamburgtschcn Handels
im Jahre 1876, zusammengesleill von dem HandelssUlist. Bureau.

Hamburg, 1877. Nolle. (214 S. Fol.)

Xafetn opne Xept über bie ©djifffaprl, ben ffiaarenoerfepr,

bie ©eeoerßtperungen, ben Betrieb ber in Hamburg münbenben

ffiiftnbapnen, bie Hu«manberung unb flberCanlen, SBeepfettunb

Selbberfepr.

»Stufen, Dr. <S. ff., «onfetttatiBe 3>ete für bie Segenwart u. bie

S4«8tutu«g tu 5)rretn*»efin« für He 3»tnnfl. Solpa, 1878. ff.

21. ©itpe*. (I SM„ 46 6. ü«..6.) »t. 0, 80.

©net längeren Crörterutig über ba« ffiefen be« Verein«

gegenüber ber ffamitie al« natürliiper unb bem Staate al«

ffroang« , Verbinbung folgt bie Cmpfepfung be« Verein« al«

eine« mirtfamen HRittei« ber Vefreiung unb Sntereffenparmonie

auf mirtpftpaftliipem unb religtijjera ®e biete. Sie Dninteffeng

be« Vortrage« ift, baß e« für bie eoangelißpe fitrepe gegenmärtig

am ratpfamßen fei, fitp Bor ben Verfolgungen be* „Staate*"

in bie fform be« Verein* jurüefjujiepen, um in^ufunft gelegen!«

litp mieber fie abjußreifen unb be« Staate« $err ju werben.

etatiftiftpt Stonat«f4rift. 4or«g. non Vnrtan Ber 1. 1. StatiftlfipMi

Ceutral-Somaifpon. 4. 3apcg. 1.—3. -pert.

3np.i ff. S. r. gtenmann-Staiiart, gcciclcglt n. etatiüir.
— ‘Jir. ffltfrr, «itblrtlmänternngen Ber tflerrelditfdj . nngorifiieR

TOcitatdiic 1790—1877. — 3- S. ffloebtert, üaliilifit Unterfuiun«

am über bie Qrgebtilifi ber Remittmngeg in btt i'itttrdditidi.uugari.

)cbtn i’tL-n.udjtt. — 21b. ffidtr, bie XoBt« urtbctle tn cibrnUiibtn

6trafotrfa 8rtn wtgtn 55tibrttptn ton 1804—1877. — DtlHbellimgtn

unb Oülttütn. — blltt.iluri'tridil.

j^oiibd uiiii 3uliu(lrU.

Launhardt, W., I’rof. u. Dir., die Betriebskosten der Eisen-
bahnen in ihrer Abhängigkeit v. d. Steigung»- n. Kriimmungs-
VeriiäUnisscn der Itabu. Ergonzungsliefl d. 4. Bdes d. Hand-
buchs t. specielle Eisenhahulechiük. I-eiptig, 1877. Engcimann.
(2 Bll., 68 S. gr. Les.-8.) M. 2 .

Xer geftpäpte Setfaifer, roeltper bereit« für ffäferbefuptroerf

auf gemöpntupeii Straßen bie pier für Socomotioeifenbapnen

gefteQte Aufgabe ju iöfen gefutpl pal, giebt junätpft eine Ueber«

fupt übet bi« ben gleichen 3roed Berfolgenben Ptrbeitcn anberer

Ingenieure unb gept fobann ju einer »Jeriegung ber ©fenbapn.

betrieb«toften über, um biejenigen Stoffen au«juftpeibcn, meltpe

oon ben Steigung*« unb fitümmungeoerpältniffen bet Vapn

nitpt beeinflußt merben, roobet er al« Bon ber Steigung sc. ab«

pängig nur bie guprmerf«-, bie Sremfer* unb bie Juglraftloßen

auf ©runbtage brr Statiftif, namentliip bet preußiftpen Cifen«

bapnen unb bet Scmmrringbapn in fRecpmtng jtept, außerbem

aber bie Bon ber 8änge ber Vapn, ber Sopl ipret Stationen,

bem Umfange bc* Verfonra « unb SüterBcrfepre* abpängigen

Betrieb«« unb bie Vauloften gebüprenb bcrüdfiiptigt. Bei ber

mangelpaften Xrennung, »fiepe bie gebräutpliipe ffiifenbapn«

ftatiftif bcjügticp ber QucHctt bet Vctricbbloften jur jjeit ge-

ßattet, ift bic Aufgabe, meltpe ber Verf. fitp gcße&t pat, nitpt

boOftänbig ju töfen
;
gletipmopl tritt an jeben Seprer, ber ba*

Vrojeclieten oon Cifenbapnett ju bepanbeln pat, geroiffet«

maßen bie Dlotpmenbigfeit peran, bunp irgenb eine fiöiung bie

Stubicrcnbrn jur Selbfttpäligleit ju Beranlaffen.

Xiefer augenfipetnliip näipfte 3med be« oorlicgenben SSeric«

iß in bemfelben, trop bet UnooQlommcnpfit, roelipe bem Bon

bem Verf. betretenen fflege ber tpeoretiftpen Verarbeitung bloß

anndpernb ritptiger SrfaprungSwertpe nolpmenbig anpafiet,

beffer erreiipt al* in ben übpanblungcit ber Vorgänger bei

Verf.’*
;
e* iß bunp baffe(6e namenilitp ein meit jutreffenberer

Vergteitp ber VaMoürbigfcit jmeier concurrierenber Ctfcnbapn«

projede ermbglitpt, al* bieß bie bi«perigen epülf«mitlcl ge«

ßatteien, unb (ann bie Arbeit baper autp aDen Cifenbapnin«

genieuren jum Stubium empfoplen merben.

Handbueb Dir specielle Eisenbahn-Technik unter Mitwirkung

v. Fachgenosscn herau-g. v. Edm. Heusinger v. Waldegg,
fibering. 5. Bd. Hau u. Betrieb der Seeondär- u. Tertiiir-

hahnen. 1. IlSlttc. Bearb. v. Ing. U. Büsing, Obering.

H. V. W. n. Ing. Lad. Voiabek. Leipzig, 1877. Engelmann.

(Bog. 1—20 u. Taff. I—XVI. XVIII-XLVI. gr. Lei.

-

6.1 M. 25.

Xiefe« ffierf entpält junäipß bon bem Dberingenieur $eu«

ßnger im L Kapitel bie auf Sccunbärbapncn beplglitpcn Ve«

ßplflffe einer Commtfßon be« Verein« beutftper ©fenbapnöet«

maltungen, fobann im II. Eapitel oon bem Dberingenieur

.'peufinger unb bem Ingenieur VojAief bie Veßpreibung

einet großen AnjapI Bon auSgefüßrten Secunbärbapnen mit

normaler fomo(l al« ftpmalet Spur unb enbtiip Bon bem

3ngenieur Otto öüßng im IU. Capitel ben Anfang einer

Veftpreibung ber Straßenbapnen ober Xrammap«. Xen
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^»auptt^eil bei öortiegenben ftefteS bitbet bas II. Gapilel

;

inSbefonbete ift für beutfeg« Bergättniffe bte bin jum erften*

male in grögetet ÄuSjügrlitfeit urtb unttt Beifügung jagt*

teilet Ähbilbimgen gegebene Beitreibung bet 32 Shlom. langen

BröltljaLGifenbabn jtoifd&en Salbbröl unb fjennef, einet Sta-

tion ber Deu()»©iegenet Giftnbagn bei ffölit, »on 3ntereffe.

Diefe Bahn, toelt« trog iEjtet nut 7S >/, Gentimeter grogen

Spurweite unb ihrer Sage auf einet (Ipauffee neben einem mit

2 täglichen Sögen in jeber Stichfung beroirften 'JierfonenDertept

jägrlit 35000 Donnen ©üter beförbert, ogne bie ©renje ihrer

SeipungSfäbigfeit bnmit entfernt erteilet ju haben, betbiente

mehr, als es bis jefjt bet RaQ, nicht nut bon gatfücuteit, fonbetn

auch non Snbeten, welche fiep bie Sortierung bes BetfegrS-

raefenS jur Aufgabe gemailt buben, getannt ju werben, um bie

Boruribeilc, roelibe allgemein gegen bie Ginführung ftmat«
fputiger Bahnen befteben, ju befeitigen. Das Stubium beS

borliegenben SerfeS wirb hoffentlich ju bet weiteren Ber«

breitung uon Secunbürbagnen, beren übrigens eine grobe Steige

jur Beftbteibung gelangt ift, beitragen unb fönnen mir baffelbe

als einen befonberS intereffanten Dgcil beS beliebten cpcmbbuteS

bejeügnen.

Itührig, l)r. Ems», Inf., Ueberaahme o. Licfrrone der Eisen-
materialien, besonders f. Eisenbahn- u. Mitiläriwecke etc. Mit
Vorw. von Edm. Heusiugcr v. Waldegf. Mit 42 in den Text
fedr. llolzschn. Leipzig, 1877. Engclmann. (VIII, 216 S. er.

Lex.-8.) M. 7.

Bei ben unuitterbrotben »or fug gebenbtn Sortftbritten unb
llmwanblungen in ber Gifeninbuftrie ber ©egenmart fann jebeS

Scrf, welches es unternimmt, bie übet Gifen unb Stahl in Seit-

fchriften jerftreuten Angaben ju fammeln unb wobloerarbeitet

in flürje roiebet ju geben, bei ben Ingenieuren auf eine banf--

bare Aufnahme rechnen unb bieS um fo mehr, je beffer es bet

Betf. »ergebt, fi<h auch Denjenigen Berftänbtidj ju machen,

welche bem $üttenfach fern ftehen. Sine foldjt gebröngte Be«
fchreibung bet uerftiebenen Sifenmaterialien, beS GinfluffcS bet

ftemben Jjufäje, beS Sauetftoffs, StidpofjS, Schwefels, Bb<>*’
phorS ec., bet Grjeugurtg ber Gifen« unb Slaptforten, furj beS

SBiihtigfien aus bem Gifenhüttenmefen, welchem bet Betf. feit

langen fahren als grünblicher Rennet angebört, wirb hier ge«

boten; baneben werben bie einfacheren $ülfSmittel
,
welche ben

Gonfumenten jur Beurteilung bet ©üte beS SHaterialS in ben

Stanb fegen, aufgeführt unb enblich Werben Beifpiele uon
SieferungSbebinguttgen namentlich bejttglit ber Gifenbaijn»

fchienen gegeben unb beurteilt. Auf bie Angabe übet bie Gr»
jeugung fowohl als bie Behanblung oon Gifenbahnftienen aus

Beffemerftaljl, weite gerabe in ben legten Jahren mehr unb

mehr jur faft auSfttieglit«! Ginführung gelangten, ift befonberS

hinjuweifen unb enblit ju bemetfen, bah bie Strift, ber eine

Bortebe Don bem Oberingenicur $>eufinger beigegeben ift, in Jot«
mal unb ÄuSpattimg ben fymbbütern beS iiegteren entfpritt.

Spradjhuniie. füteraturgcfdjidjte.

Burnetl, Dr. A. C., on the Aindra aehool of Sanskrit
grammarians ,

their place in the Sanskrit and subordinate
literatures. Mangalore u. London, 1875. Itasel, Missionsbuchh.
(VIII, 120 S. gr. 8.)

DaS^abdAnnpAsanam PAniolyam, bie berühmte ©tommatif
beS PAnini , Wat Weber bas erfte noch bas einzige Serf feiner

Strt in Jnbien. Sind) ber Zrabition wat PAniui einer oon att
©auptgrammatifern , an bereu Spige Indra genannt Wirb. Jn
Abfcgnitt I feiner Strift ftellt BurneQ eine Steige »on 3eug«

niffen jufammen, in weiten taifätlit bon einer Aindra
genannten ®rammalif bie Siebe ig. Burma »erfleht barunter

eine bejtimmte alte grammatifte Stute (S. 31), unb ber

Vauptjroed feinet Strift ift , natjumeifen, bag biefe Aindra

School feineSwegS »ollftänbig burd) PAnini »erbrängt, fonbern

in jahlreiten, jum Dheite mohlbefannten Serien bis auf ben

heutigen Dag, wenn aut nitt mehr in ber ätleften ©eftalt, er»

halten fei. Diefe Untcrfutung jeitnet ftt burt gtoge Sat»
temünig unb Klarheit aus

,
fbrbert mante mittige Stage auf

bem Gebiete btt inbiften Bbilologie, unb hat im Befonbem
baS Berbienft, bie Bunde jnfammengefteQt unb beleuchtet ju

haben, weite für baS Berhälmig »on jahlreiten gtammatiften

Serien unter einanbet bebeutfam finb. Äbftnitt II (S. 8— 37)

enthält bie eigentlite Ausführung. als BurneQ nat Kerlen
ber Aindra School futte, fanb er folte junätft in ber Tamil*

©rammatit. DaS ältefte Scrt betreiben fünbigt fit felbft als

Aindra an. Die Tamil-Gtammalit ift nat bem Stuftet ber

Sanffritgrammatif entftanben, unb jwat weift BurneQ nat,

bag fie fit in ber Änorbnung unb in ben ftunftauSbrüden nitt

an PAnini anftliegt, fonbetn an bie unter bem Kamen KAtantra

belangte Saujlritgrammatit beS Saptavarinan (fo nat BurneQ
S. 5, nitt Sarra- ober (larva-, wie in Gggcling’S SluSgabe),

bie PülUSrammati! beS KaccAyana unb bie Prätifükhya. Dag
bie erfteren beiben SBerfe in einer gewiffen Bejiehung ju ein«

anbet ftegen, wat fton burt 6- Huhn befannl; bag baS

KAtantra als Aindra bejeitnet werben batf, wirb aus einer

Üegenbe geftloffen, bie ber Dibetanet Tlranitha erjählt (S. 5).

Die hohe altertjiümlitfeit biefer Aindra School jeigt fit aber

befonberS barin, bag ihre gtammatiften ShmflauSbtücfe uns in

bet »ebiften ßiteratur entgegentreten, wo biefe grammatifte

©egenftänbe berührt (S. 26). BurneQ ift ber Singt!, bag in bem
Dept beS PAnini bie Aindra School butt bte PrAiicah Deuteten

fei Päpini erwähnt biefe autorilät in att Siegeln, unb eS ift

hötft beattenSwerth, bag, wie BurneQ S. 25 natmeijt, eine

biefet Siegeln im KAtantra »orfommt ffreilit lägt baS hier

jugefügte vi (nat Belieben) bas KAtantra eigtnttit nitt als

eine Autorität erfteinen, melte bie SÜfeinung ber Präncah ent«

ftieben »ertritt Bat Bühtlingf’S Borgaiigc »erftanb man
unter biefen bie „öftliten" ©rammatiler. BurneQ überfegt:

the former grammarians (S. 25). Bef. bejweifelt, bag biefe

Aenberung eine glüdlite ift. Dagegen ift fegt beattenSwerth,

Wie BurneQ ju erflären futi bag PAnini einige oon ben Itunft»

auSbrüden, bie er »on ben Borgängern übetfam, befiniert,

anbere nitt befiniert (S. 22).

Gine mittige (frage ift, ob bie Kriterien untrügtit finb,

nat weiten BurneQ ein grammatifteS 213er! feinem Urfprunge

nat PAnini anfefjt. 3u biefen ffritcrieii gehört bie fat»

gemägere Änorbnung bes ganjen grammatiften Stoffes (S. «).

Jn ber ©rammatif beS PAnini werben belanntlit bie einjetnen

grammatiften ©ehiete wie ßautlehre, Dedination u. f. w. nitt

nat «uferer 2Beife bet Steige nat unb preng »on etnanber ge«

fonbert beganbelt, fonbern bie Änorbnung ip eine mefenttit

anbere. Dagegen entfpritt im KAtantra, ebenfo in ber PAli-

©rommatif bie Änorbnung jieralit genau unferem ©ebraut«-

AQtin eine Anorbnnng lann fegt wogt als bie einjig fatgemäge

unb infofem natürlich erfteinen, ogne jugteit aueg biejeaigt

ju fein, auf weite ber grübelnbe Sinn bes JnberS juerP lam,

ober weite bei ber giporiften Gntwidelung ber ffleffenfegaft

junätft geboten war. Gin jwetter mittiger Bund ip ber Stil

(S. 28). GS bfirfte PAnini gelungen fein, jebe Silbe bis auf

bie aQernothwenbigpen Stichwörter gefpart jn gaben. Die

übrigen grammatiften Serie finb in weniger änigmatiftem Stile

abgefagt. BurneQ jiegt baraus ben Stlug, bag fie beghalb

»or PAnini entpanben fein mügten. Aber ift biefer Stlug
jwingenb ? 3» weiten Gonfeguenjen Buraell’S Anfcgauungen

fügten, jeigt Äbftnitt IV (List of Aindra Treatises in the

Sanskrit and derived Literatur«, S. 38—65). Äuget PAnini

felbp gehört fap jebeS ftlbpänbige grammatifte Serf in

Jnbien jur Aindra School: bie £ikshA, PrAtifAkhya, baS
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Nirukta, bie Phitsütra, ba# Jatäpatala, Kätantra, Vopadova’e

®rammati(, bie Sarasvatlsütra. bie gefcrmmte lamutifcge,

canatefifdje, tibetanifcge unb Puli-ffliammatif. Xa# Bebenlen,

welche# BurneU 8. 36 ju befeiHgen fucgt, ob nämlicg gier bie

Borftcllung einet einijeitlidjert grammatifcgen Schule in inbifcgera

Sinne gerechtfertigt ift, lägt ficg nicgt abtoeifen.

3" Stbicgnitt III (8. 38— 45) toetben bie Bunde ju=

farrrmmgeftellt, welche mit mebt ober weniger Sicherheit

at# Steuerungen ober eigene Srfinbungen I’&nini's betrachtet

werben biirfen. 3n Belradjt fommen bie jivaaütra unb gacca,

bie anubandha, bie grammatifcgen Äunftttubbrütfe, ber tecgnifcge

»stil unb inSbetonbere bie Verleitung ber Siegeln unter

eiuanber. Serwanbttn QnfjottS ift itppenbij B (8. 111 —
118), in welchem gezeigt wirb, wie in oerfcgitbenen gtammati*

{eben Berten bie Slarnen ber Bucgftaben, bie Burjeln unb
anbere gtammatifcge gomten nach ben Bebürfniffen be# Sage#
becliniert werben. _8u ben intereffanteften Xgeilen bei ganzen

Buche# gehört Slppenbij A (8. 67 — 1 10). 8ieDeicgt bei

feinem Berte ber älteren inbifdgen Literatur finb wir |iiber, ei

fo ju befigen, Wie ei juerft entfianben ift. Säger überall Der-

fdgiebene Siecenfionen, bager oft bie fdjwierige grage
:
gegärt

eine Stelle, bie irgenbmie oon facglidjem Qittereffe ift, autg

mcrfticg jum urfpriingliigen Öcftaitbe bei betreffenben Berte#.

Xarauf bejiegt fitg bie grage, welcge ficg BurneU in biefem

'.'Ippenbu oortegte: How far can the Grammatical Texte in

Sanskrit be uscd for kistoricat researcb? hierbei erfagren

wir nicgt nur über ben Xejt grammatiftger Berte, fonbem aucg

über ben uerftgiebencr onberer Berte mantge« Bicgtige unb

Sieue. @4 fei befonbeti oerwiefen auf bie Angaben über bie

fübmbifcge Stecenfion be# Muliibharata (S. 75— 80) unb

ber Unädisatra (8.92—97), auf ben Bericgt über^äkatäyaoa’a

©rammatit, beten gegenwärtige ©eftalt nah BunreQ nicht über

ba# 12. 3agrg. n. ögr. jurücfgegt (8. 103). Stilen anregenben

©ebanfen, welcge biefe neuefte Scgrift BumetT# entgätt, fann

biefe furje Slnjcige nicgt gerecht werben. Wi.

Scbrifttarrln Kur tiesclilchte der griechischen Schrift und
zum Stadium der griechischen Palaeographie herau»gegebcn
von W. Wattenbach. II. Abtheilung. Berlin. 1877. Gebr.
Burchard. (Commissionsverlag der Weidmann'sehen Buch-
handlung.) 12 S. u. *20 Tafeln.

(

3“ 3agre#frift etwa gal Battenbacg bem erflcn Ipefle

feiner Scgrifttafcln ein jweitei folgen taffen, bai er felbft ati

©rgänjungigeft anftegt. Befmtlicg für ben praftifcgen ®e=
brauch bei Bortefungen ift auch biefe« 4>eft befiimmt, für bie

ßenntmjj balierter Hanbfcgriften ift injroifcgen oon bem Heraus-

geber felbft in ©emeinfcgaft mit I)r. ». Seifen burcg eine anbere

präcgtige ißublication geforgt. (fntgielt bai erfte Heft jagl-

rcicge groben oon Hnnbjdjriiten mit tgeologifcgem gngalt, fo

, finbtu wir fegt in ber Wegrjagl Hanbfcgriften riaffifcger

Slutoren »ertreteu, barunter Xaf. 34 eine fegr gut gelungene

'43robe au# bem berühmten Eobej l'aurentiaim# be# Sopgotte«.

Söicgtig oor Siüem finb aber bie beiben -tafeln 26 unb 31 mit

tacgggtapgifegei Scgrift, beten oorjüglicge ©ntjifferung Wir

Herrn Dr. ©itlbauer »erbauten, unb oon benen bie gcagmente

auf Xaf. 26 augerbem intereffante Slctenfiiicfc jur ©efcgicgte

bei Wonotgeletenftreite« barbieten. Sine Sltcr#be[timmnng

au# ben Stolen felbft ju wagen wirb äufjerft fcgwierig fein

;

bn bie Xafel 31 jebocg nacg ber Subfcriplion ber Hanbfcgrift

im 3agre 972 gefcgrieben unb bie Stotenfcgrift oon lafel 26

nacg ©itl6auer’« Bemerlung febenfaß# älter ift, fo werben wir

bie Gntfletjung ber legieren Scgrift wogl gegen «tifemg be#

10. 3agrgunbert# ju [egen gaben. Hierfür würbe aucg bie

äRinuiteh unb tSapitalfchrift be# Eobej fpreegett, oon bet

roemgften# gragmente auf Xaf. 26 mitgetgeiit finb. Ueberau#

interrffant ift aucg laf. 24 al# tßrobe ber älteften feftbatierten

Sapitalfcgrift (». 3- 862), bie figon ganj ben Itegenben, fteifen

Egaratter ber fpäteren, in geiftlicgen Hanbfcgriften fo gebräueg.

liegen Scgrift aufweift, unb Xafel 25 au# bem ©oangelium bei

Waren# mit (ateinifiger onterlinearoerfion, welcge trgtere

entfegieben erfl fpäter bem grieegifegen Xejt übergefegrieben ift,

unb bie noeg einzelne Elemente ber scriptura scotica bewogrt

gat, fomit aucg für bie Qntwideiung ber lateinifcgen Batäo-

grapgie wichtig ift. Xa# rätgfelgafte r am SKonbe permag aucg

Sief, nicgt ju etfiären
;
ein Stnfügrungijeiegen, woran Sief. Ütnfang#

baegte, wirb e# aucg nicgt fein. SBir uermutgen aber, bag e# uom
Segretber ber 3nterlineai»erfion gerftammt, nnb Wirb ficg

pieQeicgt burcg Ülutopfie ber .pantfehrift bie ®cbeutung erdäten

taffen. 3 ft überhaupt Xept unb 3ntertinearoerfion oon bem-

felben Segretber gefcgrieben? 8f[# Steuerung bei biefem Hefte

ift noch anjufügren, bag am unteren Sianbe jebet Xafel

fßrooeetienj unb Slter ber Scgrift angegeben ift. Slu# reinpratti-

fegen ©cünben galten wir ba# ilegtere für fegäbiteg, beim ©e-

brauche in ®ot!efungen wirb baburd) bie Mögticgfeit einer

Kitcribeftimnmng fo gut wie auigefcgloffen. Bit fönnen es

un# jum Scgluffe nicgt Pecfagen, bem Hecauigebec unfern

wärmften Xanf auijufpreegen
;

erft burcg feine giublicationen

werben wir in ben Staub gefegt, eine ®orlcfung über gtieegifege

^aläograpgie mit Srfolg ju gatten. Vor wenigen 3agrcn noeg

war bieg fcgwierig, wenn nicgt ganj unmöglich. W. A.

Dünger, Hermann, Dictys-Septimiu&. lieber die ursprüngliche
Abfassung u. die Quellen der Ephemer» belli Troiani. Separat-

abdruck aus dem Programm des Vitzthum’schen Gymnasiums.
Dresden, 1878. (54 S. 4.)

Xer Serfaffer, welcher in feiner treffliegen Slbganblung
:
„bie

Sage »om Irojanifcgen Striege in ben Bearbeitungen be# Wittel-

alter# unb igre antifenCuellen* (Programm be# Vigtgum’fcgen

©gmnafhim# 1869) überjeugenb rcatggemiefen, bag Xare#

Vgrtjgiu# in ber un# etgaltenen ©eftalt ben ®earbeiletn oor-

gelegen gat, erwirbt ficg in ber ooriiegenben ba# Verbirnft,

nacgjuweifcn, bag bie ffpgemeri# be# Xictg# Cretenfi# ein

römtfege# Driginatwerl unb fein ®erf. niemanb anber# ift al#

2. Septimiu«, ber fug felbft nur at# ben Ueberfeger be# Berte#
bejeiegnet. Xic «bganblung ifl befonbet« gegen @. Körting ge-

ridgtet, ber in feiner Scgrift „Xicig# unb Xare#. ©in Beitrag

jur®cfcgicgte berXroja-Sage :c.“ (HaQe a/S. 1S74) S. 47 ben

Slacgwei# geliefert ju gaben glaubte, bag einft ein grieegifeger

Xictg# ejiftiert gäbe, ber ba# Original bei un# etgaltenen latei«

nifegen gewefen fei. Wit groget ©rünblicgfeit unteefuegt Xunger
bie cinfcglagenben, junt Xgeil aucg Oon anbeten ©elcgrteit be»

ganbeiten Stagen unb weift nacg, nicgt nur, bag jebe ganb«

fegriftiiege Spur oon einem grieegifegen Xictg# fehlt, fonbem

bag aucg entfegieben römifege Begriffe, wie I 15 Martern atque

Concordiam, II 33 lictorea, IV 14 legiones, V 11 multi boni,

ftch in biefer Scgrift gnben, bag, toie aucg ooit anberer Seite ein-

gegenb bargetgan, nicgt nur cinjetne Börtcr, fonbem aucg ganje

Säge unb Scgiiberungen au# anberen römifegen ScgriftfteHerit

entiegnt gnb (®ratje, Quaestiones Salluatianae, ©Otlingen

1874, weijt cm 358 Stellen Stacgagmung be# Saduft nacg).

Sobann jeigt er, bag bie eieugnigc be# Sgriano# (bi# 450
n. Egt.), be# Slnontjmu# bei Vtflatiu# de patria Homeri, bei

Suibe# unb ^onara#, ganj befonbet# aber ber ©ubofia im
11. 3ägtg. legten, bag aucg bti ben ©rieegen bie in megrfaeger

Bejiegung intereffante ©pgemerii nicgt unbelannt war. Bon
ber grögten Bicgtigfeit aber ift e#, bag Xunger ben Slacgwei#

geliefert gat, bag Walala#, ber Berfaffer einer Egronograpgie,

wagrfcgeinltcg im 6. 3agrgunbert birect au# ber Spgemeri# ge-

fegöpft gat: nur fo taffen ficg bie 21 ff. befptoegenen Wigoet-

ftdtibnifle be# Bgjantiner# erflärtn.

Bon S. 28 an befpriegt ber Berf, bie Duellen be# Xictg#-

Septimiu# unb bie Beganblungiweife be# Stoffe#. Bar aucg

biiger Wandte# über btefen ©egenftanb, namentlich oon Xeberid)
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bcigebracht : fine eingebenbe, fafi möchte !Ref. fagen abfdjlit&enbe

Bebanbtung ju (itfent, blieb btt ©elefjrfamfeit Sunger’« Borbt«

galten. Ueberjeugenb Weift berfelbe nach, wie fef)t fich Stctp#=

©eptimtu# bemüht bat, fchon burch bie Epiftola unb bot in

manchen 'Runden abroeichenben ©rologu# feine Befer irre ju

füllen, wie er, feine Solle al# flrettger Jpiftoriter, at# ©rieche

unb al# Ureter (fein Samt ift oiedeicht Bon bem ©ebirge Siete

in fireta herjuteiten) burchjuführeic befirebt, bie Sagen roidfür«

li(b umgeftaltet, ‘Z^atfac^m unb Samen natb Bebüifnif) änbert

unb erfrnbet, wie er 3bomtneu« unb äRerione# uerbcrrlitbt, bie

gefeierten gelben Bgainemnon, SUlenelao# unb Batrollo# in ben

Jpintergrunb treten lägt. Wie Bjaj ber Selamonicr unb Sio-

mebe#, ganj befonbtr# aber ©alamebe#, ben $wnter nicht fennt,

gepriefen roerben, mäljrenb Bd)ide# unb Ebuffeu# mehr jurüd-

treten, Sarauf Werben Don ©. 39 an bie Oueflen, welche

Xictg* benujft b«t, unb bie Brt, wie bie6 gefebeben ift, bejeidinct:

e# ftnb bieji oorjug#Wcife $wmtr, Bpoßobor, St)fopf)ron, 'fitole-

niäii#, Sbennu#, BhUfftratu«, Bergil unb ein geographifdjer

Schriflfieder, Wahrfcheiiilidj SfSIiniu#, oiefleicht mich tpbgin unb

Coib. 3n biefem Sbfchnitte wacht ber Brrf. mehrere Ber,

befferung#Dorfch(äge, oon benen I 17 Achilles ei Argo Polas-

gii'O, II 13 Garen en für Coronen, III 7 Aesacum, worauf auch

Sebtricfj aufmerffam gemacht bat, für Arsacnra, III 7 Philoe-

monem, wie fchon SRercetu# oermutbet f)“t, für Philonorom,

IV 22 Thymoetem für Tiumotem unb V 17 Oenieus für

Oonideus unbtbcnflnh in ben Seit aufgenommen werben fönnen.

Sür bie Bbfaffungäjeit ergiebt fich bem Stierf. au# feinet Unter*

fuchung ba# tliefultat, bafj biefelbe jimfcfjen 250 unb 400 füllt:

er entfeheibet fich für ba# oierte 3ahtbunbert. M.

t'nnm, SR,, herber noch feinem Beben nnb feinen 'Werfen bar,

gefteUl, I. 8b. 1. pätfee. Berlin, 1877. «Urtier. (X, :il# ®.
gr. 2es>8.)

®# ift eine gliidlidjt ffügung, baß Berber neben ber neuen,

mijfenfehafUichfn Bu#gabc feiner Schriften jugleich auch einen

larftefler feine# Sieben# unb ©heben# ftnbet, mit et ihm
bi#ber ebenfo empfinblich fehlte al# jene; fo bat ber herrliche

SWann lange nach ftintm lobt einmal ba# rechte ©lüd, ba# er

im Sieben fo oft oermi&te, unb nun tann beim feine rechte

Kitfung auf bie Station neu beginnen, bie ja ba# ©ebnen
feiner Seele war, nicht ber SRut)m eine* Sichter# ober ©e>
lebtten. SJfcr ba# ©dingen beiber Unternehmungen aber trifft

e# fich Wiebet glüdlich, bah jie, urfprünglich unabhängig Don

einanber oorgenommen, nun tinanber in bie fiäiibc arbeiten

fönnen, Wie ba# ber $erau#geber unb ber Sarftefler treulich

tbun. SRan fennt SR. £wgm'# Beruf ju folchen Sarfteduugen,

j. 8. Don feinen Kerfen über K. d. fyunbolbt, über bie

Dtomantif , bie glüdliche ©abe, Wiffenfchaftliche fflrünblichfeit

unb pbilofopbifcheii Ueberblid unbefchabigt ju gtfeflen mit

feffetnbem 4t ortrag unb einer lleberfichtlichfrit, bie bem
Befer ohne jerftreuenbe anftrengung jugleich für ba# ffiinjclne

wie für ba# ©anje geboten wirb. Buch hier bei erber

jeigt fich kiefi hei un« nicht häufige ©efdjid ftellenweift in

wirtlich gfönjenbem Siebte, wo grünblidje Belehrung unb

tiefere anregung $anb in $onb gehen mit reiner fjreube

am Stfen fetber. Sa# ©rfthienenc bringt in jwei Büchern,

Berber in ©reufjen unb Sperber in SRiga, gleichfam ben erflen

Bet Don bem Cebenibrania be# gelben, ba# ja im weiteren

©erlaufe, befonber# gegen ßnbe mehr jur Sragöbie überging,

bie eben nnn erft ihren nerföhnenben Bbfchlufs finben ober

fuchen fod, im Bemujjtfem feiner SRadjmelt. ©eine merf,

wfirbigen Berbältniffe in ber A>eimath, im Elternhäufe wie

jum SRector ©tim unb jum Siaconu« Srefiho, fein rtiihe#

innere# Seben in gebrüdter äufjeter Sage mit frühen Sühnungen

eine# groben Berufe#, bann feine Kettung barau# nach König#,

berg, fein Sehren unb Stubieren jugleich, bie Wichtige Sin«
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wirfung Kant'*, bann $amann'i, feine fchriftftederifchen Hnfänge
ebenba, ferner fein KeiterWanbern nach Sieflanb, fein Sehen

unb Kirfen bort al# S ehret unb ©rebiger, al# SRann btt

©ejedfehaft unb al# Schriftfiefler, ber au# bem entlegenen

SRorboften auf einmal mitten in bie ©eiftt#bemegung bt#

ÜRuttetlanbe# herein ju fprechen, einjugteifen beginnt unb

biefer gleichfam einen neuen höchften 3ielpunct aufftedt über

bie bi#her hächften noch hinau#, ihr neue, weiter beutenbe SBtge

jeigt, Seffing unb SBindelmann bewunbernb hoch berichtigt unb
ergünjt, bie alte ©olhhiftorie in lebenbigfter ©eftalt erneuert

unb fie au# ber ©tubierftube hinau# in ben hüpften Sienft bt#

Seben# ber Kation, ber SRenfchheit ftellt, wie er bobei boch

Durch bittere Erfahrungen unb eigene HRifjgriffe au# feiner

©tedung in SRiga h«rau#getrieben ober gtjogen wirb, jum
©lüde nicht noch weiter nach SRorboften, nach ©eterüburg,

fonbern jurüd nach ©uropa, nach Seutfchlanb, ba# ift fo

grünblid; unb anfdjauficf) jugleich noch nie bargefteQt worben.

Sa# ©ilb be« jungen Berber, bie leuchtenbfte unb farbigfie

Stelle feine# ©efammtbilbe«, erfcheint hier unb in ©upfian'«

«u#gabe jum Sljeile in ganj neuer Beleuchtung unb mit

erböh,fr Bebeutung, wie ba# freilich muh nicht möglich war
ohne ben hanbfchriftlichenKachlah, ben berSerf. für feine 3mede
felbflänbig burchgearbcitet hot . unb ohne eine grünblichere

Berwerthuug ber wichtigen 'Jiachlafimittheiluiigen im Sehen#,

bilbe bom 3af)te 1810, ba# bi#her mehr nur beiläufig benufct,

hier jum erfteumale wirtlich au#gebeutet wirb.

Sah ba# oon bem Berf. gejcichnete Bitb nun fchon in aßen

.Bügen ba# treffenbe fei, fein 'Jtacharbeiten nöthig, wirb freilich

nicht ju behaupten fein; SRcf. hat auch hier mieber ben ©c
fammteinbrnd, bah gerbet hoch fehmerer ift für ein figenttiche#

Berftehen, al# feine grofjtn fflenoffen, fchon weil ihm ber eigene

SBtfenefern mehr ein gefugter al# eite fefltr mar unb blieb,

ein in aßer Keile unb Siefe foriwährtnb gtfufhlet Sfiunct,

bähet fo oft mehr negatio auflretenb al« pofitiD, auch feinen

eigenen eben fertigen arbeiten gegenüber, hoher fo leicht hin

unb h'r fehmanfenb, wie in feinem Berhöltniffe ju ©oethe,

Daher mit ber 3RögIid)feit be# innigen Bnfcijtiefjrn# an folchc

©egenfäpe jugleich, Wie fie j, 8. Rant unb .fiamami barfteßen,

baher fein wechfelnbe# arbeiten mit ben @eficht#puncten ber

greßfien ©egenfäfe, be# entfehiebenften SRealiätnu# unb be#

höchften 31>cali#mu#, ja be# entfehiebenften 3Rateriali#mu#

lieben bem rtinfleii ©pirituatiämu« , unb aß bieg un# er,

fcheinenbe ©chwanfen nicht au# ©chwäche, fonbern ot# Bu#flu§

bc# fräftigften ffiahrheitägefühl#, für ba# er ben einigenben

©ihwerpunct feiner SBdt wie ben bedenben au#brud feiner

3been in fortwährenbem SRingen fudfit. Sieh weitrr au#juführtn

bi# jur Seutlichfeit, eben gteiih im anfchlufi an .‘papm # Bitb,

ift boihhitr nicht ber Ort. ScrBtrf. giebt auch felbft fchon Strich«

barin, bie über feine eigene ärich»“^ hin““® weifen; j.B.

über ba# BetfjättniB .‘perber# ju Rant, btt in bem betreffenben

Bbfchnitt S. 31 ff. al# ber mcfcntlidje Batet Don gerbet’#

eigenfter ©ebanfenwelt borgtfteßt Wirb, entfehlüpft ihm nach-

träglich attf ®- 286 ein treffenbe# Kort, ba# boch in 9“nj

anbtret Kichtung geht, mir glauben in ber richtigen: „SKetht

beutlidj lieht man, wie bem an ber SRetaphhftt unb ihren

Semonftrationen irre geworbenen Schüler Rant’« bie gefehlt

liehe Betrachtung in ähnlicher Keife jum Sriap für bie

Detloren gegangene bogmaliftifche Ueberjeugung würbe, wie

feinem großen Seljrer aßmählig btffen tran#ftenbentalerRritici#»

mu#." Kit früh er aber biefe# gefchtebtlicfje Betrachten auch

auf bie Bhilofophie unb Bhü®f0P^eme felber anwanbte, fie al#

naturgefehichttiche Bhünomene genetifch ju fafitn trachtete

(Sehtn#b. I, 3-, 209. 377, Dergt. Kerfe II, 257 ©uph-),

jeigt j. B. bie Beufietung über fein Sefen be* ßRontagne in

bem Briefe an Rant Seben#b. I, 2, 297. Sa# ift ber eigenjte

gerbet, gar nicht fantifch, unb fchon unter brr Doßen Kiriung
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Kant’« auf ihn. Sludj Schatlengüge im ©itbe mären mol)t ljie

mb ba mä|igenb ob« beridjtigcnb gu befprtchen, j. 8. rncnn e«

neben btt aiterlannten trittjchcn Genialität S. 170 fpät« bod)

bci|t: „Riebet ein tein triiifd)er, noch ein tein fcpöpfertfd)«

Seift lebte in ihm“ (S. 276); eben feine Kriiil roar ja eine

fehöpfetifche im höchften Sinne, in höherem aiä audj bie fieffing'«,

unb roenn Berbern bet eigentliche feftaffenbe Did)t«geift abging,

fo l)at et bod) in ben Stiftern unb Seelen Sebcn, neue« lieben

geschaffen, unb ba« tnollen bod) Dtcijltuerfe gulept auch, ftnb

iKittcl ju biefem (jroede. Unb boc£) auch für ben Sichtet

perber toürben mit hie unb ba al« Sürfpredier eintreten gegen

feinen Jttitiler, j. S. fogat (ein mähte« tSagnifj) für ba« 9ieu*

jahrigebicht bei Supf). 1, 1 1, ba« fragm S. 100 in ben Keimen
elenb, im SBiJe platt unb bütftig finbet, ba« abet philologifch

genau betrachtet f«h roirllid) feht anber« an«nimmt. fflber e«

roirb roohl eben nun Streit geben übet bie rechte Abidfäfsung

Reibet« audj in mid)tigeren ©uncien, Streit, bet felbet ba«

Sange fötbent mitb. SRögc bet ©erf. feinen Sau mit frohem

'Mutpe ooflenben unb mit feinem gelben ein michtige«

Sanglieb liefern für ben Aufbau unfere« geiftigen neuen

9eid)e«. E. H.

General * Organ für bie 3>tereffen bei Kealföulioefen«, Jrlg. nett JS.

®trad. 6. 3 J trg. 4. peft.

3nb.: Ib. Xfcinnann. Rieten unb getrieben unfeter nnbernen

SSnlgefebgebnng. — Unfere 'Abiturienten, ein Beitrag jut Klärung
bei Slealfmulfrage. Ütadj ber gteiebnamtgen Brofdjüte bei Btr. £ tein*

barl gnfanMingeflellt. — Seceniienen, — Bermifcptel. — Ardiic.

—

Beifonalnadjrlcbten.

«eie 3abrbüd)er f. 'lUjflctögie u. 'Päbagogit. pc*g. ecu 911fr. S I e cf»

elfe n u. p. StofUl. 117. n. 116. 6b. 3. peft.

3nb.: tt. Otrunaner. eu Kaefar de bello gallico III 19, 7 f.|.— SL Kauditniiein. ju 9i|d't)loä Agamemnon. — j. fflclifd),

,u Cenbottel Antigone [b. 414]. — Xb. Bergt, gefeftüdile. —
(I. rtDbenreld), ju Bittre« Aeatea. — ti. poftmann. jur

tarraifdjen Suntar. — ffl. jtf- Ke tilg, »erlibtlgnng. — 3* Ober,
tid, gu ben eeri|*cores hietorine Augtudae. — ff. gdiraber, gn

ffitrepisl. — p. peenoagru, bol pbüotogifdieeeminar in (itlangen.

— bXegger, über Kellgion, Offenbarung, pcilioe Schrift. 3« (Sin*

ieitnng in bie blbtifibe Melljionlgifdddne nnb mrligtonllebre auf ber

Stufe bei oberen Ülbmuafiuinl. (Sdjl.) — % Dlbolff, trillfebe

Seligen in ben Beitflüffeit ber i'orüner ottbogra»blf<ben tionfeteng.

igoetf.) — Sattle. eon ber ffiolbberget tateimfdgen gdiute. (gebt.)

Ült)tl)olO0ie. 5ogcnkuniic.

-ebtoebei, DSt., bie Sagen bet -hobengollcrii. Berlin, 1878.

*lt»elf<pe 8. (VI, 23« ®. gr. 8.) 3». 3, 30.

Der tmreh mehrere bettetriftifche Beiftungen befannte ©erf.

hat ben Sagentret«, meid)« fich um bie Sefchichle be« £aufe«

t £»hfngoßem gefpomien, gum ©egenftanbe ein« gnfamraen*

(

hdngenben Darfteflung gemacht unb Will bamit einen ©eitrag

gut fflieberbelebung be« ffieifte« alt« Sage geben unb bie 8e*

lanntfdjaft mit b« bammttnben ©ergangen!)«! be« «lamhten

§errf<h«gefd)techte* förbern. 6t ergäbt nun mit ben Mitteln,

metche ihm Dichtung unb gefd)ithttid) f Siitetaiur barboten, eine

Jieif)t mannigfaltig« Sagen an« alt« grau« ©orgeit bi« auf

ben gro|m Jhirfürftm in anmulhig«, poetifih gehoben« Dar»

fteltung. Die emleitenbe Seichte b« ©utg iiof)engoßcrn hätte

etroa« teiihhaltig« au»faßen tönnen, meim b« ©erf. bie bot

10 gohren erfthienene Schrift non 8. Sdptib, ©elagerung unb

SBieb«aufbau b« 8utg ^ohctigoßern im 15. 3ahthunb«t

(Zübingen 1867), gelaunt unb bertupt hätte. Dicfelbe mürbe

ihm auch für bie ®e[d)ichte be« Srafen griebrich bon fjoflem

Ausbeute gemährt h^en. Sei MbfafTung b« 5. Srjählung

St Sfeinrab be« frommen äJtömfjeä, ben bie Sage mit ben

Ahnherren be« $>ohenjoß«fchett $aufe« in oermanbtfchaftlichen

.jufammctihang bringt, fcheint ihm auch bie äßonographie ent*

gangen ju fein, melche bn eben genannte 8. Schmib über ben

heiligen SReiitrab gcfchtieben hat unb moriu er nachmeift, ba|

jene 8«monbtfd)aft bie grölte SBahrfcheinlichfeit für fich hat-

$ätte « biefe Schrift, melche 1871 erfdjiencn ift, gelaunt, fo

mürbe er jene ©ermanblfchaft nicht al« eine gerichtlich unbe*

rechtigte Segenbe bejecchnet haben. Kl.

iJfrmifdjtcs.

JBolt««, Dr. Albr., 0. ©rof., ber Abgott ;u t'atlc 1521—1512.

iBtii einet vbotollfbcgr. Kacbbilbung ber 8rnjtbtlbel bei ffarbinall

Albrectt non ättainj non A. Bitter. Bonn, 1877. IDiannl. (50 6.
Üf|.*8.) <W. 2.

Die Schrift begegnet jum crftenmale ber aßgemein b«»

breiteten Slnfidjt, ba| ber Ctjbifchof Sllbrecfjt oon Sßagbeburg

ben Hbla|hanbel Degel’« erneuert unb ba| fich 8uther in (folge

befftn genöthigt gefehen habe, gegen ihn in einer befonberrn

Schrift aufjutreien. Unter ©enupung be« gebrudten Cueßen»
material« weift ber 8«f. nach, ba| ber Abgott, melchen Suth«
belampfte, bielmehr bie Söiebreanfrichtung ber in Saufen tf)eit«

nlofchenen theil« erlöfchenben Abla|lehte gtmefen fei, melche

ber ©rgbifchof Albrecht burch Auffteßung feiner mit Ab(a| be»

gnabigten Keltguien in ber Stiftäfirche ju ^mße 1521 nerfudjt

habe. Die SRetiquien m«ben nach einem in ber HKartenbibliothel

ju $aße aufbemahrten ©ergeichnil non 1520, fomie nad) bem
in bn ^ofbibliothel ju Afchaffenburg bcfinblichen „URainjcr

Domfdjap" aufgejählt.

Der ©etf. hat fich auf bie gebrudte Siteratur befdjränlt unb

in bief« ©egietjung u. a. ber Drrphaupt’fchen Sbtonil eine gu

gro|e ©ebeutung beigelegt, glätte er ba« urtunbliche iUiaterial,

roetcfic« ba« StaatJarchro gu Diagbeburg in übeneich« Süße
bietet, bermerthet, fo mürbe n u. a. erfahren haben, ba| auch

ba« Klofter ©erge bem üarbinal für feine Dteliquienfammtung

be« <iaiipt (Johanne« be* Däuftr* oereljrte unb ba| ber

Sarbiual nicht erft 1526, fonbem bereit« 1523 garbinalprieft«

ad vincula Petri mar. Da« Dürer’fche ©ruftbilb be« garbmal«,

melche« ba Schrift al« Ditclfupf« in pijoto*lithographif<h«

'Jiachbilbung beigefügt ift, ftammt au« b« SRümbener ®amm*
lung. H.

Ranatlberi^t bei Kgl. ®rcng. Afab. ber Siffenf^aften gn Serltn.
3annar 1878.

Cie mit * be jelifciicttn ©om 4je finb ebne üut|U|.

3tib-: He 3*lt ton .^erotot’l ®efu^ ln

@parta, — SRammellberg, über Me ;Jnfaminenftpnng bei $etalitl

nnb ^oQucliI von (llba. — ©abebeef, über 9Xarfa|tt nnb feine

TeaelraSpt^eB ©erreadjfungen mit ölfenfiel. — Ännmer. übet Me*
ienigen ^uictien, ivelcfce mit ihren recibret volaren Äläfben oon bcrfelbeu

Crbnnna finb unb bie gleiten ©inaularitäten beftyen. — ©iemenl.
über telepbonie. — Äronecfer, öber ^otfnjrtlbtn. — *iöonbar b t,

Uber Ibeotie ber (Elimination.

©ibung4beri$tt ber matbemat.fVbb^Ai. (Eiaffe ber f. b. Kfabemie ber

ffiifftnftbaften ju ‘iKön<^en. 3. {ieft 1877.

3nb- : © o fl
e I , ßber ben ffiaffergebalt bei (Eiweigel. — ».Seife,

über bie electromotoriftbe ftraft unb ben inneren 2öfberj)anb einiger

Ibermofaulen. — ©tbröber, bal ©teremefefe. — (Er len me u er,

über ^»brojpfauren. — Derf., über bal ©erhalten bei atrplfauren

Äatronl gegen wifferiae unb fchmeljenbe alfalifd?e ©afen* — o.

Sdjlagin ttoett*© af ünlänlh, ©erit^t über bie etbnogravbifchen

CjVeaembnte unferer ©ammiung unb über bie diaumamoeifnng in ber

F. Snrg ,tu Nürnberg.

Unifccrfttat* fünften.

©erlin (Index schoiarum), © a b l c n , Aber ein Fragment be« (Initial.

(10©. gr. 4.) — QnauguralMff.) Gonr. 6bbow, de fide librorum

Terenlinnorum ex Calliopii recensione daetornm. (66 8. gr. 8.)

SBonn (Index schol.), -verm. Ufcner, de Dionytii Halicarnensis

libri manuscriptis. (20 S. fr. 4.)

©rtölau Onauguraibiff.) Gal. ». Üebii’ilfi, bie ©etUnation

ber ©nbftantiva in ber DT(*©pra$e. I. ©ii auf ChrotUcn dr> Troir«.

(62 6. gr. 8.)
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ßiterarifc§e$ ßentralblatt. — 11. 9Rat. —
(»rlnngen (©rore(tcratlired)fel), ©. «eineefe, 9tcbc beim Antritt

bei ©rorertorat«. (15 ©. gr. 4.) — 3®* Mueiler, quaestiomim
criticarum de Chaleidii in Timaeuin Plaionis eommeoiarin specimen
tertium. (17 S. gr. 4.) — («abÜitatton«f6r.>, «. 3®b* ©ejtmann,
qua rattone Augustinus notione» philosopliiae graecae ad dogmala
anthropologiea dcscrihenda adbiburrit. (78 S, Lax. 8.) — fR,

ftlciffber. Uitterfttc^nngen über ba« 9leforptton«periaögen ber nifni’dj*

Heben «aut. (81 0. tfejc. 8.) — ßnauguralbiff.). M. (Stfftein, jur

ftragt b. «anbellgertebte. (40 ©. gr. 8.)

ttetp)ig, (5. gubroig, :Rebe jnm ®ebäefctni§ an (frnft «einriib

Seber gehalten im 9iamen ber mrbte. ftaeultät am 24. J^ebr. 1878.

(2.7 ©. £t%. 8.) — ßnaugnralbfff.), 3efc«. ©aerminfel. de litc

( tcaiphontea commentalio. (73 S. gr. 8.) — (i. ;Ri<fc. 0d)iilje,
prologomenon in Dcmoithenis quae fertur orationem adveraua
apalurium capita duo. (81 S. gr. 8.)

3 cfjulpr ogr eimme.

(f beamtp (ftouigl. ®nmnaftuni), Abfdjteblrebe beb {Rector« ©rof.
Dr. Ih. Vogel, (linweifungbrebe be« ®eb- iRathe# Dr. O'ilbert,

‘.Hntrittfrebe be« SReclor« ©rof. Dr. SB o bl r ab.

Ütip$ig (AicolaigbmnajiuraL Dr. V. Döring, eine alti«länbiid>e

©ranblegung (auf ber ftjallfaga), AntTitt«rebe be« {Rector« ©rof. Dr.

Xb. Vogel. (32 0. 4.) — (Ibomaafebnlei, Rector ©rof. Dr. 31.

(Scfftein, ©efdjreibnng be« neuen Sebnlbanfel «nb (ffmreibung be«*

felben. (29 6. 4.) — DRcalfcfante 1.0.) ft. Tt. {Reuth er. Melanebthonl
©riefweefcfel mit ben Magijfratea teutfeber ©tatte. (3(> ©. gr. 4.)

(ütealfd}. II. D.) Dr. O. ^tmmermann. jur Äefcljidjte ber beutfeben

©Ürgerfdjule im Mittelalter. (30 ©. gr. 4.)

©dbmerin (Dyninas. Fridericianunij. Dr. 6. Ih- ©urmeijter,
oWrvalione« Deraianae. (22 S. 4®.)

©iriu«. 3«itl"<br. f. populäre Agronomie. «r#a. unter Mitmirfung
beroomgenber ^adjmänntr u. aftronem. ©dirirtfleller 91. $. ©b. 6.

3. «ft.

3«b«: Die ©ternioarte jit ®reeun?icfe. (ffortf.) — 3. ft lein,

bie flttflen b. Mont Oberfläche. (©ebl.) — Die belben Marlmonbe. —
Die retebtigeren u. intereifanteren Doppclüerne. — Der Merfurburd»*

gang am 0. Mai 1878. — Stellungen b. 3npiter6mon^e n. ©bafen
ihrer Berjinrteruugen. — Vermifebte Nachrichten. — ©lanetenfteQung

im Monat 3uni 1878.

Sophoel*. — Bibliographie roraane, p, p. Grober. — Bau nagart, !e
tönte da Gwlhc, profeaaion de foi poiilf<|ue et nationale. — Finnin-
Didot, lea grayeura de porlraita en France — Dom enget, Kouquier*
Tinville et le tribunal r^volulionnair«. — Variete». — Academi« de»
Inacriptiooa.

3m »tuen »ei«. $rlg. ton ft. 9t t i (fc « r S. 9tr. 19.

3u|.: ©tr Bpirttilmul in Pdpgig. — 3*n*. — $. SBtngtl. WaNlnnt
wdm'ftiet. — Btrifctt «ul Inn Rti® uni NmfluilanN. — Pittratur. —
Roctg.

t)nf<r< 3<it. $tlg. sc» 9t»b. ».®cttf4att. ?t . %. H.Jcttj. (i. Oft.

?n«.: Jt. (I. v. Ujfalou, (Hriirifijtrn «ul <tentr«l«grn. I. — H. g. Sailntr,
Cibatjftrrt uni ettttnlültr «ui Nr Jttl Nt «emmunr lt»7L S. — tfnglcut

ftl» 1870. (^iMitn •«HAnilt.i — gr. v. f^airtnl«*. Nr X«nrf um Mt
fBcltctlnung. — übronit Nt Crgentoart. — 9»litif4< «ittut.

Die (^renjboten. 9teb. «. ©(um. 9tr. 19.

3n|.: b. 3«t«bp, flrtbur Sdiortnbaurr. — 0. Gcnflnr. irr i-rutf*« ftrtAtt«*
u. I. Nut(dM ?l|tilaforf4ung. — rtt. «djetutr. 9atrr durd «Nr I. B«ttr«n
u- 3laU<n. I. — $. p. tf dt situ 4s rr. <tn« tütfift^c BplflltatnN (Si«b--jr
9<i(d}a. Nr tlroNrn p. Xpnft«ntinop«l). — Pilcratar.

tu Btfltnwart. Stb. $. ginba». 9b. 18.

3nti.: f olilltnl, dbronif I. CritntNni« lil tum grtrNn v. C. gtrfanr. —
PtKratur un» Äunft. — f. I XIlr*#, ». 9Nlt«alRcaang ». 1878. - 3*t
Äürfdiner, um Nutzen Xbtattr. — iNctijm. — Vilhpgrarbu.

tlc 2B»|t. 0<*9. »s» •. SBcii. 3abrj. 9b. 18.

3nb.: C. b

«

t t «, ein fodallgl^tr ^bilpfppb. 2. — Unntipofcak Star. — ®ra*
¥. ». Xvlgoi.

91üj<m. U*rnf,,a8(nj. 2. St. Ws. 2. (81t. 16.)

3n|.: *el. Uroel«. tgettfrtrl XrQn'l ;lürt®tr «onU«. — 3«L (*«rt. neu*
®titrdgt jat tHpgrapbtc cctnitifr tetne #. — t-dnr. Xtitcr. Xatl ®ugfrtr'l
Vampbitt .©tonignl Uonginul.* — «rtinlientn. — 3. Äötfdtntr, |dt*
gt(®t®t|(®( üMlttbrtiungrti. — «ibunglbtttdft NI fteien CcutiilKti ^c^Rift».
— 3e«ni*LUtn«»ur. — iHtuigfctttn.

SUUtr f. Hur. U»lntill»ag. t>r<g. so» 9t. ». ®sttf<4all. 9b. 18.

3«l».: 8t «dinitlt.ßfllantl. gndmtrr n. ungtrtlntttr Turner. — W£tli«r.
rin ipgrnanntrr Bolflromon, — Mul. r oriitt. tue Vilrutnr ler ?lmrnt«n(T.— ttflnNtgnltin u. Ipariftritfabttnt. — genlBrlpn. — «MKiPgrarbtr.

Europa. 9tebig. son «. ftleiniteuber. tRr. 18.

3at: ö*r«f ©igm.inl Xraftnlti. — flriirfl« 3ußSnN Nr Rder. — flul Nt
€ tammbttinatb Nr Clmancn. — QarUnfnnlt tt. «tnbrnfAmcd. — SnUnr*
Itftpitfib« OTilcrilrit. — tttrntr f*rirfi; S'trlmtr Vttnatut; ®UNnN
Äunft. ftugt; Ibtatrr.

‘JUtpreupifdic Monat«fdirift. «r«g. o. 9t. tHeicfe u. (i. SBidjert,

15. ©b. 1. u. 2. «ft. 3 a»«ar—M5ri.

3«b. : «. ©ru£, bie 2lufänge be« Deulfdieu Crbeu« in ©reupen

u. feine ©eiiebungen §um «eiligen ^anbr. Vortrag, gehalten im Verein

f. b. ®ef<bt<fcte b. ©rotinj ©rennen. — 3®^** winbfltlfth. ««i®g
9Ubredjt o. «obengoQetit unb b. üteformatlon in ©renpen. ;Jum '.Hu*

benfen an ben .'lOüilen 3abre«tag b. (Reformation ben 31. Dct. 1877.

O. (irbmann, über b. Stellung M. Alinger« «ur ftant'ftben

©bilof* — V- Müller, ©pttenbatbiana. — .V. ftrblid}, bie ©iblio*

tbef eine« im 3ab*t 1725 oerüerbenen ebrenamtl. ©eamten ber poln.

©tabt ®rauben«. —• diu. litauifebe« Manbat oom 3aöre 1 5S9. Mit*

getb. o. 9L ©erjenberger. — fcltpreujjtfcbe«. Von bemf. —
ftritifen unb 91eferate. — Mittbeilimgen u. Anhang.

ADgem. Militär* 3eitung. jJteb.: 3erntn. 53. 3aferg. 9tr. 15.

3nh.: Der 9te{<b«*Militär*(ltat für 1878-79. (S«(.) — Die
neue ©djiei*3n iJn,<, ion f- 3nfa«terie. — Die ftrupp’föe ®npfiahl*

J^abrif in ®ftn. (S«l.) — 9ta<hri«ten.

AQaem. m«fl(ftl. 3cituna. 9teb. : ftr. tthtofanber. 13. 3ahrä*
9lr. 18.

3nh>: ©hßematif(b<miffenf4iaftli<b® «armonietebrrn. 2. — Matthe«

fon’« ©eftbreibnng ber Crgelwerfe feiner 3<it- (©4L) — Anjelgen n.

©eurtheiiungen. — ©eridjif (dlbing, Veipjifl. itüridj).

Stfc»vei(frifcl»f 3titf«rift für ®emeinnübigfeit. 0tebig. oon ®rob,
d.hri flinger n. ftemptn. 17. 3 a^8* L «eft.

3nh. : ©eritbt über ba« 8iebe«n>erf für bie ©ranbbefchäbigten oon
Alrolo unb Mar*i|Tu an bie ©4®fij«if4 e gemeinnüptge ®eteflf4aft,

erjlattet oon ber Gentralfommfffion. — ©äbagogifdje Cibronif. — diu
©lief na« ber SBeftgreiue unfere« Vaterlanbe«. — 3- ®«ä|* bie

df4rrwalbnitgen. — Ste in Amerifa gearbeitet mirb. Au« brm
Veridjte be« «rn. 3®bn (I. 3 teil über bie A)eltau«fteQ»ng in ©hüa«
belphia* — O. «nniifer, Aufgabe nnb 3(tl*un;te ber Abtbeilung

M6<hulltteratBr" ber f4®etg. perntauenten ©«ulaulftelltJng in 3üri«.

— f «auptmaun Damian ©ojfarb im «of, in 3®8* — ©t* 3®®«»
t«a1. — ©parfalfen in Verbinbung mit ©<h“Dw*

Revue critique. Nr. 16.

Iah.: Matll endorff, minoel de blbliographie chlooiae. — Oetme* de
Juitln Mariyr, p. p. de Otts. — Leehner, de la rhdthorlque dana

'Bijfenr^aftl. ©cilage ber ücipj. 3?*tung. 9?r. 33 u. 34.

3nh.: ©«I twi'giarlMfds« 3ttftitut von Oitdrl« tt. fmirnt in Vdpjig. — Wann
uni pen n>rm etlldt Nr fdiRftfitc ©®aaei| ll«(e« tixra iffttgifl 'Kamen T —
Viipgtger Cm. Pi ;ru'«rn von C-#f«r i‘ aut. — Vom Vitrt'grr 2 tattl|rfl»rr.

Vcfpre^cH ven Rul. v. ®otlid>aU. — ®&®tr>9rfmdungrn.

?IU<js*. 3tiinng. (9»gM.) Bfllagt. 91t. 111— 117.

3uh.: X. &aalratb. ©a»il gdrlrith €trau«, — ®uftap.Ärfiia«'*aafri«. —
tu ntut i'baft Nr Cdrntfragr. 1. — gtNrigo Sdoril. («ttficiog.) —
SK. fl» fl l»i, |Ut Nuli««n Ainaniiagt. 7. — ©tt dimorluig Vorf

Vrittiml. — ©ui«^o uni Itr WUftatt Nt Wrletfceit unt «imtr. 1 3. 1 641.1

— AS. «4!ti4. ’JKiinAtBtt ©rttft. t. — gt. SKuntftt. XtPpftccT* «rt-

WUm» |um d«(|ii4tn «Hrdbum. 1. — Xuno 9i|(htr übrr tfictlbt » .ftauft.*

— Brrfd)i«Nnri.

Wiener Abenbpojl. (©eilage). 9tr. 93—97.
3nb.: 9j«rnfoB, Irr Stirafrl.Xnul. 1—5. — Xrramit in <In«(ant. — Vü

6. »tailen, etn 6*aiicn itlrr Nm PrNn. I. 14 — IS. — fr«t|Sftf6t

iKcmant. 1. 2. — X. 31g. wn Nn aitrn .©dttlUrn*. — S. o.

flnlrtal Vaumtirihtr. — 9totl|tii. — Plbilograpbit. — XNattr.

3Duftrirtt 3eitung. 70. »b. 9tx. 1818.

3n|. : tu graac NI gttBgrbalil unftm «toll» u. CUbrnoaarm. — BfArnli «r..

— Otanniafalllatritt«. — ftlaiiftifdx fieiqm. — «nlrpaaNrunalaugrlrf«.
hritta. — 3m !0or|1mm*t Irl Xrdtl. — «llrri Borfig. — <ftnc «liMiaiiU
ia ©refton. — tobtrnldiau. — Q. g. VettTfen. I. parifrr SriianlttnungM
bauten. — $art^r ®tra|rnHp«n. — ttttlturgtfchiihtltih« Ra*rt4tc«. — f**"«

nnl eu4 h«nb«l. — Rcuiardttn Nn Badirimarft. — BuMAufNtt. — Xtb-

©orbn. amrritaBifftr Cftutn. — ©it Brrbaftn i* Itdiatr tgnatiu*. —
ABmenutglnadttitbitB. — vimmdNttibctnungrn. — C rbrn. — Bdrf««bf** "
¥ol9 tt4Bif(bt ÜXIttbriluBgra.

lieber Üanb unb Meer. 40. ©b. 20. 3a$tg. 9lr. 31.

3nb-: Rul. Baamlath. Nr B^mirgtrioln. <8ort(.) — ©ii Nftonficn grrilm t<;

Xoniiliumlfaaltl tn Xonllan|. 1. •tnfftbning btl abrtftntbutnl tn l. BtNa*

frrgrgenl, atmait p. gt. 6db*«rti. — ©« nturn prrstiifdKn flKlniftri NI

Snatnt u. o. ®anNIl. — 9(oli|II3Urr. — ®trb. n. XmiBter. tis fWrlop*

I. ittmrnbaufrl. — 9. 5R. B atano. Bmoirnlt. — Pro ftgarttn, •. W*8.
®atil. 5». — BilNt aul trUft. — ©it rroirctlcU ho^waffnlr« 1!* fi6<T * *

Xbtmit in Bonlcn. — Wul. 8i<bo. Nt 3ubil4uml(4ngte. — B. «tbtn. «»

aStiffagung NI brUiatn Waladial. (661.) — fl». Olrtb, ntut •t7tatu» r
' rB

u. Xulntrtortfdbrtttc. 9. — Xe i, Cdltrtet6-Uttgarn tm f anotaisa, BtlNi

mit Btajfagc. 7, 1. — ©tnii*t XunftauIßtHung In Rom. — fitlb. «
für lal HIIuou — Britfmaprt.

nntog«. Statt. SO. ER. tt 1 6b o. 9!t. 18.

S. «Iisttlm. fsrtus« ll*tlt. (»ottll - ». tlt(*(iU. « t 1’,'";

g»>. - 3n 0>.i4l»i. Kt cgttcln. ie*u - ct>. 3«, uit.

SCH SSUÄUUttUfKl. tglTli.l — g. ffltUlt, JsflsStB*. — Sltt

i
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(Battnliiubr. Srb. : 3. 3(cL Sr. 18.

3«|. : #- Strnrr. um gaben fnil. (gottt) — A. 6«Ilt, Wt ©«UUfdiafi fbc
ilrtfuntr In ©eritn. — Cie lun*Sun| bet JllMtcr in Shrtfe. — 3, ¥$»«&•
g*rg. fw MlMn ©arjtg. — 0t. Cernbl&ib, «tunbwaffer u. ©mnMuft.—
3«L p. Altenau, mein grtunb tutf. — ©Ultet unb ©luigen.

lab'rm. $iig. »* JL Jtiaig. 14. 3a(rg. Si. 31.

3n|.: ©ernb. ©4 jener. im ÖJtjn. (gortf.) — 0. CcIiJtA, gaibenfluMin.

<*®U 3. ©urpur unb ©AarlaA. — tb-gentane. wt bm ©türm. (gartf.)

-9t fllttbn. fltJm »tefe, b. «tAttmeifUt. — « rttlba d}. Me ItnlennfAe
im berliner Aquarium. — Am gamUientltoe.

El* «u »UM. SUb. ftr. St. 33.

3»b.: gr. fcepanli, ©erfauft — ©Aaflpktlafp»®«- — Cie ©erMfetung bet

MutfAen flteAtfAreiMiij. — Äateline ©aner. nufer ©eilArn. — fc. ©to*
#i#«r. me tMtAe iBlürfbiäacr. — ‘Öen Wdubnn rctfolgt. Ariäblniig eine#
reuiibm (a Amertfa. — Cie ©efAtA«« eine* fleiueii Ambe«. 8cn tbm lelbfl

«»Äblt. — 0üc $auf unb btrb. — ttbarafitrlbermomeier. — Allerlei lt.

SRagapn für Me Literatur be# *u#lanbe«. 47. 3abrg. Rr. 18.

Jab. : Wellenbad», bcr JnWttMialflimil, — ©ettrge ©anb. — ftienan, pbilo*

fcpbUÄ* ttalege u. Sragmente. — 91. »bile. Me Urmutb i» AeapeL —
An ein alle# Urnciftj. — Ib. «aage. b. bellen «idjle. — Jtleme Otimbftbau.— OTanibrtlei. — 'Kcuijfeitea ber aubldnf. Literatur.

Id« Ru#Umb. ReMg. non 9t. 9. $ eil» alb. Rr. 17.

3*b-: 3«* «tftifeben gorfAanj. — 3»* beflenifAea ©praA«. 2. — Cie titelten

WTbitomAen äenjatgc. — (RaAttAaltAel über ben internationalen ©eiben*
boucoitgrep |ii Dtailanb. — (KonAaniuii in Algerien. - AnalemtfAel über b.

©ortfla. — *Jiomi|dier 9ttf(lonl|u| naA tfenital-Afuta.

Sit Sitar. $rtg. »oa «. JRälltt. S. g. 4. 3«()t(. St. 20.

Jab : Heber tat Ultimen in tebcntenben Jben. 9iaip einem ©ortrage non ©.
Hüfner. — i>. ©tnrm, bal Himmcraquartun. - Ä, <J. Jnna. Me Alu*
geborenen bei unterer 'JJtunao, — «iteratuiMriAl. SRolefuiarrbbSifalifebe SWil*
tbeiiungen; bnjtrnifAe SWtltbeilunge»; 0. Kiefabr. non ben Cronen jum
(tifoucr. (gartf.). Aictncrc SRiltbeilungen, Cffencr ©rirfroeAfel.

*u4 iDta SSilitfctHtn. Srt. O. £ tHtfdj. 0. 3nbrß. 8. Otfi.

3*b.: Alt JtlrAboff. anf ben baChges. — Cie biutfdjen (IxpeMtiouen im
Weiten bei äquatorialen Afrifa 1S73-1877. (©AL) — AnflAien aul $bila<
belpbta. - fy, «reffratb, bie Utpciiij Aaetlanb. «eu-freeianb. — Vin ©etg«
Übergang In 9(eu-©ranaba. — Cal heutige iBrieäenknb n. feint «auntjlabt.

(Bort(.) — O. CelHfA. «ntcedunatn u. Atbeiltn auf bem ©ebtetc bet ®<o*
grapbte im 3ab» 1S77. — £. ©tmler. ©»IgflÖÄcrit in Üalifornten. — ©in
IrnrnmcTfelb (nbifAcr ©ra^L — tDNleeacn. — ©tieffajlen.

Insfüijrli^ere Antiken
erfAimen über

:

9rtt$fd;«d<9, ®ef6i^te ‘Xfmlenl unter ben $l)öraonen, (öon
ttberi: I'tfifte Hunfefdjan IV. 8.J

CiniTatti, JJaolb ftriebr. €trau| u. Me Ib<ologle feiner 3<tt*

(Cen «errlldt: Die «Sage VI, 16.)

#. ®erfa|fnnn«gef4)l<^te b. Ser. ©taaten n. Xmerifa feit b.

XbminUlration 3acffcn'4. (Sou ©^leiben: Seil. §. (Xuflbb.) Xflg.

Big. 107—110.
gajarni, ®eift u. ©pra^c ic. (Son Bel«: fteeartottl 18.)

Kafocro'4 C^efd?(djt« ber moratnlänb. Solfer im XUert^um. (Son
(Iber#: Dtfdje Ölnnbfdiau IV, 8.)

©pitta, ber Srief b. 3uliu# Xfricauu# anXrljftbe# frltifA unterfn^t.

(3tf<br. f. tPiff. I^eol. XXI, 3.)
•

©tenbel, Ärlttf b. ©itteulc()re. (Son Sftnfer: 3<B * * 7 *)

Sa^rmnnb, ^anbtPÖrterbu^ ber arob. u. btutf*en ©pradje. Sb. 1:

arab. * benlfdjer Xfjeil (Son Sn^m: 3en. 17.)

©om 27. April bil 4. 9lai. flnt oadiAehtnte

neu erf^ienene tt)erke

anf unferem *cbaction#butean eingellcftrt mcrten:

Aba Bekr Muhamtned, Kafi fil Ilisdb, nadj ber auf b. feerjogl.

gctbaift^eu 8d)lo§bibliotl)ef befind, ^bf^dft beatb. pon

beim. 1. ^oQe a. ©.. 91eberf. (gr. 4.) 3x. 1, 20.

Sab t, Urfprung, 3nbalt u. lejt be# oierteu ©ud>e# b. fibbülniförn

Crafcl. Sreilau, Webler .* b»f<bel. (24 ©. ar. 4.)

Soft l er, §(ora bet ÄefSppflanien In t*o»brln$en. ©tTafibnrg, 1877.

Xthnaun. (385 ©. 8.)

S raubt, über ba# (2t u. feine Sllbungfljtttte. Belpiig, Qngelmann.

(ar. «ej. 8.) SR. 7.

Seilet ber 17. Gomntfffton bei bentftbtn 9teld)#(age# über b. (Intwntf

einer SlecbtlantraltÄorbnnng. Serlln. <5. ^epmann. fÜex- 8») SR* 2.

halten, 3o^*»n«* ®o§ner. 2., umgearb. Xnfl. Serlln, Serl. b.

®eB*er'f<ben TOiffion«prr. (^ej. 8.) 9R. 4, 5ü.

Dieter Id, brr Darrolnilmn# in 10. n. 19. 3abrb« Sefpgig, ^inri<b#>

(XII, 228 6. 8.)

(Zieler, Slütbenbiagramae. 2. Ib. Sefpjig, Üngelmann. (gr.

«#X. 8.) OR. 14.

^affe, analomiftbe n. palaeßntologffd)e ttrgebniffe, (Ibb. («ej. 8.)

». 2, 40.

Ho dg son, tbe pliilosophy of refleelicn. Vol. 1, II. Sonbon,

gongmanl. fflrren u. (so. (V1M. 441. VI, 313 6. Sex. 8.)

«fcnulet», ©runbiüge ber Xnatomie b. mirbeOofen Xbiere. Xntorif.

beutftbe Xutaabe r. ©penael. tfeiriig, (tngelmann. (Sex. 8.)

9R. 14.

ftoner, jur Erinnerung an ba# 50j&br. Sejtebeu b. QöcfeQfdjaft f.

(trbfunbe gn Sexlin. Sfrltn. ©. tRrüner. (8ex. 8.) 3R. 1, 20.

£aub, bie 9?ortbiIbanaAf<Sulen b. 3u?unft ic. ©Ie#baben, Riebner.

(115 ©. Sex. 8.)

?ebmann, Äanf# &bre tont Sing an fteb. Serlln, £. X'tpmann.

(49 6. Sex. 8.)

3Ragnu#, bie Xuatomie be# Xugef bei ben ®ried)en u. Römern.

SJeipjig, Seit u. Eo. (Sex. 8.) 3R. 2. 40.

3Ragr, Eouimentar »u ber öften. ©trafproreJotb-Orbnung ».

23. 3Rai 1873. 1. Jdiefg. SBten, SRan|. (178 ©. gr. Sex. 8.)

3Renj, ber tran#porli?uxu#. Serlln. 6. ^rumann. (Hex* 8.) 5R. 2.

3R ie r jlnffl, bfe Ibeetfarbjloffe, ihre ®arittllung u. Xnroenbung.

Üelpjtg, C. SHganb. (Sej. 8.) 2R. 10.

Stob in#, bie Seroegunaen ber fllegrnben ftififce burefe Me tfuft

Seipgtg. Engelmann. iSej. 8.) 2R. I, 50.

2Rfiller*$ottlllet'#, geMbtnb b. Sbpftf u. ÖReteorologle. 8., um»

jeaib. Xufl. 2. Sb. l.Xbtb- Srannfcbroelg, Sleweg n. ©. (8ex. 8.)

». S*§i# ba# djroneloglfdje gpftem 2Ranetbo#. üelpjig, $lnrid)4.

(X, 268 6. 8tx- 8.)

Reid)#*Aonfur#oibnung erläutert o. 9. SBilmotMfi, Serlln, Sailen.

(Sex. 8.) 5R. 4, 50.

IRejef, ®efd)idjte ber Regierung 9#rMnAnb'l I ln Söhnten. I. ©rag,

Otto. (174 ©. 8ex 8.)

SdimoKi, (Philipp'# II. Xb(<bteb oon ben Rleberlanben. Serlln,

E. ^>fpmann. (Sex. 8.) 9R. 1, 50.

9. S 4 rot iger»? er cfcf nfelb, Xrmenleu. 3 Dt ^^an0 e: Xnatolifcbe

gragmente. 3en«, Eoftenoble. (®ex- 8-) ®l* 4, 50.

©mitb» UnteTju<bung über ba# ffitfen u. Me llrfaiben be# ©oljl*

ftaube#. leutfd) 9. ©tftpel. 3. Sb. Serlln, Exp. b. SRerfur.

(ar. 8.) W. 2.

©oTnowffl, ‘JR. E. 9., alpbabetifiber Äatalog ber Rac4p»fft'|6en

Sibltotbef, enthaltene bie Erweibungeu au# brn 3ab«n 1865—1877.

(131 ©. 8.)

©t rümpel, bie ®etfte#fräfte ber 9Renf<ben oerglldien mit benen ber

Ibiere. ücibglg. Seit u. Eo. (Sex. 8.1 9R. 1. 60.

Uffclmann, larfteDung be# auf bem (gebiete ber öffentl. ®efnnb«

belt#pflege in auperbentfefcen Sänbent bt# je®t ©elrlfteten. Serlln,

®. Reimer. (Sex. 8 ) 2R. 10.

SBeiffcnbad), Me Sapia#»9ra8ni(n lc «üer URarcu# u. Wattbäu#

eingebeub exeget. unterfu<bt »t. Serlln, (o. 3«) ©d)leierraa«ber.

(gr. 8.1 2R. 3.

ffiei#ba^, tförperraefiungen nerf^lrbener 2Reni«b«nra|Jen. Serlln,

fflieganbt, $tmpel u. Sarel). (gr. Sex. 8.) SIR. 20.

3(Uner, ©trelfjüge auf bera gefdjidjtl. Cueneugeblete b. Ebriften*

tbum# in Sapern. ©algburg, Dieter (ln Eomm.). (80 6. gr.

Sex- 8.)

31 mm er, &i<ble‘# Re!tgton«pbtlofopbie na<b ben ®runbiügen Ihrer

Entwicfelnug bargeftellt. Serlln, 0(blelerma«ber. (Sex. 8.) SR. 4.

Uli^tigtrt merkt ber auslänbifd)tn fiteratnr.

Slmeritanifib t.

Commonwealth of MissouH, a full and authcntic history of the

state froin the carliest Spanish discoveries down to the present

time. With descriptions of it» physical geography, natural

resources, agricultural, commercial and educational inlcrets, drc.

illustrated. (8.) London, s. 30.

Complete memoire of Andrew Jackson, seventh President of the

United States. Contaiuing a full account of his mililary life and

achievemenU, with his career as president. (18.) Loudon. s. 4.

Lesquereux, contributions to the fossil flora of the Western

territories. Part. 2: the tertiary flora. With 65 plates. (4.)

London, s. 52, 6.

Packard, insocts of the west: an account of the Rocky Mountain

Locust, the Colorado Potato Beeile, the Canker Worin, Currant

Saw - Fly and other insccts which devaslale the crops of the

country. lllustrated. (S.) London, s. 12, 6.

Powers, contributions to North American elhnology. Vol. 3.:

tribe« of California. With raaps and numerous illustrations. (4.)

London, s. 63.

Englif^e.

Analysis of the phenomena of the human mind. With notes b>

Alex. Bain, A. Findlatcr and G. Grote. Edited, with additional

notes, by Mill. 2 vols. (870 p. 8.) . 28.
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Baync, chief aclor» in thc Purilan revululion. (510 p. b.» s. 12.

Artide« rejirinled fron» Fruer and the contemporary, wUh addiliooi and
•Iteration*, on Mlllon, Ciiarlca I., MouUote. Cromwell, dt C.

Rig-by, Flora and fauna of Ibc de vornan and earhoniferoua

period*. (4.) s. 36.

Davis, architeclural atudics in France. 90 lilhographic plnles

(16 of them coloared). (Imp. fol.) s. 63.

Dy er, british populär cuatoms. present and pa*t, illuslrating tbe

social männert of the peopte. Arranged according to the

ealendar uf the year. (12.) s. 5.

Fergunson, telnples of the jews and the nther buildinga in the

Haram Area at Jerusalem. (322 p. 4 ) s. 42.

General sketeh of the hialory of pantheism. Vol. 1. (8.)

i. 12, 6.

Hamrnond, ancient liturgiea: being a reprint of the texts, either

original ur translated, of tbe mosl repräsentative liturgies of thc

cburch froin various »ourees. Edited wilh introduction. Notes

and a iilurgical glossary. (480 p. 8.) s. 10, 6.

Ho well, confliets ol Capital and labour hislorieally and economi»
cally considered: being a Imtory and review of the trade unions

of Great Britain, showing their origin, progreos, Constitution, and
objects in their political, social, cconoinical and industrial

aspecU. (530 p. 8.) s. 7, 6.

Hueffer, troubadours: a history of prnven^al life and literalnre

in the middle age*. (378 p. 8.) s. 12, 6.

International numismatica orieutalia. Vol. 1. (4.) half-bound,
s. 73, 6.

Latham, outline« of general or dcvelopmcntal pliilology: inflexion.

(206 p. 8.) s. 4, C.

Lindley and H ulton, illustrations of fossil planls. Ed. by Lebour.

(Roy. 8.) s. 25.

grongofifAe.

Bassaget, traile d’hematologie dynamique pour servir de fonde-

ment ä un Systeme de pathologie vitaliste. Tome 1. (XV,
824 p. 8.) Paris.

Index general et syslcmaliquc des malieres contenues dans les 20

f

iremiers volumes du Journal de Concbyliologie , publies sous
a direction de Grosse-Fischer, Bernardi et Petit de La Sausaaye
(1850. 1872). (VIII, 200 p. 8.) Paris.

Parmentier, etude sur un Supplement inedit des memoires de

Richelieu; mnnuscril qui, sur la foi de M. Leopold Ranke,

celebrc bislorien allemand, a passe pour les memoires du Pere

Joseph. (XVII, 202 p. 9.) Paris.

Proverbes et dictons de la Basse- Bretagne recueillis et traduits

par Sauve, Texte breton et frat^is. (VII, 168 p. 8.) Paris.

Hecueil d'anciens textes bas-latinn proven^aux et fran^ais, accom-

pagnes de deux glossaires et publie» par Meyer. 2. parlie:

Ancien fran<;;u*. (IV, p. 193 ä 384. 8.) Paris.

Renault, vegclaux silicifles d’Autun et de Saint- Etienne.

Nouvelle» recherchc» sur la structure des »phenopbyllum et sur

leur» afQnitcs bolaniques. (35 p. 8. et 3 p|.) Paris.

Kipoll, contribution ä l’etudc des hernies elrangeres. (140 p. 8.)

Paris.

Thomson, lypi buprestldarum musai Thomsoniani. (108 p. 8.)

Paris.

Ma^ridjttn.

Cer orb. $rofrffor Dr. ötdjlrr in ft(et (ft in glttAet Cligri ti

in bie vbiloiopbifAe gaiultät gu Verlin perfekt werten.

Der a. o. $rofe|jcr Dr. (Beiger In £eibelberg bat ein« %
al« erb. i<rofeffor ber tlafftfAen $bilo(cgie nnb btr altes

nach angenommen.
Der a. o. Vrofefjor ber ^bilofopbie <B. Xr&Afel mit tn

i'rofeffor ber (BefAiAte fl. ©fern, betbe tn Sern, ftsb p a

»JJrefefforen tafelbft ernannt worben.
'Jtn ber Unloerfität *« Ätnigbberg t’J'r. bat nA Dr. (Ba. Biv

für ölte (BefAiAte, gn (Bettingen Dr. Cito ftrümmel fsi flTthi

gu Sftrgburg Dr. med. (B. St. 3Ratterfto<f in ber mebu. gm
habilitiert.

Der georteter be# (Boranafinm# in flnflom, Cbertebm W.

gubw. ©treit tfl gura Direitor be# (Bpmnafiuni# ii fteitag.

Cberlebrer am (Bpmnafium in Verben, $ref. Dr. £. $tläcii
Keitor be# ‘Jkoflömnafium# in Qeeftcmunbe. brr VrogQaiaüalh:«

Dr. ©Ameifert in flnberuaA gnm Dirertor be# Vrejwn:*

refp. ber b&beren ©üraerfAule ga 2Ä&nAen»öUabbaA. ber tösxiu

Cberlebrer Dr. 3of. ~ Al Öhr in Gobieng gtmt (Rector be#

naftum# gn flnbernaA ernannt worben
Die tteDaboratorttede an ber (RealfAnle in SUbbol iwrti N

dlementarlebrer (Bnümann in Xübingen übertragen.

Der Cberlebrer Dr. Job- ßonrab am tfvmnaftnm pt Dürrn

'

in gleiAer digenfAaft an ba# ®cmnafium gn dobleni verje^t errfie

Die orb. gebrer Dr. d. 9ft- am V*eibnIb*®P«Mfi*>*:

Verlin, d. 8eop. ©preer am (Bpmnafiuin gn SKenttettin nib DkJ
St. Qb. ^obmeper an ber KeolfAnle gu dlberfelb finb gi Cbrrlrj«

an biefen
kU nitalten ernannt worben.

Der (Rector Dr. fix. 9B. d. ^Örnlein in 6agan werte p
Ärei#fAultnfp«£tor im Kea »Veg. ^legnif. ber i»&lf*prebigeT n. Seit

(£. tiiex. Xiebtfe in ViufaQrn gum Aret#fAultn)pecior tm 9eg.4l

dtnrabinnen, ber Pfarrer Dr. ft. Rapbabn in Örasbmg gsa Kre

(Aulinfpertor im Keit.»Veg. Warienwerber, ber SealfAnllebret ir

(Bla#maAer# in St. ffirnbel gum Areibi'Anlinfperwr im 9tg.<9

Xrirr ernannt.

Dem (ßrofeffor Dr. ^ e b r a in Sfen ift b. Kitterfresj b. grepb*«H«
^au#orben# ber ÜBenbtfAen Ärone, bem VripaibweBtes b« Cbtt«^

gu 'IRBnAen Dr. ü. ®tapr ba# Kitterfreng be# &Äen. ^rtng»JoW

Orben«, bem Dirertor ber ftorflafab ernte gn SXüa^ta. tfe#. Xei.-äU

Vrof. Dr. $eper ba# tRitterfreng be# sorwea. €t. Ctofi* Orben

bem Director be# (BermanifAen ‘Wnl'eum# inflttnAeta. Ür,9. dm
mein, ber f. preu§. (Rotbe dblerorben 3. dl. ba# »inettttug \. I

be« f. baper. Verbienftorben# ». iRiAael u. ba# 5. (

be# f&rftl. bcbfngoDernfAen X*au#oiben# rerlieben worben.

(Hin 22. SlpTtl t J“ ©erlln dlfon# Deorlent, lRtlbtf?|er

VuAbrntferet pon ©ieferfe n. Deorlent in fceipgtg. im 58. 8ebe»#ia|

9m 29. Spril f gu (RottweU ber Kertor be# »obsjSib#

dbinaen, l»r. Ctt, 48 3#bre alt.

dnbe 9pril f in SÄentone ber Docent für 9natomie ts Jttm

L V-, Dr. drnft dalberla.

Antiqnarifd)t ftalulogt.

non Ä I r * b o f f v. Sigsab.)

Griffet io »i. 87. tüloff.

Aitdjtioff u Slijant in &h){la Si. 576. 527. fflolljtiBätifiJ).

rbofifolifd) * u.dianifd}, fflilJfnfdjatttn. (9ir. 526. 'Kn^tnrinel.

üSalbintaiil. 'jboiitol. ffltcjirapbit. iKdtiinjltjIt.

9louu( Igtctäjit. 91t. 527. ‘}tbsii(. 'l'ltianif. Sb'ioie. ‘Pao>

^naenlfur« n. 9Hafd}inenluobt. X<d>nclo^it.) 91t. 525. £ Jr.tr!**

tri(7fnüi).iftfn. 9anb* n. ^aulwinbidjafi- Äcrtfnni!. ®jrttobou.

^ »t ft. n. Ja(9»t(f«f(8«fl. Iblttarjiiritnoft.

Stop in Stuügott. 91t. 31. Sonloobt. ’ütrjbau. SRafcanlf.

^jlronomtc K.
8 i ft u. Rraorft in gtisjij. 91t. 122. Solnnlf.

8if4tt in luria. 91t. 13. ®!{dndjit. 91t. 14. Sttmlfätr».

Süffel«« in ftaj. 91t. 8. Stnmfditti.

SRenltl
-

« ». In JoMtain. 9lr. 43. fbiielejlt.

S dxiblt in gtnttjatl. 9!t. 4. tlrrmiiditef.

6lmmtl u. «0 . in «tisjlj. »r. 40. Ulnff. ‘Pbilolojt». 2.91615.

Audionen.
(StUgtlbrUt son Ä I r d» b o f f u. W l g a « t.)

5. 3nnl In «ilnjla («iil n. Sfiantfe:» 'Piblicibitin t<« ®tof. Dr. g. «.

®t»d6anl tn «tltilj n. 6. Burptifibrnltn Dr. €itjmjnn in Erttbra.

Süx Mt OitjfUftnng

60 SSatt »on £rn. ®tof. Brepmnnn im 91nmrn M I

»biiolo^ilrfcm SertlrH tmefongen. 3«t Otl!.rf^rnnJbmr ton Stnrii

ju 6rm|rl6tn 3»«* f«ntt 6tnil > JtO*

3»t Stallung.

9t finb uni not ciniflt 8otltfnng4»rrjtii6niiir Sei

lanftnbt Eommtiftmtfiet jngf((Jit#tn, bl« wir «bot nnbmntt boW
6tllt Itätn mä|J(n, ta ibr Otbtrucf j«*t. wo übrroQ ti« Soilrim

btgonntn bobrn Itinen Sinn mrb« babtn rrtutr. Sit bim« *
3nfunfl trinjtnt um ftöbttt 3nf«ntnng.

®«ri A tl jnng.

Jn mtintt 9in|(i(i« t«4 Qantt’fAtn (»eleciu« 8it. dfnltaibi ^
9!t. 9, ®. 290 ff. bat« iA a(J«n Salb nnb SBilamoi»® b«baa«l*

in bem mptiltnäifA > »bofiiicbin 9J16iijrittiaii iweimal »Mir*»

mii ISnnt niAi ali 'Dräoofitlcn gefapl m«tb«n. ®t«in« Srjan)

btr 3nfAtifl ftiifet« ft«b auf (onjt'i 9b(Arift; tle 9lmlon'f4«i»

genaurr« 9o»fr, tie mir tamaii niAi btfannl mar. üpt frboA n
Stitnng jem« ntii alt f’rivoiiMor, feinen 3®etfel m«6t !«

Seipjij, b. 1. Kai 1878. S. «e«et
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fUerartfdjf änjetgen.

Verlag von P. A. Brorkhaus in Leipzig. [116

8oeben erschien:

Hermann Grassmann.
Ö©in Leben und seine Werke.

Von

Victor Schlegel.
8. Geh. M. 2

L nterstützt durch Mittheilungen der Familie und durch
tecrUasnng handschriftlicher Notizen. setzt der Verfasser
aft dieser Schrift dem verdienstvollen Mathematiker und
ptkritfoncher Hermann Grassmann ein biographisches Denk-L da* nicht nur den Freunden de* D&hingeschicdenen will-
Msen, sondern aoeh für weitere wissenschaftliche Kreise
OB Interesse sein wird.

ln meinem Commissionsverlage ist erschienen: l*H

De skandinaviske

oj arktiske Amphipoder.
Beakrevne af

Axel Boeck.
Sab de» Verf**«ers Tode durch die Gasellachaft der

Wissenschaften zu Christian* herausgegeben von

H&kon Boek.
1 Theile, 712 Seiten in 4. mit 32 lithogr. Platten.

Preis M. 25.

Chrisriaaa 1878. Jacob Dybwad,
Universitäts-Buchhandlung.

Iß meinem Verlage ist heute erschienen: [117

EPIGRAMMATA GRAECA
EX LAP1DIBVS CONLECTA

EDIPIT
GEORGIVS KAIBEL

Preis: M. 12.

fcltrlin, den 30. April 1878. G. Reimer.

Soeben erschien:

Taschenbuch
der

Deutschen und Schweizer Flora,

i&thaltend die genauer bekannten Phanerogamen und
fcfisscryptogamen nach dem natflrlichen System ge-

ordnet. mit einem vorangehenden Schlüssel zur Auf-

hebung der natürlichen Familien, nach der

Original - Ausgabe

von

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch,
und

* werthrollen Beitrigen aus dessen Nachlass versehen

in gegenwärtigen Standpunkt der Botanik gemäss
gänzlich umgeai beitet von

Prof. E. Halllcr.
51 Bogen. 8“. Preia M. 6, geb. M. 7, 20.

Uipsig, April, 1878. Fues's Verlag (BL Beisland).

Im Conmüsmons- Verlage von Karl Wilberg in Athen
ist erschienen

:
[115

Die antiken Kunstwerke
aus

Nparta inicl Umgebung1

beschrieben von

H. Dressei und A. Milchhöfer.
482. S. mit 6 Tafeln. Preis M. 8.

Durch ein Sachregister vermehrter Abdruck aus dem
zweiten Bande der Mittheilungen des archaeologischen In-

stitute in Athen.

Neu erschien:

Zeitschrift für wissenschaftl. Theologie.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten
herausgegeben

von

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.

(XXI Jahrgang. 4 Hefte. 1878. M. 12.)

Inhalt des dritten Heften:

XII. A. Hilgenfeld, Hegesippns nnd die Apostelgeschichte.
I. Noch einmal Hegesippns. II. Die Kirchenpolitik der
Apostelgeschichte.

XIII. 0. v. Gebhardt, Die Asccnsio Isaiae als Heiligen-

1egende.
XIV. ILHoltzmann, Die Entwickelung des Religionsbegriffes

in der Schale Hegel's. (Fortsetzung und Schloss.)

Anzeigen.
James Drnmmond, The iewish Mexsiah. 1877. A. H.
C. F. Keil, Commentar über das Erg. des Matthäus.

1877. A. H.
A. Harnack, Die Zeit des Africanus und die Chronologie

der Antiochenisehen Bischöfe bis Tvrannus. 1878. A.li.

Friedr. Spitt a. Der Brief des Julias Africanus an
Aristides. 1877. A. H.

Ein Nachtrag Aber Hegesippns von A. H.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beisland).

Triuiu Min
oder [114

Grundzüge der philolog. Wissenschaften,
für Jünger der Philologie

>ur 'Wiederholung und SslbstprOlUng
bearbeitet von

Wilhelm Freund.

Ho ft 1, Preis M. 1., ist durch alle Buchhandlungen zur

Ansicht zu beziehen, vollständige Prospecte mit Inhalts-
angabe gratis.

Kritische Sichtong des Stoffes, systematische Eintheilnng
and Gruppimng demselben, durchgängige Angabe der betr.

Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen

Gebieten noch nicht genügend nurgehellten Partien sind die

leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliesslich

für Jünger der Philologie zum Repertorinm und Repeti-
torium bestimmten Werkes.= Jede der 6 Semester-Abtheilungen kostet M. 4. —
geb- M. 5. und kann auch in 4 Heften ä M. 1. bezogen werden,
einzelne Hefte aber nicht.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

r
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Wilhelm Freund’s

Sechs Tafeln [HO

der griechischen, römischen, deutschen, englischen, franzö-

sischen und italienischen

Literaturgeschichte.
Für dei Schal- and Selbstiofermht.

Kritische Sichtung des Stoffes, Auswahl des Bedeutendsten,
aacbgemässe Eintheilun? und Gruppirung desselben nach Zeit-
räumen und Fächern, Uebersichtlichkeit des Gesammtinhalts,
endlich Angabe der wichtigsten bibliographischen Notizen

waren die leitenden Grundsätze bei Ausarbeitung dieser

Literaturgeschichts-Tafeln.
Von I—III erschien soeben die 2. verbesserte Auflage.

Preis jeder einzelnen Tafel 50 Pfge.

Wie sÄ man Philologie?

Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft
von

Wilhelm Freund.
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®rfcpeint jeben Sonnabeitb. 18. SJiai. Vreiä Dietteljüprtitp 3K. 7. SO.

6 hbc. Culrgt Lbtt njii'itJ<4ic 0tcli§<cn.
!
Cdmitkcn, tt« Cditn btt IltMpfdbcn SPüftt.

|

©U * lerbUAfitl l. Stabt £ubjj>tft in b. 3. 1374 u. 1S75
ftckoii. »cftta«! *uaun<( 4 . i>bllr>rrb(c I. fWnoja. © tnj(4> • f*c®, Hilft na* tcr (t»oiiiTi CaO «I Khtrgeh. unb bmn UtfadwL
• »w.atbJl « |>f»d)plodifit( Aermcls k. ‘IRiba Ifrrlc# <tntroi>I«fun,i»,}if±t.tu b«l ÜOfcirn». feffltlft. Jsfctb. 1N7Ä. fcrlft. ». b. 1. L ftatift.

fftcbfiSammM, bl« Vbantaiu all ftrunbpiiacib b*l Slilllna. ntut Untttlu4)ungfn übtt bin Van b. flrinen ? ifcu!|t*©«:n>tfc, JabttlbatAi für 1376 it.

fBcHrtociifcl. Qfblrnl Ml Winvtin. fPitimit. bal Unbtetttbftfcaifcl. ®rd*iuuii(j#t»t(«n k.
£*ii t4 cl t »* mm o nb. Su[tuT|4»f<b. u. Saf.nwmcnitbaft- Adatl n. QSaoi. Cal feAtyfrabgcbläfc an.\up»nfc« ötu’i, tu ©tJtroanfun*«« b. Hob* u» (Rtlatttragtl ic

Vang. p*lewnnrflM»* Wanbinina. au» Sn»umatolb«raptr. ®rtbsl. bl*

i*ubi. bic agrariiibt Äiagc In alun Wem. ftitolttfiim, D. irnUniit. Jlulbiltg. t «volbifirUbTUn^l u. Cßbrrf. bal fUtbum ln btt Wouilii Jkomrnufrn,
3X ü b I ba t c t. M* ßrdtigt Hapftivabl btl Jabrtl 1130. 1?ublUatifS«ii b. (lalift. Pirnau# b. $auptftjbt «*ubjp»fl. Cirantltt. b.®pnrtnb.«nlaultab€nC(iamniab.<>tflob.
rir.f irüiti^fittin in £t*j!*fanjltTl flätßru p. £atb«ti» UnttrfnibvingCR übtt tu •tnfoanuii< unb {'jultüiäfttucc Sillinr, * manutl of Ea^litlt lntmiure.

Nt®. fctlf. ron tim. v. Rauf*. f&t ßutavijt.
|
Sine, Ltnisg Hi» llf« ud wridnf*.

J)l)Uofo|jj)tc.

Home, Dav., Dialoge über natürliche Religion. Leber
Selbstmord und l’nsterblichkeit der Seele, las Deutsche über-
setzt u. mit einer Einleitung versehen von Dr. Fr. Pa u Isen,
Docenten d. Philos. Leipzig, 1877. Koschny. (158 S. 8.)

A. u. d. T.: Philosophische Bibliothek etc. heransg. v. v. Kirch-
maiin. 75. Bd.

Xie „natürliche" Sletigion fängt jept glfltflithermeife an,

bei allen Parteien in ben oerbienten SDtißcrebit gu geraten;

tropbem hält ber Ucbtrfcper bie beutfepe Suägabe non $ume'ä
etnft berühmten Dialogen für ein geitgcma&cä Untrrnehnien.

äRon fann itjm fjietin infofern beiftimmen, alä bic SBrrfe

bebcutenber Männer ju aßen Seiten geitgemäS finb ober

wenigftenä fein fotUen, wenn autp bet pofitioe 3npalt berfelben

feinen 'Önfprueh mepr barauf pat, in ben Vorbergntnb bet

rafifenftpaftlitpen UMscuffton gu tteten. 3>ie Kraft beä liebet»

feperä geigt fitp bera Unternehmen in jebet Vegiepung ge»

madjfen
;

bie uorauSgeftbidte ffiinlritung erfüllt ben groetf bet

Ctietttierung unb ber Vorbereitung auf baä Stubtum bet

©eprift, welt4tt ipr Verfafier grölen ifflertp beilegte. So
wirb jte auch in biefer neuen fluägabe ibr publicum finben.

Beboru, Dr. Kul, Lening’a Sielluog zur Pbiloiopbie des
Spinoza. Frankfurt a. M., 1 Ö77. Diesterwe^. (54 S. gr. 8.)

M 1.

@ute Kenntnis be« Spinojifmuä unb bet SBeltanföauung

Ceffing « serbinben fttf) bei bem Vetf. mit felbftänbigem unb

reifem Urtpeile unb madjen feine ®<prift ju einer feljr an*

genehmen Üectüre. ®a« fRefuItat feinet Unterfntpung tfl, ,ba|

bie änfttye rnetapbijfiitbei' Speculation bei Seffing fttp mit

Sptnoga btrüpren, unb anbererfeitä boäjenige, was wir bei

Spinoga non Verüdffitptigung ber realen mora!if<penS3dt finben,

fiep ber Mnftpauung Sieffing'« nähert“, hingegen weifen bie

etpifepen itnfitpten beiber Xenfer eine wefentli^ie Vcrftpicben*

peil auf; bie praftiftpe ®pilofoppie Spinoga'd gipfelt in ber

bentitndo, für weltpe bie lugeni im Qtrunbc als HUittel

jam 3wetf erftpeint, Üejfing’» fliel aber ift bie SrfüDung beä

®uten, .nur barum allein, weit ei baä ®ute ift, nitpt anberer

Stüdffupten Wegen. Sie Spinoja'ftpe beatitudo ift für ben

Menftpen errei^bar, baJ Sieffinfl’fdpe giel fann aber in biefem

Sieben nitpt erreiipt werben, weil Seffing eben bie Unfdpigfeit

be« Sfenfdpen, biejeä TOorafgelep nüQig gu erfüllen, fennt“

©o fornite Sieffing gwar ptp felbft al« ©pinogiflen begeitpnen,

burfte aber auep mit ooHem SRetpte fagen
:

„5D?ein Credo fiept

in feinem Qutpe.“

Glogau, Dr. Guat., Steialhnl's psycholoaiseke Formeln m-
sammenhängead eatwickell. Berlin, 1876. I)&mmler. (XII, 176 8.

gr. 8. u. 1 Tab ) M. 4.

lern Serf. norliegenber Stprift barf baä StuflniS auä»

gefteKt werben, baS er feine Aufgabe (foweit bie fiöfung in

feiner $anb lag) gelöft pat: unter ffernpaltung oon adern

Kritiftpen eine ftparfe unb forgfäftige ßntwitfelung ber .Stein»

tpal’ftpen fiepte" gu geben. 3n ber Xpat, ber Serf. pat bicl

Scparffinn aufgewenbet unb ift in mitpfamer Borfnpt möglitpft

fleine Sepritte abmeffenb unb alle Sprünge möglitpft nermeibenb

in feiner Sntwiifelung twrwärt« gegangen. 3m Sntercffe ber

Sadpe pättc Sief., trop ber pierauf begüglitpen motioierenben

Vemerfungen beä fflaf.’ä, botp gewünftpt, bap fitp bie ürbeit

etwa« weniger ejelufiu nitpt an foltpe fiefet nur wenbete,

bei weltpen .bie ooSfommene Kenntnip bet SteintpaTftpen

®fhtpologie norauägefept“ werben barf, unb bafe bic «b»

weitpungen non Steintpal, begiepentlitp beä Serf.’ä ©rgöngun-

gen, weltpe mit bie wefentlitpflett ifjunctc (g. V. baä Verhältnis

beä 3<P unb 9iitpt*3tp) betreffen, genügenb marfiert worben

wären. 3Der Vcrf. Würbe gcrabc baburtp bem Vcrfiänbniffe

Stcintpal’ä intenfiner genüpt haben, opne bap eä piergu, wie

ber Serf. gefürchtet gu haben fcheint, eineä fein Sütplcin an

Umfang übertreffenben Hpparateä nothwenbigerweife beburft

hatte. $em S^rifttpen wirb Siiemanb bie Bnerfennung in

formaler 4>infitpt oerfagen fiinnen; bie materiale SBertpftpäpung

wirb fitp natp berjenigen ber Steintpal’ftpen ®fptpologie richten.

Sief, bcfennt afletbingä, »on ber fieetüre ber anregenben Stprift

mit bem uorperrftpenben ffiinbnttfe geftpieben gu fein, bap

gerabe in foltpem Verfutpe einer .ftparfen" 3affung in Sormeln

baä Unbeftimmte unb Vage, baä burtp baä mtricate SUiaterial

ber Vearbeitung bebingt ift, fitp nur lebhafter fühlbar mache.

Xoi) baä fann fein @runb fein, folcpe .ftparfe* Raffung nitpt

gu nerfutpen, notp weniger fofl eä eine ^inbenmg fein, foltpen

Verfug wiHfommen gu peifien.

Frohsehammcr, J , Prof., die Phantasie als Grundprioeip
des Weltprocesses. München, 1877. Th. Ackermann. (XXIV,
575 8. gr. 8.) M. 11.

33er Verfafier ift mit ber wiffenftpaftlitpen SBettanfipammg

bet ®egenwart nitpt einoerfianben unb pofft, ba& eine Seit

fommen wirb, in weither man .bem $aupttpei(e ber SRetappgfit,

ber rationalen Ipeologie* wieber Wnerfennung unb Veatptung

goHt. 33agu einen Veitrag gu liefern, ftpeint ber iiauptgwei

beä norliegenben Vutpeä gu fein, gu weltpem bie .Vpantafie*

unb ipre 'jirobucte baä Mittel finb. 33aper tritt biefe pier oiel
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befcgeibentr auf, al« fong Keltpcincipe ju tgun pflegen, natürlich

jum Südseite be« Buche«.

Die erfenntnigtheoretifcgen Erörterungen, mit welchen bet

Berfafler beginnt, Berlieren baburcg febt an Kerig unb Be»

beutung, baß fte fid) feinet fefiffcfjenben Vbnfic^t wogt ober übet

fügen müffen, tiacE) welcher bie Bgantape ein „Offenbarung«,

otgan beffen, was an firib serborgen ift, in realer unb ibeoler

Bejiegung, unb ein B™ctp be« Srfennen* unb Sem« (realen

Sefegehen« ober Seftalten«) jugleidj ift*. Die Bgantafie fall

gleichberechtigte Erlenntniggucde für bie „ ibeatiftifdje Keltauf»

faffung" fein, neben bem Berpanbt, ber jur „mehamgifcgen

Keltauffaffung“ ffifjri, »a« apagogifdj betniefen »erben fad:

Kenn bie menfcglicge dlaturanlage buect) bie in igr Borgertfcgenbe

Bgantafietgätigfeit täufdjt, „fo ift bamit bie SRenfdjennatur

fetbft biScrebitiert al« eine Wri Xäufcgung*maf(hine, unb bann ift

ber »iffenfdfaftliefjen Betrachtung felbft aud), bie (ich ja bodb

auf bie Sefepe unb Xgätigleit beä Seifte« felbft grünben mug,

bet fiebere Boben entzogen“. Qui nimiuin probat, nihil probat.

Sunädjft ift nur ber täufegenbe Xheil ber 3J!eii[djcnna(ur

biäcrebitiert, fobann aber finbet bie wiffenfegaftliege Betrachtung

igren fieberen Boben in ber Erfahrung, unb bemgemäfj in ben>

jenigen gunctionen beS Seifte«, bureg »elebe Erfahrung ge«

Wonnen Wirb; foweit nun aueb bie Bganiajie baran «ntgeil

hat, wirb fie Bon ber »iffenfcfjaftiieben Betrachtung für bie

Erlenntnig jugejogen. SBa« aber Erlenntnig ift, ba« pellt man
nicht bureb berartige Betrachtungen feft; ebenfowenig freilich

burcb bie fotgenben, mehr in« Einjelne gehenben Erörterungen

über bie „Kahlheit", in welchen äuget ber betannten febon fehr

bebenflicben Unterfcbeibung Bon formaler unb materialer noch

ethifcge, äflhetifcbe, teleologifcbe Kahlheit unterfcbieben wirb,

wo bann Kahrbeit al« „3beatität", „BoHfommenheit", „3bee-

gemägheit" erfcbeint. Dagegen wirb inbirect bie Einpcgt über

Kahrheil unb Erlenntnig baburcg geföibert, bag mit anerfenncn«.

werthct Unbefangenheit ber „3irthum lebiglidj au« ber Bgantape
(al« probuctiuei ®inbitbung«traft)“ abgeleitet wirb; au« igr

entgegen ade ißbantafiereien unb Bbantafiegebitbe, welche „burcb

lange Xrabition unb Seppe befeftigt unb geheiligt unb ber Seele

ber 3ugenb unb be« Bolle« Bon frühe an unb unaufhörlich al«

unumjlöglicbunbbeilig eingeprägt, ba« ftärffie ipinbernig höherer,

bcjferer Srtenntnig geworben, nur niühfam unb nur theilweife

überwunben werben (onnten; fo bag bie Kahlheit aderbing«

ber BhoBlBpethötigfeit burcb bie Kiffenfcbaft in hartem Stampfe

abgerungen werben mugte". über bie Bgantape hat auch bie

„höchfte Kahrbeit für bie SDJenfdjen ermöglicht", inbem „au«

ber primilioen Bbanl('Ppthätigfeit ba« ®otte«bcwugtfein, ber

religiöfe Slaube beroorging". greiticb „fegen auch Stinber unb
Kilbe an bie Siede richtiger reabobjectioerSluffaffungpbantafti»

febe ünnagmeu in Bejug auf Urfa^en, Siele, firäfte unb

Kirfenöweifen indlatur unb Sefcbicbte, unb jwar beghalb, weil

e« ihnen theil« noch an Erfahrung überhaupt mangelt, tbeits an

Mulbilbung be« Btrfianbe« unb Berbinbung ber logifcgen

Igätigleit nüt ber ohne fie jügellofen Bhantapebetbätigung".

Diefc Broben mögen al« Beleg bienen für bie teibenfegaft.

tofe, o6jectioe Behanblung be« [chwietigen Xbema«, welche«

biäfjer im Sanjen noch fehr wenig Beachtung gefunben hat. So
füdt ba« Buch eine ßüdt ber pfgebologifcgen unb erfenntnig*

theoretifchen gorfdjung au«, wenn auch ein Xheil feine« 3nhattf«

bem oben angegebenen ©tanbpunde be« Berf.’« gemäg einer

mehr rücfläufigen Bewegung ber Bb'toiapb'* bient unb bähet mit

Borgebt aufjunebmenift. Die ganje Üntage erinnert einigermagen

an bie „Bgilofopbit be« Unbewußten", wie ja auch „Bbantape"
unb „Unbewugte«" nicht adju weit au«einanber gegen.

3<ttf«bnft für i'bilefcrbif u. rfctlcf. Rtitit. £tljt. non 3- ». Siebte,
$. Ulrlct n. 3. U. sirlb. 51. g. 72. 8b. 2. gxft.

3nb.: gr. Bertram, blc UnilttHicbtcUlltbrc ‘PIjIc », l.$ätfte. —
Sh. ». Sarnbller, bal reine Eenten. — Eng. Dreher, jum Ser.

* Eentralhlatt — 18. Kai. — fiä

ftänBmp b. €innel«abnitbntungen. 3. — 2R. tEcbanter, •
fitette ber 3'»nte. 1. $älfte. — $. Utrlet, r'oA'.'rtrnifc

u. Rebenten. — Jt. it f b r b a 6 , Krrltt gegen tc4 Berm RrtNl

Dr. Renne Srbmenn Stecenfteu meinet ütuegebc bet jtrniiiee So
ber reinen Semunft. — ötecenftonen. — Bibliographie.

<6crd)id)tc.

Du BoiJ.SIenmonb, Sm., ßulrurgefdncbte unb dtarunoimr.iäc

Rertrag, geballen am 24. tKärj 1877 im Rerein f. ttljpnfij

Bertefimgen gn 5U'ln. ieltjig, 1878. Beit n. Sc. (63 €.

üt(..8.) W. t. 60.

Der Bortrag jerfädt in jwei nur (ofe unter geh jnfanini

gängenbe Xheite. Der erfte, gefcbiihtlicben 3nhalte«, gipfeS

bem Sage, bie Uiaturmiffenfcbaft fei ba« abfolutc Organ 1

Eultur unb bie Sefcbicbte ber dlaturwiffenfcbaft bie eigentE

Sefcbicbte ber Kenfchheit Bon biefem ®encht«pui’xte au« a

bie Keltgefcbicbte in fünf Seitatter, ba« ber unbewugten Schl«

ba« antbropomorpbe, ba« fpeculatis äfthdifcbe, ba« fbotagi

aJcetifcbe unb ba« tedjmjdjdnbuctiue ber Segenwad eengeth«

oon biefem, bem wahren arthimebifchen Bunde au« tntrb ä

bie gange biägerige Beganblung ber Seftbidjte, über jene bürg

liege Sefdficgte, bie nur ba {u fein fegeint, bamit man an«

lerne, bag man au* igr nicht« lernt, in ber lein ftetiger §<

fegritt ber in igr felbft waltetiben firäfte ntennbar ift. Je#

Ereigniffe niegt« fmb al« jur einen fiälfte bie Srieg*gcfbi^j

jut anberen bie Sefcgicgte bet Kognoorftcdungen ewiger Haiti

Böller, ber Stab gebrochen. Unbefcbabet ber bogen üegtung n
ber wiffenfehafttiegen Bebeutung be« Berf.’«, ja gerabe n

igretwiden unb barum, weil biefer Bodrag nicht auf wiffa

f^aftlicge gaeggenogen, fonbern auf weitere burcb eint

berühmten diamen unb eine blenbenbe gorm leicgt irrejiifugrent

Steife berechnet ift, ntug e* au«gefprotbeu werben, bagbiei

ganje {luöfügrung nicht« ift at* eine in glänjtnbrm Scwanl

einberfebreitenbe Sopgiftif. Sopbiftifcg ifi, wenn auch unbe

abfiebtigter Keife bie Üufftedung gecftrndjn, mit bem Sdjdr

apobiltifcber Sewiggeit auägefprocbener BegauBtutigtu
, lg

Wenn pe igrtn Dienft, ben S“höcer ober Sejer ju uetblüjfe

getgan hahen, bureg bie naegfotgenbe Simctierung igret eiga

liegen Bcweiitraft wieber beraubt werben, jophiitiieg

minbepen bie ürt, wie mit ben gerichtlichen Xhatjacga

gegangen wirb, bie Betlemmng be« adgemeinen gefcgihlli

Sefcge«, bag bie Euttur niemal« gtrablinig nod) ju bnfel

Seit auf aden Sebieten mtufcblicher Stifteätgatigfeit glengmi

fortfegreitet, fonbern bog pe, wie Soetge e« auäbrüit, in

«

Spirale peg fortbewegt, unb bag bie einjetnen Seitatter ein»

in bem Slnbaue oeridjiebener gelber ber Eultur ablöf«,;

minber bie Seringfcgägung ber bürgerlichen (Sefegichtc, d
niegt gerabe in ber Entmicfelung ber menfcblicben Sefedfi

jum Staate bie Srunblage unb eine« btt ^auptflüde

gefammten Eultur peefte! Die au« fiittrow gcrübergeacnql

üngabe über bie mangelhafte Beobachtung be* Sternengia

bureg ®He |1 ip ber Berf., feit bem erften ErftbttBe»

Bortragt« bu«b görper eine« Befferen btlegd, jutücfjumgi

genötigt; er tgut e* aber nur in ber Einleitung unb lägt

Stede „bei ber diode, bie fie im Stfügt be* Sanjen fpielt,*

Bortrage felbp Peben, al« ob fie bod noch irgenb weihe
wei«traft hätte. Ka* würbe aber oon bem gnnjen Sotll

übrig bleiben, Wenn ber Berf. auch weitere Emwenba
berüificbtigen wodte? oon ber Behauptung j. 8., ba| „

ültedgum bie ptanmägige Bewältigung unb Bu«nugcwg f

dtatur bureg ben SDienfcgtn jur Bermegrung feiner 3»ad)t, fdi

Koglbepnben* unb feiner Senüge nicht gefannt habe*? Stffl

igm Wirflieg bie grogartigen, bem Serniu« Xudiu« jugefegnebes

Sntwägerungebauten ober ber au« bem ünfange bei 1.

gunbed« B. Egt. ftammenbe emissariuE au« bem Lscus Alban
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heften DtiBeHement mit fo unübertrefflicher ©enauigleit aul<

geführt ift, bap e« ben Sleib eine;- (Ingenieur* bei Jfr^tjett

bilben fönnte, unbetannt fein? S« gejegrotigen btt ÜRontan-

inbufttie unb btt gattjen au*gebitbcten iedjnif, bit eine tcotg*

torabige Borau«iegimg btt gro&arttgen antiftn ßünftübung
bitbet? Ober wie ftegt ei 2. 18 um bie übrigen« rrijtnb

gefdjriebtne @tette übtt bit Beleutgtunqäapparale ber Sllien, ba

biefe, Bon Stuberem obgefegen, bosg aud) bie SBac^iftrje fannten

unb ba boeg bie äRenfcggtit fertbem noeb aegtjegn 3agrgunberte

gebtauebt bat, ebe fie em io uabcliegenbe« 3n^rument wie btn

Sauipcucgtinbrr etfanb? Sreiltet) belehrt un« berBcrf., bap bit

(fertigfeiten, in toelegen fi<b bie Stilen bernortbaten, einer nitberen

Stufe ber Gultur angeboren. Slbet tuaä berechtigt baju, bie

Crfinbung ber Schrift ober ber SRetallbercitung ober be« Segel*

fegifte« für eine geringere Stiftung be«benfenben DHcnfcgengeifteä

anjufegen al« bit ber SBuffote, be« Segieppnlocr« unb be«

Bucgbtude« (S. 17)? Niegt anber« Bergält t« peg mit ber

Behauptung, bap ba« Burüdbteiben ber SUten in bet Statur»

roiftenfegatt e« Borntbmücb getoefen, raa« ben Untergang ber

ontifen Kultur, bie Ueberrennung ber SÄittetmeertänber bureb

bie Barbaren nerfebutbet habt. Berböte e« nicht ber gange Ion
be* Bortrage«, man märe ju ber Nteiming Berfuibt, bet 93erf.

im ©efügle feiner geiftigen Uebertegenbeit treibe feinen Sdjerj

mit einer urtgcilölofcn ^ugörerfegaft, roenn er mit ber größten

Suocrpegt btn Sag ginpellt, ba« SHömetrticg roart nicht unter*

gegangen, wenn nur bie SRömer Stinten unb Kanonen befeffen

hätten, biefetben Börner, beten iöemaffnung unb $eere«Btr*

faffutig ju jeher geit ber tgrerSrinbe fo roeit überlegen geroefen

ift! D nein, bie ooit igm fo Beräcgtticg behanbelte bürgerliche

©efegiegte belehrt un« ba bodj eine« anbem: bie griechifcbe SBett

ift an iprer Unfäbigfeit ju politifcgiuitümaler SluSgeftattung ju

®runbe gegangen, ba« rdmifche 'Jteicg aber ift an Bergegrung

geftorben, nämtieg baran, bap ba« Kömrrtgum feit ber (5 nt

ftepung be« Seltreicge« jabtbunbertetang an Seben«fraft mehr
ausgegeben at« eingenommen batte. ÜJian pegt, ibd immer man
ba« gerichtliche Material be« Öerf.’S angreift, ba jcrbröcfelt

e* unter ben Singem; nur »erbietet hier ber Staunt, ben Nadp
toei« bafür auch an roeiteren Beifpiclen ju führen.

Der groeite Ibeit bebanbett bie Srage, mie unfere moberne

Kultur Bor ber „Stmerifanifiernug“, b. b- ber Sorgcrrfcgaft ber

rogep materiellen 3ntereffen beroabrt roerben fbnne, gegen

rnefche nnfer heutiger @gmnaPaIunttrricgt eine au«reiegenbe

Segugroegr nicht bilbe. Da« epauptheilmittel, um ben ©tjmnajien

ben Ggarafter ber Sbcalität ju erhalten, erblttft ber Berf., auf

feine eigenen Gtfagrungen an ber ftubierenben gugtnb gejlügt,

in einer Gmfegtänfung ber formalen Brfäjäftigung mit bem

©tieegifegen unb bafür gröperer Berüdpcgtigung ber analtpifcgcn

©eometrie, ber Biecgamt, Stftronomie, matgematifegen unb

pggpfegcn@cograpgie. „Kegeljegnittc! fein grieetjijege« Scriptum

mehr!" G« ift mögt feine Stage, bag bie etafpfege BgSologie,

lanf bem auperorbentlicgen Stuffcgroung, ben fie in bem legten

SSenfegtnalter genommen, auch Bon bem ®gimtafium reichet

fefter aI*jeBep|} ergriffen gat; erlaubt mag bagegen bie Stage

fein, nb in Solge banon bie Seiftungen be« ©gmnapum«, fo

bebcutenb pe an fieg fein mbgen, gattj bem emfptecgen, roai

unfere geit Bon bemfelbcn ju forbern berechtigt ift. hierbelennt

SRef. mit bem Berf. in manchen Runden, freilich aber nicht in

allen, übereingupimmen, e« mürbe jeboeg ja »eit fügten, menn et

feine Ginmenbungtii gier im Gingelnen Borbringen unb begrünben

wollte. F.

Sang, SBilg., piloponnepfcge ’Bonbttung. Betlin, 1878. @tbr.

9«tcl. (i »D. 320 e. SÄ. 6,

ler Berfaffer biefer Seifeffijjen ip nicht SHtertgum«forfcger

ober ©eogtapg Bon Saeg (er bejeiegnet peg fetbp @.73 at«

„Centn, ber feinen Beruf oerfeglt gat") aber er ip ein oietfeitig

gebilbeter Mann mit regem gntcreffe für Statur, S8oIf«teben

unb ©efegiegte, berbie®abe frifegec unb anjiegeuber Scgilberung

ber empfangenen Gmbritcfe in gogem Mage bepgt. Durcg bie

'Jiacgricgten oon bem Gefolge ber brutfegen Stu«grabungen in

Dlgmpia angelocft, ip er iit (Begleitung eine« Slrcgiteften unb

eine« Maler« unb heften Saiten im Märj 1876 au* feiner

ftgmübifcgen Jpcimatg bureg gtalien naeg ftorfu unb oon bort

naeg Olympia gefahren, gat bort roägrenb jroeier lagt bie

Dertlicgfeiten unb bie Grgebniffc ber Slu*grabungen befiegtigt,

iP bann mit feinen fReifegcfägrten quer bureg ben $cloponne«

über ba« Spläongebitge, ben lempel «u SBarrä, Slnbrigtua,

Raritäna, SKegalopoli«, tripoliga, Slrgo« unb Bigfenä naeg

Rorintg geritten unb oon ba mit bem SDampfcr nah Btgen

gefahren. SBa« er auf biefen feinen Sagrten unb Slitten erlebt

unb erfegaut, ba« tgeilt er, mit Betrachtungen über bie ®efegiegte

ber oon igm buregmanberten ®egenben oermifegt, bem Sejer mit

unb [egtiejst baran (®. 276 p.) ganj oerftänbige Betrachtungen

über bie 'Nationalität, ben Ggarafter unb bie Begabung ber

jepigen @riecgcu. $ie unb ba pnben fieg freilieg einige fteine

Srrtgümer unb Bcrfegen, bie einem Stltertgum«forfcger oon

Saig nicht begegnet fein mürben, mie roenn ei S. 36 oon einem

groben ®raben, ber oon Rlabeo« in einem Bogen auf bie Sllti*

jufügrt, heißt
:

„er fonnte aber nicht mögt einen anberen 8roecf

gaben, al« eine« läge« ben Rlabeo« felbft abjuleiten unb in

Boüem Strom auf bie Sllti* ju fügten, um gier bie Scguttbede

roegjufcgiotmmen unb fo ein grünblicge« Stufräumung«roert ju

Bottbringen“ (bei einer berartigen grünbtiigen Slufräumung

mürben ja bie roidjtigpcn Spuren unb Sunbpüde für bie iBiffcn»

fegaft oerloren gegen!); ober wenn S. 128 bie Sculpturen be«

Grecgtgeion« al« älter al« bie be« 'Jlifetenipcl« bejeiegnet werben

(„bie Sculpturen be« Nifetempel«, ja fegon bie be« Grecgtgeion*

beuteten bereit* auf beit Sieg, ben bie Sfunft unmittelbar naeg

bem im '.{5artgenon erreichten ßCIjepuuct einfcglagen mürbe“);

ferner roenn e* S. 229 oon einem fegflnen Sbroentopfe in Slrgo«

heißt: „ber mie onberc Sragmente oon einem veratemprl

genügten follte; ich roeip nicht, ob oon bem, btt auf bem Startt»

plage bet alten Stabt ftanb, ober Bon bem ber ipera Sttraia

am SlbPurj ber Sarifa, roo jegt ba* Banagienttoper fich

bepnbet" : bet Betf. hätte pegtt fegon in Slrgo« leiegt ctfagren

tbnnen, bap biefe Sragmente Bon bem bung SS Diangabi« unb

benSefcrenten im Sagte 1851 au*gegrabenen £ieräon am Berge

Guboia in bec 'Jiäge Bon 'Siqlenä flammen. Unrichtig ip aueg

bie Bejeicgnung btt hgpppgte locgter be« Igoa« al« „Slmajonen*

fütpin" (®. 259). ®ce S. 16t f. enoägnten Dtuinen auf einem

Borfpringenben ßügel be« Sptäon tbnnen nicht bie Bon Sljtofura

fein, benn biefe (jegt paläolaftton oon Stala genannt) liegen

beträchtlich roriter gegen SübmePen, al« bie Dteifcnben naeg

Sang'« Scgilberung igrtr SRoute gtjogen pnb. ®ie S. 1 72 au*<

gtfprocgent Klage: „nirgenb« pnb Organe oorganben, roelcge bie

noeg immer jaglreicgen unb bebeutenben Sunbe fammeln unb tn

bie etngeimifegen ÜKufeen überfügren mürben* ip menigPen« in

biefer allgemeinen Saffung unbereegtigt; benn e« ejiftiert im

Königreiche £>eQa* ein jtraoe «gwqoc ber SUtertgümer (jegt

Gopratiabi«) unb jioei fqmqoi, einer für ba«S«pianb (Stamatali«)

unb einer für ben Beloponne« (iimitriabiä)
; ferner ip bie

arcgüologifcge SeftUfcgoft in Sitgen unermübtieg tgätig, Slu«>

grabungen ju oeranpalten unb fonftige Sunbpüde für igr

Ülufeura ju ermerbeu. Scgtieplicg möchten mir unfere jungen

ffletegrten bringenb bitten, peg nicht bung be« Berf.’« mit

patten Sorben au«geffigrtc Scgilbtrungeu ber Scgroierigteiten

einer Steife im Betoponne« (et fpriegt S. 8 1 fogar Bon „uner«

gärten Gntbegrungen") Bon einer folegm abfegredett p laffen.

%Ber ber Sanbe«fpracge tunbig ip, braeugt roeber Iragoman

noeg Stgogiaten: er pnbet in jebem gröperen Orte ein Beerb

unb einen Butjcgen, ber ign al« fflegfügrer unb liettet

begleitet; er pnbet aueg in bem tlempen Dorfe gaftlicge Stuf»
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napme, Wenn er fiep aucp mit einem Saget auf ein fasern tfeppid)

am cperbe eine# Öauempaufe« unb mit Sinn, ftä|e, 'Sein unb

©rot ju bei Seibrt Naprung unb Stärtung begnügen mug:
eiperto ereile Ruperto. Ba.

Buhl, Dr. Hcinr., die agrarische Frage im alten Rom.
üeflentlicher Vortrag, gehalten im Museum zu Heidelberg am
19. Januar 1878, (Der Reinertrag ist für den Heidelberger

Frauenverein bestimmt.) Heidelberg, 1679. (J. Koester. (43 S.

8.) M. ü, SO.

Sin im .fieibelberger äRufeum gehaltener populärer ©ortrag,

ber feinem 3roede entfproepen haben mag, wiffenfcpaftlidj aber

nickte Neue« bittet, fjöepfien« lönnte er ju btt Stage Ser-

anlaffung geben, ob ben fogenannten ©ebitbeten wirflich bamit

gebient fein famt, nenn ihnen Wulfüprungen übet Satpen bar»

geboten werben, bie unter ben SRänncra bet®iffenfthaft ftteitig

finb unb Dorau«ficptlicp no<h lange ftreitig fein werben, ohne

bag fit jugieiep erfahren, bafi ba« Hde« nur £wpoif)e[tn non

fegr jWeifelhaftem ffiertpe finb. 3)ie ©riechen werben übrigen«

auf niept ganj Pier Setten abgefjanbclt unb ffäfat wirb in einer

Sei)e gepriefen, bie über ba« Wag, an ba« man fi<h allgemach

geroöpnt ju haben fcf)ei nt, noch piuauSgept.

Mühlbacher, Dr. E., die streitige Papslwahl d. Jahres 1130.
Innsbruck, 1876. Wagner. (Vil, 211 S. gr. 8.) M. 5, 60.

Serfpötet lommen mir mit einet hcrjen Wnjeige be« uor--

(itgenben Suche«, ©leich nach bem Srfcheinen befielben mibmcle

ihm ©rof. ejoepfeü eine eingehenbe Sefprecpung in ben ©öttingi*

fdgen ©eiehrten Snjeigen (1876, Stüd 9 unb 10), au« ber

petootjugeben fcpetnt, bag Boepftd eine unerlaubte, ober boep

ju weitgegenbe ©enugung feine« Öuehe« über bie Ißapfiwahlen

non Seiten be« hrn. äMüplbaeper annehmen ju Idnntn glaubt.

Wef. fann nach reiflicher Prüfung biefem Urttjeile in leinet Seife

jufiimmen. UebetuQ jeigt fiel) im Suche genaue unb ftrenge

Jlrbeit, überall ba* Streben, fiep ein fetbfiänbige* Urtpeil ju

gefintien ober ju bewahren, greilüp neue, ODn ^oepteü
abweichenbc, wichtigere Wejultate gewinnt ber ©erf. nicht; felbfi

bei ber in Beilage III gegebenen Umerfucpung „jut Sritif ber

Vita Norberti c. 21*, traf e« fiep noep für ipn ungtüdlicp, bag

Wofenmunb mit feiner trefflichen Arbeit über bie ältefien Geben««

befipreibungen be« heiligen Norbert, ba« Siecht ber '.Priorität

für fich hatte. Der ©erf. macht in ber ©orrebe batauf aufmerf«

fam, bagSoepfeQ eine firengc Sicptung berDueden unterlafien,

ben ©eriept fecunbärer Duellen in (folge beffen bem ber un*

mittelbaren porgejogeu. liefe« Urtheil fuspt er namentlich

S. 9—20 ju begrünben, enbem er ben ©rief be« ftleruJ unb

©olle« Don SKom an Srjbifcpof 2>ibacu« Don Eampoficda al«

ein Slaborat be« ©etru* ©ifanu« beweifen Will unb ipn fomit

al« Duelle erfien Wange«, ber fafi auifcpliegiicp ju folgen, pin«

fiefli. Wdein biefer ©emei« ift ein ocrunglüdter, bet ©rief ift

eigentlich ju inpalillo«, er Derfcproeigt ju Diel, um ipn einem

folcpen ©emähr«mantt jufepreiben ju fönneti. Seiler bat ber

©erf. gemeint, SoepfeB pabe bie ftreitige Sapl Don 1130 ju

fepr allein in« äuge gefaßt, e« unterlaffen, fie mit ben ©or.

gängen bei anberen früheren ©apftwaplen in gehörige ©erbinbung

ju bringen. Nun pat aber ijocpfeü an jwei Stellen feine«

©uepe« über bie betreffenbe Sapl gepanbeit, unb fipeint fomit

mampma! ber gaben, ber biefe Sapl mit ben Ootpetgegangenen

Derfnüpfen foQ, jerrifien, fo ift bieg buch in Sirfliepfeit nicht

ber galt, bei einem bie ©apftwaplen mäfjtenb breier 3<>hts

punberte bepanbetnben ©uepe lann SRancpe« nur angebeutet

werben, bei einer Sonographie, wie ber ©erf. fie geliefert, ifi

Kaum ju weiteren 9(u«füpningen, ju pürieren änfniipfungen

an ©ergangene« Don felbfi gegeben. 2>afi ber ©erf. äoepfetl'«

©uep gefannt unb benugt, pat er felbfi jugegeben, eine unerlaubte

©enugung hat jebenfafl* nicht fiattgefunben. Bber wie gefagt,

äRüglbaepet’« ©uep bringt niept* mefenlticp Neue«. Sen trifft

bie Scpulb? Raum ben jungen gorfeper, ber [eine Srfiltng*«

arbeit abgefdjtoffen unb nun fie auch gerne gebrudt fiept, ber,

Wie e« bei einer erfien Strbeit fo erllärlirp, bie Sicptigieit feiner

gefunbenen Wefultote unb bie Siegpaftigfeit feiner ©olemtf

gegen feine Sorgänger überfdjägt. ©ielmepr fcpetnt un«, al« ob

$rn. SSüpIbacper ein fcplecpter Walp Don einem feiner Geprtr ober

greunbe gegeben motben fei, „bag goepfell'« ©aep boep niept

ade* erfipöpfe, e« liege fiep noep oiel perau«bringen. Wenn man
einmal bie Dueden orbentlidj im tjufammenpange unter«

fuepe u. f. W.* Sir türmen roirfliep niept genug oor bergleicpen

fogenannten guten Watpjdjlägen warnen; man begnüge fiep

boep mit einer guten Ärbeit unb gebe abmeiepenbe flnfiipten in

pifiorifepen Seitfcpriften, wo fiep baju immer Waum barbietet.

Sir poffen aber ben ©erf. balb auf einem anbeten ©ebiete anju»

treffen, bem er feinen ungewöhnlichen gteifi, wie wir wiffen,

jugetoanbt. Söge bie ipm anoertraute Neubearbeitung pon

Söhmer
1

« Rarolinger-Wegeften balb erfeprinen, W. A.

T'tnhnürt'igfiiCtn be« Staat«fanjler« gürften oon fwrrinberg.

picau««. »on geop. t. (Hanfe. 5. 9b. 'iUttniiücft ja Cfn r'tnf.

Dürblgltitcn ic. getpjlg. 1677. Sandte u. .framblot. (670 8.
««..».) 'Dt. 16.

$ie[er Srgänjung«6anb trägt biejenigen Hdenfiüde nach,

welepe ju umfangreich waren, um bem Itjte be* 2. u. 3. ©anbei
einperleibt ju werben, Permeptt burep eine SSnjapl foteper,

welepe ber $etau«geber pinjugefügt hat; fafi ade erfeprinen

hier jum erftenmale gebrudt. ®en Stnfang macht ein oon einer

reid)«reeptlicpen ®ebuction begleitete« Schreiben tparbenberg’«

an ben herjog o°" ©raunfehweig oom 13. gebruar 1785, ben

gürftenbunb betreffenb. Saran reiben fiep, um nur Sinige« oon

bem ©ebeutenbften petoorjupeben
,

eine S>enffcprift befielben

oom 13. Januar 1787 über bie Siberfprücpe be« Sepag«

codegium« gegen ba* Scpulbirectorium, bann, mit Wuäncpme
eine« ©eridjte« über bie ©erwaltung ber fränlifcpen gütfien*

tpümcr, bie auf bie auiwartige ©olitif ©ejug habenbeu Scten*

fiüdc, Saidarb’« HÄemoire oon 1793 über bie Stedung ber

franjöfffcpen Wepublil ju ben übrigen Säcpten, fpecied über bie

Nolpwenbigteit, bie nionstrueuse Union do la Prusse et de

l'Autricbe ju trennen, bie über bie Einmirfungen be« ©tinjen

heinriep auf ben gelbjug oon 1794, über bie Unterpanblungen

oon 1795, oon 1S03 unb 1801 bie ©taiboper« Ouccpefini'«

unb haugwip' für bie Stdianj mit granlreicp, bie über färben«
berg'e Werbungen mit $augwig feit feinem Sintritt in ba«

auswärtige Srpartement, über ben Krieg oon 1805 unb bie

pannooerfepe Angelegenheit, haugwip' ©eriept über feine Slubienj

bei Napoleon nebfi ^arbenberg’« ©enterfungen baju, ®enf«

fepriften be« lepteren, Scpulenburg’«, be« $erjog« oon ©raun«

fipweig, Wücpel’« rc., wie fie bie waepfenbe ©ebroplicpfeit oon

©reugen« Gage peroorrief, au« ber 3eit naep ber Scplacpt bei 3cn«
bie©rotolodc berEonferenjen ju©raubenj oom 6. Noo. unb ju

Dfierobe oom 2 1 . Nou. 1 806 über bie Söglicpfeit, ben Krieg fort«

jufepen, bie Öericpte Scptaben’« über ben 3uftanb unb Seift be«

rujfifcpen Jieere« naep ber Scplacpt bei grieblnnb, burtp welepe auep

ber legte fcpwacpe, auf eine SWebiation Deftcrreicp« au«geworfene

$offnung«anfcr reigt unb £)arberiberg’« Wüdtritt enifepieben

wirb, jum Scpluffe ein Mömoiro coofidoutiol oom 10. Dctober

ISO 7 über bie Ungereeptigfeit ber franjöfifcpen gorberungen

unb ber ©ertrag ©reugen« oom 7. Nooember mit $anjig. $ie

©enugung wirb burep ein (pronofogiiepc* ©erjeiepnig ber in

öanb II—V enlpaltenen Sctenftüde, jcbe«mal mit beigefügtem

furjen Wegeft, unb butep ein alppabetifcpe« Wegifter auf ba«

Sünfcpeniwertpefte erleichtert. F.
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b« teutf&en Ärd>it><. Crgan für Me ard>lt>e

WtteDGuropat. Rebaucur: Cbfr*2lrdjirar l>r. ®urfbartt in

ffieiraar. ©«leger Mruncir in SJetpjig. (Irfdjetnt mcnatild) einmal.

'Äbennement jibrlidi r» iVarf. 1 • 3a^r9- l.Jpft.

3nb>: ©urfbarbt, na« mir vollen. — drmifd». neue 9er»
crbmingen im Strdjicwefen brt Armgreid)« 6acbfen. — 2lb. ©erg er. $ur

beraU-ii(b»«fB«Al«gifdMftbMfliftifd^n ÄnljleÜuna in Bien. — Äleücre
SLRittTeilungen. — ftecenjioncn sc. — gragefarten.

£äubrr- unb Dölherbunbr.

Dümirhro, Dr. Job»., Prof., die Oasen der libyschen Wüste.
Ihre alten Namen u. ihre Lage etc. Nach berichten der alt-

ägypt. Denkmäler. Mit 19 TafT. bieroglyph. Inschriften und
hildlicher Darstellungen. Strassburg, 1877. Trübner. (VI,

34 S. gr. 4.) M. 1&.

3n golge bet oon Wogtfb geführten Eppebition in bie

tibgfege SBüße unb bet oerfcgicbenartigen arbeiten, reelle fte

mb Sieben rief, bot ft cf) bie Hufmetffamfeil bet Sbrnblänber

lebhafter alb früher auf bie Oafen gerichtet. Xucdj ®. SRogtfb’

jufaramenfaffenbe iReifebefigreibung, bie 3otban'jcben Jt arten,

3ittel’« f<±)0ne«, für ben (belehrten eben fo wichtige« alb für ben

Haien antegenbe« SBetf, bie afcgerfon’fcgen botanifegen arbeiten

unb bab Wemele’fcge pbotograpbifdbe Btbum toitb bie Itenntnig

aQeb beffen, roab fidj auf bab Beugete bet Oafen hejiegt, bib inb

(rinjelne ber Sotjdjung oermittett; bie Borgepgiegte ber Säften,

infein lag jeboeg bib uot furjem in tiefem, nur Bon toenigen

unlieberen Siicgtblicfen erhelltem Xunfcl. greilicg lieg füg Bon

oora herein erwarten, bag bie ägpptifchen Xentmäler manche

'Jlacgncgten über bie Bejahungen beb Üiilthalb ju ben Oafen,

auf beten Bobeit [ich Monumente mit gieroglppbifcgen 3».

Schriften aub DeigäUnigmägig früher 3eit gefunben hatten, ent«

halten müßten, aber eb ftanb bib Bor turjem nicht einmal feft,

welche« ble<ogiyt>b‘Khc SBotl bie Oafen bejeiegne. Xiefe in

ihrer löebeuluag nunmehr uoüig gefieberte ®ruppe hat bab

Segirffal gehabt, oielfacg oerlannt ju werben unb leibet auch

eou bem Sief., ber inbeffen nach bem Stubium ber Borliegcnben

Speciotarbeit jsr Bollen ®croiggeit gelangt ift, bag bie

®ruppe *3 ^ sit, in welcher Brugfg (tbon in feinen geo=

geapgifegen ynfcgrifteu ben Slawen ber Oafen Bermuthet hotte,

nichtb unb garniehtb hebculen tann, alb eben bie Begetationb=

3nfeln in ber libpfigen fflüfte. aber bab Bon bem Berf. auf

I fl autograpbifegen Xafeln feiner arbeit beigegehene infcgriftlicge

Gueflenmatetial unb feine Beweisführung im Xrpte tilgt nicht

nur jtben 3weifel übet bie Bebeutung ber ®ruppc uit, fonbern

macht unb auch mit wichtigen auf bie Oafen bezüglichen ginjel«

beiten betannt. Seiber hat (ein Begpptotog bie Wobtfb’pge

Gppebition begleitet, unb bie SRemele’fcgcii ilihotographien ber

3nf<hriften ftnb Weber oottftänbig noch überall brauchbar;

bantm hat ber SBetf. biefen legieren weit Weniger ju oerbanfen

alb ben lehrreichen Xcpten oon Xenbera unb (St>fu. SBie eine

3nfcgrift im Xempel beb tegtgenannten Otleb beweift, jägtten

bie Begppter 7 Oafen, unb eb gelingt bem SBerf. mit fmlfe bet

Xentmäler nacgjuroeifen, bag bie legieren fegon unter ber 18.

Xpnaftie in einem tributpflichtigen abhängigteitboerhältniffe ju

äegppten jtanben, bag ge burdj Berteljrbroege mit bem Stil,

tgate Berbunben Waren unb feinen Bewohnern mancherlei Bege=

tabilifcge ©rjeugniffe (namentlich Sein, Xalteln unb officineüe

ißflanjenpoffe) ,
augetbem aber auch ®alj aub Sc-jet hemam

(b. i bab häutige Wadi eu natrün) jufuhrten. Xie Oafenhe.

wogner gehörten einem fremben ®ejchled)le an unb gatten ben

Guttui ber Begppter angenommen. Snbtich, unb bieg fei mit

befonbetem Xante erwdgnt, ig eb bem SBetf. gelungen, bie

Warnen Bon alten fieben Oafen geraubjugnben unb fuget ju

gellen, unb bieg mieberum befonberb mit $ütfe ber auf bie

Oafen bejügtiegen, juerg Bon igm 6enugten, in Xafet III—

X

mitgetgeitten 3nfc^riften aub Ebfu. Xer ©efegiegte beb 3»-'

fammengangeb ber Oafen mit Begppten wirb ttiber nur ein

fegt tnapper 9iaum gewäget. Xiefe Sefcgicgte lägt füg Biel

weiter nach rüdmärtb Berfotgen, atb bieg Bon bem SBerf. ge.

fegieht; benn ganj a6gefehen baBDn, bag auf bet Sßarifer Stete
1 C, 2(1 aub bem alten Stiege (XI. Xgn.) ein hör tbp uit (®ouBer.

neur ber Oafe) genannt wirb unb IfStof. Sß. afegerfon in ber

tteinen Oafe eine 3n[chrift Xuthmeb’ II gefunben hat, fommt
getabe in ben dtteßen SSebactionen beb Xobtenhucheb ber Warne
ber Oafe fteitem ober Sientmem (b. i bab heutige et Charge)

Bor. auch in ber merfwürbigen ganj mit Xobtenbudjteften, oon

benen bilger nur wenig pu6Iiciert worben ig, befegriebenen

@rabtammer ber Äinbn ein ha geigt eb (wie SRef. oub feinen

Gopien ergeht) oon bem 2S. fRicgter beb Xuriner Spemptarb,

bab nur nöm gat, er fei aub Kenem, unb eb ig unnötgig, ju er.

mdgnen, bag atb ^eimatg ber Beipger beb Xobtengeriigteb

feine ben aeggptcrn erg geute ober gegem betannt geworbene

Stätten in ben heiligen Schriften genannt Werben tonnten.

SEBürbe ber SBerf. eine ®efcgiigte ber Oafen ju gehen beabpegtigt

gaben, fo wären wir berechtigt, unb über bie ftürje feiner hiftori»

fegen Wotijen ju hettagen
;
er gat jeboeg junäcgft nur bie Stöfung

eineb Schwierigen geogcaphifcgen tRäigfelb inb Buge gefagt unb

biefe ig igm oottftänbig gelungen, atte fpdteren arbeiten über

bie Sefcgicgte unb alte ©eograpgie ber Oafen werben an

Xümicgen’b wichtige Bcbeit unb bie in igt niebergelegten Wcfut-

täte anjutnüpfen gaben. O.E.

Bruaaeb-B<y, Heinrich, Reite nach der Kroaten Üate et
Kfaargeh in der libyschen Wüste, Beschreibung ihrer Denk-
mäler und wissenschaftliche Untersuchungen über das Vor-
kommen der (Jasen in den allägyptischen Inschriften auf Stein

u. Papyrus. Nebst 27 Tafeln mit Karten, Plänen, Ansichten u.

Inschriften. Leipzig, 1878. Uinrichs.

Bueg biefe Scgrift befegägigt fug mit ben Oafen in ber

tibpfegen SBüftc unb barf alb mitttommene Crgärijung btt

Xümicgen'figta arbeit begrügt werben. (Sb war Brugfcg-Beg

Bcrgönnt, bie groge Oafe #1 Charge fetbg ju befugen, unb
jwar in Begleitung beb Srbgtoggetjogb äuguft Bon Dtbenbucg,

bem aueg bab Buch gemibmet ig. §n ber bem Hutor eigenen

güjfigtn unb lebhaften Xargeüungbweife wirb juerg ber Witt

birag bie Sffiüge, bann bie Oafe fetbg betrieben. ®b oergebt

geg, bag her aegpptotog feint aufmerffamteit ganj befonberb

ben ju Charge etgattenen Xtnfmälem aub ber Sßgaraonenjeit

juwenbet. Xer 3nfcgrift beb oon Xariub I erbauten Xempetb

ber Oafenfiabt Jpib unb ben XarfteQungen unb 3nfcgriften an

feinen JBänben wirb ein btfonberer abfegnitt gewibmet unb in

ben folgenben Sapitetn auf ben Guttub ber Oafenbewogner

näger eingtgangtn. Bon befonberem 3nterepe fmb bie beiben

Sobgefänge Xariub’ II, beten gierDglppgifigen SB ortlaut ber Berf.

auf ben ben Xept begteitenben Xafeln XXV— XXVII unb XV
u. XVI mittgeitt, unb bie er in einet augerorbenttieg fegroung»

Bollen unb boeg treuen metrifegen Ueberfegung aueg bem Ber«

gänbnig ber fiaien eröffnet. Segen bie Sinfügrung ber

grieegifgen für bie äggptifcgen Sötternamen liege fieg freilich

SRancgeb tinwenben. ^itliob unb Bis, 3eub unb amon beeten

tinanbtr nur fegteegt unb bab rdper t’esef auf ber ergen 3«itt

beb erften ^njmnub barf gewig niegt „bab Sein an fug fetbft"

üherfejt werben, fonbern hebeutet ganj emfaeg: „ber fieg fethg

etjeugt*. Xab gegt aub ben Xejcten Bon Stämat, bem lobten«

hutge unb bem magifegen Bapprub ®arrib mit Sicherheit geroor,

roo X. L 3- 9 b« ®emagt feiner BRutter, ber fein eigener Sater

unb fein eigener Sogn ig, atfo genannt wirb: /bprer t’osot

Sn unu mett—f, b. i. ber fieg fetbg etjeugt, ohne bag er eine

SRuttergai 3» bem bem Ogrib«3Rpptrium gewibmeten Gapitet

fuegten wir oergehtieg naeg einer ErKätung beb tieffinnig flingen.

ben „Sein an peg fetbft“.

Xie anmertungen ju ben, wie gefagt, im ®anjcn ootjüg.

liegen Ueberfegungen beibet $pmnen entgalten manegtb wertg«

**
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Bode 31«te. Befonberb bemerfenämertf) ftnb bie ben fogenonnten
n n nvaw

Adjtgöttern I I /omunnu? gewibmeten Stabführungen.

3hnen folgt ein Abfehnitt Ü6er bab Borlommen ber Dafeit auf

ben Xenlmälerit unb fobann eine'Jietlje oon geographiftben Unter*

fu^ungeti, bie ju einem ähnlichen Üiefultale mie bie Xümi^en'f^tn

filmten. 3n erfreulicher SBeife fiimmt Brugfd) mit biefem lepteren

überein roenn er Ta-ali (bab H uplanb) für Farafra, Keno-

mom für el Charge, Testes für el Dacliol, Sojot ain für

Siwa, se/et hemam für bie Oafe ber SRatronfcen erdärL

Hie namenlofe, nur alb nit, b. i. bie Dafe, er»

Wähnte flocalität £(<Slt Brugfd) für bie Dafe ol Arrisch, bie

fogenannte närbliehe für bie Dafe Behnasa ber Streber. 3m
19. ftopilel (bie SRaturerjeugniffe ber Dafen auf ©runb ber alt*

ägpptifehen Uebetlieferungen) gefdiiept auch einer Bflanje Gr»

Warnung, Welche uon einer 3»f4rift beb fafledartigen Hempel*

baue« Bon diabura in ber großen Dafe | ® »j henkek ge»

nannnt wirb. Her Autor finbet für bie genauere Seftimmung

berfelben (einen ÄntjaltiSpunct, ifl aber geneigt, fie mit bem Bon

Stirdjer angeführten ANKOKl digitus annularia jufammen*

jubringen unb „Siingfingerblumc" ju iiberfepen. Sief., ber

fid) feit längerer .3eit bemüht, bie Bon ben Hendnälern er*

Wüf|nten Bflanjennamen ju erlisten, glaubt bab henkek ö fi»»-

dpayopac b. i. Alraun übeejepen ju bürfen. ®b finbet fidj

nämlich in bem jüngft Bon gr. Rommel mit gleife unb Sorgfalt

beraubgegebenen ätbioptidjen Bbbfiologub in bem bem (Sie*

pbanten geioibmeten flbftbnitte folgenber ©ap: „unb eb ift im

£anbe ber Sirenen ein Baum, weither henkäkji ift*, mäbrenb eb

im grietbiftben fßhhfiologub an berfelben SteQe beifit: hm
3i inu dbrdpor, fiakdpüfoyav xuioi’turov Hab bibpcr liucrüärte

henkäkji fd)rint fitb alfo mit o paKlpaj-öfoj jn beden, unb eb

(ann (einem Zweifel unterliegen, bafs lienkikji nicht? ift alb bie

ätt)iopifehe llmftbrift beb altägijptiftben in ber Dafeninftbrift

erwähnten henkek. Eb fei beiläufig bemerft, baff biefer Um*
ftanb audj nie neuer Beweis für bie Sntftebung beet tßbbf'b*

logub in Aegppten angeführt werben (ann. Item Hefte bei

Brugfeh’fchen SUcite« finb alb wertpoodr Bereicherung 27 lafeln

beigegeben, welche aufjer einem Blaue bet grofjen Dafe Der»

ftbiebene Anfidjten Bon unb aus el Charge, einen oortrefflitben

Wifi be« Haeiubtrmpelb, 3nftbrift«n nue bem §eiligthume unb

bet cbtiftlitben dleleopolib in ber Dafe unb einige biefe SBüften*

infein beireffenbe Hefte (aus bem gr. tßappr. £>arrib, fiuffor

unb Sbju) enthalten. Hie in ben oorliegenben Blättern nieber*

gelegte Aubbeute ber Brugftb'fcben Steife in bie grobe Dafe

enthält bei Sieucn unb giSrberlichen Biele? unb niemals haben

wir e? fo tief bebauert, baft (ein ülegnptolog oon gadj bie

Äohlfb'fdie Sfpebition begleitet hat, alb bei bem Slubium biefer

Arbeit SOWdjten boch bie folgenben Sorte beb Berf.’b nicht

ungehört oerhallen: „dt bleibt unb nur übrig, ben SBunfd) aub»

jufpreehen, bafe irgenb eine erleuchtete Regierung ober ein

reicher IfJrioatmann (ich gebrungen fühlen möchte, bie Stoffen für

eine mifjenfchaftliehe Eppebition nach ben Dafen jur Srforfchung

ber Henfmnler beb Alterthumb einem ©delftten oon Sach jur

öerfügung ju ftellcn, um für bie Siffenfchaft ju retten, Wab
oiefleicht balb für ewige Seiten Berloren gehen wirb. Her Er*

folg wirb unb muff ein aujjerorbenllidjer fein." G.E.

(Blabub. 4>rbg. nun 9t. ftlebert. 33.8b. 91r. 17. u. 18.

3a&.: Ucine Steife tu (Briediealanb. 2. 3. — $. fticeert. bie

neuen Xerrttocfalgrenjeu auf bec 8,Utanbalblnfel nein (BtficbtbrutiFte

bei 9tationalgieujcn. — 3* 9k. ptlbebranM, meine poritc »Keife

in Cftafrlta. 1 . 2. — Au# ttnefe Btatno'i 9telfeirert über bie äiuvtiübe

Tteauatoelalbiobin) emb Autbufan. — bletrolcg für bab 3.ibr 1877. I. —
Sub aOen itrMjfüeii. — Dirmtfibteb.

b Sentratbtatt. —
Ikittbeifungen aub 3- ®erti)!l' geagr. Suflalt le. «an *. 8 rteeue ann.

24. 8b. V.

3nb.: Hie Steilung bec ätefeQfdiifl für Orbtunbe ja Berlin am
18. 9tprll 1828. —

*i> e eb u e ( » 8 o c f ei* e . bie $jtmen an ber Scfttüitc

non ülfrifa. — Stürmer, bie thifenbabneii Heatfchlaabb. — ®te

i'tcnn b Seife am Tain Sinee in Scrb*9nfnalitn. — S. Sßceitof b

Seifen in 3 JvJn- 187(i. — Hie Umgeftaltnng ber vaütif(h»geegraribi‘

fdien Cerbilrmffe auf ber Baltan*4'albinftl. — Seegearhifdier ükanaib*

bericht. — (Beagtarbifdit Biteratui. — Aarltn.

Utgänsungbbtft 9tr. Sb.

3nü- : Hie ttnlhnegraohie Sufilanbb, r.aeb 71. ff. Sittich.

ilkbidn.

Mihalkovics, I»r. Viel, von, Prof, Kutwickelungsgesrhirhtc
de» Gehirns. Nach UnlerMichuagcD au höheren Wirbellhieren

u. d»‘ni Menschen darRestellt. Mit 7 lith. Taf. Leipzig, 1877.
Engelmann. (VIII, 195 8. Lex. -4.) M. 12.

Her Berfaffcv ber Bortiegenben Arbeit hat in berfelben
’ eigene Slubien mit ber Sufämmenftellung ber Bor ihm Bon

Slnberen gewonnenen Untecfuchungbergebniffe Bereinigt, fo ba§

bie Schrift, obgleich fie oormiegenb ben ®hata(ter einer auf

jelbftänbige Beobachtungcit geftüpten Sionographie trägt, boch

jugleich alb ein ooDftänbigeb panbbuch ber Entwidetungbgc*

fehiihle beb ©ehienb beb SKcufchen unb ber Säugelhiere betrachtet

werben (ann. Hie nicberen SBirbellhiete hat ber Berf. jwar in

gelegentlichen Bewertungen ebenfaQb beeiidfichtigt; immerhin

wäre eine ooüftänbigere Hubbehnung ber Unteriudjung auf bie*

felben wünfehenbwerth gewefen. Auf bie mannigfachen neuen

THrfuttate beb Betf.’b gegenüber ben älteren Unterfmhungen non

ftödifer, 8r. Sdjntibt, Sieichert u. A. tonnen wir hier nicht

näher eingehen; fie finb ben jebetn Sapitel angefügten iiiteratne*

angaben ju entnehmen, welche überhaupt eine recht erwünfdjte

Ueberfieht ber Kontrooctfen enthallcn. Hie Wubführnng ber bei»

gegebenen lithographierten lafeln oerbien! adeb £ob, wenn auch

aderbingb in ben Heft gebrudte ^lofjfchnitte bab Stubmrn beb

SJerteb mehr erleichtert hätten.

Stilling, De. !* , Geh. Sanit - Rath, neue rntcrsuchuiigcn
über den Bau des kleinen Gehirns de. Menschen. Mit Alias.

1. bis 4 Lief. Ca«el, 187S. Fischer. tVltl, 328 S. Lex.-4, u.

Taf. I—XVI11, gr. fol.) M. 24.

fftath langjährigen Unterbrechungen nimmt ber bunh feine

früheren Arbeiten über ben Bau bec medulla oblougata unb
beb (leinen ©ehienb rühmlichft belannte Berf. in bem Bor»

liegenben SBerfe feine 3otfehungen jur Anatomie unb £>iftologie

ber ßentralorgane wieber auf. Hab SBert ift jwar alb ein felbft*

ftäccbigeb ©aiijeanbgegeben, fchliefit fich aber jugleich anbie älteren

Unterfmhungen beb Betf.'b übet bab cerobollum, Welche 1861

unb 1 867 erfd)iencn, alb britter Banb an. Hüte biefe früheren

Arbeiten, fo trägt auch bie sorliegenbe in ben meifteit ihrer

Hheile ben ßharalter einer oortäufigen dJlateriatienfammlung,

währenb ber Berf. mit anerlennenbwerther Borficht fich oon ber

Aujftedung hhpothetifcher Beradgemcinerungen jurüefhätt.

fflir müffen unfer abfihlitfenbeb Urtheil auf bab Srfehcinen ber

Sehluplicferung nerfparen unb begnügen unb hier einftmeilen

alb auf bab ftdjerfte Grgcbniß biefec Unterfmhungen auf bie

Sntbedung breier (leinerer grauer Herne in ber centralen weißen

SUlarljubftanä beb deinen ©epirnb hifjuweifen, welche ©tiding

mit ben Siatnen beb Hrehteraeb, beb HugeKerneb unb beb

Bfropfeb bejeichnet hat.

Gcigcl, Dr. A.. Prof, u. Mayr, Dr. A., Specialarzt etc,, das
Schöpfradgebläse angewendetauf Pueumalothcrnpie. Monu-
graphie Mit 14 Hotzscnu. Leipzig 1877. F. C. W. Vogel. (2 Bll.,

102 S. l.cx.-S.) M. 2, 40.

Hie Serfaffer, welche bereit« früher einen pneumatifchen

Apparat conjtruiert haben, ben fie Sehöpfraboentilator nannten

\
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unb über ben fte borläufige 2)2itt^fitungen veröffentlichten, finb

burd) meilere Berfucpe boju gelangt, einen mefentlich berbefjerten

Pneumatiken Apparat herjuftellen, ber, ein Toppefoentilator,

ti gefiattet, bafe man gleichzeitig ucrbichtete ßuft einalhmen unb
in öerbünnte Suft au«athmen fanit, otjne ba& bie geringfte Be*
fürdjtung, bafe ein SBiebereinathmen eyfpirterter £uft ftatt*

finben fönnte, gerechtfertigt erkeint; babei laßt fk ber Apparat

bon einer .ftanb lenfen, ift äu&erft hanblich unb bietet in betreff

ber Gonftang, Gontinuirlicbfeit, Variabilität unb Tofierung

be« Suftbrudfe« gro§e Bortheile. SBegen ber 8ekeeibung unb

Bermenbung be« Apparate# müjfen mir auf bie Örofd&üre felbft

oermcifen, ba hier nähere« Gingehen unthunlk; nur tu ollen mir

noch b^orbeben, ba| bie Berfaffcr auch ein?« Heineren Apparat
eonftruiert haben, ben fie im ©egenfafce ju bem größeren trän«;

portablen al« portatioen bezeichnen. Tie Tarflettung leibet im
Donjen an einer geroiffen Ueberkwänglichfeit, bie namentlich

m bem (gebrauche mancher ^räbicate fk aulfpridjt, bcnei man
in rotffenkaftlichen Schriften ungern begegnet Ob bie großen

therapeutiktn Grfolge, meid)* bie 2$etf. mit bem Apparate bereit«

erhielt haben motten, bauembe fein merbeti, muh bahtn gefteflt

bleiben, bi« nüchterne Unterfuchungen unb Beobachtungen anbercr

Sorfcher ootliegen.

Schliekum. 0., Apoth., die wissenschaftliche Ausbildung
des Apolbekcrlehrlings u. seine Vorbereitung zum Gehülfcn-
eiamen. Mit Kücksicht auf die neuesten Anforderungen bearb.
Mit zahlreichen Holztchn. Leipzig, 1878. E. Günther

-

* Verlag.
(XfV. 592 S. Lex.- 8.) M. 1«.

©ei Arbeiten, mie bie borltegenbe ift, ^anbelt e« fi<h »n «per
Sinie um eine jmedmäfeige Auämahl unb richtige Begrenzung
be« Stoffe«, ben BebÜrfnilfen be« ßehrling« angepafet unb bon

Türfttgfett mie ju grofeer Au«beljnung gleich meit entfernt.

Tiefen Attforberungen ift ber Berf. in oottem Sftafce gerecht ge-

roorben unb hat babei meiterhin oerftanben, ben Stoff in fnapper

Sonn, aber flar unb leicht faftltch oorzufüiwn* fo bah er in ber

That ein tm Ganzen recht gelungene« Siehrbudj geliefert hat
welche« wir zur Benufcung manu empfehlen burfen. Auch bie

(Gruppierung unb Bettheilung bc« Stoffe« ift eine praftike*

Ter Berf. beginnt mit ber Bhhfit fk hi« auf bie ilenntmfc

ber allgemeinen üttaturgcfefce unb bie gebräuchlkften 3nftru*

mente bekränfenb. Taran kliefct fk bie Gbemie, bie felbft*

oetftänblich eingehettber behanbelt mirb; bie tformein finb nach

ber SRoIefulartheorie miebergegeben, bie Stöchiometrie berücf*

fichtigt, Anleitungen zum experimentieren eingeflochlen, ettblich

auch ben analptiken Arbeiten einige Beachtung gekauft,

namentlich in ber Dichtung ber Prüfung oon Arzneimitteln. $n
bei britten Abtheilung behanbelt ber Berf. bie Botanif, giebt

fobann in ber nächften eine Uebetfkt ber Bhannafognofie

in tabettarik« tfoim unb ktieftt mit ber fpecicllcn Bharmacie.

3m Anhänge finben mir eine Anleitung zur Prüfung bet <hemik s

phannaccutiken '.Präparate, Tabellen über bie wichtigeren chemi*

keil Berbinbungen, Tabellen zur Begleichung be« fitnnö’kcn

Spftem« mit ben roichtigften Familien unb folcpe über ba« natür*

lieh« Bflani«nfpftcm. Ueberatt finb bem Stoffe zum leichteren

Berftänbmfc Abbilbungen beigegeben, bie in ber «vauptfaepe al«

au«reichenb bezeichnet merben fönnen. Um ben ßeprlmg anzu*
|

regen, finb jebern Gapitel fragen unb Aufgaben beigegeben. Tie

Au«ftaitung ift gut

Aiertcljabrfebrift f. Me praft. ^eilfunte. SRct.
: 3*$ a 11 a, 3« $ a # n e r

9L o. Artha »• 71. ©raity. 35. 3abrg* 2. Bb.

3nb-‘ 9JL IRunge, Bericht über Me Üelftungen her unter

Nr Xirection NS Brot. CÄuffcrow ftebenben gePurtfpfilfl. günä*

folog. Kliitif cu Ctrafjburg im (Hfaji. — t». $a#ner, über bie

Bergrofiening ber NetinalPilber. — B. 30 bannop#fo, über Me 5rt*

lieh« Amrenbtmg be# 3°b jur Neforpticn oon Becfenejcfubaten. —
©afolewlfi, über Bagalreizung beim SWenfdjeit. — ‘Dt. Bopper,
Braa in feinen Bejiebungen zur &ffentltcben iGefunbfceitlpflege. —
Bnaieften.— gfierärifdjer Anzeiger. — 9Äi#ceflen.

3abrbud> für Balneologie, -ppbrelogic nnb Klimatologie. ^r#a. o.

d. peinr. Kifcb. 7. 3a l)rg. 1977.

3nb- Tie Btineralnüffer Spanien#. — Ta# Ibetnmlfoolbab
Oeonbaufen*9tebme, inlbeionbere feine Berbaltniffe ju Kreujnadj unb
9laubeirn. — Tie faufafiföen ©ÄPer. — ?ltf# ber fraojönfchen

balneologifcben üiteratnr. — 3Br SlatifM in ber Balneologie. —
teuere, für bie Balneologie wichtige pbpfiologifcbe drperimente. —
lieber bie föirfung be# SBaffer# auf bie gefunbe unb tränte Oaut. —
lieber bie ©iifung be# SBaffer# auf ben gefunben unb tränten Crgani#*
mu#. — Tie ScbwefeigueQcn an ber Bcnf (im Cber*£immentbal) int

Berner Cberlanb. — Kürzere balneologifcbe Blittheilungen. — .ppbro*

logle. — Klimatologie. — Berichte an# (Jurorten. — Krittf unb
llterar. Anzeigen. — 9toti|en.

Teutfche ^eitfeprift f. fipirurgie. Webig. oon <£. ^ueter u. A.Üücfe.
9. Bb. 5*6. £eft.

3nh: ^atibauer, ürreriraenlaltlnbien über ba# Bcrpalten tiefer

Branbmunben unter ben dautelen ber %fep{t#- — 6. ^ueter, ein

dtirargifcher Beitrag zur ätiologifcben Sebre ber (fntzünbung mit be*

fonberrr Berücf ficht igung oon 3- ttohnpetm'# Borlefungen überall*

gemeine Biologie. — U. Btaoer. jur iKeforption be# Catgut. —
O. Böller, Stenofe be# Kebltopfe# nach Tracheotomie. — 1*. Uantot#,
Beiträge zur Iran#fufton be# Blute#. — Blas 6djüller, bie ebirur*

gifdje Klinif zu ®reif#walb im 3ahre 1S76. — Kleinere Blittbeilun*

gen, — Bcfprecbungen.

Teutfche 3eitf#btift f. praft. Kebicin. IReb. B. J^r infei. Ar. J7 u. 18,

3nb.: 3. ^irfchberg, über Xabat#amb(popie unb oerwanbte

KnftÄnbe. — Siebenter Congrefi ber Teutfcben (GefeOfcbaft für

C^pirurgic (CriginalbericbO* — «naleften. — Befpredjungen. — 3ur
Tage#gef«bichte. — Amtlidje Biittbeilungen. — B*rfonalien.

Teutfche# Archin für (Befihicbte ber ÜXebicin unb mebic. Cleograpbie.

Sieb. u. beratt#gegeben o. epeinr. u. (Berp. Otoplf#. 1. Bb. 1. .('ft.

3nb.
:
$elnr. u. (Berp. 9i oPlf#, ®a# wir wollen. — 23ernper,

Aeflejcionen über piüorif<h*niebicinifche Stubien. — Baa#, jum brei*

punbertjaprigen 3ubilünm ^aroep'#. — Erblich, SRilitärmebtctnifcpe«

au# bem morgenlänbifcben Slltertbume. — Btagnn#, ber augenarzt*

liebe Stanb in feiner gefcbicbtlicben u. culturbiftoriicheu (Sntirictduug.—
<>einr. Aoplf#, über ba# AlecbfeloerbältniH ber Aationalöfcnomie jur

.('pgiene in feiner biüct. Au#bilbnng. — Äritifen. — 9RI#ceüen.

Cefterrcichifch«# 3abrbuch für Bäbiatrif. T>r#g. p. ©.Aittero.Slittfr#*
pain, ÜÄas. hierzu. Vubw. 3leifcbmann. 9i. %. b.3oprg- 2.Bb.

3np.: Aefrolog. — ifubw. ^leifcbmann, tperapeutifebe ÜRit*

tpeilnngeu an# ber ©jener Kinber*Boliflinif. — 9Ra.p. -perj, jur

Cafnifhf ber acuten ftettentartung bei Neugeborenen. — 3it, jwet

ÄäDe oon bölartigen Tumoren bei Kinbern. — 3Mb. Neumann, über

Naevus papillaris (Tpomfon), neurolicus, unius lateris (o. Baeren*

fprung), neuropatpifebe# ^autvapidom (<&erparbt), Neroeu »Naevu#
(Tp. Simon). — 3ngtr#(ep. #i* oon Tr(#mu# nnb Tetanus
neonatorum. — db. ^ofmann, über Berblutnng au# ber Nabel*

fdjnur. — Bericht über bie 9ei(langen anf bem (Bebiete ber Bäbiatrif. —
yiterarifdje Anzeigen.

SWemorabilien. ^r#g. oon gr. Be«. 23. 3 fl&rg. 3. T»ft.

3nb.: 9R. Sraolcr, ein f^afl oon öpüicerten im ©epirn. —
Äelp, über 3n>ang#oorfteflnngen. — ®. Stille, jur Kinberflerblicb»

feit. — Tperapeutifebe Analeften.

Ter 3rrtnfreunb. Neb.: ©rofiu#. 20. 3«P*g. 3*

3np.: Tie Catalepfte. — Tret gälle oon 3nrefein bei Sppplli#. —
(Referat. — Literatur.

tttdjts- uitb SiaatBrnilTenftpaf!.

Publicationen des Htalistischcn Bureaus der Hauptstadt
Budapest, von Josef Korösi. 4°. Berlin, 1877. Stuhr. No. XIII:

Untersuchungen über die Einkommen- und Hauszinssteuer
für Budapest. (XXXII, 57 S.) M. 1, 60. Nr. XIV:

Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in den Jahren
1874 und 1875 and deren Ursachen. (155 S.) M. 4.

$eti „Unter[ucfjungtn“ über ®infotmntn* unb §au3jinä-

flcuet fefjlt ti an ftrengem ©ebanfengang unb fogar an bec

nötigen ©rünblicftfeit. So j. SB. erfährt man nicht, tuet bie

Sinfcftägung oornimmt unb ob babei mit fotdjer ©teigförmig,

feit 3a^r fär 3af)r »erfahren wirb , wie e{ bie Sßetgteitbbarfcit

ber ftatenbetjabre Bedangt. $a£ ift um fo mef)r ju bebauen.



677 — I87S. M 20. — fiiterarifdje# (Sentralbfatt. — IS. SR«. — 678

at* in ®eR bi« Stenerfattnber aui) bi« einjig« Cuefle b«t

®e»eibtf!atiRif finb nnb gerabe im ®e»trb#bftrieb fiRemt fid)

mamiicr bebeutenbe UmicfirDimg $u DeQjttRen. .6# fid fron

1872 bi* 187*) bi« ,>JaRl b«r (SttreibeRänblei oon 57 auf 25*:

finb mir fidler, tag bi«| nitfit oon oeränbtrter ©eruf#bej«i£fimmg

fierfommt? Unb »enn bi« Äufnafimm übafmfiitmnenb unb

fid)er Baren, »ofict fommt biffft Vorgang? tat mn| boiR

in ®«fi ju erfafiten fern. 3n äfinlnfieT Seife fiat man an

Dielen Steden b«r ScRrift b«n Sinbrud , bafj bi« Arbeit ;u

rafifi angcfcrtigt ifi , als wenn t* bamit genug märe, fid) be»

tritbfam ju (eigen. 6mm äfintiifien Sinbtud bat Stf.

Don btt anbeten SSerbffentliifiung, betreiienb bi« Sterblitfifeil

in ©ubapeft, erRatten. SRit «intr getmffm Sietfeitigfeit unb

öemeglicfifeit totrben adetlei gragen in Angriff gtnonmitn,

ab«r nirgtnb* »irb (»a# bo<b «in« ftatiftifdje Arbeit oot aH«m
foflt«) itgtnbmo «ntfibtibmb «ingtgriffm. labti f«blt b«m
©erfajfer oder Sinn für bi« in ben teRten Qabtcn fo f«br fort»

gefundene Xfieorie bt« 8eD6Htrung«rot<fifel#. ad«* bitfj Oft»

binbttl nicht ,
anjuttfmnm

, bafj folcb« Arbeiten ba* 3nt«r«ff«

für locale ®efunbfieit#pflege bfbtutmb förbtrn unb in bitftra

Sinn« praftifdR trief Wüte# mirtm lönncn. O.F.K.

SUtittUehet Jahrbuch für di« Jahr 1875. Herauf, v. d. k. k.

latiil. Ontral-Commit»ion. Wien, 1877. K. k. Hof- u. Slaats-

droekerei. (Gr. Lex.-8.) VI. a. VII. Heft.

Da« fedjfte .^>eft enthält Zafclit betrrffenb bie ^rioatredjts-

pflege bet Zioilgerichle bet imSJei^Sratfje oertretenenftönigreicpe

unb Üänber im 3af}te 1875, opne Xejt. Da« ftebente £>eft,

ebenfaQd opne Zejrt, enthält Xafcln über ben Staat4f)au*f)alt

berfeUTen iJänber im 3aljte 1874.

Schulze -Delitzfich, Dr. fl., Jahrmbcricht für 1876 Uber die

auf HelbaibüJfe gegründeten deutschen Erwerbs- und Wirth-
MchaflaKenoHsenftchaften. Leipzig, 1877. Klinkhardu (XX,
119 b. gr. 4.) M. 7, 50.

Di« tabeflartfdjen Wadjweife finb oon einem Dejtc begleitet,

worin gucrft über ba« ©enoffrnfcha[t«weffn im Ätlgemeinen,

bann über bie öotjcpuf}* unb örebitoereine, bann über bie

(Menoffenf^aften in einzelnen ®ewfrb«aroeigen, eitblidj über bie

ttonfumoer eine unb bie ©augenoffenfcpaften berietet wirb.

(Srebitgenoffenfcfjaften Qab es in bem ^ier bepanbelten

2830; ©enoffenfdwften in einzelnen ©cwerbfywetgen 743;
Gonfumoereine 1049; Öaugenoffenfcpaften 64; mithin ©«*

noffenfcpaften überhaupt, foweit fie ber Hnwaltföaft befannt

geworben finb: 4686. di genügt wof)l, bie Renner unb ©önner

ber oon Schule * 2)eli|fcp eingeleiteten Bewegung auf ben

neuen hi^uweifen. Huf bie principiellen fragen

geht ber Dcjt nicht ein.

Vtiträg« jnr (Krtäutrrung tti Drutfchea 9l«ht#jc. $r#g. von Kaffew
u. Äimfetl. 3* ftolflt* 2. 3a^rg. 2. u. 3. £'<ft.

3nb.: QRrütr, ber $rogffaaag nach ber Givllvrojrßorbnung

vom 30. 3anuar 1877 an einem iHeditefalle bargeüellt. ifterif, v.

9ir. 1.) — Ainbel. fritifdje Vrmfrfnngtn in ben ^rfi^t^rorlca von
fflanba u. 3brrtit.

4\
In Ibrrm Kerljaltni|l u. weflenfab |um ^nbefteu*

re(bte. iftortf.) — gib. Jentboefer. Definition ber ^eblngun^. —
Geling, über bie von bem Vater beglich beo nicht freien VermoAenl
feiner Kinbet nach bem TIDfl. l'anbr. ut befleQenbe befonbere £i^er«
Ijelt. — 0tMjel, 3* Waajien, bie »nllegiing ber ®efebe .an« ben

fo#. Materialien, bargefi. an ber Vormunbfchaft über Äeiftebfranfe

unb Verfdjtvenber. — O. (piatbner, bat bei einem jtvang«»

rcetfe erfolgenben Verlauf eine# vcrvfänbeten Rute# bie CBetoerffchaft

wegen ber von bem (Bewerfen verfdnilteten Beiträge ein Vorrecht vor

bem Vfanbflläublger. — flt. Äloftermann, bie rechtlichen Vejiebungen
jwifchrn ben Vergbautreibenben unb bem (Brnnbbeüb^* — €?cbaper,
iftinfluO ber dtei6«*M&n)*(9efebgebuRg anf Me dinlftfiang öflerr. öouvcn#
an beutfchen 3®hlitf0fn. — 'Ämbt, bie Veräußerung be# Streit*

gegenftanbel burch ben äläger mit befonb. Verücff. ber !Reichl>&i0 fl*

vrojeforbnnng. — v.Äraewel, bie Dauer be# Vrojeffe# nach b. £Reid)«*

ttlvUbroceüotbnung. — Voffclbt, über bie Siiirfung ber «ppeflation

anf bie Voflürccfbatfett eise# no4 nicht re^btifräftigen Qifrmdniffe#,

tporin ber VertUftc ui vc» Rltacst:« remrtbeilt ijt —
v. Äraetrrl. bie bentlihe gegenüber b. rrrnpifa n Äcnfnr#erbnnng. —
4techt#gninbfäbe be# ftvntgl. CbeT*Irihnn4l#. — (Itngelne 3techt#f5He

(itrfenntnine be# brüten Senat# be# Cber>Xnbnsai#).

Canb- unb /orflmirlljftyaft.

üthmn, 3Rub., ha# lanh»irtti!<h»uli<l>< ‘Sräauining.mcfcn Don
Xbfaca nah SRaf6iua. Sdt Srlr’f kkn H« bitter ifclltfcrn

Suhtuu u. Utt 6 ii btn tat gtbc. ^«4fita. Sali«. IbTS.

Siegaott, ^cmrel a. $arro. (113 €. bt; . ». 2 tat. 4.) Vt. 3.

2 ft Seif, bffpridjt ^unidift hi« in ben otri^iebenen

fiänbtm jut Wnroenbung fommenben 'BointMgflemt, j. Ö. ba#

mglifi^«, beulfd)« unb patiftifcfye SotnUfgRem, unb Dtrtohrfl

biefelbtn intern Seien na2), toorauf et ferne latent > 3&ee, bie

Huffledung eine# neuen Sointljgftem#, entmidell, roelcRe#

legtet« Sief, lebod) nic^t beuttbeilen möchte, bmn Ritt ent»

{{Reibet bie Stufung bet Srap#. SRit SinRt meift bet Serf.

barauf Rin, ba| unfet Stämiietungömefen feRr setbeffetung*»

bebörftig ifi. Sei ber gto&en SicRligfeit unb StRioietigfeil

be* angelegten @egenf)anbe* oerbienen bie 21u#emmibet(cgun»

gen biefe# bet griffe ber latftedung nuRt mtbeRrenben

©uiRe* oodt ÖeatRiung, jumal bet Cetf. im Seämiietung#*

roejen tooRl etfaRtm lft, unb iRm jücRietiftRe* UttReil jut

Seite ReRt. 6t giebt mcRt adern eine DotjügtiiRe Wef<Rid)te

be* Srämiierungbroejtn* äbetRaupt, fonbetn beRanbett auiR

eine RteiRe roidjtiget gtagen au* adeu @ebieten bet IRietjutRi.

®ie im RoRen ®rabe antegenbe, gut au*gepattete S(Rrift fei

Riermit beRen# empfoRten. H. W.

®tde, S., Stof-, bie Sibmanfungm be# 9tok» unb Sttintrirage#

rinirltm Vanhgüttr. 3Blca, 1878. R.tfu a. Rrid. (58 e. fl. 8.

u. 1 XabtOc.) IX. I.

3n bitfem fteinm 58 Seiten Rarlen ©üiRettRen befpridit

bet ®erf. in geiRtti(Rer ffieife bie ScRmanfungeu bt# SoR»
unb Seinerttogc# cinjelnet fionbgütet unb jtoar im erRen

WbfiRnitle bie StRroanlungm be# Sieinerttage# in ben ein,(einen

Setrieb#jat)ren. 3n bieftm HbfiRnitte fuiRt bet ®etf. ben

SiatRmei* ju liefern, baR fianbgiitet mit gutem ®oben unb

giinftigem ttlima Uon bet Ungunft ((RleiRtec 3aRrc loeniger

leiben at* anbete, beren ScrRättniff« ungünRiget finb, in

3olge befftu fuR bie abmeiiRungtn bom SRitteltrtrag bt»

beutenb gtflRct geftatlm. 3 1" jiociten StbfeRnitlc »eiben bie

ScRmanfungtn berSlötnet.Stttägeein(«tnet tianbgütet unter Der»

fiRiebtnen ttimatifiRen unb ©oben»©etR£(tmffen gejeigt. H. W.

Stribut, I)r. fieo 6., bie WeRügel(ucRt. SRit einem SBortoort Don
Dr. St. tPttürr ton Barnm. ükit 13 in ben Xett gebtudtrn

^oljfdinn. Steilin. 1877.' SBieganbt, pemcel n. paren. (XII,

203 ®. gt. 8.) M. 2, 50.

A. u. d. T.t Thaer-Bibliothek etc.

Xiefe bet XRaet»©ibIioiRel einoetteibte Meine ScRrift ift

niiRt nur feRr gefüdig, fonbetn aucR mit bebeutenbei SatR»

femitmf) gcfiRrieben. ®et ®ctf. beRanbett (unätRft ba* We»

((RiiRtti^e bet WeftiigetjucRt, bann ba# 6i, ba# Slu#btüten, bie

ilufju(Rt, bie 6rnäRtung, bie (8efunbReit#pflege unb SoRn*
räume, foroie bie StuRung bt# Wrfliiget«. ^ietnocR »erben bie

Sacen bet £>üRner, tpetlRiiRner, iruIRiiRner, Sauben, @änfe,

6nten unb f<Rlie|Ii<R bie ^lerbägel bcfprocRtn. In# ®u(R

fann ben üanbioirtRen nicRt genug cmpfoRlen »erben, ba e* jur

totioneden Sudjt unb Haltung be# WeRuget« portrefftiiRe An-

leitung giebt unb befanntlid) bie WeflügeljucRt in XeutfcRtanb

in RoRem ®tabe PttnatRläffigl iR. H.W.
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Üf lantoirtbföaftl. Wfrfu4<- r tationrn. $r#a. »on gr. Webbt.
22. *b.

3nb.: Qatwitfefanfi u. tbütfaPtlt laab« n. forfhrirtbfdjaftl.

9(ifud)#<£taiionrn In ben erft« 25 3abren tyrr# Prfttbtn«.

»*nattf$rift f. ba« gorfU n. 3aab»*fe«. $r«g. *. Dr. gr. ’-baur.

22. 3 Jbr0aag. Kai.

3nb-: ftr. $aur, jnr grajf be# giBlfuHd. inlbffonbac b«i

2fnMtuten* lÄblöfun^(n. — iXotb. Über ^AbtnRglfriftfft nnb €fonrtrrn
beim $ol$Dtrfanfe. — Kltt&filnn^en an# brr banerifcben gorfh?em*aJ*
tun <3 »cm 3abre 1S77. — £te forftlidje llntrrricbi erraff, mbanbflt
In bi'bmtfdjen gerrbfrein. — “Xufbebini^ bet gariUebranfialt in ©raun»
fötreig. — Üiterarifdjf ©etidjie. — ftcrftlidje Itarlrfungex an bet Uni»
rrrptät (SMepta im @ommer]'eme9er 1878.

-Sprudjltuniic. Citeraturgefdjidjtc.

Osthof!, Herrn., Dr. phil., Prof, elc., das Verbum in der
Nominnlromposition im DeaUehen, Uriechtschen, Slavuchen
a. Konianiscben. Jena, 1878. Coftteaoble. (XVI, 372 S. Lex.-8.)

M. 11, 20.

Ser ©egenßanb biefed öucbcd ift in bfr neueften 3eit oft

nnb lebhaft erörtert roorbtn. Sen erften anftoß gab 3. ®rimm
som Seutfchcu auf aber an bie gri«t)tf$cn ©Übungen tmipfte

ßd) junädtß ber Streit bet testen jetjn 3abre. f er ®runb,

tDegljatb bie jttütch unb tomteü fo weit nuieinanber liegenben

gormengnippen beiber Sprachen überhaupt berglieben tuerben

tonnten, liegt barin, büß bie erften Uompofitioniglieber oon

bem jeweiligen Spracbgefübl rein betbal aufgefaßt nrntben

['j; pt xapnn

.

Jrutbt tiagcnb, leiti - hunt na<b lei Älam. 82
ilUim dactorem, qui bominem aequontem dneit, quem leiti-

hunt dicunt). 3n ber tflnerfennung biefer toitbtigen Xt)üt(ad)e

ßimmt ber ©erf. bem 9tef. türfbiütlod bei, aber barin weicht er

ab, baß er ben nominalen Urfprung fämmtliibet hierher ge-

hängte ©ilbungen entftbieben betont unb bie berbnle Vluf-

faffung and einer ©eränberung bed Sprachgefühle berleitet.

3n bem ©atßtoeife biefer ©eränberung beruht bad loefentlichfle

©erbienft biefed ©ueßed. Ter ©erf. beginnt mit ben germani«

fetten ©eifpielen, bie ber Sief, infofern uralt genannt batte, ald

fie ftrtt f<bon in ben friibeften Senfmälem fittben. Ed jeigt fith

abtrjeßt, baß fie troßbem VReubüDutigen ßnb. abgefebtn oon

ben geringen Spuren bed ©ottfeben pat bad Stpb. jablreicbe

Sompofita mit Perbalem erften ®lieb, tucldjc nur tßeilweife

dob tttomintbud bertommen fönnen. Senn angenommen, in

beto-hüa, epilo-görni fei bad o nur munbartliehe ©ariante

oon a, fo bas fie nicht unmittelbar an bie entfprethenben

jebtoatben ©etba attjufuüpfen mären, fo tann buch in ber

britten Blaffe ( jan) bie SXfbrjaßl (20) recht roobl oon ©erbat-

ftämmen fommen, bei ben übrigen (15) ift fogar bie Soppel-

beutigteit ju @unßen ber oetbalen Sluffaffung audgefdtloßen.

Jtoeb leichter fügen fith bie fiarfen Serba, allein au<h hier iß

ein anberer «udgangdpunct mahrfiheinlich , ba j. 8. ein ent-

hbieben nominated plästar- Bits neben plüz- hüs qeftattet,

Eompofita mie di-hs-lson, scölt-wort auch begrißtidj Pon

'Jtomimbud abjuleitcn. hiernach ba* erft bad ffufatnmenfaüen

oieler erfter Sompoßtiondglicber mit ben ©räfcndßäntmen für

bad Sprachgefühl bie ©töglitßteit oerbaler Eompoßtion über-

haupt gefdjoffen, unb rafofem toirb man bie llnurfprünglichteit

fäinmtlicher germanifchet Bompofita mit erftem ner6aleu ©lieb
|

rugeßepeti mäßen. aber aud ber 3“läfß()teit biefer Erflärung

folgt mebt bieUnjuläffigteit ber oon bem Sief, für bie grieebtfd)tn

Bompoßta begrünbeten auffaffung. 3m ©egentbeit toirb feine

$tnfi<ht über bie afigmatifihen ©Übungen toenigftend bur<b Oßboff
eher beftätigt aid mibertegt. Senn ber entfihieben »erbäte

ffiocatidmud in ififi-, fa-, dpe- fonnte both nur in einet ßeit

cntftebrn, aid noch (formen mie *v«<» - <n *qfp« - » ben reinen

JBerbaljtamm erfrnnen ließen unb baburth bem Sprathgefühl

bie SWäglithltit boten, jene erften gompojitiondglieber bei
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ihrer entfehieben oetbalen (parlicipartigen) öcbcutung autb

formell an bad iBerbum aufj bad Sngfte anjufchlitßen. Sa
ferner bad nom. ag. bhara feine Smictimi nicht einbüßte, fo

braucht man auch teme eigentliche Umbeutung unb noch meniger

eine Umbilbung (<lpo- in -q-«- ober gar «pofo- in q.pe-) anju-

nehmen, gumal ba nicht abjufehen ift, meßhatb bie Spraihe

jene unjweibeutigcn Bompofitiondglicber oerbaler ißrägung, bie

fie felbft erft oon ben oermanbten Siominalformen abgejtoeigt

hatte, fo halb toieber aufgab. 3d)ließ!ub tann auch ber Serf.

felbft nicht umhin, bie birecte Verleitung oon <gp«pd-;i7o; aud

ibg. bhura -jugaa in« äuge ju faßen. Stmad anberd liegt

bie Sathe bei beit figmatifthen ©Übungen, toeil hier bie erften
1 Ecmpofitiondglieber mirfli-b oorbanbenen Stominatftämmen mit

Suffi{ ti formell näher flehen. 'Jtathbcm nun Oßhoß auf bem
tidebitte bed Seutfihen gezeigt bat, baß urfprünglid) nominale

Bompoftta oerbat umgebeutet tuerben formen, barf bie üiijg-

licßfeit biefer Erflärung auch für bad ©rieebiftbe nicht mehr
beftritten merbcu. Hbet auch nur bie 3Högli<hfeit, benn bie

Entfcheibung hangt oon ber auffoßung bed j<h»a<heii ßorift ab.

SBer hier mit Dfthoß unb ©rugman ben thematifdjen ©oeal

läugnet unb bie großen Hülfen, welche bie bei einigen Sonnen
benfbare Stimmlautentwicfelung läßt, burch Sormübertragung

audfüdt, ber muß natürlich ju einem Siommalthema greifen.

©3er aber nie Eurtiud ben fcbtoachen Storift mit einer $u-

fammengefehten ©räfendbilbung in ©erbinbung fegt, ber lann

auch bie Entftebung ber figmattfdjen Eompofita in eine frühere

©triobe jurüdoerltgen. Sie Vauptfaibe bleibt, baß bet ©erf.

ben 3ufammenbnng biefer erften Eompofitiondgtieber mit

aoriftftämmen für bad Sprachgefühl unumtounben anetlennt,

mad man bidbtr bem Sief, nicht jugefteben wollte. Sem
philologischen 3ntereße ber Srage ift bamit ooQfonnnen ge-

nüge geleiftet. Bueh auf bem (Dcbiete bed Slaoifchen fueßt ber

©erf. bie ÜBirtungen bet oerbalen Umbcutuug nachiuweifen,

boeß mäßen mir bie ©eurtheilung biefed abfehnitted tunbigeren

liefern überlaßen. 3ür bad Siomaiiifihe gebt er mobl mit fflecbt

nur oon ber 3u£tapoßtion aud, ba bad Hatemifiße ju wenig

anfnüpfungdpuiicte für echte Eompoßtion bietet. Sad äußer

lieh« BufammenfaOcn gtroißer Slominalformtn mit bem 3”'s

peratio ober bet 3 ©. Sg. jeheint auch hier bie hauptfädüicbfte

©eranlaßung jur Entftebung oerbaler Eompofita gemefen ju

fein, unb bie Uniformierung Oed ©oealidmud bot ihnen ähnlich

mie im URbb. unb abb. ©otfcßub geleiftet. aber baß barum

immer bie eint ober bie anbete jener Setbalfonnen jutu

beutlichen Öemußtfein gefommen fei, möchten mir bem ©erf.

(j, ©. gerabe bei löse mgjestä) nicht einräumen, ©ielmebr bat

©oueberie infomeit Siecht, ald ähnlich mie im 'Jipb. gewiß

auch im Üiamauifchen oietfach nur ber ©erbalbegriß in

participialer gunction empfunben würbe. Sad Streben nach

conftquenter Surdßührung eine« richtig ertannten ©rinctpd

hat auch ben ©etf. ju weit geführt. So<h ift bieß leicht

erflärticß unb tritt jebenfadd gegen bie Uebertreibungen jurüd,

ju welcßen er am Scßluffe feine« ©ueßed in bem Epcurfc über

interoocalifched <r im ©riecßijchen gelangt. Sa hiernach bie

Hautgefeße mit unabänberltcßer Diaturgewalt wirten, welche

fporabifeße aßectionen principiell audfcßließt, fo ßnb ade ent-

gegenßeßenben Sonnen auf äußere Uebertragung jurüdju-

füßren, unb mithin beruht bad - in Hw«, nur auf

JBicbeecrwecfung bureß analogie. aber wenn man fieß in bie

„8-loft 3nterregnumdjeit“ jurüdoerfeßt unb fieß bie Saufcnbe

oon hbpothftifcßen dBittelformen oergegenwärtigt (wie }. S.

dut. pl. auf : ft. oi), Weltßt bureß bie neue Sßeorie nötßig

werben, fo ßätt cd feßwer, an bie größere .Strenge" ber

dRetßobc ju glauben; im Etegentbeile erftßeint oorläußg bie

Sormübertragung notß mepr ald ent launenbafted Spiel ber

Sprache, welche .gelegentlich" wunbcrlicß Sprünge maeßt

(S. 174) unb und nur neue Sidtbfet aufgiebt Ober iß j. ©.
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btt @runb, mtßbalb btt „Sgßcmjtuang" bit wenigen fgwagen
Äoriße oijnt ’t nic^t btgroang, irgenbwie begreiftiger alb bit

Annahme, baß intcrtocaliigeb *, fonß gefgrounben, alb Xgpu#

brb fgmagtn Aonft nid)! aubßel, gumal wenn fo gaßlrtige

fjormen mit bbufa, (n^n jur Erhaltung mitwirtten? Selbft

mange gdgoltene Örunbform erfgeint berjeibttger, wenn

man auf tin fo „bombteb‘@ebitbe mit *xn-cft-<rft-<i9at flöfet,

um roeige« btt Berf. S. 335 nicht berumtommt. loch btt

Saum »ftbitttt, auf Singelbetten wettet cingugeben. SSir mögten

nut noch bit SBtmtttungtn übtt abjtctioifdje Brimärfuffipe aub

gweiten Eompofitionbgliebera (S. 112 ff.) btt Beagtung

empfehlen. Sin tjübfdjft Sebante ifi auch bit >jurü<!fühtung

btt BabuDtibi-Eompofition auf tin mttaphotifchtb Starina

bfjaraja (S. 128 ff.), »ab glciggeitig Brugman butch aubert

Beiipiele anfpreegenb begtünbel bat. Sit Außaßung oittn

utalltt griegifger ßompofita gewinnt babutch an Hebenbig-

(eit unb ffrifgr unb fomit auch bit ^Interpretation btt betreßt»

btn Sigter. CI.

tcoancict, ffranj, bit Sputen bei anlcmtcnben Sigamma bei

ßrflaP. I. 3ener. 1878. Cbpmn.*!ßrogr. (24 S. 4*.)

Bagbrm fich bit Berufung auf bit 3nfgriften unb Sigter*

ftagmtntt feit bit fjerftedung beb beßobifgen Sigamma alb

hhtfädig erroitfenhat, muhte bit bßrüfuna btr inneren Öritcrien,

befonbttb beb (piatu* in Angriff genommen »erben. Sb banbeite

fich junägft um eine mögligfi oeflftänbige unb übetfigtlige

Sarftcdung bet Uebetlitfttung nach btn .franbfgriften, foroie um
ben Bagweib, bah mal’ bei iiefiob nicht, mit fb bei gomtr ge*

f(hiebt, ohne ftete Südfigt auf bit uetfehitbenen Anfigten Don

bet Sntftebung jener Webigte ju Sejuttaten gelangen (ann.

Xabti muhte btr gefammte Bocalgufammcnftoß gmifgen gwei

©orten (ur Wrunblage gemacht »erben, bamit [ich butch fort*

fchreitenbe Sebaction bie (Stengen beb »itflichen £>iatub feftet

beßimmen liehen. Sab bat Sef. in feinen quaest. llesiod. aub*

geführt, unb ber Berf. fegt jegt bieft Unterfugungen fort, beten

Anlage unb £wed et im @egenfag gu jjtag richtig vetftanben

bat. St befgränlt ben Ipiatub nach Jlnöb auf bab ijufammtn*

treffen etifionbfähiger aublautenbet Bocate mit antautenben

Boraten, gicf)t abet auch anbete metrifche Stfchtinungtn gleich

mit in ben fireib bet Betrachtung unb fugt befonbttb bie

Slifionbfähigfeit ber aublautenben Bocate ju beftimmen. Sie

Bagträge an Blaterial finb unerheblich. Theog. 1009 u.

Opp. 172 waren »egen beb mutbmahlichen / Don üpcjf noch

toeggulaßen, bie Sgeibung Don mono»jrllaba unb plurisjUaba ifi

butch gettel'b Beobachtungen getecblfettigt. fflenn bet Berf.

feine llntetfuibung in bet gum Schluß angebeuteten Steife mit

Umftcht fortfegt, fo werben fich bie melrifgen SigetUbümlig*

(eiten unb befonberb bet^iatub bei gtfiob mittelatioer Sicher*

beit beftimmen taffen. Sollten fich auch mebt Abweichungen

Don ber ©ewobnbeit $omtt’b ergeben, alb man feitber annabm,

fo wirb bie Süieberberftctlung beb befiobifchen Sigamma barum

nicht weniger abguweifen fein. Senn man (ann wohl einzelne

SSötter unb fflortDerbinbungen aub einem gefprochenen Xinleft

in einen ftunftbialelt aufuebmen, aber eine burggteifenbe Saut*

erfgeinung, bie mit bem gangen Siale(t fo Detwachfen ift wie bie

Serben mitbem menfeblicben ilätper, lägt fich nicht beraubnebmen

unb übertragen. Sebbalb ift eb auch fpraghißorifg unrichtig,

bab hefiobijehe Sigamma „biateltifg“ ju nennen. CI.

8illlng, I hr. Fr , n mnnual of F.nglish litrralurr. Illu*iriit*d

by poetical cxlracts. For tbe use of the upper-clasws of high-

«chooli and of private utodcnls. Leipzig, 1876. Klinkhardt. |1V,

144 S. gr. 8.) M. I, 50. \

©ir müffen geftehen, ben yjroed biefeb Büchleinb nicht recht

etnjufehen. Sb fod füt bie oberen Slaffen ber Beatfgulen fein

unb gum Selbftftubium, unb ber Berfaffer fagt: My design in

tbis Compilation was so to classify the huge mass of litera-

ture as to maice the subject more manageable for those who
have to teach and those whc, hare to studj this brauch of

instruction. Ser Berf. tdgrönlt fich nicht auf eine (urge

Sileralurgefgigte Don ben Ängelfogfen an, fonbem WiD auch

Btoben aub ben Betfrn geben. Sb lägt fich beuten, baß 144

Cctaofeiten bafilr Drei ju wenig finb. Auf biefe ©eife finb fo*

wohl bie literarischen (Kotigen alb bie Broten gu (urg gefontmen.

Sie erften 17 Seiten, bie S*tt Don ber Srobetung Snglanbi

bntd) bie Angelfachen bib ju Slifabeth hätte Selling hinweg

taffen foQen, fie finb gar gu bürftig. Um Don ben Angclfacbfen

gang gu fchweigen, wirb im 14 flahrbunbert wohl Sbaucer,

aber Weber üangianb, noch ffiomer, noch Sibgote erwähnt.

Soch auch in ber Beugeit iß gang ungleichmäßig gearbeitet,

öährenb SKännet wie SJiarlome, wie ber für Shalefpeare fo

Wichtige flohn Siillt) gänglich fehlen, wirb unb ergäbt, baß fialob I

eine Schrift gegen bab Sabalramhen fchrieb, wirb bem für bie

Citeratur fo unwichtigen ©alter Sialeigh eine halbe Seite ge*

wibmet ober Samuel Saniel erwähnt. Spron'b Heben werben

3 Seiten eingeräumt, währenb ÜKoort'b Heben auf eine Seite

gufammrngebröngt ift. Bicharbfon wirb mit brei feiten abge*

than. Sie Brobcn aub ben ©erfen finb Diel gu bürftig, um
irgenb einen Bußen gu gewähren. 3Jiit einem ©orte, bab Büch*

lein iß in feiner Anlage burefjaub Derfeblt. R. W.

Simr, James. Lcstinc. Hi* life and writinss. 2 Voll. Wirb
|K>rtraiis. London, 1 >7 7. Tiübner <V Co. (XI, 327 S. 1 porlr.;

XV, 35S S., 1 porlr.)

Ser Berfaßer bebauert in ber Borrebe, baß in Snglanb bie

llcnntniß Sef fing’b noch nicht wiebie Sötbe’b unb Schidee’b atb ein

Srforbetniß ber allgemeinen Bctbung gilt unb wenig oerbreitet iß.

Siefem SBiangel abgubelfen, ben großen Seittfcßen feinen Sanbb*

teuten näher gu bringen, iß bet $wed feineb ©erleb. Sb berußt

auf einem liebeooQen Stubium fämmtlicber Schriften Scffing’b

unb btr beßen brutfegen Arbeiten über benfetben. Boran ftegt

natürlich bab Sanjcl fflubrauet'idje Buch, an wetcheb ßg bet

Berf. (ehr tng anfgließt. Sb ift bieß um fo weniger gu tabein,

je fdjwierigtr eb war, ofjne bie cinbringenbßen 3orfd)ungen

barüber bmaubgulommen. Unmittelbar aub ben Cueflcn ge»

ßhöpfte Befultate bringt Sime nicht, unb man muß ßcß billig

ocrmunbem, wenn in einet unferer bebeutenbßen Leitungen feine

Beferate aub Sangel bem beutfegen Bublicum alb etwab gang

Beueb, aub Snglanb Sommenbcb mitgrtgeilt werben. Auch iß

er nicht im Stanbc gemefen, bie großen literuturgefdiichttichen

©efichtbpuncte Sangel’b in ihrer Dodcn Bebenlmtg gu etfaffen

unb wiebtrgugeben. Sem leßteren wirb S. VIII eine clmab

confufe Anorbnung feinet fflaterialien oorgeworfen, tin labet,

ber fdon öfter aubgefprodjen iß. Aber ade Bojgüge einer ab*

gerunbeten, glatten unb teichtoeeftänblichen Satftedung (öunen

unb nicht entfehäbigen, Wenn barunter bie liefe bec Aubfaßung

leibet, wenn bie eigentlich fpringenben Bunde in einem gleich*

mäßigen Bebeßrom Detßhmimmen. Stme nimmt überhaupt

nicht wie Sangel einen Wirtlich bißorißhtn Stanbpmict ein.

Sab Otefcgiigtlicge iß ihm roefenttieg nut SJiiltel gum ßwed,

welgeb berüdfichtigt werben muß, bamit btr geutige Sefer

Sefßng'b Sgrißen oerßehtn (önne. Sn Begug auf fein

äßhetifdjeb Urtbeil bewahrt er fieg größere Selbflänbigfeit.

Sehr bienlieg für feinen ßwed ßnb bie aubführlichen Aubgüge

unb Ueberfeßungen cingelncr Steden nicht nur aub ben Schrißen,

fonbem auch aub ben Briefen Seffing'b. Sine Ueberfeßung beb

©erleb in bab Seutfchc (geint bem Bef. (aum angegeigt. SBogl

aber holt er bie Erwartung für begrünbet, beten Srfüdung

er Don Ipergen wünfgt, baß eb jenfeitb beb Kanal« eine ftartc

unb nachhaltige ©irtung üben unb fein Ugeil bagu beitragen

werbe, bab Banb geipiger 3ntcrcßen gmifgm gwei ftammoer*

»anbten Bationen feßer gu (nüpfen. H.P.
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3«tf4rift f. ba# ®pmnanaltrefen. $r#g. pon 9B. i r f d> f e Iber. %.

V 0 ' U a rt ;i, Jp. Ä c r rt. 91. ft. 12. 3<*brg* *-Viai.

3n^. : Crtmanu, gu Xadtu# Oermania. — ®. Aeru, rin Start

über ba# denjidren. — ©redid?, gur Seteutung een noo unb gut

drflärung ren Soph OC. r. 1524 sq. — giterarifdje Seridjte. —
9U#güge au# 3dtid>riften.

Blätter für ba# baoer. ©pmuafiaG n. ftealfcbulipefeu, reblg. pon JB.

Sauer u. *Ä. Ä u rj. 14. Sb. 3. $eft.

3nb.: ^rbftmjor. Mt& — 9lnt. 3 a rf 1 e

i

m

.

Sr*
merfungen jur Cbuffef. — Salbi, (uw beutfrfceu llnterrtddf. —
Brunner. Cünbcn be# frembfpradjltcfcrn Unterrichte# gram brn beut*

*d»en 0pra$gei|L — duriofum. — ®. .fceliureid), v
i3robtat beiten

u. Ueberbärbung bei gebter«.— tRcreufionen. — giterarifd?« Waden.—
Än#$Qge. — 8tatijtifd)e#.

Denmf^tcs.

Unifcerfi tat# fünften.

£aUe (Index schoUrum), Adamantii seu Mxilyrii de B mula
el V vücali libellu» ed. Henr. Keil. P. I. (XIII S. Lex.-4.) —
ivabllttaticnlfcbr.,', 21Pr. (Bengai er, bie $pbroccIe u. ihre -fteilung

tnrdj ben Sdmttt bet antl|epitf<ber Sitanbbebanblung. (46 6. gr.

gex-*8.) — C. guebttfe, frpiiaflograpbtfdje ‘Beobachtungen. (34 6.
gr. 8. 1 Xaf. 4.) — Onaignralbitf.). 3* ftr* Celiu«. Carftcanug
snb Srüfnng ber £auptgebanfen pon ftr. £. 3acebi. (39 8. gr. 8.)

— (|m. 9t eu mann, Unterfudjnngeu über bie SaraflelfUdje b. düipfoib#.

(31 0. gr. 8.) — O. Sacr, über bie Scwegnng ber Sänne in einer

bezogenen Angel. (36 ©. gr. 4.) — SB. Jopf, bie doniblenfrücbte

ron ftuaago. din Seitrag tur •JJünibeu'ftrage. (34 6. gej.«8.) —
Jr. Eiliger, ba# Cerbältnip be# $ugo ftalcanbu# (u Womiutb pon
Valerie. 1. u. IV. ib. dm Settrag gur uuteritaliicben ®e|djidbte

(64 8. gr. 6.) — Herrn. Kuaulii, quuestione« Propcrtianae.

(33 S. gr. 8.) — Alex. Kolitch, de Sophoclis anno et natali et

fatali. (28 S gr. 6.) — Beruh. Kuitner. de Propertii eloeutioue

quaeatiunes. (7ü S. l.ex.-8.) — II. Mo rscli , de graeeis auctonbus in

Georgia» a Vergibt» expie»»i>. (91 8. gr. 8.) — Mart. Pcnnigi-
dorf, de quiaque et qimquts pronumiurn apud cotnicua latino*

usu eommentatio. (29 S. gi. 8.) — C. Wolf/, de I.ucrctii voca-
Luli* »mgulartbus. (46 S. gr. 8.) — ftr. Serie, bie Wegation im
2Htfraagbfif4en 1.1b*: Die einfache Negation. (24 8. £«.*8.) —
C. \N arnke, on Ute furniatjon of engli&h wotds by means of

Ablaut. (32 S. Lex. -8.) — Ludw. Pruescholdt, on the aourcca
of Shakespeare'» Mio*um nu r mgll.s Dreaui. (34 S. Lex.-8.) —
C. Sern er. bie dli|abetbanifd)e Sühne nadi Sen 3cnK n * *• ib.

(32 S. *ej.»8.)

MänigPberg (Index schol.), L. Fried laen der, obxervalionunr

de MaiUaiis epigrammatis particula 11. (2 $. Lex.-4.)

^etjbrn (Sntritt#rebc>, 6. S* Xi eie, bie SfTpriologie unb ibre

(irgebntffe für bta pergleitbenbe 9iellgtan#gefd)tdjte. (24 ®. Bej.»8.|

— (3nanguralbi|T.), A. W. van Geer, de fontibu» Plutarcbi in

%iü» Gracchorum. (95 S. gr. Lex.-8.)

SBür^burg (3nauguralbifT-)/ Senj. jyinn, esperimenteQe SeitT&ge

sur ©ipeogen* nnb 3**<^«bilbuna in brr tfeber. (36 6. ?c{.«8.) —
d. IRardtrcrt, etn greper Stebiafiinaltnmor. (35 0. 1 Xaf. gr.

^C5.»8.) — Herrn. Schneide win, de syllogi» Tbeognidci». (41 S.

gr. Lex.-8.)

3 d)ulpr ogr amme.

Sl^rn (dtcalfcbule), 8<bu(nad>ri<bten. (20 6. gr. 4.)

Sntlam (öiomnaf.), 1b* 6(6utnaibri(bten. (15 0. gr. 9.)

Sa uprn tötamnaf. i, H. Ilelbig, de »ynaloephae apud epicos

latinos priini post Christum saeculi ratione. (32 S. gr. 4.)

Serlin i Antfrtd*«*Wpmnaf.), Äempf, 3 J brf#beridit. (20 0.
gr. 4.) — (2uifenftätt,*(Stamnaf.), (I. ftifdjer. be# SXanffe Iber# lob.

din fritifdjer Seilrag jur (Siefdjicbte be# 30|äbr. Ariege#. <28 0.
gr. 4.) — (College royale franv i, D. Saer, über btt Seroegung

ber Söanne in einer bouögenen Augrl. (36 £. gr. 4.)

Sielrfelb ((Bpnmaf. u. Uiealfd?.), A. Sinnparbt, ber Sbür^»#
be# SUto n. be# ‘2lri»lotelr# 9üfouad>i|(be dtbif. (25 0. 4.)

Srnnbenburg <9itttera(abeinie), d. Abple, ’JJIittbeilungen au#

ben jpanbfdjriften ber Aitterafabemtr k. I. 3ebanne# von ^tlbelbeim.

(35 0. gr. 4 )

Sraunitbweig (®pmnaf. 9Xatt »datbarineura), (^oetb<» ^erbfl*

aefübl. Aualoüert pen v. dorpinu#. — A. Äed?, ber ergie^lic^t

zSertb ber 04ulfpiele. (14 u. 15 0. gr. 4.)

Src#Uu t91eal|<b. I. 0. am Jminger), Surger. wi|Tenfduftlid»e

ttbbanblung entbaltenb ein erltirangöftfd^c# (Bebicbt nebft einigen Se*

merfungen über biitariföt Wrammatif. (16 0. gr. 4.) — (£öbere

löiftterfib. auf b. tafd)enftra§ei, fRob. ^abn, aritbmetiftbe Setra<btun«

gen u. Hebungen für Cberflaffen. (18 0. gr. 4.)

Srirg (fbnigl. ®pmnaf.), 91. Banger, bie $eere#perpflegung ber
SRbmer im lepten 3‘»btbunbett ber Kepnblif. 1. Xb. (27 0. gr. 4.)

Sücfeburg (Adolßnunr), K. Schcpe, de transilioui» formuli»
quibus oralore» Attici praeter Uucratem, Aexchincm, Detnoalbcuem-
que utuntur. (32 S. gr. 4.)

Sübtngen (®pmnaf.), lb. JÖalter, über ben 3öfammenbang ber
ebenen Gurpen britter Crbnuug aut Äegelfcbnittfdjaaren. (10 0. gr. 4.)

daffel (b&b«t Süraerftb.). •&. Äepler, bie ^eben#gefd)ld)te ber

auf Ulinu* campetttris L. porfummenben 'flpl?iben*’2lrten nnb bie dnl*
ftebung ber bitrdb biefelben beirirften XRipbilbungeu an ben Slüttern.

(18 ®., 1 Xaf. ar. 4.)

dbemnip (fbnigt. bübere ®etrerbcfd>.), 9Un>. ®ottfd>alM, ber

Neubau ber fcnigl. tedniifdjen ^ebran^alten (u dbemntp. (28 0.,
7 Xaf. gr. 4.) -- (gtitt. SRealfdj. 1. C.), tRob. Ä raufe, über ein

®ebilbe brr analptlftben (Beometrie be# ßlaumr#, treldje# bem denuexe
^weiter Crbnuug u. erücr Älaffe entfpndit. (28 ©. gr. 4.)

diene (fömgl. (Bpmnaf.), ff 3* Srotfmann, J. Aleinigfeitni

au# bem (Bebtetr ber eombinatorifiben Crerationen. ber Sinomial*
roefficienten, ber figurirteu 3<^ltn u. ber 9öabrfdjeinli(bfe(t«re<6nung.

II. Cie fpbürifcbe Xrigonometrte al# obligatoiif<^er Unterricfctlgegen»

öanb an ben (Bpmnafien. (24 0. gr. 4.)

HBgem. 9Rüitär*3tituitg. Keb.: ^eruin. 53. 3abrg. 8r. 16.

3'*b- '• Cie neue <BeneraIjtab#*gtiftuug. — Son beu djerder*
pläpen ber 3nfanterie. — Cor 100 3abren. — 9ia*ridjten.

21 Ugrui. mujifal. 3eitung. Keb.: gr. dbit^fanber. 13. 3abrg.
9lr. 19.

3nb : Cie jwrite fScriobe ber Hamburger Cper ron 1682 bi#

1694, ober Pom Xbeaten'treit bi# jur Cirectlon Äuffer’#.— Sprtematifdj*

»l|fenf<6aftlidbe ^armouielebreu. 2. — Änjeigeu unb Seurtbeilnngen.

darintbta. 9leb.: SL p. 3abornegg. o. 3-brg. »Jlr. 4.

3nb*: d. S. Raufer, pon ben 0pradjperberbern. — ®. 9L
3tPanjfger, ffnlturgefebfebtli^e# jur Sflanjrnfunbe u. @ürlnerei.

—

Cie ©eneral • Cerfammlung be# f5rnt. ®efd>lcbt * Cereine#. — Cer
Sinter 1878. — iRoti#.

Cie 3ufunft. 0odaIfftif(fce 9teuue. 1. 3a^tg. 16. $eft

3nb* : Cer ®eirerbebftrieb burtb ben ©taat unb bie dommttne.
— Cer (finflup be# StinaGdigenti^um# auf ben SBertb unb bie Cer«

tbeilung ber S^bucte. — S. cimanoip#fi, XRortßp, ein focialipi«

fcfcer SdjriftiteÜer be# 18 . 3 abrijunbfn#. — :Kcccnfionen.

3abrbutb ber ®efeflf<6«ft für bilbenbe Äunfl u. paterl&nbifd>e ‘Älter*

tbümer )u dmben. 3. Sanb. 1. *i>eft.

3n6*: Sattel#, Seiträgc »ur oÄfrieftft^en dultur* u. BÜeratur*

gefd}t(6te. — Cerf., ein 9tu#flug tudj ber biüoriid^en 9lu#|t(Qung

rou ftrie#lanb (u geeuwarbeu. — Sauer, Selträge mr iRüujgefdjidjte

C(lfrie#lanb#. — 21. Sanne nborg, Ulritb pon SBerbnm unb fein

iReifejournal (1670— 1677). — $. Sranbe#, ba# ©teinarab in

Xannenbaufen. — Cerf., 9}oti,(en über 9ln#grabungen. — 3o^e#<
beridtt ber ©efeflfdjaft vom 1. jnd 1876 bi# 1. 3kli 1877. Cou
bem 6ecretair ber ®efeQfd)aft.

Weuer 9lnjeiger f. ©ibliograpfele »c. ^>r#g. ron 3* $ «

t

^ 0

1

t. 5. $eft.

3nb*: brr Sibliotbtf ber Äönigin 9Äaria ron 6atfefen. —
®r. p. ® bennabp, bie Siblietbcf b. mebicinif(b*d»irurgifd)en 'Äfabemte

in 0t. Seter#burg. — 91. Aarpf, eine biblioarapbtRe Sibliotbef in

SBim. — 3ur Bfteratnr ber CeutftJjen 0traf* u. 3u|Hig<febgebung.

9Rit einem fta&trag über bie Xobe#ffrafe. — giteratnr u. 9Äi#ccUen. —
9lUgem. Sibltrgrapbie.

'Jleut militär. Slättcr. <&r#g. ton ®. p. ©lafenapp. 7. 3a^r8*

12. Sb. 5. i'eft.

3nb. : ©tubien über bie Sibliotbefrn in ber 9Umet, fpeciefl bei

ben Xruppen. 7. — CeT ruffifdMÜrfifdje Ärieg. 6. — ©tubie über ben

ftelbbienft ber Aönigl. preupifeben dapaflerie. — Bcicfaenbeginguip

eine« pieupiidjen ^rlbraarfdjaQ« im 3<>bre 1739. — Ä* ^entfib,
2Rittb«ilungen au# bem ®eblete bet <>anbfeuerttaffen. — Säuberungen
eine# militärifeben Xonriüen auf bem ©Aauplape be# ©mraromfefoen

J^elbguge# Pom ^erbfie 1799 u. einige ffigbroebmungen bei ber jrpigeu

italienifdjen u. fcbireijer ‘Xrmce. 3»ei Cottr&ge, gebalten ton ©ombart.
— giteratnr. — donefponben). — Alelne 9Jitttbellungeu.

tK u r n ' ct e Diepue. ^rlg. V#| (. 9ltt|l(. 7. 3«btg* 4. >^eft.

3nb-'* 0* 3 a fl r fb ein #f i , ba# ruffifdje difenbabnneb uub bie

witbtigften Setrieb#*9lefultate ber ruffiftben difenbabnen. (Äonf.) —
d. Cobbert, ijt „ber Anabe auf bem Celpbin" ein SBerf von

sHaffael"# *t>onb? — X. Äöppen, gum ffiufgfgiäbrigen 3ubiläum be#



685 Öitetartfdjel (Eentratfitatt — 18. 9Äai — 686— 1878. M 20. —
‘Xfäbemifrrt Gregor »on i'flnierftn. — Clin Statt an« ber (^«fcbtdjte

ber erflen ©ejiebnngeu tRuplanb« nub ©reujjcol im ftnfange be4 oortgen

3abrljuabcrt«. — Jclelmc Mitlbeilungcn. — Kiteratnrberidjt. — 9eoue
Rnfiifcber 3<ftf6riftcn. — Rnffifdje ©ibllograobte.

Revue critique. Nr. 17 u. 18.

Iah.: Sourf , Jetu« ei let F.vsngiict. — Visn, hikloir« de Mool*squ««u,
* eie e« s«s ccuvret. — Aieliaei, uaauel de droit cocl^siaslltiue. —
Hoope, «ludet tue 1a Iktterature taatrrkl«. — Karle, <e llvre <fc JofI
ke ] r i : t- — 0' Curry. Conferences sur les manukcrüs de l'histoire
anciennc de I Ir lande — Fluss, de licccnt eu alleotand. — Acsdemie
des lukcri|illOnt.

Nuova Anlologia di veienze, letlere cd arli. Anno X Hl. 2. Serie.

Vol. 9. Fase. 9.

loh.: lionghi, Fe alleaus« dell'Ualia oel 1969 e ael ISTO. — M. Maller,
II Probleme dclla religione La peicezione lieH'inflniio — G Boglictti,
Giorgio tiyroa. Memoranda byroniana. — C. I’o z x o I i ni-Sicillsai, Capri
e la grollt azzurra Iborzetloi — G V. Vecchi, Fe ricchexze del taare.

Unioduslria abüaadouata. — I’. Farubri, Faweoirc di Veoezia. — A.
Guerrleri Gonzaga

,
poe*ie - Isaggio dl (raduzioaok. — Rstsegnt

letteraria. — Rasteeoa arliklira. — Rastern* polltiea. — Bolleittno
bibliograßco.

*ift..M<U. Slitttri«. &rifl.».e.3öro».&.8in»rr. 61 .8». 9. $ft,
3«b.: ®tgtnmatl unP 3uFunft Per anglifantfAtn Staatetir&r. 2. Aiitlt btr I

nnftdjt Pt* fifdjof« pen ®(outcRtr uoP Sitflci. — C-nno Älcpp« tBtfdsldilt
StRcuicpa’« nun IGflO bF» 1811. 5. - «tu# brr Vctrrlburatt ®tf»Ufdiaft. —
lieber ba« poliilfdit ««Palten btr AatppJittB in Jialtrn. (£$(.) — jeüliuft.

3m neuen 9lei<b. $r«g. pob Ä. Relcbarb. Rr. 2ü.

3*fc: A. «ei darb, «ater ttuguft. — W. Jatbau. ÄtitPri* frtlltr. — flu*
Pcm btanirn 0ttid;*Ug. 11, — <Pen$te aul trm öitid) unb Ptm au«lanPc.— tftleraiur.

tu Wrtnjboiin. 31«». $. 8lum. Dir. 2«.

3nh.: «. e±>otner. fal« (tarn ftbtr brn ißaufan unb ^laiitn. 1 — qtarifer
•»uM«. 1. — Co# Jubtlfift p<t Berlin« «ifrQfdiaft flu tfrbtunbt. - «öin
Pculldtn :'lmfc#iagt, /. — Jtuib p. & <t» 1

1

> 4 e r , OFuurai ®raf ttpafut.
3« •efdieple BrlePni'« Pt« ®te{un unb feiaer JtU. — Literatur.

®te Gegenwart. Reb. ©. (Mnbau. Rr. 19.

3«b.: R. Stbnteaan«, pelfiifAtT fKüdPlid. — g. p, ^plktnPorff Pit Ärti.
fPNdwij» tat Wltta eafluiltfd. - tfütraiut unP AunR. — «pttien. —
Stbllegrapplt.

CU «(«. v«*>. «« «• S8«ti. 6. 3«k«J- «r. 19.

3" 6 i «f« »s.uilMt. X (»4M r- »«l«»il(*.
»raf Zciftoi. (Bibi i ^ ?t. TRuibeeget. Ptr FOvriofiimii# u. bai 8anPvelf.

tülrF^m^ *«..«»1 *• «6U»"s«* *"
ä»»«S.' .

ij

3. SIiBPr. ©AiUtt übtr Pie Iragöbit. — 3ul. Pahnfto, libaralitriiM«
au# ebaftfptart'« ArjucRrvtll. 3. — Vti|Td|t tur PtulidKnV'UttdiurftfiÄiiblc-
1 . Ciitft dB Jpftf etrtiltr: f«ifcf.) - Vrcv. Aalfcbrr, nt-.it frantfi-iidjt
»trft ubtr -XVolieit. Jtttnfdu dtoBPfAau, - 9tlS(rOf«. — S?lb(iogiappit.

StStter f. tlter. Unterfraitiiiifl. {>K*g. nsa 9. o. <Bottfd>aIl. Wr. 19.

3nb.: c>. UbP*. muflfdlifitt «ifcnfitn. — D. t n n t • ft m :H

p

0 n
, ^ivgrapbi.

Mit». — Br. Jt. Adjubtri. |ur dieman* u. Siontlltnliterainr. — <?. «u’iit.
•btoPor (Mainpc’l #tPid)it. — BruiUtien. — Viblicgrapbii- I

Öur»l»o. Dtebig. :n Aletnfteuber. 9tt. 19.

3nb.: 3ur ^tidilibii Ptr critntalifibtn Bragt. — Ollbtr au« ((btna. — 3a Ptn
•öatifitn unb gtmttutn KFtftQfrbafttn in Siu|FanP. — ÜptfpPt au« Prr frt-
idiiibtt Ptr Wipublif 6an {Karino. — ffulrurbldutlfat 9til(tH«n. — fflttntr
Pritft; «berliner ^triibi; Literatur

. fllbtnPt Äunrt; OTufif; tbtaltr.

'föiffcnfi^aftl. Beilage bet 8 eh?§. 3Htung. 9lr. 35 n. 3ü,

3nb.: Dffftmliibt öitfd»nUfi|UBg Per A«nlgl. Ciibf. «tirQfdiaft Ptr Wiffra*
fdiafttB *ut Brirr bt« »tburtscaat» ®r. bt« Äönig«. — Ta« M»|.lbria*
Vtfttbtn brr ÖWrQidiaft ffir dtbfunPt iu ®erlin am 30. «ptU unb 1 . ÜRal.—
Welf ®raf tlaubifnn. üitfrcleg. — Äi'djtr.jur (»pBununalftturrfraat. —
3abrt# . ttrridit etr|*trbtnrr «pmnafltn. ®tmFnarr unb &anbr[«ltbranft<i(un
bt* ifanbt* über ta< 6<fcnli«lir I«T7/7>jl — ®Qcbtt»fitfprt<bun«tn. — tfeiptlaer
Oper. ®tfvreditn pen C*tar faul.

3)llj«m. 3«ilunj. (51«J»».) 8«(la(j«. Sr. 118—121.
3ub.: Bin tanbrnttflbiufdit .im S’ufdb.* — ffttlintr Aunftbiltf. — Ba gut«,

ba« ®tf«4 unb Pit 3ur*. — Br. Wunder. Biep|le(r« ‘Rttbiiiu^ mm tlafft*

ftbrn fllicubum. 2— 4. — ®. SiümtFtn, Brlnntrungin an Webtrl 'ftaotr. —
f. ®. Bordibammtr. Vtsirnd. — BIb cenft-jumtUrr Bfifam Purdb Äem.— Otanft'« bl(tcrt»ib‘biearapbiidit Crubun. — «r. ft 4t. BruPriift füllet.
l9itfri>[i>g.) — Ci, IRpü, «ntbtdunfl«g4nat in «Iptu unb Bptnninen. &. —
f ibllograpbi«. — feiftbitbtnt«.

tBiencr ^tbenboofl. iSetlage). 9ir. 9S—103.
3nb-: üerm. anibropelegifibr Jtritif. 1 . 2. — fartftr tbtaitrbrtrfc. 6. 7. —

Wlb B. Crabben, ttn ftibaiteii über btm Stbtn. I. 18-11. 3, — Mtlfe»
liltralnr. — Bl- $ot8 «nb«tff. 3ro«d unb 3irlc Per b^brrtn Brauen*
bilbuno, 1-3. — Wonfpitlt. — Ca« liUlntfcnvitriel in Can'Btanclltp, 1.

2. — B|. *. ^tfb«r. typrif®« CBtinRnbitn, I. — ftciljtn. — Ibrairr.

3Quflrtrte Leitung. 70. ©b. 9hr. 1819,

3nb. : ?l. p. StuPnig, blt Braae bt« Beittgrb.ilt« unftrtt ®e(P> unb Silber*
ipaartn. (Sibl.i — WeditHwau. — TOannigfalllgftittn. — f ttlltl, ba*
WiH-rbrrnntB in DRfrit«(anb unb im Clbtubuigiiditn. — Vobitnftfcau. —
f ntfiptibfil mtl JUlen für 9lUt. — Wetbtn*. ftftrenom.-ÄaltnPtr. — Ctulfibt
Vuftt>tc(* u. fclf*RudPlibttr btr Stgtntrari. — Strlintr ftibtr. — tlulitu*

«rfft'tdiillifct Uiaifcntblrn. — frtiit n»b ^uAbanttl. — «nilgtrit» pem
fuirrmaifi. — Ca« ntut betamiiif .InRitut Per UaiptrfttJi |n ttipti«. —
Amtrifaniidit Sfurtn. — jBcm Wütfeeriifdi. — Crbtn. — WoPtn. — Setter*
Pufltlin.— SitlrTungtnadkrt^trn. — fPlpit4nilcbt Wttlbftitti gen. — t'iminrlf*
ttfdirluungeu.

Uebet Sanb unb IWeer. 40. ©b. 20. 3^btfl* 9lt. 32.

3afc : iHuP. fau mbadi. Ser Sdipltgtifcbn. (Betlf.) — 9iott|bljticr. — Aronprin)
iVuPcipb in Striin. — ®rrb. v. lim unter, eia fbiieiepb bt« fltmtnbauft*.
< 04)1 | Ctt bunfit 9ferlt bet Aalbtbralt een (Eanlrrburp — Bmt fludjtige

Bmftbr. — BkPif&rR ?l-folau« unb bet Sultan im falafle ftglerbtg. —
W. ’JHülItr, bte lAOne fflullma. Y Wein. - (} . *ct. Crftcrtmt-Ungatu
im fanerama. 7. Sen Bti’me in « Aioattuianb. 2. — B. tttfdicr. rint
italirnifdif 3titRtmmt. — ViitTariidic UeberRAL — 0 . «eben, Jeitfragrn
für Ptn B<*millfitfrri«. fit SitUung btr Braurn in Per Aultir* unb M«bt**
gtidu&tt. 7, — ßtiKbrenif. — Srttfmappt.

€»nntag«< 8 latt. St». S. 814«. Sr. 19.

3nb.: V. alt beim, Bertuna üirlt (Äorlf.) — Pfubtt* unb Stblioibtrirtfen

in Ctutfiblanb per tauftnb >abrtn. — fllbr. Sfbmt. Bnnnrrungtn an
3ofipb Äufler. — Ctr AtabaBirrwann. — <*. 3a«»iet. iut StfdMÄtt reu
Aonftanltneptl. (Sifet.i — B. Wtifttt. 3«HPb>o*- — <cf* rlitttr.

OartinUuk«. St».: 8. 3I«L Sr. 19.

3»b. : B. Wtrner. um bobtn frei«. iB««lf) — «. Bldjo, bit rtligiö-r UrPtr»
{tuguna per btm AtrditiigtiidiL — W. Sd>irari. Brtnutrungtu an Irr'.ife.

— 0. (Min. au« Meberl Slum’* Vtbtn. 3. — <i. Sit tut, btr Arttg«plaat»
nadr btn Srgtbmfftn feint« perjObrigtn Stfndit«. — Slltttr unb Slntbtn.

tabrim. ^rlg. reu 9. Äc n lg. 14. 3d^S* vHr. 32.

3nS.: Strnb. Wage atr , im Wjbtt. <Bortf) — Brnftt* uab vettert* aut
Ibeliuf« Vtbtn. 'Ben tinrm SdbültT bt« Btrfterbentn. — S. fctrbft. fdba»
«egiftbe Brltft. 2. — Jur ®tfibtcbtt Ptr Sdjubr. — Ib. Bema nt, rer btn
Slum. (Bertf.) — Um Bamilieusticbt.

Vai neue »latt. 9eb. %x. $ Irf*. »r. «34.

3nb.: Br. Seeantt. Strfaufl. — B. Prcsimt der. ba« Rillt BilaaP. — 3«tt*

fragtn für Ptn Rkemmtr. I. Ca* Btnfamtlunbau« all Sommtncebnung. —
tfangfdnrdnjlgt S&nn. — iH. Bngti. mttn trfltr falituL — (inminal-

blülbenitit. 3. — CamtnftuiQtiou. — lipaiaflrrlbtrmKmtttr. — vumer Ptr

3«tL — «Utrlrt u.

’JDtagajin für bte Siteiatur be4 fUllanbel. 47. 3«»^g- Wr* I9 *

3nb. : kfatatn«, ®tlR u. Spraibt. — «mt SrUamftglerin. - fartftr Srttft.

— Stuart'« OTadiiapfai. — Äiriut «unbfdwu. — WanAerlti. — »tuigktun
Per aBlldnb. tutttdiur.

5Ca4 Tlußlanb. IRebfg. »on Jr. ». ^«Uwalb. 9r. IS.

iMlfi Tic gtotoaiiittn Sefb&linigt bu uorPamtnljntMun ftlroftumlagtr. —
^ ,3UfJb«Urnü4eu ®ri«adit. 3. -- Cit «Itc|ltn obibiftetijAtn Jeugntfit. (Sifcl.l

— mrtiHmflrRbt BtRnbungni unb iGrhidif - <*fn intffwiTPbigt* Wrtaü —
HU T« greiir W<Rlelfgravb in Ttuftraittn — Tlr «al«nt|ifer t«*gr*pbiid>t ®t*

; ,
f^q(4air, — ,|um «RtiRctirbcn In HtuidaaP.

®t« ÄÄiur. 4>r»j. mi St. ‘WüUtr. 91. 5f. Sülm- 9fr. 21.

Ä, ^djuibr- OTagbtburg, WanPcumgrn unb WanPrluugtn btt faraMt«.
Srfftt. .'i - T. ftattn*. Pit ntntntPrdrtn tria«r*vM|itn. — il. Rldliig.
unitrt f tlarum in btr btulfdtca (Mi«ncTltbr<. 1 . — üitrraturbtriikL llaldenli'*

li’rtttdie iKiltbtiiungtn; XMnuidic SRiltlKilungttt: JtuUutgfidfubiiicbr 9NU»

tpriittniitn; 8. SXitiaor, van Pen Irepen jum Bifmttr.
(,
6 dpi.). Xltintrt

SXtttbctiuRgtn; Cftntt ®n«fiptdftl.

Ausfülirltdjert Äritiken
trfdiitntn über

:

9nbrefen. über beutfdie ©elf«elpmoIogle. (Bon 9Äonat4fc^r.

f. b. @efc8. Söejlfctfdftb«. IV, 1. 2.)

©laibforb, bte SceltnfU'runflen n. ibre ©ebanblung. (BoitSmoIer:

Bierteljfcbr.
f.

b. uraft. ^>elllte. XXXV, 2.)

(Karriere, bte Rttticbe ffieltorbnung. I». ©aetenlud)*. Unfete

»tfdier, «oet(>e’ö ^auft. lieber bte dntftebnng u. üom^ofittim be»

®ebtd?l4. (Beil* J* C«ng4b.) 90g. 3tg. 117.)

Janauscbek, originum Cisterciensiuui toru. 1. (Bon 2biß ; clt.

tkanbmeifer 222.)

«ange, logifdje ©tubten. (Bon GQmt: 3««« Sitjta.
,

Uajaru«, lieben ber 6eele tn ©tonogranbl«* i» 11« ttrf^efnnt*

gen u. ®efebe. 2. ©b. (Bon ^lerrltdi: *Hatjtg. 213).

Üteberf u bn u. ©ermann, über Äeforptton ber Änoibenfubflanj.

(Con ©arbeleben: 3en. 8tt|tg. 18.)

flltnger, ^anbbu<b b* ^atbologte. Uebet f. o. (öou

giftl: Bterteljf4r. f. b. braft. veilfPe. XXXV, 2.)

deSaulcy, hictionnaire topographique abrege de la Terre Sainle.

(Bon gurrcr: Ibeol. 8ttitg. 7.)

Sem 4. Pi« 11. Wat. ftnP nadifttbmPt

nttt trfdjttnEne UUrhe
auf unitrtm RtPactientPuTcau «ingdttftit verPtn:

SHtilner, bai ffiäiTrr als 8il|t«n).. Sd»r. n. C«lmltt«l »rr !«»»•

wirt»f4äftl. ^auitblrr«. gtlujl*. Cir|4i<lb. Ifl«- 8-1 ®- 2.

9lt«!i»t, »it Inlcrnational! .^»lunjiMlanj r«nlf4lanH in »in liBtrn

3atri«^nlrn »ir 6il»nwi»rnnj. »erlitt, 6»rittjirr. (tu. 9.) »i. 2.
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©ebagbet, bie 3*^4* ber abWngtgenRebe im Dentfcben. ©aberborn,
0d»öntngb- (gr. 8.) W. 1, 50.

©ocf. üdcr einige ftäüe bei Gon|unctipl im 9Rlttelbo<bbeutfd>en.

Strasburg, Xrübner. (gej. 8.) 3R. 1, 50.

&lod, fl. $anbbnd> ber Ratieial*Cefonomte. ‘X. b. gtangöf. »oi
9. Aasen. (8.» ’JR. 1, 50.

örepmann, grtebridj Die§. Sri« gebe«, feine Stofe u. bereu ©e*
beutuag f. b. öiffenfd>aft. ©ertrag tc. TRnndjfn. £$• Xdermann.
(gej 8.) OR. 0. 60.

Demetriabel, bie dmflltdje {Regierung u. Crtbobojie üaifer Gon*
ttantm bei ®r. (ftbbaf. (gr. 8.) N. 1.

GJfaß»gotbrtuaen all fatferl. Äronlanb. (Solu, Cu 3Ront*©<bauberg.
(«tj. 8.) N. 2.

ftantb. bie »idjtigfteR ©djulfragen auf bem ©oben ber ©fpcbologie.
«utcrllob. ©ertelimann. igr. 8.) 2R. 2.

Flügel, bie Seelenfrage mit Rü<ffld»t auf bie neueren ©anblungeu
getriftet natnrwift. ©egriftr. Götben, fdjnlje. ( 102 6. ge*. 8.)

Griebel, bie Stein*, ©ronge» n. «ifengeit in bet War! ©ranbenburg.
©erlitt, RUolat. (43 S. 8.)

Gaffarel, histoire du Bresil fran^ai* nu 16. siede. Paris,

Maisonneuve & Co. (512 S. fr. L«x.-8.)

®ebrfe, ®nnibri| bet fitotgefebiebte* 2. u. 3. Xb. ffiolfenbütlel,

1877/78. 3»ißto. (IV, 130, IV, 176 6. gr. 8.)

Oittermann, ber geograpbifebe Are! Häuf b. beutfeben Aatfertbuml.
3®ei ©ortr&ge tc. geer, grenberft (in Gomm.). (67 S. gej. 8.)

iiüntber, Qrunblebren b. matbemaL ©ccgrapbie u. elementaren
Xitronomie. SRüncbtn, Xb. Äcfermann. <©ex. 8-1 2R. I* 8u.

Harber, bie Xbeorie ber ©ewegung bei Safterl in u. Kanälen.
Hamburg, D. ©(eigner. (gr. ge*. 8.) SR. 4.

3 »

1

1 u I , aber bal (iredjtbeien. ÜÄüntben, Xb. Xcfermann. (gr. 8.)

«. 0, 60.

Kai bei, epigrammata graeca ex lftpidibus conleeta. Berlin, G.
Reimer, (gr. Lex. -8.) M. 12.

Katalog, iflnrtr., ber ©arifer SBell »Äulfteünng. 1. giefg. getrjig,

©reifbau!. (fei.) 2R. 2.

Rebmann, breijebn ©urgen bei Unter *Slfjffrl n. ©ab Riebrrbronn.
Straß birg, Xrübner. (gr. S.) 9R. 3, 50.

Antient liturfies, bring a reprint of the lexts, either original or

translated etc. Ed. with introduction etc. hy Hammond. Oxford,

Clarendon Press. (LXXXIII, 391 S. Lex.-8 )

gilbte, ®tf<bidbte ber ital. Malerei oom 4. bil inl 16. 3®brb«
1. -fcalbbb. Stuttgart, dbner u. Srubert. (gr. gr*. 8.) Ti. 8.

Nette, btlblidbt Darfteflangen §ur (irläuteruna nbupfaludjer ©rtneipten

beim ©ertrage ber (ijpcrimentalpbpfif x. »btb. : Straljlenbünbel

;

Reflexion bei gidjtel. 10 Xafeln nebrt erlauternben Xexte. Gaffel,

e. 3* $$ifcber. (lest 8ej. 8., Ätlal fol.) 2R. 20.

Rieft f<be, 2Renfcb!td>el, »Ujumenfcbltcbel. Gbemnift, Sdtmeiftrr.

(gfX- 8.) 5R. 10.

Cftenbarsngev, bie, ber Sbelbetb gangmann, Alofterfrau $n dngeltbol,

•fcrlg. 9. Strand». Strapburg, Xrübner. (ges. 8.) W. 4.

Ctfrieb‘1 ttoangelienbud». Mit dinfeitung tc. brlg. o. ©iper.
1. Xft. diulcitnng u. Xejt. ©aberborn. Scfrönlngb. igex 8.) Dt. 15.

Poslolaeca, synopsis numorum veterum qui in Museo numis-
matico Athenarum publico adservantur. Athen. (204 S. fol.)

Regifhanbe b. geograpb *flattil. Sbtbeilung bei (großen ®enecalrtabefl.

8. 3abrg. ©ogen 1-21. ©erlin, ‘Rtttler n. S. (gex. 8.)

Repfolb, bie SGinjudjt unter (Bla!. £>ambnrg, C. SReißner.

(gr. 8.) IR. 1, 50.

Rudert, dntwnrf einer faftemat. XarfteQuna ber fdjleftfdjen 9Runb»

art im RRtitelaltcr. Xnlg. v. ©tetfeb. ©aberborn, €<bbnlngl).

(gr. 8.) Tt. 4 .

Bidfi, Rriebrid) Xtej n bie romanifdje ©btlologle. ©ortrag. ©erlin,

gangenf(beibt. (16 S. ge. 8.)

Sammlung eon (teilredjtlidjen dntfcfcfibungen bei f. !. oberflen «e»

cicbtlbofel. tr«g. r. ®(afer, Unger n. o. fflaltber. 12. ©b.

Sieu. «erolb l S. tgej. 8.) 9R. 13.

S 6 a fter. ®»colamo Saoonarola. — Srnolb non ©reftia. 3®ei

firdjenbtü. ©orträge. Hamburg, O. 9Rei^ner. (gr. 8.) 2R. 1, 80.

epieß, über $eueTbeftattung ober gei^enueebrennung. ©ortcag. 3*«®'

Gerte neble, (gej. 8 ) 2R 0, 75.

— bie fieben Snnber eon 3«®- dbeub. 8ej. 8. 2R. 0, 75.

Stöber, (Bottl. Koncab ©feffel'l öerbienfte um drjlebung u. Schule tc.

Straßburg, ^eift. (61 S. ar. 8.)

Storni, kritiske Bidrag til vikingetidens Historie. I. Chriitiania,

Norske Forlagsforcning. (218 S- Lex.-8.)

iPidjtigerc ÖJtrke ber anslänbif^tn £iteratur.

Bernard, le^ons sur les phenomönes de la vie, communs aux

anmiau x et aux vegetaux; avec 1 planehe coloriee et 45 flgurcs

intercalees dans le texte. (XXII, 404 p. 8.) Paris.

Boulay, etudes sur la distribution geographique des mouss.es en
France au point de vue des principes et des fails; (X, 259 p. 8.)

Paris.

Cyon, rediertbes exporimentales sur les fonctions des canaux
semi-circulaires et sur leur nde dans la formalion de la netion
de l’espace. These. (103 p. 4.) Paris.

Dugat, histoire des philosopbes et des theologiens musulmans
(de 632 ä 1258 de Jesus-Cbrist). Scenes de la vie religieuse en
Orient. (XLI1I, 387 p. 8.) Paris.

La famille de Jeanne d’Arc. Documenta inedits, genealogie, leitres

de J. Hordal et de CI. du Lys ä Ch. du Lys, publiees pour la

premiere fois par de Bouteiller et de Braux. (IV, 295 p. 8. tableau

et pl.) Paris. 12 fr. 50 c.

Gravier, recberches sur les navigalions europeennes faites au
moyen dge aux eAtes occidentales d’Afrique, en debors des
navigations portugaises da XVI. siecle. (43 p. 8.) Paria.

Guibert, memoire* pour servir ä l'histoire de la ville de Dieppe;
publies pour la premiere fois avec une introduction, des Supple-

ments juiqu’a 1700 et des notes historiques par Hardy. (XXaV,
414 p. 8.)

Guibert, une page de l'histoire du elerge fran^ais au XVIII.

siecle: dentruction de l’ordre et de l'abbaye de Grandmont;
(999 p. 8. et carte.) Paris.

Hol lande, geologie de la Corse. Proportion* donnces par la

faculte des »ciences de Paris. Tbeses presentees ä la faculte

de« Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur es

Sciences naturelles. (121 p. 8. p. 8. et 5 pL) Paria.

Journal paritien de Jean Maupoint, prieur de Sainte-Catherine-de-

la-Cooture, public par Fagniez. (1437—1469). (118 p. 8.) Paris.

La Beau me, le Koran analyac, d'apres la traduction de M.
Kaaimirski et les obtervalions de plusienrs antres savanta

oriental istes. (XXIII, 795 p. 8.) Paris.

Lanfranc de Panthou, etudes de legisiation comparee. Les

Codes fran^ais compares aux Codex de Geneve, de Belgiqne et

d'Allemagne. (334 p. 8.) Paria.

Le papyrus funeraire de Soutimes, d'apres un exemplaire hiero-

glyphique du Livre des morts, appartenant ä la Bibliotbcque

nationale; reproduit, tradnit et commentö par Guieyase et

Lefebure. (IV, 25 p. 8.) Paris.

änlii|i!itrirdjr «tUlogr.
( 9Rit|ftb(tU Pßo Jn t 4 b e f f *. »(««».)

©aer n. Go. in ^anffurt a. 5R. Rr. 59. Gleelogir. RRineralogie.

©aläontologie.

Ä er Irr in Ulm. Rr. 7. (Staff, ©bilologtc.

geffer in ©rdlau. Rr. 29. Glajf. ©btlologle.

©teln topf, fterb., in ©tattgart Rr. 201—3. Rügern. Ratnr«

ffilfenfebaften. Rr. 204. ÜRatbematlfd).* pfypftfal.« nietftan. SBiffen*

fdjaften.

©tnber in Sürjbnrg. Rr. 21. giteratnrgefdMibto ©eQetrijiit.

Aupfermerfe. Rrtbiteftur it.

ffieber in ©erlin. Rr. 113. Crientalia. Rr. 114. Ännft u. Annfle

AnchontH.
(ÜJtitgiibfdt »on Ä I r 4 6 e f f u. ffi 1 g « n ».)

18. 3>al li Sanflatl (0. ®erfd>tl :) 8lblloI()et .. gerb, gtiüijtatb.

Öai^ridittn.
Der ©rof. Dr. jar. ÜRaj Gobn in Atrt$ bat einen Rnf all

©rofsjfor br! röraifAen {Rcdttl an bie Untwrßtät tn Rmftecbam erbalten.

Der a. o. ©refeffor Dr. ©teinledjner ifl jum orb. ©rofeffor

bei &|toreid>(fd»en n. römifdben GiPilretbtl an bet Unioerfität *u 3nnb*
bruef. ber ©rioatbocent Dr. G. €d»tnifct in ber pbtlof. ffamltät

tu {lade jum a. o. ©rofeffor in berfelben ^acultät ernannt reorbrn.

3n ber pbilofopbif<ben ^acnltät ja gripgig habilitierte fid? Dr. ©r.
ginbner für ©anffrit.

Der Rector bei ©rogomnaftum! (n ^ürftenmalbe, Dr. Dito © neb *

»alb, würbe jum Director biefer jn einem ooüüinbigen ©pmnafium er*

weiterten Rnftalt, ber Dberlebrer Dr. Rlb. ton ©amberg am
Joacbtmltbai fdjen ®pmnafium in ©erlin gum Director bei ®pmna«
fium! in Gberlwalbe ernannt.

Der ®pmnafiaioberlebrer Dr. bn ÜRelnil ju ®nefen iR in gleicher

Gigenfd»aft an bal ®gmnaftnm jn (frantfnrt a. D. berufen worben.

3> Oberlehrern würben ernannt: bie orb. gebrrr Slegebanpt
n. Dr. gefartb an ben ln ber Gntwictelung ju einem ©pmiafium
begriffenen bäberen gebranftalt ju SRQncben*®labbacb, Dr. ©. Rerr*
lieb n. Dr. Sb. Xrenbelenburg am »Ifanlfien ©pmnaftum in

©erlin, ber ^bfnnct Dr. 3»l- Ritter am 30®$iu*t(Kü'fd}en ®pama*
ftnm ;l: ©erlin.

y
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Die XuurllfbrtrftfOe an 61. I. be« Kuceum# in (iplingen ift b<m
GoQaborator Are bl in erbringen untre 3crlribung bc# IttrlP eine#

Üßräceptor# übertragen worben.

Dem orb. ftlrofeffor a. 35. Wrb. Jpofratb Dr. 3(um in #eibelberg

ift ba# 6 ommanbrMrfrrnj 2. (El., bera orb. »Jlrofcjfor l>r. 3» iHein in

5Rarburg ba# ffiitterfreuz 2. 61. b. großb. bab. Crbrn# vom 3äbriuger

Kernen. bem tRector Ärbrrr an brr 'Rcalanitalt in $eilbronu ba#

IRctterfrtuz I. 61. bc# f. tränt fttitbri<b#orbtn#, brn (fowmnafialeber»

lrbrern ftkof. Selcfmann u. ijrof. i>r. 3 o I • b e r w *u 3erli* ber

f. preuß. tRotbe Hblerorbtn 4. 61.. brat a. o. iUoftffor Dr. ftreptag
in $aße ba# iHittcrfreuz br# fönigl. febweb. Worbftrrn« Crbrn#. tem
orb. $rofcffor Dr. $ott in $aße ber falf. ruft- ®t. Stanielau#*

Crbrn I. (51. oerlie^en worben.

‘Mm 22. Hlpril t in Berlin ber fcflrouom »Jlrof. ©olfer# in
TllteT pem 75 3ahren.

®m 29. Slpril f in 3utapeft ber 3rofef|or ber (f^rmie an brr

lluirerfität ju ttgram, Dr. '.Hier. ©elfau, in Älter non 30 3a^ren.

9tm 2. 2Rat f jn ©ien ber orb. ^rofejfor be# ‘^fianjrnbaue# an
ber -fcoebfthute für Bobencultur, ftriebr. X*aberianbt._

3n !Rto be 3<>neiro f fürglich brr (Prologe fßrofeffor a r t.

Anfrage unb ßitfc

©er ift ber 3erfaffer be# Kirbe#:

3d> muß (ir iO) in# ftelb unb rrill (muß) bicfi meiben?

unb wo ift baffelbe jurrü gebnitft?

^rrnnblid)e 'Mutwcrt erbittet bie sRebaction jur Seförberwtg an
brn .frerrn ftrageftefler, unb wirb über ben (Erfolg an biefer Stelle

berieten.

(Entgegnung.
Der geehrte iReecnfeut meiner Schrift 3ofepbu# in (ttalllÄa k.

tn 9lr. 12 be# Kiter. Gentralbl. bat nadj einer allgemeinen Äritif, auf
bie ich niebt eingebe, weil fic nur bureb ben 3 M,ammenbang meiner
Schrift fetbft wlberlegt werben fatnt, mir einige 3n(crrectbeiten per»

geworfen, wogegen »cb $olgenbe# *u erwibern babe. Der Sorwurf
ad I, baß leb bie tRegierungdgeit ‘Jiero’# fälfdjlid) 54—07 ftatt —08
angegeben babe, trifft" mich mit IRedjt. — Ad II behauptet dieceifettt,

id> bitte 3cfu# ben Sapptjta B. 1. 11, 20. 4 mit 3e|*n# ben Otamata
IV, 3, 9; 4, 3; 5, 2 ptrwecbfclt; aber gerate ber llmftanb, baß ich

II, 20, 4. wo au#trücf(id) 3efu# ben Sappbia genannt ift, citiere, batte

ben £errn IRceenf. überzeugen foflen, baß nicht eine nadjläffige Sier*

wedjfclung, fonbern obfiditlicbe Einführung meinerfeit# eorlieae. 3rfu#

beu sappbia ift ftlarteibaupt in Xiberia# unb ift niAi zum tftlbberrn

für 3bumaa gewählt worben, wobl aber ber «fcobepriefte r 3*1«*/

ber mit einem Kollegen ‘Mnana# ober Hinania# in ben citterten Stellen

lufatiimcn genannt wirb unb ber in (Bemeinfcbaft mit (Sleagar, bem
«ebne biefe# ’flnania, al# ^elbberr für 3bumäa a » unferer Steile

II, 20, 4 erfcheiitt. Der llmflanb aber, baß hier 3<M al# $oberpriefter

figurirt, läßt mich annebmen, baß in II, 20, 4 eine IfgleOeeränberung

eingetreten ift. — Ad III. 3* babe nicht al# 3. 3abr Xrajan# ba#

3apr 10! angegeben, fonbern nnr barau#, baß Mgripra II im 3, 3abre
Xrajan # geftoroen, bie öbronif be# 3ufhil unb bie Sita be# 3#ferbu#
aber erft nach bem lobe Tlgripra# oeröffentlidit würben, ben Sd>luß

gejogen, baß 3uöu# n»d>t oor 101 geftorben ift, welchem Schluffe

man '.Berechtigung wobl nicht abforeebeu fann. — Den Scrronrf ad IV
babe ich nicht oerftanben; ich fann nidjt einfepen, warum ich Ke ‘Ba#

unb ©abbington nicht eitleren fofl.

©re#lau.

Dr. 91. 'Baerroalb.

hierauf geht un« üon bem ®erm Referenten ba« Rat^fiehenbc

gur Richltgftellung gu.

&crr Dr. ‘Bacrwalb erwibert gegen meinen Sorwurf ad I mit
bem (Singcftänbniß feine# 3rrthum#. Daß er biefelbe Mrt ber önt*
gegnung auch bei II bi# IV hätte anwenben fönnen, wirbau#3c(genbem
erhellen. Ad II. Der oon 3ofe»bu# Bell. lud. IV, 3, 9; 4, 3; 5, 2
erwähnte fcobfßriefter 3efu« heißt IV, 3, 9 au#brficflid) -Sohn be«
Wamala«-

, fann alfo nicht mit 3«fu# Sohn be« ©appbia« B. I. II,

20, 4 ibentifcb fein. 4äerr Dr. ‘3. hat bie entfeheibenbe Steile IV, 3,

9 einfach übrrfehen unb barum beibe ibentinciert. Statt bie« einju»

geftehen, nimmt er nun au ber gang übrrftiiffigen 'Mitnahme einer legt*
»crberbni| in B. I. II, 20, 4 feine 3»*!!«** unb »«a<ht fiberbie# bie

neue (Eonfuficn, baß er nur. auch noch ben B. 1. II, 20, 4 erwähnten
%nania# mit Mnana# B. I. IV, 3. 9; 4, 3; 5. 2 oerwechfelt. — Ad
III. Mu# bem llmftanbe, baß bie Gbronif be« 3uftn# oon liberia# bi#

gum 3. 3<>hre Xrajan'« ging, fcbließt 3. S. 19, ba| ba# Xobeojabr
be# 3uftu# »nach 101" fäut. Die# ift falfd}, weil ba# 5. 3ahr Xrajan'#

nicht -=• 101, fonbern faft genau «= 100 n. ffbr. ift. — Ad IV. Die
Hingabe 3.’«, baß Mgriopa fi«b aut „'Di üitjen" «a< »«io(K.Va»o?
nenne, ift unb bleibt falfcb unb beruht auf einer (Eonfufton ber ’JWünirn
mit ben 3nfcbr«ft«n. Da 3. nur ton ÜÄünjen fpridjt, turfte er nicht

Ke 3a#' 3nfchriitenwerf al# Seleg anführen.

(?. Schürer.

Sm 25. Cctobrr biefe# 3ahre# ftnb e# 100 3ahre. baß 3ohann
X'einrich 3oß *um unpergänglicbeu SRubme ber Stabt unb i^rtc

höheren Schule feine ©irffamfeit al# fRector hier begonnen bai.

©lir Unterzeichnete* finb |ur bunbertjäbrigrn Ö'ebenffeier biefe«

Xage# ju einem ^rft>6omiii- Aufammengelreten nnb wfcnfdben ba« Mn*
brnfen an ben berühmten SRann neben einer Seiten# ber Schule in

Hlulficht genommenen Schulfeier aud) baburd) für alle Jeiteu ehren zu

fönnen, baß in ber Schule eine 3üfte beftelbeu aufgefteOt unb ba#
fRectcrbau# mit einer (Bebrnflafel gefchmücft wirb.

©Ir _wenben_un# baber tertTauen#pon an bie ebemaliaen Schüler
nuferer höheren Schule, an bie (Eltern ber jeßigen Schüler, an äße
ftreunbe ber Sdiule unb an bie »erebrer be# «u felernben Dichter#
mit ber ergebenden Sitte, un# burd) freiwiQigc, an beu mitunterzeich'
neten {Rector mögiiehft halb einzufenbenbe ‘Beiträge unterftüßen ju

wollen, bie Soften ber beabftchligten (Bebenffeier zu heftreiten.

Ctternborf, ben 20. Äprii lb'8.

Das /f(J-(£omitc.

Ä>cffc. 9B. ACniucbcu. SO. -Udirene.
Jttriebaupnnann. 6d>ulttM<t). DiAiübwenber Siulibn»,

ätiifl. o. ®fht. ICoIIbrcttit.
etuMbets, Oltctcr.

XXXIII. Ptrfnramlnng Dnitfdjer pijilolognt nnb
Jdjulmäuutr.

üntti tem ;u ffiieilwbcn im vorig«! j«6t* gffajitfn Stf4)Iu(f,

aiitf M* \W1I1. VttfammlvMg Veulfibcr ‘i<i)ilvi*gmi ant ed)ul>

luÄnntt in Wera (inttfinVtn.

Xa Stint XurdiCaudil btt gürft bit ftntuicngcmäfec i)ö<4(te

©cncbmigung gut J(bi)atiung bts Uongrtffrt erlijttit fwticn, fo

jdjrciben mir bittbutd) bic ®ct(ammlung auf bit ;fei! vom
SO. Scpttinbet bi« 3. Oltober 1878 auä unb laben bit gat^=

unb IHenifbgtnoffen .u jal)(tti(btt Söetbcilifiutig ein mit ber

Sitte, jitfj megen löifcbaffung guter unb billiger Quartiere

niögliftjft fiütjjeitig an ben mit umerjeicfjneten lir. Dr. (Slnunmt

in riJcra mtnben jn moDtn. lüoitrage unb tiefen fvroa^t für

bie ijjimaifigungen wie für bie Stetionen bitten mir balbigft

aujumetben.

©era unb 3ena (I2S

X irettor ©ramme KroftiTot relbrürf.

tBrhaniitniadjung. [94

Xie Stelle bei Xirectorb ber tjiefigen Jieatj^ute I. Orbnimg,

bet bamit Berbunbencn tid^eren Jdcf)lttjt6ule unb ber tronb.

lucrter .goitbitbung4]diute roirb jum I. Odober b. 3- frei unb

foQ möglicfift halb micber befegt toerben.

tSei ber Sctiuie ift ber Stiormatbefolbung« Stat eingefütirt

unb mirb ein SBottnungbgelbjufdjui von 4S0 SRatt geroäbrt.

Qualificirte 8emerber roollen itire 'JJitlbuiigen nebft ^feugniffen

balbmüglii^ft bem Unterjeid^neten einfenben.

23 öl beim a./b. Stube, bin 4. 2iprü 1878.

* n e g,
S&rgnatifter uut »orfibml« bei 3)(alfü)ul.CEuratgiiumt.

Orltanitlmadfung. [95

Tin ber tjiifigen finabemSRitteljdiutc foQ bie jmeite fiiteraten«

Siede mit einem ®ef)att von 2400 fflatf jum l. 3uti ober ju

fDCicfiaetiS b. 3- anbermeitig befe|t merben.

täemerbungbgefui^e finb mit ben Original 3tugmjfen unb

einem furgen Sebenblauf bi« jum l . SSai er. bei uni einjurcidjen.

«! itlftcrf. ben 6. Sprit 1878. Der IRagijhat.

jOOgleDigitize
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Mm Ijiefigeti ©tjtnnafium ift bcmnddift, mit Eintritt ju
|

®ffrnt fft)rtrlicUr. ||26

3Si*adi*b.3., bieSkaebrtfi.Dbnlclim* jubeln, bffltn «n her Opern b. 3. crdffnrtcn, jur 3?it not$ in ber
lienftrinfommfn 3300 3J?. jäljrltd) betragt, unb oon bem Der* Organifation begriffen«! (&roBf)eriOgl.f) öl) er enJöürg er fdj ule
langt Wirb, ba& er eine boüe p&ilologtfcfc 2etjrbefäl)iflung 0 l)ne Latein ju OTenftaM a. O. ift bie Stelle bc* erften

beftee, unb ooriUg*roetfe für ben beutfaen Unterricht auf ben fieser* mit einem ©ebntt bi« 3000 9tt. $u 9HtchaeliS b. 3 .
$u

oberften stufen roiffenfdiaftlicb roie praftifcfj befähigt fei. beferen, drforberlidj: Scbrbefä^igung unb üe^rübung in$eutf<f),
Öcwtibft um biefc Stellt roolltn iljrc URelbungigefut^e bi« OJe[diid>lc, t»cograpbie unb »ctigion. ©nutrbungen mit 3eug*

jum 1 1. 3uni b. 3. f|ierher tinfmbtn. niffcn an bie litection.

Dlbrnburg, I87S SRai 6. {120 SBeimar, ben 7. Kai 1878.

®ro§lt«t*|liit) Olbtnbutgif^rt «vangelifdie« ©ropbcrtoglidi ®»d>fif<brt SiaaW-SWiniiletium,
DbrrfdjnlcoUegium. XxparKatnt til «Biopb'GOjilidicii fange unb bei dultul.

SGaulitu. itidjling.

fiterari^f Innigen.

Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 187«. II.

ArnSI. i )r- ® tjrobor, O&eitrhrrr am Rgl. Seminar ju3rirbrid)<

ftabt<Trc«bcn, Intttmfdjei Uebunglbudj. 3ür ben ©tbrautfl
in ben unteren »laffen böserer prljrnnftalten bearbeitet,

{(weitet Rurfu#. gr. 8 . [VI u. 215 $.] ®eb_ SR. 2, 10.

lateinifdje Stjntaj. 3m 7lu«iuq( bearbeitet, gr. 8. [35 ®.|
®eb. SR. o,60.

RarMeuv. II., Professor s. D., le livre des demoiselles. Ein
fraazösiches Lesebuch für Mädchenschulen und tum
Privatgebrauche mit einem rollständigen Wörterbuche.
Erster Cur». Siebente durcbgesebene Aullage. gr. 8.

[VI a. SO 8 ] Geh. M. 0, 75.

Itusolt, Grarg, die Lakedaimonierund ihre Bandeegenoeaen.
Erster Band. Bis zur Begründung der athenischen 8ee-
hegemon». gr. 8. (IV u. ISO 8.] Geh. M. 12.

Jaldl, <?., bflitfdie Söttergritbuhte. ®er brutfcbrn 3“8aib ge< I

roibmet. 8. (IV u. 56 S.j (Jart. SR. 1.

flü*rfSf. Br.
fl., Obtrlrhrrr am ©qmnnfinm *n ^irföberg,

SBörtrrbiidj ju ben Prbfnebfjdjttibungtn he« tforurliu« Sie«

po4. 3öt ben ©ibulqcbtiiucb brraufqrqrbcn. Sänfte #er>

befferte «uflage. 8. [VIII u. l‘J7 ®.[ ®tf|. HR. 1.

badfelbe mit brm Afft be4 'Jtepoß unter btm Xitel: Corne-
lius Nepog et receneione Caroli Halmii. Silit einem
Sörterbutb für ben Sdjulgebraudj beraukgeqtbrn uon Dr. $.
paadt. Sänfte oerbefierte Muftage. 8. [118 VIII u.

197 S.] ©ft)- 3R. 1, 20.

Leipzig, den 18. Mai 1878.

In meinem Cotnmissiousverlage ist erschienen: fltl

Dp skamlinaviske

o g a r k t i s k e Amphipoder.
j

Beskrcvne af

Axel Bo eck.
Sach des Verfassers Tode durch die Gesellschaft der

Wissenschaften zu Christiana herauggegoben von

Hakon Boek.

2 Theile, 712 Seiten in 4. mit 32 litbogr. Platten.

Preis: M. 25.

Christiana 1878. Jacob Dyhwad,
Universitäts-Buchhandlung.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke ran Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle nnd coulante Erledigung. [112

OlloHarrassowltz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Müller, Luc., Rei metricae poetarum Latinorum praetor

Plsutum et Terentiuin sumroariura In usum sudalium In-

stitut! historici pbilologici Petropolitani. gr. 8. [IV u.

82 S.] Geh. M. 1, 60.

(PflrrmQntl, 'üroitfior Dr. cflfr., Cbftlrbrcr am ©qmnaftum

ju Sulba, lateim[cb(« Söocabutarium
,

grmnmatitoli(d) gt-

orbnet in Serbinbung mit einem Utbung4bud)e. Srftr Mb«

tbtilung. 3iir Scftn. 17. X oppclau[läge. gr. 8. [28®.]

Sact HR. 0, 30.

Kaciue’s Mithridate mit deutschem Commontar und Ein-

leitung von Dr. Adolf Laun, Professor, gr. 8. [83 8.]

Geh. M. 1.

4 anlock, Alois, Gymnasialdirector zu Neuhaus in Böhmen,

Fremdwörter im Griechischen and Lateinischen, gr. 8.

[82 S.] Geh. M. 1

,

60 .

Ultrd), Dr. /rirbrid) dbh, ffiroüb. 8abif4 ©elf. Slrdjibratb,

bie Xeutjdien feit her iRrformatiou mit befonberer !öerild=

fldjtigung ber Sulturgefcbidilc. SRit »ielen Porträt« unb

jagirei^en SoBbilhern. 17/18. u. 1 9/20. öieferung. 4.

[S. 257— 32o.] 3tbe Xoppellieferung SR. 0, 60.

Uliggtrl, -friebrid]
,

Vocabula latinao linguae primitiva-

$>nribbä<fllein ber lotrinififten SlammtnBrtcr. 18. berbrffrrte

Auflage, (©eforgt Don Dr. Vüfrtb 3 1 ctf ei f eit.) 8. [VI

u. 132 ®.] ©et). SR. 0, 75.

B. O. TEUBNER.

Neuer Verlag Ton W. Wertlier in Rostock.

Bechstein, Reinhold, die Alterthümllchkciten in unsoror

heutigen Scbriftsprsche. M. 1. [H®

Nerger, Dr. K., Krause s denlsche Grammatik für Aus-

länder jeder Nationalität mit besonderer Rücksicht auf

ausländische Institute im Inlando und deutsche Institute

im Auslände. 3. verbesserte Auflage M. 4.= Eine vortreffliche deutsche Sprachlehre. =
Kloepper, Dr. K., Englische Synonymik für höhere Lehr-

anstalten. M. 1, 20.= 320 Gruppen nebst französischer Uebcrsetzung und
kurzer Etymologie. =

filorpptr, Dr. (ifrimbrip her ^öbagogif für Üc^rcrinncn,

Pehrerinncnbilbung4anftaltcn unb mit Seminarirn nwbunhettc

Xöthtrrfdjulrn. SR. 2, 60.= 9tud) brn Ttiiferbrrungtu bei preup. ÜJriqhngSregleinrutl

bearbeitet. =
Soltau, E., schwedische Grammatik mit üebersetzungeauf-

gaben und Lesestückon. M. 4.= Dio beste schwed. Sprachlehre für Deutsche. =
/-
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Verlag von P. 0. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [118

W. Gesenius'

Hebräisches und chaldaisches

HANDWÖRTERBUCH
Ober das

ALTE TESTAMENT.

Achte Auflage.
N«u bearbeitet

on
F. M ü h 1 a u und W. V o 1 c k

,

ofd. Professoren der Theologie in Dörpel.

Zweite Hälfte.
SK Seiten Lei. 8. M. 7, SO. — Complet M. IS.

Da* berühmte Grsenlus’schr Handwörterbuch hat in

der Neuen 8. Auflage eine vollständige Umarbeitung er*

fahren.

W. fiesenlna'

Hebräische Grammatik.
22. rSllig umge&rbeitete Auflage.

M. 4.

Der Sachsenspiegel
(Landrecht)

nach der ältesten Leipziger Handschrift
herauBgegeben von [123

Prof. Dr. Jullu* Wetake.
Fünfte Auflage

von
Prof. Dr. R. Hildebrandt.

Preis: M. 2, 40.

Leiptig. Fnes’s Verlag (B. Keieland).

Soeben erschien: [124

,X> rei
mittelniederdeutsche Gedichte

des 15. Jahrhunderts“

mit kritischen Bemerkungen von
Gymnasiallehrer Dr. Ph. Wegener.

Preis: M. 1, 60.

Magdeburg. C. K. Klotz.
(Emil Baensch Nachfolger.)

Die Entscheidungsgründe
zu dem

Schiedssprüche in der Berlin -Dresdener Eisenbahn-
sache, ein Beitrag zur Lehre von der Auslegung

der Verträge
von Dr. Carl Georg von Waechter.

Festschrift
zur

Vierten Säcularfeier
der

Universität Tübingen.

3 Bogen gr. Lex. -8. Preis: M. 1, 20.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Boisland).

§oljn Jiütarf 'jJSilTs (§>e(ammefte Reifte.
tfutorifirte Ucberfefcung

unter •

SRcbaction ton ©rof. Dr. $1). töomjjrrj.
domMft: 11 ©4nbf. ©t. 34. 80.

I. 2>ie Freiheit. 2>a# 9*ßDtld}f«ftit?rincip. 9l<clcrol4rebt ©t 3.

II.! IV. Spjhm her 8ogif. ©t. 10. 80.

V.| VII. 9Jatlonal&foBomie. ©L 9.

VIII. ©elradjtungtn über JRfpr5fentatin*SRe0ien)Hflett. ©?. 3.

IX. dornte nnb ber ©ofittoiemu«. {Recht nnb llnrecfct bet Gtaatet
in auf dorvoraliont« uub ftirdtcngfiter. !Ter ©arier*

flelbfdjwinbel. ttiniflf Semerfungrn über Me franjöfifdje iHe-

»olution. ©ebanfen über ©ocfie unb tyre mfdjiebcnen Ärten.

©rofeffor ©ebgirfcf« Bortrag über Me Ctubien an ber Uni»

verfU&t dambribae. OT. 3.

X. Bermifdite €d»ri?ten. örfter ©anb. 3nba(t: dirilifatlon.

lieber Vpborflnen. Srtnanb darret, dine ©rorbrieibuiig.

‘Älfreb be dann. ©entbam. doleribge. flnbartfl. ©?. 3.

XI. ©ermifcbte ©cgriften. 3n h*alt : Ä. be Xecque*
»iOe über Me Demofratit in flmerira. ZMe {ReAtlanfvrfidje

ber Arbeit, ffluijot'4 biftcrifdje ÄuffSjjc nnb ©orlefnngen.
Äelifftf flriedMfdje ©efcbidbte nnb 0ajje. {Rechtfertigung ber

ftanjöftfdjen fttbraarreeolntien. ©t. 3.

ftipjig. Jane Orrlag (8t Keiü(anb).

^ntiquariftber fiüdjenierkeljr.

Frankfurter Biicherauction
am 27. Mai d. J. [18

Nachgelassene Bibliotheken der Herren Prälat Dr. Zimmer-
mnnn in Darmstadt, Professor Dr. I.udeckina in Wiesbaden.

1700 lummem a. d. Gebieten d. Theologie, Ge-
schichte, Jurisprudenz, Linguistik, Belletristik, Gäthe-

litcratnr etc.

Kataloge auf frankirtes Verlangen gratle n. franco zu
beziehen von

Iwnaf St- froar,
Frankfurt a. M., Kossmarkt 6.

Soeben wurden nachstehende Cataloge unseres antiquari-

schen Lagers auegegehen und stehen dieselben »uf Verlangen
gratis ond franco sn Diensten: [20

lager Cataloge 55—58: Bibliothek Koechly.

55. Auctoree graeci.

56. Anctores latini.

57. Griech. nnd latein. Grammatik, Literaturge-

schichte, Neulateiner, Allgemeines.

58. Griech. und rüm. Archaeologie nnd Geschichte,

Inscriptionee.

Lager Catalog 59: Geologie, Mineralogie, Palaeontologie.

Antiquar. Anzeiger 278: Grossere natnrhistorisebe Werke
nnd Zeitschriften.

Frankfurt a. M., Decbr. 1877.

Joseph Baer A Co.
Bossmarkt 18.

Soeben erschien des 29. Verzeichniss meines antiquari-

schen Bücherlsgers: „Classische Philologie“ und steht

auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Heinrich Lesser,
Antiquariats-Bach handlnog in Breslau. [17

Soeben erschien: [19

CXX Catalog des antiquarischen Bücherlsgers

:

O rientali&
(einschliesslich Hebraica und einer Anzahl von hebraoischen

Maouscripten.)

Berlin, W„ Mohrenstrasse 53. Albert Cohn.
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Srfchrint jeben Soimabrnb. — 25. ältal •*—

fitt« IX.
6«llt«t. ?«fa t?*bt»orl«. •rviitbaUn u. V«tt«n jf.

,

W»i«r •<<*<^11 t. fttlhitn «talluf <
psb »<n Aluftta 3*Ikr Ml In Mi •ra»B»4rl.

RIbbI, 1b rhMfim»! d® direclion de la qaatrilma
eniud« etc.

•tat au« hem VcMn RerMaanl VaffaU«'#.

Cb« piff« d inionr dB Ferdiaaod La»»«lle.

(ihtiUBli. Me e^ultlaitdfluagtn la h. Rntnrliclunf
f«t Anoir'lani«.

Creftll, hcuiL Unlitfuifcun jib über ÄifeiamtlFUj».

|
WatufjrfdJictu Nr 3nf««l«n fruifdilanM.
PiMiul. furji MnUttunj mt jualilatipen llRBlffc.

IboTpe u. Wim, Me qualiiaupt •Jlnalpf« :c.

“Kau mann, ha« M(glBtcBll*JtTf«|lf?l«l.
1 t*ud)bcl|. tu JtTfeglKUifrapMc.
4>otfd>ldg «ur 1» mflikiung r. t «UmriiU In 1. Jtrle|!t»n|t ic

Le« Meniifcritt Anbei da liaMilBt des l.m^ue«
OrieaUle« dlcriu par Roiea.

Muellar, da aita emiea Cabetti tabula« adhlbaadm.
' ®p«h«l. ymlcau» |u $emcr n. Nr ^bbi«tINr.
La ebaaaon de Holaad Hra§ t. Th. HQIIar.

|

fBelte, 9rriAt über «Ine Wtife bunt bal 9flrnl«nt.

reif., übtr Me eftnllifeen OnlnamrB auf -«rer«.

?l br. Bablfpr&^e, Cenlfen u. einnfprüdl* K.
Heil »^r» marna »r-rur. Udg af Unfar.
idlKaann. SRornae.

3 4 n n 1 d *. frantbuih Nf CflmalmL
Jtbfler, populdr» Qorlria« über OUMiRg u. Begrünbung

i etuel mufifalilhrn Urlbcll« ic.

t baper. ein hll. Belitag |ur Beetbocen.yfieralur.

Sdufer. 0. BaA'l (ianlatc: Sie »erben aal Baba U.

9 4lf4. Ibeaiexbtdnbe u. 6d)u|mafcregcla.

ftjrologit.

fcaftmann, 3-. «• Sforrrr, Babft ft)iu« IX. ®tn 0ilb frinrt

®trfcn!i«fcftit, feine« geben« u. feiner ftirdjcnliftuna. gelojtg. 1878.

ffrrnan. (73 S. 8«.>8.l 91. 2.

Irr Srrfcfftr will nur rine biogrophifche Sfigge liefern,

btrm Aufgabe rl fein foD, (ebiglicb bie hctoorrageitbrn Momente
be« £rf>en«gangc* Sßiuä’ IX ju ffigginen. Seil einer langen

Steife non (fahren mit ber Sammlung non Malerialien für

Stntiftif unb ©efcbicljte ber römifch , tatholifhen Kirche (bie

hoffentlich halb im Itude erfefjetnen mirb) befchäftigt unb

hitigu befonberb burefj einen Aufenthalt in tfiom angeregt, bat

baber ber Serf. au« biefem feinen Mamifcripte einen HuJgug
berjenigen Itjatfacbm unb ffireigniffe jufammengeftellt, in

meliben bie 0erfon unb ba« Heben beS Sapfte« 0iu« IX Dor>

gug«roeife gum $aratteriftiftben ®u«brude (ommen. SBir

erfennen e« gern an, ba& bet Serf. htergu ba« Material gefchidt

anlgroäblt bat, um auf bem engen Saume Don 73 Seiten ein

ooUftünbige« unb moblgetroffenei Silb be« merlmürbigen

Manne« unb feine« Dethüngnifjüofl langen $ontificate« gu

liefern. ®ic larfteOung ift ftreng objectin unb babti botb nicht

farbloi, bie Hu»brudsroeife ift conci« unb (nopp unb babei

botb rerbt gefällig. Die Duellen, au« benen ber Serf. gefhäpft

bat, flehm nicht 3ebem gu ®ebote. labet mirb fdjroerlich

irgenb ein Cefer ba« Stbrifttben gut Seite legen, ohne au« bem»

frühen mantberlei 3!eue« über $iu« erfabren gu haben.

Sattler, Mag., ®pmnaf.«0rof., 3efu Sebrwortc, Wroptljattn unb

gelben mit trn Porten ber peil. Schrift u. in ihronofog. Crbnung
DargtftrlU in Reben Büchern. diincben, 1877. glnbantr. (274 S.
ge. s., 1 taf. qn. fol.) IS. 2, 50.

Die Hbfitbt be« Serfaffer« ift, mit ben Sorten ber hriL

®<brift ba« Seben 3efu barjufteUcn, nicht um babureb bie heil.

Schrift Sleuen leftament« entbehrlich ju machen, fonbent

um ben Cefer in bie $ieil«(ebre be« lepteren einjufübten. Hefe
«bfitbl ift gemii an fleh febr löblich, unb e« muff fogat als gang

befonber« Derbienfllitb angefeben roerben, baf) ber Serf. fich

bemüht, bie ftenntnif) be« neuteftamentliiben Scbriftinbalte« in

ben latbolifiben (gemeinben ju fdrbent. Ceiber bat fich aber ber

Serf. nicht nur gegen bie Srgebniffe bet biblifeben ®inleitung»,

»iffenfebaft gang Derftbloffen, fonbem er bat feine Huffaffung

ber ®oangelien auch gang unb gar Don ber logmatif unb Don

ber Cegenbe feiner Kirche abhängig gemacht. 3>a* Cejtere tritt

in einer ben enangelifcben Ibeologen gang munberlicb anmuthen«

ben Seife, namentlich in ben cbronologifebcn Angaben be«

Serf.’« brrbor (fo fanb nach ihm g. S. bie hoebgeit gu Eana
tfreitag« ben 6. Märg 781 nach Som« Crbauung flott). 3Bie

febr fich ber Serf. bemüht, ba« Schriftmort mit bem rämifchen

logma in Sinflang gu bringen, ift g. S. barau« gu erfehen, bafj

er im „englifhen ©ru&* ben firtgel bie Maria nicht all bie

„Segnabigte“, fonbern al« bie „SnabenDoUe* anreben lögt,

lie Sprache ift fteif unb hart, hätte fich ber Serf. enlfehtiefjen

lännen, bei Cuther, menigften« infofern berfelbe ein Meijier bet

beutfeben Sprache mar, in bie Schule gu gehen, fo mürbe fein

Such ftcherlich roeit lesbarer gemorben fein.

3<itfcbrift für He gef. lutber. Xbtolngie u. Älrcbf K., fortgef. Mn jfrj.

Irllbfcb i. f>. a. ». «netief e. 39. 3abrg. 3. Q.-plt.

3up.: ffrj. Cetipfcb, Hone Mebraicae et Tilmudicae XII.

—

S. Btiacfeberg, bal Üatirnnfer in ber Bergrreblgt bei SRattb. —
®cttfr. 3««er, bet Oerfaffer be4 3̂.1Tobu *br lere* . — fi. 9t ebbe,
über bal paupttbrnu btt BrcMgtrn 3obanne« taufet'«. — ftXItceften. —
«tilg, frittfehe üMbllograbbie ic.

Ser ttntintif. ERebtg. een 3 . S. Heinrich I. ®b- Otonfang. S. ff.

20 . 3ahrg. Sbrit.

3np.
: 3”t ffta«e über bie ebieettne Rteilitüt ber eudjariftifeben

Sbecie«. — rae Ibeotnlifcbe unb ubernitürlicbe 'Princlp In ben beil.

Schriften bei fl. t. unb bie ütrofannlffenfchaften. — «. 3. tfeffing

unb bie Intberifiben Ibecloqen be« adjtjebnten 3abrbnnbert«. —
fermonn Stüller. — Cer «tarne .ttbrfft". — Sarbinat flfbreebt non
Sranbenbnrg unb bie Dteformation in falle a. S. — Die Jtiribe unb
ba« nennjebnle 3abrbunberL — glteratur.

ttmteR. tttrhen|citnn| >c. feig, non 3- 3- fflebltg. 9tr. 17 n. 18.

3nb.: C. tpfletberer, arlöfung nnb Srtöfer. üln üorlrag. —

•

f. folpcnann, fautratb'« StrauR.riogranbie. — $. ÄirmR, bie

foclale ffrage. ba« SbriRentbum nnb ber Staattforialitnnt. —
Literatur. — Sorrefnonbengen nnb «tachriditen. — (BerjelchniR bet

Ibeologlfchen Sorlefungen an bcc eoang. ffacuttüten im Sommer,
SemeRcr 1878.

leutfher Hierfür. Web.: 3. fl. TOrRmet. 9. 3nbrg. Sr. 17 n. 18.

3nb. : Ceutfchlanb nnb ber Satlfan. — 3“t Scfeltlanng non
HtihnerRünbnfffcn. — Her flrleg ber RianRtirihe mit Hlenfibtn,

(eichen. 2. 3. — de Sncpfllta 8eo « XIII. — Cer fogen. haiengottc«,

bienR. — ttorrrtnonbenjen u. Serlchte. — gitetatnr.

Ceutfche« itrfteftanteubiatt. ^rtg. 0 . S. RRanihot. II. 3Jbcg.
Sr. 18.

3np. : »ochenfchan. — Com falfchen Schuf ber Äirche. — ür
Ift gemorben mie nnfer einer. — Heinrich non Xrelifchfe nnb ber Stift

brr Sabrbclt in ber Stliglon. — Srformtag in Bafel. — Crtmrr
Sachen. — Bremer fttrebenihronft. —
91(11« ft>. Miritjcnjfitung. v. Wepncr. 20 . 3atjrfl. 9lr. 19.

3nb.: !i( ^Jarifer — Cer Siicftritt brÄ $rift«

b(nt«n Hertmann. — jur <br(flltdj*fodaI«n ©eweauna. — Som Sro*

t«ftant«ntag. — Ci« ©erlittet ©töbtfoiiobe. — Serfall nnb Reform
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fce# fcfntfaen Ibeater*. — t>. fcofmann# Gtblf. — ©. 8. $&rem. —
Wlrwafcfr $erntlano. — Da# mu{jamaufam|'dje arten. 2 . — 91tue

Unruhen auf Cumatra. — Gonefportenjci.

aaormrine tunng. • luttj. jtinftenjcitung. Sieb.: G. IS. SJutljarbt.

9fr. 19.

©le ©eftbruitß 3uftiR‘t. 2. — 3“* ®<Wd>te Itx ©e*
jUbungen jttifdjen X^cologle unb 9latiiTirlt7enf<bafl. — 3U® flfflen»

it'ärtigtn Staube bei Xanrinilmul. — ©eiträge jur Gfarafteriftlf ber

mcbernen Sdjnle. 5. — 2lul ©apern. — Äul ©raunfdjwelg. — ‘Aul

Sadjfen. — Aul ber ©rotiinj Sadjfen. — Äirdjllc&e 9la$ii$ten. —
ülterarif^el. — &efte unb ©eifamtninngen.

Montr, Dr. Slnton, Wtfdjiditc btt griffigen Kultur in Stiebet-

öfterteilt tun ben älieften ;jeitm Hl in bie fflejenirart. Sin Bei«
tra.; $u einer (üefdiidiie t er griffigen (Kultur Im Ettboften Süntfcb«

tanbl. I. St. ffiien, 1878. Seitei u. 6. (XVI, 453 E. gr. 4.)

Der Scrfaffet bei oorliegenben SSerfci, Secrctör bei SBer*

cinl für SJanbeilunbe bon Siiebetöfterreich, will uni in jwei

Scinben eine ©efdjidjte ber geiftigen Kultur biefel Sanbei liefern,

wofür feil ben äBetfen oon ftbaup unb be Succa (1735 unb

1776/8), bie fidj eine ätjnlidje, Wenn and) befegränftere Stufgabe

fegten, eine Menge wichtiger Sciträge erfegienen finb. Ter um«
faffenbe erfü SBanb beganbett ben Kultul, Unterricht unb ör«

jiehung (unb jmar alle Slrten oon Schulen unb Srjiefjunglüi*

ftttuttn) unb bie ffliffenfehaften (mit befonberer Sortiebe bie

©ntwidctnng ber ©ephichtfcgreibung unb ber geograft^ifc^en

Kenntniffe unb Steigungen). Der Serf. bietet uni feine felbft.

ftänbigen OucCenforfchungen, aber eine augerorbentlich fleißige

unb oetfiänbige jjufammenfiedung bei ebenfo reichhaltigen

wie jerftreuten Material!. (Sine fpecielle Prüfung bet jahllofen

Daten war bem Sief, natürlich unmöglich. Stber el finb ihm
auch nur feiten Siüden in ben Siiteratnrongnben ober Stiegt-

Beachtung neuerer Sorfcgungen aufgefallen, wie @.64 Sinnt. 525
eine Berufung auf bal falfche Privilegium m.ijus non 1156
ober @. 234 für ben befannten Sicimchroniften Ottofar ber alte

aber unbegrünbete Seiname .non $orned“. Der 2,iüanb wirb
bie Literatur, bie bilbenben stünftc, bie Xonfunfi, bie Siblto*

Ihefen, gelehrten ©efedfegaften unb Seteine, Sucgbrud unb
Suchganbel jum ©egenftanbe haben unb jum Schluffe eine

pragmalifdje ©efammtüberficht nom ©ntwicflunglgange bei

geiftigen fiebenl in Slieberäfterreich bringen. Hb.

Riant, le changemcnt de dircction de la guatrirme rroisade,
d’apret quelques travaux rccenti. Pari», 1879. Palme. Leipzig,
llarrasowitz. (48 S. 8.)

Den Sefern bei fitterar. SentraI61atlel ift bie frühere Hrbeit

Siiant*! befannt, Welche unter bem litel erfchien: Innocont III,

Philippe de Souabe et Boniface de Montferrat j warnen des

canses, qui modifibrent, au detriment de l’empire grec, le

plan primitif de la qnatriiime croieade (1875) unb im 3ogr=
gang 1876, Sp. 462 befprocfject worben ift. Der gelehrte Kennet
ber Kreujjügc fictite bie Slnficht auf, bah Senebig bamatl ben

Bug non Siegelten ab, bie beutfehe 'gotitif aber ign nach Kon«
ftantbwpet gelenlt habe. Der corliegcnbe StuffaJ fofl biefelbe

weiter begrünben; er befhäftigt peg »orwiegenb mit ben
Schriften, welche in ber Swifchenjtii erfegienen finb unb mittel*

bar ober unmittelbar auf benfelben ©egenftanb ©ejug nehmen.
©I ift biefi jnnächft bie Sreltauer Differtation non Klimfe : bie

Quellen jur ©efegugte bei nierten Kreujjugei, 1875 (ngL
3agrg. 1876, Sp. 1327 b. ®1.), beten Sorjfige unb Schatten«

feiten treffenb beurtheilt Werben. 31ur lägt fich ber Serf. ob«

gleich er fonft mit ben ©rjeugniffen ber beutfehen SBiffenfchaft

in ber anerfennenlwerlheften SBeife neriraut ift, ju bemfelben

Sthltr h*nreiSen, ben man bei feinen Sianblleuten fo häufig

ftnbel, über beutfehe ©erhdltniffe aul mangelhafter Kenntnig

Ooreilig ju urtheilen. ©rellau ift ihm wahrfchtwlieh ein ebenfo

unllarer geogtaphifiher '-Begriff, wie el bei fo manchem fraujöft*

f<htn Sotbaten, bet 1870/71 all ©efangener bDrthin {am, mit

ganj Schlefttn ber 3aü war; fie glaubten in Sibirien ju fein,

ba Sibörie unb Silösie ähnlich dingen. Denn bag bie ©iblco«

thelen einer Stabt unb Unioerfität wie ©rellau Muratori unb

bal Arclüvio storico bepgen, hätte er bei einiget Kenntnis fich

Wohl felbft gefagt unb nicht bie Steugerung filimle'l, bag ihm

jur ©eurtheilung ber italienifchen Quellen .einigel Material

nicht jugänglich wäre“, in fo nerfehrter SBeife aufgefagt haben,

fflemc er ferner in Öetracht ber jahlreichen Drudfehler, welche

Klimle’l SIrbeit enthält unb bie bem Serf. allein jur Paft faden,

meint, „bie Öuchbrucferfunp in Sreltau fcheine auf gleicher ipöhe

ju ftehen, wie bie Sibliotgelen biefer Stabt“, fo mag er ft<h

nur in feiner eigenen Schrift S. 16 SInm. 2 unb S. 17 Stnm. l

anfehen; bie bort mitgetbeitten beutfehen Steden enthalten in

fünf .Seilen geben Drudfehler. Siiant tabett an Klimfe auch,

bag er bie Donefcgen Siejultaü (Dopptlchronif non Sieggio, 1873)

ohne weitere ©rüfung angenommen habe unb fefthalte: la fa-

meuso „Historia Muntferratensis", inventee par M. Dove, et

que M. Klimke aceepte comme acquise a la Science. Die
jweite SIrbeit, welche befptodjen witb, ip bie oon Streit:

Senebig unb bie Säenbung bei Kreujjugei gegen Konftantinopel,

Slnclam 1877, welche gegen bie Oon Siiant aufgepedte Slnpcgt

gerichtet ip unb Senebig adein bie SUnbetung in ber Sichtung

bei Sreujjugel jufchreibt; Siiant hält ihr gegenüber an feiner

bilgerigen Sluffapung feg. ßnblictj bie Arbeit einel Sranjofen

^lanotau;: Los Vlnitiens ont-ils trahi la cbrltiente en 1202,

in ber Iievue critique IV, p. 73— 102 (1877), welche bie oier

Serträge Senebig! mit Stegpptcn behanbclt, fie für ©inen ipact

erdärt unb auf ben 9. Märj 1 208 legt, unb bemnach Senebig

für oödig unfigutbig, ber Dgat wie ber Stbpcgt nach, erdärt 3n
bem Schtngworte witb ber gegenwärtige Stanb ber gotfehung

über bie Kreujjüge gut bargetegt unb bie Srwartung aul«

gefproegen, bag el in ber Sulunft getingen werbe, an ber §anb
reiferen Materiatel, all el fegt nortiegt, ju grögeter Klarheit

}u gelangen, ^öffentlich trägt ber unermüblid) thätige Serf.,

bem mir fegon fo manche treffliche SIrbeit oerbanten, felbft noch

reicglicg jur Slufgedung biefer ©criobe bei. Th. Lr.

1) (fine Siebe! Kpifobe aul bem Sehen Jerbiitanb Saffade'l.

lagebucb — Sriefweebfet — Seteuntniffe. SetMig, 1878. Sroef»

bau». (VI, 96 S. 8.) 3». 2.

2)

llne page d'amour de Ferdinand Lassalle. Kecii —
Corrc»pondance — Confcssions. Leipzig:, 1878. Brockhaus.

(123 S. 8.) M. 2.

3m Sagte 1S60 traf Saffade in Slacgen, Wo et bol Sab
gebrrnugte, mit einer jungen Siufpn, Sopgie o. S....ff, bie

ficg bafelbft in Segteitung igrel Saterl aufgiett, jufammen.

©leid) bei biefer erpen Segegmmg oon einer Icibeufcgafttichen

Steigung ju berfetben ergriffen, trat er, all ber ,‘iufad fie in

Köln wieber jufammenführte, mit einer offenen Söertmng um
igte $anb gtroor, bie jur Stnlnüpfung eine! Sriefwecgfetl

jmifegen beiben führte, aber naeg einem Sefucge ber Siuffcn in

Serien, wo Saffale fie auch <» feiner fjäulticgteit empfing, mit

einem entfegeibenben Siein oon Seiten bei jungen Mäbcgenl igt

5nbe fanb. Später mieberangefnüpft, enbigte ber fcgriftliche

Strlegt jwifegen beiben mit einem ©riefe Saffade’l Dom 1 2. Dec.

1 863. Diefe romantifege Spifobe au! bem lieben bei begabten

Slgilatorl bitbet auch für ben, ber an brr Serfon beffetben fein

fpeciedel Sntereffe nimmt, eine anjiegenbe Siectüre. Semecfenl«

mertg ift barin befonberl ein tanger, an Setbpbelenntniffen

reichet ©rief beffetben mit bec Stjägtung bei Sroceffel fiag-

fetb. Diefe Mittgeilungen fammt ber oon beiben Seiten frau«

jöfifeg geführten Sortcfponbeuj finb juerft in einer Seteriburger

Sieoue in ruffifeger Spracge oeröffenttiigt unb au! biefer ini
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Xetctfchf überfffct worben, woraus fi<h btt Stbroeichungen btt

beutfcfjra Slu«gabe sott btn fransöfifchtn Originalen erflärrn,

botfi fonnten bie leiteten ba bitfelbm gleichseitig Bon btr Bet-

lag«banbtung Veröffentlicht »urben, njenigften* noch nachträglich

jut tbectmeifen Berichtigung unb ffrgänjung btt Ueberfejjung

bemifct »erben.

ttaturroi(fenfit)ttf!fn.

Ilaberlandl, Dr. C., die Schutzeinrichtungen in der Ent-
wickelung der Keimpflanze. Eine biolngiache Studie. Wien,
1877. Gerold’« Sohn. (2 Bll.. »9 S. Ux.-S.) M. 2, 40.

Stil Xarwin btn Gebauten be# Stampft# um ba# Xafein

in bie Naturwifienfehaften einführte, b°t matt vielfach begonnen,

bie SSaffen genauet ju ftubieren, welche bie OrganiJroen jum
©d|uSe ihre# gortleben# befi(jen. $aberlanbt'S Heine Schrift

bietet oiel 3«teieffante# in biefer Ditchtung, unb e# bat ftch bet

Berf. nicht auf »erg!ei(f)enbe Betrachtung bcfcfjränft, fonbetn

meifl feine Gebanfect burch ben B ertlich geprüft Gr untcrfudjt

junä<bft bie ©amrnfchale in ihrer beförbemben SBirfung für

rechtzeitige unb ihrem binbernben Ginftufj bei vorzeitiger

ftrtmung, foroit al# Grijalitrin bet Sfeimlraft burch fluft«

abfchlnfj. Gin jtuetlee Kapitel beijanbeit bie Neferoeftoffe at#

Bcrforger ber noch nicht affimitaiion#iäljigcn jungen $flan)e,

im britten roitb ba# Äierbolten brr Steimpflanjen gegenüber

ungünfitgtn Himatiftben Ginfiüffen, fyrofi unb WuSlrocfnung

gefdjiibert. Xie befonnten NutationSfrümmungen ber jungen

Stämmdjen beutet ber Berf. al« ein Stbujjmittei ber jartcren

Spige beim Xurthbrecfifn be# Boben«. Xen Stpluft bilben

StuDtcn über bie 2Bcberflanb#fäf)igfeit ber jungen fteimlinge

bei äufjerer metbauiidjer Berlr$ung unb über bie Suncltonen

ber Keimblätter. Stach vielen Üiidjtungen ftnb SlntnüpfungS«

puncte für toeitere eingepenbe llnietfuchungen geboten, über«

paupt ift ba# Gange redjt anregenb getrieben.

Brefeld, Dr. 0>k .botanisrhe Untersuchungen über Schimmel-
pilze. III. Heft: basiJiomyceten 1. Mit 11 lithogr. TolT.

Leipzig, 1877. Felix. (V, 22fi S., 1 B. I,ex.-4.) M. 24.

Xer 3«palt biefe# neuen Riefte# entfpriebt infofem feinem

Xitel nicht , al# bie beljonbelten 5f}iljfoimctt nicht ju ben

Scfltmmelptijen , fonbern ju ben größeren söafibiomtjceten ge*

hören; bie mitgetbeilten Unterfuhungen ftnb jtbotp barum

nicht minber intereffant. G# ift Brefelb gelungen, nun auch

fpntpilje in Näfjrftofflöfuitgen au# ihren Sporen gu erjiepen,

unb e« pat fich bie Gnlmicfelung bahei weit Dodftänbiger

beobachten taffen, al# bisher möglich war. Gin frjueder

Borgang bei ber Bilbung be# Srudjtlörper# ift nicht nach»ei#'

bar gewefen, »ir müffen fogar nach ben Siefultaten oon

Brefelb bie gange ©epuatität ber Bafcbiormjceten al# jur Seit

unbemiefen unb unroabrfcheinlith betrachten. Namentlich zeigte

fleh bei bet SInlagc be# gruchtförper# Bon Coprinus stercorarius

feine ©pur ber oonStefi beobachteten unb al# befrudjtenbe gellen

gebeuteten Stäbchen. Bei anbtren Coprinus « Sitten fommen

biefelben gwar Bor, fpitlen aber feine Diode bei ber grucht«

anlagt. Sei Amanita mnscaria »urbt bie Gntmicfeluiig be#

§ute# genau verfolgt, ebenfo bei Agaricus mellens bie Gnt«

ftefjung ber SRI)isomorphen au# btti ©poten be# ©ute#. gn
Dlährftofflöfungen fonnten biefe Nfjijoncorphen « Stränge ju

groitr Stulbilbung htrangesogen »erben
,

fte inficierten frifdpe

Siieferwursetn unb wuchfen in bitfen weiter. 3Jief)t cinselne

Seobachtungen finb noch über Gaftromqceten, XrtmeOinen

unb Glatrariem gegeben, bei Coprinus würben Sesiehungtn

jroifihen ber gormbilbung unb ber Beleuchtung aufgefunben.

gm Gänsen bitbet ba# britte $eft eine »ürbige gortfefcung

feiner Sorgänger.

Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Begonnen v.

Br. W. F. Erichion, fortgesetzt v. Prof. Dr. 11. Schaum, Dr.

G. Kraalz u. H. v. K i esc n w eite r. 1. Abth. Coleoptera.
5. Bd. Bearb. v. H. v. K iesenwelter. 1. I.tefg. Berlin, 1877.
Xieolai'tche Verlagbb. (Bogen 1— 18. gr. 8.) M. 4.

Xiefe erfte Sieferung (Sogen 1— 13) umfaßt bie gamilien

Anobiadae, Cioidac unb Aspidiphoridae, lejjtere mit ber

emsigen Ürt Aepidipborus orbiculatus. Xie Anobiadae scr«

faden in bie Bostrichini, Ptinini unb Anobiini. Grftcre

»erben in 5 Gruppen sertegt, beren Bier erfte nuc burch bie

Wallungen Psoa, Lvctus, Sphindus, Hcndecatomus Bertreten

finb, metihe ben Gruppen ben Namen Prtliehen haben. Sie
Bostrichini in ©inne Sacotbaire’# umfaffeu bie artenarmen

Gattungen Dinodorus, Sinorylon, Bostricbus -Apate, Xylo-

pertha unb Phizopertha. Unter Ptinini »erben bie Gattungen
Gibbiuin, Mozium, Ptinus (18 flrten), Niptus, Sphaericus

abgehanbelt. Xie Anobiini zerfallen in bie A. i. sp. unb in

bie Dorcatomini, beren beibc Üeberfchriften auf ©. 88 unb 153

fi<h i» Inicfc nicht tntfprechen unb fo bie Ueberfichilichfeit

flöten. Sie umfaffen bie Gattungen Dryophilns, Priobium,

Episernus, Gastrallns, Anobium (mit 10 Hrten); »öhrenb bie

übrigen Subgonora etngesogen finb, bleibt ba# eine Oligomerus

beheben; Xystobiam, Ernobius (mit ben meiflen, nämlich

1 1 Selen), Hedobia, Trypopytis, Ptilinus, Ochina, Metholcus,
Xyletinus, Lasioderma — Mesocoelopns, Dorcatoma, Caeno-
cara. Anitya. Xie Cioidao tnblich serfaden in C. i. sp. mit Cis

(22 Strten) unb in Orophyidac mit ben Gattungen Rhopalo-
dontus unb Orophyus.

N!it ber non bem .{lerne Serf. nicht nitber# su ermartenben

Sräcifion finb bie Xiagnofen unb Betreibungen bet einselnen

Sartien oon ben gamilten an burch bie Gliebmmgen h'nburch

bi# auf bie Sitten herab gegeben, »o e# nöthifl »ar ba#

Ghorafttrifiifche be# öinterftügel# burch einen .jbolsfchnett er«

läutert, »o za^ret<h«re Sitten uorhanben finb, beren Be«
ftimntung burch eine anatptifche Tabede rrleiditert, fürs S(de«

in ber bisherigen SBeifc burchgeführt. gu bebauern ift nur
8»eicrlei: ba| bie Bodenbungber elften Sibtheilung Colooptera

fo longfam Borfchreitet, unb bah ber .Jiaupltitel be# gansrn

Unternehmen« .Naturgefchichte bet 3nfecten ®eutf<hlanb#“ nie-

mals sur SBahrheit »erben bflrftr.

DMedifics, Hr. Lodwig, privaldoeenl, kurze Anleitung zur
qualitativen Analyse. Zum Gebrauche beim Unterricht
in chemischen Laboratorien. Tübingen, 1678. Laupp. (VI.

107 S. 80. | M. 1, 50.

2)Thorpe, T. E., Prof., u. Muir, M. M. Paüison, Prof., die
qualitative Analyse nebst Anleitung zu ( ebungen im
Laboratorium. Deutsche autorisierte Ausgabe von Dr. E.
Fleischer. Mit Spectraltafel u. 56 Holzschn. Berlin, 1878.
Grieben. (X, 224 S. Lex. -8.) M. 4, 50.

®ie gabt ber SInleitungfn sur ehemifchen Stnalpfe Ber«

gröhert fich immer mehr, faft möchte man fragen wogu? 3Bei§

ja boch gebermann, bah naheju leicht mehr anall) fiert roirb.

Gin Blid in bie besügtiche chemifche fiiteratur belehrt fofort,

ba| s- B. eine genaue Geftein#analpfe ju ben Seltenheiten ge»

hört, unb e« fäfjt fich beinahe ber geilpunct beftimmen, roann

etwa bie äJiineratogie feine ipiilfe mehr Don ber Ghemie su
ermatten hat. Söian mag über bie ftolbe’fche Balemif gegen

bie moberne Sichtung in ber Ghemie benfen wie man witf,

barin muh man iljm beifiimmen, bajj in ber Bernachtäffigung

biefe# Xhttlf* ber Stufgabe ber Saboratorien eine gro|e Gefahr

für bie chemifche ffleffenfehaft felbft liegt, grüher waren

wenige ®nleitungen ba, ober ei würbe Biel cmaftj fiert: fod man
alfo ba# Slnmachfen berfelben mit greuben begtüfeen? Nun
immerhin, ei bilben fich in ben einseinen Caboratorien Xrabi«

tionen au#, bie fo sum Slu#brucfe fommen fönnen, unb »ir

»öden optimifiifcfitn ©inne# annehmen, ba| in jenem Slnmachfen

ba# geilen einer SBenbung sum Befferen ju erfennen fei.
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Sie erjle, junäcgp jura ©ebraucge im XBfirjburget 2abo<

ratorium bepimmte Scgrift gehört igter Bnfage nadj in jene

Eiaffe ber einschlägigen Citeratur, roetcge mit bureg „SBifl’S

cgemifcge Hnalqfe" lennjticgnm motten. Sie giebt turj unb

jcharf bie Siecctionen an unb oajidjtet auf meitete in bie SJegr*

bücger gtgärenbe Erläuterungen, gut ben ©ebraucg erroeift fie

fich giaburcg fomie bureg ^etootgebungen [im Srui als fegt

bequem. SaS jWeite SBert ijl tncgr für ben Bnfäugtr, faft

möchte man fagen jum Selbftunterriegte beftimmt. SaS
Egarafteriftifege an igm ijl, bap es in feinem erjlen tgeite eine

Unterwerfung jirr BnfteBieng oon Berfuegtn barbietet, mie fie

beim Untemdjte noigmenbig finb. Bbgefegtn bauon, bap man
gierburcg „mit ben Eigenfefjaften einer grogen Sagl egemifeget

Stgentien auf praftifdje ffleife Oer(tauf mirb, fo finbet bet

Bnfänga „gier aueg bie ©eiegengeit, peg ©efegidtiegfeit unb

©eroanbtgeit in ber Sintiegtung unb BuffteBung oon Epparaien

ju erwerben, mtldje bie roenigen unb einfatgen ©jfierimenie ber

gemägnlicgen qualitatioen Stnatqfc nicht fo gut geben tännen“.

Sie Enotbnung unb EuSmagt beS Stoffes in bem j»eiten, analgti*

fegen tgeile erfegeint als recht jwtdmäpig. Sen allgemeinen

Cperattonen unb bet fqftematifcgen Hnatpfe, btnen tabettarifege

Uebetpigten bet analqtifegen ffletgoben fieg anfigtiegen, folgt

bie Kaegmeifung bet fettenen Elemente, bann tojifologifige unb

mebicinifcg » egemifege Erteilen. SaS SBerf ip beaigtenSmertg,

ganj befonberS fei eS abet jufünftigen CegramtScanbibaten ber

Egemie jum Suregarbeiten entpfoglen.

Sigungtberiegt b. naturforfeg. eBcftUfdjafl ja gtipjfg. 4. 3aijrg, 1877.

3n&. : (fr ebner, Aber ein neue« Borfommtn be« SXIunltrff. —
£enniß, über bie Staffeln in ben (ti^üQen von Sua Serofa. — fttiov,

über Brjie^unaen ber au* ben foetiftföen ©ttvldjttn unb {Rolecul*

geivid^ten beredbneten aRoleculvolume ju ben von tetraebrif^en unb
oftaefcrlföfn Äörpermoleculen abgeleiteten. — {Raubet, über bie

Rtrvencentra ber (Kliefcfrthlere unb ffiirbelt&iere. — ©erf., über ben

llrfprung be* Blute« nnb ber ©tnbefubftan$en. — ®aiÜ§f, über bie

quantitative Beftimmung von ©fstrofe unb 3nvertjn<fer. — ©cif.,
über bie Stärfeformel unb über 0t4rfebeftimniungen. — ©erf., über

eine neue {Reaetion bei (WoroptaQ«.

©er j*olog. Warten. $r«g. o. %. tt. Roll. 19. 3a^rg. Rr. 3.

3nb-'. ©*c. v. Üoetvi«, SRitt^eilungen über ba« Qtlenntbier in

Äivlanb. — -fcetnr. Bolan, neue ober fonfi bemerfenltvert^e Be*
wobner be* Vguarlum« imßoolof). (Karten ju Hamburg. — ? anbei«,
Äloaffnbilbnng bei einem rceibluben .{paulfdjtvem. — ‘1Ä. ©dptniM,
Rad^ridrtcn au« b. 3»olog. (Karten ja frranffurt a. 2R. — 3 . V.

Bebriaga, Btobadjtungen an {Reptilien u. fcmvljlbirn in ber (Ke*

fangenfdjaft. — ©er (Korifla be« Berliner Aquarium* unb feine {Reife

nad> Bonbon. — (Sorrefponbenjen. — SRilceQcn. — Literatur.

©er Raturforfdjer. $r*g. von SB. ©tlaref* 11.3abrg. Rr. 19.

3nb.: ©a« Sufleu&ten neuer €terne. — lieber ben djtmifdjfn

RRedpanlinra* ber g&ulni$. — gbttpflanjungjgefdjwinbigfeit von (Irb*

erfdjütleruHgen. — Äleinere 5Rütbeliungen. — «Uerarlfdje*.

C|MU ßentralblatt. Reb.: fR.Arcnbt. 3.$. 9.3abrg. Rr. 16—19.

3«b*: SBodjenberidjt. — Bertbelot, über bie relatioen Bffint»

täten unb retiprofen ©ubftituttonen be* ©auerftoffe« unb bet Halogene
in ihren metaOtfcfien Berbinbungen. — ©erf., über bie ^pbrogenifatfon

be* Benjol« unb ber aromatifdben Serbinbungen. — ©. flobn, über
einige ©paliunglprobucte bet (SiroeUFörpcr. — Äleinc {Rittbeilungen.—
ledjnifdje Zotigen.

firupktmbe.

Naumann, Prcmier-Lieui.
,
das Bcgimcnts-KrlrKSspicl. Hit

4 T«IT. u. 4 Autogr. Berlin, 1877. MitUcr n. S. (XI, 113 S.

8.) H. 3, 40.

SaS bereit« feit langer fleit in bet btulfcgcn Slrrnee gttmifege

SriegSfptel ift ein QilbungSmitteT, baS peg butcgauS bemägtt

gat, unb ats foligeS aueg in anberen gtöpeten ilernten eingeffigrt

rootben ip. ©emeingut bet ganjen Hrmee ip baS JfriegSfpiel

abet noeg nitgt geworben unb wirb es fteget autg nicht eget

werben, bis fein Betrieb obtigatorifeg geworben ifl Sag biefeS

ItriegSfpiet, wie man naeg bem Kamen uetgeilen Wnnte, eben

(ein Spiet, fonbern eine göcgP legtteiege Uebung in ba
Iruppenfügrung ip, bOrfte ogne ßweifel fein, unb mir tönnen

bem Berfaper nur beipflügten , wenn er am Scgtuffe feina

intaePant unb antegtnb gefegriebenen Einleitung fagt, ba§ baS

fftiegSfpiel naig feiner Einreibung unter bie SienPjWeige peg als

trefflidjer Öörbecec beS fiönigtiegen SienpeS bewägren Wabe.
Wnfcgliepenb an bie „Shibitn* Bon äJtfiel unb ben „Beitrag

jum ftriegSfpiel" oon Berbq glaubt bet Betf., bop bie einfaege

Ert ber freien Leitung, welcge Berbq als abgelQrjteS Berfagren
emppeglt, nügt allgemeine Surcgfflgrung erlangen fiJnne, weil

pe eine Butorität als Seitenben ooeauSfegt, heften UrtgeilS»

fpruege peg Willig unb gan ade Igeilnegmer unterwerfen

mitffen. Sa fieitenbe im StriegSfpiele fod bietmegr bureg

§ülfe ba Berluft labeile unb beS SBurfelS ju [einen Ent
fegeibungen autoeiPat maben, unb es fuigt ba Berf. ben
©ebraueg berfelben ju bereinfaigen unb ju erleichtern.

Bef. ift ber Enpigt, bap ju wagrgap nugbringenbem

©ebrauege beS JtriegSfpieteS eben ein fleitenber gegärt, ba eine

jWeifellofe Butorität bepgt, unb es mürbe bann aueg bie

Babp’fcg' SRetgobc peger am heften bem gweie entfpreigen.

ijugeben mup man aba bem Berf., bap eine fotege Eutorität

für baS BegimentSfpiel nicht imma ju erlangen fein wirb,

unb bamit Spricht man aueg ben Borpgtägen beS Baf.’S bie

ooüpe Bereigtigung ju.

Sa Baf. legt, miefjauptmann SD?edel, feinem JfriegSfpiete

Sßläne oon 1 :6250 ju ©runbe, anftatt ba jegt gebrämpliegen

in 1 : 8000. Es wirb eine anbere Brt oon Iruppenftemen

oorgefegtagen, baen San baS richtige Baumoagältnip beS

IruppenffirperS angeigt. Sie Batupberecgnuug maigt ba
Baf. jum Bngelpuncte berSarPeDung beS Kampfes. Um ent.

fegeiben ju fdnnen, ob eine truppe im terrain pegtbar, ip ein

SiigtbarfeitSmeffer conpruiert worben, beffen einfaige Bn>
wenbuna flat erläutert wirb unb peg fegt empfegten bürftt.

Sa SufatI im Jfriege, ba ©lüdSgott, mirb mie bisga bureg

ben ffiürfet repräfeutiat. Snr fegnetlcn Crientierung für ben

Seitenben pnb tabeüen über SHunitionS > Berbraudj, SRarfig.

leipungen, 3Rarf(gtiefen ,
3elbbefeftigungSarbtiten beigegeben.

Soweit ba ape tgeil, bePen Siglup noch über Bntage ber

Uebungen unb Rriti! ganbelt. Sa jmeite tgeil befpridjt bie

SarfteHung bet ftiegerifegen ^anblungtn unb gegt bejüglicg

igrer ©efeegtstgätigfeit bie tinjelnen ffiaffengatlungen bureg.

Bm Scgtuffe Pnb brei PoBpänbig burcggefügrte Beifpiele üba
bie $anbgabung ber neu oorgefegtagenen Bletgobe angefügt

worben, bie wefenttieg jur boflen Seutlicgfeit beS BerfagrenS

beitragen. SaS Bueg entgalt fegr oieleS ©ute, unb es befiiegt

bureg einfaege, llare Sarlegung ba neuen Borfcgläge. Ent*

fegeibtnb für bie Einfügrung ba neuen ÜRetgobe fänntn nur

Becfuege mit berfelben fein, bie 9tef. nur angelegentliig an»

ratgen famt.

Buchhollz, F. H„ Haaptm. a. Compagoiechef, die Kriegstele-
gjaphie. Mit 3 Taf. in Steindruck a. 2 Beil. Berlin, 1877.

Mittler u. S. (VIII, 96 S., Beil. Lex.~8., TafT. quer fol.)

SaS oorliegenbe $eft miß „ein Beitrag jur Kenntnip ba
SUilitärtelegtapgie ba ©egenwart* fein unb erreiegt ganj

ogne Btoeifel biefen ^jwed ooBfommen. Sa erpt Ebfignitt

erjägtt bie gefcgiigtlicge Sntwidelung ber KriegStelegtapgie,

ba jmeite betreibt tingtgenb baS gelbtetegrapgenmaterial,

wägrenb ba britte über bie Bufgabtn ba Selbtdegrapgie,

bie notgwenbigen Erteilen unb tgre BuSfügrung ganbelt.

Sa oierte Bbfegnitt giebt eine boBPänbige Ueberpegt üba bie

Organifation ber KriegStelegropgencorpS in ben oerfegiebenen

grOpertn Brmeen unb entgält am Scgtuffe neuae Borfcgläge

unb Bafucge auf bem ©ebiete ba JfriegStelegrapgie. Slegtere
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bitten jebenfadS ben intereffantegen Tbeil beS SBcrfeS. ES wirb

jung bie Potbmenbigfeit erroiefen, ben Telegraphen -Hpparat

fo ju oetuoWommncn, baß bie fcbncflc HerfteQung einer Ber-

binbung mit beu Borpoften, auch tuäfjrenb eines ©efecbteS,

möglich ift. Xaju finb fefjon in granfreicb mib Slmerifa (ciebtr

tragbare Apparate ^ergefteßt Worben, welche aber, ba ge

3eiger* refp. Klopfer-Bpparate finb, nirfjt ben Slnfprüdien auf

Sicherheit be» BetlegteS enljprecgeii. Xer Berf. gat fiefj nun

felbft um Eonftruction eineg brauchbaren Apparates bemüht,

unb auf feine Anregung ift in ber befannten Xelrgrapbcn=8au=

anftalt oon Siemens unb Halste ein tragbarer gtlbtelegrapb

aufgefteüt worben, ber bei loiebetholten 'Proben aüen 4tu-

forberungen entfprochcn hat.' Ei werben jroei SRorfe*Slpparate,

für beren alleinige ilnwenbung in ber KrirgStelegrapbie ber

Säerf . überhaupt eintritt, burch ein leichtes Babel, welches $in*

unb Bücfteimng enthält, oerbunben. Xer complete Apparat

mit 1000 Pieter Leitung tonn oon jioei Piann transportiert

werben unb wiegt nur circa 40 Kilogramm, ^ebenfalls

bebeutet bie Sonftrudion biefeS SlpparateS einen grogen gort*

fegritt im BricgStelegrapbenmefen. 3m fünften Slbfehnitte wirb

bie IBebeutung ber getttelegrapgie für bie Brieglführung

heroorgehobeu. Xer Berf. fpridjt öfter babon, bag biefe Be-

brütung in ber lärmet nicht tjinreic^enb gewürbigt werbt, unb

erwähnt beifpitlsmrife, baß Sffiontecuculi feiner 3eit auch

gegen Einführung ber 3“fantfrie 5cuem)affen unb für Ben
behalt bet pife gesprochen habe. Xer rein praftifehe Sotbat,

fagt ber Berf., wirb ftetS gegen technifehe Ptutrungen fein unb

bei ber Stahl, ob pile ober geuerwaffe, immer für bie Pilt

ftimmen! Sief, möchte hierauf trwibern, bag bie Sebeutung

ber Xelegraphie für ftrategifche unb abminiftratioe 3wtcfe wohl
allgemein gewürbigt wirb, gür taltifche 3wecfe hat, mit 2tuS.-

nähme bon Schlachten um Heftungen, ber Telegraph aber noch

Nichts geleitet, alfo (aitn auch eine allgemeine Üöiirbigung

beffelben für taltifche 3wede unmöglich plag gegriffen haben.

Xer ffiunfeh, bag bie Berooülommnmig beS Telegraphen für

bieft 3wecle gelingen möge, ift wohl alifeitig rege, auch ceugt

bie lebhafte äumabme, welche baS Telephon in militärifcben

ib reifen gefunben hat, bafür, baß eine ©leicbgültigleit gegen

Neuerungen bei uns in {^üblichem Uebermage nicht begeht.

Vorschlag i«r Einführung der Telemetrie in der Kriege-
kunst mit besonderer Kerück*ich«igm>(r de» Telemeters Gasch-

witz Modell 1877. kissingen, 1877. Schachenmayer. (16 S.

Le*. -8., 1 Taf. 4.) M. 1.

Xie Erfinbung eines 3nftrumenteS behufs fegneflen PftffenS

ber Entfernungen ju Kriegs,(Weden h°t fhon Oiele Köpfe

hefchüftigt, unb es finb oiele gngrumente erfunben unb tbeil*

weife auch in ©ebraudj genommen worben. Xie meiften

Sgfteme (achten ben 3wed met Hülfe ber Dptif ober ber

Bfugif ju erreichen, aber es hat überhaupt noch fein Sijftem

ootlfommen ben pcaftifchen änfprücgen genügt. Xie Erpnber

be# Telemeters Pafchwip (©ebrüber oon Pafdjwif) in Bagern)

haben oiele B erfliege gemacht unb glauben, baß baS Problem
nur burch 3“bülfenat)me ber ©eometrie ju Ulfen ift. Xer
Xelemeter begeht aus einem optifchenSngrumente, jwei Statinen

unb einigen anberen mechanifchen Borricbtungen. XaS Ber*

fahren beruht geometrifch barauf, bag ber Beobachter oon

feinem Stanbpuncte auS auf baS Object Oifiert, unb recht*

minielig auf biefe Bigerlinie oon bem Stanbpuncte aus eine

Stanbtinie (25 Pieter) gemeffen wirb. Sinn wirb oon bem
anbeten Snbeber Stanblinie auf baS Object oigert unb Wieberum

rechtwinfetig ju biefer neuen Bigerlinie bie rücfroärtige Ber*

längerung ber etflen Bigerlinie angefchnitten. Plan erhält fo

ähnliche Xreiecfe, unb bie auf einem Piegftabe abjulefenbe

Entfernung beS ctgen StanbpuncteS oon bem erhaltenen

Änfignitte ber Perlängerten erften Bigerlinie lägt uns bie Ent-

fernung beS ObjedeS oom ergen Stanbpuncte beg Beobachters

erlernten. SS oerhält geh bie burch ben Picggab gezeigte Ent*

femung jur Stanblinie, wie bie Stanblinie ju ber ju fuchenben

Entfernung beS ObjedeS Don bem Beobachter. XaS ig SlgeS

febr ougenfcheinlich, aber baS Berfabrcn mug tjöc^ft genau

erfolgen, weil Oorjüglidj bei grogen Entfernungen fonft gegler

oorfommen, bie ben Pupen beS ganjen Berfahceni in (frage

gellen. Bei ber angenommenen Hänge ber Stanblinie (25 Pf.)

macht j. B. ein grrtbum am Pfeggabe um ’/j ßentm. bereits

einen gebier Don circa 100 Pf. an ber ju fuchenben Entfernung

aus. Wenn eS geh um eine Entfernung jwifdgen 3—4000 Pi.

hanbelt. ©trabe aber für grögere Entfernungen braucht man
einen Telemeter. XaS nur 10 Seiten enthaltenbe Sdjriftdjcn

befdjteibt genau baS 3ngrumcnt unb feine änwenbmigSweife.

Xer Telemeter foH bis 3000 Pf. einen mittleren gehler oon

’/j »/„ Oon 3—5000 Pf. 1%, Oon 5— 10000 Pf. etwa 2%
etgc6en. XaS Berfahren foH 2— 3 Piinuteu Seit erforbern.

Praftifehe Berfudje müffen natürlich über bie Brauchbarfeit beS

Telemeters entfegeiben. SRef. glaubt aber 3wcifel in biefe

Brauchbarfeit für ben gelbgcbrauch fegen ju follen, benn bag

fu6tile Berfahren erforbert jrati Pfann, welche eiferne Peroen

haben mögen, um bei ber Erregung beS ©efechteS ganj genau

mit ihren, für fitiegSoerhältniffe auch iu complicierten

3ngrumentcn gu arbeiten. Trog biefer perfönlicben Hinficht

fann Ptf. nur müngben, bag baS interegante Berfahren geh bei

Btrfuchen bewähren möge, tS würbe ein febnlicber Sunfcg Otelet

PfilitäcS baburch erfüllt werben.

Spraipunbc. Äiteraturgefrijidjte.

Lei Manusi rils Arabes de ITnditnt des l.angues Orientnies
dt'-criu nur lt Paron Victor Posen, Prof, adjoinl d'arabe ä

l’L'niv. de St. Peterabourrr. Avec CroU ßlanches. St. Petersliurg,

IS77. Eggers de Po. (IX, 20S S. in ß.) Rubel 2.

A. u. d. T.: Coileclions scienüQques de 1‘ Institut etc. 1.

Xiefer Oortregliche Satalog befdjreibt eine trog igreS nicht

grogen Umfanges fegt heacgtenSwertht Santmfung arabtfeger

jjmnbfcbriften. Xiefetbe enthält eine ganje Hnjagl fegt feltener

unb wichtiger SBerfe ans ben Oerfcgiebenften gnigern in jum
Xgcil fegr guten unb alten Exemplaren. Pef. will nur Einiges

geroorgeben, bas gerabe für ign oon befonbertm (enterege ift.

Unter ben hiftotifegen tanbfegriften ift oor VUIem Pr. 20, baS

einjige befannte Ejemptar ber Unioerfalgefcgichte beS Xtnawarl

(3. 3agrg. b. §.) ju nennen. Pef. war burd) bie ©ttte Pofen’S

in ben Stanb gefeft, bie ergen «bfcgmtte beS ÜBerfeS (bis jurn

Untergang ber Säfaniben) in begen «bfegrift ju benugen unb

fann baS, mag im Kataloge jum Hobe beS Eobej unb beS Buches

gefagt wirb, nur begütigen. Unter bet Pubrif „Poege" gnb

einige fegr bemerfenSwertge ^anbfegriften
; fo namentlich ber

Xtm&n beS Üldjta! (Pr. 7-i), witber ein Unicum unb ein, naeg

Pofen’S ?Ingaben wie nach bem mitgetgeilten gaefimite ju

fcgliegen, fegt altes unb oorjüglicge« Exemplar. Xer poetiföge

BJertg oon Ucgtat'S ©ebiegten mag vielleicht nicht nHju groß fein,

befto wichtiger finb ge aber (ebenfalls jur Erfenntnig beS

EgaratterS ber Omaijabenjeit, ganj wie bie feines Pebenbuglerg

Xfcgatlr unb beS garajbaf. Bon ber ©amäfa ig eine alle

hanbfegrift beS Textes ba (Pt. 75), ferner ber etge (grögere)

Tgtil beS Textes mit bem Kommentar Xehrljt'S (Pr. 7G) unb

jWar oon ber $unb eines gelehrten Schülers beS Xfdjawällfl,

ber felbft ein Schüler lebrläi’S war. Xie hanbfebrift, oon ber

gleichfalls tin gaegmile gegeben wirb, ig für ben Xbeil, welchen

ge enthält, vielleicht noeg wertgootlet als bie berühmte flegbenerj

ein fünftiger Herausgeber, an bem es hoffentlich nicht lange

mehr fegten wirb (ba gmjtag’S MuSgabe jitmlicg oergriffen ig),

mug bas Petersburger Pianufcript jebeufaUS forgfältig ju

**
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Statße gießen. Sie Reine Sammlung hon Schichten bei Xßanfä

in einet mobeinen Sammeißanbfcßrift (Str. 72) iß gwar be<

beutenb weniger umfangreich alb bei ©erlincr Xtwän, bei mebi

alb hoppelt [o oiele ©cbidjte giebt unb in bem j. ©. bab etfte

©ebicßt, bab im ©etcr«burger ßobej 8 Sietje bat, 21 gäßlt;

abet anbete ©ebicßte tinb in jenem Wirbel ooößänbiger, unb

bagu fehlen im ©erlinet Gpemplar, bab aub einem hinten un»

ooflftänbigen SKanufcTipte abgcfcßrieben iß, wenn wir reibt feben,

6 im ©eterSburger »ertretene. Unter ben jpraeßwiffenfeßaftticßen

Serien ragt eine hanbfeßrift beb Xfcßanßart ßcroor, bie allem

SInftßeine natb einen febr gut beglaubigten Xcpt giebt (Dir. 151).

Unter ben halb 6eUetriftif(ben, halb roiffenfcßaftließen ©ücßem
iß befonberb eine Schrift bei Xfcß&ßig (t 255 b. §.) gu

nennen (9ir. 158). ©a« unb Stofen aub biefer mittbeilt, recht*

fertigt ben oon ihm aubgefprochenen SBunfcb nach einer Aufgabe;

mich erwünfehter unb auch jebenfallb leichter aubfiihrbar wäre

freilich wohl bie Ipettmbgabe oon beffen MaMziu wa addäd.

Ziemlich ftarl oertreten iß nicht bloß fflebicin, fonbern auch

Stftrologie, Stlcßemie unb ,‘jaubecei, gäißet, bie ja troß aller

Slbgefcßmatftßeit ton großer Ijiflorifcber ffiicßtigfeit finb. güt
bie ©efeßießte bei SIteßemie bürfte namentlich bab Wunberlidje

Such beb IDtußammeb ben Dmail (Sir. 198) ton ©ebeutung

fein. Sinige ber abgebrueften Stellen erinnerten SRef. an bie

„nabatäifcße" 3bn«©aßfcßlja-fiitercitur, bet unfer Stutor auch

jeitlich nicht fern ju flehen fcheint. 8b treten hier aHerlei

bißorifche unb unßiftorifeße SBeife auf, barunter fogar bet @ott

Site« alb Beßrer beb Sl einig« tS^eoboroS (wie fonft hcrmeS alb

SBeifet crßbcint). ©eachtenbwcrtb iß namcnllicb bie fettfame

aleßemiftifeße Wdegorie Bon Stlrjanfcer alb Sroberer oon Xßcben,

wo 3eu« bie Stpßrobite, Streb bie ?, ftronob bie Jpeta (eic) ge-

heiratbet höbe (6. 130). Sor allen anberen öffentlichen Samm-
lungen geießnet fich enblich bie hier gefchilberte burch eine Steiße

ton ®$riften ber ©übt'« aub. freilich ßnb biefe nach ben

giemlicß aubführlicheu ©rohen, bie Stofen mittheilt, nicht bloß

toll oon Ungereimtheiten, fonbern auch fehl Wenig originell

unb äußerft langweilig, aber eine Seele, welche unter ben feigen

unb uertogenen ©eifern eine foleße Snergie unb Stufopferung

ßertorbringen fonnte, wenn auch in burdjaub franibafter SBeife,

iß beb ernftßaften Stubiumb wertb; man tann fie abet nicht

richtig lennen lernen unb mit oermanbten (hfeßeiicungen früherer

Seit Dergleichen, wenn man mißt ißre Originalliterntur unter»

fueßt. Slüctbing« würbe man aub biefer aflein, ohne £>ingu»

jießung frember ©erießtt, auch nur ein gang blaffcb ©ilb Bon

ißt erhalten.

Stofen bat fieß bureß bie SIbfaffung biefe« Katalog« feßr

Berbirnt gemacht. ffiir billigen eb bureßau«, baß er fieß,

namentlich bei befannten SBerlen, bureßweg feßr furg ßält; bie

notßwenbigen Sertoeifungen giebt er natürlich, ©ei wichtigen

unb weniger befannten ©iießern erfreut er unb bagegen gum
Xßeil burch giemlicß reichliche SJtitlßeilungen. Jen Scßluß beb

Katalog« bilbcn ausführliche Jnbiccb.

Xem Seife ooran geßt eine ©orrebe ton $rn. ©amagof,
Xirector beb 3nftitutb ber oticntalifcßen Sprachen, welcße

namentlich über bie öntftebung biefer ©ibliotßef berichtet.

Xiefelbe ftammt gum grüßten Xßeile aub bem Sermäeßt-

niffe beb weilanb ©efcßäftbträgerb in Slonftanlinopel fjtnlinbfi,

bem für bie Umßcßt, mit welcher er gefammclt ßat
.

alle

Sincrfennung gebüßrt. 3“ rühmen iß noch ber billige ©reib

(2 Stube!). Th. N.

Studier, l>r. Corot. Cour.. Bibi. reg. Amon., de arte rrltica

Cebetio tabulae adhibenda. Würzburg, 1877. Siuber.

(VII, 82 8. I,ex.-8.) M. 2.

Xiefe fleißige, auf neuen Kollationen mehrerer Sobiceb be-

rußenbe Scßrift, welcße ber ©erfaßte felbft in feinem furgen

©orwoit alb ©rolegomena gu einer neuen Siubgabe beb IJtmf

beb fogenamtten liebe« begeießnet, enthält feeßb Kapitel, oon
benen bab britte de codicibue aestimandis, wie bab toeitaub

umfänglicßfte (S. 16—68) fo aud> bab wicßtigße iß. SB er

wollen bab Siejultat, gu welchem ber ©erf. bureß feine Unter*

fueßungtn über bie 4>anb[eßriften gelangt iß, mü feinen eigenen

©orten mittßeilen: In priore parte (b. ß. bib gu ben ©Sorten

üantf npdrepor in c. 23, 2) omnis rea critica versatur in

codice A [b. i. cod. Paria, gr. 858 membr. saec. XI], aed oon
proraua neglegendua eat V [b. i. cod. Vat. 112 saec. XIV]
ubi codei A corrupta exhibet auctoris rerba; in posteriore

autem parte aolua V rorborum roconsendorum eat norma;
acripturia autem a Meibomio excerptia, priusguam Codex, e

qao suot hauatae, eat [?J repertua, nulla eat tribuenda aucto-
ritaa in verbia receii8endi8. Xer lateinifcßt Stil beb ©crf.’b

geießnet fuß, wie feßon biefe ©robe geigt, nicht eben bureß Sie»

gang aub.

fiorbcl, Dr. An!., Prov. -Scliulrnib, Lexilogus zu Homer und
den Homeriden. Mit zahlreichen Beiträgen zur griech. Wort*
fort>chung Überhaupt wie auch zur lalein. u. g-rman. Wort-
forschung. 1. Bd. Berlin, 1878. Weidmann. (XII, 623 S. gr.

Lc.v.-8.) 11. 16.

Sb iß fein erfreulichen ©efcßäft für ben Stecenfenten, wenn
er ein 600 Seiten ßatftb SB erf, auf bab fießtbar jaßtelangc

SOiüßt terwenbet worben iß, für oerfeßlt unb unbrauchbar

erfläten muß. Unb boeß bleibt in bem oortiegenben gallc

nießt« Slnbereb übrig, ©or bieftm „Befiloguä gu homer unb
ben ipometiben“ muß uacßbrücf ließ gewarnt werben, um fo

naeßbrüefließer, je fießeret ber ©erf. überall mit feinen neuen
grammatifeßen Xßeorien auftritt (bab immer wieberfeßrtnbc

Scßlagwott, mit bem et feine Sinfätte bem liefet empßeßlt, iß

.einfach* ober .gang einfach“, wieberßolt auch .auf bie

einfachfte SBeife ton ber SBelt“) unb je näßer bie (Befaßt liegt,

baß fein ©ueß in ben cpänoeu oon Unerfahrenen, befonberb uon
3ugenbteßrern gtoßeb Unheil anrießte. Xer ©erf. fiellt ßcß

auf ben ©oben ber tetgleießenben Spratßwiffeitfcßaft, er rebet

fortwäßrenb oon ffiurgeln, Surgelbeterminatioen, oon Baut»

gefeßen, VI b laut u. f. f., man foQte alfo erwarten, baß er fieß

über ben Sinn ber fpraeßwiffenfcßafttießen Xermini, b. ß. über

bab ffiefen ber Xingt, für bie biefe Xermini aufgebracht worben

finb, wenigfienb einigermaßen orientiert ßobe. Stbcr baoon iß

feine Spur gu Rnben, überall oöHig unoerbaute Binguiftif unb
grober Sötifjbraucß ber linguiftifcßen Xerminotogie. Stießt ein-

mal fooiet iß bem ©erf. gum ©ewußtfein gefommen, baß oon
grietßifcßen SBucgelti nur in uneigcntlicßem Sinne gefproeßen

werben fann, baß bie ©riechen nießt SBurgetn au« ber inbo»

germanifeßen Urfpracße mitbraeßten
,
an bie fie erß auf grieeßi-

feßem ©oben Sufßje onteimten, fonbern nur gange unb fertige

Börter. S. V ber ©orrebe heißt c«: „Die flautgefeße, welcße

gu ©runbe gelegt werben, finb fo einfach unb natürlich, all nur
irgenb benfbar, unb bei ißrer ginfacßßeit oon grüßter Xrag-
weite, inbem ße alle unb jebe „unregelmäßige BautOertretung

*

übetflüjfig machen. Sine« ber micßtigßen biefer Bautgtfeße

iß ba* oon meßren bebeutenben ©eteßrten bereit« aufgeßellte

©efeß be« Slbtaut« (SB©), <zna-üni-(rnt<). 3ß baffeibt im
©rieeßifeßen aueß nießt für bie gormation wie im Xeutfcßen

(sang, aingeu, gesungen) gum Xurcßbrncß gefommen, jo unter-

fteßen bemfelben boeß bie ÜBurgeln oon SB. ä-i-l angefangen

bi« ßerab gu StBf.y«-v,'-V’,,•“ ©eifpiele ton biefem a-i-u«
stblaut: dop-v, dpt-oz, dpi'w» S. VI; yl-y*~ouat (ynr, für),

ytv-vuai, yvv-rj S. VII; f-z-zca, tg-ih S, 87 ; <ma- tmi-anv

auf S. 177 ß, wo ben eingetnen gorrnen u. a. folgenbe ©Örter
gugitßcitt Werben, 1) ana: ßöaxu, qy-rpa -putpCa [bie

gwei leßten ©Örter ßnb nämtieß naeß bem ©erf. non -pp-lzpo

qrp«zpi- gunäcßß gu trennen, boeß ßnb ße utmurgeloermanbt,

weit nämtieß gpärpn fammt -c-upj-p-, qpdap xrl. unb lateinifeße«

frater auf ©urgelfottn <mp— -raa + p gurüdgeßt!], 2
)
<mi:
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ifii t'y, fio, filius, 3) m: noittv, tpi-at, foeeo. Xer ©runbbegtig

biefer fflurzeltriaS ana-cm-<mv ift „bangen, blafen"! Sa«
au« folgen a-i-u * Urrourzetn butd) Xeterminatioe ic. nigt aQe«

beroorfptcgen fann! Kan lefe j. B. S. 71, wo Don unferem

spa-epi-spa bit Siebe ifl; ba Ifoißt eS: „Um bei SB. 97tu JU
bleiben, fo fonnte bitfe oug entnehmen bie Oeflalten aqra, y»,
ni«, <f»u. ferner nog HbfaQ oon (Sigma <qu, na. 9iimmt man
taju aQe ftatibafteui!) Um* unb Hbtautungen, ttonfonant*

grmeigungen, aQe ©urzel*£trociterungen bürg Xeterminatioa

(/, ». 1
,

/i, , v , 3, t, » etc.), baju bie Kelagefen, wie SÜJf.

e u*"i'l tia (tia-re), ©f. 0Ji«a. q |U anqa, nqa (nqtf&tü): fo

begreift fieb, melg ein unenblig weites Oiebiet Urrourjet epa

mit spi unb spu in Belg genommen bot." jfur Srlöuterung

biene S. VIII: „3n bet aniraalifgen Statur gebt HebnligeS
oor ftg. 81er }. B. jemals auf einer ^übner- ober {mnbe*
itujfteHimg mar unb bie {mnberte oon Hb* unb Spielarten

fap, mögte eS faum für möqltg ballen, bag fie alle in einem

unb bemfelben ®enus oon Ibieren gebären; unb bog ift bem
fo. S2Bte oie( erfläcliger ift äbnlige Srfgeinung auf bem
immateriellen ©ebiete beS ©elfte« unb beS {langes!* Kan
oerfäume nigt aug bie halb bataut folgenbe „einfage Söe<

antmortung ber (frage nag bem Urfprunge bet «präge* ju

tefen. tag bie ©oebel’fgen fiautgefebe „aQe unb jebe" „un-

regelmägigeCautoertretung* „überfiüffig magen“, betoeifen u. a.

folgenbe Annahmen: - q>öqoq aus üir9ag-<faqo{ (S. 26),

>pnoi' - jioiv „ßarffiigig" für aqaia - (novq no3oi Don
spa + d, ba« » ifl nog erhalten im polnifgen späd „©oben*!
(S. 262) Unb nlunlq/ii für m-irrtir tu (SB. spa+1, ©, 506),
»dpnacoe — xn-ma-roi (3. 171) ic. Sag bie ibg. k - Kaute

funt Xbeile (k> g 5
f int ©tiegifgen ju Babialen gemorben finb,

baoon f geint ber stiert, feine Hbnung ju gaben, j. B. 3. 12

geigt eS: „eo-e-s ig K - Srtoeilerung oon StB. Ja, mie Ja-n-e

H-Srmeiterung berfelben SB. ift" unb S. 267 roirb über bit

btrfömmlige gufammengeQung oon ßat*u mit altinbijgem gi

mit bem SluSrufe „,-f-=g!?" ber Stab gebrogen (nag @oebet

fommt ßaim oon 81. spa). Unb fo gebt bas bürg baS ganje

Bug bmburg ogne stenntnig ber etententarflen Baut' unb

söilbungSgefege. Xag ber, irriger heutzutage mit „SBurjeln*,

.Surjetbeterminatioen* u.f.m. roirtbfgaftet unb gegen ®runb*

fege, bie Don ber gefammten Spragroiffenfgaft occeptiert finb,

antämpft, gan; notbmenbiger SBeife einen mriteren ®e|'ig!sfeeiS

haben mug, als ihn ber Serf. bat (©riegifg, flateiniig unb

Snglifg finb bie Spragen, mit beren ©ortfgag er faft aus-

fglieglig operiert) unb j. B. aug etmaS Sanffrit oerfleben

mug (baS ift bog mag! nigt ju Diel Drrlangt?), fommt bem

Söerf. nigt jum Bemugtjcin. Sr gnraftenfiat fig felbft S. X
ber tßorrebe jut ©cnüge mit beti ©orten

: „{(infigtiig ber

Sgreibtoeife Don ©örtern aus bem Sanfftit, 3™b re. ift

jebeSmal einfag bie Sgreibroeife ber angezogenen CutUen

betbebalten morbtn." BQerbingS fegt „einfag"! Xa 9tef.

über bit Bebanblung ber äugeren Spragform in bem Söuge

fo ganj unb gar nidjtS SmpfeblenbeS fagen fann, fo münfglt

er, er fönnte roenigfteiiS berigten, bag ber Serf. neue Huf*

fglüffe über bie ©egriffsnetbältniffe griegifger ©Orter unb

©ortfippen gebragt hätte. Hber (abgefegen Don einer Siege

oon untergeorbneten Sluncten, bie in ber 2t)at ffötberung

erfahren) ift aug nag biefer Seite bin nur baS Irmirigfte ju

conftatieren : ber süerf. capriciert fig barauf, aaengalben ben

©runbbegriffbes „§augenS“berauSjugnben. gr meint 6. VIII,

man rounbere fig DieQeigt, bag es fo Diele ©urjeln beS

SegriffeS „{taugen" geben foüe. Unb bog fei nigl« „natiir*

liger". Xenn „jebtt Bautcomplej" mirb beiDocggangl

entgeht bürg {taug, ja ift felbet .fiaug. Xarum bebeutet aug

jebe (!) Urmurjel „baugen", urfprünglig nQerbingS mit Uer=

fgiebtner Slüanciernng bei Begriffes, je nagbem ber {taug

ein »ebenber (Ja, Ji), ein Cfploftoer (ana-am-aav), ein

gleitenber (ala - alt - <rlv), em raufgenber (aq« - u-q, - aqv) ic. ig.

lag ein fotgeS DpuS als migenfgaftltges ©erf binjunebmen
uns nog tm 3°bre beS .fieilS 1S7S zugernnget mirb, ijt ein

gatfeS «Ui cf. ©ir mnnfgen unb hoffen im Jntereffe ber nag
cgmologifger Hufgätung oerlangcnben unb ber Spragroigen*

fgaft ferner ftebenben 'Ubilologen, im 3nterege brS SerlegcrS

unb im 3ntereffc beS SSerf.’S felbft, bag tS mit bem erften

Banbe fein Bemenben gäbe möge. Bgm.

I.a rbanson de Roland. K»ch d. oxf. Hx. hex. erl. u. mit c.

(iioxxar vrrs. von Prof. Theodor Müller. l.Th. 2. AufLCültitigen,

1876. Dieterich. (IX, 454 S. 6.) M. 7.

Xie HuSgaben beS altfranjöfijgett SioIanbStepteS brängen

tinanber, unb es Pergebt feit einiger ffeit fein 3abr, baS nigt

eine neue HuSgabe begelben brägte- Sie HuSgabe Küßet’S

(1863), melgc zur 3eit igreS (SrfgeinenS bie hege mar unb

bürg bie treue ©iebergabe ber äitegen $anbfgrifl bis beute

ihren ©ertb inabrl, genügte nigt mehr in fritifger Beziehung,

was fig leigt erflärt, wenn man ben inzioifgen non ber alt*

fron® jifgen iflbilologie burglaufencn ©eg ins Sluge tagt, ©ic
ber {terauSflfber felbft fagt, war eS eben bie aUmäglig ge*

roonnene Ueberzeugung, bag ber Xejct in einer anberen SBeife

bebanbelt werben muffe, welgt ihn bewog, ben zweiten, bis

beute auSgebenben 2 peil feiner 1863er HuSgabe, roelger ben

Kommentar unb ein ®loffar bringen fällte, zurüefzubatten unb

für eine neue, nag anberen, belferen fßrincipien einzurigtenbe

HuSgabe aufzufparen. Xiefe neue HuSgabe liegt nun nor, unb

es ift bringenb zu wünfgen, bag ber zweite Ibcif regt balb

nagfolgen unb bie Braugbarfeit beS Buges nog Dermebren

möge. Bis zum Sefgrinen biefes zweiten XbeileS, ber nebft

Slnmerfungen unb @Ioffar aug eine Sinleitung bringen foQ,

mug bie gritif über bie Hnlage ber ganzen HuSgabe mit ihrem

Urtbeil zurüdbalten. lernt bie beiDen entfgeibenben (fragen,

roelge bie ganze ÖSegalt beS lejteS bebingen (1. weigern ®ia*

lefte gehört ber Urpt an? 2. welgeS ig bie Stellung bet

äitegen, ber Crforber {»nbfgrift zu ben jüngeren franzöfifgen

Stebactionen, befonberS bem BenetuS IV?), werben für bieoom

{icrauSgeber getrogene (Sntigeibung eben in bet auSgebenben

Einleitung ihre Begrünbung gaben miigen. {»ier fei oorlängg

eTWäbni, bag KüQer, bet allgemeinen Hnjigt folgenb, ben lejt

für normannifg erflärt unb betngemäg bie Sigentbümligfeiten

in Orthographie unb Bautbeftanb, wie ge biefer Xiateft zu

bitten fgeint, burggef ügrt bot. hierin war bereits ©autier

in feinen HuSgaben Dorgegangrn, unb Böhmer batte 1872 bie

pbonetifge Xurgarbeitung beffelben XejteS in einer SBeife ge*

iöft, bie nog heutzutage mufterbaft ift unb Don ber neuen HuS*

gäbe nigt erreigt wirb, jm @rnnbe genommen, wirb oon

KüQer eigentlich bie bialefgfge (Sigentbümligfeit ber Dpforber

{lanbfgrift, wobei Diele Sgmanfungen berfelben bewahrt

werben (eS fei nur auf ben auffäQigen ©egfel bei lat. c + a,

baS balb mit c, ch, k, qu, miebetgegtben mirb, b'ngewiefen),

burggefübrt. Xie notmannifgt Shouenienz ig aber nigt ohne

fgrocre Bebenfen
;

folange man als {muptmerfmat beS Stör*

mannifgen ei— e, i im ©egenfag zum franzöfifgen oi anfab,

fonnte man aOerbingS ge ohne ©eiletes aufgeQen; aberfeitbem

man weig, bagbaS Stanzöfifgeauf feiner älteren Bautgufemitbem

Siormannifgen in ütejem 'guncte juiaminenlc'iglunbgteigfaflSei

bat (maS a priori notbwenbiger ©eife erfgtoffen werbe mugte),

mögen onbere, wirflig normannifge Xialefteigenbeiten im

Siolanb naggewiefen werben, was aug bem genaueften Suger
faum gelingen bürgt. fflaS nun bie Xeptgcftaltung betrifft, fo

ig bicfelbe non ber Hnnabme bebingt, bag ber Opforber iept

bem Original Diel näher gebe, als irgenb einer ber Xepte,

welgt bei ben anbeten Stebactionen zu öennbe gelegen haben.

Xieg bat zur (folge, bag im ©rogen unb (ganzen 0 bie ©cunb*

läge beS XepteS btlbet, ber freilich bei bem Derberbten üuftanbe
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feiner Ueberlieferung oft burb bi« anbeten iRebnclionen, unb oft

burcf) Eonjectur gebe jf ert werben mugte. 3» biefer Jpinfic£)t finb

eineitbeili bie Dielen, in ben festen labten gematzten Xept»

befferungen inigefammt unter bem Iffte angegeben, unb fnappe,

aber für ben 3wed auireibcnbe Stnmerfungen orientieren über

bie Don bemherauigeber getroffene EntfdjeibMig; baju tommen
Diele neue Eonjecturcn bei herauigeberi, bie oon großer 8e*

lefenbeit unb tiefem Einbringen in ben lejt jeugen unb oon

benett mancbe gettig aQgemcme 3ufiimmung finben werben.

3u ben Borgügen ber neuen Äuigabe gehört aber gang

befonberi ber reiche 'Bariantenapparat, bet bie wibtigpen Bei*

arten ber anberen Siebactionen in reid)Iief)em Ka|e giebt, wo-

burb bai Bub in feiner VIrt einjig haftest unb bager bei allen

tritifefjen Unletfutfjungen biefei icjtei, folangc bie anberen

Sebactionen nicht gebrudt Dorliegen, fteti ali Qtrunblage jeber

weiteten gorfdjung bienen utug,

1) Seite, Dr. K., tücriefct über bie lirgebniffe einer Weife burd)

bai (vfteulanb fm Semam 1875. Dorpat, 1877. Saatmauu'l
»uditr. (76 S. ge. 8.)

2) Der»., über die estnischen Ortsnamen auf -wcre (im
Deutschen auf-fer). Dorpat, 1877. Laakmann's Liuchdr. (49 S.

gr. 8.)

Xie erfte biefer aui ben Bcrganblungen ber gelehrten

eftnifc^en ©efcllfdjaft befonberi gerauigegebenen Sctjrrftcn

enthält trog igte! geringen Umfangei fo Diele intereffante Kit*

ti)ctlungen Uber Hiolfipoefie, Sitte unb Spraye bei Eftenuolfei,

bog man bem üierf., ber offenbar uorgiigtib befähigt ift, jolbe

Sbäge gu finben unb gu beben, nur roünfben fann, er möge
©elegengcit finben, berartige Weifen öfter unb in gröberer Mus*

bebnung gu maiben. Befonberi bemertenimertb ift bie Ent*

bectung, ba§ an ber Stufte Don SSieilanb in ben Stranbbörfcrn

ber fitrtbfpiele Kobolm unb tpaljal bii ungefähr fünf Sierft

(anbeinmärti ein febr altcrtbümlieber eftnifiper Xialcft ge*

fproeben wirb, beffen lautliche unb 3ormberbä(tniffe für bie

töeurtgcilung bei Kitteleftlänbifiben, ber renal * eftnifben

©tbriftfprotbe, Don Öebeutung finb. Xer 'Aufenthalt bei ben

am Sübenbe bei 'jiripui im ©ounernement tfjftow (fSleffolo)

lebenben SJerro = Efteu ergab nameittlitb eine reiche Suibeute

an SBoltiliebern unb fonftigen Ueberlieferungen. Xie gweite

Tlbbanbluttg oerfuebt eine Erlläruttg bei in gufammengefegten

eftniftben Ortinamen häufigen -wero (bei ben Xeutfchen ge*

Wöbnlitb -for, g. 8- Must-woro, beut jet) Musta-f«r, ein Xorf

bei 3eQin); natb 'Seite ift ei Derfürgt aui weero (®en.),

Som. weer, Sanb, Ufer, Seite, gu ergangen ift babei küla

(Xorf) ober ein ähnlicher ©attungibegriff, wie überhaupt bei

eftmfben Örtinamen, fo bah g. 8. Kesk-woro (küla) bebeuten

würbe »Xorf am Kittclranbe" (kesk— Kitte). L.

Stöbe, Dr. Kaj, 'ftrof., Stagtfprüdif, Ie»if«n u. Stirnfprüd)*

bet Rnrfüefien nnb genüge een Seifen (rrneülnifie Vinte. Sn
Beitrag gut Sptucbpoelie bei 16. u. 17. 3 abtb. iteipgCg, 1878.

Dtmder u. .pnmblct. (XI, 96 0. 8eg.*8.) 2S. 4, 40.

©ne Sammlung ber SBaglfptübe ber fächftftben Surften,

welche in ber @efd)iebte ber Deformation eine fo berDorragenbe

Stellung einnegraen, wirb nicht nur bem Spccialforfdjer,

fonbern auch iebem Sreunbe ber ©efbib,( Wifltommen fein.

3u ber Dorliegtnben, bem ©roggergog Don Sadjfcn » SBeimar*

©fenatb gewidmeten Sammlung finb auger ben betreffenbeit

biograpbifeben SBerfen eine Seihe Don älteren numiimatifeben

äBerten unb namentlich bie auf ber ©roggergogliben Bibtiotget

in SBeimar unb ber Llnioet fitätabibtiottjef in 3eua befinblicben

Stamm* unb ©ebrnlbüber benagt worben. Xer $erauigeber,

bem Dermöge feiner Stellung ali Sibliotgelar bei h'rgog! Don

Sadjfen * Wltenburg bie yecbeifbatfung ber literarifcben hälft*
mittel nicht febtoer war, hot fib bemüht, bie Stammbuch*

Snfbriftcn möglichft biplomatifb genau wiebergugeben. 'Aud)

Perbient ei berDorgegoben gu werben, bag bie CueUctmadjwcije

mit groger Sorgfalt geführt fmb. Xie Muiftattung ift überaui

gtängenb. H.

Hrilagra marna sogar. ForCAlingcr og (.egender om heilige

Mendog Kvinder. Ktter gamle HaandsknCter udgtvne af C. 11.

Ungar. II. Univcr»itetsprogram .for forste Semester 1877.

Christiania, 1877. Benlton. (XII u. XXIV, 688 S. 8.)

Sabbern wir im Jahrgang 1877, Sr. 34, Sp. 1 1 42—43

b. Söl. bie erfte Sbtbeitnng biefei SBerlei angegeigtegaben, finb

mir nunmehr in ber angenehmen Sage, aub beren gweite unb

fbliegenbe Stblgeilung hier gu befpreben. Ei bringt aber biefe

gweite Hbtgeilung, Wieberum in atpbabetifber Seigcnfolge, bie

NiSurstignlngar snga, b. g bie Ergäbtung Don ber höflenfagrt

Ebrifli, bie Begraben bei heiligen Sifolaui, Olaf, $au( Srcmita,

'JSlacibui, ber 10 Sitter, bei Semigiui, Sebaftiamit, bet

geben Schläfer, bei Siloejter, Stepbanui, Xgeoborui, Xbomai
Don Eanterburb, Bincentiui, Bitut, fowie bie Vitae Patrom,

unb wenn gwar eingetne unter biefen ©gäbfungen nur in 8rub*
ftüden erhalten finb, fo fönnen bafüc anbere umgetebrt in

mebrfaben Secenfiotien mitgelbeilt werben. ®n Xbeil aub
biefer Xejcte gäblt gu ben älteften Xentmälern ber altnorbifben

Literatur unb beanfprubt fomit in fprabliber $inftbt febr

erhebliche Öebeututig
; bei eingclnen Stüden ift aub wohl bai

lateintfbe Original fprabgefbtbllib intcreffant unb tbeili

aui biefem @runbe, tbeili gut ©fäuterung ber Ueberfegung mit

abgebrudt worben.

Ein Sorwort bei iierauigeberi, Weibe! biefe gweite

Sbtbeilung begleitet, begiegt fib gugleib aub ou i bie früher

etfbiencne erfte hälfte bei ffierfe! unb bringt gunädjft

erwünfbte Ktttbeilnngen über bie umfaffenberen unter ben

benagten hanbfbriftcn ,
fowie über bie Tlbweibungen uon

biefen, welbe fib ber herauigeber bin unb wieber aui guten

0rünb«n ertaubt bat
;

weiterhin aber werben aub foweit mög*

lib bie für bie eingetnen SJegcnben benugten lateinifben

Originale nabgewiefen unb bie Sotigen begeibnet, bie ftb

etwa für bie ©efbiblt ihre! notbifben Xejtei erbringen (offen,

«ub wai biefe gweite Seihe Don Segenben betrifft, taffen fib

übrigen! nur auinabmiweife bie Bearbeiter nabweifen, wie

etwa Hergr Sokkason, feit 1 325 Stbt gu Miinkafiveni, für

eine Seccnfion ber Nikolds saga erkibiskups ali folber

genannt wirb.

Ueber bie Berläffigteit ber äuigabe ein S&ort gu fagen, ift

natürtidj einem Kanne wie E. S. Unger gegenüber DoQtontmen

überflüjftg; bagegen mag bemertt torrben, bag Don ben ganb*

fbriftlib aufbewabrten Begraben in altnorbifber Sprabe nur

jolbe unaiifgenommen blieben, welbe entweber bereit! in ooH*

tommen befriebigenbrr Sffleife ebiert finb, wie g. 8. bie Postola

sögur, bie Mariu saga ober bie Sebenibefbreibungen ber beibett

iilänbifben Sationalbeiligen Jon ögmundarson unb gorlakr

porballssou, ober bemnöbf) ebiert werben, wie bie Beben!*

befbreibung bei Magmis Kjjajarl
, welbe bemnäbft burb

Gasbrand Yigfüsson’a bewährte hänb berauigegeben werben

foCL «uf bie eingclnen aufgenommenen Begenben eingugegen,

ift naturlib b'(r nugtberOrt; bob lann fib Sef. nicht Dtrfagen,

auf eine bon biefen fpecieCt aufmerffam gu maben, weil fie

einigen unmittelbaren fflertb bot, auf bie ölafs s. hirshelga

nämlib (S. 159— 182). Xicfelbe ift bem Cod. AM. 235. fol.

entnommen, alfo einer hflnbfbrift, welbe aderbingi erft bem

Sbluffe bei 14. gabrbunbert« angebürt unb fomit für bie

Sltertbümtibleit bei Stüde! (eine befonbere ©eroatjr bietet.

3n eingetnen SBenbungen geigt fib aub wirllib bie fpätere

Ueberarbeitung, wie g. 8. wenn in Sap. 2, S. 160 oon ft.

Stnüt’i riddarar gefproben wirb; im (Sangen aber liegt ber

Begrabe nicht etwa icgenbwetbe ältere legenbarifbe flufgeibnung
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ja @tunbe, fonbetn bie Ofaf«faga bei Snorrt Sturfufon,

jebod) in einer ihrer Späteren Bearbeitungen. Sief, bemerft

beifpiel«weife, baß inKap. 1, S. 159 soit fünfKönigen gefprochen

wirb, welche ber heilige Olaf in ben ^odjlanben gefangen

genommen haben foü, nithl tmn elf, noch oon neun, wie Styrmir

binn fröbi unb anbert Bearbeiter ber Sage bic§ angegeben

hatten, unb bajj babei auibuidlid) mit ben Worten asm sugir

1 sögu bann auf eine BebcnSgefd)ichte bei König« Bejug
genommen wirb; baß ferner bie Steinwüfte in Sunnmajri, an

welcher berfelbe fein SBimbet oerrichtet, in (Cap. 2, S. 190
Sefsurb genannt wirb, wie in bem oon Dinnd) unb Unger

herau«gepebenen unb bem in FMS. V. gebrueften lepte, ntdjl

SkierfsurJ ober SkerfaurS, Wie in ber lcgenbotijihen Sage unb

in ber Heimskringla. 3n einzelnen Bünden finb inbeffen

augenftheintidj auch wieber anbere CueHen benupt, wie benn

j. B. bie Angabe in (Cap. 1, S. 159, bah ber heilige Olaf

20 3ahre alt gemefen fei, al« et nach Siorwegen fam, j»ar

m ber legenbanfehen Sage, (Cap. 29, @. 21 unb im Ägrip af

Norsgs konüng» sögum, (Cap. 22, S. 397, aber in (einer ber

anberen Bearbeitungen fid) finbet. Wud) eine Hingabe über be«

König« Knthaltfomfeit in Bejug auf geiftige (getränte, (Cap. 1,

S. 159, ifi, wie ber Herausgeber bereit« bemerft hat, ben

übrigen Bearbeitungen fremb
;

bagegen fommt ba« im lebten

Kapitel ber Segenbe erwähnte Wunbctgeidjcn be« heiligen Olaf

jwar in beffen fonftigen Biographien untere« ÜBiffen« nicht oor,

wohl aber erinnern wir un« feljr beftimmt, baffelbe fthon anbei»

wärt« gelefen ju haben, unb mag ja [ein, bah ein oon irgenb

einem anberen Heiligen erjähltr« Wunberjeichen hinterher

auf 8. Olaf übertragen würbe. Sief, [djltcht mit bem perj«

lichften Sanft an ben Herausgeber für biefe feine neue, (d/öne

Stiftung. K. M....r.

’lrpi» für Stenografie. Met.: g>. SRigfpft. 31. 3-'l'rg. St. 3S3.

3nb-: Sauf. — Bcfanntmapungcn. — DtaoaiOjpau. — R.
Ärehler, über tie MulbilPung jurn ülatlamenteflcnegrafen. — 9.

gepert, 9(lt nub Seu. (gpl.) — Rauiaunn'O neneüe Sprift. —
tUifbo « Sd’teü'mafpmc. — BaPbantel nnt Sttiiegrapple. — Sprep«
faal. — 7teuigfelten roal Büpermarft. — Kleinere SJtÜtl’cUangen. —
Seue Btrrinigmtgtn. — Unterricht.

3eitfehrift f. teucfebeJ «limsanc u. teutfebe Üititatur. pcOg. oon d.
Stetnraepcr. ‘Jt. %. 10. BO. 2. n. 3. ptft

3nb-: Beb ag bei, jtvei teutfebe lleberfepungen ber Offenbarung
3obnnm*. — ptpgel, ein BrupfKicf ter KbriÜbfntpconif. —
Soebiger, leterer Brnpftücft. 3. Silwiler. — darin,r, über ten

Parnnul Gartman‘4. — Serf.. ju ten Äentffpen iSilpffea. 3f. 21,

1 ff. — ptnriei, ja« Wiener 'Kotier. — Serf., OlfetM Blatter

ant Crm4 Brater. — 2i: c ü, tie bimbnrger 3nfpttft. — Sp&ubap,
Brrbiglbrapfiüefr. :i.— toifprr, BruPilüct einer pf. rrn SBoIfraro's

Wttlebalni. — potmaan, 3ofeanne«mlnae. — Stelnmeacr,
Segen. — Spönbap. eiu Segen. — Strobl, ja ben ffanN
graten. I, 70 ff.

— ffienbelrr, jur Sebrntgefplpte ffiiPart«. —
Siraacb, juai Blatner. — Dämmtet. KSluffen ju Walafrib. —
r r r f. ,

jur Sictengefplpte tet übiltelaltert. — Herf., Verfdjer

Mätbfel. — StejSfal. ja pabamar ran fiaber. — (beiger, UJttS»

ce0en per Ültrratnrgrfplpie be» IS, 3abrb. — penn lag, Manen auf

ber Spange pan Btntofr. — 3« tuet e. jur Kollation ter pf. A bei

Klage. — Sperrt, BlitceQen. — Sfiptenftrln. ju ffrrmmann'4
trutfpen Muntarirn 7. 485.— ffranef. jnm Bartfer Maptrud te4

lllfilal. — Rbert. Mafo, Mngllbert «nb ter C onflictu» verio et

hiemia. — Kjernn, BUttbeilnngen aut S. fflorian. 2.

^Utertlfumsbunöe.

Schliemann, Dr. Heinr., Mvkenac. Ucrichl über meine Forschun-

gen u. Entdeckungen in Mykenae u. Tiryns. Mit einer Vorrede
von W. E. Gladstone. Nebst zahlreichen Abb., Plänen und
Farbentafeln etc. Leipzig, 187S. Urockbaus. (LXYI, 447 S. u.

Abb. Lex. -8.. PL 4.) M. 3U.

Um Schliemann gereeht ju werben, muh man unterfeffeiben

jwifchen Sehfiemann bem ffintbeefer unb ©ehliemaun bem Schrift»

fteder. Kährenb festerer auch in feinem neuejlen, un* jur Beriet»

erftattung borliegenben SSetfe, trop be« unläugharen [fortfchrilte«,

weihen wir in bemfelben gegenüber feinen früheren fhrift»

fteHerijchen Seiftungen mit Sreubcn anetfennen, Weber in

Hinficht ber »ifienidjafllidicrt Berarbcitung be« Stoffe« noch in

Bejug auf bie Ueber|"ichtlid)(eit ber iarfietlung ben Hlnforberun»

gen genügt, welche mir an einen wiffenfchaftlichen SchriftfteQer

ju (teilen berechtigt finb, feiert Schliemann ber (Cntbcder burch

biefe« iüetf einen neuen Krütmph unb jloar nach ber 'Dlcinung

be« 91ef. einen gröberen, al« berjenige mar, ben et burch feine

(Cntbecfungen auf bem Hügel bon Hiffarlit errungen hat. Hat
er hoch auf einer Slältc, welche unbeftrittener 'iflaficn einen

äJfittelpunct borheOemidjer Kultur auf bem Boben ®r iedjenlanb»

gebilbet hat, in ben [Ruinen ber alten argibifdjen König«ftabt

IDfgfenä, eine Sülle bon 2>enfmälern be« Runftbaubwcrfe« jener

pjetl an« Sicht gebracht, bie feit mehr al« 22 ^ahrhunberten in

bet Sibe Dtrborgen lagen, beren Sfiflenj feiner uon ben jahl»

lofeit Befuchern ber berlaffenen Ärümmer Sfiptenä'«, Don

Baufania« bi« auf bie neueften SReifectben herab, geahnt halte,

tlber Schliemann hat nicht nur ba« unbeilriltene Bcrbienft,

burch feine eigenartige ftinbigteit, Hlubbauer unb OpferwiQigfeit

biefe Rüde hochintereffanter, jnm Xhcil einjiger ®enfmälcr ber

Bergeffenheit entriffen ju (jaben; e« gebührt ihm auch ber

lebhaftere Kant bafür, bah er feine Kntbcdungen in fo fdjneder

unb oollftänbiger Weife burch ausführliche Befchreibungen unb

johlrciche äbbclbungen, beren Irene in SSiebergabe ber Originale,

foweit mau ohne Hlutopfie ber letzteren urtheilcn faitn, nicht«

ju wünfdien übrig läht, ber wiffenfchaftlichen Welt jugänglidj

gemachl hat. Solchen Berbienfien gegenüber muh man tbm
fchon bie ermübenbe, lagebuchartige Vlufjählung bet Sunbftüde,

welche eine (Gruppierung berfelben jum Behuf cultur» unb

funf!gefd)icb!lid)ct jforfdjungeri fehr erfchwert, fomie rnannig»

faepe Schrullen unb 3rrtf)ümcr in hiftorifhen unb philologifhen

Dingen $u (Gute halten.

Wir fönnen un* natürlich h'(r nicht auf ben Berfudj einer

Wiffenfchaftlichen öerwerthung ber iRefultate ber Schliemann'»

fdjen Kntbecfungen für bic Urgefchichte ©riechenlanb« (eine

Aufgabe, bie webet Schliemann felbft, noch ©labftonc in feiner

für brutfehe fiefer foum genieftbaren. oon berHhpathe[c ägppti»

(her Kinwanbetungcn nach Strgo« auägehcnben Borrebc in auch

nur annähernb befriebigenber Weife gelöft haben) einlaffen,

fonbern muffen un« mit einer Ueberfid)t über ben Jfnljalt be«

Wetfe« unb einigen gelegentlichen Bemetfungen über biegunb»

ftüefe begnügen.

3m erften Kapitel (S. 1—25) berichtet Schliemann über

bie ffiefultate ber tRadigrabungen, welche er in ben erften lagen
be« fluguft 1876 auf ber Slfropoli« bon Xupn« angefledt bat:

e« würben babei, aufjer einer relati» jüngeren Bronjefigtir

(S. 16, 91. 12: fpeerjdjmingenber äRann mit t)°tKr. einer

phrhgifchtn IRüpe ähnlicher ftopfbebedung), Bruchfiücfe Don

primitiben Ihangefäheu fowie bon Ibietftguren (nach £<hl<e»

mann wären e« lauter Kühe, aber 91. 7 auf S. 12 j. B. fcheinl

nach ber Stbbiibung ein Bär jn fein) unb bon äufjerft rohen

menfchlichen (weiblichen) giguren au« Xerracotta gefunben : bic

flügel- ober hörnerartigen öorfprüngc ju beiben Seiten ber

Bruft an ben lejjteren, in welchen Schliemann .entmeber ben

Halbmonb ober beibe Hörner ber Sinh " erfennen wid (S. 13),

fann Sief, nur für rohe Berfudje bet Dorfletlung mcnfdjliihd

Hlrmc halten. Schliematm benugt biefe angeblichen „3bo(e in

Ruhform [b. h. bie Ihidbilbehen, bie gewig nur al* Weih»

gefchenfe gebient haben] ober in ©eftalt einer gehörnten ftrau*

ju einem ffipenrfe über bie Hera Boopi«, welche er, analog feiner

befannten Deutung ber Httljena ©faufopi«, als *Hcra mit bem

Rühgeficht" «tflärt. Sbenfo roitttürlich ift, um bie| gleich hier

ju bemerfen, wenn Schliemann weiterhin S. 83 bie in SJltjfenä

gefunbenen ierracottafiguren bon IRinbcrn unb onberen Ibiercn

al« „Sbole in Ruhform", unb ®. 118 ff. bie ebenbafelbft ent»
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bedien ßup* (warum niipt Qcpfett*?) äöpfe mit mcpr ob«
tuenigcr langen Ralfen, bie, wie er felbft angiebt, alb Griffe an

Zpongefäßen gebient haben, alb „graucmbole mit »oUfommen
mobefliertem Slutjlopf“ bezeichnet: mir conftatireen bem gegen»

über au*bmdlicp, baß unter aüen Don Scpliemann abgebilbeten

(funbftüden tein einziges ift, roelcpe* für eine ZatßeUung
ber Ipera mit Supfopf ober auch nul mit Äuppörnren Beug*
niß gäbe.

Zer Bericht über bie Ausgrabungen in IBitjFenä wirb in

Gap. II (S. 20—57) eingeleitet burep Grörterungen über bie

Xopograppic uon SDhjtcnä, welche burch mehreie ßläne (befonbcr*

banlenSroerth finb bie Don ©aßlio« Zrofino* aufgenommenen

mit ben ©ucpftaben C unb D bezeicpnelcn ßtäne ber Afropolt«

Don TOpfenä unb be« ganzen Zetratn* ber Stabt) erläutert

werben. Zaran fepließt fiep in Gap. III (S. 58 bis 96) ber

©erfuep einer SarfteHung ber „©efepiepte Don SRgfenä unb ber

tfjtnilie be« ßc(ope", oeranlaßt burch bie Gntbedung Don fünf

an werthDoHen Sunbßiiden außcrorbenlliep reichhaltigen ©räbern

innerhalb eine« hoppelten Steife« aufrecht ftepeitber Steinplatten,

welche oben burep Cuerplatten uerbunben waren. 3n biefen

fünf @räb«n, beten Stelle burch fteinerne, jum ’Z^eit mit

Scutpturen gejierte ©rabftelen bezeichnet mar unb Don benen

jebe« bieUeberrefte mehrerer mcnjcplicpcr ftorper, baju golbenc

©eßeptämaifen, große Staffen non ©olbjepmud aller Art,

fflemmen Don Achat unb Sarbonpf mit 3ntagtio«, SSaffen,

©efäßc unb ©eräthe au* SRetaH unb gebranntem Zpon u. a. m.

enthielt, erlennt Sdjtiemann, unter Bußimnmng ©labftone'«,

bie oon ßaufemia« II, 16, 6 «wähnten ©räber be* Agamemnon
unb ber zugleich mit ipm ermorbeten ßcrfoneit (b« ftaffanbra, be«

ifflagenlenfer« Gurpmebon, ber Bmiüing«föpne ber Saffanbra)

unb ber Glettra (ber 9tamc ber legieren fepU in ben f>anb=

fepriften be« 'ßaufania«)
;
ben hoppelten Stci« Don Steinplatten,

innerhalb beffen bie ©reibet liegen, betrachtet er al« bie mit

Steinfigeit umgebene Agora Don SHgfetiä (o«gl. befonb««

S. UOff.; an einer fpäteren Stelle, S. 380, bemerft b«
Serf.t „jeüenfatl« feheint bie Agora nur ju Gpren b« in ben

fünf @räb«n ruhenben 'fJetfonen errichtet worben ju fein“,

fügt aber halb barauf, ®. 387, pinzu: „3<P glaube übrigen«,

wir Ibnnett mit löeftimmtheit annchmen, baß bie Agora bi« jur

Ginnahme burch bie ArgiDer al« ©tag ber Bolfjoerfammlung

biente"). Rür un«, bie wir nicht mit Scpliemann unb ©labftone

ben trojonifepen ft'ricg al* eine Zpatfaepe, Agamemnon, Saffaubra,

Glettra u. bergt, al« giftorifepe Iß erfänliihfeiten betrachten

fönnen, (teilt fiep natürlich bie (frage etwa« anber«, nämlich fo:

finb bie Don Scpliemann entbedien ©täber ibentifch mit ben»

fenigen, welche bem ßaufania* uon feinem Gicnone al« bie

©räber be« Agamemnon unb feinet ©efäprten gezeigt würben?

Ziefe (frage müjfen wir mit Rein beantworten, inbem wir un«

ber Annahme ber früheren, Don Sthliemann befjtjalb miebnholt

gefdjoltenen Zopograppen anfdjliegen, baß bie Don ßaufania«

erwähnten „©räber augerpalb ber AfropoliS“ in ber Sähe ber

fogenannten Zpefauten lagen, einer Annahme, bie burch ben

©ang ber Sejtpreibung be« fßaufania* nothwenbig nforbert

wirb, ßaufania* tommt Don Stleonä per über ben Zreto« unb
bemerft, naepbem « biefen ttberfepritten unb bie Don Horintp

uaep Argo« füprenbe ©trage erreicht pat, ju feiner Smfen bie

Ueberrefte DonSÄgfenä: Don biefen ermähnt er juerft bie bHefte

be« ßreibolo« (ber 'Ringmauer b« Afropoli«) unb ba« Söroen*

tpor, bann bie Duelle ßerfeia (beren Stelle mir nicht fennen),

bie imö^aia oixoJoftrjumu be« Atreu« unb feiner Söhne, b. p.

bie augerpalb b« Atropoli« gelegenen fogenannten Zpefauten,

unb unmittelbar barauf bie ffiräber be* Atreu«, be* Agamemnon
unb feiner ©efäprten. Offenbar ift alfo ßaufania« gar niept üt

ben mit Iriimmem bebedten inn«en Raum ber Atropoli« ein*

getreten (bag er bie fegt entbedten ©rabftelen niept felbft

gefepen, fonbem bie Gpiftenj biefer ©räber nur au« b«
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Xrabition getannt habe, 6emerft Sepliemann felbft @. 1 1 4),

fonbem oom ßöroentpore gleich fübwärt« gegangen, mo et in

ben Xtümmern ber Unterftabt bie oon iptn aufgejeitpntten

Zenfmäler gefepen pat: bie ©Sorte «nut/fa toi Mfrovc nnb

dnot finb alfo niept auf bie Don 'ßaufania* al« ne^ßolo:

bezeitpnete Ringmauer ber Afropoli«, fonbem auf bie bie untere

Stabt gegen Siegen abftpliegenbe SRauer, Don welcher noch

jegt beutlieg fieptbare Spuren Dorpanben finb (entfepieben

unrichtig iß Scpliemann’« ©epauptung 8. 68, fßaufania« pabe

bie SRauer ber untnen Stabt nicht fepen fönnen), )U bejiepen.

©iebt un« alfo bie Zrabition burepau« feinen Anpalt«punct jur

Beantwortung ber (frage, Wer bie in ben oon Stpliemann

geöffneten ©räbern begatteten 'ßerfonen waren, fo mögen wir

un« bafür tinjig unb allein an bie in ben ©räbern gtfunbenen

©egenflänbe palten, beren ©eßgreibung bie Gapitel 4 unb 7

—

10 be« Scpliemann'ftpen Süerfc« im Siefeidlichen gewibmet

finb, wäbrenb bie Gapitel 5 unb 6 üb« bie Ausgrabung be«

unmittelbar meftlitp Dom ilömenlpor gelegenen Xgefauru* burep

3rau Scpliemann, über bie Aufräumung be« Süjwentpore* unb

bie Gntbedung üerfepiebeuer cptlopifeger SBafferleitimgen,

Gigemen unb tpäuffr innerhalb unb außerhalb ber Afropoli«

berichten. Za« elfte Gapitel bringt bann noch bie tflefepreibung

bet in entern feepften unmittelbar (üblich öd« bem bie fünf

Scpliemann’fchen ©räber umfdjließenben ßreibolo* burep jtm.

ÄJ. Zrofino* im Aufträge bet artpäologifepen ©tfeQfcpaft in

Alpen aufgebedten ©rabe gefunbenen, ben Junbgüden ber

übrigen ©räber burepau« analogen ©egenßänbe, unter benen

namentlich jwei golbene Siegelringe mit eingrauierten ggür--

licpen Zargeflungen (S. 402, Sfr. 530 unb S. 409, 91. 531)
petDorjUpeben finb. Zer Anhang (S. 416 ff.) enthält folgenbe

Stüde: I. Analpfe ber mpfenätfepen RtetaDe, Dan I>r. 3apn
ßerep in Sonbon; II. tSemerfungen über bie in ben ©räbern

bei Spala im ößliipen Attila gefunbenen ©egenßänbe unb ba«

ßcepältnig bcrfelben ju ben mpleiiaifcpen ffunbgiiden (wenn

Sepliemann pier S. 436 bemerft, bag in Aigfenä feine Spur
Don agtjtifeher Stunft gefunben worben fei, fo mug Sief, bieg

nach fßmfung ber Abbildungen begreiten: Don ben mit ggiir*

licpen ZarfieDungen Derfepenen ©olbfcpmudfacpcn unb 3ntaglio*

Zeigen Diele einen entfepieben orientalifepen Stilcporafler, ber

zunäcpg an ben ber affgrifepen ®ilbmerfe erinnert, mit benen

ja auep ba« Relief be« Söwentpore* unb bie ReliefbarfteHungen

auf ben Don Scpliemann entbedten ©rabgelen am epegen ju

Dergleichen ftnb); III. ba« Straußenei (al* Stüde eine* folgten

gaben fiep bei näherer Unterfucpung einige oon Sipliemann

Anfang« für Scperben eine« ©efäße« au« Alabafter angefepene

©rwhgüde peranägeftellt); IV. bie gerftörung Don SRglenä

(Uebetfepung be« ©eriepte« be« Ziobor XI, 65). Au« bem
©efammlcporafter ber Sunbftüde, auf bie im Gingelnen einju*

gepen pier niept möglich iß, fann man mit Sicherheit fcpließcn,

baß alle bi«per aufgebedten ©cäber au« Dorpedenifcper ßeit

flammen, b. p. au« ber 'ßeriobe oor bet borifepm Alanberung,

al« bie ©eoöltemug ber Argeia au« pela«gifcpen unb acpäifcptn

Gleinenten gemifept wart ber Reicptpum an ©olbfcpmud unb

fonftigen Softbarlcitcn maept e« minbeften« fepr waprfcpeinlich,

baß bie barin ©eftatteten äjfitglieber be« altatpäij(pen iterrfeper»

gefeplecptel, ba« feinen Sip in ©fpfenä patte, waren. Bur
Gntfcpeibung ber örage, ob biefe ©röber älter obre jünger ßnb

al* ba« Söwentpor unb bie fogenannten Zpefauren, fepft e«

natp unferer Anfiept an jebem [ieperen fixiterium
;

wir fönnen

nur fagen, bag ge im ©roßen unb ©anzett berfelben Gultur»

epoepe angepören, bie wir fpecieü für Argoli«al* bie pelaägifep»

aepätfepe, allgemeiner etwa al« bie butep orientalifipe, fpecieü

fleinagatifipe Ginßüße mobißeierte gräco*itaIifcpe bezeichnen

fönnen.

Bum Scpluße moüen mir noep erwähnen, baß Scpliemann

innerhalb bet Afropoli« Don JRgfenä in ber liefe Don 6 Buß
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eine auf bem Vruchflücfc einer fchroarjen hellenifchen ®afe
emgenffte 3nfchrift gefunben bat, loetc^e er (S. 129) richtig

lieft io« ifao; etut, aber folfch überlebt ,id) flamme nom
Ajero* (sie) ftatt »ich bin ein Gigenttjum be* $eroJ“ (natürlich
be« iperietl in TOpfenä oerel)rten$iero«, nach ber non pauf. II,

16, 3 übertiefertenjärimbungifage roabrfcheintich be*perfeu«).
©elegentlich flirrt Schtiemann 13. S s

: auch eine anbere ardjaifche

3nf<bnft non einer in feinem Öefij befinbliiben, in einem fflrabe

auf 3tba!a gefunbenen Stbte au« iiaue^ftein (lopis ollsris) an,

bie er feltfamenoeife u^ü» (sic) lieft anftatt be« beuttich

bajiebenben Capd; (seil. auld;). SBoher enblid) Schtiemann bie
Stotij bat, baff ba« jejige Dorf (Xbonifa, in beffen Flamen er
eine Korruption be« Samen« <Ot»,Cs,, fiebt, »unmittelbar neben
brr alten Stabt ^^oenife" gelegen fei (S. 111), geftrbt Scf,
nicht ju toiffen. Bu.

BulIctUno dcll' iustilulo di cormpoadeoza archrolugica. Nr. III.

Mir* 187$. (Doppelheft).
b

3nt>.

:

1. $erid>l« übet He ®i{wngen tei 3njHtot« t>om 1 !., 18. n.
25. 3anaar n. 1. fttbnur. — II. «Umgrabungen: a) $1. $eUcgrfnf,
«grabungen In 9iora

; blgecnötbo Wantini, «ertdjt über He an
bem Berg«. auf welkem iid> He Stabt Crnfcto erbebt, aubgefnbrte«
Sulgrabungen

; c) ’Au«grabungen in trealia («rief beb $mn «buc*
taten (fr. Ration e an $errn ft. n. rnbn). — 111. Cenfaüler: («.
«n n b rufe, grfe<fctfd>e 3uf*riften an# «egtjptcn. — IV. gitteratnr:
J&ep bemann, «n^eige be# iötrfrb 1 vati ilalogreci del «igiior Ca-
puti in lUivo, descnUi, dichiarali e nolla miglmr parte ancora
inediti. pubblieati da Giovanni Jutta. Napoli 1877.

Bullcitino di areheologia e »loria Dalmata. Red.: M. G lavinir.
Anno 1. Nr. 3, 4.

Inh.: lncrizioni inedite: Aequum (Öilluk di Sinj); Brattia
(S. Giovanni); Jader (Zarin. — Dciminiuiu. (Fine). — A. Con ze,
la Sflnee di Amenholeplll in Spalato. — Le uioncte dell* lllirico
nel Masco di Spalato. — Salon«. — Sunplemento: L. Hauser,
Spalato e i Monunten ti niinani dclla Dalmuzia. (Fine).

fiuitft.

JänDirke, Fried , Handbuch der Oelmalerci* Nach dem
heutigen Standpunct und in vorzug»weiser Anwendung auf
Undsehaft and Architektur. Stuttgart, 1878. NcfT. (X, 265 S. 8.)
M. 4. SO.

'

lern bieloerfpreibenben Xitel naib ju urtbeilen, fodte man
erwarten, ba§ ber Verfaffermitfehiemfianbbuchebiefförberung
ber Oelmalerci al« Siunft fut» jur Aufgabe gefteUt habe.
Jem ift aber nicht fo. SSJie au« ber Vorrebe erfichttich, ift

ba« ®ucp nicht für Öünfilrr, fonbern n«h $emt 3ännicfe'ä
naiorr ttrftärung »fetbftoerftänblich nur für Dilettanten“
gefdfrieben. Demgemäß würbe bei einer {weiten Auflage ber
Xitel „$anbbuch für Dilettanten ber Oelmalerci“ heiffeit miiffen.

3u größerer Verbreitung be« Serie« würbe biefe Saffung
entfdjieben beilragen, benn e« giebt in ber Xpat fein banf-

barere« Publicum für berartige Pubticationen a(« ,bie Bar-
nehme Stenge ber Dilettanten in ber SÄaterei*.

Der Kaum geftattet hier nicht, tingeljmber ben Kachroeil
}n führen, baff burd) berartige Veftrebungen, bem Dilettanti«,
rau« Sorfchub ju leifien, bie Sünft in hob«m ©rabe ent*

würbigt unb empfinblich gefchäbigt wirb. 3n jebtr Snchwiffen*
Ühaft ignoriert man bilettantifche Veftrebungen unb bezeichnet

fte einfaih mit Sßfufcfjrrei, unb bie Riinfte perlangen mit
bemfelben Sechle heilig gehalten }u werben, wie e« jebe

Ü8iffenf$aft für fi<h beanfpruiht. Die 9!rd)iieftur in ihrem
gebrungenen ®mft permag fich einigermafien be« näheren Um»
gange« her Xagebichc, bie }u »ihrem Vergnügen“ buch etwa*
treiben müffen, ju erwehren. Die Vlaftif hot in ihrer 8e»
hanblung ehenfad« etwa« sahflofienbe« unb macht Slnfptüche

auf anfiänbige reelle Vehanblung. 9iur bie arme SHalerei,

biefj cble ©efcfiöpf , wirb al« ba« Slfchenbräbel Bon ben
Schwefterfänften überall unb Bon 3ebermann „ju $au«
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unb auf ber Seife“ in allen benfbaren ®ebanblung«meifen
maltraitiert.

6« wirb nicht getäugnet Werben, ba§ auch in SRufif unb
Voefie burch ben DiletlantiÄmu« oiel gefünbigt Wirb. Diefe
Vrobuctionen haben aber Bor benen ber SRalerei wenigften«

ba« oorau« , baft fie fi<h nur Borübergehenb htmetfbar machen
unb nicht fo auf» unb jubringtich finb wie bie jahlfojen unBer»

wüftlichen unb fiel« fichlbaren Dilettantenbilber. Der 3"ha(t
be« befagten $aubbuche« ift, wiffenfitjaftlid) beurteilt, ein

BoUftänbig wcrthlofer. *tber auch auf feinen ,*)ractf , ben
Dilettanten ein Sathgeber zu fein, angefehen, wirb ber Inhalt
fufi al« blinbtr Slinbenleiter erweifen. Üluj bem ©ebictc ber

SHalerei al« ftunft gilt ba« SBott in feiner ootlflen SBahrheit

»grau, iliturer ftreunb, ift alle Xheorit*. Da§ ein Dilettant

hierin anberer SKeinung fein fann, beweift bie $erau*gabe
Bortiegenben $anbbudje« ber Oelmalerci. —n.

Küslrr, Herrn., b. Mn.ikdir. u. Prof, populäre Vorträge ober
Bildung u. Begründung eines muslkalisrhen Ürtbeils, mit
erläuternden Beispielen. IV. t’yklu«. Das Ideal de. Ton*
kürt. Iler». Leipzig, 1677. Breitkopl S: Hertel. (Xli 160 S.

gr. 6.) M. 3.

9Wit biefem 4. Gijllu« fchliefit ber Verf. bie Seihe feiner

überall mit Veifatl aufgtnommenen Votlräge über IRufif ah,

bie er Bor fteben fahren ju oeröffentliihru begann. SBir haben

ihrer 3eit bie übrigen brt-i Eijflen an biejer Stelle einer Ve<
[prechung unterzogen unb finb in ber Slage, un« auch Ü6er be»

gegenwärtigen Gijllu« nur iohenb ju äugern. Von ben fe^«®or*
trägen finb brei philofophifcher Satur, infoftrn bie erften heiben

bie 3bee be« Schönen überhaupt unb bie 3bee be« fpecieü

SDiufifalifch»Schönen erflären, loährenb bet lebte bie VoDfommen*
heilen eine« Xonwerfc«, bie Vebingungen hierzu unb bie barau«

notbwenbig folgenben SBitfungrii ju erläutern oerfudjt. SJian

erwarte über biefe fehwierigat ©egenftänbe in populären Vor*
lefungen leine ftreng philofophifch« Stuäeinanberfcjung, bie ber

Verf. mit Sccht Dcrmiebcn hü*, wie benn auch lebe Volemif
auögefchloffen bleibt, Bielmehr hält ber Verf. fiel« feinen

©tanbpunct feft unb giebt anftatt philofophifcher Saifsmte»

ment« oiet lieber 3äge au« bem »frifchen Stenfchenlehen,

ba«, wo man’« paeft, gleich intereffant ift". Dabei erfchöpft

er aber ben phtiofophifchen ©ehalt feiner Aufgabe bemiocf),

infomeit er e« mit ber Popularität feiner Vorträgt oereinbar

hält. Schon im erften Votlräge feljrt er zum ©djtuffe ju ben

gro|en IReiflem Valeflrina, $änbel, Vad), ©lud, z)apbn,

äRojart, ben er mit ©oelhr, Veethoocn, ben er mit Schiller Oer*

gleicht, jutütf, inbem er bie ihnen oorfchmebenbcn Sbeale

oorführt. Die übrigen Vorträge finb ihrer Satur nach fthon

mehr gcfdgiihtlich unb man finbet im britten bie weltliche SRufil

unb bie Oper nebft ihren wichügflen Vertretern (ehr gut

charaftcrifiert. Sbenfo fann man ben oierlen Vortrag eine

gelungene ©lijje ber ©efdjichte bet geifllichen SRufif unb be«

Oratorium« nennen, bie auch reich auögeftattet ift mit bio*

graphifchen Sachrichten Pieter heroorragenber Meiner; fo ift

furj aber treffenb j. 8. bie t£barafteriftif Pb. ffi. Vach'«

@. 112 . Der fünfte Vortrag hehanbelt fpecied bie Kirchenmuftf

in ihren oerfchicbentn (formen unb Phafeit unb oergifet feinen

ihrer Würbigen Verlreler an geeigneter Stelle anzuführen.

Oefter nimmt ber Verf. Sntafj, burch eingebruefte Soienbeifpiete

feine 3&«n ju erläutern, au« welchen Vcifpieten ein gebitbeter

fiunftgefchmacf unb ein richtige« VerftänbniJ ju läge tritt. So
anolhfiert er auf S. 26 ff. ben Xrauermarfd) au« Veethooen'«

Sinfouis eroica, S. 125 ba« merfwürbige Agnus Doi au«
Veethooen’« Ddur=P(efic. SBir finb überzeugt, bah auch tiefer

Otcrte ffipttu« mit bemfelben SSohtwoQen aufgenommen werben
wirb, welche« ben brei früheren ju Xb ('l würbe.
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Hatirr, Wfj. SB,, ein fritffeber Beitrag (nt ©eetboöen.ttiteratur,

perjetefen int SdtWnstitin jn Trifft. Berlin, IS77. Seher,

(IS S. Sei. Vi «. I.

®er befamrte ©iograph ©eetbcrtmt’S, btr einjige, bet bieien

©amen in btr lijnt Derbient, bat in bet fleineti Schrift, bie er

im ScRilletBnetne 511 trieft Begangenes pabr »arjulrfen

Gelegenheit faub, abermals mancherlei jur Jlnfflätung ber

VebenSBeehäftmlfe ©cetbooeuS beigetragen. ©ei ber hiftoti’

fcRen Gemiffenhaftigleit bes ©erf.’S batf man fiift nitfil batiibrr

munbern, baß er fieft entfcRieben mißbiOtgenb fl6et tim- geroiife

Cilaffe oott ©eRriftftellern atiSfprichf, bie in einer nooeBtfiifchen,

ben wahren Sachoerbalt cntfteUenbcn ffiktie, welche burcR

nichts als höchfttnS burcR bie gitelfeit jener Herren entfdjulbigt

»erben fann, ba« Sehen bebentenber Männer, (o mich bas

©ettbooen’S banuReflen ncrlnd)! b fl6cn unb nodj immer fort»

fahren ts ju Ibun. 'il'.i ©egrünbung feines XabetS führt ber

©erf. eine gernce Sieitie TRat'iicRen aus ©ceiboocn'S Sieben an,

bie trop ihrer Unritbtigfeit fi<b bis jrjtt faft in allen ©d^rifteii

über ben großen Meifier mweränbert »ieberpnben, unb weift

ihre Unbaltbarfeit natb, litbeni er bie SUiberfprikte aufbedt,

in benett fie in ihrer jeßigen goffung mit bem Wirtlichen ©er.

lauf Bon ©ertboOen’S Beben fteben. .fnerher gehört u. a. bie

Grjäblmtq Bon ber „ffioHbfeheinfonate*', fein fRenbejBouS mit

fcmerSuliette unb Sehnliches, baS mir übergehen, bafürafter Bot

StQem auf bie Ehrenrettung eines Mannes aufmerffom matRen,

ber in feinen ©etRöltniRe ju ©eelRooen bUhtr in einem

falftRen Sichle erfcRien. ES ift bieß Scharm 'Jtepomul Mäljl,

ber ju SBrelhourn in freunbfcRafllichen ©erteRr trat, mit bem
leicht gereisten Meifier [ich aber berfeinbrte um eine Spiels

»alje in einem non Mälj! etfnnbenen ©onhannomfon, auf

welcher nichts Geringeres als Öeethoüen’S Seblachtfinfmie auf

Kedington'S Sieg bei ©itforta erfchtinen füllte. SBir machen
alle gteunbe ©eettjooen'f auf bie SarfteQnng tiefer ans bem
3oRre I8i:> flamntenben hlttgelefienbeit aufmerffam, bie uns

einerjeitS bie ffintftehmig biefet Muii! nachweift, bann aber

auch jeigt, baß bec oon ©eetRooen RöcRft ungerecht unb unbant*

bar beßanbrlte SLtiätjt es gewefen ift, ber burcR bie Vluffilßnmg

jener ©chlachtmufif für Orchefter, beren Uebertragung ©eethoorti

gcmißbiUigt hatte, uteb ber 7 . Sinfonie in einem Skblthätig.

feilSconcerte, ©eelhooen bie größte Siopularitat Berfrftaffte, ein

Umflanb ,
ber bis jeßt unbefannt geblieben war. Später fanb

eine oiiBige ©uSföhnnna jioifcRen briben greuttben ftatt. Ser
intercffanle ©ertrag bietet noch oielc emjtlne, oft ^ädhft

(fjarafteriftifthe Bfigr, namentlich aus ber lebten $eit ©eetboüeu’S,

bie man mit großem ©ergmigen lieft. Möchte bodj ber ©erf.

Seit unb Anregung finbeit, feint begonnene ©ect^oöerr* söio-

gropbie ju beenbiuen, ein Unternehmen, bas, wie man gelrofi

hinjufflgen laitn, tiiiemanb gegenwärtig ins SSBcrf {eben tonnte

als eben bet Scrfaffer.

SrhaefTer, Jul.. Seit. Uacli’s Cantate: „Sie werden au« Saba
Alle kommen“, in den Ausgaben von Kob. Franz und dem
Leipziger Uaeh- Verein kritisch beleuchtet. Leipzig, 1677.

Leockarl. <77 S. Lex. -8.) M. 1, 50.

Ser Serf., bnreh feine ©egiterfchaft gegen $errn ©rof. Dr.

Spitta auch ein Gegner K*s Beipjiger S8aih»8fr(inS, als beffen

Grünber mit Siecht ber obige Gelehrte anjufchen ift, unterjicljt

bie Searbeitung ber auf bem Sitel genannten Kantate B.
iöaih'S, tn nelcber biefelbe oon betn genannten ®creine in

SJeipjig aufgeführt würbe, einer fcharfen Shilil. Ueber bie

Sfotljwenbigfeit einer folchen Öearbcilung ber Eantaten über,

haupt ift man einig, ba eS nicht benfbar ift, baR ©ach birfelben

bloß mit ber einfachen Stimme beS Sontinuo, tote fie Bon feiner

4tanbBerjci(hnct meift noch twt'hanben ift, aufgeführt Rabe, aber

über bie gragt ift frit beinahe jwei 3obren ein heftiger gebtr.

Iricg entbrannt, in welchem Umfange man eine fotche nur

angebeutete Stimme auSjufüBen unb in welcher Keife man
biefj (u ttjun babe. $er ©erf. Beriritt bie, aBetbiugS auch mit

groRer fienntniR ©acRifcher It'unfl gehanbhabte ©earbeitungS«

weife Bon SR. graue, gegenüber bem Bon ©pitta feftgehattmen

unb auf möglichfte Einfachheit objtBfcfenben ©erfahren. ES
ift ju hebauern, baR bis jept feine uon Sach felbft ausgeführte

begleitenbe Drgelftimme ju einet feinet Gantatm hat aufge»

funbm werben fönnen, aus beren Statur fich wenigfioiS baS

©rincip ©ach’S beutlidt würbe etfennen unb fomit auch bet

noch fortbauernbe Streit mürbe entfcRutben taffen. Sie Stellen,

welche ber Serf. bej brr Borliegenben Eantnte auSgewählt Rat,

um btt Sorjüge ber granjifchen ©earbritung gegenüber btr

beä Seipjiger ©ach -- ÖereinS nachjumeifeu, ftnb frtiliih ber 8rt,

baR man fich auch bloß oom rein rnnfifaltjchm Stanbpuncte aus

unbebiitgt auf bie Seite oon 9L gran,} fttBtn müßte. UebrigenS

möchten wir bitjenigen, welche fich für bitfe Streitfrage inter*

effieren, auch noch auf bie Heine Schrift Bon S, grätig felbft:

„übet ©carbettung älterer Xomoerle“ (Sripjig, 1871, Beudart)

oerweifen. ®aR bei Streit aber burcRaus bir ©Hchtigfeit nicht Rat,

bie ihm burcR bie Sprache ber ©artet beigelegt wirb, möcRtt

wohl am beften babutcR ju erweiitn fein, baR bie oorlitgmbe

Kantate in ber ©earbeitung beä Betpjiger öach«®ertfneS oon

|

bemfelben unter allgemrtnem Setfall aufgrfuhrt worbe« iß.

Uufer an eint rtichere Jnftnimentation gemöluittS ORr neigt

ficR aber unwiBfürlieh btr ©eRanblungSwetfe Bon 91 granj ju.

WMaUbtftc f. KufifacCifcicfctc. jDtb.t 91. (i einer. 10. Sabrjl. Sfr. 5.

3tdj.: 3n>ef Wibtfanntt t cutfeit gelill. Steter an« Sem 10.3ebrb.

—

S8. gfirütnati, etrei ftcwmätfc. t™ t«rf. fäthfifdictt RamDoitlfttr
Itlatllmrir« le Maiatre betrelfenb. — 'Jd. ©äiimtfr. über ben Kontra,
pnact. (itne fntje antrufttog au« b. 1«. 3»brb. — 0. Halt, ei«

uabttaanic* Sammeftmt. — Sifunfian. — Shttthtilungtn.

«tut SabrMtbtr f. bie lartthmü. IV«,>. rmtiDi.Älof 24. Bb. 2..£'ft.

3*k.: ®t. Jtlaf Mo änctiüiibtn BttbMbfmtgfV Aber WnfHbrong
ttS laraanterrtit» I: ctu lanbidiulfn bt« fletti : itdtb Sattfin. —
R. SUgctücnt, ©trübt tbn tet iijiti^lcit tntb tic (lerbältaifft bet

Btltiati turnltbrirmtin« tiitcra 3- Mm Sie». Is7>> t iS Cct. 1877,—
®. Stlcji, K'tftrtMid: ;um ItMcn Watt Sbtt tcc pantcl, in Stnlcbtaffe

an tiotn Slat(rni<S ren In Seift in BtKlan. — S. tltecbllng.

über 3i6u(. imb turelrbtB in btr ^tttnbnltr Britbtrgtwtlnbt ju

«Wfo. ä’iitjtftb. o. ük. ©iSIIditr. — Biubtratiicigta. — «aiRriihtctt

out Stimifcbttb.

Dcrmifdjteß.

Kölsch, Aug., TUcaterbrände und die zur Verhütung derselben

erforderlichen SchlltimassrcgclB. Mit einem Verzeichniss

von 523 abgebrannten Theftlern u. 4 Taff. Hamburg, 1878.

0. Meistner. <330 S. Lex.-6., Taf. 4. u. 6.) U, 8.

®it rapib fich fteigembe gaRl ber XReatetbränbe, oon

benen witberutn int oerfloffenen Sahre ls ju oerjeicRnen

waren, (egten el bem ©erfaffer, btr (Ron früher (1871) eine

Heine 'Jlbhanbtung über ben Gcgenftanb gefthrieben, nahe, fein

gefammelte» reiches Material ausführlich unb übetfuhUid) ju

bearbeiten. IZaS oorliegenbe Kerf ift bie etfie berartige beutfeRe

©ublkation unb oerbient um ber SathlenntniR wiflen, mit ber

fie abgefaRt iß, bie uotlfte Knerfennung unb ©racRtung itt

allen bie Theater beräRtenben greifen, namentlich auch bi«

Hnfmertfamfeit ftäbtifdjrr unb ftaatlicher Öehörben. ®ttngath*

manne ift es nichts JieueS, in welch unoerjeiblifRet Keife gerabe

burcR SiaiRläffigleiten unb fltäflichen fieicRtfinn oder *lrt bie

ohnehin beit gäbrtidjfeiten bei geuers fo ungemein preisgegebenen

SReatergebäube ben RöcRften Gefahren aulgefefet werben unb

bamit jahlreiche 'l'ienfchftilefjcit. Sibcr cS liegt nicht immer in

btt ^anb berer, bie ben ScRaben etlcnnen, chm objuhtljen, unb

fcRon um bcRmtllen ift bic gölfeh'fdjt Schritt wtlllommtn ju

heißen, ba fit bie Kufmerlfamfeit btr juftanbigen Obrigleiten,

beS gefmnmten XhratfrpcrfonalS, btr iheaterbaumeiftcr unb

auch btS ©ubticumS auf ben wunbengled nacRbrüdtich Rtnweig,
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tl)B bailegt unb bit Mittel ju feiner Teilung oodftänbcg

angirbt. ffite Jfölfdj mitthrilt, wirb fel&ft noch in jüngfter Seit

bei großartigen Ißeaterbauten
, ungeachtet ber furchtbaren

itataßraphe in Broofltin, burchaug nicht mit ber Borftcht

uerfahren, bie im Sntereffe bet ifJublicum« Pflicht märe. !)iod)

fthlimmrr fteht et bei Dielen älteren Zheatmi, bie webet gehörig

bewacht werben, noch bem '.Publicum einen (eichten Hbßuß
geßatten. 3ubem wirb ben Zheateru gegenüber eine wenig

gerechtfertigte lofe i>anbbabung ber ®efr(je beobachtet, bie einen

nicht geringen Zheil ber Scbulb an ben gasreichen Unglücft>

faden trägt. SJiatt geftattet anflanbtlot in bem mit brennbaren

Stoffen aller 0rt angefüllten Bühnettraum bie feuergefäf)r«

lichften (Experimente, wat an allen, in Begleitung auf feuert*

gefabr ähnlichen Orten niemalt erlaubt werben würbe, obgleich

wohl nirgenbt bat wafjrfcheinliche Opfer an tUtenfchenlebcn fo

groß iß alt gerabe hier. Sölfch bringt beßhalb auch auf eine

Sinfchränlung gefahrbrohenber SchaufleHungen, wat um fo

gerechtfertigter rrßheint, alt g. 8. in 8aqreuth bei tKufführung

ber „fflaltüre* ber 8eweit geliefert iß, baß ßcß felbß bie

größten jjeuereffecte burch oerhältnißmäßig in geringem @rabe

gefährliche SKittel ergielen laßen.

Sie angebeuteten unb biefen ähnliche SRißftänbc beleuchtet

Silfch in ihrem gangen Umfange unb geigt burch bie Scßilberung

ber größten befannt geworbenen Zheaterbränbe, wo eine {Reform

eingufepen hat. Sr betont bie Dtothwenbigleit, bie aut (euer-

ücherem SJiateriale gu errichlettben Zheatergebäube gu ifolieren,

oerlangt bie Vtnlage genügenber tlutgänge unb richtige Zreppen=

conßructionen, öorhanbenfein einer eifemen Surtine unb bie

SXöglühfeit, etngelne Zßeile ber Zheatergebäube möglichß

ifolieren gu fönnen, um einen autbrechenben türanb fogleich gu

localißeren. Cöfcijmittel oder Wrt foden immer oorhanben fein,

bat Zheater gu jeher Seit aufmerffam reoibiert unb überwacht

unb ade gm Berwenbung (ommenbe Ceinewunb, wie auch bat

cpolgweri burch gceignetet imprägnieren mit feuerficheren

Schußmitteln bä ®efatjr gegenüber möglichß wiberßanbtfähig

gemacht Werben. 81« nachahmenttoerthe SRufter werben

befonbert bie tBiener unb Ißarifer Oper hingeßedt, beren

üonßruction beigegebene ftupfertafeln erläutern.

3u ben intereffanteßen Zhrilen bet Suchet gehört bat mit

sielem gleiße gufammengeftedte Bergetcßniß abgebrannter

Zheater, bat ber 8etf. bit gum Schlüße bei Derßoffenen iaßret

fortführte. Zroß feiner Dieichhaltigleit hat et immer noch Hülfen,

beren Outfüdung nur admähüg möglich iß. ötc Dermögen aut

ben lebten 3ähren folgenbe Angaben bei gufteuern : {Int 12.

October 1875 oerbrannte bat Zheater gu {loigtton, am 3. 'Jloü.

bat Thättro bolle cour inüqon, im October ein Itomöbienhaut

li Zreoifo unb bat Stabttheater (Shriftiania't am 15. gebr.

1877. «ußerbem fanb am 12. Zec. 1876 ein geuer-{luf[auf

in Zanejefffchen Zheater gu Sllotlau ßatt, bei bem in 3olge

ber 'Panel, bie bat publicum ergriff, ein Sufcljauer erbrüdt

mrbe. iturge Semerfungen über bie hier nathgetragenen 8ränbc

folHef. in feiner „Bhtonologif betZheatert“ 1. unb 2.3ahrg.

attgrtheilL 3» bem bei gölfch mehrfach erwähnten 8ranbe

(2'J. 3uti 1817) bet Berliner Schaufpieltjaufet fei übrigen*

noch mitgetheilt, baß neuerbingt H . Stiebe in ber Berliner Seit -

fßriß „Bär' (SRr. 5) bie bit bahin unbelannte Urfacße biefei

mglncflichen Snignißet mitgetheilt hol. J-K.

Z <hul|ir ogcantme.

(Coburg (Gymnas. Castro.), Fr/, lUcmann, de compositione

Vophiea c&rmcnuni Tibulli. (16 5. gr. 4 t

(Coctbrn |<8ontnaf.). Ä. £ di 1 e t * e r , über tat Sccböltniß ber

t
dediifchra int mobenteit Hnfit. (lu ®. gr. 4.)

(Crefelb (filbt. StealfdM, 6. Eebwabe. Mtltlapbane« n. »rlHo.

I nie* alt Jhftifer be» äuttribtä. 140 6. gr. tc.)

toapg lüdet, •nmnaf.), ®cttl. Stcecer, über einige £d)rttl>

üBcr ntt Stamm pefatacu». (goitf. n. £cbl.) ('12 6. ge. 4.)

Xan*ig (Rralf*. 1. C. gu ©1. 3°bann), Xir. ‘Jan Kn, 3abrfl«
btri*t. (15 ©. Ar. 4.)

Xiürnburg (®qmnaf.), Birf*berg. Bfri*t über brei glug*
f*riftfn. (24 6. gr. 4 )

Töbiin (f. Rralf*. 1.0. u. lanbieirtbf«^. Rbtb.', ®. Plärr« I,

über bie (Xlnbiltunadfraft n. Pebeutnng für Untmi*t u. (Ir«

gifbung. (XXXIX ©. ar. 4.)

Xrrtben (®pmna|. g. biif. Rrrug), gr. ®runbt, Äalffrin

Bfirna'l Pilgerfahrt nach bem heiligen Van be. (XII S. gr. 4.) —
(ViglbnmfAf# ®qmnaf.). Pictys-Septimius, über bie urfprüug*
liebe Rbfajfung unb bie CueQen ber Ephemeri» Hel 1

1

Troinni. Von
Brrm. Xungrr. (54 S. gr. 4.|— (^anbel#»Vehranftalli. Ähr. Seniler,
Shafefpeare# Hamlet bie SSeltanfchauung u. ber 6lql br0 Xicbirr#.

(52 6. Vex. 8.)

Xuilburg (ittbt. »fall*. 1*0.), Äir ebner, dlfa§ im 3ahre
1048. (40 6. gr. 4.1

Xüffrlbtrf i»ealf*. 1.0. u. höhere ©ßrgerf*.), Stammer, bie

erften 64he ber neueren (Sleometrie all Penfam ber Prima einer 9tea(«

f*n(e 1. O. (23 6. gr. 4. 2 taf. au. fol.)

(filenburg (bbbere 9firgerf*.|, 9llb. Ulrlci, (Bothen, 2Uftfn u.

6lat>m an ber Cftfee. (13 6. gr. 4.1

(4ifena* (»ealgqmnaf.), SAmlbt, (Iberharb von ber Ihann.
(25 6. gr. 4.)

(flbing (»ealf*. 1. O.), Fabian, Ueberficht über bie (Int*

be<fuug«rei|en jur drforf*ung bei »ilaueQengebietel. 1. Ib. (21 6.
gr. 4.1

(hnl (höhere Pfirgerfd».), Reel. S) agier, 6thulna*ri(hten über

bal Schuljahr 1877/78. (20 6. 4.)

Poea. Rcb. f). 3. Äleln. 14. 3ubrg. ft. ^eft.

3«h.: 3»l<u* Robert uon OTapcr. — PI. PI & Her, über ben

llrfprnng ber Vernnnft. (C*l )
— ®. $el(mann, Sturmwarnungen

in Sübmert'duropa u. im »eftl. Plittelmeerbecffn. — O. Sn ebner,
ber Picteorjiein von Bungen u. über bie Pieteeriten im Rilgemeinen.
— S. (Büntber, »ur rtlefefclcbte bei (Üranitalionlfpllemel. — 3uf*
Sfalicfp, über b. Urfachen b. ungleichen Vanb* u. Üilaffervertbcilung

auf ber (Irbe. — Rfhonomifcber Raienbcr für ben SÄonat September
1878. — Rene nalunrifftnfcbaftliche Seoba*tungen u. dntbeefungen.
— Literatur.

Rügern, mufifal. 3eitung. Reb.: gr. dbrpfanber. 13. 3abrg.
Rt. 20.

3nb : Xie zweite Perlobe ber Buuiburgir Oper pon 1082 bil

1694, ober vom Ibeatenheit bil gur Xlrection Auffer'l. (gorlf.) —
doneertanffübtungen in Paril gegen dnbe Karg 1878. — Rngeigen

unb Senrtbeilnngen. — Berichte.

Äolrao«. Brlg. von O. (S afparl u. R. 2. 3*brg. 2. Bf fl* Plat.

3nb*: d. B^ecfel, bal Protijlenrei*. 2. — 30. preper, gur

pbPüoloaif Rtugfborrnrr. 2. — 20. ». Reichenau, bal Xbieneid)

vom fflefifhllpuncte ber Rnpaffunglibnllchfeit. — Berb. Spencer,
bic Bfrrfdjaft bei deTemonieill. 5. — kleinere Riltbrilungen unb
3ournalf<hau. — Viteratur nnb Rritif. — Offene Briefe unb Rnt*

»orten.

Preu§if*e 3 a brbüdjrr . Brlg. von B* &• Xreitfife n. ffi. 2Bebren«
Pfennig. 41. Banb. 5. B*ft-

3ub*: R. 6*80, meine drinnerung an griebri* Bfbbel. (5*1.)
— ®. Burtung. bie moberne Vebre vom Stoff. — Rt*. Roepell,
Jtepnin unb bie dgarlorplfi. 1794—1797. — R. Borctiuf , bal

rbmif*e unb bal prenpif*e Rei* beutf*er Ration. — B- Binj<#
ber Präliminarperlrag von San Stefano. — Poiitif*e (Sorrefponbeng.

— Rotigen.

Revue critique. Nr. 19.

Iah.: Gareln de Teeey, la langu« d la lilUralure lilodoualaale es 1S77.

— Health, le r#<it biblique de la rr*allon et *et rapporU a*et lei

reialtata dea »deocee aelorefle«. — Peperrigopoufo, hutolre de la

clvilitallon helieniqae. — De r trän d, de, eeriu et corre*pondeece
lltUraire de Laurent Jone Le Clere. — Valfrey, llngaea de Lionne,

(«• ambaaaadci en lulle. — Acad^mie dea Intcriptiana.

3« «tuen Stete. hr»g. aoa Ä. Stil hart. Sir. 21.

3,».: «. «tutet*, fit« tu htfiini.il«> «hUtofiU. - «I»«.. «Jnhr. nnt

•>lin|tl*l«l». - Hut tra tf«»«tn ei<l«llifi. II. - *«<«!• not »•
Reih unt Um Hullanbr. — Mtnatur.

Unfcre 3rit. Brlg* »on Rnb. v.©ottf*a!l. R.&. 14.3abrg. lO.Bft.

• ollUell. Br««t| - «I*. «dlal». Mc ftlclttr«

gr. *. «cierldn. NI rarlfei lbealei|flbr Ib7fi. 3. - li.

~ *— “-ndea* anb bal tJeuiftgibam. —
3*b. : «ub

VfUl|ea. .. „ . .. . . .

Z cl I r n b a di. bl« .De»oe de« deua Monde»
Sbienif btt »r«rnirart.

/
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lie QrtnjboKn. Ktb. $. Slum. Sr. 21.

3nb.: iV SRtfcring. fit lahaflfragt. — ©artfer StuMtu. 2. — ©piu CeulfS«
KelS*toge. (i. — Cal Attentat auf Den MutfSen Äaifer. — Sitetalur.

Dt e ®egcn»art. flUffc. $. 8 inbau. 9lr. 20 .

3nb. : ©tuntfSIi. ©AiferreStnSt ©tiefe. I. Cie Cicagrffcftage. — 2iteratur

unt> Xunft. — SRuraC * fenM. N# Serail eon Iep*Jlapu. — 9*. 6' Air e ft.

He SBeltaulfttllung ron 1878. '2. — Aul Cer fcaurtftafct. — 9toti|cn. —
©ibllograptile.

ftUgem. literarifdjc (5 orrc fponbenj. 2 . 53b. (Rr. 4 . ( 92t. 17.)

Jnbj ®. 2BaSt. Alpbonfe Caubei. — Web. ©roelfr. IbAtlgfrU unb fcanb*

Tkng. — ifeep. Äatfdjer. **ei SRuffetblograpbten.. — IR tcen Ronen. - fragen
nnb Artttrotten. — 3. AbefSntr. »suo.r> d>tAt:c«tj< üRmbdlungnt. —
©ibiinn^eitdit bei freien CtuifSeu toSftlftl. — 3ournolllteratur. —
(Reuigfeiten.

©lütter f. litcr. Unterhaltung. «C>r#g. con 9t. c. ® cttfdjall. 9tr. 20.

3eb-' U[ct. 3una. ©Jot!* ffarrtere'l neueftel ©erf. — 28. Segge, |ur neueren

»DefSiSle Cefterrettbl. — Seifebilber. — fl. Rcuertctn. eine ©lograpble
©otcamo'l. — ReuiQeton. — ©ibltegrarbte.

dnropa. {Reblg. con Äldnftenber. 91 r. 20 .

3nb.: 3ur ©cwfetSie bei ffcminunt*0Stec(tnl. — Zit Stellung unb Stellung ter

fftou Im germaniiSen Alletthum. — ötuitiiSe gritttilen. — Cal Iraum*
leben. — Cal Ami ber ledjnif ln bet mebernen fftpilifaiion. — fBlentr

Stufe ; ©«rilltet Serldjt; üiteratur; Silbenbe Häuft; SRaftf; tbeater.

SBifenfcbaftt. Beilage ter 8eip$. 3<ttan0‘ 9tr. 37 u. 38.

3nl>.: Cie llrönnunglfeier ber Weltaulfttllung In ©attl. — .fltbetngolb* unb
.SBalfürt* ern WiSaib Wagner in Üeipjtg Seietocben neu Ellar ¥ au 1.1.

— ©üSe^tfrieSungfu.

AUgem. 3fttunfl. (Angib.) Beilage. 9lr. 125— 131.

3»b-: ©artfer ffbrentf. #>. — SRaria Stuart! leite tage. — fflemerttatftuMen

im (Gebiete bet Weltpolilif. I. — iöen bet bcuifSen Hrleglmaritu. — Cie
nletbunberl ©forjbtlmer. — 3. »I. e ra rt a f»t n I , etn rtufmal fTir H$nig
3cbann nen Sasfen. — SR. SSIeiS, SRüntbener ©riefe. 2 — gr. ©cSt,
beutfSe Stiefe über Me Sanier ©teltaulfteQung. I. — fc. Wo i, ffntM.-fungl*

gAnge in Alpen unb Apenninen. 6. — ©erfSieNnel.

Wiener AbenbpofL (Beilage). 9lr. 101—109.
3nb.: gi. v. ?öbee, toptifSe ©tinftubttn. X- .V — Ibepber Agrlppa CHuHgni. i

— ©Ufr il. ©rabbott. ein SAatlen über bene Veben. II, 3—8, — 8inb, 1

bal SRonument bei Grafen Wicclal Salm. -- SMßfRfSafiltSei. I. 2. — Rt.

n. DtlliPalb. Jnbten tn ter »egenwatl. 1. 2. — g. 2Jtaper. Auatro-Frlu-
äaoa. — (Ingltfibe Ätillf. — Sotten. — tbeater.

3Dufhirte 3eitung. 70. »t. Wr. 1820.

3nb.r Cie ‘2tertbelbtgung bet bculfditn SRaeSe u. bei biutilun $anbell bunt bie

naterl4nbM<b< Äneglmarine. — Wodienlifrau. — URannlgfalligfttteB. — Cl»
Silberne ^e4)]tit bei altenbutgUebeu Serioglpaatel. — <>etnndi 8ec. —
tobienldiau. — Srlefieesbfel mit AQen fut ADe. — 38o<ben>, ARronom.
Äaltnber. — g. i>. Sei teilen. Shianberung burtb bie panlet ^eltaulReOucg.
1. — Sine patlamentarifibe Seltne Im Salall bei SeKblfanfletl ju Sctlln.
— Cal neue Webaube bei Ceul leben Sieerrrbemufeuml »u Serltn. — fagel«
gefdiltbtliibe Utaibttibten. — Sdbetge Im Ailantlfiben Crtan. — 3u*> 100.

Webuitllag StnR StHlbelm Atnolbt'l. — Srlointnifibe SRtilbtllungro. —
fflellerbuüetin. — ^ImmelletfitelRungen. — SmfcbSnbleifignate.

Ueter 8ont unb 9Meer. 40. ®b. 20. 3ahrg* Kt. 33.

3nt.; &. Sorra. ^iab*life In betSorlUtt — 3ullnl (Höbet» n. OTapet. - ?ubw.
SiAtob!, 3m willtr ju ('tibelbetg. — 9t«tUblAilcr. — SR. Söltib. neue
Siflnbungen unb ÄulturfcttfibrUte. 10. — Cie |ufCinftigen Hantle SRittel*

tutcpal. — Sub. P a u m ba d>, ber Sibitlegttfcbn. (Stbl.) — S. n. ® eilen,
Slaubeielen am Äamin. 4. — Cie ftleltaulRelluna ln fitll. - Scnniag-
nadnmtiag auf einem fitnnAbUdien Cotfe. — ö. StfRtln, bie ÜRonbbeircbner.
— heftet. — SUfe Seite, Serttii|Tiijen unb Stinnerungtn. 14. ©on per»

Rumänen Warfen. — A. SUberRein. blc la;enbaSet (Äibl«4-I Älamra Im
eal|burgifien. — gr. Utens ge t, dntRebunglgtunb neu beutfdien «eben!»
«tltn. (gertf.) — SB, lunttr. f&r bal Album. — ©tlefmapp«.

Sonntngl *©latt. Otet. 9t. Qldjo. 9tr. 20.

3nb.: 9. (saibbtim. gertima [Altert. (SSI.) — gritbri* SreOer. — Cal ©et*

einltntfen *ur 3eit btt Seltberrftbafr fReml. — Cer Älabautermann. (SSI.)
— Wob. Springet, eint gäbet in einem ©erllncr Cmnibul. — B- 2S elfte r,

3er<Pb(nt. (SSI.) — g. (8. 28 »II, ber Stein btt ©Sönbeli unb btt 3ugenb.
— Bofe SIÄtter.

«arttnlaubr. fflft.: d. 3< eL. 9tr. 20.

3nb.: SBerntr, um bebtu ©reil. (gprtf.) — SR. p. ©tilenfefer. »al Ift

unb mal mtfl .©tfunbbeltalebre* T — g. Cabn. dplfttl an Qmanutl Selbe!.
(«eblSt.) Jwet ^auptm<tf|euge bet Slemeniatbilbuni. — t>. ©lum, aul
flfebett Plum’l Beben. 4. — jf. Älepper, ®ul (Beleit. (©tblSt.) — 3.

grebfSam mer, Ibtetfpnf Im Splritilmul. — ©(Atter unb Plinben.

Dahfint- ^r#g. »on R. Ätnig. 14. 3ah«'g- Wt. 33.

3nb.: ©ernb. Blllllf, im Bahn. (SSI.) — g. 5. BtlfS u. 8. ff. SR&Ilit,
Im Basste btt ©baraontn. — 3ul. Stinte, alte unb mebetne Automaten. —
Ä. Stleltr, Aul gitbetlagen. — Cse CeuMSm tn ©attl. 1. — Aul bet
©lütheiett btt AimanaS«. — Tb. Romane, pot bemStutm. (gertf.)

Io« nrur Platt. Seb. Rt. ^ t r f<p. Sr. 35.

3nb. : gr. Be Pan ti. ©erlauft. — A. (Rrldul, ©tlter «ul Aufrlanb. I. —
0. A. ©o», Bcbenbtg begraben. — 9t. «nget, metn erfler ©atlent — $.
SaSI. moberntl Belb. — Cal $ee| unb fetr.e Hropfbetun. — ©er fiebitg

3abten. Sine Srtnnernng «n Heb*)1 ''« “«b ®anb. — 8^» ©au* «"b Seit.
— übaraftertbermemeter. — AOtrltf tt.

Waga^in f&r He Literatur bet ftuilanbel. 47. 3obrg. 9tr. 20.

3nb.: ©otfSt, bie Arier. — Beul ent. bie Satire in ftranfretS irAbrenb bei

SRilttlalttil. — Conttanee, » tile. — © tl I a en SRaStapelll. (SSI.) —
©. A. SefoloiPlft. «euel über blt Atfeegemelnbe In Mublanb. — Jflcint

KuubfSau. — SRanSerlel. — ©cuigfellen bet aullAnb. Vtleratur.

Dal 91ullanb. SRebig. von J^r. v. ^>t litt alb. 9)r. 19.

3nb.: (8efSISte ber ©e^iebungtn iwlfStn Ibtclrgit unb ©alimpiftenfSafL —
01nl eit Ungarn Zuileii 7 — (linigtl über bal Jtupfer u. ietue ffigenlSafieit.

— 3ur bedentlStii SpraSe. 4. — Cer Streu übet bie moabtlHSen guntr.
— Cie flulgtabungcn btt QaneeJIe. — Cer neue UberOS« Hafretbauuu —
AulralllSe Hupfermeife.

Vit Sator. <>r«j. »on Jt. Ktller. SR. ft. 4, 3abr*. Kr. 22.

3nb.t A. ©billig, unfere ©flaujen In b. beutfSen SiMtcrlebre. 2. — C. Praunl.
Mt ncuenibcifien Iriairepiillen. — A. Hobu. bal SoRem btl Urall. —
©aumgartntr. übte Mt j)uSl »in SRu*flcnl unb pon SRunlen-SaftaTben
auf ber .hoben Want* bei 9lMentr*!ReuRaM. — BUeraturbtTlSt. — 3abrelbt*
riSt ber Äomraiffien tut irli>'e»(Saft(ISen UnitifuSung ber PeutlSen Wetre.
— Cer ©egrlff ber ;ltr«fmAbigfeti in ber ?talur. — ©arrmeta* unb ©ipSrr*
meter*Aurp«n ren £aOt für btn SRonai April 1878. — Älrmert IRttlbttlungen.
— C^ener ©rlcftreSfel.

iu6fü|)rliti)trc firiiibtn

crfSKnon über:

Darmcsleter, Ormazd <M Ahriman, leurs originen et leur hisloire.

(Bon €biegel: 3t^ 2 i*4*g* iO*)

ftid'tf, ‘Aniijropclogie. (3 lfd>r* f. b. gef. lutb. Xbeol. u. jt.

XXXIX, 3 .)

, fragen u. ©ebenfen über He nüAfte ftorlMlbung bentfiber

Spetulütion. Clbenb.

v. d. (fabele nz, Thai-kih-lhu
t des Tscheu-L«i Tafel de* Tr-

princi|>es mit T&chu-hi's Comrnenlare. (Boa p. 'Strauß u. Xornep:
Sbenb.

(Hermann, bie jti&ihe ber Xbomalthrifien. dbenb.

Karabli, He fotialen b *4 dbriftentlMim# u. (Bon ^dfiimann:
Brotefi. Airtfaenjtg. 18.)

Sla,° e Chic»«. (Bon ©enratb: Xbeol. Cititg. 8 .)

©anbroy. Brreibanf mit frtl.*eregef. Änrnerfgu. (Bon ©teinrnruer:

9ln*. f. Mfd>e# «Iterlb. u. blfdje. 81t. IV, 2 . 3 )

Sjüsbar KvaebL ^rig. o. Bögler. (Bon SRtiQenbof?: dbenb.

0 r i f (i , dntioicfelungftgefdiicbte btt BoitfcDnngtn com ^uftant e nath

bem lobe jt. (Bon SRofl: ffilff. SWonatftbl. VI, 3.)

Xobt, He fociale Jvrage, ba? ßbrifientbum u. ber ©faaflfodalilmul.
(Bon Airmj’r. ‘

4Jroteft. Äirdienjtg. 18.)

Vale ton, de inraeliet. l^tterkunde als onderteel der Christelyke

Theologie. (Bon Äampbaufen: XbfH* 8 Ujtg. 8.)

SB ij? mann. Äing $orn. (Bon 3upiha: f* wW*i 9Uterth. u.

b. 811 . IV, 2, 3.)

Scnefen, He iveltgefd)id>tl. Bebeutung be# mobernen ©otialilmuf.

(3tfdjr. f. b. gef. Inlb* ibeol. u. Ä. XXXIX, 3.)

©cm 11. bl! 18. ©?al. finb naSllebenbt

neu erfdjientne Ölerke
auf unftrem Otebartlonlbureau eingtUtfert trerbtn:

Acten ber ©iünbetage Cft« unb Bleftpreu§en4. X*rlg. c. Xoeccen.
1. Bb. 3. 8ief. (6d)l.) 8eip§ig, Dnncfer n. |». (gr. 8ei."8*) 2R. 8.

Bertolotli, incidenti di diplomuzia fiorenlina a Roma nel secolo

XVI. Florenz. Tipogr. della Gazzelta d'Italin. (28 S. Lex. 8.)

©cbl. bie alitefiamentl. ditate im fteuen Xrfiament. SBien, Brau*

I
raßiler. (8ex. 8.) 9J?. 6.

! Briefe u. Acten j. (Befcbicbte be« 30jäbr. Jtriegef In ben 3eM*n beft

ccncaltenben dlnfluffr« ber Söitielftbaiher. 3. Banb. Bearb. con
IRitter. fWüncben, Sieger, (ar. 8«. 8.) 2Ä. 10.

Bud>, baf, ber Brager 2Ra'trjcdie 1348—1527. Jprfg. c. Batera
u. Xabra. ©rag. ©elbficerlag. (67 6. 8ej;. 8.)

c. Druffel, ber dlfüffrr Kuguftlnermbndj 3bh«“ne# .fjoffmeifier unb

f. dorrefponbrnj mit bem OrbenSgenrral $ieronl?mu« ©erioanbo.
fWümbrn, fftani (in Qcmm.). (62 ©. gr. 4.)

Dübring. neue (Prunbgefebe jar Tationr(Icn Bboiif u. Gbemie. I.^olge.

Felvjig, ?rncö'? Berlag (9t. 9ieiflanb). (8er. 8.) 3N. 3.

— frit. <Befdbfd)te ber Bbtlofobbie ec* 3., tbeiltceife umgearb. Auf!,

dbb. (8ej. 8.) 3Ä. 9.

drUmann, (Hrfnnbbeitftlebre f. (Bebiibete ader ©tünbe. SRDntben,

iRieger. (8et. 8.) 2Ä. 3.

(Bomperj, bie BmtbRßcfe ber griecb* Xrogifer n. dobert'* neneRe

frit. 2Ranier. SBien, 4>blb*r. (44 ©. gr. 8e*. 8.)

c. geifert, ftbnigin Carolina con (Reaptl u. ©icilien im jtamefe

gegen bie franjö\ SJeltberTfcbaft 1790—1814. SBien, BraumDQer.
(8r*. 8.) 5K. 15.

Wellenbad), ber 3>bicibna!f#mn« im 8itbie ber Biologie n. Bblle*

fopb<< ber ®egenn?art. dbb. (8ej. 8.) 9W. 4.
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i'utlfr, Scli'nifalicnl.'lBti'tn In Dcrtrjj. 8BUn, Cttlafl

b. tfeferereine#. (24 S. £ej. 6.)

r. 3n«ima* Sternegg, bie Nu#bilbung ber gro§en (Bntnbberrfcbaften

in Deutfcblanb wäbrtnb t er Äaroltngeruit. ^eipjig, Dnncfer unb
Gamble!, (tfej. 8.)

fc

i'i. 3, 20.

Ääb be ©o, bie Dichtungen be# van# Sadj# jur (Brf&iAte brr Stabt
SSien. SÖirn, gaefp n. Jricf. <X, 111 S. gr. 8.)

Älrinfd?mibt, bU Sltern unb ®ef<hwi|ter Napoleon# 1. ©erltn,

0d)!rirrmad)<r. (Uej. 8.) 2R. 7.

Äoerling. Petrarca# lieben unb Serfc. Üeipjig, ftue#’# ©erlag

(8t Äei#lanb). (Ifri. 8.) *1R. 14.

Ä raufe# bemühe (Brammaltf für Ma«länbct jeher Nationalität u.

4?r#g. ». Nerger. 3. ‘Jiitfl. Ncftccf, 3S«rtber. (XII, 283 g. *}«. 8.)

Unfftu#. 3ürgtn n. 3ofcaun llejluü im (betriebe b. liolänb. vofleute.

tfcipjig, Duncfcr u. »vumblot. (gr, 8.) IR. 4.

Malagola, della vita e delle opere di Antonio L’rceo delto Cordo.
Bologna, F*v» e Garagnani. (XI, 597 S. gr. Lex. 8.)

SRauthner, Vorträge au# brm ©efammtgebiete ber Nugenbeüfunbe.
1. Jpeft. 2Sie#babeu, Bergmann, (gr. fce*. 8.) 2R. 1, 40.

Morillot, de la protection accordcc aux oeuvres d’art, aux photo-
graphies etc. et aux brevets d'invenlion dan« l'empire d'Alle-

magne. Berlin, Putlkammer dr M. (VII, 163 S. gr. Lex. 8.)

2R öftertonftrmtionen für (itfenbabn*©au. vr#g. v. $euflnger uon
iS alb egg. 1. (palbbb. vannooer, $dwina. (gr. fol.) ±H. 18.

— für (ittenbabn < ©etricb. yrla. ton venfinger o. Salbegg.
1. valbbb. dbb. (gr. fol.) 2R. 20.

o. Cetttngen. wahre u. falföe Nuctorltat jc. Üeipjig, Duntfer u.

^urabloL (gr. 8.) 2R. 2.

penfa. fpracfcwtffeufdjaftL Streitfragen. SBien, -fcölber. (22 0. Üe*.8.j

Neinfd», llrfprung u. i*ntwirfelung#aefd)icbte be# ägppt. Priefterthnm#
n. NnebUbnag b. Vebre non ber (ffubeit ©otte#. üSien, Verlag b.

gefewetne#. (30 ©. ge*. 8.)

iR 1 4 t er, ber llrfprung brr abenblänb. ftircfcengebäube k. frit. erläutert.

Sicn. ©ranmüOer. (gr. geg. 8.) d)L 1, 20.

Sand ström , studia criliea in Papinium Slatiurn. Upsala, Edquisl.

(VII, 61 S. gr. Lex. 8.)

©d> legel, ürbrbud) ber eletnenlaren 2Ratb«nutif. 1. Xb* Rolfen»
büttel, jwiftler. (£eg. 8.) Pt. 2 , 40.

Schmid, caUlogus codicum manuscriptorum in bibliatheca

monasterii Crcmifancnsis etc. Totn. I, fase. II. Linz, Ebenhöch.
(Lex. 8.) M. 1, 60.

©>ieß, bir fteben ffiunber »en 3«a. 3ena, (Seftenoble. (40 6.
««• *«• 8.)

©tetnfebnelber, Katalog ber bfbräiühen $anbfdm»ten (n b. Stabt«

bibliotbef gu Hamburg n. ber ödj anfdihepenben in anbrren Sprachen.

Hamburg, O. SReiftaer. (XX, 22«) 6. gr. Sex. 6.)

r. I bunten, bie pilje be# fBeinftccfel. ffilen. ©raumfiüer. (gr.

Ztl. 8.) Pt. 6.

p. Xuntow#fL jor pbbftolog. u. tbetapeut. ©ebeutung b. Rump# u.

•JÄümhen. Nieger. tgr. üex. 8.) 8R. 1.

S t g Hu # ran .JirtdjMit iagebud>tb. Scfcntalfalblfchrn X^onaufriege#. .ferlg.

ton p. Druffel. ’Kündjen 1877, Stieger, (gr. Üej. 8.) 9JL 10 .

©olg, bie ^fanbbrieffrage de lege ferenda, dbb. (gr. ¥ex. 8.)

ÜJt. 0, 80.

o. SBeber, t?ier 3«(?tre in 9lfTifa 1871—75. 2 X^fe. Seipglg, ©roef«

bau«. Oiej. 8.) 2R. 20.

3* u nt er, bie beutfebrn Stäbtefteucrn inibefonbere b. ftäbt. SRel«b#ileuern

tm 12.n. 13. 3<tbrb. Üeipgig. Dunder u. &umblot. (gej. 8.) iR. 4.

3ittel. Stubicn über fofftle Spongien. 2.9lbtb. Lithintidae. ‘Wüncben,

i^rang rin Goaim.). (00 ©., 10 Xaf. gr. 4.)

31'chorfe. ÜKeifebilber au# ftinnlanb u. Stuglanb. Sßirn, ©ranmüQer.
(««. 8.) 3X. 7.

•Vanb(et±mingen beutfeher SReifter. Sammlung t. ©übern an# 3taHen
u. ber Schweig. 3“ Sichernd reprobucirt u. 1. giefg. Stuttgart,

dngetborn. (2 ©I. fol.) SR. 4.

UJidjtigtre WttKt Jtr nuslänbiltyit ititerotar.

aifiif4<.
Dowden, sludies in literature, 1780—1877. (532 p. 8.) a. 12.

l’erry, a hiatory of the englith chnrcli from the accession of

Henry VIII. to the silencing of convocation in the cighteenth
Century. (634 p. 8.) §. 7, 6.

Trclawny, records of Shelley, Byron, and the Author. 2 vola.

(460 p. 8.) i. 12.

8r#»jJfl(<$<.
Adam, examen grammatical cmnpare de seize langues anicri-

caines. (68 p. 8. et 6 lableaux.) Paria.

Angot l'K pe ronniere, les nouveaux aalires et exercice»

gaillards. Texte original avee notice et notes, pur lilanchemin.

(XXXII, 312 p. 12.) Lion. Paris. 7 fr. 50.

— 25. a^ai. —

Bazille, de l'auetoritas lutorix, en droit romain. Los autori-

satiotis de plaider necissairex aux comiuunea et elablisst ment*
publies, en droit fran^ais- These. (247 p. 8.) Paris.

de Sismondi, lettres inediles, ecrtles pendnnt les (!ent jours;

publice* par Villarj et Monod, d’apres le manuscrit autographe
en la po*se*sion de M. Desideri. (115 p. 8.) Paris,

Tresor (le) artiotique de la France, Musce national du Louvre,

üalerie d' Apollon. 1. Serie, 1. livraison. VI, p. 14 et 5 planches

en photochromie (fol.) Paris.

Trimm, histoire authenlique et completc de tous les moyens de
lire l’avenir, employes ä toules les epoques, depuis les lemps
bibliques jusqu’ä nos jours. (336 p. 32.) Paris.

3tnlUn(fche.

Andrcozzi, le leggi penali degli antichi Uinesi. Discorso proc-

miale sul diritto e sui limili del punire; e traduzioni original!

dal cincse. (104 p. 8.) Firenze. L. 2.

Ardizzone e Strafforello, enumerazione delle alghe di Liguria.

(238 p. 8.) Milano. L. 15.

Battu Tatsara, arte italiana e crilica tedesca, a proposito di

uno scritto tedesco »ull'arte florentina. Osservazioni e note.

(96 p. 16.) Firenze. L. 1, 50.

ßiduu, gisements des bitumes, pebroles el de divers mineraux
dans les provinces de Chieti et de Frosinone; et traitemenl des

matieres bitumineuM's a Letlo Manopcllo. (30 p. avec 7 pl. 4.)

Siennc, 1877.

Calvi, curiosili storicbe e diploinatiche del seeolo XVII. Corri-

sp<5idenzc aegrele di grandi personaggi. (350 p. 8.) Milano.

L. 10.

Chelini, sopra alcune questioni dinamiche: memoria che fa

seguito a quella intorno ai principii fundamentale dellu dinamica.

(36 p. 4.) Bologna.
Ciampi, Innoeenzo X. Pamflli e la sua corte. Storia di Roma

dal 1644 al 1655, da nuovi documenti. Borna. (410 p. 8.)

L. 5.

Crollalanza, gli emblcmi dei (luelfi e (jliibellini: ricorchc e

studi. Opera premiala con medaglia d’uro daU*Accadeniia araldica

italiana. (166 p. 16.) Hocca San Casciano. L. 5.

Corazzini, i cumponimenti minori della letteratnra popolare ila-

liana ne’ iirincipali dinietti. (XU, 506 p. 8.) Beticvcnto.

Ferrazzi, liihliugrafia fretrarchesca. (XXXVIII, 206 p, S.) Das.
sam>. L. 3.

F errett i , Canossa: studi c ricerche. (160 p, 8.) Brgciu-Eniilia.

L. 1, 50.

Guillauruc, essai hbtorioue nur l’abbayc de Cava d'apW'.s des
doeuincnts inedits. (( XXXI V, 454 p. S.) Cava de’ Tirreni, 1877.

Mazzi, Folcacchiero rolcacchieri, rimalure senese del seculo XIII.

Nolizic c documenti. (32 p. 4.) Firenze.

Pompei, studi intorno all' anftteatro di Verona, prcceduli da un
saggio sugli spellacoli degli antichi. (154 p. 4, con Verona,

tav. lilogr.) I.. 12.

Raccolta di opere inedile o rare di scrittori siciliani da secole

XVI al XIX, per cura di Gioachino di Mario. Vol. XXII della

III. serie: I. Drammalicho rappresenlaziotii in Sicilia. (XX,

366 p. 8.) Palermo. L. 9.

Anti<|«arifdjc flotalogr.

(9Rtl«tlb«lil een ÄCtAboff n. WigänM
©ecffche ©uchb- «« Nbtbllngm. Nr. 139. ©eftblchl« unb Ihre

©riffel In SRfindxn. Nr. 87. (ilaff. Vbüologit.

^ricblänbcr u. Sobn in ©erlin. Nr. 276. V<üäontolegie. Nr. 278.

Sruftacea, Tlrachniba, IRpriapcba. ftotatoria.

Ranfmann in j^ranffurt a. SR. Nr. 5. £ebrätfdic giteralur.

ftirchboff u. ffiiganb iu gttpüg. Nr. 529. 30. Nalurwiifenfchaften.

(Die ©iblietbef be* Sprcf. Ä. ®. Dablborn in gunb mit ent«

baltenb.) (Nr. 529. giteratnrgrfcfcichte, ©ermifchte#, t^edegie,

SRineralogie, Paläontologie, ©ergbau u. i'üttenfunte. 3<>ologie.

Nr. 530. ©otanif. fflartenbau.)

fl&hltf’* Nntig. in geipjig. Nr. 302. Wtdaff. Philologie.

Rentei'# ©. i. pol#bam. Nr. 37. ©auwii|enfchaft.

Stüber in ffiürjburg. Nr. 21. ©eOctrifttr. >c, flunft n. ftupfer«

weTfe.

Uadjrirfjttn.

Der a. o. Profeffor in ber pbücfopbifchrit Äacnltät (U IRarburg,

Dr. Nb. o. .ttoenen, ift jum orbentlichen profeffor in berfclben

gacnltät ernannt worben.

3> 3rna babilitierteu fidj Dr. (C(jr. (Bänge für Chemie, Dr.

Clamor Neu bürg für Nationalöfonomie ; in (Bettingen Dr. Ctto

Ärümmel für Seographit*
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£>« ort. Sebrer Dr. S. $uflo fttaed» am Cymnafiun ln

CEottbaa ift jam Oberlehrer ernannt »orten.

Dem ^rioatbocentrn SanitJtfratfc Dr. ined. 8io. ft ü r ft in tfelpjlji

ift ba« SRitterfTen.i 2. dl. bei groftb- &<rt. Crbenl oom fläbrlimtr
;

Seinen, bem (?Dtnnafial * Cbetleijier Dr. $etri dlberfelb her

1 preup. iRotbe »Mewrte* 4. dl. »erheben irorben.

Der 53ud)bänMer fclbrecfjt Air&boff in Seidig Ift non ber
;

pbilofopijifdien ftacnltäl ber UnioerfU&t bafelbft jum dbrenbottor
j

creicrt »orten.

91m 3. Wat f in Düren ber Qtymnafklbtrrrtor Dr. SB. ©ogen,
55 3a^re alt.

ßtkitmtlmatbnng. [129

Sie Stellt bei 2>irtciorJ am ©tjmnafmm ju Bot^um ift

bunt) 'ßenfionitung bei bisherigen 3nf)abcrä oacant geworben

unb foä mögtidjft batb mieber befefct »erben.

Öuatificirte Bttfonen unb namentlich fotche, welche ftch

bereits in ähnlichen ftlbftftänbigcn Stellungen bewährt hoben,

forbem wir hiermit auf, ihre Bewerbung unter Beifügung

einei furjen SebenilaufeS nebft Seugniffen bis fpäteftenS jum
15. 3unt b. 3. an uni eingureichtn. I

$et Slormal Gtat für fiönigl. ©qmnaften ift auch bei ber

hieftgen Stnftalt feit mehreren fahren ooüftänbig eingeführt

ßetbucn, bei 16. Wii 1678.

las ©qmnafial.Euratorium

SoUmann, Dberbürgermtiper.

)ßtkattntmad)itng. [125

21m fläbtifchtn ©qmnafiutn ju ©öriifc ift am 1. October

1878 bie Stellt einei miffenf<baftli<ben fjilfilehreri mit einem

©ehatte non 1800 SRatf gu befthen. Bewerber, welche bie

Befähigung jum Unterruht im £atein unb ©riec^ifcf) bun$ alle

Klaffen nachjuweifen nermögen, wollen ihre Salbungen mit

einem furjert Sebentlauf unb btn fleugniffen an ben SRagiftrat

bii jnm 15. 3uni er. einreichen. 8i wirb folchen Bewerbern

ber Borjug gegeben werben, welche au<h im I>eutf<hen unter»

richten tünnen unb ihr Brobejahr bereiti abfoluirt hoben.

©örlth, btn 10. 9Jiat 1878.

Der Ülagilirttt.

fiterartfd)

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [128

W. Gesenius’

Hebräische Grammatik.
Nach E. Rödiger

völlig umgearbeitet und herausgegeben
Ton

Dr. E. Kautsch,
o. Prof, der Theologie in Betel.

22. Auflage.

Mit einer Schrifttafel von Dr. J. Euting.
gr. 8. 380 8. M. 4.

Soeben erschien:

Taschenbuch
der

Deutschen und Schweizer Flora,

enthaltend die genauer bekannten Pkanerogamen und
Gefässcryptogamen nach dem natürlichen System ge-

ordnet, mit einem vorangehenden Schlüssel zur Auf-

suchung der natürlichen Familien, nach dor

Original - Ausgabe

von

Dr. Willi. Dan. Jos. Koch,
und

mit werthvollen Beitrügen aus dessen Nachlass versehen

dem gegenwärtigen Standpunkt der Botanik gemäss
gänzlich umgearbeitet von

Prof. K. Halller.
51 Bogen. 8». Preis H. 6, geh. M. 7, 20.

Leipzig, April, 1878. Pues’s Verlag (B. Beistand).

-

Smatarorll. «»tatUut ftof. Dr. 8t. 3arn<f« la

ättjetgett.

Btrlag Bon fftrmami Coßenoblc in 3 «na.

'gfrmenien.
Sin 93ilb feiner 9latur unb feiner ©emoljner

Ml
Hinanb Rrtthtrrn Bon SdjwrigcrT'rrthenfcfb.

Stil einltitmbem Borwort ntm

ffrirbr. t>oti ä>el l tt> a (b.

gr. 8. bredj. ‘JrtiS St. 4, 50. |I27

A
nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Ollo llarrassowilz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Simmel & Co. in Leipzig,
Bossstrasse 7b, [28

empfehlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer QOcher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

amgehend beantwortet.

Änttquariföer fßüi^emrk^r.

Soeben wurde autgegeben: [21

Catalog No. 82 unserea antiquarischen Bücherlagers, ent-

haltend: Deutsche Literatur Ws zur Mitte de* 18. Jahr-

hunderts, 1148 Nummern.
Eine interessante Sammlung ssltener Werke, namentlich

der altdeutschen komischen Literatur. Das Verzeiehuiii steht

auf Wunsch gratis su Diensten.

J. Scheible’B Antiquariat in Stuttgart.

Stlrilf. — Zuu4 hi S. Cragnlia Sttepj.
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i£.s; für Ueutfdjlanb.

.jjcrauöijtbcr 1111b örrantmorllicfecr SRrimctcur frof. Dr. ftr. 3arnift.

Beilegt »an llutl Aetnerini U Clljjij.

[1878a

6rj(f)etnt jeben Sonnabenb. I. 3»ni. ptet* birrtel jä^rlicEi SR, 7. 50.

S&af 6 t. »et* CHtr4#« |*t ttiltauniiift t. itrjiijclifn

«ui XalmuP unP ®ftCtaS*.
datiere. He fiftlld»* ©«iicrf 1111*1$.

fttftt«#. tlTL-l.

C i o f 4, “i
f apft 3»llalll n. Pi« •rtaftUBgMHiitenfl«'**«*.

Ca di hct. gütfl Cunui.t.
dttcti. CitJm anter’m alten Rrij anao 1781.

Cer t«uF'.t**'r4nt^fii’d;t dtlej 187D-71.
Steinbaaier. Crtf a. SRsnP un* i*t« CinHjjang im
fikitrnrauM.

®U*«I, pbnüfal ii4t Ceegrapbit unP ^.nurifcaraficr brr

Ctfcin. CtJaun een ^tecNftmtTlfz.
Scan. twm tott(di«n Ceran Hl §am ®«IPfant«.
Xam&tr, «fwibe'l ttnHUtatfc jur WatuurltTrfl(4dfl

unP fetite CcPeutun^ In tttltlbtn.

1 4 1 n> i n ,
&i« im(4tfMiwn Clüt^rnfofoun an fiUnjen

Pit nimlldjin Kit.

fit« (In asm, IMirtaf |utR*luratfd)i4itP. DaHjnceP*».
Kalmen, *ut SReipfiHP§t« Hl Sraifctinltslhm*.

dlppel u. Cell mann, aulllnH'ifr« fiulttupilannii st

dorffrn. entrißt jur Itatiiifcrn SrraAfunPc.
Aiufltrlt, tRamal'l OtMP.filuHin.
Schmidt, de fpUlulU et a CaMio ei ad Catiium

pi>«l Ceeiaretn oeejaum dali* qaaeationea chroool.
Lcticoa Tariieam edid. A. Gerber et A. Greef.
Ci«»mann. Srirbridb C'icg. (rin ftben, feine ©rtfr k.

tr'tnjtl. über Ht GuPfilPin Per altnorHldxn ?t'ud>«.
fiöflil. ««ffciöbt* Nr 'ifieaapat! all ®if?tnfd»«ft.

lütter, bi« ®tf4i4U bet »cIIH4ulp4Paji>glf unP Per
Ätnttmjubuua k.

Slicologie.

Wünsche. Dr. Aug., neue Beiträge xar Erl&uterang der Evan-
gelien au» Talmud und Midraach. Güttingen, 1 S7H. Vaudcn-
ho«ck u. Kuprecht. (X, 1 BL, 5G6 S. 8.) M. 11.

Äug. ©iinfehe, ber bereite in mehreren fetbffiinbig erfrhienentn

SSerfen a!« einen fefjr tüchtigen Renner ber jübifhen Literatur

ficb erroiefen (bie Seibeu be« äReffia* 1870; 3efu« in feiner

Stellung jn ben grauen 1 -> 72
;
bieSeiffagungen bei Propheten

3»el 187t; bei lebenlfreubige 3efu« 1 57 s), bol bureh§etau«<

gabt brr „9Cruen Beiträge" bie chriftlichen Zheologen, Don

Seien ja nur eine ganj »erfipnraibenbe ÜSinberjatjl birect au«

ben Cueüen gu fchöpfen in bei Sage tff, ju neuem tmb per}--

liehe® ianfe Dcrpftid^tet. Zie Erfewiinig, bag jebe« Siteratut»

erjeuguig »enigfleu« bi« ju einem gemifftn ®iabe au« ben

SBeetjultinffen unb Sfnfdjauurtgtrt bet Üeil, in btr ti cntftanbejt,

ju erflären fei, briebt fisb für bal 9ieue leftament mehr unb

mehr Öapn, nnb io finb benn ade übet ba« ^ubcnlbum
ludbrenb bet bem Auftreten 3efu ßbtifti junaebft liegenbtn

Saptbunberte Anftlänmg Dtrbteitenben ©ibtiften feiten« bet

Sbeologen aufriebtig tmSforamen ja fcjeieeit. SSon jübifibn

Seite ift in bebtäifibet unb toabtenb ber lepten 3abtjtbnte antb

tn btutjebet unb fraiijöjifdjer Spraibe Biel SRatenat jufammen^

getragen toorben, beftnr Öcnupung bei bem ®tubi«m be* 9t. I.

tdtbernb ober boib anttgenb roitfen fann. Unter ben ctriflfubcn

WeXebrten aber pabe», tua« angtftdtl« ber grofjert S^ioiexigfcit

be« Einbringen« tn bie mubbiblifdje jubifdje Sitcratur nidtt

JBunbrt nebmen fann, feit fligbtfoot, (Dieufcben), Scbättgen,

SBetftein, Don einigen neueren (Snglditbern abgefepen, nur

Eelijfib (3filf*t. für lutfj. Zptol.), 9iorf, Siegfrieb mtb

Sünfibe banfenltoertben Stoff au« lalmub, SRtbraftb unb ben

SRabbtnen jufamntengetrogen. 3nfonberbeit fjat ©ftufibe, mie

feine bereit« genannten Sibrifie» bartbun, biefe Ibätigfeit jitr

ttauptaiifgabe feine« roifiemtbafüidjen 71t beiten« gematbl. Sein

neuefit« SBer* ift ben Siücfjern Sigljtfoot'« tc. nur fontteH

äbnlitb, b. b- infofern ade ben neutefiamentlitbrn %tfl nab bet
i

Steibenfofge ber ®etfe erläutern; fadblict) ift c« buubau« felbft»

ftänbig. auf einjclbeiten eirtjugefjen hier nitbt ber Ert,

faffen mir unfere Anerfennung in bie ©orte jufammen : fein

öjeget be« 9t. 1. barf t« untertaffen, bie „neuen Beiträge"

®ünfibt’« forgfältig ju ftubierett, ba ba« in ihnen gefamtnelte

SSaterial für ba« Serftänbitifj niibt nur ber Soangetien,

fonbern ber ncuteftamentL 3>‘i* iiberbaupt bö<bft roidjtig ift.

Zer Verbreitung be« oerbietiflluben Serie« möebte iRef.

bur<b bie fofgenben SlusfteHungen nicht Eintrag getban »iffen.

Zie Anfiebttn be« Berf.’« haben auf bie Auswahl unb Bebanb*
Inng be« Stoffe« erficbtlicb Einfluß anJgeübt. Zie Zifferenjen

jtoifeben bem tJJ^ariföerlljum unb ben öebcen 3efu werben

me|rfaeb Bmoifdjt, fo ba§ bt« Septeren barte ©orte gegen bie

'ßbärtfäet gnmblo« erfebeinen («ergt. 5. ö. @. «5 .fSiUe! erfaffe

„ba* ®rincip ber Stäcbftenliebe in feinem Dollen Umfange unb

feiner ganjen liefe"; ©. 78, Slbf. 2; ©. 85 „beweift“ in bet

Erläuterung ju nöiey); ba« 91. Z. unb btt cfjriftlicEje Staub-

»und werben gering gefdjapt (S. 94, 91bf. 2
;
@. 10S, Slbf. 2);

3atri Zötbltrltin war nur febetntobt (©. 125) u. bergl. Einige

Parallelen finb ganj unpaffenb (j. B. 9Sattb. 3, 15), nicht

wenige redjt überptiffig. Biete Eitate an« Zalmub unb

äRibrafdb werben jWfi-, auch mebrmal au«fllbrlicb roieberijoH,

wo eine einfache Bctweifuitg genügt hätte. Bet ben parallelen

Berichten hätte in beit jWri ibrei) anberen ®Dange(ien ftet« auf

bie Stelle Dcrwiefen werben muffen, an weither it<h bie

Erläuterung finbet Zo« Auffinben gefushterEinjeltjetten wirb

babutih erf^wert, baß bie ©eiitnübetfehriften nnr Eapitcl unb

Ber«, nirfit aber ben 91amen be* betreffenben Goangelinm*

angeben, fowie babutif), bai bie yiaditräge ju jebem Goangelinm

unmittelbar auf biefe« folgen nnb fo in bem umfangreichen

Buche nicf;t bequem 5U finben finb. Siegifter hat ber Btrf.

feinem Serie leibet nicht btigegeben, unb bieftm Umflanbc

wirb er r« jum grogen Zheit jujufchreihen haben, Wenn ber

werlbpofle Don ihm gefammelte Stoff nicht baib nnb allgtmcin

für bie Ejcgeie be* 91. Z. Dcrmerlhet wirb. 3n Wie anberem

Sichte wiirbt ba« Buch Dielen Sefern erfcheineu, für wie manche

anbere eiwerfe (j. B. 91eIigion«gefchi<hte , Sulturgefchichte,

Archäologie) mürbe t« mit Zant bcnupt werben, wenn ein

Sachregifter fetjon auf ben elften Bild jeigte, toit reich ber

3nhalt fei ! Sie nüplich wäre ein Berjeichnift ber 91amen unb

btt au* Zalmub unb ÜRtbiafcfj angeführten Stellen

!

Zie Sorredur be« Zrncfe« ift in jeljr mangelhafter Seife

heforgt Namentlich wimmeln bie griechifchen Eitate au« bem
91. Z. förmlich Don gehlem. Erwähnt feien nut folgenbe

{©. IX—XI nicht aufgejahtte) Zrucfirruiigen : ®. 12, 3- 1°

lie« „Nam." flott „Ex."; ©. 68 E.tffcnpoe ft. /lan^äe; ©.741.
vuihr ft. ;

S. 73. 77. 103 !C. 1. Safttag ft. gefttag; ©, 96,

fj. 7 d. u. I. „feine* ft. Heine; 5. llii, 3. 13 1. „SIRarloti*"

ft. „ÜlartopDli*", Sir tönneu biefe Anzeige nicht fchtiegen,

ohne bem Betf. nochmal« unferen aufrichtigen Zanf für feine

eben fo fleigige wie lehrreiche Arbeit auäjufprechen unb

berjelben bie wohtoerbiente Anetfenuuttg unb Verbreitung ju

wünfihen. H. Str.
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für Klrd}fngffd>l$t<. $t#g. pon Xfreob. Br leg er. 2.9b.
3. $ft.

3nH*. S. ©djflrer, 3*UB * Africaira# al# One&e ber tfenbo*

jufiin'fAtn Cohortatio ad Graeco». — SB. öJaji, jur fflefdblirte ber

(itbif t Bintenj ton Beaui>ai# unb bal Speculum morale (2. Artifel,

l. vilfif'i. — 71. »itfdjl. ein Aaifctrag jur dnnlebung ber (nt^ert*

fdjen Kirche. — Derf., ©eorg ffiihel# Abfebr tom gutbertbum. —

>

SB. SKceller, He fcogmengefcbiAllldjen Arbeiten auf ben fahren 1675

bi# 1677. — Analeften.

Allgemeine evang. • lutb« Äirdjienjeitung. Sieb.: <5. Q. gutbarfct.
9lr. 20.

3n(?*: Die Wemrinfdjaflen nnb ©ecten SBfirfttmberg#. 1. —
Au# ber dtyeluproplnji. — ‘Beiträge jur GbarafterlfNf ber mobernen
S$tilt. 6. — 3»r drinnernng an (tuen. — SJor ber Brcpiajlal»

fpnebe. Au# ©trieften. — Au# Oeflerreldj. — KirMidie 9lad>rld>ten.

—

ytterarif6e#.

Deatfdfrer SKerfur. »eb.: 3. A. SHe&raer* 9. 3«brg. Ar. 10.

3nb- : rer röm. Katbolif fdtwort fo (eidjt feinen SRelneib. —
Der Krieg ber Bapftfircbe mit ‘Utenfcbenleiiben. (©$(.) — Balger. 4.—
doirefponben^en nnb Berichte.

Deutfdje# ’^roteftantenblatf. $r#g. t. G. URanctyot. 11. 3äbrg>
9lr. 19.

3nb. : ® c4>enf<i?au. — Die uitraaontane (Bermania unb bie S&abt
an 6t. 3ufobi in Berlin. — Die €onntag#rulje im ;Jletd)#tag. — Der
erlaube an ®ott. — Brcteftantifcbe Bewegung in ‘Norbweilbeutfdjlanb.

— Bremer Kirdjendjrcnif. — geuideton: Bajlor $arm# 2.

’JJrotefl. Äinbenjeitnng »t. $r#g. ton 3- ®« 2Beb#fp. 91r. 19.

3nb: Berlin nach ben Kret#fpnoben. — A. 4>au#ratb. jnr

neuteftaraentllcben 3eilgeföid>te. — „üfne Äarfrettag#bittc an ba#
bentfibe $eer." — Gomfponfcen$en unb AacbrtdMtn.

tWeue et. Kird^enjeitung. $t#g. t. £>. Werner. 20. 3abrg. Ar. 20.

3nb.: 9tun banfet ade (Bett! — Die Breolnjialfbnebeu. _
Berliner Kref#fpnoben. — Gruft Keil, ber (Br&nber ber (Bartenlaube. —
Da# 3ufeeffeft ber Berliner geograpbifeben ®ejefl[d>aft. — Bfarrer
Kellner. — 2R. A. t. ganzerer. — Sin BermädjtulB Bbitipp SBacfer*

nagel'#. — Die Ibeilung ber ‘Jirowli»§ Brcuften. — tÄoat unb bie

brltifdje {Regierung. — Älabftone'# £Hebe in ber ‘«Wemotial -fcall $u

Bonbon. — 9to dj einmal bie Aotbleibeuben in Gcnftantiacpel. —
Gorrefpcnbenjen.

STOittbeilungen u. 9?a$ri$ten fflr bie et. Kirdje in Suflanb, rebig.

ton 3. Xb. ^elmfing. 9t. ft. 11. Bb. April.

3nb«: Xb. J&arnatf, Bemerfungen ju bem {Referat be# liturgU

feben (Somite# ber @t. Beter#bnrger €pnobe. — tb. Dßbner, Albert

Xilina (Aefrolog). — KlrdjHcbe 9tad>ridjtcu unb Gorrefponbengen. —
gtterarifft>c#. — ^Jerfonal^SRac^rir^tem.

ptjilofopt)ie.

Garrtör«, Stör., ti« fittllAt ©dturtnung. Sfipjig, 1877. ®rotf<

^ane. (XII, 431 ®. 8ej,.8.) IR. 8 .

VIuä ber SÄaffe btr p^iloFop^iftfien Siteralur ^ebt fi<^ biefeä

®ui§ IjerDor butc§ bie Sßänne pecfönlidjen Sieben*, bie e« buti^«

mailet. loffelbe nic^t iwoobl ausfdjlicjjlttb ben gat^gelebrten,

at* oielmebr bem bcutf^en Violfe bat^ubieten, erfriert bem 8erj.

mie eine iiebenSpflicf^t. diejenigen ®rtennlniffe, bie et fidj in

einet langen unb erfolgreichen toifTenjc^afilichen unb fd)tifb

fteHerii'ifien Siaufbabn al* bie ratrt^boKjien gcraonntn bat, legt

ct mit bet ganzen Straft innigfter Üebetjeugung bar; t* fonnnt

itjm babei fo fet)t auf btn (Stengen (Sang jnjingtnber

Vlrgumcntation, mit auf bie Häufung oon @tünben bet feabt*

fibeinlitblcit an, bie and) auf ben nidjt fiteng pljtfofop^ifcb ge<

jaulten Befer übttjtugenb toirfen rönnen, ßuglei^ legt bet

8 elf. ritte Hrt bon 3ietbenf<b«ft ob übet biejentgen Intentionen,

bie al* bie tiefften unb eigenttitb beftimmenben ibn bei bet Stb.

faffung feinet ftiibertn Vltbeiten, auf bie et häufig jurfldfommt,

befreit haben. 8on bem 1847 erfdjiettenen oottrefflitben ®utbe

übet „bie bhilofopbiftbe SBeltanftbauung ber 9icformation*ieit"

bi* ju btr in jmritei Vluflage ttftbienenen Sleflbetif unb bem in

btei Auflagen oerbreiteten fünfbänbigen ffierle übet „bie

Runfl im ^ufammenbange btt Guttatentroicfelung* ift e* immer
betfelbe ben ,3bcaltn btr SRenfthbeit" jugetoanbte Sinn unb

fflrifS, btt Garrtüre al* ©clebrten unb S^tiflfteOer erfüüt unb

feinen Beiflungen bie oielfeitigfSe SufSimmung unb Änerlennung

Bttfdiafft bat.

derjenige Begriff, auf reellen Gatribre bau je bet in ber

Ausübung feinet SE3eItanftbauungbtn gtöSten Seeth flelegi bat
ift ber btt „ftttliiben Seltorbnung*. Set feint Arbeiten fennt,

tbti|, »ie oft unb mit weither Sänne et auf benfetben jurüd-

jutommen pflegt diesmal bat er t* unternommen, ihn im 3n>
fammenbange ju entroiietn, bie ®etetbtigung, mit mettbet er

benfetben feinet Auffaffiutg alter ©tfcbeinungtn in Statur unb
Sltenftbenleben ju ®runbe legt, natbjuWeifen, bie entgegenge*

fe|le Art bet Seltertläning ;u mibtttegtn. Sa* Wir fo et*

batten, ift eine Art Don Sinlritung in bit Stbif mit einer Anjabl

Oon bottäufigtn Sinjelauöfübrungtn, bie ©ntnbfegung einer

Auffaffung ber Seit at* bc* ®oben* unb ber Bebingung für

rtttlithedbätigfeit, geftüpt auf melapbpftftbc, togiftbe unb rrfennt»

niitbeotetiftbe, pfgtbotogifiht, biftonfebe, naturpbitofopbiftbe ®r»

Wägungen. Süor oüem liegt bem 8 «f. bet Stampf gegen ben State«

riatiSmu*, gegen bie tein metbanifliftbeStlterflärung, gegen bie

Ableitung aller ©tftheinungen au* ben Bewegungen bet SJtaterie

am 4>etjen. ffir flreitet für bie teleologifcb > organiftbe Sritet«

(Iätung, für btn Utfptung aüet dinge au* einem oernünftigen

Biebt*mi(Ien, au* bet Sei*beit unb AHmad)! eine* btt Seit

ebenfofebr immanenten mit tran*fccnbmten petfönlitben ®otte*,

für btn allgemeinen alten dingen einwobnenben jjug bet Snt<

widetung au* btr UnooQfomiuenbeit gut Boüfomnitnbeit, für

bie 3bealc bet fittliihen Sreifjeit unb ben forifibrtttenben Sieg

bc* ©ulen über ba* Böfe, btt Sahrbcit übet ben 3trtbnm.

Bot altem betont ct bie gefinnungibitbenbe Stacht be* tbeoreti-

feben ©itennen*. Sa* ba* ©tmütb bebrüdt, fagt er, ftatt ei

ju «heben, ba* fann nicht wobt fein (©. 337). „die per fön-

liehe Unflnblichftit ift leint dhatfathe btt ßefahrung, trine

otriiunftnolbwenbigeSabthtit; aber ohne fotche Annahme wirb

bet Sienfch jum unlö*baren SRäthfet. 3ttt bit SRealifterung bt*

®uten wie für unfete SetbftDerootttommnung forbetn mit bie

Unfterbliehteit.“ „Sott ift eine Bernunftibee unb wir haben

oon fein« Steatität web« eine finntithe noth emt mathematiftht

©emifiheit; abet « bleibt eint Sorberung ber praftifdjtn Bet»

nunft unb n bejeugt ftch un* im @tfübt bei Untnblithen wie

im ©twiffen."

Garnöre iß oon Sphtoja unb $egetau*gegangen; butch bie

Ipatfathe b« Sirflichteit iß et jut Anetfennung ber Atome
ober Sionaben getrieben worben, jur Anretennung, baß ba*

3nbioibuette ba» für ß(h Sittliche iß unb nicht bie Allgemein«

beiten (8. 390). 3n biefem Sinne h«t et ß<h «inen Seat«

3bea(i*mu» aufgebaut, die @efept bt* denten» ßnb jugtrich

bie Settgefepe; biefetbe Bemunftnothwenbigteit mattet in un»

unb außer un*. Sit begreifen unb oerßthen etwa*, weit Sinn

unb Betßanb in ipm ift, ittbem uns ber barin oerwirfliihte ®t<

bunte Har witb. Zugleich behauptet er, baß wirHich unb füc

fich feienb nitht ba* Allgemeine, fonbern ba* 3nbioibuetle iß.

.die rinjelnen fßfetbe [inb ba* Sirfticpe, bet ®attung*begtiff

ift nur eine gemeinfame Bitbung«form. Jpeugft unb Stute et«

jeugen ba* gälten, nicht bie Bfeibheit.“ St nennt e* btn

©tunbirrthum $eget'*, baß ba* Allgemeine ba* wahthaft

Sittliche fei. 3nbeffen gelten ipm bie Begriffe hoch nicht bloß

für unf«e Abfteactümen, fie werben auch gar nicht burdj Ab«
ßraction gewonnen. @eftp unb Art, bie Adgemeinbegriffe, ßnb

otttmehc ba* in ben Straften fetb« Stächtige mie Dtbnenbe.

3* iß fchwec, biefe Au*fagtn jufammenjubringen. Senn bie

©efepe unb Begriffe ba* Stöchtige ßnb, fo w«ben fie hoch mopt

auch SirHichteit haben, unb ba ße bleiben unb fiep erhalten,

mäptenb bie 3nbioibucu ongepen, fo fotlte man glaubtn, baß
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jenen minbeflen« fine bögere Art non Sürlliigleit zugefcgrieben

werben tnüfte al« biefett.

Uebergaupt erfdtetnen bie Ausführungen be« Berf.'« nicht

enifdjieben genug auf cm einheitliche* prmcip begrünbet, ba*
in oder Strenge unb Schärfe bunggeführt mürbe. Am nöchften

fleht ttarribre in feiner Art bie '.Probleme ju (teilen unb ju Ulfen

Männern toie Ulrici, '-Beige, bem jüngeren Richte. Aber in

feiner liebettSwürbigen ©eneigtgcil, ba« gtembe onjuerfennen,

ba* ©ute unb Brauchbare oon allen Seiten heranjujiehen unb

Z« nermerthen, ^lerbart unb ben £>erbartianern, Stege unb pari-

mann gerecht ju werben, realiftifche unb ibealiftifcge Anfcgau*

ungen ju oerfögnen, ift er einem gewiffen tttlefticiSmu«, ber

auä) mopl ba* Unoereinbare ju uereinigen trachtet, nicht bunh*
aus fremb geblieben, ©leich uon ber „fittlicgtn ffleltorbnung*

felbet erhalten wir leine ftrenge begriffliche ©rörterung; fie

bilbet überall ben öintergrunb ber Betrachtung, aber wa« in

ihrem Begriffe enthalten ift, wirb nur gelegentlich bargelegt.

Bei bem Begriffe ber fittlichen SBeltorbnung benft jeber junächft

an 3- © Siegte; bon ber ftrengen ffntfehicbengeit unb energi*

fchen AiUfcgliegticbfeit biefe« Denier« hält fidj öarriöre ab-

ftcgtlieh fern, ber fich Bor nicht« fo (ehr fegeut al« oor jeber Art

uon ©infeitigfeit unb Uebermai. Dag bie fittliche Xtfat bet

einjige unb legte tSnbjroei aller ©rfcgciiuing, bie äSelt nur

Material für bie 'Pflichterfüllung, ber legte ©tunb aller ©r>

femitnig bie unmittelbare fflewigbeit ber Freiheit unb fittlichen

Beftimmung ift, bo«, feheint e«, finb bie Borauifegungen, bie

man fefthalten muh, um bie Crbnung ber Seit ihrem Siefen

nach al« fine fittliche betrachten ju lüttnett. liefe Borrnt«-

fegungen treten bei Saniere lautet in aller Strenge auf. Die
fittliche SBeltorbnung bewährt fich ihm barin. bajj unfer t>eit an

ba« ©ute gelnüpft ift, barin. baß e« eine auffteigenbe Sieben«»

entwidelung, eine SelBfloerooflfommnung ber Siefen giebt, bah
ba« Böfe bie Selbjlbeftrafung ift unb gerftörenbe SBirfungcn

übt, roäfjrenb ba« ©ute, ber bingebenbe ®ienft ber Sittlichfeit,

©ereehtigfeit , Menfchlicgleit bie Böller roie bie 3nbi»ibuen

förbert unb befeligt; e« ift ein Betoci« für bie fittliche Stell»

orbnung, baj) felbft ba« Böfe fihticfjlich bem ©Uten bienen muh,

bah bie Batur um be« ©ulen unb bie ©lücffeligfeit willen ba

ift ©inen gewiffen eubämoniftifchen Beigefdjmad hat ©arriäre

ebenfowenig oon feiner Qigif, al« einen Attflang be« ßmpiri*»

mu« uon feiner Crrfenntnifjtbeorie abgewchtl (3. 114 ff.).

Umfomegr wirb fich ba« Buch benjenigen empfehlen, bie

Belehrung über bie höchften (fragen in einer zugänglichen unb

anregenben fform fuegen unb auf principiede Strenge geringeren

Sierllj legen. Die felfenfefte Ucberjeugung
, bie cd)te 8t*

geifimmg für bie fittlichen 3beale, wie fie ba« Buch tuuhjiegt,

wirb ihren öinbrud nicht »erfeglen. Sem lebhaft gefchriebcnen,

überall fejfelnben, mit gewanbtec ipanb unb in flarer Darftedung

bie fchwierigften Probleme behanbelnben Bucht wüiijchen wir

©ingang in weiten Streifen. —ss

—

Krerichs, Dr. J. H., Eros. Norden, 1878. Soltau’s Vrlg. (VI,

276 S.)

DU oorltegenben Abhanblungen finb ba« probuct eine«

reithtn unb freien ©tijle« unb feffeln ebenfo burch igren ge»

biegtnen 3ngalt, wie burch ihre anmuthigt Sonn. Da« ©e*

bächtnih wirb mit Siecht al« bie unentbehrliche ©runblage aller

höheren geiftigen gunctionen bezeichnet, bie Borjüge unb

Schattenfeiten ber Bgatiiafie grünblich unb unparteilich gegen

einanber abgewogen, bie greigeü be« Süden« in btt fflahlfdgig-

teil auf ©runb oernünftiger Ueberltgung gtfunben. 3n bem

Auffage über bie lummbeit jeigt fteg her Berf. al« fegarfen

Btobacgter unb guten Pftjehotegen, ber ba« SBefen unb bie

Macht ber Dummheit richtig erfannt hat: „So oft ©iner etwa«

anber« machte, al« Alle e« machten, holte er ftel« bie Dummen
gegen fich, unb fo oft ©inet mit einer Anftcht auftrat, bie eine

anberc war, al« bie gewöhnliche, würbe er Bon ben Meiften für
einen Banen gehalten. * Mit etwa« gewagtem Dptirai*mu«
wirb bie Dummheit wegen ihrer heiteren Seite für einen be-

rechtigten Sfactor be« Sieben« crflärt: „SBenn bie Dummheit
nicht mär1

, fo lacht’ ich nicht mehr.“ Die oft gezogene parallele

jroifchen Sofrate« unb ©griftu« ift in ber legten Abganblung
Bortrefflich burchge jugvt.

pttilof. iXetmUbette. Stet.: 5. Scgiieirfcbmtbt. 14.98.

3ub. : p. B. AI etil, -glotiüs Ärtcif be« Vtatertalilmui. —
51. Sfr and, über o. .vuttnutin« ‘übüoforbie til Unbewußten. —
5t. ©Ubier. über bce ftblrftuug Be« pfo(bo»t>bbfti$en ©cfegel, —
pur tbeorle bi4 ®(biiglitt|T<4. — Jlfieifon, Sibliojrapbte. —
Pbilef. Setlefungen an ben biutfditn 4>cd)fcfcuten im Snmmnfenefter
1878. — tBerfdüebentl.

ßciliaiiMunfltn btr pbücf. ®ef(Bfcbaft ju ©ertin. 7-8. lieft.

pnb.: >. ©eubebred, über Bit ©renjen neu ÜXalnei unt
Plafttf. — 0rebtridi4, über ben Segrlff ber Religion unb Über bie

.tuiieljtiifeii ber Rligti'fen (jnlmicfelung.

<Be|ii)td)ie.

Srofdi, Mor., Papjt 3uliu« II unb bie ©rünbung beb

Airigtnfiaoteb. Welba. 1878. 0. -S. fmbel. (IX. 861 2. tu..
8.) 3». 6.

Dieft Sihrift ift einer ber beften Beiträge jur Papftge»

fthipte, welche in legtet jjeit an* Siicgt getreten finb. Bur bie

politifche ©efchichle 3“f*n«’ U hot ftii ber Berf. jur Aufgabe

gefteDt; feine Beziehungen ju bem ©eifteblebeu ber Stil unb

namentlich bie ju ben bilbenbeu Aünften, bie eine fo Wichtige

unb unocrgängltch rugniooUe Seite feine« Beben« bilben,

bleiben au«ge[ihIo|fen. Da« aber, was ber Berf. geben will,

gitbt er in trefflich abgerunbeter Darjteüung, mit umfaffenber

Senntnifc ber bi*gcr befanntrn unb mit 4>crbeigieljung einer

grogen Änjahl bi«ger ungebrudter 4>ülj«mittel. 3ur Be-

fdiaffung ber legieren ift igm fein Aufenthalt in Benebig

befonber« etfprieglicg gewefen. 3" ben reichen ganbfegrift-

licgen Scgägen ber Penegianifchen Bibliotgefen unb Arcgiue

hat er fegt ergiebige Srnte gehalten. Sieben Anbetern zeigt fich

auch h'ec wieber, welch gerabezu unerfcgöpflicher Beidithum

Bon Bachrichten für bie peitgefchugte befonber« in ben Diarien

be« Marin Sanubo niebergelegt ift, unb man muf) bem oder-

btng« fegr umfänglichen Unternehmen einer ooUfiänBigeu

Publication bieftt foftbaren Dagebücher, worüber not einiger

Seit au« Beliebig oerlautete, ade* ©ebeigen wünfegen. Die

faft au«fcglie6IicheBegrünbungbie[er®e[<hiihte auf oettezianifche

Archioguedeu gat aderbing* auf ben erfien Blid etwa« Bebenf-

licge«; aber mit SHecgt nennt ber Btrf. ben Sanubo ein

„llnicum oon Serläglitgleir, unb auch »ob 'gm abgelegen,

finbet Bef. nicht, bag, wenigften« in pogtioer Beziehung, biefer

Umganb bem Buche unb bem llrtgeiie be* Berf.’« ©intrag

getgan gat; aderbing« würbe eine gleich genaue Sfenntmg ber

römijegen Acten, wenn fie zu erlangen wäre, fegt erwünfegt

fein. Die brei erften Sapitel be« Bucge« ftnb ber Borgefcgicgte

3uliu«’ II hi« zu feiner Papftwagl im 3agte 1503 gemibmet.

Sie entgalten fegr Biel Sleue« zur ©efegiegte unb <fgaraltcriftil

be« Bösere, befonber« in ber 3(>t feine« ©arbinalatc«; bie

Beziehungen be« ©arbinat* 3ulian zu ber3<ioa[ion Starl'4 VIII

Bon (franlreilg unb zur franzöfifegen politil überhaupt, fein

Bergältnig zu ben Borgia’«, ber zweifelte« fimoniftifige Ur=

fprung feine« Pontificate« rnerocu neu beleuchtet
;

wobei

aderbing« für bie moralifcge Qualität be« geifteäftatfen unb

leibenfcgaftliigen Prälaten fieg nicht immer bie giinftigften

Befultale ergehen. 3n feinen fielen wie in feinen Mitteln

ftegt er boeg niegt über bem allgemeinen Bioeau ber 3ürften

unb Staatsmänner be« italieniftgen Benaiffance-ffeitalter«. Unb

baffelhe gilt benn auch für bie 3eit feine* pontificate«, bejjen
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S^ilbcrung bie fünf anberen Sapilet entfallen. Sie Begrilnbung

bei Kird)enftoatei im mobenten Sinne mat fein SBerf
;

bod)

haben ti)m bie Borgia’S babei toefentlich oorgearbeitel. 3n ben

Don iSjm Domebnilicb Ijerbeigefüfjrten Kämpfen, Intime au« bet

giga Don tjambrai) unb bet {(eiligen giga bernorgingen, ift bem

fiiegeluftigen ifiapfttönig bet gröfsce H^cit feinet {Regierung

Detlaufen; nbtt bet höhere ibeale gnnlergruttb, ben man ffit

biefei Streiten öfter in Hnfpruct) bat nehmen rooßen, ift boeb

nicht gatij ftiebbaltig. Hud) fein Kampf für Kirche, Kwhenftaat

unb Bapfltbmti ift boeb nicht frei non Selbftfucbt gemefen;

bem SRepotiintui ba* auch et, wenn auch toeniget fchamloi

al« Habere
,

geopfert. Unb in bem (Donjen feinet italicnifd)en

ißolitiJ febit boeb jultjjt bet einbeitlicbe Sug eine« gröberen

3ufammenbangeS unb bebettfebenben Uebcrbltdei; .et ftiirmt

oon einem Ejtteme jum anbern“; bet ßirdjenftaat tft ibm bet

gegebene fefte Bund; aber menn et ei julejjt unternimmt, Don

ba aui bie {Befreiung 3talieni Don ber grembbertfetaft in«

Hier! jn fegen, fo lonnte boeb tbatfäcblich fein Kampf gegen

bie öranjofen, im Bunbe mit anbeten übermächtigen gremben

geführt, niemals jene« Üiefuitat, fonbetn nur ben SSecbfel ber

iperrfebaft jur (folge haben; auch biefet Kampf roar nur eine

Bbafe in feinem toecbfeloollen politifcbeu Ireiben
;

hätte

3u!iui II länget gelebt, fo mürbe ihn bie Sffielt ocrmulblich

balb miebet in bem cntgegcngefejjten Saget etblicft haben.

{Rieht mai et that unb wirfte, ift bai Hnjicbenbfte an ihm,

fonbern mai et mat: eine grof) angelegte {ßerfönlichteit, in bie

größten fflcUuerbaltnifjc an beroortagenbe Stelle gefegt, leiben,

febaftlich, hernfeb unb jum ipcrrjdicn gefebaffen, einer bet

bcbeutcnbften Sharalterlöpfe ber SRenaiffance, an beten Bor.

jügen et gröberen Slntbcil hat, ali an ihren Schmäcben unb

Saftern. So febilbert ihn auch unfcrBerf., ohne Uebcrfchä(}ung,

aber mit mannet Empfiubung für bai petfönlieh (Drofje ber

Etfeheinmtg. — 21m Schluffe finb bemBanbe einigt ungebruefte

Hctenftüdc unb eine Hnjaljt bem Sanubo entnommener Epi-

gtamme unb Sonette auf ben tob 3utiuS' II beigegeben.

Bucbucr, W, Fürst Bismarck. Ein Lebensbild. Lehr,

Schauenburg. (164 8. 16.)

Dai Bänbcfjcn bilbet bie 1 1 . Lieferung einet für bie

3ugenb unb bai Boll befiimmten unb für btibe recht

empfehlenimetthen Sammlung Don gebeiiibilbern berühmter

beutjeber äJlanner (H. D. immbolbt, gort, Seume, SRojart,

ÜSöf) Don Bcrltcbingen, Dürer, Beethooeu, Srjbetjog Karl,

Sneifenau, Scharnbotfi). 'Jleue «luffeblüffe ju geben, fanu nicht

bie Hufgabc einer in fo (leinen {Rahmen gefpannten Darfteßung

fein, fie miß nur aui bem bereite befannlen SJiatenal ein ge.

meinfafiltcbeS BüD gefialten, unb bai t|ut fie, auch mit Be.

mifcung neuerlicher Beröffenlltchungen, in jtoedcntfprerhenber

Säeife, ohne Ueberfchmänglichfeit, aber mit matmem Jperjenian«

theil unb aufrichtiger Bemunberung ber nationalen Seiftungen

bei {Reichsfanjltti.

Hiebe, Berlin untcr'm alten griß anno 1784. Berlin, 1878.
SBeile. (112 6. 8.) fflt. 0. 90.

Die neuerbingi fo mächtig aufgefchoffene SReichihauptftabt

einmal ju fchilbern, roie fie nicht bloß in ihrem Sleufieren,

fonbetn aud) mit bem geben unb Dreiben ihrer Bemohnet
Hnno 1784 mat, ift gcroijj eine anfptechenbe Slufgabe; nur

burfte bann bet Berf. nicht fortmähtenb butch eine fd)erjf)aft

gemeinte, aber (einesmegi fo mitlcnbe jjeteinjiebung bet Segen«

rnart bai Bilb bet Betgangenheit felbft miebet jerftören.

Der beutfch'ftanjößfche Krieg 1870—71. IReb. Don b. Iriegi«

gefeb. Hbtbeitung bei Srofien ®eneraiilabei. 2. Lb. peft 11— 13.

•ffiil Bläuen u. liebet ficblifjrte. Berlin, 18,7. ÜRittler u. Sofa.
10. 435— 577 u. 157*—282’ gr. 8.| Bl. 7, 80.

Der Sharafter bei beutfehen ffleneralftabiroerleS über ben

Krieg Don 1870 unb 71, beffen brei legt etfehienene giefetun»

gen bti in bie erften Decembertage reichen, ift im ffiefentlichen

unoeränbett geblieben. Die Darfteßung ber tattifchen Helionen

ift etmai roeniget mit Sinjelheiten auigefiattet: mai man im

3ntereffe bet Uebetfichtlidjtc tt nur gut fjtihen lann. Den
franjöfifdjen Duellen gegenüber, toelche in biefet {ßeriobe bei

Krieges feht reichlich fliehen, mirb noch gröbere jjurüdbaltung

beobachtet
;

boch mirb bem bamaligen Dictalor granfteichi bai

ehrenbe ßtugnifj nicht oorenthatten, bah fein .eiferner JBcfle",

feine „unermübliche Hgätigfeit“ bie gemaltigen SRaffen ber

republifanifchen p>eere ini Selb gebracht habe (S. 395). Ueber

bie Berhanblungen ber beutfehen $eerführung mit Bajaint

hätte man gern etmai mehr gehabt als bie (noppen ilioltjen

auf ®. 279 unb 299; für bie Kritil ber gerabe auf biefem

Selbe üppig muchernben Brofihürenliteratiir ift freilich l'be

nur authentifdje 'Jlachricht mit Danl anjunehmen. Etne fege

mißlommene Bereicherung finb bie gelegentlichen Stärfean«

gaben; boch wirb berjenige, roetcher felbftänbig urtheilcn miß,

fie häufiger unb betaißierter münfehen. Erft bann merben auch

bie BerlujUiften ganj oerftänblieh merben; 200 ffiann Bcrluft

auf ein {Regiment bebeuten etmai Hnberei im Huguft, roo bie

Sruppen ihre normale Stärfe hotten, etmai Hnberei im

Decembet, roo fie theilmeife auf bie ptälfie rebuciert maren.

gehrreich bleiben bie Berluftliften aßetbingi auch fo. Siebt ei

einen roirlfameren Eommentar über ben Bierth eines SRilij.

Ijeerei ali bie {Jollen , roclcge bie Einbuße Don 4 beutfehen

Hrmeecorpi in ben jmri Schlachttagen Don Orleans (3. 4. Dec.)

barfteßen? Sie ergeben bie Summe oon 1747 ÜJlann, b. h-

440 SKaim meniger ali bie preuhifche 1. Sarbe*3nfanierie«

Brigabe in ben 'Jlachmittagiftunben bei 18. Huguft Dor bem Don

ben ftehenben Druppen bei Kaiferreichi Dcrtbcibigtcn St.

iprioat Derlor.

Bießeichtbai bemerleniroetthefte Ergebniß bet Dotliegenben

Darfteßung ift bie Zhatfaihe, bah bis Blute Dlooembcr ben

Dcutfchen nicht gelungen mar, einen Haren Einblid in bie Huf«

fteßungen unb Hbfichten bei Segneri ju geminnen (S. 425);

eine ganje Seihe oon Blahtegeln mirb erft fo ecrftänblich.

3n bem mieberholten offenen Eingeftiinbniß biefet lliilcnntuih

rrltnnen mir anfi IReue jenen rüdhaltlofen SBahrheitifinn,

melcher bie fegönfte 3ierbe bei Buche! ift; roie anberi haben

bie tfrattjofen, ali ihnen bai Sdjtachtenglücf b»olb gemefen mar,

bie Sanft ihrer gagc auch literarifch ausgebeutet.

pan Tu"du HdiiiijCHbläutr. geig, nun Herein f. hanftfege (Defcbtcbte.

Jatirß. 1870.

3nb. : 8. Ennen, ber banfiidie Snnbilne ptiniidi Subernunn
aui Jtöln. — Sdiäfer, He ßübcdifdie Sbronll bti pani Hede«

mann. — f5. Sreniborff, 5ber bai »Iler nitttrbtuC'cfctr -Kfditl*

anljeicbnunjen. — p. 111 mann, bie CmHcicn (ßeaninaeni jege«

bie Bditif Btorlmiliani I. in ffiejtfrieilanb. — Kleinere »iiiibeiiun.

gen. — Dtecenfionen. — Hadjricßten pem panfifegen (ÖffrfjiitertTfln.

8. €tü4.

Haieiger für Ännbe bet beutfehen Borjeit. SRebb,: H. 8ff eanieln a.

0. x. grommann. 3i. g. 25. 3abrg. Me. 4.

3nb-: Urfnnbliche BeiCtäge jur KtlnSIergefdiiiite ©efttefieni.

4. Brieg. (gortf.J — 31. öffenmein. ein glintenfcblci) tom Seblnße

bei 17. 3abrb. — Satellit. Jnnentar über bie BerlaßenfCbaft bei

Orafen peinlich VIII. m gürütnberg. (f 1596). — ®. Sienipi,
Jlbcrlaö unb pimmeligeidien. — 9L 0tcche, ein Bnchbeutel. —
(ibrontt bei germanifdjen Btufeumi. — 0diriften ber 3itabemien,

Blufeen u. bi’Icr. Beretne. — ictetatur. — Bermifchte Hachrlditen.

fändet- unb Dölkerkunbe.

eteinhaufer, girrt., Erbt unb üRonb unb ihre Bewegung im Gelten«
raume. SRit 36 3Duflr. SBctmac. Cöccgr. 3ngitut. (VIII, 47 0.
8.) Bl. I.

Stets erfreut ei, Don grünblich fachfunbiger Seite Belehrung

in fchlichtefter, gemeinoerftänblicber Sieife über einen Segen«

fianb ju erhalten. Datum ift uni auch bai corlicgcnbe
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Schriftißen fo wertf), in welchem ber auf bem ©ebieic bet

mathematifehen ©eograpbie naeß Slu#roei# feine« trefflichen

grdßaen Cehrbucße# iooi)lberoant>erte iüerfaffer in 43 furjen

©aragrapben bie Elemente ber ®Iobu«tei)rr «nb ber Beßre non

ben ©erorgung#rrfcbeinungen ber Krbe wie beb SRonbt# bünbig

unb Mar barßettt.

Xa# Söticfjlein fotl offenbar hauptfachlich bem Cebrer bienen

für feinen Unterricht in ben ©runbtebren ber aßronomifeben

Erbfunbe
;

e# bietet ihm für biefen Bwed eine feßT gute Stu#>

roaf)I oon bureßmeg beuttich enfwidetten Cehrfäßen unb Xeßni»

ticmen, befeßräntt fich, Wie für bie Elementanmterroeißmg ;u

oertangen ift, auf beren Stbleitung »au# ben tfjatfäcßtiißen

^mmnetSbrobaißtungen, ohne fich auf bie mathenuitifcbc 3)ebtic=

tion einjulaffen, unb erleichtert ba# ©erßnnbniß burch eine

reiche ©njabl auägejriebnrt fauber aubgefüfjrter potjfcßnitte.

Ter am Schluff' geäußerten Slnßcßt be# Serf.'#, baß man
jur ©ermittetung ber feßon für bie etßen S(nfang#grfinbe ber

Scbulgeograpbie unentbehrlichen Binfiebtm in bic burch brfannte

Sttmentäufcßung oerßütjten wirtlichen Stellung«» unb ©e<

wegung#oaßältniffe oon Erbe unb Sltonb unter cinanber unb

$nr Sonne eint« SeEIurium* (mit Sunariumi entbehren föime,

fall« man nur eine Campe mit entfpreeßenbem ©ctcucßtung#»

fcßirmeunb einen ®lobu# nebfi einem beweglich ißm oerbunbenen

KonbmobeOe habe, fteßt ganj gewiß feine eigene Ceßrrr-

erfaßrung jur Seite. Hian foD Dietmehr in einem fo äußerft

feßwiaigen Ceßrgegenftnnb, wie bie Einführung in bie ©ranb»

Wahrheiten ber matßematifeßm ©eograpßie auf ber unterften

STaffrnßufe iß, fein SDiittel Berfäumen, um bie Sache m8g=

lichft anfchaultch ju machen, unb bafür eben bient bab ItQurium,

weteßeb feiner Schulfammlung fehlen barf. Bit will man }.©.

fonff eb bem Schüler augenfällig Borfühten, baß femebmegb bei

jebem Steumonbe eine Sonnen- unb feinebmegb bei jtbem

©ottmonbe eine Wonbfinfterniß eintritt? Bit wünfdjen in bie

franb eineb jeben Sichrer# ber elementaren matßematifcßen

©eograpßie neben bet hin empfohlenen Campern unb ffilobub-

Borrtchtung (bie ben ©orjug beb größeren SDtnßitabe« für fich

hat) ein gntcb leHurium unb biefe Ertäuterungäfeßrift.

Ratzel. Dr. Friedr. , Prof., physikalische (ieoftraphie und
Nalurrharakttr der Verein. Staaten von Nord-Amerika.
Mit 12 llolzschn. u. 5 Karten in Farbendruck. München, 1878.
• »Idenbourg. (XIV, *»07 S. gr. Lex.-8.) M. 14.

A. u. d. T.: Die Verein. Staaten von Nord-Amerika. 1. Rd.

Ja# gehlen einer eingchenben, anf DrigtnalgueHen be»

ruhenben Xarßetlung be# gewaltigen Cänbenaum# ber größten

Stepubtif war ein entfehiebener SRangel ber geograpßijcßen

Citcratur, ein um fo empfmblidjerer, je rüßiget bie Stegierong

ber bereinigten Staaten in ftarer Erfcnntniß einer ihrer .yaupt«

pflichten für bie Untafucßung ihre# ©ebietc# nach ben ocr>

jeßiebenften Seiten ßin tßätig iß. ©rrniß behauptet man nicht

ju Diel, wenn man auifprießt, baß fein ähnlich große# Vtceal

bei Eibobetfiäeße au# bem faß gänjficßen Xunfet, in welcßem

e# noch uor ßunbert Saßren bi# auf ben ößlicßen Süßenfaum
rußle, auf einen fo hohen ©rab allfeiliger naturßißorifeß»

geograpßifcßer Xurcßfotfcßimg gefScbert würbe at# eben ba#

ber norbamerilanifcßen Union.

®a ©erf. beabßchtigte biefe Cüde auäjufütlen unb war
jur Stu#füßrung feine# üßlane# unter Slnberem babureß gerüßet,

baß er in ben gaßcen 1873—75 einen Xß«l bet Bereinigten

Staaten bureßreiß hatte, um Steifebriefe für bie Stainer Leitung

ju Derfaffen. 9lu#gebrritete naturroiffenfcßaßließe Senntniffe

unb umfangreiche ©elefenßeit in ber maßenhaften Special,

titeratnr über notbamerifanifeße £anbe#funbe freien feßon in ber

Dorliegenben erßen hälfte feine# Berte# unjweifetßaft ßerBor.

SBir erßaltert in biefem erften ©anbe eine ©ßpfiograpßie be#

@anjen; ber gotgebanb foß bann ba# ©ebict at# Bildung«*
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ftälte be# bemoßnenben SKtnfcßen, bie „Kutlurgeograpßie“

beßanbetn. Stach enter einleitenben aßgemeinen lieber

feßau befprießt ber ©erf. juerfi ben geognoftifeßen ©au be#

Canbe# (mit einem fiirjeren Epcurfe über beffen geologifcße

Sitlwictelung#gcfcßicßte), fobann ausführlich bie häßenBer«

hältniße, bie hhürograpßie, ba# ftlima, bie ©flangen. unb

'jßierwclt.

8ße# iß in überßchtlicße Drbnung gebracht, bie gorm ber

©eßanblung bureßfießtig unb gemeinoerßänblicß. Ueber eine

folcße für ein $anb< unb Slacßfcßlagebucß nüßlicße ,’iufammen-

fteßung geßtbasBerf jeboeß nur fteßenweife ju mirflicß wißen-

feßaftlihen ©flärungäDerfucßen ßinau#. 33aju lommen festere

ju oft nur anßang#weife in eine Scßlepptaufteßung ju bem-

jenigen IXapitel, welcße# ben bejüglicßcn ©egetißanb auäfiihr-

lieber äußerlich umfeßrieben hat, wa# leinen recht organifeßen

ffufammcnßcmg fcßaßl. ©oflenb# wenn ein folcßer Slnßang wie

ber jum pflanjengeographifcßen Kapitel unter ber Ueberfcßrift

.Sntßeßuug ber ©rärien* lauter längß übettounbene tippolßefen

Borbringt, um juleßt mit ber wahrlicßnicßt neuen Burüdfüßrung

ber Steppenbilbung auf bie flimalifcßen gactoren al# ber .oon

Sana Bertretcnen größeren unb oßne ßmeifel allgemein»

gültigeren Vtnfcßauung“ oorjurüden, fo fönnen mir bem gegen»

über unfere ©ebenfen nießt jurüdßalten.

®a# ©cßlußbrittel be# ©anbe# enthält 30 Diaturfcßitbcrun»

gen au« bem Unionlgehiete, tßeit# au# ber gebet be# ©erf.’«,

tßeit# nach anberen Stutoren bearbeitet Stm beften wäre biefer

Sßeit moßt befonber« erfeßienen, benn et fäßt oSßig au# bem

Sfaßmen eine# ^anbbueße# ßerau# unb übertaßet ben ©anb;

einjetn fäuflicß, würbe biefe anmutßig ju tefenbe Steiße oon

Siaturffijjen gewiß meßr Befer ßnben. Stßr löblich iß bie

Bortrefflicße äußere 9tu#fiottung be# ©ueße«, befonber# aueß

ßinficßtltch ber fauberen, naeß guten Originalen gefertigten

Satten ber ©oben», fitima» unb Batbberßältniffe, fomie ba#

jmedentfprecßenb auäfüßrticßc Stegißer.

Saget, Dr. Hermann, »am inbifeßen Cceau bi# jum ©otManbc.
dteiicbcobj&iuicjcn n. (Irlcbniße in ater tSelttbeilcn. Seclin, 1877.

ebrtebea. (VI, 452 ®. gr. 8et.»S.) S*. 7, 5U.

3n unferen B'ß'tt iß ba# Steifen naeß fernen Cänbern leicht

geworben, unb unter ben „Bettrcifenben" beßnbtn fieß uiete,

bie ißrt Stugen ju brauchen uerßeßen unb ein gute# Stüd
tßatfraft in bie grembe mitneßmen, bie baßer Diel feßen unb

erleben. Irifft ßcß’«, baß fle aueß ba# ©efeßtne gut ju

befeßteiben, ba# Erlebte in anjießenber Bcife ju erjäßlen

Derßeßen, fo bereichern ße bie Citeratur mit guten Steife»

feßitberungen, weteße aueß für weitere Steife unterßaltcnbe unb

beleßrenbe Elemente in fich tragen. Unter biefe bafferen Steife»

feßitberungen gehört bie oorfiegenbe Sammlung, wir fagen

Sammlung, weit ba# ©ueß über Bia Bon eiuanber unabhängige

Steifen berichtet.

®er Serf., ber at# Seßtec ber ©ßotograpßie an bet fönigt.

®ewerbe>afabemie in ©erlin bie fpecietle Aufgabe ßat, ju feßen

unb Jtnbere feßen ju teßren, ben fein ©cruf uerantaßt, Statur

unb SHenfcßenlebtn beßuf# ber bitbiießen 35arftettung bi# in alle

ihre einjetnen BÜ8' S“ beobachten unb anbac ju gleicßa Stuf»

merffamleit anjuleiten, uaßm an b« jur ©tobaeßtung ber

Sonntnßnßerniß Dom 18. Sluguft 1868 naeß Stoen gefenbeten

Eppebition Xßtil unb ßatte habet namentlich bie ©cotuberanjen

ber Sonne pßotograpßißß aufjuneßmen; eine jweite ähnliche

ÜRiffion Enbe 1870 naeß Sitilien btieb afotgto«, weil, abge»

feßen uon einem Scßcffbrucße, au# bem ber ©crf. mit [einen

Separaten gtüdticß gerettet würbe, bewöltter Jpimmet ißm bie

öeobaeßtung ber ginftemiß unmbgticß maeßte. Xsie Xhcilnaßmc

an bem pßotograpßifcßen Kongreffe in Kleoetanb führte ißn im

grüßjaßre 1870 naeß ben ©ereinigten Staaten Don Siorbamerifa.

Xann begleitete ec bie englifcße Efpebition jur Öeobaeßtung ba
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Sonnenpnßentiß uom 16. äpril 1374 nach ffamorta, einer ber

'Jcifo'oarijdjcn 3nfeln, wobei freilich wieberum trübe Sinterung

ben ipaupigroed ber Seife oereilette. Biic 1873 bei ber ©Seit«

auißedung in fflicit,
f
o war er aud) 1 876 bei ber SJettau«ßedung

in iß^ilabelpljia Siitglicb ber 3unj unb befugte nad) uod«

brätelet Bufgabe ben fernen SBeften bi« nad) Kalifornien. Die

SReifcerlebniffe ber ffirrten nad) Slfien unb Slfrifa Bon 1868

unb 1871, wie ber amerifanifchen ©ppebtltonen Bon 1870 unb

1876 finb im Borliegenben Buche niebergdegt.

3n ben Sd)i(betungen ber Sianbßhaft erfennen mir ben

SünflBerflänbigen, ber bie Statur in ihren feinflen Sögen gu

belaufenen unb aufjufaffen oerftebt, »ätjrenb er t)in unb mieber

aud) iOefanntfc^aft mit ©eotogie unb anberen yiaturwiffenfdjaftcn

oerrätf). Sitten unb ßigentt|ümtichfeiten ber Beiter unb

eingelnet ÜJlenfdjen faßt er leietjt unb gludlidj auf unb giebt fie

mit einem angenehm berü^reitben Junior wieber, mag er nun

oon ben äghptißhen ©feljungen ober Bon ben prüben Slorb«

amerifanerinnen, Bon ben Sträflingen ouf ben Slifo baren ober

uon ben Blormonen unb ihren Einrichtungen ergätpen; unb

babei ift nirgenb« etwa« ergähtt, wa« bie ©rengen ber SiSa^r-

fdjeintitf)feit unb ©laubwürbigfeit flberßhritte.

SSittbeilnngen ber f. f. geogr. CBcfeQfibaft in SB len. ütebij. oon 9».

«.»(4er. «. 0r- 11.8». 9tr. 3.

3nb.: «. jnr pelle ». Samo, bat SMtaict ber 3nf(ln bei

rceipen SSretet. — 8. «. pe ffe > ffi

a

1 1 eg j, bie ifcnnber ber Helfen,

«ebirge. 2. Ke (Sleofer-ätegion bet SleUotMtenfParlt«. — gtrejecl

jnr pebung ber Kultur in Ogorten. — Ocograpblfdic ülteralnr.

®l«»iit. prtg. oon 9t. Kiepert. 33. 8». 9tr. I». i. 20.

3nb.: Sine Steife In (Äriecbenlanb, 4. S. — 3- ®t-

»ran». meine (»eile Steife in Cftafcifa. 3. (54>l.) — Slttroiog für

bat 3»br 1877. 2. (2dil.) — Sagenhafte« unb ffltnbtfd'tt au« bem
Stbüngcbirge. — Sguier über ben -ctbanplap ber altoernanifdten

Kultur. — «. «obn, bie ffilmanen auf ber palbinfel Jtola. — SS.

.Kulifeber, tuffifebe «Schläuche unb Spiele jti fftüblingt» u. Süintcte«

anfang. — «ut allen 9i»t»cl(cn.

Waturnn|]en|'d)aftfn.

flalifdjet, Dr. S., ©»ethe's Strbältnift tut Siaturroiffenfebaft u.

feine »ebeutung in berfelben. Stebft einigen bitber nngebruäteu

Äragntenlcn oon iüoeibe. »erlitt, 1878. petupel. (S. XIX

—

CLXXXIV. 3.)

Separat .9»»r. au« b. uenen Siutgabc oon (fioetbe t SScrteo. brtg.

oon o. »iebermaun, v. öeeper te.

Unter ben ©inteitungen gu ©oetlje’« Sieden, burd) welche

bie Bearbeiter ber $»mpd’ßhcn ©oettje . JJutgabf fitf) oet«

bient gematfit haben, nimmt bie Borliegenbe Arbeit Bon

I)r. S. fialifcher übet ©oethe’« nalurwiffenßhaftliche Sthriftcn

eine bewhtcn«merthe Stelle ein. Der Bcrf. befpricht gu*

nächft in einet cinleitenben Wbljonblung ©oethe'« allgemeine«

Berßältniß gu ben 'Jtaturwiffenfthaften unb giebt bann brti

fpccieHete ©inteitungen gu beit botanifehen Sänften, ben

Sltbeilen gur Zoologie unb Ofieofogie, gur Mineralogie unb

©eologie. Der Berf. bocumentiert burth feine Hrbeit eine ein«

gehenbe .Kenntnis ©oethe’«, nicht bloß feiner naturwtfTenfdjafi«

lithtn Schriften, fowie ooßpänbige Bertrautljeit mit ber

©efchiihte unb bem heutigen Sußanb bet befdjtetbenbeit Statur«

wifienjdjaften. SJir heben hier au« bem mannigfaltigen 3nhalte

be« SBerfthen« namentlich bie in bet allgemeinen Einleitung

enthaltenen StuSjührungeu be« Betf.’« übet ba« Berhättnil

©oethe'« gum Darroiniämu« hersor, welche wohl faurn mehr
einen ^roeifel gurfidtaffen, baff ©oethe ju ben eigentlichen Bor«
Inufern ber Defcenbengtljeorie gu rtthnen ift (ogl. aud) 3ahrg.
1 87 7, Str. 24, S. 801 ff. b. BL); cbenfo au« bem [peciederen

Xfjcil bie flu«führungen über bie »SJtetamocphofc bet Bffange“,

wetthe gewiß bagu beitragen werben, ©oethe'« Bcrbicnfte nach

biefer Seile, manchen ?(u«ßedungen au« neuerer 3eit gegenüber,
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richtig gu fltUen. So fömten wir beun bitfe Heine Schrift allen

Bercbtern be« großen Sichter«, bie fich für feine natutroiffen-

fchaftlichen arbeiten inlereffieren, al« einen juoetläffigen gühttr

auf ba« Öcfie empfehlen.

Darwin, Charte«, die terueltiedenen Rlüthenrormen un
Pftamen der nämlichea Art. Au> dem Engl. über«. v.J. VW.
Car us. Mil 15 Holtheim. Slutlgart, 1877. Scliwcirorbart

(VIII, 304 S. I.ex.-8.) M. 8.

Belanntlich hat Darwin bereit« früher in einer Seihe Bon

Übtjanblungen bie ©rfthtimmg ber $eterofii)lie, b. h- ba« Bor«

tommen oon gwtt bi« .brei ottfehiebentn tformtn Bon ifmittet'

btüthen bei ein unb berfelben Specie« befprodfen unb burch

feine Berfuche It larbett in bieg ©ebiet gebracht. Xai Bor«

tiegenbe Buch faßt einmal alle« in biefer Stiftung Befannte

unter Berüdßchtigung ber arbeiten oon Jetpcno, iiitbebranb,

Huhu, tf. unb Btüöer, Sfott u. 21. gufammen, erweitert e«

burch neue Siethen Bon Berfuchen unb behanbeit ferner au«>

führ) ich bie Bolpgamie (ba« gemifchte Borfommcn oon einge«

fdjlccbtigcn unb ijraitterblüthen; unb bie ©teiflogamen (bie

Bflaitgen, bei metihen neben nonnaten noch fruchtbare niemal«

(ich offnen!» Blüthen fich fenbenj. ®ie merfwürbig biffcrenltn

Bliithenformen oon Satafetum, Spcnoche« ic., btren Darwin
in feinem alleren Buche über bie Crdjibeen gebenft, finb hier

bei Seite getafTen. Bon befonbertm 3 ittercffe unb größtentheil«

neu finb bie Beobachtungen über eppbriben oon heteroftplen

Brimula- Slrten unb über bie idegtlimen Siachfommeit hetero«

ftplcr BRangen; biefe burch Beftäubung ber Siarbe mil bem
Boden berfelben Blüthe ergeugten Sämlinge Berhalten fich

in oiclen ^tinßchlen wie Baftarbe oerfchicbcner Krlcn. Die

(fahl ber heteroflolen unb deiftogamen Bflangen iß nach biefer

nrueften ^fufammenfledung recht beträchtlich.

Writatann, Dr. Aug., Prof., llcitriigr zur V.tCurgf«chtrlilr
der DttplinoTdrn. Ahltandl. 2—t. Mil 0 Triff. Leipzig, 1877.

Eogelrttatm. (VI, S. 65—226, gr. 8., 5 Tat7. gr. 4.) M. 5.

SBir haben bereit« im3ahrg- 1877, Sir. 30, S. 130S b. ©1.

ba« erfte 4>«ft biefer fchönen Bublication (urg befprochen. Diefem

ift halb ba« gweite gefolgt. S« enthält brei getrennte «bhanb«

tungen, welche fäntmtlich auf bie ©ntmidetungSgefdjichte ber

©taboceren ober BJaßcrflöhe Begug haben. Die erpe behanbeit

bie ©ibilbuitg bei ben Daphnoiben, bie gweite bie abhängigfett

bec Smbtpona(«©ntwidelung oon bem Sruchtwaffer ber Stuftet,

bic britte ben ßinptiß ber Begattung auf bie Srgeugung oon

SMntereirrn. Stuf bie hoch'ntereffanten Detail« ber erften

Wrbcit eingttgehen, gcPattct un« ber fnapp gugenteffene Slattm

nicht, bogegen bemerfen mir in Betreff ber gweiten, baß ber

Berf. gur ©otbeng nadjraetft, .baß bie ©mbnjonatcntmidelung

ber Sommerbrut bei aden heute lebntben ffilaboceren nicht bloß

auf einet Umbilbung be« im ©i enthaltenen SRateriale« beruht,

fonbem mefentlich gugteich auf einer SlahrungSgnfuhr au« bem
Blute bec SDluttcr" unb baß bei benjenigen ©atlungen, bei

welchen bie ©ier fehr Hein pnb, befonbece Einrichtungen getroffen

pnb, um bem im Brutraum bepnbiiehen Srucfjtmaffer eine größere

Sßcnge uon 3lahrung«ftoffcn an« bem Blute gugttführen. Die

britte Mbtjanblung weift nach, baß gwar nur befruchtete Sinter«

cier fich entwidefn, bie Befruchtung fetbp auf bie ©ntpehung

ber SBintereier feinen ©inffuß hat. N—e.

Palmön, Dr. J. A., «nr Morphologie tles Tracheentystems.
Mil 2 lith. Tafeln. Leipzig, 1877. Engelmann. (X, 1-1!) S.

gr. 8.) M. 3.

Da« Borliegenbe B)erf<hen, mit fchönen 9lbbitbimgen oon ber

{taub be« Berfaffer« au«geftattct, ift auf ©egenbaur'« Anregung

hin entftanben unb theitweife unter feiner Leitung au«gearbcitet.

Sein auf bireden au«führtichen Beobachtungen beruhenber

Xljeil behanbeit bie Srage, wie f«h ba« gefchloffene, ber Stigmen
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eutbepienbe Xrapeenfpftcm bcc Sartwn bei ben Gppemexiben,

BerÜben, Sibeduliben unb Xripoptercn fotpie einigen auberen

3nfecteniaroen ju bem offenen Irapeenpjftem ber belteffenben

Smagines oerpält. Befonberl ift bie Srage miplig, ob pp, toie

man oielfap angenommen pal, bie Jjtigmata beb offenen

iiapeenfpftcmS baburp bitbeit, baß bie Irapeenfiemeti abge*

roorfcn »erben nnb an beten Stelle nunmehr Defjnungen treten,

liefe Stage wirb für ade japlreipen oon bera Berf. felbft

unterfupten gäde oemrint, unb napgewtefen, bag jwifpen ben

Xrapeenfiemen imb ben Stigmen gar feine genetifdjen Be
gegangen ejriftieren, bie Stigmen oielmept gany felbftänbig fiep

anlegtn, unb in iprer Hage niemals Oodftänbig ben sHubimenten

ber entweber perfiftierenben ober abgeworfenen Xrapeenfiemen

entfpreepen; pierauS, fomie auS bem Umftanbe, bag bie Stigmen
bei ber SRetamorppofe oermittets 1 0 pjaar bereits (rüget ange»

legier bünner gäben, mtlcpe wäprenb beS HaroettlebenS rubi*

mentär gebliebene Sefte beS XrapeenpjpcmS barfteden, geöffnet

werben, wirb bie Seplugfolgerung abgeleitet, bag bie offene

Samt beS Xrapeenptpem* bie relatio primäre ifi, ans meltpcr

pp baS geftploffene Xratpeenfnftem rnanper Hamen erft

fecunbär bunp flnpaffung an bas SBafferleben ober eine para«

ptifpe ffpipenj entwiJelt pat. Aber neben ber gefploffmen

„apneuftifpcn“ gotm beS XrapeenfgftemS biefer Samen unb

ber „polopneugifpen* ganj offenen Sonn beffelben bei »ielen

3magines unb Samen giebt es auip Sonnen beS Xrapeem
fpftems, bei »elipen nur ein Xpeil ber angelegten Stigmen unb

ber oon ipnen auSgcpenben Xrapeen wcgfam ift, raäpcenb

anbere gefptoffen bleiben. Xer Xarftedung unb Ableitung

biefer Sonnen, »eldje ber Berf. als „petnipneuftiftpe“ bejeipnet,

ift ein weiterer Abfpniti beS BupeS gewibmet, beffcn oon
wiegenb ppplogenetiftpen Unterfuepungen ein Abfpnitt über

bas offene Xrapeenpipem folgt, in welcpem napgewiejen wirb,

bag bie rein oetgleicpenb anatomifcpe Unterfupung beffelben ju

bem gleiipen Dlejultate füprt wie bie entwidelungSgcfpipttipe,

bag nätnlüp nipt bie SängSftämme beS ©tjpem« baS wefent>

litpe unb utfptünglidje fmb, fonbem bie oon ben Stigmen ju

biefen füprenben (Sänge, aus beren natpträgliepet Sfer«

ftpmeljung fnp erft bie SängSftämme gebilbet paben. SSenn

pp nun aber baS Xrapetnftjflem „ppplogeuetifp bis ju meta«

merifcp angelegten nacp äugen münbenbcn büfpetförmigen Suft»

i analen Oerfolgen lägt“, wie paben wir bicfe als cntftanbm ju

befcaptcn? Xer Berf. ift, »efentlip auf bie neueren Arbeiten

über fPeripaluS geftiipt, ju ber Slnficpt gelangt, bag bie Xraepeen«

büfcpel ans Hautbrüjen entftanben finb, welpc ägnlip wie bie

in Sepmimmblafe unb Sunge bei ben SBirbeltpierra fiep um«
bilbenben Xarmbioertifel fiep im Sunctionsweepfel junäpft

ber Seeemierung gasförmiger nnb niept flüfftger fßrobucte an«

gepagt paben. N—e.

Zippel, II., Lehrer, u. ltollm.'inn . Carl, Dir«, ausländische
Culturpflanzen in bunten Wandtafeln mit erläuterndem Text.

1. Abth. Braunxcliweig, 1876. Vieweg u. Sohn. (VII, 07
S. gr. 4. Atlas: 11 Chrumolithogr. gr. Fol.) 51. 12. Text
apart 51. 2.

Xer SBerip biefe« SBerleä berupt pauptföiplitp in ben Hb«

bilbungen, welepe folgenbe B (langen barfteden: Amygdalus,

Camellia Tlioa (Thea viridis)
,

Caryophyllus
,

Cinchona,

Uinnamomum zoilanicum, Citrus Limonum, CulTea arabica,

Gos8ypium horbaceum, Isonaudra Gutta, Laurus nobilia,

Myristica fragrans
,
Myrtus Pimenta

,
Nicotiana Tabacum,

Oryza sativa, Panicum miliacouw, Piper uigrum, Saccbarum

oftieinarutn, Siphonia elastica, Swietenia Mahagoni, Theo-

broma Cacao, Vauilla planifolia, Zea Mais, Zingiber officiuale.

©egen bie Auswopl ber 'fiflanjen ift faum etwas einjuwenben
|

ge ftnir fepr anfpaulip unb riiptig gegeben, pöppenö mag bet

bem Sttderropt (warum eipteS? als ob es aup unepteS gäbe)

bebauert »erben, bag bie Xafel niept entfernt bie Spöngeit ber
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praiptooden Stifpe jum AuSbrude bringt. Xag bie Herausgeber

feine beffere Oinpone oorfüpren, pat weniger auf fiep; ba pe

biefclbe als Agotpcfer « Sieberrtnbenbaum begeipnen, fo pätten

fie ftep botp »opl oon einem miffenfpaftlipen SBertreter ber

Bparmacie leipt ein beffereS Stilb ober ein gutes getroefneteS

Gjemptar ber fßflanje berf(paffen fönnen.

3n ber Siorrebe werben bie oon ben Sterfaffem perbei»

gejogenen epülf«mittet nampoft getnaept
;
man mug geftegen,

bag ipre Arbeit auf guter ©runblage rupt unb ber Spule ein

fepr wertpoodeS Seprmittel jur Verfügung fledt , Welpe« in

ber £ianb beitfenber Seprer ben AuSgangSpunct eines pöpg
anregenben UntenripteS abgeben farm. Xer Xepl befpript febe

Bflanje nap aden Sliptungen, welpe pier itgenb in Betrapt
fommen, in bünbiget überfiptliper 71 rt. SBer oon ber SBiptig«

feit naturwiffcnfpaftliper Beleprung bnrpbrungen ip, fann

bem SBerfe nur bie auSgebepntefte S8er6reitnng wttnfpen. gür
ben fepr maprfprinlipen SaQ einet jweiten Auflage wäre bem
Berf. beS XepteS fritifpere ®erwertpung feiner HillfSmittet

ju empfeplen; er möge aup ja nipt unterlagen,
-
feine Arbeit

oor ber SBcröffcntlipung einem SJleifter ber SSaarenfunbe,

fpccitd aup ber pparmaceutifpen, jur firengen Prüfung oor*

julegen; bann werben eine SKenge ®platfen, bie jept baS

SBetf oeranjieren , befeitigt nnb ber ffiertp beffelben nop fepr

erpöpt werben fönnen. 3m 3>Setege ber Sape nur etnige

wenige Belege für biefe Sepouptungen. 3m ffacao giebt es

fein (löffeln (®. 3) unb bagelbe ift nipt Oerwanbt (®. 9),

fonbern ibentifp mitbemXpeln; ebenfo toieber ber „cerwanbtc

Stoff" (®. 51) ber ffluarana, aus welprr aber nipt Gpocolabe

gemapt wirb. Xen wtnig fritifpen Sinn beS Serf.’S befunbtn

japlreipe leere Ttepauptuugen, Wie j. Ö.(S. 5
1 ) bie Sleugenntg,

bag Gpoeolabe in Xeulfplanb am mrnigften gefälfpt Werbe.

SBer bewrift baS! Ober (®. 8) bag ber Seetransport bem
Xpee fpabe. Slipt ftippaltig i)l bie pjriipmg bes XpeeS

(S. 10); bamit wirb fip ber Seprer in ber ©pule läperlip

mapeit. XaS 'Jficotianin (@. 18) entpept nipt aus Pfieotin

unb biefcS ip nipt nur jiemlip reiplip, fonbem in aden 8er>

pältnipen mit fflaper mifpbar. (Bewogt ift bie tttepauphmg,

bag es in Acgppten jpmmetbäuinc gebe (@. 21). Aus ben

3immetblättern (©. 22) wirb Oel beftidiert, aber nipt gepregt,

unb jwar nur auSnapntSwrife. ÜöaS Canella alba in einem

Spulbupe fod, ip nipt cingufepen. Xie Angaben über

Ifüperin (S. 21) bernpen auf SDligoerpänbnig; ein Sauideöl

(S. 17) giebt eS nipp unb bas @ift ber bitteren SJfanbeln

„liegt* nipt in ber ©amenpaut. ®inb berartige pemifpe ®er>

ftoge am 8nbe aup oon wenig Belang, fo wären bie riptigen

Xpatfapen immetpin beRer. Aber nop migliper pept es in

mebicinifper £>mfipt. Xag bie Gitronenfäure „bie SBadungen

beS Blutes berupige* (S. 37), mag man ja ben ©pulfinbern

jum Beften geben, nipt aber bie 'Btrfungen ber Banide

(®. 47). XicfeS Kapitel fodte ber Betf. überad mit Unter«

ftüpung eine« oerftänbigen SlrjteS oerbeffem. Aup in Betreff

oon Berfälfpungen oerirrt fip berXept, aderbittgS fepr im

(»efpmade beS AugenblideS, in baS Abenteuerlipe. SBer pat

je atlennige unb ffinnobet in Gpocolabe getropen! ®. 08 ift

nipt ju erfepen, bag bie SßreiSangabe fip auf Gpininjulfat

bepepen fod; eS ip bebenflip, folpe BerpältniPe in einem

©pulbupe jü berüpren, opne auf bie grogen ©ptoanfungen

aufmerfjam ju mapen. Xer „Spüler Siparb* (©. 45) ift

wopl Apatb? 3" bw Borrebe wirb baS auSgejripnete Bup
HePn’S: „ffiulturppanjen unb .pauStpiere" angefüprt, aber

ber Xejt jeugt (j. B. ®. 38) faum für forgfättiges ©tubium

beffelben; bet Abfpnitl ©efpipte ip fepr ungteipmägig

auSgefaden.

Journal f. matt. Gbtmic. ältgc.o.C. i. (Sttmann, pneg. n. rebig.

0 . 4>. Äolt’f. 91. Sf. 17. 8b. 5. *(ft.

Jttb,: 3«l. tbonfen, »«moipimtfibt Unteefupungeu Z7, blc
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Hüfunglttä*®« fer Nitrate. Sulvhatt, ritbicnatc nnfc fintier anNrer

©alj«. — ft. ftittica. Tiber SNtrcbeijorfäurcn. — 4». Oft.
über **b«lid>feit ber Mel C robenge* (äurcn uub ber BcnjO'-fäure in

Stffir. — 3JI. fttnefi, Öiibnna bei ©tclamiul au* (^uanibin. —
©erf., über ©uanlblnfoblenfiurealljeT. — ©erf., leichte ©arfteflung

bei i’iilcbi'äurttrfdilürfltbptibenätbcrl. — SB. Kübne, $ur (Befd}ld?te

ber feuchten ©alfammern.

©er SlatuTfarföer. .frrlg. »en Sö. ©flaref. U.3abrg. Wr. 20.

3*b*‘ ©Hctene ftlera febr bo^er nörblidjer ©reiten. — $ux
Homologie jirifdjen SSfrbeltbieren nnb ©irbellofen. — lieber btc

ftcfttgfeit ber ®e»5<bf«* — ©« Urfad»e ber ttsplcftonen «nb Br&nbe
in ÜNübltn. — ütefuerc SHirtbctlnngen.

i'hcni. QcntrAlblatt. Sieb.: 91. 91 re nbt. 3. ft. 9. 3abrg. 9tr. 2u.

3nb.: S&oe&enberidjt. — ©er fielet, über ble (Jinwirfung uon

Sanerftoff auf bie .Oalotbuerbltibunge» bei Sllunininnl. — «leine

©iittbeilungen. — ietfenifdie Stetigen.

ftlira. Sieb.: 3. ©ingcr. G1.3abrg. Är. 9.

3nb-'- 91. ffi. ©. Kauwenboff. «in Iffetel ffiort über bal

fugen. $urngetvebe. — C. ©b «frier, ©iagnofeu tbeill neuer, tljdl#

ungenügenb betriebener üpperaceen. — 91. lauter, Blntbcu non
Prunus Padua in SÜfdjeltl.

iJlcbirin.

flrdji» für Dbrenfieilfunbe. $rlg. von v. Irßlifd>, ’Jlb. ©öliger u.

4>. 6dj warfee. 13. ®b. 4. $eft.

3nb.: Schwarte, üafuiülf nur Amirgiten Qrüffnuttg bei

ffiarjfitfortfa&el. (ftortf.) — Kleinere SRitlbeilungen. — ©efpredjungen.

— ffiifienfdjaftlidje Slunbfdjau. — tflteratnr.

©eutfege geitftrift f. praft fltetfetn. Sieb. B. ftränfel. Kr. 19n. 20.

3ng.: 3ul. Uffelmann, über bal Ervlhcma nodotnm unb

beffen Bebeutung f. btc innere ©lebieln. (6<fel.) — Äüfter, ftebenter

Kcngrey ber ©eutföcn iWefeflfcbaft für (Tbirurgie- (ftortf.h — Ber*

bantiungen ärgtlidrcr Bercine. — (S. 6tern, jur ftbirebr. — Sud
bem üReitfcltagt. — ftr. Sauber t* — 3*»* lagelgefdjidjte. — ®mi*
liebe Blittbeilung. — ©erfoualien.

Klinifdic Blonatlblätter f. 9lugenbei(fnnbe. $rlg. »onSB. ^egenber.
16. 3trg. SKfli.

3ng.: tf. o. 2öecfer, über GMaufom. — ©erf., über ben rer*

aleidjcnben ©ebraiub bei üferinl, fclrepinl u. ©uboiftnl. — Ältni*

febe Becbadjtungen. — Referate. — Cffene Gorrefpoubeng. — Btblio*

grarbie 4.

‘.’lrdjio f. patbol. Snatcmle u. f. flin. fÄcbitin. Jprlg. n. 91. Bitebov.
73. »b. I . ft.

3ng.: Jp. Senator, Beiträge nur ©atbotogie ber Vieren nnb

bei .frarnl. — ©. ®uttntann, über bie pböfiologifäc SBirfung bei

ffinfferftofftuberonbl. — (I. ©dnrej-in, jur Xojitologie bei Söaffer*

ftoffiupercxiibl. -- lieber ben abfolnten u, relativen Bierth b. Sdjwefel*

fäureaulfuhr burd> ben $arn im lieber. Bul bem chemlfcfeeti Uabo*

ratorium b. mebic. StliniF ju -fxibelberg mitgetb. u. ©. f^fir bringet.
— CT. Cfiftnlohr, neurovatholoaite Beobai^tungen. — ©.Baum*
garten, über cbronifche Slrteriitfl uub (fnbarteriitil, mit brfonberer

BerfKfüdjtigung ber fog. „luetifdjen" Clrfranfung ber r^ebirnarterien,

nebft Bcfdjreibung eine« Beifoiell o. fpecifit*fPbbiiitifdjer (gummÜfer)
Qntjünbung b. groften (Terebralgefäfte. — TI oerbin, anomale 9labt*

bilbung am Ooerfiefer-StirnfortfaB. — 3«i- Brnolb, ble Bb*
teibung ber inbfgfdjmefclfauren Slatronl im Ttnorpelgenebe. —
Kleinere BlittbeUungen.

Spraitikunbc. fiteroturjefibidjie.

Corsscn. W„ Beitrhce zur ilalUchen Siirnrhkmiilr. Leipzig,

1876. Teubncr. I VII, 627 S. gr. 6.) M. 10.

littet lenbenj unb ®ntfte(jung$roeift bea poft^umtn

(Sorffen'f{f)€Ti Sntbe«, a6er ba« SetpltmS ju bat früheren

SSerfen be« 6iä jum lefelen Ht^cmjugc tüftigen uttb in üollftet

Wtbeit abgf((^iebenen Sorfi^et« untetri^ten am beflttt bie

einleitenben SBode be« ®etauSge6cr« ipugo S3e6er. Senner bet

ßorffen’fdjen Eigenart im Sorfc^ett unb larfteßen be«

dtforfetien tnetbni ungleich frmbiger baä Etfc^eiiten einet

„entfofleten“ brüten WuJgabe beä SBerfe«: „übet SluSfptadje,

8ocali«mu« unb Betonung bet lateinife^an Straffte" begtüitn,

al4 i^nen ein Sanb miDfommen fein tonnte, weither unter bem

obigen Xitel tebigtid) baju befiimmt war, ben bie jintite

gäbe jener baljnbretbenben tpreiöfebrift beftbmerenben Baßaft

aufjunehmen, „mmuhe etijmologticfje unb poltmijthe Partien

bcrfelben, »elthe ju Biel 'Plag gewonnen hotten unb eint

Sürjung ober gänjlithe Beteiligung uertragen tonnten, ohne

baft ber Bcrth bt* Berte* einen M6btn<h erlttt,“ ganj eigen*

in ftdi jn Bereinigen, iftolemi! ift e*, »a* bie neuen „Beiträge*

uonSlniaiig bi« jum ßtibe athmen. iUiit ntamhem alten ®tgnet

ber Eorfttn’ftben grammatifehen tlnjiehten wirb bie Jftbbe

erneuert. Xaju hot [ich ber iöerf. mit Bietern Sleutn abju-

finben, loa* innerhalb ber lejten 3ahrt eine rege »iffenfehafl-

liehe Xhätigteit auf bem ©ebicte ber altitalifehen ©rammatif,

ni^t jum grringftcn Xheite eben bureh l£orfftn’* arbeiten

angeregt, ju Xage geförbctl holte, ßorffrn'« Berholten gegen

aQe« irgenb 9!eue unb Bon feinen früher aufgeftellten anfiehten

abtoeiehenbe ift jumeift ein entfebiebeu oblehnenbc«. Benn man
nach unfere« Berf.’* Stellung baju bie gor tfehritte bet

gorfehung bemefftn »olltt, fo mühte man mit Bebauern

urtheilen, baft be« bie ijjrobe Beftehenben teiber bttjlidi

tntnig geteiftet fei. aber jum Xroftt für bie Biffenfthaft (nicht

jum Sjeile (Xotffen’« unb feine« Buche*) ift bie tjäotemif in

ben feltenften göQen eine gtüctlidje unb überjeugungtfräftige.

SReiften* nur ba, wo bet Btrf. gegen ganj eoibente Ber*

irtungen unb honbgreifliih miftlungene Neuerungen im ©ebiete

ber italifchen £ant= unb gotmenlehre ftreiiet, fann man feinen

Unlerfmhungen beiflimmcn. Solche Bottien fmbn. 8.: ©. 1 54 ff.,

wo bie oon Sophu* öugge aufgtftcöte Sehre, tat. unb ital. f

fei mitunter au* v entftanben, erfolgreich betämpft Wirb;

6. 350 ff. bie^urüctweifung be* oon ©. (Jurtiu* angenommenen

Sautwanbet« Bon j in d für ba« ©riechifcfje fornobt, aber mehr

noch für ba« Sateinifthe; ®. 149 ff. ber ilbfdjmtt „leine

8oeotmc«fto6ung bem vochton jnm Xrob“ mit feiner ®pij)t

gegen bie fich at* unhaltbar ergebenbe durtru*' fche anpeht.

Xic an biefctc Stetten in ihrem Sefuttate gelungene ftäotemil

trifft gleichwohl ber Sorwutf umtöthiger Breitfpnrigteit unb

Sangathmigteit.

Beit häufiger finb bie gäfle, wo ßotffen’* $otemil nicht*

at* ein frampfhofte«, aber frudittofe* Sträuben gegen looht*

begrünbete SRefuttate neuerer über ihn h'nou*gefchrittener

gorfchung ift. Xla böfer Bitte bei einem fo nach Bahrheit
ringenbcti ßharafter nicht angenommen Werben farm, fo erwehrt

man (ich ber dmbrfiie nicht : batb ift be* Berf.’« Bticf, ben er

ohnehin nicht fetten freiwillig befchränft, getrübt, fo ba§ et nicht

ficht, worauf c* eigentlich anfommt; batb unterfthäfft er be«

betämpften ©egner* nicht ungefuherte tßofition; öfter noch

täufcht er fich fctbft unb fucht Bnbere ju täufchen über bie

Buchtigteit feiner au«getbcit!en Streiche, b. i. über bie Bemei*>

tcichiigteit feiner Borgcbrachten Strgumente. Xer Streit gegen

itat. kl au« tl, wie et S. 17—29 geführt wirb, fiirbert abfotut

feint neuen ©rünbe unb ©eftchMpuncte ju Xage at* bie alten

tängft belannten unb abgenuhten; beiläufig fei erwähnt, baft

für bie ©leichung Suff, -clo-— -tlo- (-tro-) jtftt entfehiebeu

auch ba« titugefunbeiie o«f. puklo- mü feiner ihm Bon Büchtier

Bhein. äjiuf. XXXIII, 15 f. uuferer üReinung nach ficher

ermittetlcn Bebeutung „fiinb, ÜRäbchen" in bie Bagfdhcüe fdflt,

ba e* boch wohl un6ebenftich bem inbifchen puträ- gteichjufepen

ift. Bei btt Erörterung über saeculum ®. 24 ff. foH eine

einjige Xichtetftede (Plaut. Mil. 1079) nothwenbig „3ohr»
hunbert", unb nicht oietmehr „SRenfchenfaat, ©eneration“, at«

bie ältefte Bebeutung biefc* Borte« borthun. SRon fragt:

warum ift jene« Sßtautinifthe ab eaeclo ad saoclum nicht ehtnfo

gut „Bon ©eneration ju ©eneration“? Xa« Bothtr'gehenbe

millc annorum jwingt boch Wohtju feiner anberen Ueberfegunq.

Bnch bie Sautform oon saeculum foO, wegen bt* ae, gegen bie
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Ableitung uon Burj. sa- „fiten" ftreiten; Gorifen ift orrgr&fic^

genug: bera Sseturnus tuirb 6. 31«» f., bieg ^tmbemifi niept

in ben Sieg geftedl, um ein „Saatengoti" unb nur ein folcpet

;u fein. Sie Aubeinanberfegungen übet bie tSjiftenj ober Nccgt-

eriftenj lateitcifcger Nafatüocale €.243 ff. (affen ein DöCIcg

Ilareb ©erfiünbnig bei Anpepten 3°P- Scpmcbt'b »etntiffen,

wenn fie auep immctbin einige bet Aufftedungen bicfeb ©ctepden

ju berichtigen geeignet Rnb. S. 502 ff. wirb ber „fpracpoer*

glricpenbcn Zpcorie Bon bem ftrengen Unterfchiebe primärer unb

fcnmbärer ©etfonalenbimgen* ju üeibe gegangen, welche fiep

auch auf bem iöoben ber altitatifehen Sprayen itjr Necpt gefugt

unb iant ben fd|arffinnigen Unterfucpungen ©ugge's grfunben

bat. BrnigRenb in ber ©efepränfung ball Sief, bie ©uggc’fcpe

Beobachtung für unumftöfilid) richtig, alb in ben unb über*

lieferten Senfmälern beb Cbtifdjcn eine Scpeibung primären

unb fecunbdren ©erfonalfufppeb in ber III. Plar. Verbi (-nt

unb -ns) nur bem ftarren Sicpabfcptiegcn gegen neuere Srgeb-

niffe unerlennbar fein bürfte. ßttnab, wab in speci« ber Der-

gleicbenbe Spraepforfeper Don ffacp noch ju rügen bot, ift, bag

oon ber beiannten, oft gerügten „ ifolierenben * Stiftung

Qorffen’b auch biefeb legte feiner Situier metjr alb ein Seugnifj

ablegt. Am eclatantefien ift n>ot)t in biefer Art bab über bie

italifcbe ©afRobilbung ®. 562 ff. Söemcrlte. SSJer jugiebt (unb

Eorffen giebt bieg }u), bag bab (cltifcbe ©affiu mit r eine

3urüdfübrung auf bab s beb NeflepiOpronomenb ber üautgefege

beb H'eltifcpen wegen nicht leibe, ber fd)tiegt bod) wopl nach

einzig richtiger SRetbobe: folglich ift bann auch für bab italifche

r beb ©afRub Äbftanb ju nehmen »on bet berlöminliepen

Erftärnng. Seit anberb Eorffen: ber italifchen Sprache, wie

er eb tput, eine gang Don ber teltifchen abweichenbe ©afRo*

bilbung jiijufchreibcn, blog um bab ital. r nach wie oor aub s

herleiten ju fcnnen, ift ©ctbrebung aller feit süopp geübten

ittetpobe unb fepafft obenbrein auch in leinet Bejahung ein

fpracpwiffenfcpaftlicpeb Nätbfel mehr aub ber Seit. Senn
jobalb für bab teltifcpe ©afRo bie noch ju fuchenbe richtige

Erflärung beb r gefunben fein wirb, mug ja augenfcprinlicp auch

bab 3totifche, jumal bei ber äugerft nahen ©erwanbtfcpaft

beiber Sprachfamilien, unmittelbar Rep berfetben fügen, unb bie

Biffenfepaft hat gar leinen Neigen gehabt oon ber injwifcpen

jäpe feftgeholtenen alten ©erteitung beb ital. r aub bem s beb

'Ikonomen-}, ©on ben Schwierigteiten
,

welche bie italifchen

Sprachen felbft ber Annahme beb Npotacibmub bei bem paffioi*

fegen r in ben ffieg fteflett, unb bie Gorffen leincbmegb übet*

jeugenb Gefertigt, fegen wir babei noch ganj ab.

Brno eb Gorffen'b Nupm wie ferne! Anberen ift, ein

rafllofer fiämpfer im Sienfte bet oon ihm gepflegten Biffen--

fepaft gewefen ju fein, fo ift eb jugleich fein tragische« ©efcpicf

ju nennen, gegen bab Snbe feiner ßaufbapn bei Sreunb unb

3einb ben Sinbtnd eineb ermattenben Stampfer! ju pinterlalfen.

Sie „Beiträge jut italifchen Sprachtunbe“ werben bem biamen

ttorffcn’b ihrerfeitb leinen neuen ©lanj oerleipen. Sb ift aber

Pflicht beret, welche mit Bepmutp ben Schein ber am Abenb

untergehncben Sonne trüb erbleichen fepen, nicht ju Dergeffen,

bag am SRittage baffelbe ©eftim pell gcfepienen unb Sielen

geleuchtet hat 0 . . h . . f.

Zlngerle, Dr. Ant., o. 5. I’rof., Martial'a Ovid-Studien. Haler-

sacbungen eie. Innsbruck, 1877. Wagner. (4 BU. 42 S. gr. 8.)

M. I, 60.

3n berfelben grünblichtn Seife, welche ber SBerfaffer in

feinen früheren Untetfucpnngen jur ©efepiepte ber ©prafeologie

unb ber Nachahmung in ber tömifepen ©oejte bewährt hat,

führt berfelbe hier bie (frage burep, wie eb fiep mit ber Nach*

apmung Ooih’b burep ben ipm in mancher öejiepung geiftig

oerwanbten Sichter ÜRartial Derhalte. Neue Seficptbpccncte oon

Söebeutung werben hietaOetbingb faum eröffnet; benn bag folepe

Nacpapinung begeht, ift nicht nur Don Anberen fegon behauptet

worben, fonbenc eb brängt fiep auch jebem unbefangenen tiefer

SRattial’b bie ßmpfmbung auf, bag Don bcmfclbcu oft „in ben

Sifticpencpigrancmen jur ooibifcpeii, in ben $enbe(afh(laben jur

caludifcpeu ©grafe gegriffen tuirb" (S. 36). Augerbem würben

wir gewünjept gaben, bag 3ingerle bie Nachahmung ber anberen

Sieglet, namentlich aber unter biefen beb Gatud unb beb SibuQ,

gteicpfatld eingegenb beganbelte, unb glauben, bag fiep bann botp

ein entfpreepenbereb ©efammtbilb ber Arbeit ÜRartial'b ergeben

gaben würbe. Abgelegen aber bon biefer Sinfcpränlung, ju

welcher Rep ber ©erf. in biefer jur Sübinget 3ubelfeier er

fepienenen Scprift Dielleicpt aub äugereu ©rünben entfcploffen,

müffen wir auch biefe Unterfutpung Bingerle'b, wie ja auf biefem

©ebiete auep niept anberb ju erwarten war, alb burtpaub ge*

lungen bezeichnen. „SJiag man auep niept jeber Sinjelpeit, bie

manchmal nur im Nahmen beb ©angen einigt söebeutung pat,

benfeiben Serip beilegen“ (S. 35), unb waren auep einjelne

Steden wopl befjer weggeblieben (wie j. SB. bab S. 22 ange*

führte imitile lignum 7, 19, I gewig niept aub Ost. »ns. 1, 12, 13,

fonbern bem 3ufainntenhang nah fteper aub tporaj serm. 1 , 8, 1

alb Neniinibceiij entlehnt ift), fo ift boep anbrerfeitd burep lange

Neigen fisperer ©eifpitlc erwiefen, wie ODibifcpt Senbungen,

dRotibt, söerbtgeile, ja faft ganje ®ctfe, juro Iptil in fegneder

Aufeinanberfolge, wie ferner manepe h'ieblingbmittel ooibiftper

Serfificotion unb jwar befonberb in bem ®au unb ber Sortwagl

beb ®rntamrterb Don dRartial halb beiuugt halb unbewugt aub*

genügt würben. ®alb auep unbewugt, fagen wir : benn wie Diele

Duibiana bamal« in ben allgemeinen Sprach* unb Sonnerfationb*

jepag ber ©ebilbeten Nomb übtrgegangen waren, barübet feplt

unb ja jeber Ueberblid. Auep Nugen für bie ftritit gewährt

ßingerle, j. ö. ®. 17 für ODib fast. 1, 550, wo alfo foros oor*

jujiepen ift. ©benba ift bei URartial spuct lib. 7, 2 ju lefen

vivo pectoro, Dgl. Coib Ibis 290 unb befonberb ßiaitbian Qi-

gantom. 22. Auep für bie SBermutgung beb Nef., bag bie legten

^ceroibeit aub Ooib’b fpäter Seit flammen, liefert S. 1 2 f. einige

neue (Belege. Socp müffen wir gier oon wetteren ßinjelgeiten ab*

fegen; wirfcpliegen bagermit ber'-öemerfung, bag bie öenugung

ber Scprift burep angepangte Negifter erleichtert, burep ben oft

fegt fepteppenben Sagbau aber eefcpwert wirb; enbtiep fügten

wir noep an, bag laut S. 19 ber ®rrf. balbige weitere ®er*

öffentliepungen biefer Art aub feinem nun bis ju ben fpäteften

Sicptern perab rtiepenben äRaterial in Äubficpt ftedL A.lt.

Schmidt, 0. Ed., Dr. phil., de epistcclls et a Casilo et ad
CaHKium posl Cas>arein occisum dati» quaeslionet chrono-
logicac. Leipzig, 1877. Stau der. (2 Bll. 56 S., I.ex.*8.) M. 1.

Nacpbem ber Serfaffer in einem einlcitenben ßapitel ju bc«

ftimmen berfuept pat, in wie uiel 3 fit etwa bic tabellarii bie

©riefe beb Cafftub an igre Abreffaten überbraepten, wobei er

meprfaep oon ben AuffleQungen oon ©arbt unb jjrieblänber ab*

weiept, fuept er in forgfättiger unb umfieptiger Unterfucpung bab

Satucn ber einjelnen ©riefe feftjufteden. Sr benugt habet bie

beibrn erhaltenen ©üeper beb ©riefwecpfelb jwifepen Gicero unb

©rutub alb eept, inbem et ftep niept nur ben Ergebniffen ST. g.

{cerniacm b anfcpliegt, fonbern auep im ©erlaufe feiner Unier*

fudiuttgen eine Neipe oon biefem übrig getaffener ©erbaptb*

grünfce befeitigt, tpeilb burep bie ©ornapme fo einfacher

Gorrecturen in ben Sagten, wie fte in jebem ©cgriftfleOer un*

bebenüieg jugelaffen werben, gier aber, wo unb nur moberne

Abfcpriflen berlorener Eobiceb oorliegen, hoppelt erlaubt ftnb

(eb panbelt Rep um bie ©erweepfelung Don ü unb II), tpeilb

burtp ben Nacpwcib, bag Einjelneb, wab jur Unedjterflärung

Seranlaffung gab, gerabe mit bem ©ange ber Steigntffe, wie

ipn eine unabhängig baDon geführte Unterfucpung anfmie«,

übereinftimmt. 3um Scplng wirb unb eine Weitere ©efprecpuitg
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tiefer Sragtn an einem anberen Orte besprochen, ber Wir nur

mit Bergnügen entgegen fetjen (äunen.

Leiicon Taciteum edid. A. Gerber ct A. Greef. Fase. II.

Leipzig, lb7b. Teubtier. (S. 113—224 gr. 8.)

2Ber fich bie SRühe nimmt, tiefe Cieferung mit ben gro&en

(ateinifdien SBörtetbüchent unb ben alten fogenannten Special»

tejcicis ju Xocitui ju Dergleichen, wirb auf jebet Seite reiche

Ausbeute finben. Xie 6rfaf)niiig lehrt nämlich, bajj SBörter

unb ßonftructionen, »eiche im XacituS längft emenbiert ober

gar nur burch einen Xrudfehler in benfelben gerathen finb, in

ben ©efammtwörterbfichern noch lange ihr Sieben friften, ba

biefe nicht immer nach ben neuen Xejtcu ber einjelnen Autoren

reoibiert werben, fonbern einen großen 2 heit ihre« Söefi^thumefl

wie ein Utbe oon einer Generation auf bie untere übertragen.

Umgetehrt finben ungewöhnliche SBortbebeutungen unb ßon>

ftructionen, welche in ben älteren Xfjcfauren fehlen, nur fehr

fdjwer Umgang in bie neueren Bearbeitungen, wenn nicht

Speciatwürterbficher bie Brüde bilben, unb auch bann nur,

wenn bie Bearbeiter biefe auch benujen. (Sin merfmürbige«

Beifpiel einer folchen Srbfünbe, welche« bie Berf. nur f!itl=

fchmeigenb Oerbeffern, ift bieSHebeniart pro tribunali contionari,

welche nach ®(oj, Xe Bit, ©eorgeS u. 8t. Xac. Annal. 1, 61

gebraucht haben foll, währenb bie Xejte bei XacituS oon

Slipfwi an (1023), fo weit wir fie oerglichen, mit bem Hob.

'JJiebic. quo trib. haben. So fällt nun beifpieliweife chilinr-

clius aui bem Slejricon Xaciteum, um einem nuuarchus plaf)

ju machen; commearo in bet Bebeutung .auf Urlaub gehen"

unb bie Berbinbung contumeliosns erga alqm wirb in aQe

'Wörterbücher neu aufjuneljmen fein u. f. f.

So wenig man bisher oon einem Philologen ober Jpiftocitcr

oertangen tonnte, baß er bei jeber Bewertung über XacituS beffett

Sprachgebrauch bollfiünbig überfdjaue, fo fehr ift ei nun

eine Pflicht, auf ein $ülfimitlct hiujuweifcn, burch beffeu 9iadj=

fhlagen mit Bequemlichfeit hunberte oon Schiern ber neueften

'Wörterbücher unb Kommentare ju Oerbeffern finb. Xcn Ber«

faffem aber rufen wir ju: Kospice finem.

Dreymann, II., Friedrich Diez, sein l.ilim. seine Merlce
und deren Bedeutung für die Wissenschaft. Vortrag, gehalten

zuiu Besten der Diez - Stillung. München, Th. Ackermann.
(32 S. 8.)

SJian wirb mit Bergnügen biefen hübfehen Bortrag lefen,

mit bem ber Bertreter bet neufprachlichen Philologie an ber

Uuioerfität Planchen einen UglluS Oon Borträgen bei boctigcn

neuphilologifchen Bereini im 'Jlooember unb Xtcembtr 1877

eröffnete. Xie warme unb babei fchlictjte Xaejtctlung, welche

ben Berbienften bei bebeutenben SRamies gerecht ju werben

uerfieht, fann ihre fflirfimg auch bei ber Ueclüre nicht oerfehten.

Rubeln wir bem Betf. für bie fetjöne ©abe banten unb berfeiben

im 3ntercffe ber Xicjfiiftung eine recht »eite Betbreitung

Wünfchen, bemerten Wir, bafj ber Berf. S. 2!) bei berSlnfuhrung

oon Bacon’« „ehrenber Beneimung" ber Ulgmologie überfeljen

hat, bajj Tato ofTrnth eine gang wörtliche Uebcrfehuug bei

griechifdjen rityuoioyiu ift. fjum Schtuife möchten wir ben

Berf. bitten, ftatt bei bem Ungleichen unb granjöfjfdjcn nad).-

gebilbeten, oon ben im Auslaube lebenben Xeutfchen irrthttmlich

gebrauchten Abjectioei „grainmatifalifcb“ fich hoch fünftig ber

beutfehen Bilbung „grammatifch" }U bebtenen. W.W.

Ileinzel, Rieh., filier die Endsilben der altnordischen
Sprache. Wien, 1877. (Ui S. 8.(

Separat* Abdruck aus den Sitzungsberichten der phil.-hisl.

Classe der kais. Akad. d. Wiw., Jahrgang 1H77, Julihcfl.

(LXXXV1I. Bd., S. 34«3 lf.)

Xer Berf. uiiterfchtibet brei Perioben ber attnorbifchen

Sprachgefdhichtc: bie erfte, btren „Sprathformen fo befchaffen
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finb, ba§ fie unmittelbar ober fehr halb nach ber ©eburt bei

germanifchen SprachlDPui, b. i. nach Uintritt bei oocalifchen

Auilautigefegei, entftanben fein tonnen"; ali jWeite „bie

Periobe ber Umlaute", b. i. bie Srit jwifetjen bet erften unb

britten, welche Untere „bie Sprache nnferet $bfdjtr. bilbet,

welche fich aber bii oor bie (feit fiönig ©orm’i jlttfld oerfolgen

läfjt". Ur hat „ben Berfuch gemacht, em Bilb ber norbifdieii

Sptachentmnfelung (oorjugSweife, aber bo<h nicht auSfehliefsticb,

ber Unbungen) in biefen brei perioben ju jeichnen". Xie

Unbungen werben mm aui ben Urformen „oor ben AuilautS»

gefepen " tjergeleitet unb burch bie brei Perioben binburebge*

führt. Xai oeranfdjauiicht eine überfichtliche Xabtfle(S. 6—27),

welche bie gleichen Unbungen, nach ben Bocalen berfeiben

georbnet, nebeneinanber (teilt, fie aber wieber, jenathbem fte

utfprünglich „in lepter ©ilbe“ ober „in oorlepter Silbe"

ftanben, für fich behanbelt. Xie gleiche Anorbnung befolgt

ber Berf. in ben „Urläuterungen" ju ber erften (S. 2S— 101),

jweiten (S. 101— 110) unb britten (S. 110—122) Periobe.

iteiber haben biefe baburch nicht an Ueberfirbtlicbfeit gewonnen.

Uine Arbeit wie bie oorliegenbe wirb fich freilich immer aui

einer Weiht« oon XetaiMlnterfuchungen jufammenfehen müffen;

aber biefe hätten hoch wohl ju einer anfdtaulicheren XarftoQung

oerarbeitet »erben fönnen, ali fie un« ber Berf. in feinen fo ju

fagen jerhadten Säpen bietet, bie er fich nicht einmal bie SRülje

genommen hat immer DoU auSjufchreiben. Xabunh hat er bem
fiefer feine Arbeit fchwerer unb unerquidlidter gemocht, ali

nöth'g war. Auch burch bie „(jufammenfaffungen* (S. 110

unb 119—122) wirb biefer BJangel nur wenig ausgeglichen.

Xa ift ei beim fehr erwünfd)t, bah ©. 123— 136 „'patabigmen

ju ben brei Perioben", wie fie $ieinjet fich beult, überfichtlicfj

neben einanber gefteDt finb. Auch bie (jufammniftetlung ber

betuchten Muneninfchriften nebft ber Sileratur bariiber (S, 1 37

—

140) ift banlensrocrtfj.

Xem (cnbalte in wenigen Säpen gerecht ju werben, ift

bei bem gefdjilberteit Sharafter bei Buchei nicht leicht. SBir

woflen Oerfuchen, bai SBefentlidjfte bet Uitijtlheiten oon aü«

gemeineren ©efichtipuncten au« jufammenfaffenb ju beurthcilen

unb im Uebrigen nur bie „Ujrcurfe* berüdjtchtigen. Uiuen

umorbifchen ©pradtftanb mit Berüdfichtigung ber älteften

Xeutmälcr ju erfchlieheu unb ber Sprache ber älteften .fiaiib

fchriften gegetiüberjuflellen ift geloift gerechtfertigt. Sollte aber

auch bie ijwifcheneittwidctmig ooranfchauticht »erben, fo hätten

jluifihen I unb III weit mehr perioben angenommen werben

müffen, ober ei hätten boch innerhalb ber „jweiten Periobe'

bie nach einanber folgenbeit Untwidelungifiufen angebeutet

werben fotlen; j. 8. ftatt tungun II tuugur III hätte ei

tunguu- tungu-tungur hrifsen foUcn, welche leitete Samt
wie bie Aualogiebilbungen überhaupt (bie Berf. übrigen« oiel

ju feiten annimmt) burch anberen Xrud ober fonft irgenbwie

hätte ausgejeichnet werben feilen. Bei ^einjel’i Betfahren

heben Sonnen friebtidj neben einanber, bie au« fpradjgefchidjt3

liehen ©rünben nientali neben einanber brfiehen fonnten; fo

j. B. Iiektr, nach gastlr gebilbet S. 60 [richtiger bekkir nach

gestirj taten nicht gleichjeitig mit liolljiir (6. 128) beftanben

haben, ba erfi helljar ju liollar, bann bokkir (91. 6g.) ju

bokkr, bann bokkjar (91. pl.) ju bokkir wtrben tonnte (wai

hier nicht weiter auigeführt »erben tanu). Auch wirb bie Per»

fdjiebene Untwidelung j. B. in X. Sg. 9Jtr. räiyu-vauju-

vioDu neben 91. pt. 9Itr. »änju- varnju-vam (S. 130) burch

bai S. 995 ff. ©efagte nicht genügtitb crflärt, oielmehr bie

gleichjeitige Anfe^ung Pon vanju-Tccnju II bebentlich. Anbern»

falls ift folche (fucoufegucnj nur äuhtrlich »ermieben, inbem

für II (unb I) ganj ungerechtfertigte Sonnen angefeht werben,

fo spakas (: spaks) noch in II, währenb boch allei auf

germanifeheä o weift ;
tbenfo noch in II spaknrär, -are, - nr.i

mit a, währenb boch bie oerwanbten Sprachen auf o (bejw. ii)
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»rifnt 3n beiben Sötten nmr ber ausgefallene ißoral alfo

ni$t a, fonbem o, rotlcRe« baRcr aud) in anbtttn Sötten, wo
ti geinjet in II anjcjt, in III hätte au«fatlen müfftu; ba bieg

aber nicRt ber Soll ift , lann nicht o bort in II geftanben Raben.
UeberRaupt entfernt fid) btt SStrf. mit feintn umorbiphen
Boraten oft gar ju feRr oon btm unter allen Umftänbcn nabe
berroanbten ©ctiRben; |o fegt tt I an: aurjurar(t) — got
auaarn [btt Umlaut in ojra erflärt fteg belanntlig au« btm
folgtnbtn r, früher *]; tamidöoi — got. tamidödum; arm-
ijn (got. haid-i) - ormiju -ermi (Patt hei»i?-bei#-hoiS-r-
*hei»-i) u. f. W.

Wehtere Stuffäge in Raul u. ©raune'« öeiträgm t unb 5
bat btr 8etf. nod) niegt btituftn fönnen, loa« befonber« in

betreff be« «uffa&e« »on Sieotr« (V, 101 ff.) ju bebauetn
ift- Zie u < Umlante gälte tt aber au<b fo nicht ade «ufamratn-
werfen foQtn, benn bet Umlaut burdj ba« an« a (nicht 0) ent-

Ranbene u (genauer o) ift befanntlich etft im 3«Iänbtfchcn

burchgeführt; baR bet a> Umlaut be« a [chon in II mit 8

bejeignet wirb, ift unter allen llmftänben ju tabeln. (lernet

fegt gtmjel in btn Qnbungcu allgemtin i, u an , loo buch bie

©ntReRung bieftr Raute au« a foloie ba« (fehlen be« i - Umlaute«
allgemein unb be« u - Umlaute« im Cftnorbifgen unb j. ZR.
im 'Jtorroegifgen, enblich bie Ränbige Schreibung », o ber

ilteften unb beften 4>bfcgrr. un« Jiomgeit, o, o anjufejrn; baR
alte« i, u tbenfall« e, o gefdjritben roirb, jeigt nur, bafi auch

biefe« jur 3*11 btr älteften 'Jiieberfgriften fegon in jenen

unbeftimmten, in älterer >)tit bem o, in fpäterer bem u näher
ftebenben Saut übtrgegangen war; »gl. auch trj.im au« treora,

sjum au« seom. llebrigen« möchten mir »iffen (ba btr Scrf.
um au« am fgon in I (S. 40) entftegtn lägt), in welcher ,'jrit

er Reh sjim (au« »dam), trjäm (au« träum), Ijam (au«
läam) u. f. m. entftanben beult ZaR er Reh mehr an bie

„normaliRerten* Spragformcn »on etwa 1300 hält al« an bie

alten £bfgrr. be* 12. 3«brh- felbft, ift alfo (ehr ju bebauetn;
unb btfreraben rnuR c«

, baR er ficr eine wichtige, nttgemem
altnorwegifehe (f. Wöbiu«, SUtn. Spr. 18) Sauterfcheiimng pg
ouf Silienrron’« SBefgreibung »einer norwegifchen .(ibfgr. oom
anfange be« 14. gabiR." (S. SO. 122) beruft: einen «b
brurf einer attnorwegifgen jjanbigrift (j. 8. Gammelnorsk
Honiliabog, ed. tlngor) (clbft einjufeRen, wärt hoch Wohl btr

leichten Wül)e Werth gewtfen. Zie irrigen ©runbanfgauungen
be« 8erf.'« Raben hier natürlich auch im ©njelnen eine fegiefe

«uffafiung jut (folge gehabt.

SerbängniRoott ift auch be« Sötrf.'S Stellung jum „Uocnli-

fegett au«Iaut«gefeb“ geworben, inbem er jwar in ataina,

horna bie (Erhaltung be« alten a anerfennt, feltfamerweife

aber nicht in aR (di, Sg.), weil nämlich aR, Wie in faöar, II

faber, hätte ju er werben ober wie in hamarr, II hamarr hätte

bleiben muffen: obtr bie ©runbfornt fabar ift jroeiftlbaft

(f. ©ant, ©eitr. t, 119) unb ftatt hamarr märe eben ImmaraR
anjujtjjen, ba« ju hamarr worb Wie HoltingaR ju Holtingr.

So toramt ber SBtrf. S. 71 f. mit gastiU in« ©ebränge unb

hat (3. 98— 101), ju ©unRen einer fegr gejWungenen unb

unglaublichen, Sgngbi/« treffliche ©rttärung ber confonantifchen

formen wie nattr au« nüttir au« nahtas (naktas) ignoriert

(f. iegt auch Siebet« a. a. O. 5, 114. 117 f.). Zen ®jcur«

über ia unb iö (S. S2— SG) betreffenb (onn Sief. auf ©eitr. 4,

134 ff. btrwcifcn; ginficgUieg ber ja« Stämme (ann et im all-

gemeinen nur beipflichten, wenn jpeinjtl (3. 58—00) bokkr ic.

für ja - Stämme erflärt, bon benen gostr ic. al« i > Stämme jn

fcptiben pnb (bgl. Sieber« a. a. O. 112 ff.), im ffiinjelnen

freilich nicht immer. Sehr befrembiieh iR e«, baR ber Z. $1.

in I unb II allgemein auf -umr angefegt wirb, obwohl r hoch

bögftcn« in Rrimr urfpriinglich fein fötmte, unb tpeinjel’«

Stügc gestumr (übrigen« in ber archaiperenben Stcntofie-

3nfgrift!) bie lange ßntroicfelungirtitjc gastim -gostim-
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(gostam - ?) gestom -gestomr burggemagt haben müRte. Unb
auch fonft hätten wir noch bitlfag Siberfprug geltenb ju

machen, j. ©. ginfiegttieg ber oerbaten „ai. Stämme“ (wo in II

vakta neben eakebr unmöglich iR unb in I überall 6 ober ic

anjufeRen wäre), muffen aber hier abbrechen. VlucR juRimmenb
hätten wit Slanche« heruorjuheben, wa« inbtRen nteiR auch in

ben erwähnten gteichgeitigen Sluffägen au«gefprochen iR.

®on Zrucffehlern notiren Wir nur einige Rörenbe, Wie

S. 90, 25 hl-thvö] bvl-thö; 117, 7 o oon aldinn] i? So-
bann in ben ^arabigmen: 123, 7 o, u. 111 vakCtrj rakar:

120,10 II handir] hendir; 127,5 I tungönn) tnngön;

127.7 I tnngön] tnngünn; 129,1 II spökumaj spöku;
130.8 1 fr&gjomr) frigjumr, Zie bortiegenbe Wbbanbtung
genügt nach bem ©efaglen bem iöebürfniffe einer Unterfuchung

btr altnorbipheu Mu«laut«gefthe nur unnoDfommtn. 3hrct

3orm unb ihre« 3 "holte« wegen ift fie jur Orientierung faum
ju empfehlen; wohl aber wirb ber Sorfcher auf btm ©ebiele

ber norbijcRen Spraxhgefchichtc hier eine reichhaltige jjicfammcn

Rettung bon SKaterial unb in ben Sinfidjtcn über ringeine

'Runde neben Sietem, ba« er nicht billigen wirb, auch manche«

brauchbare Rnben. Eid.

^äbngo0ik.

Vo«rl, Dr. Äug., Grsrhielitr der EOidaenaik als Wisien-
Nrbart. Nach d(*n Uu- il'-n tlargphl.-lll, Gblniloh, IH77. Ileric).-

mann. (3, 4M) S. gr. l,r\ -S ) M. 7, Ml,

Zie ©efehichte ber Säbagogil iR etwa« dlnberc« al« bie

©efcRichle ber ©rjiehung unb be« Unterrichte«. Za« ift nicht

immer beachtet worben. Zie IRäbagogil ift, wie bie IRotitif,

eine nothweubige ©rgänjung berjenigen SBcffenfchaft, Welche

ba« 3btal btt Serfönlichfeit jcichnct, ber ®lhif. Zie ©cRaltung
ber 'Räbagogif ift baniut wcfcntlich bebingt burep bie Vtrt unb

ffltije, wie bie 6thi( jene« 3bea( crfaRt; einer embertn Gthil

entfpricht eine anbere 'Räbagogif. Zer ®tl)i( aber entlrgnt «war
ber SrjieRer ba« (fiel, bem er juftrebt; allein fie giebt ihm bie

Wittel nicht au, burch bereu tlnmenbung er erreicht, wa« er

will, fo wenig bie «leflhetif j. S. jeigt, wit fieg ba« 3btal be«

Schönen in einem Zongebitbe realiperen lägt. Za« Object ber

päbagogiRhen Zhätigfcit ift ba« ©eiflt«lcben be« jjögling«;

biefe« wiQ bet ffirjieher bem etgifegen 3bealt entfprechenb

geRalten. Za«geiRige©efcheheM, ba« er hetborrufen will, folgt

(unb ba« iR eine unerläRlige Sorausfepwig ber $äbagogi()

ebenfo wie ba« ©tfchehen in ber äuReren Statur conftanten

©efepen; biefelben Utfachen bringen auch gier biefelbt SÜirfung

herber, Zie $äbagogif ifl baher jweiten« bon ber fßfpchologte

abhängig, welche bie ©cftRe be« geiftigen ©efcRehtnä lehrt

®thi! unb dljighologie hoben eine roefentlirg uerfchiebene ©eftalt

in oerfchtebtnen pgitofopgifcgen ShRemen. Zie @efcgicgte ber

IRäbagogif hot fieg barum an bie ©efegiegte ber hpgtlofopgie

anjufdjIieRen.

Ziefcn söetrcichhmgen entfpricht bie Vlntage be« »orliegenbtn

Serie«, wtlche« Wie freubig begrüRen al« bie crRt ©efegiegte

ber päbagogifchcn Siffenfchaft. ©intm folcgen bngicbrccgcnben

Serie gegenüber halten wir e« nicht für recht, ju bic( an ber

Muäffihrung ju mäleln. Sir lafftn t« bähet j. ©. bagiugcftcQI

fein, ob ber Sierf. in btr ©ntwidelung be« gortfehritte« „oon

einem einheitlichen iRratripe au«" nicht etwa tf)eil« ju wenig,

IheiW ju Piel geleiRcl hat, ob ade«, wa« nicht in bie ©efegiegte

ber päbagogifchen Siffcnfchflft gehört, forgfältig genug au«ge-

fgloffen unb ob nicht Wange«, wa« bahin gehört, übergangen

luotben iR. Jebenfatt« erlennen wir et gern an, baR ber Serf.

ben riegtigen Seg juerR betreten hot. Wöge feine arbeit bie

oerbiente Öcagtung Rnben.
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Sieber, Dr. Abalb., i.‘ef|ttr, Mc Wcftbictitc btt 'i<o!feftttulpnbago«itf

i:nb ttr ftinNm.ilrijung. mit befoubtrer Sfrüdncfctigung Nr ltgtcten.

<lin pjr.tbnrfc jc. dtfenad), (o. 3«) Sacnteifter. (VII. 3.71t ©.
««•*.) W. 5 .

Slie fdjon bcr Xitel fast, finbet in bem oorlicgenbcn Budje

bie St(einfinbererjiel}img eine befonbete Berüdfidjtiguttg. Da*

burd) ift offenbar bcr R reis ber Becroenbbaifcii be« 10u cf)eS

befdjränlt worben. Der Begriff einet „®f)c&icf)te bcr Späbagogif“

ift and) |ier giueibeutig genommen ots ©eföidjte bet f>äba*

gogifefjen X|ätigfeit unb alb ©eföidftc ber päbagoqijdjcn

Xbeorie. ©eibe Bemerfungen werben burc| bie Angabe bc«

3nl)altc« begriinbet werben. Xic erften Kapitel ffanbetn oon

bem Samilienleben bet alten Deutfdfcn, bcr erften $älfte be«

SNittelalterä (ba* Kf)riflentl)um in Dcutjdjlanb, ftlofler*, Dom*
unb ©tift«fd)uten, bäuSlitfic .fjudjt), ber jweiten epülfte be«

SBittelalter« (Sittertifum unb Grjieljung in bcmfelbcn, Stähle*

tfjum unb feine Sorge für ben Unterricht) unb bem SBieberauf*

blitzen ber claffiföeu Siubien. Dann folgt bas 3<italter ber

SReformation unb bic beutfrfje Bolf«fd)nte als eine Srudft ber

SReformation, bie 3e[uiten unb ihre Schuten, bie ißäbagogif im

17. unb nm Anfänge be« 18. Sfahrffunbert« (üiatid), Srnft ber

Sromme unb fein Sdfulmetljobu«, A. $. Stande, Komeniu«,

Sode), bie ißäbagogit be« 18. unb am Anfänge bc« 19. 3ot)r*

t)unbcrt« (bie Begrünbung ber preu|if<h<n Bolfüfdfule, Jpeder,

». fRodfOW, Bafebow, Kampe, Saljmann, 'Dtouifcau, fßeflalojji),

9!ot^fd)ultn für Heine ftinber, BoltSfdjulpäbagogif unb Stein«

ünbercrjie^ung im 1 9. 3«ljri)unberte. 3« biefem testen Ab.

fdjnitte wirb juerft Bon S. 193 bi« S. 244 jtiebrid) Sröbcl

betianbclt. Daran reifet fid) ein Kapitel über bie Botfsfdjul«

päbngogit, in welkem oon 8. 244 bi« @. 264 gidfte, ft. A.

geHer, Sr. G^r. Sdfwarj, A. $>. 'Jtiemeger, Stephani, @rafcr,

Dinter, Denjel, gerrenner, .parnififi, Sräfe, ßüben, ft. Sefimibt,

Benefe, XreBler, Ditte«, fjeebart, SBaif), Stop, Bitter in mepr

ober weniger ausführlicher Süeife jur Befprediung fommen.

Siitrouf werben befonbete Kapitel gewibmet Diefterweg unb

feinem Berpöttniffe jum ftinbergärten (S. 264 bi« 281)

unb bem Director be« ©olfjaifdien ßeprerinnen« unb ftinber*

gärtnerinnen « Seminar« Aug. ftöplet (S. 285 bi« S. 300).

Den StpluB maept ein Kapitel über bic ftinbergärten (®. 300
bi« @. 339), beffen grölten Xpcil bie ®ef(picpte ber ftinbergärten

(©. 300 bi« S. 329) bilbet.

Btitfiprift f. ba» SHealftbnliotfeii. 4>t«g. »an 3«f* Äolbe, Mb. Sedjttl,

’H. Jtuljn. 3. 3abrj. 4. £'tft.

tnb. : ft. Sallentin, bie fcbrfftlfibe fDlatnrfllterrfifung au«

bte Slailjematif. — Sieb. Äinfcbtrgfr, ba« geometrtfdic ,plifmen

u. b. bariltDenbe (ffiumttrii al» Unterrifbtegegtnflanl» btt fttcalidmtc.

— ftaftlmaur, gur ftrage btr btulftbtn med)tfcbrcibung. — ©(put*

nadmefcten. — tReccniionen. — 3outuaif<pau. — Srogrammfcüan.

Stitfibrift für bit iflrrr. tBomnnfltn. ffltbb.: ft. te aafdjet, 9).

pattet. ft Sitntl. 29. 3al)rg. 3. ®eft

3>b.: 8. övittiüttt, Sritrige tut ftritit unb (friläning bt«

ibnhjblbe«. — 'Pb. Älimftba, ftitlfi-tttjetifibc Semcrtimgin ju

©aflufi. — Stteraitfäie Snjrintn. — ÜÄiJtttlcn. — Qrtaife. — Ber*

utbunugiu. — BetfoualSatifHt.

9tpcinif<pt Stiftet it. 4>r«s. »cn 9). 8 a n g e. 3. $ eft.

3ub-: (Sin neuer Sebutorjoniautu«. 8e«ter Mrtifet. — lt. Sutj*
bacti, ein Pbllcfctb über bie 64ulfragt. — p. Scbnt, ®ebä4t<

mpfeirr für Muauft Sieeget. — Bibagogifibe Cuetlenfebrifltn. fpeietr.

Brbbet'« vetfinltebe ÜBirffamteit in Drrbbeu unb 8etrctg, gefeüübeet

nun tpm fetbft in Briefen an feine jprau Henriette StlLiefmfne. geb.

pcfmenlc. — ff. 8B», gnr Crientieiung über blr ©dtuffrage. —
Obr. ©et btr. rr fiepe Aufgabe bat b. ©taat rüefftcbtlitb b. Clruebuag

jnr ©Itttlipteitb — S. Dürre, fDianebettet. — üteeenfiimtn.

‘Päbagogifebt« Ar*io. 4>t«g. tnn Dir. Senmnie. 21). 3aprg. Ae. 2.

3nb.: Sebmebing, Aealfcpnle unb fflijntnaftum. 3. — St*
uribeitungen unb Angtlgen.

£i$un<i#btrid)tt ber ^bllef »vbik’l. u. blftur. dl. b. f. ba^tr. ^fdbcaiic

ber äöi}Tenfdbaftfn ®!&n(ben. 1. 1678.

rtc mit * t>(]«4)nctfn Vortt^c fittP ebne üiilpaj.

3n(>.: Saubmann, WitthfilnnflfH au« JBfirjburfltr ^anbfdiriftfn.
— •tfautb» «ber ©uftrl« nnb Dfvmaitblpal. — SRaurcr, bie ^rei*

ftflaffenen na4 «Itnonrfaifd>tm 9Rf(bte. — Un^er, pat Aalrnbcr tet

Ibufobibt#. — ’p. IDbllinger, üb<r bt« (ÄffaaflrnntbmuBfl anb bti

leb ^onifadn«' VIII. — m
v. HöljtT, fiber bte A&mvfe Äalfet

^riebrtcb II. anf dauern.

U n i.a er fi täU f dp r i f1 1 n.

(»rlanjun (3naurturalMff. j, ‘Xufl. Pr» mm, über bal 5tnflrrt«n

fccr 9l«tbplMaf«tfänre beim bwbete* mellilu». (25 ©. gr. 6.) — C.
’3ifd>cff, über ba# i*erbalt«n bfüf (Ivitbclfrebfe# p ben qaerge^reiften

'Kimffln. (20 S. tfe*. 6.) — JUto’i'lau, experimentelle Unterfudbun^

Ober bie Sirtun{( be# ßadenfauren Patron# auf bie .‘ptritbätiftfeit.

(45 0. ^r. 8.) — ^eb er fAmibt, prffiirfang be# Tilocarpium
mur. (ift; 0. tjr. 8.) — ftel. Öeeb, über ftarabtfatiou bet l’olyor-

Ihrili» rheumaiica. (16 0. qr. 8.) — 3»l. Ürijarb, über dr«
nibrunq ber 9leuatbortnen. (23 0. 8ej. 8.) — ®. ÄifcatfAer,
über bte SBIrfung 'aon Äbürinaeatien auf bte ®«f3§e ber 3«n^enfd)Ietm*

baut be# ftrofcM mit bef. «erüfffiebtiflung bt# lannfn. (34 6. gr.

8.) — ©al. Ätller, bie ©olnmacrminberung be# finbliAen 0Aäbel#
bei feinem £imfetritte burA ba# ©eefen. (37 0. gr. 8.) — IR.

Cb er ft, ©eriA* über bie AirurgifAe Slbtbetlung be# ibranfenbanfe#

9lng#burg im 3-»bre 1875. (10 6. gr. 8.) - 3®l* ©apilifu, über

bte dinirirfung ber ©laufaure anf KreiManf unb ©lat. (46 S. gr.

Kex. 6.) — (I. ^erm, ©aufe, über bte fernen ber 3rt*. (22

1 laf. Sr*. K. 2 laf. fl. qu. fol.) — ^ietnr. JReb#, ein #aQ aen
Äatatonie. (20 0. gr. 8.) — 3*>b*. 9tembe. ©«(trag pr gebt«
»on ber Sirbelfralte nebfi einigen anberen dntmtdelana^anomalten.

(39 0„ 3 laf. ger. 8.) — d. € Amibtlein, efn f^afl »on Anu*
praetemaiuralii mit Jnwrdon be# l'arm#. (14 ©., 1 laf. gex* 8.) —
©. ©eiffert, ©eltrag pr ©atbclagie nnb Iberapie ber Chorea minor.

(17 ©. ge*. 8.) — (Mb. ©iegei, über ba# etnfaA« AronifAt Dnebenal*

gefAtrür mit bef. ©erüfffiAttgnng eine# ?faOe# mit ©erforation tu ben
Duciiis clu-lfdochus. (32 ©. gej. 8.) — dbm. a. ©prnner*
IRer^, über traumattfAe ’}lneönj#mea. (43©. gr. 8.1 — d.©tefn,
über bte foaenanate pfaAtfA« ßontagtoa. <30 S. ge*. 8.) — St.

Step er, über bt« (Fntftclpng letaler luberfulefe burA ^nfedien au#
fifigen gerben. (19 S. gex* 8.) — ©erntj. ©urmtü#fi, über

®irfnng#ipeife be# ‘Äüotin unb Ätrevin auf ba« ®efä{merpen«©bfteat

u. bie ©uptQf. (45 6. ge*. 8.) — 2R. ©aller, ©eittäge pr ©e«
banblung ber treurbfeu ©neumouie. (30 0.8.) — 0. ©unter»
l i A e pr gebre »cn ber Adlung ber ©rüAr bei 0Aea(el()aIfe#.

(17 0., 2 laf. gr. 8.)

(Güttingen (Jnauguralbiff.), Mart. Klamroth, Gregorii Abol-
faragii Bar F.hhraya in nctui apostotorum et epistulas catholicas

adnetatioiips. Syrface. <30 S. !.ex. 8.)

t^nanguralblff.), Hic.Gie**ler, elhica Spinozae doctrina

cum Kantiana comparatur. (33 S. gr. 8.) — 91. Wülbengennlng,
bie CueDen pr t^efAiAte be# Äatfer# Ibeoboflu# be# ®rof»en. (43 0.
ge*. 6.) — ®ec. Sichel, bte dbronifen be# Beda venorabilis.

(Gl 6. ge*. 8.) — Beruh. Kuttner, de Propertii elocutionc

quaeslioneg. (70 S. Lex. 8.)

Äiel Qnaugaralbtff.), Eliroar Schwartx, de metaphoris c

mari et re navali petitis quaeatiuncs Euripidcac. (52 S. gr. 4.)

©lorburg Onanguralbtff.), re unb, über bte öerbalfloctou

ber älteflen franpfifAen ©rraAbcnimälcr bt# pm iHc!anb#lteb ein«

fAlieÖHA. (32 ©. gex. 8.)

Xübingen (pr ®eburt«tag#feter be# Abmg#), 9üb. ©oetn,
arabifAe StriAirrrter n. 9teben#arten. (X, 41 0. bcutfdjrru. 14©.
arab. Irrt. gr. 4.)

©Men |(nratulfl(ton#fd?r.), Isid. Hilberg, epislala critica ad
loannem Vahlenum dcnonnullis scriplorumgraecorum et romanorum
locis emendandis explicandisve.

3 Aulpr ugtnmmc.

ftlen«burg (f. ©^mnaf. u. (KealfAnle), 91. W aller , SAuInaA«
rIAtcn. (8 ©. gr. 4.)

j$ranfenbcrg i,
1©. ((Rea(fAnle), 9Ufr. (Wattng*©ammter, §ur

®efAi*te be« i'anbwerf# ber getn« nnb ,)eugt»eber fn ^ranfenberg tn

©Altfim. (21 ©. gr. 4.)

Äranffurt a.,^R. (SeleetenfAule, falb, bbbf« ©ütgerfA» ©re»

gbmttaf.), 3. ©etfer, SAuJna^ r^lflt - (22 ©. gr. 4.)
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Arnberg (0)vmnaf. Albert.), ff. $. -fcelbenreid», bie $vgin«
feaubfdbrtft ber greiberger ®paitufialblblictbef. (28 0. gr. 4.)

greiburg in 6<fele|. ib&b<« ©ürgeifdmle), $einr. Ä&bue, gürften»
|

fleht unb feine Umgebung. (9 0. gr. 4.)

rtriePeberg Am. (ftabi. progpmnaf.), gerb. 0 Au ei Per, 6<feuf=

uaArtcbtrn. 1 14 0. gr. 4.)

rtncblanb (Cftpmnäf.), Xüb*. über ble Accentuaticn ber Ärafi#
im ®rtedj ifefeeu. (8 0. gr. 4.)

*riebrid>#Pori (©arnterftfee Unterricht#« u. (Erhebung# »Aaftalt), I

9. Satin, bie ©envertbung bei lurnunterricbt# für bie ergiebigen
j

Aufgaben ber €<feule. 09 6. gr. 4.)

Äulba <f. WumrujVi, 3*1. ©egenbaur, bie fflrünPunggulba'#.—
ttb. 6ce bei. jur Trennung ber neuen 9lola. (Aebc.) (Ilu.&6. 4.)

AÜrjtcmvalPe (jiäbt. ©pmnaf.i, ^immantann, ber Xurnnnler*
1

riefet in bett £cfenlen n. ber Ptilitärbienih (13 0. gr. 4.)

Würfen if.tflumnaf.). ^ Hieibner, 0<feulnacbrid)ten. (160. gr.4.)

Wörlip (ftibt. ©pntnaf.), ®uil 9X Aller, jur üebre rem
tm UdteiniMfeen. (XX 0. gr. 4.»

Viitiut« (®vntnaf. u. Aealfdjule I. C.), Ü. Seeburg, über

Artbur j£*«gb filcngb. (22 0. gr. 4.)

®retf«n>alP ift&P t. ©pmnaf. u. Sealfdyule I . C. ), Chr. Lütjohann,
A pulet de de« Socrali» liber. (40 S. gr. 4.)

Wrünbtrg in 6<fel. (griebr. • SSilb. * 6<bule, Arali'dmlr 1. C.».

Wutbreufe. ^ufammenfteflung ber rabiometrifeben ©eebadjtungeu unb
ber gu ihrer örflärung gegebenen Xfeeorien. (26 0.. 2 Xaf. gr. 4.)

töuben (®pmnaf. t. Aealfcfeuit), t. €<feulje, über ®efd?matf#*
bilbnna. (36 0. gr. 8.)

Wüfiroro (Xcmfifeule), W. Kühne, de noriili pnssivi formis

atyue usu Humerico. (29 S. gr. 4.)

ADge«. Uhiiiär
.
jfuung. Aeb.tgernii. 53. 3abrg. Ar. 17u. 18.

Jnfe.: 2He Aneglmjcfet dnglanb#. — fcie $afer«ffcnferve int

lrpten rnfnfcfe'tiirfifdjen Äriege. — Cor lüO fahren. (©lütter «ul
beat väbrenb bei Aorbamenfanif<feen UnabbünglgfeitfFrieg# geführten

Xagebidj eine« lurbeffifcfeen Crfi(ier«.) Aeue Ptittbeilungen bei

General« o. Xobleben über bie (Einnahme von Pletvna. — Xie
0<fet(g«3nfhit(hpn für gujj » Jlrttllcrie unb Pioniere. Cie baQijhfifee

tfeiüung ber 3dger*0fichte M./7I terglitfeeit mit ber be# 3nf^thrrte*
®ctvtbi# M/11. — Aacfericfeten.

Aflge«. nnflfdl. 3eitung. Sieb.: gr. dferpfanber. 13. 3#bffl*
Ar. 21.

3«h *• äin 8ehrbu<fe ber Xonfunft all Allgemeine TOufiflebre. —
iDU jireite Ceriebe ber Hamburger Cvet ton 1692 bi# 1694, ober

»em ibeatentreit bi# jur Xireetion Ruffer’#. (gortf.) — Anzeigen
nnb ©eurtbeilnngen. — ©entfett. — Aacfericfeten unb ©emerfungen.
— Anzeiger.

tie neue ®efcQf<feaft. $erau«g. von g. ffiiebe. 1. 3abrg. 8. $eft.

3nh-: Wat 91 ei per. über bie Arbeitlentfcfeäbignng tm „3HfBnft#*

tfaatr-. I . AeAtlbegriff nnb :Ked>t. — 3™' Mn* ©tenertrebite. —
Ä. 0d>a If, vom fanfmänntfehen ®etvinn. — gr. v. Caerenhadj,
namenlofe# dtuplanb. (iine literarifcbe 0tubie aut foeiahpolitifefeem

Xnntergrnnb. icifel.) — (luttl Crucf. #ur „Cübnenfrage". — C.

yüherf, giiebrUh II. unb bie Colf«crjiehung. — 3. (Auillanme,
©abenf nnb bie Cerfdjttorung ber ®Iet<feen. An# bera granjöf. überf.

von A. ÜRülberger. 3. 4.

‘JWilifnr < &o<feenblatt. <&r#g. von v. ©i hieben. 1878. 3. n. 4.

©etfeeft.

3»h-: »* (Sonrabp, 0<feIe#tvig 1848. Au# ben bi»terlaf[enen

papieren be# verflorhenen ®fneral*gelbmarfcfean v. ©fein rat $.

9Iatur unb Offenbarung. 24. Cb. 5. £eft.

3nh.: ©. ©terneberg, geaen ben 2Rateriali«mu# in ber

vbonologifcfern unb patbologifäen ©jpcfeologte, mit fverieQer iHücffid't

auf (Aneftnger'# Pathologie unb Xberapie ber pfpefeiftfeen Äranfbeiten.

3. Aufl. (gortf.i — 6. ©utberlet. Carftellung ber (Einheit Per

9tatatfräfte nad> P. Angelo ©eeifei. (gortf.) — Xb- (Earul, bie

dsvebition be# (Sbaüenger, eine tviffenfifeaftlitfee Steife um bie ©eit
(gortf.) — ©ilb- SReuter, bie Statur im ©ereiefee ber biefeterifefeen

©toffwelt. (©*1.) — ff. ©ertbolb, ©eiträge »u einer Aeftbdif Per

Statur, (gortf.) — O. 2Xobnife, aef«fe»änjte ©enfdten. (gortf.) —
*.Ä. -vaubmann, ber neue (fgger’itfee eleftromagnetifcfee ÜÄotor unb

bie elfftrcmagnetifdbe Xricbfraft tm Allgemeinen. — Stceenfiou. —
©ermiftbte#. — P- Angelo ©eedjt t'JtefroIog.) — p. ff. ©raun.
aÜTonomifdje drf<feelnungen im Ptonat 3°ni.

De^err. 3Ronat!f(ferift f. ben Orient, fltebig. von A. ». ©cala. 9tr. 5.

3nfe.: ©<fen‘eiger»8ercfeenfelb, ff nltui bi Iber vom perfifefeen

(Rolf. — Oer An&enbaubel ©ritifb«3nbien# 1876—1877. — ffarlo#

deniralblatt. — 1. 3uni. —
von (lagern, ©ejicbungen uviftfeen Ptexico unb 3«P«u J*

! ffnbe Pt#

16. unb ju ©rginn be# 17. 3<tPrbunbert#. — Pti#(eQe.

Revue erilique. Nr. 2«.

loh.: De Roug*. Intcripiloo* lillro^lyphiquee ropiee« en F.uypr«.
Werner, (ioniface, epAlre de» Alleaiand*. — Ratnbaud, huiolre de
la ftu»»ie dePöi» le* oHgtoe« ju»qu’i l'aanee 1H77. — Hor<|iiaha. !>»prit
revotuiionoAue avant la Ktivolulion. — M ( k e , le l'uy-dc-DAme en
175*3 et le prcKOD«uUl de Couihoo. — Lorcox, iroi» Her»» dhi»toire ei

de politii|tte. — Correapondance — Atad^mke de» Inacriplion«,

£ift.-polit. ©lütter tr. br#g. v. (I. 3&rgn. g.Ctnber. 81. ©b. 10. ^>ft

?nb.: Dono Ä(cr*'l ««(AlAu 19ffl^url'pa•# neu IGCO bi* 1714. «i. — HHt«r«
unr nrutit •»Infrreeitr über Statten. - dar Ubaurtrnfhf brr Äuiftin (paletti,

(Jtadi ibrrn — tir (KtfotmaMen Ina Wau Jultlfrlb. - Jur
(tbaraturlftit brr irrublitdol(<b(n ^atUUraUtuna in graxtriiip. — C1 »« Üic4l«n*

veiftfljttnfi in btt

3m neuen ftettfe. ^r#g. von Ä. Steicfearb. Ar. 22.

3np.: Q. flclisan, übtr trtntrr unb luntrraft»!*. — ftuitH&c Kelliit in rnjli-

flirr ürltudituna. — tttnr ntut <Vrnmnb(ftt)Jtr. - W t*rrgau. »er

brutfpta Mrualifancr. — ftenaitimetiaiiupr* au* gianfniip. — t*niibtt

au# bem 9tcup unb Crm fluflante. - Vitrtasur.

Sie 18ten)»«itn. Set. -t. 91a«. SRi. 22.

3op.: C-rr NuilAr Xdiftr unb ba# Mrldi lcn(t unb )r|i. — Votlfrr (Elutirn. 3.

— .tlalirniflir iMeprUiftrn. — $cm bculiiVrn 9tt<d|#ldgt. / — van#
91 um. brr CiefrVrnttrui« grgrn bir €e|kd[b<mb(ratte.

Die ©egenmart. Sieb. p. üinban. Ar. 21.

3ab. br (Braiff, Ceutfdildnb in 9drll. - Literatur unb Jlunlt. — Hui brr

(jaupifldb«. — v- IfbtliA. een brr 2Sunffd(fen. - Retijrn.

Oie ©agc. ^rlg. von ®. ©cife. 6. 3abrg. Ar. 20 u. 21.

Jnb.: Trr Werbrtrfndi ^rartr btn Xdifrr. — *. ®tfifbrrfl»r, brr fterialllmu#
unb bd# ganbvoit. (frdil) — Apau)biani(n-(b«f(Vubicn. - .3>(lr ber Sorial*
brrnefidlu*. — «tcblimr brr Hu#fludit. I. — R. I. fiM#((ttnui. (btt*

fffrteollbftr fcXili$!on#uBimld)l.

' IFiteraturblatt. X»t#g. von A. Abling er. 2. 3abrg* lo. ^eft.

Jnb.: (I. bu f t * 1 .
9<itiA*r iur Ubilüfopbtr bir V*kit — 3ul. 9dbn(rn.

(ibaidhrrt au# QbdMridtf’» fftdUtti£<ftdlirn. 4. — 3. SRini'i. ffAiQrr fibrr

btr Zrd»bbit. |94S i
- feUtla* »tu brurfAru UitrTdtuigtfjfciiljtr. öiu

grttii^raib'# an C. v*. V JÜelff. OTitfl«») reo 3 . lau bl «r. — «d. V 0 r rr t n-

«bdl, |Ur reliflifl'ect 9tir(^-.mg unferrr ijrit, — ÄrihfAr Munbfdbdu. — SRi#-

trfltn. — 9ibiirtftarbir.

©iltter f. liier. Unterhaltung. ^r#g. von A, v. ® cttfdjall. Ar. 21.

3nb.: fllfrtb Ä 1 1 Abc ft. vrtmann Ikegrl*# Mnftbilbrr. — UnicTbitI(un##lli(ratnr.

— tlr #n>n ntutgrii Cubigiiiflt bt* ,viftcui4)<n Zdf4)tabu<b'. — gemUrJcn.
— fHbiieardpbi*.

(juropa, Aebig. von X*- Rleinfleuber. Ar. 21.

3nb.: f'd# ^Immrlfdbrtfftft. — ildriftr 9tirfr. — r (Huiirn in brr 9ct#bdmrr
•itieletitfdiCf. — Slu« (Uiflor limjuud'# 4‘rtpdllrbrn. — fdicntr 9rlrfr

,

9(rlltitt ***rtdjt; Vltciatur; 9Ubrnbc Äunft, Viufil, ibraltr.

»iffeafiiifei. Beilage btt Üelfj. Seituaj. St. 39 «. 40.

3nb.: Utn Xenriftrnrtll im Jnnrtn neu 0panl»n. — .fHbrioftrlb* unb .fBalfürt'
von iKubarb Ihlaantt tn dnr<i|. 0ifvTWbcn ven C<(ar *J?auL 2. — rtrfbnrr
Jtunftbcrlibt. — rü^tf9r(pirdiunarn.

AUgent. 3^tung. (Angib.) ©eilage. Ar. 132 — 138.

3nb.: Jtdtiem'Ar Vntfr. 4. — <1- Ätf r fl r r, blt frib# 6duvtn>rift («utfditr üXalrrri

im lb. ^jbtbjnbert. - Cr(ttrr*i4ilfd|« »ararftdiiftir. 1 u. X — Ä.Ib. Veiar I.

bir ‘JRrmolrtn bc# Oilllrr r Vang. — 7a# rtafrl von 7cbvno. ~ Au#
IDirjuc. — Ä. Wille, Jabtbuib btr brutfdirn Ctntb<#tf(l(i#|i. — Är. V«<bl.
bcuififce Vrttfr itbrr bi* 9arifrt Sillaulflrllun^ 1 H. 3. - Wirnrt 0ttrfr.

— 4tcrf4)ifb<nr#.

Siener abenSpaft. iSeüaje). 9)r. 110—115.
3nb.: Üb. Bieter btt Otomanrn in C«fttrrci#>. — Huf bem tnfiRibtn ftelbdirn*

lebtn. — ®U# 9 . t*rabbon, «in ftdiatlrn üb«t btm ifrben. II. 1‘2. —
«. 9a tb, oneutdiifibc 0vraibivi»irnf*d(l. 1,— 3. — Xbtvbvr £ito1. l.u.2.

— t». von dtifbrrg. (irfd|ld|ir. — gr. v. ötl Iroa lb, 3nMtn in brr mtfl*U'
ipart. X — Xolrbo. 1. L — gr#. Xouia, von i>bina nach ^nbun. 1. —
9toli#cn. — Xbtdirr.

3Dufirirtf 3<i(ung. 70. 8b. Ar. 1821.

3nb.: 3- 8otit cn btr a. ba# 3ubtlftll C«r bnlintt ®tf«flf#>afl für arblunbt, —
WiMben|.taii. — 9Rannij|f>ilti$ttiltH. — 7a# Tllttntdt auf b»n Äalitr. —
lcbten|<bau. — 0rifftvt±fel mit flOm für Rar. — Wo*en •. «ftronom.
Xaltnbtr. — g. <». -i

1 rtrtMrn, Wanbtrui’.g bunt btt partfrr Writaiiffteaung.
*2. — 7tr tNotbübtinbcrgir ClcUtn. — H-.iUurgrfitiiVt(id)t •Jlaibtidiun. —
Uftfit il 0udibanbtl. — Ottmann von 0alu u. 4'iimaan S«alt. — ttin

fdtfntr gunb. — Crben. — 'JRcbtn. — SttttrbuDcnn. — SdiHtniug#«*®»
tiiptto. — $immtl#tifiVctHuugtn.

lieber ifanb unb Pteer. 40. ©b. 20
. 3äbrg- Ar. 34.

3nb.: Uorm. ^igbdlfe In btr Oerfldbt, «r|3bluii« au# brr mebttutn Stil,

(gortf )
— OKinnit 4>auf. — 7it »üftrupoft. - 3n bin futflAin Äalfalprn.

— Wotljblättrr. — «. iBi'iinet. btr nrnt rvangtlifiljr 9arn((on*nr0« in

Ctnttgart. — flu# btm bd«trt(fltn ^c4Ianb. — «milt (trbarb. .Zufall*

ober btr «Oman eint# Spotifman. — v. ©ttitn, Dlaubcrtitn dm Üamtn.

4, 1061.) — «Iift ^elto. «orlrüttfiurn nnb (I tutnerungtn. lofe 0ldtttr.

14. ®on orrltnrnrntm «aifta (gortf.) — C. teile», au« tlntm ©anb«'
ltbfji. 1. ®cm alitn gtlbmar(di«D. — flfltonomlf^«# Jaa«bucb, Juni. —
Vricfmaypt.

3g le



753 754— 1878. .* 22. — fiitttorij^el Ccntralbtatt. — 1. 3uni. —
Sonntag«. Statt. Sit. S. (1140. Sr. 21

3n»,: 2Smt. N l#t»ff»Bf4, ©abtn», — Ott $tlraalb ItH'l. — Ca* ©«rftnl*

rctUn «t flttl Nr ÖUllNtrl*aft Mont*. <©*L) — •. Wörtn&tta. »a*

OUbtumnF 0«* ©jaenraN*. — i*. Autnmtr, UbaraftcTf^rf« au* einer lldnrtt

Statt. — B. «. ©III, Mt Cltln Nt 64avnbrit unt Nt 'uijcnt. (Borlf.)

«artenUube. 9ltb.: d. 3feL 9h. 21.

3nb.: 4. Strntr, um boNfl Vr»t*. iflcttf,) — «o*. Ä«ll, »um HtnelM*
SabtUum. — (Kult. Sdtubttt. nä*tit(fc* ©anNning tunt fra* Ntlintt

Sauatlum. — ffilllletnu*. ftlirint. — 9*. «audjentggtt, Nt .©ttl

SKobttn* »u Hug*Nug. — UMAiWi unt «Miilbtn.

Xabeim. $r#g. »ca 9). Äönfg. 14. 3^rg. 9h. 34.

3a#.: •. b. (htlit, 8l*an4n. »Int |ü»lf*t Varflfagt. — CU ®i*Ntgt Im

atlantif*« Cjtan. — Ci» C»ut(*»n In Vart*. 2. — A We bring, bl»

XabaUfragt Im Nutf*tn Ktl*. — XI). Sentant, not tem Slutm. iflotlj.)

— driiNUb qjufltt. — Jlra namilttniif*.

©a* «<»t Statt. Srt. Rt. $tifA. Sr. 36.

3«».: ft. Uteanti, «erlauf!. — Ctt »tlftt*Mnlg Nr MmccouII. — gtNnMg
begraben. 0t»I na* <|. 91. f oc. (S*l.) — Ca* *»r» unt f«tn» Aunfbeucn.
— «über au« (Xufelanb. 2. «tut*butgtt CtffintUtftlmi unt €>«imll cfcrtlttrt.

— Camtnftulfltlcn. — UtatafUTiNtmomtitr. — fiacrlcl u.

ÜRagajin ffir Me giteratnr bei Xullanbe#. 47. 3«bhl* 9h. 21.

3nb.: «clialrt unt (»tat 9t|Ubung« ju Ctutfdjlant. 1. — (Bngltf*« ©tiefe. —
Cttrtqüat tut* tl» ItalUnlf*» üiUtalur. — 3«ntt<Bl, ®ebt*U. bNt(t|t

non -V. tuf t. — Ctr ru(jV*t tBemttnNbeüg unltt Mm ®<n*t*run<tt Nt
Ära#l. — Äletne «untf*au. — flRan*»titi. — RtuIgffUtn Nt aulllnt,

tiuratnr.

Xa# Auilanb. Öhfcig. oon ftr. ». $ eil» alb. 9h. 20.

3ub.'- 4. n. «attb. f rf*»»al«tf* ffitllc na* tt» VoNnor. Ra* ttm tuffif*»«

Cnglnalb»rt*t. — C«t ©Irttl üNt tu moabttif*rn 8»nN. (©*1.) — 3ut
btUtntf*« Sora*». Ä. — <h<(*i*tt Nr «eiUbungtn (itif*tn t Nclogl« unt
‘Raiutwifl«(*afC (©*1.) — Cu NsorfttNnNn territerfalstrinNrung« unt
btt (Stbnoetarbu btt «alfanbalbinfcl-— Hb. ©ab rannt, fKrform.Jannianil'f
auf mu* iimfittm ®tbl»i, — CU In C&NAuftcaltcn uatutaltilrttn tijlatqen. —
BcHtault * VtnNL

Xi« 9tatur. $r#g. oon R. 3R filier. 91. %. 4. 3«b*{S* 91r. 23.

3nb : Ä. 4. Jung, tit ff ingibcrtiun NI unltt« 2Ructa», — Ä. ®*ul#f>
SRagNburg. SanNrung« unb ©a^Nluitgtn Nt far4bU«.ftag«. 6. (#*(.) —
Xb. tfotti:. tu ftalN. tlnt Xbur> unt AulturfkubU. ~ C. ©raunt, tlt

ntntnttnfttn Xtla*r«lllUn. 1 — 9ltuatutNH*t. — ©oiam<*t OTuibttlungni.
— AUinttt ÜRittbtUungtn. — Cfftntt ©tufnu*ftl.

3lusfnl)tlid)ert firilibtn
trf*Uncn Cibtt

:

Allen, de tre nordiske Rigers Hinturie 1497—1536. (5ßon ©i^äfer:

(BefAii^llM. 1876.)

Rousquet, Ic Japon de uos jour» etc. (93cn S Joanne: Wittlj. b.

f. f. ®«ogr. «ef. in ©ien. 91. % XI, 3.)

darrtere, bie fittlii^e föeltorbnnng. (©on 3“O0‘ f*

Untere. 20.)

*Cnve, the «criptural doclrino of sacrifice. (9)on Äantb^ufen:
Z)to1. gihtg. 9.)

Xie ßbreni««« ^«r nieberrbfin. ©täbte. ®M*u 93b. 2, 3. (SBcn

(Innen: ^anft'fcb« ©efdjicbtlbl. 1876).

ßonje, Raufer, 91ietnann f ar^äolcg. Unterfucftungen önf €amc*
tbrafe. (Von Waebecbtnl: 3«n. gitjfg. 20.)

Paroli, k4Jf9<boloah* (©«>« Weiter: ©bUof. Wonatlb- XIV, 3.)

•€> a ff c , Äteler 6tabtbn4 au# b. 3^ren 1264—1289. (öon SKantell:

i'anfi'fdj« ®«fcfitdjl#bl. 1876.)

Rapp, ÄrnnbUnhn einer ^bilcfopbt* ber Xfdjnil. (Von gaffon:

aUMlof. iülonatlb. XIV, 3.)

gabanb, ba# £taat#rcd)t b. brutf<b«n SReid)«#. 2. ©b. (Von Sepbel:

3obrb. f. ®efe&gebg., ©ernaltg. u. ©olldtMrtbfd). H. 2.)

gantb» 5g»pt. (loronclo^ie. (öon 9leteler: git. ^anbweifer 223.)

®ri«d). ©iärefaen, Sagen n. Volfllieber, gefamraelt ». Sdjmibt.
(Von Rbbhr: 3^«- 2itjtg. 20.)

Sdjulte, bie ®ei<bi<^h b. OueQen tt. giteratnr b. tanon. Slecbt# tc.

2. Vb. (9lrtb. f. fatb. Rird)enr«d)t. 91. g. XXXIII, 3.)

©remifdje# Urfunbenbnrb. ^rlg. p. dbraf u. p. Sippen. (Von Äopp*

mann: ^>anfi'f4iel ®ef<^t^tlb(. 1876.)

Vom 18. bll 25. Wal. jlnb ua*ft»b«t»

neu trf*ienene Werkt
auf uiftttm Rttactloutbuttau clngtlltftrt »ott«

:

A Ui tlell^ R, Accadcmia dei Lincei. Anno CCLXXV. 1877/78.

Seria 3 Transunli. Vol. 11. Faw. 5. Rom, Salviucci.

(S. 120 142, LXXXIX— CIY, 33-36. Lex. 4.)

Saal, tit lUterleib#br&<be. Setlin, Xtnide. (gr. 8.) 971. I.

S&bmert, bie ®eminnbetbeUignng. 2. Ible. geipdg. Vrorfban«.

(gr. 8.) 9». 11.

Sullinger, ber enbUA entbeefte €d)lßfiel i(nm Verftänbirig bn arifto*

telifdjen gebre »on ber tragtföen Ratbarftl. SHöndun, Ib* 9Wet*

mann. (ges. 8.) 971 0, 40.

ßouarb, bal 9hue Xeöament, fo^djenben SibtRefern k. erflÄrt.

2. Sb. Xer Srief ©auli an bie (Reiner, ^ctlbam, Stein, (gej.

8.) 971. 1, 50.

Xatfb. Stnbie über bie 3«bnrflo«J«itfl (Grefle dentaire). Xcun^
p. t. ®uerarb. Seriin, Xenide. (gej. 8.) 971. I, 60.

Xragi(, 3been (u einem einbeitl. gebrplone an fümmtl. tetbnifAen

^odjfdinlen in Defterreitk. gaibaib» 1877, P. Äleimnapr n. Sam»
bera (in ßemm.) (22 6. gr. 8.)

$&rn«r, ®efd)id)te ber italienifdjen Ännft. 5. Sb. geipgig, X. C.

Sleigel. (g«x. 6.) 971. 8, 40.

grege, bie Sfabet u. 91inbpie^n<bt bei ®roßb- Clbenbnrg k.

geipjtg, ft. »eigt (gr. get- 8.) 9R. I, 20.

®ubrun. Ucbcrf. o. Älee. geipjig. X'iriel. (8.) 9R. 2.

^ aeifel, ba# ©rctijlenreid). geip|ig. d. ®uniber. (ge*. 8.) 971. 2, 25.

^ader, Xämon u. ffielt im ffitrben ®cetbt'#. 3tceite Stnbie jnr

ttrjiebunglgefibldite ®&tbe'l. drtangtn, Xeidjert. (^ej. 8.) 9)1. 2.

£ a b tt , Sätet n. Sabefuren. Seriin, Xenide. (gr. 8.) 9R. 1. 50.

3äger, Sendienfeftigfeit u. donftitntlonlfraft n. ihre Sejiefcnng

§nm fpednfcben ®ewid)t bei gebenben. geipjig, d. ®öutber.

(ge*. 8.) 971. 3.

Älora im ©arten a. $anfe ic. <>anno»er, (loben. (IV, 442

6. ge*. 8.)

3oftb, bie $ferbejU(bt in Ceflereiib* Ungarn nad» (bren ^anpttopen

bargefteflt. Älagenfnrt. ». Rleimnapr. (gej. 8.) 9R. 2.

ftleinfdjmtbt, bie dllern u. ©eftbwffht (Rapoleon’l I. Seriin,

Scftleiermacber. (gex 8.) 971. 7.

Äöbne, bie Seteutung bei 9lnpajfnng#geiebe# für bie Xb«™? 1 **

geipiig, d. ©Dntber. (gep. 8.) 9Ä. 2.

Äul ifj. bie freie 2ÖirtMd>aft. gfipgig, Voigt, (gep. 8.) 971. 0, 8<i.

gltcratur, bie, über bie Volar»jRegion«n ber (irte. Von Qba&anne,
ftarpf, ». ge 971onnier. Sien, ^»M#el (in domm.). (gr.

gej. 8.) 971. 6.

gordb, matbemot. ®tograpbie f. gehobene Sürger« n. SRittelfcbulen rc.

97linben, ^ufeianb. (gr. gep. 8.) 971. 1, 20.

glbemann, drinnetung an ölau# ^arm# u. feine 3*^* ^*e ‘-

»erfltät#*Snd)bbt. (3B S. «ep. 8.] _ ^ _

91 oir ad, bie a||qrifd)<babQionif‘4rn Äe(l»3nfdir(ften u. ba# 9Utc Xefta»

ment. SfTlin, 9Jlaqer n. 9Rüfler. (28 ©. gep. 8.)

(Keinlenl, Amalie oon gafanlp. Sonn, 91»n§er. (X, 368 S- 16.)

Renan, Caliban. Suite de la temptte. Drame historique. Pari*,

Calmann Levy. (IV, 85 S. Lex. 8.)

(Redji, ba#, in leben u. b. Vflidit jn fieTben. Soctalpbilof. SetradMgn ?c.

Von 3*. geipgig, Äof^np. (IV, 137 S. gcp. 8.)

Recueil de» trailcs et Convention» cooclu* par la Rowie avec le*

puibsances elrangör«, public» par Marten*. Tome IV, parlic I.

Trailös avec l'A Ulriche. 1815-1849. St. Petersburg. Devrient.

(XV1U, 601 S. gr. Lex. 8.) (Text französisch u. russisch.)

jReidje nbu dj, Xenia orcbidacea. Seiträge jnr Ä*nntni§ ber

Crd)iteen, 3. Sb. 1. geipjlg. Srodbaul. (gr. 4.) 9R. 8.

Ritter, la famille de Jean- Jacquca. Documenta inedila. ®en|,

Biegler u. fio. (31 S. gr. 8.)

Scbod), praft. Anleitnng gom Scflimme* ber fläirr Xeurfdjtanb# u.

ber Sdbmefj. Stntigart, 3- -^offmann. (gep. 8.) 9M. 6.

©bbn#, ba# 4>anbfd)r(ften»erb51tnift in (Ruboll'l »on dm# Sarlaam.

drlangen, XeiAert. (gep. 8.) 9R. 1, 80.

p. ©tudrab, ber ruff.«tnrf. Ätieg 1877—78. 1. glefg. -fcawooer,

Helming, (gr. gep. 8.) 9R. I, 60.

SB eher, eleftrotpnamifd)« 9Rapbeihmmnngen in#befonbere über bte

(Energie ber SBedjfelroiifung. geipjig. ^irgel. (gr. gep. 9.) 9R. 2.

Widjtigere Werkt ber «uslanbtfdjen Literatur.

ftran jöfi fdpf.

Bar et, de jure apud Terentium. (55 p. 8.) Paris.

Breton, graromaire caraibe, »uivie du catechiMnc caraibe.

Nouvelle edition publice par Adam et Lcclcrc. (XXXII, 55 p* 8.)

Paris. 15 fr.

Charles, notice archeologiquc sur les monumenls de ChAlcao-

Gontier. (43 p. 8. 6 pl. et grav.) Paris.
_

.

Desjardins, geographie historique et administrative de ia Gaule

romaine. T. 2. La conquete, conteuant 10 planches, dont dcux

carte# en couleur et une eau«forle lirect ä pari, et 29 figures

intcrcalccs dan* le texte. (764 p. 8.) Paris. 20 fr.

Duchauffour, de la condition des esclaves cn droit romam. —
Des emp^chementa au mariage, des nullitcs de mariage, des

dispenses en droit fran^ais. These. (355 p. 8.) Paris.
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Gomart, etudes sainl-quenlinoiaet. Tome 5. (1874— 1878). Avec
plu&ieur» plan* et de nombreuse* gravure* sur boio. (408

p. 8.) Pari».

Hamei, bistoire de Robeapierre et du coup-d’etat du 9 tbermidor,

t. livrasion. (4, 8 fr. avec flg.) Paria.

Jager, hiatoire de l'eglise catholique en France, d’aprcs le«

documenta le« plua authentiqucs, depuia son origine jusqu'au

concordat de Pi« V1L T. 20. De 1'an 1792 a l'an 1602. (592

p. 6.) Pari».

Masse bieau, le« colloques acolaires du XVI. siede et leurs

auteurs (1480— 1570). (260 p. 8.) Paria.

Mo n taut, de ratione qua chriatiani theologi linguam gracorum
philosophorum sur philosophier accomodarint. (64 p. 8.) Paria.

revue crilique de quelques questioua bialoriques se rapportant

ä Saint Gregoire de Xazianze et ä son siede. (273 p. 6.)

Paria.

Paparrigopoulo, bistoire de la eiviliaation hellcnique. (X,

470 p. 8.) Pari*.

TerrierdeLora y, Jean de Vienne, amiral de France (134 1—1396).
(CCXXI, 276 p. 8.) Paria. 5 fr.

3Ulienff4e.
De Roiii, la Roma sotterranea eristiana descritta e illus träte.

Tomo 111. (750 p. 4. con due tav.) Roma. L. 100.

Volgarizxamento della iatoria delle Guerre Giodaiche di Gius.

Ebreo, eognominalo Flavio. Teato di lingua anlico, ridotto a

piii sana lezione da Calori. VoL 1. (418 p. 8.) Bologna.

L. 9, 50.

tiad}rtd)ttn.

X'tr ©rioattocrnt Dr. ©oft in ©erlin ift gum orb. '^Tofeffer in

brr nttbic. ftacultät «• ©erftant- brr thiiurgiubm Älinif in

brr $rioaiboc<nt Dr. Cietl an b« llnimfitäl 3«o4brwcf gum
a. o. ©refeffor f- «perimentcQ« ^aiboioai« bafelbft ernannt «orten.

Cie (Jcflaboratcnlrfle an ber l'ateinicbule in Sälen ift bem Gcfla*

berate: 2ö a Ibnt ul I er in Murrhartf, bie GoDaboraterfteQe an ber

gatcinfchnle in ftenenftatt brat ÜRittclfchullrbrrr ÜReller in Cürrmeng
übertragen worben.

C« orb. fctbm Dr. SB. fflalb am (^pnmajinm in SBantlbrcf

irurte (uat Cberlebrer an biefer Sinftalt ernannt.

Cer (Bumnaüjilrijm Dr. 8djlie in Schwerin ift jum Cirectcr

ber gropb* Äunftfammlong taftlbft ernannt «orten.

Cer ©rof. Dr. $egelmaier in Tübingen 01 pon ber Sucietä

( rittogamologica llahauu in ÜRaUant gum emefponbierenbeu 2Rit*

gliebe ernannt »erben.

Cent orb. tyrof. Dr. o. Sicbolb an ber Uniwfttät gu TOüachm
«nrte ber f. preup. Ärenenerten 1. Gl. mit bem 0t«n, benr ®eh
dteg. 91. u. orb. ©rof. an ber Unioerfiit gu ®retfiwalb. l)r. ©aum*
ftarrf, ber f. ptenp. SRolbe Sblerorben 2. Gl. mit (tichenlaub, bem
Gtomnaftal» Cberlebrer ©rcf. Dr. $üppe in Goetfeib ber f. preup.

tJU’tbe SMerorben 3. Gl. mit ber Schleife, bem iRehgionllebrer am
6. ®pmnaftum in ffiarfaau, Dr. 2Rebing, ber f. raff. Stautllaul«

Crben 2. Gi. eerlteijen.

Sur 10. 2Rat t in ©ari# bal ÜRitgiieb be# 3nfMtutl Sa (fette im

73. ifebenljabre.

Sm 14. 9Jtai f 2Bl*n ber ©rofeffor an ber orientalifaen

Sfabemie bafelbft Weg. 9t Dr. griebr. Sitter pon $nge, im 60.

Sibnlja^tt

lim 16. ©lai f gu Crelben ©rof. Dr. ©ehn, ©rüflbent ber

£eopoIbMC»AaroUn(fd>en Sfabemie, im 60. gcbcnliahre.

Sm 17. »INal f in ©ubaprft beT llniocrfltätlprofejTor Dr. med.
0eb. Snbr. flcpätl.

Sm 21. 2Rai f i* ©romberg ber Oberlehrer ber bafigen Seal*

faule, ©rof. Dr. 6 türm er, 49 3ah™ alt.

Cie oon föattenbad) unb pan ©elfen heraulgegebenen

Exempia codicum Graecorum. über bie »ir in Sr. 10, 0. 322
b. ©I. bantfiten, «erben in ber nüdtfen ffioche an bie Cubfcrlbenten

rerfanbt «erben. Eie ftnb befanotlidj ein CeUnjHkf gn ben pon
gangem ei|ter unb ffiattenbacfc beratiigegebenen Exempia codicum
Latinorum, nnb «erben mit biefen unb mit ben brei $eftrn w £d>rift*

tafeln", bie für bie ttateinifdte unb <Bri<dH)fae ©aläcgraphic oon

©Hattenbach unb von ’Ärnbt beraulgegeben ftnb, fortan bie t^runblage

unferer paläographifato £tubien aulmachen. SBenn «ft Srnbt (»ie »Kr

hoffen, halb) ebenfaQ# ein («eitel $eft fein« Sthrifttafefn »irb haben

«faeiuen lajfen, fo bfirfte nnfer paläcgrarbtfarr Apparat nur noch

»enig gu «ünfaen übrig lafien, gumal ber minimale ©teil bie weitere

©erbreltnng aQer biefer ffierfe mfrglfa macht.

JUhrf^t-Stiflnng

bet Unisetfitit firipjig.

®et bet HIbte4* » Stiftung ^at in feinet Sifcung

oon 20. b. 3R. an bie gierten ^rofeffottn Dr. phil. u. Die. thcol.

^atnad, Dr. med. iRauber, Dr. phil. Binder, Dr. phil.

Sarbtfiaufen, fo wie an bie fetten I,ic. thool. ©utbe, Dr.

med. ^elfetit^, Dr. phil. SBotff, Dr. phil. 6b jarhi, Dr.

phil. Zrautmann, Dr. phil. @3^, Dr. phil. ftönig u.

Dr. phil. Ef)un, färnmllieft in SJeipjig, aul ben Srtrdgniffen

bet genannten Stiftung bie Summe Oon inigefammt eitftaufenb

ein^unbert SRatf ju wiffrnfdjaflli^en gmeden »ttlie^en, ma«
ben Öeftimmungen ber Statuten gemäfe ^iebut^ befanrtt gt=

ma4t roirb.

SilPiig, trn 22. 38ai 1878.

Dr. 9t. Seudett.

8. 3- Stertor ln Unirrrfiljt unb t>or|ipenb(r bie

@tiflung<an<fibujfil.

©fftnt Ctljrfrßelle. (ist

?(m ütro&herjoglidjen SeatgpmnnRum in (Sifenac^ ift ju

SRii^aeli# bitfe« Jfa^reä eine raiffenfdiaftticfie $ü(f«(rt)rerfteOe

ju beftjen, mit btt eint ©efotbung oon 377. 1500— 1800 Dir«

bunben ift. ©rforberlid) ift bie facultas für SJtaltjcmatif in

aQen Staffen, auRerbem entraeber bie facultas für üateinifdj

ober bie facultas fflt granjiJfif($ unb *eul[i% in mittleren

Staffen.

*ör»ttbung*gefu$e finb unter Stifügung ber „Seugniffe

batbigft tinjufenben an bie lirection be* tReulgijnnicfium* in

Sifena<$.

©ffettt Cc^rtrfltUr. [132

Sin ber ©ro6bet)oglidl<n .(immerrnnnnä tHealfdjulc ju

‘Jtpolbo, meli^t als ©ürgerfibult oljne fiatein organifirt

wirb, ift bie Siede bei erfien fieptet*, ber in ben oberen

ß taffen ju unteerübten Raben toirb, mit einem ©eRatt bis ju

StJt. 3000 jtt SJiicRaeliä b. 3. ju befeRen. SrforbertiiR ber

9ta<Rmei£ ber fieRrbefäRigung unb fieRrübung im granjöiifdjtn,

EngtifiRen, StentfeRen unb m ber ©ef^itRte. Örroerbungen mit

ötHgmfftn pnb bei ber Slirertion einjurenRen.

fifhnnntmadjnnj. [129

Xie StcQe bei ®irectora am ©gmnapum ju SocRum ift

burtR tßenfionirung be« bi«Rerigtn 3nRabtr« oacant geroorben

unb fod mügtieRft balb miebtr befeRt merben.

Duattiicirte RJetfonen unb namenllitR foteRe, rnetcRe fi(R

bereit« in äRntiiRen fetbpp&nbigen Stellungen bemäRrt Raben,

forbttn mir Riermit auf, iRre Serotrbung unter Beifügung

eine« furjen fieben«taufe« nebft 3tugniffen bi« fpdteflen« junt

1 5. 3uni b. 3. an un« einjureieRen.

3>er 9!orma(>Ctat für ftunigt. Sgmnafien ift aucR bei ber

Riepgen Wnftalt feit meRreren 3aRren ooUftänbig eingefdRrt.

Sudium, ben IG. 98i( 1878.

3)a« ©gmnapat-Suratorium

Sottmann, Oberbürgetmtiper.
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^rtiganfgabr.

W« '»reilaufgaben ter O&frlauit&lfdjctt Ö^efcflfdjaft bei SÖifTen-

|'4a?ten finfr auigrfcpt:

1) ^Sejlbetifd) • frlttfAe Slnalöfc b« EpUtol* ad Pisone» trolongirrt

bi« 31. 3an. 1979. qjrfi« $t. 150.

2) fflef4l4tf fcrr £aufip<n »om HuÄbrnd) bt« 3uji&rigfn ftriegc«

bl« $ur pfanbirelftn Uefwfaffhng bt« Sanbr« an &nrfad}fen.

<iln!lcfeniiig«tera«tn 31 3an. 1890. qjrei« 2K. 300.

3)

(Scrlip mib ble StifrMHfdje Seltne im 15. 3abr&«nb«t. ftin>

Urftruaglttrain 31. 3an - 188«. $rei« iS. 150.

Xtt ©tftetär $r*f. Dr. 3d>i>nwälhr.

®f r i4 ti g u n g.

9lr. 20, ©. 669, 3 . 9, bt« Stcferate« Me agrarifd)«

^ragc" Ile« Oracdjen.

Die Sebatlien r!4tet an bie Werten »erleget mit Cerfaffer ble »ttte, bafBr ©erge tragen ju »eilen, ba§ afle neuen Serie tca

»tffenf4afili 4 cm (Debatte (neue Auflagen fbnnen nur an«uabml»eife ^erficfü<btiguna ftnben) ibr glei4 nad> bem drfcfaeinen jngefanM

»erben (Übr. (ttvebiticn be« iSepfataloge«, dbnarb ttcenartu«); im falle e« ge»ünf4t »erben foÖte, iü bie SRebattien, na* erfolgter

»ef®re4ung, gut dtücffenbung berfelben bereit. 3uglei4 erlaubt jte A4, an re4tjeitige (tinfenbung ber ®©rlefttng«miei6nifie uab ber

Univermat«* »ie Sdmlrrogramme unb ber Dilfertationen ju erinnern; an4 bei bieten ift fie auf »erlangen jur 9t&(fienbuug eiterig.

3unerläfnge 9?a4ri4ten in tranfierten Briefen über erfolgte ilniteQuagen, ’ilu«jel4uungen unb XobelfäQe au« bem Äreife ber ®ele&rten»eit

»erben mit Danf benagt »erben.

IHterarifdje Ättjetgen.

1t c n i g h e 1

1

c n
aus btm SBcrfagt uon [130

/eröinani) SdjöntngQ in JJaöeröorn. I

Dtfrib »on ©cifjeiiburß'S Cuaiigclienlmdj. .t-ieraujgfgrien

oon |). pitptr (Altona). !. iöanb. Xtft titlb (Einleitung.
1004 ©fiten, gr. 8. gef). SÄ. 15, 00.

(Steitb 2, Ö'ioffar, befinbet A4 in Oorberdtnng).

juglfid) «anb 9 ber „!öib[iolI)tl btr äUeftcil bmlidltu
Sfitterattirbtiitoiiiltr."

Ktidurt, «tinridi, (Entwurf einer fiiftcmntifrfirn 2>ur=

fltBmifl btr fdjlrfifdjn: Shmbnrt im Mittelalter. Mit
einem Snfiaitgt, entbaltenb frobnt nltfdilcfifdter

Sbrndit, ftetouSgegebett Bon ftanl Jtiftfrtl («lürtthm).

364 S. gr. 8. gel). M. 4, 00.

ßriiaphel . Dr. ©Ho, $ie 3eitfo!ge ber abfiriitgigtii Siebe

tm Tciltfdicil. 86 @. gr. 8. geb. M. 1, 50.

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner
Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden
reelle und coulante Erledigung. [112

Otto llarrassowllz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Petrefactenkunde Deutschlands.
F. A. von, Die ('enhalonoden. Mit einem
Atlas von 30 Tafeln in fol. Text in gr. 8».

U.a.T.: Petrefactenkunde Deutsch-
lands. I. Abteilung. 1. Band. M. 30.

F. A. von. Die Rraeliiopoden. Mit einem
Atlas von 25 Tafeln in fol. mit ca. 3000
Abbildungen. Text in gr. S®.

U.a.T.: Petrefacteukundo Deutsch-
lands. 1. Abtheilung. 1L Band. M. 60.

F. A. von, Die Ecliinodermen. Mit einem
Atlas von 29 Tafeln ln fol., enthaltend

über 4000 Abbildungen. Text in gr. 8°.

U.a.T.: Petrefactenkunde Deutsch-
lands. 1. Abtheilung. III. Band. M. 70.

F. A. von. Die Eohinodermen (Astenden
u. Encriniden). Mit einem Atlas von 25

Tafeln in fol„ mit ca. 2600 Abbildungen.
Text in gr. 8«.

U.U.T.: Petrefactenkunde Deutsch-
lands. l.Abthlg. IV. Bd. M. 64.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Koislund.)

MEYERS
' Konversations-Lexikon.

J

Dritte Auflage
mU

876 Bildertafeln und Karten.

Deponien id74 — FolUWndig ttil8.

Urftau» f/ttb* t

240 a+ohttOUch» Ltefaruupe» ä 50 Pfennig*,

Itandauegaht t

30 DruJ.iiU JDtibOaiuU k lf. 4,0*

15 LanuxuuOnind* ....... k • 9,s*

15 lJaibfmnxitäud* k • 10,00

lilbliographisch r.n Institut
u* J^iprig (vormal» //Udburghaven).

Erschienen sind 14 Bande enthaltend „A — Tasnian“.

Drei Abliandlungon
xur

Geschichte der alten Philosophie
und ihres

Verhältnisses zum Christenthum

von

Dr. F. Ch. v. Raur.

Neu hcrausgogobon
von

Dr. Eduard Zeller.

Inhalt: 1) Apollonius von Tirana und Christus, oder das Ver-

haltniBs des Pjth&goreismus zum Christenthum.

2) Das Christliche des Platonismus oder SokrateB und

Christus.

3) Scncca und Paulus, das Verh&ltnias des Stoicismus zum
Christenthum nach den Schriften Seneca’s.

gr. 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

Leipzig. Fues’s Verlag (R.Eeisland).

Simmel & Co. in Leipzig,
Rossstrasso 7

b
,

[37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten der

classischen Philologie, AUerthmnskonde ,
Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich

umgehend, beantwortet.

SuantodTtl. flUBactcut ficf. Dr. 0r. 3« tnd « Ib *rtf|<s. — f>rud mb ». D»b|bUb tu

ligitized by Google
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f:: v 7*| * f fJ, | courae

ttr. 23.]

für 3Drutfd)lani>.

^craiiigcPcr unb ucrnnttDortlitfjrr Btbcicltur frof. Dr. Jj r. 3 n r n cf c.

Verleit »ob Ouarfe Jlveicria« ia Ccipjig.

[1878.

Srfpemt jeben Sonnabenb. 8. 3uni. Brei« Dierteljägtlip äJi. 7. 50.

Vatori» uUhiciony BiUnte vertioaia libn II fl«(un> JUni'l »loiWAt ®«tfjtaj>»lt. (Bür V Ölung bet fertalen {fragt »ur4 Mt (frautn. ffen
*•»« S»mueli» ff»Kmer»U Viadoboawula. 9 Ulf 4b. Wareffe. einer MuHditn Krau.

tBtinlaat*. dtuiaman. Jena*. Mt Ctldit u. Ufttirtrft Im ^mellen ®t*ttf »rt * b a»trlan»t. Me Sojabohne.
Spruntr 6un»atlai fut Me ®e(4iAle bei Wllttl- (totllfn CIMnburgtfifrtn rtt&banM« Jtiafl. tfebtbuib bei VanbrritlMdjflft auf ipltleafdbflflltdjn

alter« u. »er neueren Beit W an rer. Wprireaen# »tfcenfuna an ben »eiligen Olaf. unb praftifdftt •ruNtfagc.
#o«T|tn«. W.bammt». tttibanMungtn b, föniien •eneralpetfammlnnj b. Verdat rte »eiben Slleften ptcrtti jaftKfetti Ärammatlfen. $r#g.
Ta# >abr IS77. für Coctalrolutf am 8.-10. Del. 1877. ren Stengel.
• afen. Me *alfan*&at»utftit. I$tl». Sadaltlinu«. Soclalbempfrallc u. •»etalrcilllf. Cie proNn§alt|(4>c Slumenlefe »er (»blfllana ». Cemf.

®l)fologif.

Vrlerll aatehieronymlanae veriloal« llbri II Regum
alre Sanmelii Craamrala Yindobonnseia. Wien, 1877.
Gerold'» S.

Üirfi brr Umfplag«titel einer im Boo. oorigen 3apre* gu

Bien bei fi. ©erolb’« Sofjn erfpienrnen glänjenb auigeftatteten

unb mit gmn p^otogrop^ifc^ert Xafeln Derfepenen goliopubti«

cation, and beten au«füprlipim inneren Xitel ficp ergiebt, boft

fie gnm Diergigjäprigen Jubiläum bei berbienten Borfteper«

ber (. I. (rafbibtiotpel bafclbft Dr. Smft Bitl Don ben Beamten

berielben beraufgegeben morben ift. Sie enthält nach einer in

feßlipem, roflrbigem unb perglipem Xone gehaltenen Begrünung

bei 3ubilart, melpe bie anerfannten bibliothefarifthen unb

literarifpen Berbienge beffelben peroorpebt, bie Gntgifferung

unb large frttifpe Befprepung eine« auf ber Bibliotpet Der»

mährten, gor feilen gum Ginbanb einet alten Bupe« Der«

menbeten unb in Solge beffen flart bef<häbigten Pergament«

ftreifen* (9h. 15479. SuppL 2868), ber gefaltet groei Blätter

eine« laleinifpen Uncialcobep, angeblich “u« bem Snbe be«

7. ober bem Anfang be* 8. 3aprpunbert«
, barpellt, roelche

bie Stellen II Sam. 10, 18—11, 17 unb 14, 17—30
nadj einer Dorpierongmianifpen Ueberfegung jegt leiber in fehr

tüdenpaper unb gum Xheil fihmer gu lefenber @eftalt enthalten.

Bon S. 9 bi« 12 mirb ber Xejt m Berfalien gur flnfpauung

gebraut, Don 6. 15 bi« 19 berfelbe mit ben entfprepenben

Stellen ber Alejanbrinifpen unb brr ^irrongmianifpen lieber«

fegung unter ©ebtaup ber Xifcprnborf'fihrn LXX-Slu«g. bon

1850 unb ber $egfe«Xifpenborffpen Bulgata Don 1873 gu>

fammengefteflt unb auf 6. 21 unb 22 mirb eine Beipe Don

Bemerfungen paläograpbifcpcr unb (ritifcher Art pingugefügt.

fflir läimen un« ber Bubiication, bie überbieg gang entfprepenb

iprem näcpften 3®<* in auigefupt fpäner Seife gebrudt ifl,

aufrichtig freuen, unb groct um fo mepr, al« fie burep bie bei«

gegebene pbotographifipe 9lacpbilbung be« gefammten alten

Xepte« ben Sefer gu eigenen Slubien barüber einlabet unb inner»

palb grmiffet Stengen befäpigt.

fjunäcpft Dermeprt unb perftfirft ipr 3npalt bie fepon Dor«

panbenen «ngeipen, bag fiep bie alten lateimfcpen lieber«

fegungen ber heiligen Sprift gegen bie be* fcierongmu* meit

länger aufrerpt erpalten paben, al« man gemeiniglich annimmt

SBenn bie in einem Befte hier Dorliegenbe um ba« 3apr 700

in einem ftattlicpen, für fircplicp« Borlefungen geeigneten gormate,

mitpin unter Hufmenbung groger fi offen neu abgefprieben

morben ift, fo ift bamit ein fpreepenber Beroei« geliefert, bag

man an bem Orte iprer Kopierung nicht Don ferne baran baepte.

Pp ber neuen Bulgata gu untermrrfen unb bamit bie gemopnten,

tpeilmeife fepr auffaOenben Gigentpümlipleiten ber alten Xegt»

Überlieferung gegen ba« auf @runb ber »pebräifpen Saprpeit*

geroonnene Bert be« ©ieronpmu« barangugeben. Spript Diel»

mepr bie Xpatfape ber neuen ftbfpriftnapme fpon an unb für

pp bafür, bag man bei ber pergebrapten Ueberfepung aup

ferner gu bleiben gebapte, fo mirb, bag bieg 3aprpunberte pin»

imrp gur Slu«füprung gefommen fei, burp einen befonberen

Umpanb bepätigt. ®er Xept meip, abgefepen Don Ber«

bePerungen, bie ber Spreiber felbft angebrapt pat, eine Beipe

Don folpen auf, bie beträptlip fpäteren Xatum« Pnb unb alfo

bartpun, bag er lange 3 eit pinburp in Sebraup gemefen ift.

Die Umgeftaltung ber Dom Spreiber gebraupten formen
UIENNICM (14, 28) unb SIUI (11, 4) in B1ENNIUM unb

SIB1 burp eine unciale Jianb beuten auf eine $eit, mo man
jene Sortnen fonberbar gu pnben begann. Onbeg mar e« biefem

Korridor entgangen, bag in bem Borte LAUDAtJII«IS(14, 25)

biefelbe Sonberbarleit Dotlomme; ein Späterer, ber pp ber

Gurpofprift bebiente, fegte bann ein b für ba« C ein. Bapr«

fpeinlip berfelbe Dermanbelte ben Senitio UKIE gang ab-

meipenb Don ber urfprünglipen Spreibung be« .E
,
burp eine

am fjuge be« E angebrapte Spleife in ba« repte Selei«. Bopl
eben berfelbe, jebenfall« ein Späterer, fügte gu ber urfprüng«

lipen einfapen Snterpundion eine gmeite. ferner lägt fip

über einen Segenftanb biefer Wrt Don fianbfpriftenDiränberung

im Allgemeinen opne Ginppt in ba« Original nipt urtpeilen,

ba piebei bie Don ber BPotograppie nipt genau barfteQbare

Särbung ber für bie neue 3«terpunction gebraupten Xinte ein

mitentlpeibenbe« Bioment bilbet. Bo aber mie pier (ogl.

Xafel I, 8 2) neben einem in aller Beife gefpriebenen be«

fpeibenen Bunde am SpIuPe eine« Sage« ein für bie ©rüge
ber Buppaben gu groge«, faft anmaglipe« 3<ipen (; ) erfpeint,

ba reipt fpon bie Bpotograppie pin, über bie 9iaptrüglip(eit

be« legieren nipt gmeifeln gu taPen. SRan trug alfo, um ben

Xeyt mit grügerer Siperpeit Dorlefen gu lännen, eine beuttip

ertennbare au«gebilbetere jfnterpundion ein unb benugle bagu,

mo e« gmifpen ben nebeneinanberpepenben Borten leinen Baum
gab, ben freien Baum über ber fleile, rooüon Xejt I, 3- 1 f>n

Beifpiel giebt. Aup ba« fpript für ben lang anbauemben ©e>

braup ber ^lanbfprift, bag bie bem Septuaginla-Xegt ent»

fprepenbe (form be« Barnen* Abessalon an allen Stellen, mo
er Dortommt, burp Streipung be« e unb meip aup bei erften s

ber burp Jiierongmu« geläupg geroorbenrn Absalom näper

gebracht erfpeint. ttnblip feplt e« aup nipt an einem Bapr«
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jeid)en ber 3eit, in roeld&er bab Buch nicht mehr gebraucht

würbe. Tab auf tincm freien Raume jtuif<f)tn jtoei Kolumnen

(Reife Tafel I, ij. 1 1 Don oben) Don einer §anb beb zwölften

ober Dreizehnten JSahrhunbertb in umgetehrter Stellung einge-

tragene Sort benedictio, Wclcheb Weber ju bem rcdjtb nod) ju

Dem linlb ftebenben Tcjte bie geringfte Beziehung bat, fcheint

fitb nur alb geberübung ju erftären, bie man an bem aufjer

©ebrauch gefegten, auf bem ©tbreibtifdje offen bafiegenben

Buche oerfudjte-

Unter biefen llmftänben wäre eb Don wirtlichem Belang,

SJiähereb über bie ffleburtbftätte beb Eobff ju erfahren unb

bebufb weiterer 'J!ad)[orfd)ung jnn&hft ju hören, wab man auf

ber 1. f. 4>ofbibtiotbef Don ber fjerfutift beb geretteten unb

beraubgegebenen Blotteb weift. 7tber feibft bab Solumen, an

beffen ginbanbe eb fitb gefunben bat, ift in ber Hubgabe mibt

genannt, geftbmeige baff man eb auf feinen llrfprung unb Huf-

bemabrungsort näher unterfudit ®enug, wo immer ber

Gobef gefchriebrn fein mag, wir haben hier ben Diplomatifdjeit

(? rweib, ba| irgenbwo innerhalb ber Iateiuiftben Stirdje ju einer

3eit, wo bie Ueberfebung beb §ietont)mub ftbon an Dielen Orten

tbatfätbliib zur Bulgata geworben war, bie ba gebräuchliche

alte noch einmal fplenbib abgefthrieben worben unb barauf

mehrere ifabrbunberte lang im ©ebrauch Derblicben ift. Unb
was bietet ber alfo ftbon formal unb lehrreich geworbene gunb
burth feinen Inhalt? Hud) materiell ift et nicht wenig erfreulich.

3war, wob bie Säge ber Schrift, bie Orthographie ber Sorte,

bie grammatifebe Raffung berfelben unb ben ©ptuchfcfjah an-

langt, erhebt er fitb nicht über bab in allen alten SRefien oor«

biironuimanifdier Söerftonen Sorlommenbe, unb greunb SRönRh

würbe feine reichhaltigen EoOectaneen baraub nur oermehteit,

nicht bereichern fönnen. Stur ein Uigertname SAIIABAA (II, 1),

au ber ©teile beb griechifchen s>aßßn», ift mit fonft nicht oorge«

lommen unb bie 91ae6af)inung ber griechifchen Httraction m ben

«Sorten OMNIBUS QÜIBUS LOCUTUS ES (»»», u, ,»«-

l>;rre>' 14, 1 1») gehört menigftenö nicht jum ©ewöbnlidjen. ©ehr

auffaQenb wäre bie Siede DISPOSI’KBUXT TESTAMENTE»
COBAM I8KL (10, 19) alb 11 eberfc(ung Don '/itouoL/c Liy

pna wfagl, unb COXGREGAUERTNT SEGETEM (14, 30
tnngi,oa* i',v fit(/»Ja), wenn hier nicht Schreibfehler beb 9ioia-

riub Dorlägen, ber nach bem ibm oorliegenben Original D. T.

CUM unb COXCBEMAUEBUNT S. hält« fthreiben foden,

Sehlcr, welche, fo fef)r fie unb auffaden, hoch ben fpäleren

Eorrectoren entgangen ftnb.

dagegen finb bie gragmente burch eigenthümliche Stuf,

faffung unb Öehanblung ber ihnen ju @runbe liegenben Bibel-

(teilen fo eharafteriftifcfi bezeichnet, wie Diedeicht feine anberen

Don gleichem Umfange. Hier erfle gafl, wo hieb berDortritt, be-

trifft bie befannte grage Tauib’b an Uriab 11,8, ob eb, wie

Suther überfeft, „mit goab unb mit bem Boif unb mit bem

©treit wohl zuftänbe". Tein bebräifchen Tejte wörtlich folgenb

bieten bie LXX ben Tejt: mr/quir/aa dawb etg wpz - cu«;?

xnt eif (iffijVijr zov iuot' xat ei; »»,>> TOt* nolt/jov, Tie legiere

cfujammenftedung „griebe beb flriegeb" fchien bem lieber-

(eher einen 'Jionfenb ju emhalten. gr fonnte fid) nicht ent«

fchtiefjen, benfelben etwa burch bie blofje Catrnifierung in piicem

belli wieberjugeben, wie eb über ein gabrtaufenb fpäter bie

Hlbina wirflich geihan hat, unb lieft, um ihn nicht in biefer Sc-

halt weitet ju oerbreiten, bie ihm uiiDcrftänbticben «Sorte

futjer fpanb weg. ßine anbere im Siberfprud) ju aücn be-

fanden LXX - SRanufcripten flebenbe, alfo gteichfadb auf bie

Rechnung beb Ueberfeherb ju fteüenbe teftebänbernng ift bie

Muelaffung ber Sorte beb llriabbriefeb
:
„unb menbet euch

hinter ihm ab, bah er crfchlagcn werbe". Ter Brief tautet

nach ibm nur
:
„Siedet Uriab an ben Streit, ba er am härteften

ift, bnfj er fterbr.“ Tieft Berfürjung gtünbet fich bei ihm ohne

fjweifel auf bie grwägung beb Umftanbeb, bah in bem fogleich

4 Sentralblott. — 8. 3*uii. —

folgenbcn Berichte über bie «ubffiljrung beb Befehleb eben nur

biefe leitete Hnorbmuig befolgt erscheint unb jeneb befonberen

Berratheb mit feiner Silbe gebacht wirb. Sab nicht aubgeführt

worben, fhien bem Uebnfeber auch fein Beftanbtheil beb ge-

gebenen Btfeblb gewefen ju fein, unb eb mochte in ihm ber

(.bebaute auffommen, bab ber unfeligc Brief beb fiönigb ohne

jene Sorte raenigftenb eine ber fitone würbigere Quittung be=

fäme, alb mit ihnen.

Tab jweite gragment beginnt mit bem ©chtu&faj) ber Siebe

beb ftugen ffieibeb Don Ihefoa: „SReineb £>errn beb fiönigb

Sort jod mir ein Troft fein (nnjt:)“ ober nach be Sette:

„Sei hoch bab Sort meineb Jierrn beb fiönigb jur Beruhigung!*

Tie LXX überlegen: «? 4-, (fo, nicht wie oielfach, auch in

Tifchenborf’b Slubgabe gelefen wirb n ftnb bie Sorte ju

lefenj o lirfog iov -vpiov ftov toi- (taoüUue &votag ober ifv-

my, wobei fte jeneb hebräifche Sort anberb punctiert im

Sinne Don nnja Derftanben haben, weldjeb fte Tan. 2, 16

glriebfadb mit »voio überleben. So würbe unfer Ueberfeher

auf ben ©ebrauch beb Sortcb oacrificium geführt, wie biefeb

fpäter auch oon i>irrom)mub gebraucht worben ift. Tamil be-

gnügt er fich aber nicht, fonbern fügt, um bab Don Taoib er-

wartete Sort ber gntfeheibung im Boraub alb ein gnäbigeb ju

bezeichnen, charafteriftifch bab Sort mioericordiae hinju. Tie

Bebe beb Seibeb fchliefjt hierauf nach Puthcr’b Ueberfehung

mit ben Sorten ab: „benn mein $ert ber »’önig ift wie ein

Sngel ©otteb, bab er ffluteb unb Böfeb hören farni* (14, 17)

unb wir finb gefpannt, wie ber alte Ueberfeper mit ber Tlub-

legung biefer nicht leichten Siede jurecht gefommen fein möge.

2Rit Seiht Derwirft Theniub in feinem Eommeutar ju ben

Büchern Samuelib bie grflärung beb Slcricuö, ber ftönig wiffe

Tldcb; bebgleichen bie Tatbe’b, er föttne @uteb unb Böfeb
burchb ©cbör unterfcheibcn; unb bringt auf bie Srflärung, „fo

bafe er anbört ©ule« unb Böfeb" m bem Sinnt: et bat ©ebulb

unb SRacbficht. Sichtiger mürbe er ben Sinn batjin feftgeftedt

haben : unt banach feine ffintfeheibung ju treffen. Unb biefeb ift

nun tbatfächlich bie Ttutung, bie unfer alter Interpret giebt

:

ut uudions verbum bonum et matum dieponat jndicium; eine

grflärung, welche ber in bab honum et malum etwa« gremb-
artigeb bineintragenben Utberfetjung beb ^ierongmub: ut nec

benedictiono nec maledictione moveatur entfliehen oorju-

Ziehen ift.

Bef. muh h'er barauf oerziebten, ben in biefen gragmen-

len fo plöblich oor unb anftauchenbcn S^egeten unb firititer

Don hohem Vlltertbume Durch Sufjeigung weiterer SRomente

näher zu charafterifieren, um noch mit einigen Sorten über ben

Seeth ber uotliegenben Slubgabe zu hanbeln. Sie bejebränft

fich barauf, ben alten Tejt, foweit er auf bem burchlöcherten

unb faft nach aden ©eiten hin weit in bie Schrift hinein be-

fchnittenen Bergamcntftücfc noch fiditbar ift, in Unciaten wieber-

jugeben unb Durch eine 3ufammenftedung mit ben entfprechenben

«bfchnitten ber LXX unb ber Bulgata wenigftenb im Vld-

meinen eine Borftedung Don feinem Berhältniffe ju biefen

Testen ju geben; welchen 3wcden auch bie furjen Stetigen auf

bem fehlen Blatte bienen. Seitereb, Dor Sldem bie ichwierige

fritifche ßrgänjung ber weggefchnittenen Sorte ober Sorttheile

fammt ade Tem, wab jum Berftänbnifj unb jur Beurteilung
beb gnhalteb ber gragmente bienen (ann, hat bie princeps

oditio, wie fie fich feibft bezeichnet, ben fotgenben ffibiloren

überlaffen. gragt fich eb nun, bib ju welchem @rabe ber Rühtig-

teit beb «bbrucfeb fie eb gebracht habe, fo ift aub ben photo-

graphischen Tafeln ju entnehmen, baff bet lejrt nicht nur mit

grober ©enauigfeit unb 2iebe jur Sache, fonbern auch, ma« bie

unoertefjten Steden anlangt, mit ©lücf gelefen unb jum Bb-

brud gebracht worben ift, bei ben Dcrlefjten bagegen fich manche

gehlgriffe eingcfchlichen haben, ©o ift II, ^ nicht FECIT,
fonbern RECTE ju tefen; bie unDodfiänbigtn ©ilhen . . . TIA-
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BANT 11, 9 fntfprecbcn roeber tl)«c ^Ijotogrdpbi«;, »o4j beul

Rabatte ber Stelle; unb 11, 17 ögl. 3. 17 unb 22 beiftert bie

Sorte hinter EXIKBÜNT nicht TUEBI CIUITATEM, fonbern

UIRI CIVITATIS, wie ftdj au$ bem übrig gebliebenen unteren

X^tile be* fonft jerftörten S ergiebt; unb bergleidjen mehrere

turch bie großen Sdjtuierigfeilen entf<hulbigte Rebler.

Ser ift nun unter ben 8eomten bet f. f. Jpofbibliothef ber*

jenige, bem mir bie U'fiung, ben Äbbrucf unb bie anberroeitige

Bearbeitung be* tuerthoollen Pergament# gujufcfjreiben hoben?

Tiefes Bcrbienft tommt bem Gufloä Jofcpt? $aupt, SBitglieb

ber SBiener Vlfabemie ber SBiffenfdjaften, $u. Ter als &er*

manift wie als Dichter bereits befannte (belehrte h«t bamit ein

ihm bisher fernltegcnbeS ftorfebungigebiet betreten, unb mir

wollen hoffen, bafj feinem Gifer, 3(et§ unb ©efehief bie Hebung

noch mancher ähnlichen ©chäfce gelingen rorrbe. E. R— e.

tfutfdx* •prouftaiitfnblatt- $r#g. t>. (I. Blandjot. 11. Jaferg.

9tr. SO.

3nb.: ©Ointaglfder tn Bremen. — Ta» Attentat auf ben

Äaifer. — 2Bed>enfd>au. — lRabnung« fce# Attentat*. — (Im roidj*
I

tue# erfirf djiutlutei ©ittlidjfett. — Tie ba»N|'ädjlidjjle Aufgabe. —
\

Brctntannfdje Bewegung tn tforfcwetfbenifdjlant'. — BBd>er unb

Zotigen. — Bremer Äirierutrenif.

Teutfdjer ®terfur. jReb.: 3- •• Bl e fl m er. 9. 3abrg. Är. 20.

3nb. : Ter neue unb bed> alte Bapft. — TU Temagogle im
i

Tienite be# vilbebranbiidten Softem*. — Bai per. (Stfel.) — Sur*
retpettbenjen unb Beriete.

9teue co. Aird>en<citung. .frrig. v. $. Bte pner. 20.

3

abrg. 91r. 21.

3«b.: Ta* AbfdjtrMgefncfc — Ter Beginn ber Bro*
Btn^ialiunobcn. — Ter ®e|efcenr»nrf §ur Abwehr fcdalteincfralifdjer

Hulidneiinngen. — Mau* .üatm*. — Jur 9teumabi an S*t. Jacob!

tn Berlin. — Ter 9*0 Äaltljef}. — Tie „Areuggenirintc" lu vmiuo i<

bürg unb bie Separation. - Tie jRbeinifcbe BMlffoafaefeOfdjaft. —
SRiogbetti nnb Qurcf. — tlin Äreibenferfulfit*. — Au* Portugal.— ,

BUrotfo. — (tcuabor. — 40 ©cbnerridje Bibelbilber. — Jnr ttoan*

geiieniiferatur. J. — Jnr (Moetbciiitraiut. I. — ftorrefroneai|«n.

—

Literatur.

Allgemeine euang. * lutti. Miidjenjeitung. 9leb.: d. <2. gntfcarbt.
Ar. 21.

3ol).: Tte ©emeiufd»aften unb reden Öur Hemberg*. 2. — dx»
innerungen an Üeo. — Au* ber cr.dnib. Sanbe*fird>c Baicrul. I.—
Jur ifagr. Au* Breuflen. — Beiträge jur Gbarafterffttf bfr mobertten

rdjule. 7. — Tte berliner Rretfionoben. — Au* Bremen. — Äirct»*

liebe Rad>rid}ten. — (Irtlärung. — (lingegangene Kiebefgaben.

Breteft. Airduniritung ?c. $r*g. ton J. d. b*fo. Ar. 20 v. 21.

3«b.: Ter Tlbftfcicb be* Cberfircbenraiblrräfibenten Cvrrmann —
C. Btleiberer, Brof. I*r. Albert neu tfanberer f. — Juni Attentat

auf jRaifcr tBUbclm. — dine neue Arifi*. — Brot- dbrenteudjter i. —
Sdjenfel. ftr. <B. Jef. ©djelling unb feine Bebcutung für bie neuere

Xbeolcgie. — Gorrefponbenjcn unb 9tadiricbten.

©efd)td)ie.

®«inlanb, Dr. 7>. R., SHuIamnn. 'J!aturqr!(f)i4üic£|e örjä^lung
au# 3#'* {n'ljlfninfnfdjfn n. tr# C'ablfnt’^rfU. Ttr ^uflenb

uu# (br«n Arfun#tn 9Rtt UH» Itftal’biltünafa . fuwi«

:• lontrufiutnn nai .bfi*[ianjf!i twn V ^inKmann n. fl.

l-elpjl*. I ->7S. O. Staun. (XVIII. 250 S. 8.) 2». 4, 51).

Sine <Befd)t$tc auii präbiftorifefeer 3f'* 'fl unftreitig ein

origineller ©ebanfe. Cntfianben ifl bieltibc ou« anfälligen Sr«

jäf)lungnt. Wie fte ein äjotrr, oeronIa§t burd) bie ‘Jlälje

mehrerer bon befugten £>öl)len ber Sd)ioäbif(ben 81b,

welche jweifel«obne einftmol« SBobnflätten ber Urruropöer

waren, feiner tjeranwniifenben ^ugenb aus Seobcnhtung,

Slubium unb Xicbtung (ufaramenfebte, unb bamit ift juglridj

ihr ßweef angegeben, ber 3ugenb ein jugteieh belehrenbe«

unb unter fialtenbeä ©emälbe oon bem üeben be« europäifchen

§dh(enmcnf<hen unb ber ihn umgebenben Statur ju entwerfen.

®et Seif, brrlegt (eine Srjählung tn bie 3rit bet 8er<

bräi.gung be? nur mit Sleimoerzeugen onfehenen Sieunthier-

raenfehen, bie er mit bem lapptänbifhen ©orte für i)ienj<h

Vlimnt nennt, burd) bie Sinwanberung einet t)iJf)tceri SJtenfchcin

race, be? Statut? ober Stellen mit ftupfenuettjengen unb $au?«
iftieren. Statürlich ift h'C[ ber combiniereuben tflhantafie ein

weiter Spielraum geöffnet, bo<4 hält brr Scrf. an bem ©tunb>

fafje feft, son ben gefidiertcn beobachteten 2tjatfa<hen au?«

jugehrn, nicht? natunoiffeufchaftlich Unmögliche? ju bieten unb

auch bei ber 3'ction alle? Untoahifdieinltchc aii?jufehliehen.

SBo bie flnbeutungen burd) $öl)lrnfunbe unb paläontologtidie

Uebrrrefte ihn im Stiche (affen, nimmt er bie Htialogicn au?

bem Sieben noch je&t oorhanbener Staturoölfer, ba? er auf

mehrjährigen Steifen in ben oerfef)icbenften 3onen ju beobachten

©flegenhett hatte , nicht ohne ©efdtid ,;u {nilfe. jfreilith, wer
woOte fagen, wie Biel ootr bem Söilbe ber Sirltichleit ent«

fpridjt? Sine recht gute Srläuterung be? lejte? bilben bie

3Uuftiationen
, foweil biefelben Stein«, 8ein> imb Öronje«

werljeuge ober anberr Runftptobuttc nach wirtlich in .jaöblen,

OSröbem unb fonft gefunbenen Stüden ober ouch 2hier«

geflalten, nach tieichnungen oon Sicutemann, bat (teilen. (Der

gereiftere Sefer finbet in ben Snmerhingtn be? Hnhangc?

Belehrung über mancherlei tinfd)lagcnbe wiffenfchaftlidje

fragen.

SpruBer’s, Dr. K. von, lluadatlas Tür dir Gesrbiehte de«
.MiltcUUeric u. der neueren Zeit. 3. Aull. Neu hearb. von l»r.

Tb. Menke: 16. — 19. Liefg. (iotha, 1877 n. 1878. Justus Perthes.

(ä 4 Bl. in fol ) ä M. 3, 80.

81? mir jufefjt ba? Jfartenwerf befprachen, beffen gort-

fdireiten bie ^iftorifer mit fo lebhafter ‘Xheilnaljme begleiten,

muhten wir bie 8tforgnifj au?(pre<hen, bah ha? Unternehmen

jeinen Seiler unb beften Arbeiter oerlieren würbe. 3um
©lüde hat (ich ber Beileget ju einer Serftänbigung bereit

finben taffen , unb fo fällt benn ber Söwenantheit an ben Bier

neu erfchienenen Sieferungen wieber auf 2h- diente. 3hm
Betbanfen wir bie Sorten

: grantreich oon 11 SO— 1461,

3talien jur 3eil be? Sangobarbenreich? unb oon 000— 1 137,

Sateinifdje .fierrfrfiaften im Orient 1210 — 1311, bie Sänbet

be?3?lam G22- 750, 750—9 15, « 15— 1055, 1055—1163,
Sleid) ber Mongolen 1260 1312, Sänber am ägäifchen unb

fchwatjen iöteete 1311 — 1390, 0?manifdie? SHeich 1301—
1452: lautet Seiflungen, welche bem SBertc ,(ur Sterbe ge-

reichen nnb bie h'ßorifchen Stubien auf ba? SSirtfamfte förbern

werben.

Sticht ba? gleiche Sob berbienen bie Beiträge .fgaffenftein’?.

Seine ffiinleitung ju ber Harte „ffiuropa oon 1492— 1618"

enthält neben manchem Ueöerflüffigen auch Behauptungen,

welche entweber fef)r ungejehidt formuliert finb ober gerabeju

auf Unlenntnih beruhen. SSem fagt .fjaffenftein wohl etwa?

Steue?, wenn er ba? 1 6. 3ahth ul,hert „politifch wie cnltur-

gefchichtlich fo eminent htroorrogenb* nennt ober wenn er

bemerft, bah ba? £>au« ©ab?butg unter Hart V eine .präbo«

minitrtnbe SteBiinq in Suropa“ erlangt unb „bie nicht un<

begrünbete lebhafte Sifcrfucht ber anberen Staaten, namentlich

grantreidj? hcr®orgerufen* habe? SBenn er er(ät)It, baji

JMnemart nach Wuflöfung ber Union Storwegen, 3*lanb unb

bie 3nfel ©othlanb behielt, fo ift bich unooCIftänbig
;

e? fehlt

Schonen unb Stlefingen (auf bet Harte ift ber Sadjoeihalt

richtig angegeben). 2er wichtigfle 8erluft Saoonen? .an bie

Schmrij“, bie fflaabt, wirb nicht erwähnt, oon Söafli? baqegen

ftanb ba? obere 2hal fdion feit 1417 mit Sujern, Uri nnb

UnterWalben im öunbe. 8enebig hat nicht „bie fiombarbei",

fonbern nur einen Ifjeil berfelben befeffen. Sticht erfl 1525,

fonbetn fchon 1520 erfaufte ber $eermeiftcr bie Unabhängigfeit

Bomöochmrifterbe? beutfdien Orben?. ^öchftmihoerftäiibliäift

bie Behauptung, bah .ber ßralauer grtebe oon 1525 fßrruhcn
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als toeltlidEjeS Jperjogtgum , febog unter ^olnifcfjer Obetgogeii

an Branbenbnrg“ überlafftn gäbe. Such auf bet Satte felbft

fiuben fig einige iüerf e^en
; Baffau unb Slugäburg ftnb mit

bet garte beb aperjogttjuma iüatetn bebedt, bie BSaabt unb

bie roetfgen sBogtcien jur Sgweij gejegen, roai mgt mit

bem fonft fefigegaltenen ©runbjage ftimmt, baff bie Satte

ben Slujang bet betteffenben 'Jietiobe (gier ba« 3abt U92)
bargufietlen gat. M. L.

Wottgcn«, Btogaiumtb. Sin Citjaratterbitb. Berlin, 1878.
pabd. (43 0. s.j 'Di. u, 75. lobeb 290 btr Sammlung gdiieinner*

ftanMtdjfr miljenfgaftlligei tjeeträge ren Bltdjoi» unb u. polpinteiff.)

Zai BerMenftlige beb Unternegmeni , meinem obige

Egaratterfgitberung beb arabijgen Bropgeten ju oerbonten ift,

fiat überall beteitmtUige ütnertennung geftmben; aber ganj

befonberb in jegiger fjett, tuo Sitarn unb Sgn|lentgum bie

Waffen gegen emanbet fegten, mufi eb inteteffant unb roigtig

genug ctfgeinen, übet bie Betfon beb munbetbaten Stiftet«

lener SBeltreltgion Siagetes ju etfagren, bie nun einmal ttog

bet in legtet Beit fig gäufenben 'Jiiebetlagen, trog beb 'Jiiebet-

gattgeb tgter politifcgen tUiatgt jig toogl niemalb mirb aub>

tilgen laffen, felbft wenn bie gegenfeitige Siferfugl eutopäifger

©rofimägte einmal oerftummen foQte. Seit Sprenger«

tpogemagenbem gtogen Werfe gat mögt Stiemanb m fo

treffenbet Sgaraftetiflif bab Bilö beb Brof>grten entiootfen

mie bet Btrf. unb jroar an bet §anb eineb feinet miegtigften

üiograpgen, beb Termidl. Sie Beit not feinem Auftreten, (eine

Srjgtinung unb Umgebung, bet Bngalt unb Bra?cf feinet

Btebigten inetben in futget, aber jtgiuungooUet unb fefjelnber

Weife gejdjilbttl, unb man mitb, felbft toenn bet fiefer, im

Stögen unb ©anjen mit bem Söt-fcn tUiogammeb'b unb feinet

Siegte nettruut ift, niigt ogne innere Anregung unb Belegrung

bleiben. K—cht.

Das Jahr 1877. Leipzig, 1878. Duncker Je Humblot. (216 S.

gr. 8.) M. 6, 60.

Zie Bertagibugganblung non Wunder unb ^umblot gat

fug bung bie Jpetauägabe beb notliegenben Buge« einen

geteegten Hufprug auf ben Zanf bet Sileratutfteunbe er-

toorben, inbem fie ignen eine aubfügrliigete Orientierung übet

bie ©efgigte beb Bngteb 1877 bietet, alb biefe bürg bie

„Siüdblidc“ bet lagebblätter ermögligt tnetbtn fann. lab
Buig beginnt mit einet niigt loemger alb 162 Seiten um-

faffenben Zarfieüung bet ©efgigte beb 3 ag«*. bab ju ben

ereigmfjreigfien ber tegten Beit mit Siegt gejäglt roetben

batf. Sb folgen bann Biogtapgien oetftgiebenct irnfjagte 1877

oetflotbenet tUiännet, unb tott Wunen eb nur gut geigen, bajj

aub ber lobienfgau beb Zagreb nur biejemgen Botinnen

berüdfiigtigt lootben finb, tuelcge auf eine bleibenbe gefgigtlige

Stellung Wnfprug ergeben filnnen. Zie Btogtapgien finb

fnapp, jeignen fieg aber bureg eine eble Sptatge unb Jperoot-

gebung beb ffiigtigflen aub. jpadldnbet’b, «bolpge Igterb’ unb

Sbuarb JJentient'b Sleftologe gaben unb befonberb angejogen.

Za« nun folgenbe Zobtenregiftet fegeint feinen «tnfprug auf

BoUftänbigfeit ju maegen
;
mentgftenb bitrfte babienige, toeligeb

bie „BQufttierte Bettung" bringt, umfangteiiget fein. Zen

Scglufi beb Butgeb bilbet ein Ueberblid übet bie eutopäifege

Siage not gunbert 3agten, eine teigt oerbienftliige, oon ge*

junbem Urtgeile jeugenbe giftotifige Stubie, roeltge befonberb

butig ben Btrgltig mit ben geutigen Bergältmffcn unfereb

Stbtgeilb mertgooll mitb. «uoftattung, Bapiet unb Zrud finb

fegt elegant H.

’Diittbtilungcn Ut StriliH f. ffl(|*id|tc b. Zeuliiben In »bgmen.

pr«g. ton 8ubn>. Sgleftnger. 16. 3ngtg. Sr. 4.

3ng.: 8. Stbltfloget. tut „Segiitiuin glmjoium". — gl.

Dt zib«. bie igemolije 3ntltg*8eMc ju l'rafl. bai erfte grobe 3«.

gimeutnetf In Bobinen. — 3eb. Änlefgef, bab BtrbSliuip beb

»dcrinaim jum Itablebef nnb bie popolgift einet geuttinfamtn »or-

läge. — 8. Sdileflnget, gtanj Jbtaufe. Srfrolcg. — OtKceüin.

pijlorifgc Sritfgrift, grlg. oon g. e. Sgbel. 9t. g. 4. ©b. l.pefL

3ng.: 2g. luocg. bet XürFenfetbtng oon 1730 mb bet griebe

zu IBrlgrab. — hlfrcb Stern. Clloer UromireQ unb bie coangelifdien

Äanlone ber Scgtoetj. — 18. Dteoei o. Änonau, anl bet fdtioeijeTi.

fegen Wefcgicgte In bei geil bet Dteformation. — 8iteraturbcrlAt.

'Änjeigtt f. fdjtotuft. fflefegldjte. pieg. oon bet aOg. geftglign. <Btf>H>

f®aft b. Siioeij. ». 3abtg. (W.golge.) 9te. I.

3ng.t Hin €(g»ert beä Httila. — «. ». ffib p. 8inlolb oon

UtSrlbeig. — <8. gaocQ, Olton de Gtandoon. — (terinl d’Otin.

— fflernbrr Silgerl. — 3- fiinblet o. Äncblodt, Sielet Seiet

DBtr. — 3- *• *ebl, Surg pinter-Sinadi. — p. gellet*SBetb*
taillier, bie pnfunft bet Hgtomüen lielibatg. — TUti SDaguet.
nubziun dlplomntique dn Cardinal blatth eu bcliinner, eveeiue de
Stot), ä Lundre. et »a hatangue au Parlement cnglaia (1514

—

1.716). — Sg. gfnb, bit St&nirn bet (Uottgautbunbet. — 2g. o.

Siebenan, über bie Zordgfügrung bei MtflilulionbebifU oon 162»

in bet SdiDtl).

£ättbrr- uni DölherKunbe.

Woftn, ffleotg, He Baifan Baibuden. Sin Beitrag gut inneren

ffieftgügle bet glatrentgum«. 8eiojtg. 1978. Beodgaut. (X,

336 6. ge. 8.) 38. 5, 50.

Sebgafier alt femaW mitb fegt bei unä bie Bulgaten-Jrage

erörtert. 3“ Solge btt fo Itiigt gietbei fug geltenb magenben
Barteiligfeit etfagren mir nigt oft unoetfäifgt SSagre« übet

biefe jagtreige Station fübflaoifget Bunge, tätige fig oon bet

unteren lonau bit an ba« (igäifgeäKeer autbreitet; fie ift uni
Diel meniger in igtem eigemligen fflefen befannt alt bie ben

Weften bei breiten Borbeni bet Balfan*$albinfef bemognenbe

Siagbatnation, bie ferbifge.

Zatum fommt uni bai ootliegenbe Bug getabe regt. Wir
unttrfgreiben jtoat nigt bai auf S. 9 auigefprogtne Urtgeil,

bajj alle bie Bulgaren betreffenbe Sliteratur eine .bütftige“ fei;

Stamm mie Otrecef unb Stanig fptegen laut bagegm, ja ber

legtere Wirb nebft ^nlferbing oon bem Serf. felbft gu ben ,fegr

tügtigen SgtiftfteQem* gejäglt. 'Jtofen gat fig aber bai

Betbienft ctmotben, einen bet metfmütbigfltn bet jeitgenöffifgen

Bulgaren übet fig unb fein Bol! felbft naioe Selbftgeftänbniffe

in unferer SRutterfpwge oblegen ju laffen. Bunajot Öitoro,

ein {laibude, b. g. ein bulgatifget Baltan-Banbit au« Stirnen,

gat nämlig bieOefgigte feines in bie legtoergangenen jmanjig

3agte faüenbm fRäubertebeni felbft niebetgefgrieben; unb bie

Uebetfegung biefet Bäubetgefgigte, in metge funfitoi opgo*

nfiifg Bagtigten über jegige unb ftügere SBoisooben b. g.

Banbenfügrer eingefügt finb, mirb uni gier nebft einet aOge*

meinen Einleitung übet bai Brigantentgum im Baifan unb Bro*

ben ber ^aibudenpoefie im Berimafie bet Originale bargeboten.

Setten oerftegt ei freilig unfer Käuber-Üiterat butg ftlein«

maletri ju oetanfgouligen, fo etma memi bie fienjeiroonne

nag bem gatten ©ebirgtrointet fein graufamei Ipetj nog in

bet Erinnerung ermeigt. iKan geroinnt inbeffen einen roettg*

oollm Einblid bürg biefe gtäfilig tugige Sgtonif blutiger

Bubenfiüde in biefe« „$etbenteben" ber $aibuden unb in bie

jammetooden Bufiänbe bei 0«manenftaate« fo nage oot ben

Zgoten non «brianopeL Zet Baifan oerlodte jum Stäubet-

leben mie bet Baierifge SBalb, beffm Banajot befanntlig ^teigl

giefj. SJian mirb bit Bulgaten fo mmig befigalb eine Stäuber-

nation (gelten mie um ^eigl’i roillen unfeten Baiemftumm.
81bet ^itom’i politifge Umtriebe nebmbei m Setbim unb

Siumänien «eigen am beften, mie geilloi finbifg unb unmenfg-

lig jugleig nog ben geutigen Bulgaten gemeinfie SNorblufi,

menn fie nur gegen bie lütten unb igre Bngänger oerübt mitb,

im trügerifgen üigte eine« auf nationale Befreiung abjielmben

$etoi«mui erfgeint.

— 1878. .* 23. — ßitetarifge« EentratblatL — 8. Sunt —

I
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t>ie oom £>frau«gebet (ugefügten tleigig mtigearbtitetrit

topagrapbifcgen ©läuterungen erlengtern ba« ©erflänbnig.

Ungleiigbeiten btt Samenfigretbung wie ©im ftamane,

«amani, ßaraeni tfi^ten Wahrfcgeinlicg, mit anägefprocgetter

Kagen einigt anbnt, Bon ortgogropbifcge# Snawfequtnjen bei

Original« ger.

Kanl's physische Geographie. A. u <!, T.: Phllosophisclie

Bibliothek, h»gg. von v. kirchmann. T6. Bd. Sapplemeotb. zu

kaut'» Werken. Abth. 1. Leipzig, 1877. Kundin \\ (IX, 322 S.

8.) M. 2, 5ü.

©ne neue Mu«gabc btr ju i^rer geit wrifberübntten ®or-
Wütigen Bant’« übet pgbfUaliftge Ötograpbie, gcgtünbet auf

bte $artenflein'f<ge Slu«gabe unb mit neuen Ifrudfegleicn

bereichert. Slatgbtm mit mehrere «ujgaben biefet ©orfefungett

beiigen, immer wteber in bet gotm mit bieielben Bon tSinf

1 >02 bem publicum übergeben würben, unb notgbem bieftfbeti,

mit biefer neue ipcrauigtbtr m [einer Sorrebe felbft anbeuiei,

ijeute nur noib at« ein lenfmal ber Unmetfaliläi Sant’«

unb al« ein Kertftein mif btnt Sortfcgrittätttge btr ©ifftn-

fefeaft intereffieren fönnen, eeftgeint eine neue unberänbtrte

Ytubgabe, roie bieje hier ift, atä übetpffig, wogegen e« tine

e benio banfenämerthe atä interef[ante Stufgabe wäre, bit Bon

•Jiinf benupteti 3 Kanufcripte unter füg unb mit anberen

Jiacgridjten unb Siotiyen neuerbingä ju oergltitbcn. Süon ben

legieren bürften, ba biefe SÖortefunqen, cbe fie gebruät würben,

in weiten ßreij en circutierten
, mebttre uod) aufjultcibtn [ein.

Sigubert bat allein G berfetben für [eine Huigabe benugeri

tonnen. E« fügten fooicte btr Qibeen, bie yn unftrer geit

in bet Dergleitgenf«! Erbfunbc tlurä erbatten buben, auf Saut

unb auf gcitgenoffeti Btm igm jurüd, ba| eine roirtlidb (ritifege

«uägsbe biefer ©oiltfiutgen, in «fufammengang gefegt mit

ben übrigen Pbbfifalifd) geograpljtftbcn ©(griffen fianfi unb

mit beftänbige. töerüdfugtigung bei bamaligen Staubei ber

Söiffenfigaft ii$ gcrabeju ati eine gtatbwesbigteit fügibar

tarnt
,

Wetfä», Säubtn., iBtnvetto. ©rieft Ben bet ®eutf(gen GtefaMbi*

tijj'llif'f noi jn im geSbia^t 1877, «Kiesig, IST*, ©trift*«*.

(37 m e, stj-.s.) m. 7.

St» ©erfaffer ift boi befonbere @[üd wiberfobren, an

jener beutfiben ©efanbtfcgaftärtife Xgeil ju nehmen, »tilge

titnfangi Sprit 1S77 non SRarfeiDt obging, um bem Staifrr Btm

fflarotto in feiner fReßbenj gey bie Ehrengaben ju überbringen,

»tilgt bai beutfebe Stieb gemüg ber autb uon anbeten Staaten

beobachteten ©etoogngeit fpenben wollte, am freunbfigaftlKge

SBtjicgungtn (wiügtn ben betben 'Jiegienmgtn ju unterhalten,

la ibm bie Sufforbernng yur ©ctgeiligung untrtnartrt ptitgtiib

lam, fo war an eine wiffenügaftlicge Sorbereitung ju bet

greitit Pietfe nitbt ju benten, unb nur Eietbatb 'Jioglf«' befanntei

Cud) über feinen erften Aufenthalt in Karolfo unb feine Sieife

fiiblitg oom Sttlai flanb ibm ju Eebote. Um fo mebt mui man
erflauneit, wie (4 bem Sjerf. möglich würbe, fo wahre unb

naturgelreue ©djtlberungen ber Bon ibm befugten ©egenbat

bei nörblitben Afrtla ju machen unb feine SReifeeinbrüde unb

ilitifcerfabtungtn tn ebenfo aitjitijmbfr unb unterbaltenber ati

betebrenber 3orm barjuftetlen. tie SBehrjab1 feiner Öerttbte

finb iöriefe, bie er fitr bai genifleton ber „Soififtben geitung"

tcarbeitete; ade taffen ben gemanbten Sdiriftfteßer ertennen,

unb feiner lägt jugtficb bie wiffenjiaitlKtie Sörbeutung uermiPett.

ffiu glauben, baff bic geograptjifcfje Citcratur um ein Werth«

BOttci Serf, bai fi<b auf einen nur fetten in fo auifüfjrtüber

SBeife geffbitberten 2beit »on Siorbafrita erftredt, bereichert ift,

unb empfehlen bie Sectüre bei Öudjti ?10en, benen bie genauere

jtemitnig bei Suilanbei ein öebürfnijs ift. H.

i Bentratbtatt. — 8. 3uni. —
Ittige. O., bie Ütirfie «. Uferwtrft im jmeiten öejirt b. jtoeitat

Clbenburgifiea telibanbe«. IRu 13 Starten a. 5 nijamitairin
in etetnerntf. Cltenburg, 1878. gihnhe. (3 !t>8. XXXVI,
76 6. 6.) SK. 4.

Seitbem bie oom Icicbgrofen äRünnufi 1692 oerfaiten unb
1767 oom ®tttbgräfen 4>unricbi mit einer Einleitung unb
ergäitjenbcn iiliimttfitugtii bis ju jtnera 3abre unter bem Xitel

„Ölbenburgifeber ®fid)bnnb" btrauSgegebrittn Saibndptn über

bie ®eitbe bei CIbenburgifcben Staat ti ju erfibeineit aufgeböri

haben, ift ber ffiunfd) oietfadj geäugert wotben, biefe SRatg«

riet) len möditm biä auf uttfere läge fortgefübrt werben, gur
©füttung biefei ©unftgei bebarf ci jeboeb einer riefengrogen

Aufgabe, beren Süfutig bit Ställe Süiefcr in 'Hnfptucb nimmt.
®tnn bie nier Xeidjbänbc, wetigt bet Olbtnburgifcbe Staat

gegenwärtig jäblt, fteben unter ben nbwticgenbften ®,-rbättniffen,

unb ber britte, ber 3eDer'fd)e, gehörte Bor bunbert 3at»ren noch

nidit ju Otbenburg. 2er Serf. ber twriiegenben Sigtift be-

abfiiitigt mit feiner ärbeit einen Änfang ju jenem grägettn

Serie ju matgen, inbem er fiig bie Stufgabe ftdtt, bie im jweiten

töejirte bei (weiten Otbenburgif^en Xeiigbanbti befinbtid)en

Seüge unb Uferwetle einer btfonbercit SSelratgtung ju unter«

jtebtn unb bie barauf btjügtitben biftoriftgen 'Ätdjndjten ju»

fannnen(uftcBen. Si geboren hierher bie SDei^e an bet ffitftr

Don ©edumerpet bii 2angmarbei»©eibe unb bie Xeicfie an ber

3abeunb?tbneBoii ber@rcnjt ber ebematigen ©oglei Sdmarben
bei 2angwarbet»©tibe bii jurSeefetber.Scbweibutger @renge
im Äugmbeidp. lit tre^nifeben PJefultate, meldje ber Sctf. iro

äntange giebt, werben befonbtr# bureg bit betgeftinlett Satten

bbdjft inftruclio. ©it münfehtn, bag btr ©erf, bie äftuge finbe,

auch ben übrigen Xeidibauten bie gleiche Hufmerfiamfeit jujn«

wtnben, bie er btm (»eiten (ugtrotnbei hat. H.

ihdfts- unb Staalswilfenfttiaft.

Maurer, Konrad, Norwegen* Schenkung an den heiligen
Olaf. Mönchen, 1*77. Franz in Conim. (1)2 S. Lex.-4.)

(Aut d. Abhandl. d. k. Laycr. Akad. d. W. ]. CI. XIV. Bd.

II. AMh.)

2er bochoerbtente SKeifter bei norbifchen SSeigti in

*eutfthtanb bat in biefer Vlbpanblung in febr banfeniraertbtr

Seife einen intereffanten iüorgang in btr uonotgifeben ®t
fdjnbte (um ©egenftanbe einer jener auf bai Saubcrfte burdt«

gearbeiteten Erörterungen gemaipt
, welche feit tanger «Jett

ati mufterbnft gelten. Ei banbett ptb um ben ©erjuefi bei

Erjbif^ofi Euftcm von Piibatoi ('Kitte bei 1 2. 3ahrhunberti),

bai Sönigthum in 'Jiorwegcn twÄig ber Sircbt ju unterwerfen.

33et nicht reebtmägige Sönig Kagnui Ertingifon fodte burth

bie Seihe btr Sird)c tegitimiert werben, in (entfernt) ähnlicher

Strt, wie im 8. 3«bthunbert bie reootutionäre Erhebung
©ippin’i burth bie ©utheigung btr Singe gerechtfertigt worben

war, nur bag fegt bie Don bem ffleijte ©regoc'3 VII erfüllte

itirege mit ganj anberen Uebetliefetungen , älnfprütgeu unb

SRadjtmitteln auftreten fonnte. Sflagnu« erlaufte bie Stönung

(1161), inbem er alle gotbewngen bei Er(bifd)ofi bezüglich

bei ©ergältniffei oon Staat unb Strebe (unächft bei ber

Xheaafolge erfüllte. Ei frägt ftdg aber, ob, in tote weil unb

burth welche SRecbiinormen jene oon bem dürften perfönlicb in

btm ign betreffenben Em,(ctfaB eingeräumte Uebtrorbnung ber

Sirdje in bgi nortoegifche Staatäreigt bauernb ali anerfatmte

3nftitutton übergtgangen ift? Sie Sntfcbeibung bariiber ift

bebingt bung bai fritifige Urtgeil über (wei SJeigtibenfmäler

:

bie eine ift in bai Sgriftenrecgt Bon ©ulatgingllag (§ 2)

aufgtnommen, bie anbert ifi ein angeblidjri Schreiben bei

Sönig« Kagnni an ben Erjbifegof. Kauter gelangt am
Schluffe einet gädjft forgfältigen Unterfucgung ju bem Et«

gebniffe, bag ber § 2 bei ihriftenreegti eegt ift unb bie gültige

* *
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(wenigften* für ba* ©utatfing
;
gwrifetfaft, 06 für bie übrigen

2anbfdjaften) Xfronfotge » Crbnung enthielt, baß bngegen ber

„85nig*brief* eine fpäter gefertigte geitfcfung t[t, wetcfe aucf

nidgt etwa irgenbmann (pater in gutem ©tauben al* @e[ej

pubtiriert routbe. Xie ©croet#füfrung äRaurer« ift für ben

9tef. überjeugenb. ©tofeffor Dom, auf beffeu gebiegene

Arbeit (Staat unb Kircfe in Aorwegen, Kflncfen 1875)

Kauter oott Anetfennung ©egug nimmt, fat in ber ©e»

fprtdjung ber Abfanblunq in ber fiftorifcfen Leitung ((Reue

gotge fl. S. 199— 202) fidj für ein non liquet infofern

entfliehen, al« er gWar bie Scftfeit Don ®. 2. §2 angunefmen

geneigt ift, aber bie bei Rönig«briefe* nicft minber. Sef. will

nur bewerten, bafj ber son SKaurer petüorgefobene Unterfefieb

ber Opferung ber firotie jebe* Berftorbenen König« auf bem

Altäre be* fertigen Olaf, wetcfe in § 2 at* pro remedio

animao, im K5nig*briefe bagegen alb signum subjectionis

begegnet Wirb , bocf teineäweg« bloß ein Unterfefieb „in ben

SBorten“ ift. Xer Sföniglbrief enthält eine Steigerung: nicft

nur im Au*brude, fonbern im ©egriffe. Aucf in einem auberen

Aeiefe beftanb fefon im ftüfefien HJiiltetatter bie Sitte, bie

ficf, Wie e* fcf eint, burcf opinio nocessitatis gum ©etoofnfeit«»

reifte erfob, baß ber König (fier bei ber Xfronbefteigung),

wenn nicft bie Don ifm getragene Krone felbft, bocf al«

Sfmbot betfelben eine SBeifefroite opferte, b. f . in einer Sbircfe

al« ©efefent auffängen tief; bieß fflcfdjenf galt at« „gott*

gefällig", wenn auif ber Auäbrucf pro remedio aniwae bamatä

nocf nicft begegnet. ®« ift biefs ber feit ®nbe be« ti. Softf-

ebenfalls ftarf Don bem Spifcopat abfängige Staat ber ÜBeft-

gotfen: at« fefwerfter grtoel gilt e«, wenn ein (Rebell eine

ioltfe SBeifefrone au« ber ©aßlifa be« fettigen gelip gu

flarbonne nimmt unb fie at« feine Königifeone oerwenbet.

©efanntlicf öerbanfen mir jener Opferfitte bie ©rfaltung non

fefr Dielen fotcfen weftgotfifcfen SBeifefronen in bem Sunbe

oon ©uarrajar (Dgl. über ba« ©ange be« (lief, Könige ber ©er*

manen VI, 1871, S. 544).

fliemat« aber begegnet in ben weftgotfifcfen Quellen

fierbei ber AuSbrucf, biefe Opferung gefcfefe in signum sub-

jectionis. Sflan wirb atfo moft annefmen bürfen : nacfbem

KönigSRagnu* bie fefr realengorberungen be* ©rgbifcfof* erfüllt

fatte, würbe bie ablatio coronae pro remedio aniwae al« eine

ibeate aucf früfer unb aiiberwärt« gepflogene fromme Sitte

Dereinbart
,

nicft in ber Abfüft, bie llnterorbnung be* Staate«,

bie ofnefin erfolgt war, auigubrücfen. Xie Srmäfnung biefe«

Opfer« at« remedium animao ift atfo lein ©runb, bie Scftfeit

be« in § 2 aufgenommenen Aetfte« gu bejweifelu. dagegen ift

ber „ßönig«brief" nicft nur in feiner gangen Stilifierung um
gleccf meft patf etifcf bcclamatorifcf

;
man barf gerabe aucf bie

fefr bebeutenbe Steigerung nicft bloß be* HuÄbrudeS, fonbern

be* ©egriffe« bei (ftmäfnung be« KronenOpfer« al* ein gridjen

ber gätfefung betrachten. Taft Seetgaben wirttief at« ibeale

Viele eftiflliefer Xemutf Borfamen, ift bocf aucf „im 2icfte ber

©efefidfte“ faltbar.

©irfanMungen b. fünften ©eneralDetfammlung be« fletein« für
rorinlpolitit am 8., 9. u. 10. Cd. 1877. öm. tom fiäntigen

’OluOfcburi. «eirjig, 1878. ©und« u. .paniblol. ( I !8D. 288 S.
8.) ®. 6 .

Ti. a. b. I.: Schriften bei Kirim« |. Sodalpolitit, XIV.

Xic Scfrift entfätt bie boitt ©«eine für Soriaipofitif mit

einer Angafl Bon (Diitgliebcm be« fretfänblerifcfen „ootf*wrrtf*

fcfajtlicfen Songreffes" unb Bon Scfupgötinern gepflogenen

Xcbatten über ©ommunalfteuem, ben beutfef > öfterreiefifefen

.yanbeicoertrag unb bie (Reform ber ©ewerbeorbnung. Xie
fleferale oon miffeniefaftlicfem SBertp, wie ba« oon Ab. SBagner

über ßomumnalbejteuerung unb bie Don ©rof. ScfmoHer
unb doic Xannenberg über bie ©ewerbeorbnung finb brreit*

apart ttfcfieuen ;
inbeß bringen ja fotefe Xebatten immer nocf

mauefe eigentfümlicfe ©eficfMpuncle gu Xage, aucf jtnb bem
ttorreferac be« ©ürgermiifter« SBegner ftatijtifcfe Aacfroetftm*

gen über bie Steueroerfättniffe einiger Stäbte be* (Regierung«»

bejitfe« Xüffelborf unb ber ©rooing SBeftfalen brigegeben,

fo baß biefer fienograpfifefe öerieft mamferiti 2efen*wertfc*
bietet

Held, Adolf. Soeialismus, Socialdemokratie u. SoeUlpolitik.
Leipzig, 1878, Duocker u. llumblot. (1 Bl. Vlii, 156 S.

6.) tl. 3.

Xer al* ferporragenber Scfriftfleller unb Süfrer be*

„©ereine* für Socialpoliti!“ befannte ©erf. tegt fier fein

focinte« unb pofitifefe* @lauben«be!enntni6 in gorm eine«

©ortrage* übet ben SocialiSmu« unb bie Socialbemofratie ab

unb oertfribigt im Anfänge ben ©ereüt für Sociatpolitif gegen
bie Angriffe Abolf SSJagner'«, ber benfelben wegen feiner

fleigung ju Sompromiffen mit ber freifänbterifefen flieftung,

melcfer er eigentlich entgegentreten wollte, unb wegen ber

barau« entftefenbrn ©ernacfläjfigung feiner miffenfcfaftlicfen

Siele angegriffen fatte.

Xen wiffenfefafttiefen 3nfalt bitbet ber flaefwei«, bafj

Sociati*mu« unb Socialbemofratie nicft baffetbe fei. Seftere

fei oielmeft in ifrem miriffefafttiefen Programme ba*„®ptrem
be* ejtremen 3nbioibuati«mu«“, b. f. ber greifanbetetefre,

beten efaraftenftijefe ©ebanfen ««befonbere mit ©ejug auf
flicarbo unb mit interejfanten Streiflicftern auf feine tenbenjiäfc

Sefre bargefteDt werben. Kn ber reDotutionärcn Xenbeng ber

Socialbemofratie trage btt eptreme flaat*fcfeue 2iberati«mn*

gleicffaD« einen guten Xfcit ber Scfutb. Xer Sociati*mu*
aber mit feinem ©runbprincipe: bafj ißflieften be« Singetnen

gegen bie ©ejammtfeit aucf auf wirtffcfaftlicfem ©ebiete jum
gefefiiefen Au«bruie fommen müffen, fei ein burtfau« be=

re^tigte* unb notfwenbige* Sorrectib be« 3«l>iuibuatiämu«.

Xic flufanwenbung au* biefen Xartegungcn i|f bie, bag

bet „2iberati*mu* Setbfljucft übm" unb „ben Scfup unb bie

Hebung ber Scfroacfen burcf eine ftarfe Staal*gewoIt ju (einer

eigenfien Aufgabe maefen müffe, befimtio brtcfenb mit bem
mamfeftertiefen 3bea( Bon ber fefwaefen (Regierung unb btm
woflfabenben Solfe b. f. ©ourgeoijie". S« müffe mefr
ßnergie unb mefr ©tan in bie fociale ©efefgebung fommen.

Xtei (Ricftungeu, in roetefer fief biefe gn bewegen fabe, wetben
bann (S. 107 ff.) gefenngeiefnet. Xie Scfrift ift al« ba* auf

Wiffenfcfaftticfer gorfcfuug beruftube ©efenntnif unb ÜJiafn*

wort eine« im beflen Sinne liberalen Kanne« gewiß iejen*-

unb bratften«wertf.

gut Vüfung ber focialen grag« burcf bie grauen, ©on einer

beutfeben fficm. ©ettia, 1878. cpsttfacmaiT a. tRübibredit. (112 6.
8«. 8.) W. 1, 60.

Xa* ©üeftein bejpricbt in au|rrorbentticf oerflänbigcr, Oon

2eben*etfaftung unb Unbefangenfeit geugenber SJeife bie

Uebeljlünbe ber mobemen wirtffcfafttiifen 2age unb ©rgiefung
ber grau unb maeft beaeftenämertfe ©orfeftäge für bie

(Reform ber Srgitfung. ffi* bietet eine empfeflen«< unb be>

fergigen*wertfe 2ectüre, fotlte aber bei einer etwaigen gmeiten

Auflage bafin umgearbeitet werben, baß ber jefige burefau«

unpaßenbe Xitel in einen fotcfen, wetefer ben eben begeiefneten

Snfatt anbeutet, oerwanbelt würbe; bie erflen breißig Seiten,

wetef e tfeorctifcfe ©rörterungen entfalten, müßten gang fort»

getajfcn werben, ebtnfo ade ©orfeftäge, wetefe ftcf auf

Slaftreform, S8irtffcfaft«gefefgebung unb aHe* nicft birect

gut grauenfrage ©eförige begiefen. Xie Scfrift wirb bann

oon anberen, welcfe Oon Xamen über bie grauenfrage ge»

fefrieben wotbeit finb, nocf oortfeitfafier at* jeft abßecfen.



771 — 1878. M 23. — Siterarif^** dentralbtatt — S. ^uni. — 772

Flitter für ÄefJngniijfunbe. Stetig. vcn (0. dfert. 12. ©b. 6. $ft.

3nb.
:

3^r(dbcrid)t beb 2Nänn«judMau|Vj in ©radial für

1876. — ©er|enalnad)ri$tc». — ©»reinlangelegeiipeiien.

Cefterrridjifäe Jeitfdjnft für ©envaUnng. $r#g. ccn <5. 3äger.
11. 3«brg. 9tr. 17 — 20.

^nb.: ©. ©ogatfdjnigg, ÄrbfitbrennUtelung , eine Aufgabe
bei fokalen ©enraltuug. — Karl .fcugeiniann. Stubieit )um
i
, 'terre(d)ii'djen ©er ein# * unb ©erfammtunß#rrd}te. 13. Z>ie afa*

bemifdbea Vereine. — 3- S-» ju ber Oltnteinbecrbnung nnb
zu ber (^emeinbetnabloibnnng für ©bfenen vom 16. ttpril 1804,8.(0.
©I. 9Zr. 7. VI. 3n weldjen ftcnb haben bie narb ber (Bemetnbeerb«

nuug verfängt« ©elbfhafen eiajtfUrfjen? — Änten ©ufovii*. ©Seiierel

über bie Sa$abl ber SBapigänge, bie na$ ber 8anbtag#tvablorbnung

ftattgufinben haben — Hart ». 9t aß ebb erg, 3been \ur Crganifativn

ber ©erwaltana. — fWittbeilnngen an# ber ©ra;il. — 9telf§. —
!Hed>rbfaße, erfalpffen aub eberftbebcrbluben dntfAeibungen in 8anbeb»
fultarangelrgenbtiten. — Cerorbnungen. — ©enonalieu. — dr»
lebigunaen. — .pie^u alb ©«tage: ©egen 7, 8, 9 unb 10 von ©. 11

ber drfenutniffe beb VerrcJLltungbjeritbtbbcfcb.

3ettf<brift für frangbf. (IbtlreAt. 4?r#g. van ©nebelt 9. ©b. 3. #ft.

3nb-: Ärand’ni'A * belgifdje 3uribt>rubenj. OTitgelb. v. Jpein#*
beiaer. 11— 16. — ©abiföe 3Br i*frubenj. 9Jüigeib. p. Demf.
IS—25. — sRbeinnreujjifäe 3uri#prubeng. ©titgelb. v. ©reitbarbt.
26—31. — 9tljciiibefrtfd)e 3“*l*Pnibfiij. 2Ritaetb. v. 2N. Sdjerer.
4—6. — ötbeinpfäljer 3ud#pruben4. 2. — Colleeune*. ©tltgctb. v.

£<raulgcber. 2—4. — 6 tber er. bie furjen ©erilbmngen beb civ.

<cd>:.> — C. ‘Waper, ber neue divilprojep nnb bie llntbeilbarfeit beb

©cftinbniiTeb. — ftr. 6<b»elnrm, ein ©eitrag $ur 3nlcrpre*

tauen beb Ärt. 1293, 9lbf. 2 C. civ. — fangen, über bie haftbar«
fett aub X'ienftnietbe für 8eben nnb ©efnnbbeit ber Arbeiter.

5tattfm'd>e Ännntbfebnft. $r#g. vom ©urean ber f. f. €tatifrifatit

dentruDGcnmtffton. 4. 3*br8- 4. $eft

3nh.: <&. 21. ©<b immer, ©ebanfen über bie £ntd?fü&rung ber

na^fien ©elfljäblung in Crfierrti$. — 23. $erfe, ölenomtftbe

dlaffificatian beb ©rferlanbeb auf ©rnnbiage beb sHobertrageb. — %.
X. v. «enmann#©paIUrt, ©mna ^ilbebranb t. — fWittbrilnngen

unb ©tibeeQen. — 8mraturberi<bt.

Archivio giuridico, diretto da F. Serafini. VoL XX. Fase. 3.

Inb : De Ci lli», s<* La dottrina romana ritguardanle la

distrihuzione deU’at*e ereditario fra piü eredi iititaiti in parti, sia

applicabile nel siHema del eodiee italiano. — Del Vecchio,
suiln rivendicazione dei beni mobili nell'antico dirilto germanico.
(Fine.) — Buonamici, intorno alla annalis exceptio italici cott-

traclus delta ((uale fa rnenzione il codicc giustinianco. — Olivi,
alconi penaieri »ulla baue giuridica razionale e positiv» del con-
trabbando di guerra. — Bolletino bibliografleo.

9lrd>i» für fatbcl. Äiubeuredit. $rbg. von gr. ©ering. 3. $eft.

S^agner, bab ©egräbnifirccbt ber ^Regulären. — lieber

ben logen anntrn ©treib onfenb in ©aoern. — flRaab, ber neuere
©cbulconflict im ©roßber^ogthnm ©aben. — £ie römifebe dnrie über
bab ©erbalten ber nifftftben Steaiernng gegenüber ber fatb. Äirdbe.

—

drfenntniffe beb f. f. bften. ©envaltungbgeritbibbofeb. — Cefterr.

Winift.'drlaffe. — Literatur.

Sierteljabrförift für ©oifbrvirtbf^aft, ©olitif nnb Äultnrgefdjiibte.

^rbg. von db. Söi§. 15. 3«brg. 2. ©b.

3nb.: lieber €taatbrc$nungbtvcfen. — Heber Otobbertub' 9tonnaD
arbeitbtag. — ?fr. Änapp, über Äalifornien nnb beffen ©robufte.

—

(«. Söip, ©efnnbbeitbwiilbfAaft unb ©olfb&irtbföbft. — Ä. ©rann,
ein anierifanifdteb ©6ubtoO*©arabte# unb fein bentfdter ©ropbet. —
©olf#tvirtbf<baftliibe Qonefronbenjen. — ©üdjerftban. — dingegangene
üöüdjer.

3Bhrbud) f. ©efebgebnng. ©erroaltung u. ©olfbtvirtb»’(b. im JMfdjnfReicb.

^rbg. von v. ^olbenborff n. 8. ©rentano. 2.3g- 2.$eft.

3nb.: ^arbnrger, ber ftiafreditiitbe ©egriff „3nlanb* unb
feine ©ejiebungen $um ©taatbredjt. — ®. ©nlraerineq, bie dnt*
wufclung unb bab gegenwärtig : ©tubtuni ber 9teform beb ©eefriegb*

reebtb. — Ä. 8 a nt m erb, bab preuniftbe Qcfefe über bffentlitbe (Ir*

girbung vertrabrloiler Äinbcr. — J.
3Ö. Xouffatnt, bab ©ermeffung#«

wefeu unb ber Staat. — ©b- Weoer, Jtoflen nnb 8eiRun^en ber

üaatlitben nnb ber privaten difenbabnverwaitung in ©renfen. —
2Jt. Stieba, jur 6djnIfvarfa|Jcnfrage. — DerfT, ftatiftifd>e ©nbli*

eationen beb Äbnigreid?« 3<bUcn int 3J^e 1877. — ©b- Weper,
bie 8ebenbverfi<berung in I'entfcfilanb. 9lbwebr.) — 8iteratur.

£oitb- unb /or|ltdtdl)fd)Bfl.

Haberlaodt, l’rof. Friedr., die Sojabohne. Ergebnisse der
Studien u. Versuche über die Anbauwürdigkeit dieser neu ein*
geführten Culturpflsnre. Wien, 1878. Gerold'» S. (II, 119 S-

8.) M. 2, SO.

Der süerfaffer, raet^cr ft<P feit bem 3“f|re 1875 mit bem
Hnbaue ber Sojabohne (Soja hispida MOnch.) 6ef<häfttgt unb
auch in weiterem Steife StnbauMrtudje mit berfelben in«

SSetf gefegt hat, befpricht, geftügt auf feine eingehenben Ser*

futhe unb auf bie, wetihe an anberen Orten angefteQt worben
ftnb, bie Stuäflthten, bie (ich ber Kultur bet Sojabohne bei un«
eröffnen, ftud biefen Kutturfierfuchen fcheint bem Jtef. nun
nicht herborjugehen, wie ber iäerf. behauptet, bag bie

Hcdimatifation bet frfihreifenben Sojabohnen in SDiitteleuropa

alö oöttig gelungen bcjeichnet werben tann, benn befaraitlith

gehört aud) 'Jiorbbeutithlanb ju 3ßitte(europa unb würbe
hier wohl bie nörbtiebfte ©renje ber Kultur nur in fehr heilen

Sommern unb auf leichten ®öben biö öerlin reichen, welche

Stnfidjt auch ». SSartcnd in feinem JBerle: .bie Sfartenbohnen.

3hre Kulturunb öenujjung* (2. 8ujl. SRaoendburg 1 S69, S. 1 03)
audfpricht, welche* SBerf bem Cerf. nicht betannt ju fein fcheint,

ba er e* bei ber Uiteraturangabe gar nicht erwähnt. Den Sr«
Wartungen unb Schlüffen, welche ber iöerf. au* feinen jwei* refp.

breijährigen Kulturen jieljt, fann 9)ef. theitweife nicht bei«

ftimmen, ba er j. ®. au* ihnen nicht ertennt, wo« gu ber Annahme
berechtigte, ba| ftch au* ber jum Snbau empfohlenen Sarietät

halb Diele Spielarten bitben werben. Jiach Analogie mit anberen

au* ber gerne bejogenen Varietäten unb Sorten, Welche er ju

beobachten (Setegenheit hatte, ift er [ogat Dom @egentheile über-

}tugt. Da| ferner ba* Stroh unb bie grüne ffSflanje mit ihrer

rauhen Vetjaarung Don jebet 'J(uj)tfjietart begierig gefrcjfen werben

fott, fcheint ihm nur bebingung*weife jutreffenb, berat ber

S. 100 angeführte gütterungdberfuch ift nicht beweifenb. Der
Verf. fagt barüber: „Obwohl bie ft übe au*fchlie|tich an
Drodenfutter gewöhnt waren, nahm boch bie SKehrjahl ber

Ifjitre ba* bargereichte grüne frifdje ftraut mit grober Vegietbe

aüfogleicfj auf." SBäre örünfutter gereicht worben unb bann

ba* grüne Sojahaut, würben bie Vebingungen be* gütterung*.

oerfuche* richtigere gewefett fein, ba befannttich bei Drocfen-

fütterung bie Xf)iere ba* gereichte ©rünfutter, felbft wenn e*

au* ihnen fonft wenig jufagenben ©etoächfen befiehl, begierig

aufnehmen.

Unläugbar behanbett bet Serf. ben ©egeitftanb mit fehr

Diel JBärme unb ift ju wünfehen, ba| feine Schrift bei ber

gewi§ gro|en öebeutung bc« ©egenftanbe* ju weiteren Verfuchen

anrege, bamit ber wirthfchoftliche SBerth ber Soja für SCiittet-

europa befimtio feftgeftetft werbe. Dem Buche, ba« 113 Seiten

umfalt, hätte e* nicht gefchabet, wenn bie Vefchreibungen

ber in ben Derfchiebenftcn ©egenben gemachten Stnbauoetfudje,

bie recht oiet Ueberflüfftge* enthalten unb ungefähr bie Hälfte

be* Buche* füüen, weniger auJführlieh jum Stbbrucfe gelangt

wären. Dennoch fei bie| fehr gut auägeftattete SBer! ben £anb-

wirthen beften* empfohlen. H. W.

Statt, Dr. ©uibo, Lehrbuch ber Sonb»irtl)fd)aft auf mtffcnfchaft-

lieber unb srnftifdiet (ürnnbinge. 4. CCb, £tie cOfirftbllrbte tc.

tDtit 8 in ben Xest gcbnufien v'dcfdin. ’Oerlin, 1877. SBirgaabt,

D’tmct! u. ’Patcl*. (VIII, 196 S. le{.-8.) ‘Dt. 3.

3Rit biefem oierten unb (egten ©anbe ber Setrieb*(efjre

fchlielt ein SSerl ab, welche* bie haoptfächlichften Sehren

ber Sanbwirthfchaft in compenbiöfer gorm bringt unb für

Diejenigen, benen ba* Stubium Don Spccialwetfen unmög-

lich, beachtenswert!) ift. Die ©ctrieödlehre wirb in Dier

Dheiten abgehanbelt. 3m erften Xhe'lf werben bie Se*
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trieb«crforberniffe, WOjU bie ©tobuction*mitte(, alfo Kapital

unb Arbeit gebären, unb fchlieltich bie KbfabBerhältniffe

befprochen. Xet jtorite Xljeit ^anbett Bon bec ©imrichtung bet

Betriebe«, btt britte Bon bet Seihmg unb bet eierte Bom SBt»

trieWerfotge. Xie Auäftattung ift oorjüglich. H.W.

SBiflur Cb(t- unb ®art«t<3eüuug. toa 9. B. gteib. ». Sabo.
3. 3abrj. 1—5. 4><it.

3«b.: Sem;. SB tigert, blt Sujtitttübnin.i btl Cbftc«. (641.)—
Da« Serbtlu btt Jtirfcben- — r er Cbfibcf, 2. 3. — S*. Strau-
»alb. fibtt blt profttf4e Stnlflbrung een ‘Part* unb fflarltiimtjtn. —
9t. «efebtttnb, ba* Snritnn btr 9tofen. (Jortf.) — t o f f in n n n,

ttlducre bot«lf4e SRitibeitengen. — £. 3aeger, Bcftn unb 3ltle

btr fflarCtntmift. — %. 'Stile, btr Btjttatlonlnjtdjftl btr ttrbe. —
®a» Sfmvftn in bie Stabe. — Brbbeeteu. — SRttttl jur Stfürberung
btr Krirnnnj. — ffl. 8. Slllemot, ‘Äntganjun,) btr tücforvmig
(JugUm nigra) tu Ungarn. — (I. 3- Peter«, pblomt« 8eomtrn«8.

—

Blnttia Olntt. — Mitteilen. — 8ittratur. — Qnrttfnnnbenjtn. —
Scrt4faa(. — <Ptrfi>nalnaibr>4ten.

SiJrodjkttnöe. £tteraturgefd)idjte.

Die beiden ältesten provenzalisehen Grammatiken. Lo
Bonalz proensal» u. La» Rmm de Trobar nebat einem proven-
zalisch- italienischen Glossar von Neuem getreu nach den Hm.
herausg. von Edm. Stengel. Mit Abweichungen u. ». w., so-

wie einem voilslünd. Namen- u. Wortverzeichnis». Marburg,
1878. Eiwert. (XXV11J, 204 S. gr. Lex.-8.)

©tengel §at fid) bureb biefe 91cnherau«gabe btt beiten

proocnjaltfchen ©rammatifen be« Uc Faibit unb Kaimon Söibal

unftreitig ein Berbienft erworben: mit wichtig beibt in uitlfachcr

Begebung finb, 6tautet nicht erft betont ju »erben, Sbenfo

fte^t aber auch fdjott lange ftp, bafj bie ©utffarb’fche Ku«gabe,

|o groß ifjre Scrbtenfte auef) finb ober waren, bnrebau« trifft

heutigen fritifchen Anfptfidjen mehr genitgt. GS ift betannt,

wie frei ©ueffarb in Bidet $iapcht mit btr hcmbfdjriftttchen

Uebettiefcomg gefchattet fo bafi man feine ’Xqte nur mit

gehöriger ©orftebt gebrauten fonnte. 3a wer niefjt fetbft einmal

fo glötfRth War, ben ©ueffarb’ftben Xejrt mit ben Hanbfcbriften net»

gleiten ju tonnen, bem fehlte jeglicEje tritifdje Hanbljabe, ba

ber Herausgeber fi<b über ba« ©erbcittmfj feiner Xcftreprobuetirm

ju ben Hwibfi^tiften nirgenb« genfigenb auSgtfprodjfn bat. So
war eine gang neue Ausgabe nöti)ig. ©tengel bat un« nun in

ban!en«roertber Seife ba« geliefert, roa« wir brauchen
:

feine

Ausgabe giebt ein getreue« unb genaue« süilb Don ber banb<

fcbriftticben Ueberlieferung beiber proBenjalifcber ©rammatifen.

Freilich war eine {ritifdje Xejtberfiellung au« ben Hanbfcbtr.

unmöglich, ba bie Ueberlieferung in bonfelben ju febr oon

einanber abroeiebt. ©tengel bat baber mit Stecht Borgejogen bie

Hauptbanbfcbriften, Bom Xonat ben Xept A (Laur. 187 fondo

di St. Maria del Fioro), »on ben SRafo« Xeft B (Laue. 42,

Pint. 4 1 ) unb ju briben in ber gegenüberftebenben ©palte ben

Xejt ber Hanbfdjr. C (Bicc. 2S11) unmittelbar nach ben

Originalen ju oerdffcittlithen. ©elbft für bie Utafo«, bei benen

wegen bet btrhältni&mälig geringeren Abweichungen bet

Hanbfcbrr. eine Xejtljerfteflung Dielteidjt no<b am teiebteften

gewtfen wate, hält 9tef. jene« ©erfahren füt ba« geratfjenfie.

Xie btei Hanbfcbrt. A, B, C wetben oon ©tengel ganj genau

nach Suibpaben abgebrudt; 3nterpunction ift natürlicb gefejjt

Sie für bie Äritif wichtigen Cesarten, welche bie übrigen

Hanbjcbrr. bieten, folgen bem Xejte unter ber Siubnt „Üb
weichnngen, Setbefftrungen, Wenberungen unb SrlSuterungen“.

9tef. glaubt, e« wirb etwa« ju febr ÜKobe, bie 2e«atten an«

ffinbe einer Xe^tpublication ,;u (eben. Xa« Unbequeme unb

Unjwecfinäftige biefe« SBerfabten« liegt auf ber $anb. @ecne
fann man wobt einem Herausgeber jugefteben, änmerlungen,

(Srläuterungen u. bergt an ben Sd)Iu6 ju fefeett: 3eber, ber

Xefte publiciett, weif, wie febr bief einer ejactcn tßrobuction

ju @ute lommt. Xocb bie Ceiarten foHte man ftet« unmittelbat

unter bem Xejte Peröffentlicben, bamit man menigften« ben

fritifeben Apparat auf einmal überfeben fann. Sei bem Bon

Stengel unb auch fonft Dielfadb beobachteten ®erfahren mul
man in flärenber SBeife ftet« bin- unb berbtättem; bann wirb

ber Urberbltcf über bie bureb bie SeSarten repräfentierte b<mb<

fcbriftliche Ueberlieferung babutcb beeinträchtigt, ba| jene jer.

freut unter Hnmerfungen anberer ülrt anftreten, bei Stengel

noch btfonber« baburcf, ba| er unter ben SeSarten auch alle

Hbmeicbungen Bom ©ueffarb’fcben Xepte notiert, woBon man
ben iftuhen nicht recht begreift. Xo<b wir wollen wegen biefer

Xinge nicht weitet mit bem Herau«geber rechten. Xie '-Sorjüge

feiner HuSgabe gegenüber ber Bon ©ueffarb Rnb fo enibent, ba|

man jene Mängel, bie ja eigentlich auch nur 2teu|er(i<heS betreffen

(um rein ?leu|crtiche« hanbett e« fidj auch, wenn wir bie unbe-

queme fjeilenjählung Stengel’« Bon 3 ju 3 ftatt bet gewohnten

non 5 ju 5 nicht billigen) gerne überfiebt. 3e(}t ba&m wer

burtb Stengel einen Berläflicben Xeft, jejt wiffen wir wa« in

ben Hanbfcbrr. ftebt, unb ber Herausgeber barf wobt mit Siecht

hoff'". ba| feine «rbeit für wettere ©tubien unb ©efferung«-

Berfuche einen ftcheren ©oben gewährt, ©eine Slrnnerfungen ec.,

bie jum Xheit ba« bisher Bon Slnbeten «um Serftänbniffe ber

©rammaliien ©eigebrachte hie unb ba, wie un« fcheint, etwa«

ju ausführlich unb wortgetreu reptobucieren, enthalten auch

Diele eigene beadjten«mertbe ©menbationen unb erflärungen,

welche aber freilich bieSlrbeit an bem febr entfteOt überlieferten

Xcfte ber ©rammatifen noch nicht abfehtiefjen. Xie lateinifche

3nterlinearuetfion jum Xonat h°l Stengel im ffiegenfape ju

©ueffarb leibet nicht mieber abbruefen Iajfen, bat fie jeboch an

manchen ©teilen, wo fie füt bie firiiif burchauS wichtig ift, bei

ben Abweichungen unb ©erbefferungen berüdfichtigt. ©ine

SXVI ©eiten lange ttinlettung, welche übet bie Honbfdnr.,

bisherigen Ausgaben je. orientiert, unb eilt au«geMtd)net forg»

fällig gearbeitete« iüortDcrjeicbml (S. 1 49—201) finb wertbBoUe

©eigaben «u ber Ausgabe.
1

" psfn.

Die provenzalischc Blunicnlcsc der thUctana. Ersier u.
golre’oer Abdruck. Nach doro gcgenwfirlig vcrstQnuncItcn

Original und der vollsUknd. Copie der Hiccardiana besorgt von
Edm. Stengel. Nebst Bemerkungen, Varianten u. s. w. Marburg,
1878. Eiwert. (IV S., 63 Sp. u. S. 64—79. gr. L«x.-4.)

©aebbent in ber lebten 3«* in ber ©ublication proben-

jaliRbcr Sicbcrbanbfcbriften, non benen noch immer ein be-

trächtlicher Xbeil nicht gebrudt ift, ein StiBftanb ringetreten,

erhalten wir hier ben Äbbrud Bon F, bie bi«ber burch ba«

Boöpänbige 3"b"lt«Berjei(bnii ©artfebenä im 3"hrb. XI,

24—32 genauer befannt mar. Xie Honbfcbrift, Welche fidj in ber

©bigiana i" 'Jtom befinbet, iR jept unboBRänbig, boeb finb Don

berfelben Bot ihrer ©erftümmelung jmti Abfchriften genommen

worben, Bon benen Reh eine (bie noBflänbige) in Sloreng, bie

anbere in SBlailanb beRnbet. lieber biefe Gonen bat feiner Seit

©rühmacbcr (AtebiD XXXII, 423 ff. unb XXXIII, 125 ff.) be-

lichtet. Xie Borliegenbe Ausgabe giebt nun ben Xeit Bon F
genau wiebet unb fällt bie Süden bureb bie Florentiner

Abfcbrift au«. @8 iR ju bebauem, ba| bie TOailänbet nicht be-

nujjt worben iR , woburch eine ©ontrole ber anbeten erreicht

woeben mäte. Xie tppographifche ©inrichtung ift betart ge-

troffen, ba| btr ursprüngliche Gobep genau ©palte für ©palte,

Seile für ©rite wiebergegeben wirb, inbem jebe Sette ju je

jwei ©palten in ber Sllitte getbeilt ift, fo ba| oben ba« rocto,

unten ba« verso abgebrudt ift, unb jebe Spalte bemnach einem

©latte be« Originale« cntjpricht Xer Xept, bem am Schluffe

eine fioncorbanj btigegeben ift, Wirb ben Faihgenoffen gewi|

wiflfommen fein.

d by Google
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SWonaMberiAt ber Kgf. ©reufj. «fab. ber ffilffenfaaften ja Berlin.
Februar 1878.

rif toll * btjrldMimii An» ebne

3®b : Hurtln#, ba* SeoPorien unb Me ©elPlverfammiungl*
räume von Athen. — Sepftul. über bi» jweite SRittbctlung be#

•fern. Crpert in ©aril, bie babplomfdj-affprif^cn ©tope Mtrerfenc. —
•Kcrchboff. Aber bie Abfaffungljcit brr Schrift vom Staate ber

Eibener. — Ären» (fr r, über Sturmfcbe Functionen. — vom 9Uth.
fiber ungewöhnliche unt anomale Ftodjen bef (Granat an* bem
©Ött'cher Xfiale. — SBeblPp, über bie Sichtreflexe fdbmalcr KTpttaQ*
flauen. — *ffleber, Fortlepang ber Xbhanbluag fiber bie Sinh*»
fanatv itrrnriP.-i. — Ären eifer, über bie Gbaraflerijht von Font*
tienen«Suttenien. — SBangerin, über bie Stebncticn ber fflleidjung

JlV d*v <) JV
==0 4B^ •**••*** Differentialgleichungen. —

•* eidjert. aber bie donihmtion ber $iruf<hate mit Stüdficht auf
ibre mechanifchen Stiftungen al# Angriff«' unb ©ertheibigunglwaffe.— dtngegjugene Sucher.

Senate fiber b. ©ethanblnngen b. fönlgl. fäc^ftfcben ©rfcOfchaft ber

Siffenfchaften ja Setpjig. ©btlologifch*btttor. Glaffe. 1877. !. 11.

}!).: ©arbthanfen. Beiträge *ur ©tiedjifchen ©alacograpble.

Ibert, über bie Siätbfelpoefie ber Anaeliacben. ia*befonbere bie

Aenigmat.i be« Xatwtne unb (Infebiu*. — >{ a r n cf e . über ba* Frag*
ment eine! Iatcinifd>cn Aiexanf erhebe# in Serena. — Jpepfemann,
fiber unebierte 9tiobiben*:ltelieff. — X>änel, fiber eine ihm gebecige

Jpantfcbrot be! l*ecreium Gratiani. — ^arnde, über eine neue,

bt*ber nicht befannt geirrfene |jteint)d>e iKebaction be! ©riefe! be!
©rieftet 3®fannel.

11 n \x> er f i tä t« fTriften.

- 8

Sonn (3nanguratbift.)r C'erm. Klammer, auimadverniones
Anna-aua? graminaticae. (“II 8, gr. 8)

(Erlangen Ortaugaralbtn >. bie Kaitoffelpflanje tfidficbtlicb ber

»iiligften ©aufioff* in bei verfaiebenen ©ertöten ihrer ©egetation.

(31 S. gr. Sex. 8„ 1 Xaf. fol., 2 Xaf. 4.1 — X>etm. Ko pp,
Unterfuihuagen fiber bie Säuren im röaifd) damlQcnöl. (23 B. gr. 8.)— CttoKruegrr. eia ©eitrag jur Kenntnip be* Saferrftlnl. (22 6.
Sex. 8.) — Fr- Sebner, ©eiträge iur Kenntnljj ber Citraronfäare.

(21 6. Sex- 8.) — Subw. Sioefd), ©eiträge §ur Äenntniy be!

©lpcprrbijtnl. (29 B. Sex 8.) — (Rub. Senbtner, über einige

©erbiatungen be! Uran* (40 6. Sex. S.) — Herrn. Hallen uih,
de «wrmonis proprieUtibus quae in ptioribu* Ciceroni» «ralionibuo

inveniuntur. (74 S. Lex. 8 )
— Gco. Helm reich, observaiiunea

criticae in Galeni de elementis »ecutidum Hippneratein librot.

(30 S. Lex. 8.) — ©b. Ke (per, bie ©erfer be* Aefchölo# al!

DueQe für altperfifcbe AlteitbumlPunbe nebft Urflärung ber barin por*

Pommenben altverfifchen digennamen. (114 €- Sex. 8.) — ffiilb.

feiger, bie ©ebleviterfion bei erften dapitell bei ©enbibAb. -fcrlg.

n. fiberfept nebtt ©toben ber (IrPlärung. (32 S. Sex. 8.) — Fr*nj
Söhn*, ba! ^anbfcbriftenverhältniB in Stubolf von dm!’ ©arlaaa.
(86 6. (*.)

9f oftcef (3nangnralbiff.). (2m. Sobebanj, ba! franjbftfc^e

(Element tu ©ottfrieb’* p. Stra§burg Irplan. (45 6. 8;)

«irafibarg (dteetoratlrebe), fiber ftortfefiritte n. IRficffÄTitte ber

Xbeologie nnferel ^ohrbunbertl unb fiber ihre €tedang jur ©rfammt*
heit ber SBijTenföaftrn. (36 B. Sex. 8.)

€xfiule. c Siebe au Qkhurtetage be! Kaifer 1872 gehalten.) (8 0.
gr. 4.)

Marburg (Kealfd»ule 1. C.f, Dietr. König, Xolomeo v. Sncca.

(13 gr. 4.)

4>er«felb (P. ®pmnaf.). ®ir. Konr. fcnben, €chulnachrid)ten.

(25 ®. gr. 4.)

$iibe!bfim (®pmna|. n Slealfdmle b. 'Anbreanenm*), öb. »öhrig,
9lbrip ber beutfdjen ©rammaiiP für bie unteren unb mittleren Glafitn

höherer Sehfanjlalten. 1. Xb. : F«rmenlehre. (26 0. gr. 4.)

i'wfum (P. ffltjmnaf. u. habere ©ürgerf^nle), Xir. Kerf, 3ahrel*
bericht. (12 B. gr. 4.)

3e*er (gro§h- SWarine.(i(pmnaf.), Franj Deoanticr, bie Spuren
bei aulantenben Xxaamraa bei X>en®b. 1. Xh* (24 S. gr. 4.)

3Ifelb (Kleüftldjule. Äratulationlfchr. f. b. Coraghmuaftum ju

©erben), Sch fi gl er, bie Licinu Cnuai ber römifchen ftaifcrjeit.

(14 6. gr. 4.)

3nomraclaio ((. ©pmnaf.), Xb. Ouabe, bie Sefchichle in ihrem
©erhälinig jur StatiftiP u. ©hilofophie. (20 S. gr. 4.)

Kattomig (fläbt. ®pmnaf.), Joh. Aren«, de partieipii subiuneti

raliuiie Humerica. (14 8. gr. 4 )

Kiel (ffidebrtenfchule). Fr. Sleuter, ©iittheilungen au* bem Sehen

be! X)tr. ©artelmann. <35 S. gr. 4.)

Königlberg i/©r. (altrtätt. tiomnaf.j. Dir. IR. 9S öl I er, ®efd>ichte

be* 'äUniabnfdjtn ®ömnafium*. Stücf VI. X>ie rbetorifeben Schul*

actul. (18 ©. gr. 4.) — (Stäbt. ftealfchnie), ^ugogritfeh» th«®<ie
ber rnhenben (ftrPiricität. < 1 > £. gr. 4.)

»önig*bütte c »litt, ffomnaf.j, Xlr. ©totP. fiber bie Xheilnahme
branbenburgtfeher Xruppen an ber ©Jilhelm * von Oranten nach

Ünglanb. (24 S. gr. 4.)

Krotofchin (P. SSilhelm* * ®pmnaf. », dug. ^abamcjiP, ber

hülorifche Söerth ber (Jonniderntion» 9Ronte#guien‘l. (21 S. gr. 4.)

Sangtnfalja (höhere ©firgerfchule), (£. dtottfahL bie dxvebitien

bet Athener nach Sitilien in ben Jahrm 415—413 p. (ihr. (Ein Stficf

ftcilifcher ©rfdjidjie. I. %btb. (XXlil 6., I Katt. gt. 4.)

Sauban (ftäbt. ©omnaf.). Dir. 9t. ^oppe, ilatmifcbc 'Jiadjricblfn

Aber Me «biturlentenprfifungen am Sanbjner («pmnaftnm, inlbefonbere

©erjetchnig ber für reif crPlärtea dxaminanbm von 1821 — 1878.

(18 0. gr. 4.)

Siegnig (ftäbt. höhere Xödjterfiiale). ©rorcct 3®aatha!, FeÜfpi«*

jur ©rbnrt*tag!fcler he! Kai irr* am 22. SNäij 1877. cl4S. gr. 4.)

Singen i©omna|. ©eorgiannm), Dir. ©ottl. Sfittgert, jum
9tnbenfcn bei fei. Äe.tor 3oh* Stapft n. be* fei. donrector ©uft OelPer.

(10 6. gr. 4.)

Siffa (P. ©pmnaf.). Dir. X>erm. (Edarbt, €d»uluachrid)le«.

(19 6. gr. 4.)

Söiocnberg IfB. (höhere ©ürgerfchule), Äect. 3eh. Steinporth,
Schnlnachrichten. (13 0. gr. 4 )

Sttbbcn (höh«Te ©ürgtrfcbuW), [Reet. % . ©Je ine cf, an Me (Eltern

u. (Erjieher nuferer Schüler. (21 S. gr. 4.)

SübrcP ittatharinenm). Lud w. Iloruemann.de Caaloriachronicis

Itiodort Siculi Tonte ac norm# (32 S. gr. 4.)

Sudan (©pmnaf.), C. Xfchierfch. ©erjeichnig ber allen Drude
ber ©pmnafialMblioihef. (15 S. gr. 4.)

©Igcm. JRiUtlr«3*ittt"t* H r r .

.
3 »min. 53. 3abrg. 9lr. 19.

3«h.i ©er ftnflifch * XfirPtfche Ärleg. 9. Da* jweite Slufflfche

©orbringen in Klein «Kfien vom ‘Xugutt 1877 bi* jura Schlug bei

Kriege#. — (Ein Heiner ©eitrag jur ©ferbc*Dref[ur vom ©erfaffer ber

.SieiiPunfl unb Dreffur nach bem ©alur‘®efe(je". — ©or 100 fahren,

(©(ätier aul bem roäheenb be! ©orbamerifanifthen llnabhängigfcü*«

Priegi geführten Xagebuch eine* Pnrhefftfchen Offijfer!.) (jotif.) —
fierjehiebene!. — Stachrlchlen.

Sc^u Ipr ogramme.

f>alherjlabt (T. Domgpmnaf.), Dir. ©. Schmitt, bie X^nb*
fcfcrfften ber ®pmnaRal*©ibliotheP. (38 S. gr. 4.) — URealfcbule

1. C.). ©uiL 'Mit he. ©ermanbifchaft unb Familie in ben hbnerifdien

©ebtehten nach ihrer fittlichen ©ebeutnng. (21 €. gr. 4.)

XvnQe (9lealf4n(e I. C. im föaifenh). ©iahrenholg, jnr

Kritif von 3®baun von ©ictrtng*!: Liber certarum hiatoriarum.

(2J S. gr. 4.)

X>nmbnrn (©elehrlenfünle b. 3®Öanufuml), Stich, ^oche, ©ei*

träge )ir ©efdjichte ber St. 3®ha«ne#f<hnle in Hamburg 11. (67 S.
gr. 8.) — (tRealfchule bei 3®banneum*), Xug. ©aller. Aber Snft»

tredml nnb ©efchaifenbeit ber Snft in ben ventilierten (Räume« ber

JRealfchuIe bei 3®bannenmf. 1. «Wlfte. (38 B. gr. 4.)

ftanau (P. ©pmnaf.). Dir. S. F&tftenan. Sdjulnacfuichtcn.

(20 S. gr. 4.) — (Slealfchnle 2. 0.), Sutir. Qt h 1er d
.

gefchidjtlfche

(Entwidelung ber franiöfifdjen Sprache. Die germantfehen dlenente

be* VltfTanjöSfchen. (Fortf.) (12 B. gr. 4.)

Hannover (tRealfchnle I. C.), Dir. 911b. Schütter, bie dr«

jiehnng ber 3“g«nö ju vatetlänblfcher ©eftnnnng — eine ©flfcbt ber

©Ojeu». muftfal. 3eitnng. Keb.: Fr. (Eh^hfanber. 13. 3«^a*
Sir. 22.

3nh-t Da* Oratorium 3H>bto von dariffimi. — Di* jweile

©eriobe ber 1682 bi* 1694, ober vom Xbeatrr«

$reit bil jnr Direction KuiTer’l. (Fortf.) — Aufführung ber Oper
„Alma, l’incantatrice“ von F- F^totr nnb ber Spmphonie*Cbe
„Der Xrinmph be# Fricbeiti" von Samuel Davib. — Anjeigen nnb

©enrtheilungen.

Xeutfche Stunbfchau. ^rlg. von 3oi* Wobenberg. 4. 3®htg* 9. ^efL

3nh.: ©ottf. Keller, «ebichte. — IRub. Sinbau, na* ber

Wieberlage. 2. (Sd)I.) — 6 . i e b 1er , ©emerPuugen fiber fBefen

unb ©efdjichl* ber ©auPnnft. — ®. ©ranbe*, dfaia* Xegnfr. Wach

neuen Duellen bärge ttellf. 2. — $>. ffi. ©ogel, bie gegenwärtigen

Seittungen ber ©hotographie. — Fttftt SB- 8L XuhertaffPi, ber

Weoraanifator ©ölen* unb ©ulgarleni. 2. — -X* Lettner, ttolf

©rat ©anbffffn. (Ein Stodhruf. — ©rief* ber Familie Körner
(I801—1815|. von ftlbr. ffleber. 1. — £erm. Krfgar,
Wfidblid auf bie mufifalifch* Saifon. — Siterarif*e Wnnbfchan.
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3<bt*eiierif4>e 3*itf<ferift für (Skmeinnßfeigfclt. Stetig. von öiob,
ßbriftinger n. Äemvin. 17. Jjtjrfl. 2. $eft.

3nb. : Da« ®eno(icnid)aft#tvc(cn in (einer ‘Unroenbutig in ber

£anfemlrtW$aft, mit bejenberer MQcffid>t auf bie laobtv. Meliorationen,

ben lanbrc. Ärebit unb feen Sejug von JRoijftoff« für ben lanbre. Se*

trieb. — 9todi ein 3ubU5um. — 9JHttl)eilungen be# Ättfciv# ber

fdtroeijerifdien permanenten Sdiniaubihnung in 3üridj. — Oie *4iro*

graminfammlung febireijeiifdier tfebranftalten im Brdjtv be# fdnveij.

permanenten 8&uIau«fteQung. — Sefefrfidjte (au# ‘JJeftalofji'# {fabeln).

Revue critique. Nr. 21.

Inh.: Arnold!, techatque de* rhneur» d'Euripide, Vitelli, obifivatloo»

kur quelques pa»»i£ei de ('Iphigenie * Aull* d'Euripide, Beemhnld,
de l'eiupioi el de I» furinelion <le» «pilh#lea ronipo»re» «Hex Kunpide.
— De / wie dmerk-Sn den hörst, U *le TilUgeoike au XVI II «Itcle,

esquine» HUiorique». — H il deh r n d , hiatoire de France depui» l’ae^ne-

meni de Louis* Philippe jutqu* I» rhute de Napoleon 111, 1. pattie

4 1 H:iO— IS37 > .
— Krxne, le Nouveau-TesUmenl, maiiuel pour le» cla*»ei

»uperieure*. — Aratlemie de» la»ciiptiona.

3m neuen SRei$. $r#g. von Ä. Kcidjarb. 9h. 23.

3nb.: 0. Priegel, b«c «rter. — Cie Ptari* Ott 3n*nijtfi*ii. — Pcttbe ln

ttanfrei®. — Cie Ocutfdien Piubtrfamrelungen ai» ürtan*t*. — Na* Mm
eeutfdien ftcidilldg. IX — Penible au* bem flrtdj unb tem flullanbe. —
feUcratnr.

Unfere 3«h* $r#g. von Änb. v.® ottfdjall. 91. ft. 14.3aferg. U.tfL
3nb.: v. Pimber». ble rnglifA-ruffifibe WlvaluAt In (feniralafien unb blc

bTitnlalitdit gtage. — Piu* IX unb *eo XIII. — Ulte« feit 1875. 2. —
15. b'ftbreft, neuefte OnAidiit brr sanier Ce er. — Cer bruifipe pefiimi*.

mal unb bic engiil^e Itriiit. — Ubionif brr WegmiMtl.

Die Gegenwart. 9Ufe. S. Einbau. 9h. 22.

3nb.: i>. ©t mp ton in*. ftttental*gef«()e unb ©efeggebunglatteiitate. — ©.
ölegge, nnr ruffiiiht »eifdiiuug. — Literatur unb Jtuntt. —4lu* ber (jaupl-

ftabi. — Aciqcu. — PiMtogeapble.

Slätter f. liter. Unterhaltung. $r#g. von 91. v. ®ott(d)ail. 91t. 22.

3nb. : B. Piebetmann, ntue bramatifdje CidMunacn. 2. — 8t. ron Parte«.
ba<b, |tir Urgtfibldiie brr fflenlAbiit. — pan* SR (stier. ftefeoiegt unb Vre*
löge v. Stetig Plandatl*. — ft. Aulgbacb. brr JtiaNrgaiiciL — ÄtuiUetwt.

— PlMtogtavbu.

(Europa. SRebig. von Äleinßeuber. 9h. 22.

3«b.: 3ut •rfplPlr br* ttommunt- ©diteden*. — fttmenien* {ulturblftetifdu

eicüung -- pnbnlfAt unb cbnftiubr giursröttffienen in brr pimmrlfabit*.

nu>djf. — Vegtng'* SKmna «*t*R Patnbrlm. — ttitnrr Pntfe; Pttlintt Pr«
riipr. Vfitcramr; PiibtuCr Xunlt; Slluiii, Iljtalet.

>2«ifftnfik«ftl. Sllloji *rr »ttc.J. 3<iln»j. Kr. 41 u. 42.

9«b.: »ln Platt au* ber ti'i'piftec ber ctdt« Pctlrbungm Otublanbl n. Preuprul
im flnfang bt* rengta jaoibunbrri*. — ,*Hlf«iuguU’" unb .'SaltCirt' von
Miibaib lalagntc ln Veiryift Prlrredirn non Ctfat Paul. X — Pont
ttritMignPtabttbcaler. -Unproi^tn von Wub. von ot 1

1

<bail. — P(s*)«i*

Pefbrcifeungcn.

9tQgem. Jeitung. ('üuglb.j Beilage. iNr. 139 — 145.

3nb.: Jur itlagr übte bit tf)«mnafitn. — Pttlinrr Aunflbmfc. X — Joidj.
bammer, iRelrni. X — Cu yanbioiribufeafi ttlgrnen* bei dbtlrgrnbrft e«r

Patiftr «luintDung. — P^bnuidu Piulr. 7. — U ft. i>. Putt bat bl, au*

feitebrMb PtrUtt'* rifttm ftufintball in Jtalirn 1826—31. — tWriapbofilib-

pbui'faU'it* Peluüiguugen. — l^r. ürebt. bruiKbt Piufr über blt itfariftr

ttdtautftrllung. 4. - d*. Cablft. «al*burg. — Poliairr. 177s— 1S78. -
Ca* lt|U afltfru-miiibr ttrrt bt« P. Ptript. — ftlprnvrrrinc unb Ceunfttn.
rhib*. — Crtldjirbent*.

Wiener «Hbenbp#fl. (»etlage). «r. 116-121.

9nb.: 9r. Ubl. pailfer ©eliaulfttaung. Urberfubt, 1—4. — 9t*. toula.
von libiua naip 3itblrn. 2. — ‘JWih ft. Prabbon, eia Ppaiitn über bim
Vfeben. II. 12— 15*. — Ämeniitafiliar*. I. 2. — lebtcabeftaitung u. lobten,

cultu«. 1—3. — $. Perm. iKamtbriraibiung. 1. X — Pibliograpbic. —
‘keinen. — XbtaWr.

3flufirirte 3eitung. 70. »t. 9lr. 1822.

9nb.: 3u bi« bunbertjAbrlgtii Arbdifelniülaarn PoltaiTC’l unb Wvuiieau «. —
®oi*enfibau. — Wannigfalilgltiirn. — €taliftti<be «oi(|in. — Ctr beulf«<

ttatutltr SHolltr. — Dr. ftnton Pttuferlt, ftrjbtfibof oon Skündien.grtlüng.

— 9. 'S. >41« it i *(«ti. P^anbrrung butdo blt panftt ©rliaufdtUung. X —
ftulroanbeiunglaiigtligenbriitn. — tobten[diau. — PnefiwAiel mit ftQrn für

fttlr. — ‘Wc4i«n>, ftftronont. Jtalrnbtr. — Pilbrt au* Xitel. Cie sHömcr*

btüdr übet bit ftt(<b bei l>aitfdiln*. — 3Rülltr von brr ©trra, ba*
Paal* u. PdinMtgaibal. — Muliutgrldjidjlliib* 9tad|rt(bUn. — t'rnir u. Podi*

banbrl. — ’Nruigtrltin u. Püduttnatft. — Cbttlcbltfitu. — ©cif Wraf Pau*
bliün. — ftntrritantfdir ftft|ttn. Prauhrrrbung In rinrr «rgetiamuir. —
©rttctbullriin. - ©llicrungena^rlftlrn. — vimmrl*rrf4elnungtn. — pol*,

urtjöedje 3Riltbfilnng«n.

Uebet ?anb unb SWeer. 40. ©b. 20. 3a^tg. 9lr. 35.

3nb.: c. Vorm. plgb*hft in brr Porftabi, ftrjüblung au* brr mobtrntn ©tu.
(9ot!i.) — dtoicQibai.Pontn. puronnmu* Vorm, rin (litranldit* Vom 4t.

Cu parlier ©tllau*(trQiiRg. - «omtiarlrr. — Obr. 9t. ©Ulanb. Cberon,

iDuftmi oon ®. 5Rar un* ® «icii. fünfter Pijang. — ftmile Urbatb,
,3nfall* ober brr ötoman «nt* Cpeitlman. (Äorrf.f — *n brr afltrtiiliil*.

fttsrniibtn Pttnir. — ft nie Polio. l'ctttJiifij|«n unb ftrtnnmmgm. lofr

Pldtlct. 14. Pon rtrftnmmnn paifin. (PdM.) — Vro ©artrn, ba* Ulf«.
IuJj* Van«. 1». Cer <>ff unb blt Ctpiomalir. — Pom Püdirrmatfi. — B.
Ommer, für ba« ftlbum.

'Sonntag# »2Hatt. Äeb. 91. dldjo. 9ir. 22.

J«i.: 2»me. be Vreffcnf«. Pabtnr. lÄotif.) - Ca« getoble Vanb ber fflor.

montn. — ftpa Kenia, Vcafi»n*|efd|t(6ltii. P. .lötgeu*. ftiinntrungea
an dtullaub. — 0. p. ©III, bee Plein btt P^enbnt unb btr.Xufinb. |P»L)— Vofe Plitier.

feftttenUiifee. »cb.: a. 31 el. 9h. 22.

Jnb*: ft* fflernee, um hoben Vret*. (Sotli.) — 3»H Vtbrer btt fereibrit u,

©eniibenrtftle 1. Pclialee. — 9. Pt der. au* Dtm XinigTtidic ber «beiger

U. Pfeifer, — V. ftH*lt<tttU«. ftlirme. fflorif.) — Cu (iautpmcctlngl.
Hin Pilb rellgiöfen Vcbtn* au« 9tpcbamiiifa. — Plittet unb Pluiben.

Dafeeim. *&rig. von 01. Rbntg. 14. 3a(»rg. 91r. 35.

?nb. : 9. fe. (*inb(cr. (Ildianaa. eine jübU'At Vaptlfage. — Cer legte Pdimuil.
3u bem Pilbc ren «»‘•«erp — St. ttalm. eene Piuegiatur in Au^tanb. —
Pu matt im gilbte ber ttiefdnAit. — ft nt. gtitbtlA. eint mrifmütbige Voft-
teile. — ib. Aontant, vor fern Ptuim. I0ott1| — Cer fern (Pnueiner*
potfteber. — Pembaib ©a ge net, bet Ptapellauf btt Vanget •UotreMle
.Paiern*.

Da# neue Statt. ‘Heb. %x. $ irfdj. 9h. 37.

inb.: fr. gtoanll. Ptrfaufl. — P. Jena, brr eifle Perfu®. — Cie #*| im
Vaabt bei Artibcit. — Po»l)llon d'amour. — Ptrmann*. bie neue
©ebnung. Pumort*(t. — Aeut ©unbtt be* gaulfpredttr*. — Ctt Ptlft be*

lobten polen, ft ine ftrtnncrutig au« bem Peamienltben. — Ailbfel. —
ftbaiatieitbermemeUT. — Uoirtfponben*.

Da# ‘?lu«lanb. 0lebig. von gr. ». {»eil mal b. 9?r. 21.

Jnb.: Cie jüngfte feungei*notb in 3nb(en. — ;iat bedenlfdien Prtaibe. 6. —
Cte Palltmfiute unb »eten Cetlrate. — ft. o. Patib. ftifdutualbtt’# Aeiie
nadj bem Vob«not. Aaib tem tut*iliieu Ctlglnalbcriftt. (Pd»i.) — Cie bevor-

fleuenCen Xecriiotialvtrinbttungen unb Me fttbnograpbit ber Paltanbalbtufcl.
iftdjl.J — 3ölunf|elbcne, Me bi’Ailen (Bcbtrgc ’Xvnoegm*. Padi Actlbau. —
ftiira* übet blc Singet. — Uebet blc alten oelfenmalcrcien tn Aeufrtlanb. —
Ca* Xclepbon.

Die SRfttur. 4>r#g. ton Ä. »Kuller. 9t . %. 4. 3aferg. 9lr. 24.

3nb*: 0* Pontat bi. ba* tobte 3Rter — Cte 0«milie bei Jtagcn. — Silber-
mann, bee ftinfluv bt* ÜRonbef unb bet Putnt auf bu ttmerunglverbili-
nlffc bet ftrbe. — gitrealurbcrtitl. — Piogtapbtfdu SHiribcilungen. — ftibno-

logliite SRiilbetluitgen. — ftlpenvcreint. — 'Uteieoroiogu be« HJtonai# ftptil

IST?* — Kleinere SRutbtllungin. — C ffenet Ptiefsvedflel.

Ausfiil)rüd)tre Kritiken
trfdilmen über:

91 mann, bie ©runbfahe ber heul- Sanbcftenfritif ftttrfift an b. f. g.
lex (jallus. (Sou Srini: Ärit. iU«t«i|fdfr. f. Öefefegbg. u. 9ted}i«>

»iff- I 2.)

Bnrlay, itie inner life «<f llie religiou* socielie* etc. (Son^anli:
®ott. grl. ttnj. 17. Sttf.)

Sriefe n. ‘Äcten j. ffltfftudMc be# 30|äi)r. Rticgc# K. Sb. 3 : ber

3üli4er dtbfolgtfrieg, bearb. o. (Kitter. (2>on ®inbelfe; 3^»-
«itjtg. 2.)

Sriefe von jetb. ^affafle an Carl (Robbfrtu#*3dgefeow- ^efering

:

Weferjtg. 11225.1

Codex JukiinianeuB. Kecens. Krüger. (Son 3J d)arfä v. 8ingentfeal:

Ärit. IMetteltfdir. f. ®efefegbg. u. 9te$t*tvif|. 91. 3- *- 2.)

Gr b mann, bie Ticioine ber weometrie. (Sou 91oether: 3tf6r. f.

TOatb. u. Vfenfir. XXIII. 3.)

|>au#rath. Daotb gr. 6tranf; u. bie Ibeologie (einer 3*^
Üipfia#: Ibeol. ÜitRg. 10.)

^ölber, 3nftttntUmen be« rom. Srdilfl. (SonSWanbru: Ärit. Viertel*

j(<fer. f. öefefegbg. u. »edjtlwiff. I. 2.)

Iluvelacque, iu linguinliquc. (Sen v. b. ®abelenfe: ®ött. gel.

»nj. 14. Stcf.)

tauber, bie Waffenerfranfung in Söurjen in» 3uü 1877. (SonSarren«

trapp: Dtfdje ©ierlrlpcbr. f. &flf. «efunbbtitepfhge X, 2.)

^ufdjfe, §ur $*nbcftenfritif. (SonSring: Ärit. SiertelifAr. f. ®e#

fefegbg u. (KecfehtoitT. 1, 2.)

Pom XV Stal, bl« 1. 3unl jlnb naibltebenbt

tien trlibtcitent töerke
«uf un feit in Aebadloniburtau cingellifeit toorten:

Aspel in. Antiquites du Nord Finno - Ougricn. Traduclion

fran^aiM; pur Biaudel. III. L'dge du fer. ilelftingforn, Edlnnd.

(S. 177—242 fol.)

Saumgarten, LtHhemn redivivus ober bie fitifel. (Keadioi, ihre

(Brfdbr u. ibre Ucbenviitbnng. ^ranffnrt a. *JW., (>efebcr u. Zimmer,

(«e«. 8.) 2R. 4.

Da# Sud) Uriibtr. 9lw« b. ^rbräi|ditn öberf. v. Gaffel. I. 9lbtb.

Scilin, :Kotbbergrr u. Go. fV!a. 8.) 9K. 6.

Da# Sud», ber Srager Sialerjedie. 1348— 1527. Soflßanbiger

Xept nebß frit. Gommrnt. *^r#g. v. $atera n. Xabra. Srag.

Otto. (97 e. Ue*. 8.)

{fromm, über bie Sebentung n. ben <?e&raud> ber 6ecb5brr

mit bef. auf (Korberneo k. 9lorben, Sraam#. (VIII,

103 6. gr. 8.)
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Haches, de Herodoü itincribus el scriplia. GOUingen, Deucrlicb.
(gr. 8.) M. I, 60.

mmcrrtetn. tur Ärnntaiß l r# Gairis# unb Itt üiUrfwn^ be#
£abf«m«itc*. Itpfala. Wtab. ©ntbb. (gt. 8.) PL 4.

^effe, «Wtacfcei Jfcwrjlieb. ©«Iln, .frabel. (56 ©. gr. 6»)

Äant, Äritif b« llrtbetlftraft. Irjt b. 9lu#g. p. 1700 je. £jr#a.
». Arbiba*. (XXIV, 391 6. 16.)

Äo 9 Vt, bie Pteffung be# #eu<btigfeit#geb*De# ber ifnft it. 3&Ti(b,
©cbnitbfß. (8«x. 8.) W. 2.

ginbrnfcbmlt. ©ddtemann’# Slu#grabungen ln Xroja u. Ptyfeuae.
©ortrag. Piairu, o. ^abcrn. (Sen. 6.) SW. l.

PUt«iaIteu jnr ©eurtbrilung t« ftrage üb« bie Bnläfftgffii b«
dinmünbuig ftäbtifd»« (Sloofenmaff« in Me glüff*. Piüncfcen,
Clbcnbonrg. (£e*. 8.) SW. 0, Ho.

Cfrubrfiggen. eine Ptetamorpbofe im beatfdjen 0trafred)t. Berlin.
4pabel. (32 €. gr. 8.)

Cer Welanb pou Berlin. Berlin, Seile. ifcl.i PL 1, 50.

Sebmtb, Anleitung ja fanttarifdj* n. pclrgetlt«^* djcm. Hnlerfadjun*
gea. 3&rt6. ©«ultbep. itt«. 8.) PL 4.

©diraber, bie Sltefte 3<i»bniang bei iatcgermanifden Solfc#.
Berlin, $abtl. (55 0. gr. 8.)

©cfcuitleipcrtb, noiitiao inal»cnl*>gicac ober ©eitrige »ur Arnutntß
ber »onulfea* tfeip^ig, dngrlmann. tgr. Uri. 8.) 4». 12.

della Tor re, orazioni poalnine. Padova, (V. 202 S. gr. 8.)

Sitte. Italien, freien »albe, Cräfrcfc. (8.» PL I, SO.

Jim inermann, Watpert, ber erfte 3ß rd>eTaele^rlr. ©afel, ©dtariber.

(**. 8.) PL 3. 60.

tPidjtigerr Werkt ber auslänbifditn Citeratnr.

gruu } ifif*e.

Hnllopena, du mcreure, aetion physiologique et thcrapcutique.
(273 p. 4.) Pari*.

Hau den t. trois ccnt aoixante et »ix apduguc* d'Esopc truluicU
en rilhnie fran^oiae. Heproduil» fldölement, texte et flgures,

d’apre» 1 cditiun de 1347, utcc introduclion, table el gloasaire,
par Lormier. (XLVIII, 110 p. 4.) Rouen.

Hau»*onvilie
l
George Sand, na vie el m» ul-uv res. (107 p. 8.)

Paria.

Hayem, rechwche» »nr l'anatomic pathologique de« atrophk»
mu»culaires. (168 p. el 10 pl. 4 )

Paria.

Hovelaeque et Vinson, ötudes de Iingaislique et d'ctbno-
graphie. (VIII, 375 p. 18.) Paria. 4 fr.

Lau re», Lou Campeatre. Poesie» languedociennea, suivle* d’un
glossairc idiaiecte dea environs de Bezier*). Avec une lettre

de Frederic Mistral et um: pr.facc de lau tour. (XIX SN p. 18.)

Montpellier.

Limbo, contrihution ;k IVtude des encöphalopathica d'origine
cardiaque. (109 p. S.) Pari*.

Marcauo, de la ptoite traumatique. (126 p. 8.) Paria.

Pitres, des hypertrophics et des dilatations cardiaque» indcpeti-
dante* des lesioiis valvulaire*. (144 p. 4.) Paris.

Viguier, retuun: dune Hude critique aur U gröle, ütablie

d’aprea 1'enaetnble des phenomöne* atmospheriqurs, physique»
el dynamiques, obterve» dana le* diverses regiona et, en parli-

culier, dans le midi de la France. Notea sur let Cevcnnes
meridionalea et *or quelques anciens observateura de cclle

region. (79 p. 8.) Montpellier.

Antii)norifd)t fiatalogc.

i Wtig«ib*ui eon 1 1 r <fe b c f f u. tttgsnt.)

'Jlifrrmann. tb» in Wündjrn. Wr. 60.

*©abr in ©«lin. Wr. 1. ©«miidtir#.

Samberg in <Breif4walbe. 9lr. 24. Ib«»logle «. ©bUefopbfc
‘©rill in Proben, ©boüf. Gbemie. ar mac ic. ©otaniL Ib^tetifcbe

n. praftild»« ’Wuflf.

©reifbanfen u. ©r&uer in SBIen. 3nmnabeln. Sitcratnr b. 16.

n. 17. 3nbrb- 8. duriefa.

©ntid»' ©obn in ^ngbhurg. 9tr. 61. Äatbel. Ibedogie n. ©büt>*
fnnbie. Äupfrnrrrfe.

(valcart) u. (So. in ©erlin. ^r. 67. Weite u. angem. ^atbematir.

Wftroeotnic

Geben n. 6obn in ©onn. Wr. 52. (Beologir. ©aläontologie.

ÜXineralogie u.
€t. (Boar, Sub., in ^rantfurt a./W. Wr. 47. ^Inguiflif. (Haff.

Philologie u. 9Utertbnmbfunte.

St er ler in lUm. Wr. 8. ©bilofopbie- ©äbagogif. Ceutfdie ©pratbe.

Nobler« Wntig. in VelrAig W r
. 300. Xbrdo.Ve n. ©bilofepble.

0 SentralblaiL —
Üift u. Äraucfe in $eip)ig. Wr. 123. SXineralogte, (Beologie.

(Seognoiie, Paläontologie.

©teinfopf, Äerb.. in Stuttgart. Wr. 205. 9Xcbi(in.

öeigel, X. C . in SeiPAid* Cermifdtteo.

Antlionrn.
(9titgciPetU reit * i nt b c f f n. UM * « r.)

11. 3Dn i ^ Utie<bt (3* £• ©fijerb:) ©ibliotbct b. ©aron pan
©ttrrfum.

tt a tt> ri d? t e n.

9(n ber llniorrfität ©traftburg babilltierte ft(b Or. Süleganb für

(^efebiefcte nnb beren £ülf6mi|ienfd>jtten.

Cer a. o. profeffor in ber pbilof. ^aiuität ju ©reMau, Pr. Xb.
JBeber iil (um orb. ©refeffor ernannt »erben.

Cer Prof. b. tHedjte f»r. 8. ©euffert in (Bie^n bat brn an

ibn ergangenen Wut an bie Unioerjität Sürjburg abgelebnt.

Cie OoUaber atorfteOe an ber 1. dl. be4 WeallDceuntb in dal» itf

bem ©cbullebrcr Cavp in Würtingen, bie PrareptorfteQe in ©ulg bem
©enorfer berfelben. ©djaumann, übertragen »erben.

Cer Prof. Ür. Cobbert in ©erlin itt ftum etatmäßigen i'ebrer

an ber f. ©auafabemie bafelbtl. brr erüe ©obrer ©eiten am Seminar
(u Aempen gum Cireetor bei ©dtullel>r»r*©eininar* au (Ilten ernannt,

unb ber ©eminarbireclcr Dr. langer gn diten in gleieber digenfdiaft

an ba# 0tbullebrer*Seoiinar §u ©üren terfeßt »erben.

Cem orb. Uebrer Äetb. Xb. Cnabe am Wotunaftnm §u 3no»racla»
ift bae prabicat „Cberlebrer", bem orb. tfebrer an ber f. ®e»erbt*
afabemtc u. ©auafabemie iu ©erlin 3i*d*Bl<"r Dr. 9)i<b Coergenl
ba# prabicat „profefjor* beigelegt »orben.

Jtm 17. 9Xai f in ©ür*burg ber orb. profeffor be# dipilproreffe#

unb be# Airdjenrrdite# an bafiger Unioerfität, .vofratb Dr. jur. 3°f*
©mbref. Widj. r. Wlbredit, im 71. £eben#jabrr.

‘Xra 25. 2M + in ©ien ber Pbpfifer u. SRatbrmatifer pon
(Sttingbaufen im 'Alter reu 82 3abr( u<

Btkttnntmttdjiimj. [125

Wm fläbtil^ni ffiljmtiafium ju ift am 1. Cctobtr

1S78 bit Stelle eine« tmifenit&aftlidjcii inljiIcbrtr-3 mit einem

»ebalte Don lhnO SRatt ju beferen. Seroecber, lortdie bie

Befähigung jum Unterricht im Catein unb Öticcfnidi butch alle

Staffen nodi.iUtDeiien oermögen, motten ihre 'JJietbunflen mit

einem turjen Sebenbtauf unb ben 3eugniffen an ben ätiagiftrot

bil jum 15. guni er. eimreiihen. 6» mirb fofetjen Bemerbern
ber Borpg gegeben »erben, »eiche auch <"< ®eut(chen unter,

richten tbnnen unb ihr Probejahr bereit# abfotnirt haben,

©örlih, brn 10. 9ßni 1878.

Brr illfiffiftrat.

firkatintmadtnnff. [129

X:ie Stelle be# ürector# am ®t)mnofuim ju Bochum ift

butch Benjionirung be# bisherigen 3nhaber# uacant gemotben

unb foB möglichft batb toieber befegt »erben.

Cuatificirte tperfonen unb namentlich fotche, »eiche ffch

bereit# in ähnlichen [etbffftänbigen Stellungen bewährt haben,

fotbem »ir biermit auf, ihre Beraetbung unter Beifügung

eine# furjen £eben#!nufe# nebft Seugtiiffen bi# fbäteften# jum
15. 3tini b. 3. an un# einjurrichen.

®et Siormat.ffitat für ftönigl. ©gmtmfien ift auch bei bet

hiefigen Ttnffatt feit mehreren fahren uoBftänbig eingeführt.

tBocbnm. ben 16. Mai 1678.

Sa# @l)tnnafiat*(£uratorium

Bollmann, Dberbürgermeifter.

S e t i * t i g u n g.

3n betrlUjrtae: .türeilaufgabe* inSlt. 22, 6. 757 b. BI. unter

I) Ift au tefeu: ftmHcteiunjItenntu .71. 3nn. 1879 eftabt luset).

s
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^e^effs gbifprocefj
britte Huflage ooQftäubig.

©fcbfit iß foflßänfcig crfdjttnen unb burd) alle ScrtimentÄbuclj*

fcanfclnnjjen ja bejleben: 1 1 33

® t) ft c m
be«

orbentlidjen Ciu t Iprucc fftö
Ml

Dr. fflcorg Will)tim Wtfctll.

Drille orr6e|Terle imö oermefirle fluffoge.

jt. 8. brofcb. üabcntrtii OT. IG, 6U.

flat Somplrtirung werben geliefert:

Profite Mbl^ttlung SR. 3, 00. Dritte Mbtljriiung SR. -1, 20.

»ierte BbUjeilung SR. 4, 80.

Die 3uripen raerbett ei mit lyreube begrüfien, ba| bn«

tangentbefirte Skr! jejt, ht feinet brüten Huflage, tntebet Dod-

ftdnbig rrfdjirnen ift.

®«*vj4. Cfterneffe 1878. Ccrnhnrb lautfinib.

Verlag ton Gebrüder Borntraeger in Berlin.

Grant, Sir Alexander, „Principal“ der UniversitÄt Edin-

burg
,
Aristoteles. Autorisirte Uebersetzung von I)r.

J. Imelniann, Prof, am Joachimsth&rschen Gymnasium
au Berlin. M. 2, 70.

^
Eine Daretellonr des Lebens und der Werke de* grössten

Philosophen in leienter Fa»aung und gedrungener Kürze aua
der Feaer des bekannten Herausgebers der Nikomachischeu
Ethik. [134

MEYERS
Konversation#-Lexikon, j

Dritte Auflage

S76 Bildertafeln und Karten,

Begonnen 1874 - VolUt&ndxg 1878.

240 wÖektmÜieXe Lieferungen 8 60 Pfennige.

RflWdlliilflllti f

SO BrockirU llolbbande Ui. 4,eo

15 Leinteamdbände ....... 4 • 9,Ae
15 Ualb/ranebAnde i . IQje

Bibliographisches Institut
im Leipmig (eormalt UiUburgkmuenf

Erschienen sind 14 Bände enthaltend „A — Tasman“

Im£ Verlage von Richard Muhlmann in Halle a/S. ist

soeben erschienen: [135

Krohn, A., Zur Platonischen Frage. Send-

schreiben an Herrn Prof. Dr. E. Zeller. Or. 8. Brosch.

M. 3, 60.

Von demselben Verfasser erschien früher:

Studien zur Sokratisch-Platonischen Literatur.
Ban dl. Der Platonische Staat. Or. 8. Brosch. M, !).

Sokrates und Xenophon. or. s. Brosch, m. 4, 50.

Verlag von P. C. W. Vogel in Leipzig.

Sosbon erschien: [136

Buchheim, Dr. E. (Wien) Handbuch für Versicherung*-

ärzte. Aerztliche Versicherungskunde. gr. 8. M. 5, 60.

Cohnheim, Prof. Dr. Jul. (Leipzig). l'eber die Auf-

gaben der Pathologischen Anatomie. Vortrag, gehalten

beim Antritt des Lehramtes an der Universität Leipzig

am II. Mai 1878. gr. 8. M. 1.

Hüter, Prof. Dr. C. (Greifewald). Klinik der Geleuk-
kntnkbelten. Mit Einechluee der Orthopädie. Auf ana-

tomisch - physiologischen Grundlagen nach klinischen

Beobachtungen für Aerzte und Studirende. 2. umgearbriteU

Auflage. Dritter (Schluss-) Theil: „Specielle Pathologie

der Gelenkkrankheiten am Rumpf und &opf.
u Mit 45

Holzschnitten, gr. 8. M. 6.

Mayer, Dr. Ludwig (München). Die Wunden der Milz.

Mit 1 Tafel, gr. 8. M. 6.

Möbius, Dr. J. P. (Leipzig). Grundriss des Deutschen
.Militär-Sanitätswcsens. Ein Leitfaden für in das Heer
eintretende Aerzte. 8. M. 3, 20.

Zahn, Dr. John (Bestock). Beiträge zur Pathologischen

Histologie der Diphlherltis. Mit 1 Tafeln, gr. 8. M. 6.

Ziammmn, Dr. 0. {Wiesbaden). Zur Therapie der cou-

slilutioneilen Syphilis, gr 8 M. 1, 20.

V. Ziemssen's Handbuch der Specicllen Pathologie

und Therapie.

VII. ltd. 1 u. 2. Chylopoütiacher Apparat. 2. Auflage.

M. 24.

IX. IM. 2. Harnapparat. 2. Auflage. M. 11.

XI. IM. I. Gebirnkrankheiten. 2. Auflage. M. 20.

XI. IM. 2. Kückenmark (complet). M. 19.

Suppleinentband zur 1. Auflage dos Handbuchs. M.7,50.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gcfl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

i

Otto Harrassowilz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

äntiqunrifrijer ßüdjemrliflfr.

»ei irrtittani Strinkopf in Stuttgart l
22

1(1 foebe« erfdjttatn unb fhbt JctcrairiK franco unter Jtccnjbanb

jn ZXcnll: •

9lr. 201. StQg. SRnturnnffenfcfiaft. ßoologie. 23 Seiten.

„ 202. »otanil. 12 Stitrn.

„ 203. SRineratogie, Ökologie, »ergbau. 13 Seilen.

„ 204. »§gfil u. Sfjcmie. 23 Seiten.

„ 205. SRebicin. 44 Seiten.

„ 206. Ideologie. 33 Seiten.

Bmnlanxtt. Rrtadcui ^trof. Dr. gx. 3atn<fc in ¥ety4l|. — Cxutf non S. CrnguHn ln itttw<c.
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£auiratk. taut frri«Mi$ ©traut u- i3a<P*o'f. gelammelie ©Annen mt MeMn. £*rtiptd. C »t. u. 9te$. V'trterU. 6al Simnfjflttn je.

3lmmet rna an. tl< .lunter tlrA* i*. f tnutl. tu Kampf um Hi Urtflft Äiln (. fNentdrfer. M* tfriruiflifA* ©efanMuag bti »anMn.
elf», ft* imiece ©Mticn u. Mt Ni JHt. Franklin, lea »ourtca de l'hlnoir« de Ft ante. Sptngrl, feltStjcitAe {triunctungen x,
3tmsnt icrttnn.^trtpfntlB vtikartlpbllcf ^afaulj. fa« atlMMti tt.vis*c?flfjirai6 am 21. Juni 1377. Jlubl. ü'anvm u. Me i8pra<b»tfl«Rfikafi.
v, Snlnuni; «ttiuttrungea ja Kant • ©ftinen jui Äppfet. Me quantitativ* ©rtimmung *>. Jtfblenllcff* u. •BüflenftlP, Me U*Mrk(fana*n araMfAn ffltrfe ic

ftatunriHlofvvkt*. QjffetltMt »«kalte# Mi uraamfAen ©uMtinien. Sproul), an eeiml front Ibu Kutaiba'a ‘Adab etc.
©allanff. tie fltmtRlt bei ffsAt'lpji*. ©I«uj*l. flnltiiuca jur l>atfte:inng x. Arm ftärasate. Bernardabia, tjitibolac crititM in Sirabooau etc.

¥riMj, ftfcct Mn ttann. ©plbart.P ©IIMitttf<niRft alt ©AtreftlrpanaanifniUM. Calderoo de la Barta, cl Magie* prodlgloao e«.
Caudeamua Carotine vagorumaelectaiaaiualaelHlae. ©At am. fekcttaA Mt ebenen 0*tcmtlrit u. t>ia gelftttt, tftieiarifAe# ©ilMiknA«
^icp»c. altMultAe# Veben. fanget. Me QiraaMTfMeme b, SReAantl. I ©ajea,©iilenu.<NMdu*ea.2lxitinafn. fr*. v.©AmtPL
Monumente hUtoflco-jucklkaSlavorni» «jeridionaliuin. ©üntfcet. fttuMen juc tfceiAiAti t. mat1j„ u. ©er jt. |». edjtadbucn. Cd* ft'nigi. VPftMatet in Stuttgart sc.

Sljeologii.

-’öau.tatli, Dr. 8 ,
t'ooit’ JfriePrid? Strauß unb bie Igeotogie

fclxr 3«lt. 2 , -tb. <€*l. t>. ffi.i ptlbtlfeng, 187*1. äJafDt*
m.'. im .

(VI, 3‘JS ©., Beil. 19 ©. S»s*8.) 3K. li.

liefet {»eite, bat ganjt 28etf abfegfiegotbe Igelt tft aller«

bingl utel ({tätet etfegienen, alü man nach bin früheren

•Sntünbigungen gälte erwarten (ollen. Doch gleicgBicl; wir

freuen uns, ba§ et enblicb jnt ©teile ift. Sag bet Verfallet eS

im ftoben Stabe betfiebt, »u etilen, ohne weitfebweifig obet

triniat ju »eiben, ba| er überall bet bet ®arfießung be*

Smjelncn ben atlgfttieinen biflarifiben .pintrtgnmb jur Seltung

bringt, ba§ er nur nadj ben eingebenbilen ©lubtett an bie 8ui

orbeituiifl (eine« SSietlti gebt: bas bat ec hier auf bai Slcue

gejeigt. Sie Satftetlung bes babifrfien öinbenflrcileS unb bei

äUtenbutger kiwbentagei, foweit er bitr in ®elradjt fommen
burfte, mit (einen weiteren folgen, bie Sefjilbernng ber pteuBt*

(eben f«d)tiiben "lufiänbe unter griebridb ffiitbilm IV, bie

Darlegung, ob unb inwieweit bas HRanifeft bei ebemaltgen

'Järkjtegtnicn, infolge beffen alle, .peutbelei erjeugenbt Ortbo«

bojie bejeitigt werben jollte, in Siolljug gefegt fei: bai finb

beifpielsiottft 'Partien bei lÖMbti, bie man wegen ber geinbeit

ber *|etd)nutig unb bet Sebenbigfett ber Sarfiedung witberbolt

lefen mufi. Sieg tiorausgefdiuft, muffen wir boib unfet Uetbeil

babin abgeben, bafi bitfet jwtite Ib«ü bem crften na<bfiebe.

3m etflen X^eile bertfdji fafi buubweg eine wobltbuenbe

ObiectiDität, berlBerf. ftebt (bi* auf ein Seringe«) besu tbegem

ftanbe unb ben babei in sörtra<bt fommenben Tfjerfonen im«

parteiifcb gegenüber. 3« bitfem {»eiten 2 beite ift bieg nicht in

gleichem SKatse ber ftolX. (ir ftebt offenbar ben ©egnerit oon
©Iraug eiet ju nabe, als bog fein Urtfjeil nicht jumeiten getrübt

Würbe. So ftebt er im Streite -V oft)manu ccmtr» Strauß BfilJig

auf Seite bei erftertn; bag aber bie ißtoBocationen ^olginann’S,

V 83. ber iöorwiirf, es fehle Strang an ben nötbigen Siorfenttt-

niffen (athulaS), aisUiomente ju einer mdberen söeurtbeilnng

©traug'S uenuenbet würben, haben wir uermißt. Sbenfowenig
wirb in bem Streite ©chenfel contra Strang jü Sanften bei

leiteten angeführt, wie erfterer Straug gegenüber ebenfalls

ptoBocierenb, j. 8. boij »grober Unwahrheit", „mtitbifigfm

filatfeh" u. bergt, gerebtt Der (eibenfchaftliche (frgug Hraufe’l

gegen Sttaug wirb gar nicht berührt n. f. w. Vielleicht ift eS

bem 8erf. unbetannt geblieben (menigftenS erwähnt er nicht«

baBon), bag tgeotogifche Vlätter liberaler Kidjtung fieg jehfuten,

etwas oon Straug, wenigftens unter beffen bfamtn, ju bruden.
|

So brachte wohl bie ijiroteftantifche Ririhenjeitung einen h«»<
lofen, furjen Vlrtrfel über ben 3iamcn SJielanchtbon, ber oon

Straug gefchrieben unb an bie SRebaction bureg Rittet über«

mittelt war, aber anongm; fpäitr hol er eine Stelle in ben

»leinen Schriften gefunben. Hier erfte X^eolog, ber fotche

8ebentlichteiten nicht tarnte, war Dr. .pilgenfelb in 3«na, bet

eine Hbhanblung unter Straug’S ’Jiamen in feine ifeilfdjrifl für

wiffenfcgaftliche Igeologie aufnahm. ®er 8etf. berichtet Bon

einem äufamntentreffen Sttaug’s nnb Scheutet'« bei .pigig.

Unferer (irmnerung nach bot eine ähnliche Begegnung in 3ena

ftattgefunben. üBic erwähnen bieg nur, um barauf ginjuwetjen,

bag für ben Berf, bei einer 2. Sluftage, bie wir bem SBate

wünfegen, noeg mancherlei ÜRaterial ju ftnben fein wirb. Sann
aber mürbe wogl «ueg ein Bilb oon Straug beijugeben fein

nur nicht bas alte, ba« ign al« jungen SJiatin mit fteifer dal«»

binbe unb fteifen Batermörbern, ben ?lrm über bie Stuhllehne

gefegtogen, barftetlt, fonbecn etttweber baS nach frinem lobe

erfchienene obet irgenb ein anbtre« pajfenbcS, ®ie »unbe non

neuen ffibcbanbeit, bie Straug in ®armftabt gatte milmipfeit

wollen, war un« neu; ein wenig mehr batüber }U fagen, bürfte,

ba auch bte gedungen barüber gefchrieben gaben, nicht inbiscret

gemefen fein. 2ct ftiüctblict, ben ber Serf. am Schluffe auf

Straug wirft, etjehöpft boeg bie Bebeutung oon Straug nicht,

fo uiel ©Utes auch Bon igm gejagt wirb. Straug gat, wie teilt

Hnbeter, baS alte tgeologifche ©ebänbe fo griinblicg umgeriffen,

bie allen geftungtn fo rabicat gefegteift, bag fte nimmer mitbtr

aufgeriegtet werben tonnen ; er bat bie Seit Bon einer gtogen

SRenge fauler fünfte befrtit; er ift in Biet höherem Singe baS

gemefen, was er felbft Bon Boltairc faßt, ein iftüftjeug. Unb

wo heute noch Siege gegen ftinfternig unb Stberglauben erfochten

werben, ba ift Straug'S ©efchog babei gewejen. Bon einjelgeiten

erwähnen mir nur, beriegtigenb, bag Bfort er Sehrtber (®. 338 ff.)

niegt oom State fufpenbiert war, wogl aber längere Seit ein

HbfepiingSbecret im |>aufe batte, ba«, hätte er nicht cecgtjfilig

bagegen rccurrtett, ceigtstiäftig geworben wäre. Seine amtliche

2bätigteit aber ift nie ftftiert worbeit, 25it Beilagen politifcgen

3ngatt* hüben eine banlbate fjugabe.

3immtrmann, 9t, Pfarrer, bie .tüiditr Äitäic Bon bet

SttfcrmaCieii He cum Britten iRtforaatieiKjulülSuin (1519— 181 rt)

m«ib brr Uteihrafalge brr ftfitänrifcgen ’üntiür». Jcrid;. 1*77. pkr.
(414 e. gr. 8.) SK. 5, 40.

6s ift un« eine wahre ©enugtbuung, hier über bie uor»

liegenbe Schrift referiertn j» Sännen. *er Berfaffer gatte in

ben 3“htgängen 18U0 unb ISUl be» in Siixicg erfegeinenben

jT



785 — 1878. .Ä 24. — fliterorifcße« Xentralblatt. — 15. Suiti. 786

„ebangelifcßen SSocßtnblatte«" btt 3flr<ßer >f<ßf» Slntifte* oon

Zwingli bi«' Ipeß in (urjen (fügen gefcßitbert, infolge helfen

oielfeitig bet SBuitfcß geäußert warb, baß betftlbe biefe VebenS*

bilber jufammengeftellt al« ein ©anje« ßerau«gtben möchte,

liefe« gab bem Seif. ©crantaffung, bie ffiinjelbilber forgfältig

ju übetatbeilen, bie lircßengefcßicßtlicßen Süden, toeliße jtoifeßen

benfelben oorlagen, au*jufiifleii unb fo bit Slireßengtfcßüßtc

3ücicß» im 3u[ammenßange jur DatßeHung ju bringen.

Die 3üricßer ilirdjt mar oon ©ott berufen, eine ber felbjl«

ftänbigen ©panjßätten unb Au«gang«puncte ber Deformation

ju werben unb längeren ßinbuteß für biegefammte reformierte

ßireße (neben ©enf unb öafet) eine Autorität ju fein. SBegen

biefer eminenten ©ebeutung be« (ffirießer Jfircßenmtfen« für bie

allgemeine reformierte fiircße ift baßer ba« Scben unb bie SBtrl«

famteit ber Antißr« ber (jüueßet Jhrcße , in welcher pcß bie

©efeßießte ber reformierten ßireße nach ißren bebeutfamften

SDtomenten Wiberfpiegclt, oon ßrroorragenber ©ebeulung. 3m
i'eben unb in ber fflirlfamlcit ber jürießer Slntifte« 3wingli,

©uQinger, Öreitinger, Klinglet, (jimmermann, SBirj, Ulricß,

Saunier unb ®eß ertennen wir bie ©efeßießte ber reformierten

fiircße unb bie ffintwidelung bc« reformicrtdircßlicßen ©eifte«

felbft, roeßßalb jene biogvapßifeßen Darßeöungen für bie eoan-

gelißße Xßeologie oon claffifeßer ©cbeutung fein müjfen.

J3ir fönnen e« nur billigen, baß ber ©crf. fieß bejiiglicß be«

Sieben« berjenigen ©etfönließfeiten , melcße (wie Bwingli unb

©reitinger Bon SDtörifofer, SuUingcr unb Ceo 3ub Bon

©eßatojji) bereit* monogtapßifeßm eingeßenbßet ©Seife beleudßtet

ftnb, fieß lürjer gefaßt ßat. Gbenfo mäßen wir ei beifällig

begrüßen, baß ber ©erf. ju ben ©iograpßien ber Slntifte« aueß

Sluijüge au« ben Scßuften berfelben ßinjugefügt ßat, wobureß

bie Gigenartigteit bet ©erfänlicßteit ber Gmjelnen um fo

beftimmter ßerBortritt. Sffiir maeßen ßier ganj befonber« auf bit

leßte ©iograpßie, auf bie be« Slntifte« £>efj (f 1828) aufmerfjam,

ber (eine nwßrßaft erbauließe, licßtuoKe Grfcßeinmtg) in ber

aüerfeßiuerftcn 3eil at« eine Säule feiner Stircße baftanb. Die

mitgdbeilten ©toben feiner „Stßroeijerpfalmcn" geßären ju

bem ffirßabenßen, wo« bie neuere Literatur befipt. Außer
ben Slntifte« ber iiiteße werben aber aueß Biele anbere

feßweijerijeße Hircßenmänner biograpßifcß ffijjiert, fo baß ber

©etf. im ©anjen etwa fecßijig rneßr ober weniger auigefüßrte

Sebenibilbet Borlegt. Die Darfieflung iß dar, ßießenb unb

anfpreeßenb.

4>afe, Lic. Dr., bie innere Diiffion unb bie ,'teicßen ber .feit,

Rlprtrag. betrüg. 1877. ©reiiföbf n. gürtet. (20 S. 8.) HR. 0, 50.

Diefer treßlidje Auffaß, ben berSerfaffer auf bem Kongreß

für bie innere Sltifpon ju ltönig«bcrg am 25. October 1877

geßalten unb für beffen Berbffentlicßung ber oftpreußifeße

©roninjialüerein für innere SDiiffion geforgt ßat, beleuißtet in

brei Abfißnitten junäcßft bie Gntßeßung unb ffintwidelung ber

inneren fDtifßon nom Anfänge biefe« 3 aßrßunbcrl« an, fobann

bie „Beicßen ber3eit“, unter beiten bicfelbe erfolgt, unb enblicß

bie .'poffuungcn, welcße biefe 3eicßen bet 3fü für bie innere

SUtiffion gewäßren. 3« treffenben, marfanten „'fügen ufran ,

fcßaulicßt ber ©trf. bie Sage be« (Heieße« ©otte« in ben 8e
tuegungen unb Strebungen ber mobemen ©Seit, au« benen piß

ba«, iua« mit richtigem Hrtßeile al« bie Aufgabe ber Stircße unb

ber inneren SRifßoit für bie ©egenwart unb für bie näcßße

3ufunft ßingeßeBt Wirb, Bon felbft ergiebt. ,'fur Verbreitung

ber ffiinßcßt in ba« eigentliche SBefen ber inneren SHifpon unb

jur ffirwedung be« 3nterepe« an berfelben ift ba« Seßriftcßcn

reeßt geeignet, toeßßalb mir ßier gerne auf baffelbt aufmerffam

maeßen. H.

TBiffcnfcbaitlicßt ©beträgt über rtlijirft ßragen. 7. Camuil.

3ub. : 4>. p o I p m o u , fer € ttett um tie dir ütlidir Sümpfung«,
Irbrc. — veinrici, Me Siebte itadi ASctea une tlrfviung. — :K

Slpftu«, tie gpttlcdir Kitltrrgierung. — ©fleiberer. (lilcfurj unt

tlrlcfer. — föilltb. ©tpfdilag. über bie SltaMofljhtt unt iutnt'4.

Inbe (Sntn-iifetuiig 3'f“. — 8'- StBpolb. ba* Siefen be* cbrifilicbeii

©tauben*.

Ttllgeneine enang. Intb. Stirdnrneitung. EReb. : 8. (I. gutbarbt.
»t. 22.

3«b.: Die CPeatelnfdiafteii unb Seiten Alürtteniberat. 8. — *ui
ber et.-lulb. SunbeStirdie Saprrn*. 2. — An» bem 8lfaß. — Äei.

träge jur ßbarutlerimt ber mubernen Schule. 8. — Au» Scßlefreu. —
Die fdalefiübe ‘Preninjiilfnuebe. I. — Au* Srafilieu. — fiirdiiiit

Äadirlditen. — gtterartfeße*.

Deutfdie« 'Prateftantciiblalt. 4r»g- * 8. SRuncppt. II. 3abrg.

Ar. 21.

jub. : SBecpinldiau. — De. IRair* Üntlapunglgefu6. — tttirj»

mehr Siebt unb »rnigrr llngerediiigrett. — Da* tSnangetinm vpm
guten i'ltlm. — Aeudiltmiptribt ffierte. — $rpttüantifibe SStwrgnng
tn Aprbibcübtutfrblanb. — Arrmrr Äutbtndircnif. — ßeniQeton.

Arur cb. .nirdimcritung. 4>r«g. n. 4i. Wcßner. 20.3»brg. Ar. 22.

3nb. : Die Äicbinpatümpben. — Die legten Zage bet Atidi*<

tag*frfücn. — Da« Attentat, bie ftbriftüeb'Soiialcn unb bie liberale

ißrrjfe. — Dir Abanbrrung brr ©eirerbecrbnung. — Die «tpltaire*

feiet. — Die Statbelifen unb bie Wenier Aegietung. — Die freie

Äirtbe im (janlun Aeucnbuig. — 3r’bannet CBcßner. — Die bcnifdie

euangelifibe Atifüou in ’ß

a

1 1

1

— jur (inangelirnliirrarur. 2. —
Apotalppiifdie Atigungrn u. IBeftrcbungen.— 3ur (Sprlbeiiltratur. 2.—
8errefpoubeu)tn. — Sitrraiur.

Pllilofopljif.

jimmmnmin, SRobert, w. SRitgl. b. I. Afab. b. SBiff. in SBieri,

’l)cri»b,n in Zwrbort * pbilojophifibem C«riflt«gang. SBIrn, 1870.
(Ätrolb * Scbn. (58 S. Ser. 8.) iR. «.so.

Set,.Abbr. a. b. Ataißeft 1870 b. St(..9er. ber t. Atab. b. Kliff,

ju Sölten.

Abbrnd be« uon bem ©erf. am ßunbertjäßrigoc ®e6uri«tage

Jperbart’« (4. iRai 1876) in ber SBieticr Bfabtmie gehaltenen

Vortrag«. Der Verf. weift an btt §anb bet oortiegenben

Scßriften unb ©riefe Jpetbact’« nach, baß Pcß in feinem bitßer

faß ganj unbeaißtet gebliebenen pßilofopßifcßett ffintwidelung««

gange brei tßerioben (bie beiben etflen aDetbing« oon lurget

Dauer) unterfeßeiben laßen, bie et al« Seßr , Söanber» unb
SHeißerjaßre bejeießnet. Die erße, in welcher ,ß>erhärt ein An«
ßänger rlicßte’ä war, beginnt mit feinem ffiintreffen in 3ena unb
umfaßt taum BoOc jwei; bie «weite, feint pßitofopßifcße Heber*

gangäperiobe, beren ©cginn burtß feine cinfcßneibtnbe SVritif

ScßeHing’feßer 3ugenbfcßriften marlirt Wirb, bagtgtn Bolle fecß«

3aßre; bie leßte, fein ganje« übrige« Ctbtn umfaßenb, Wirb
bureß bie Aufßtllung feiner „Ißefcn" («um 3'®«* bet fbabili»

laiion) Dßtrn 1802 eingeleitet, in welchen beßen originale«

Stiftern feinen ©runbjügcn nach feßon enthalten ift. 3m An<
hange werben einige ungebrudte ©tilogen, barunter ein ©rief

3- ®. 3icßte’« an ^itrbari unb einer oon bieftm an jenen au«

bem Dacßlaffe mitgetßeitt.

kirchmuim, J. II. v.
, Krlüulerungen zu Kanl's Sehriflrn

zur Naturphilosophie. Leipzig, 1877. Koschnj. (XIV,
184 S. gr. 8.) M. 1,50.

A. u. d. T. : Philosophische ljibliothek de. 60. Bd.

Senn wir audj mit bem Serfaßcr ganj barin einoerfianben

ßnb, baß bie Sißriften Sant'« für ben Anfänger erüärcnbe

ffiinteitungen unb einjetne Slnmerhingen erforbetltiß maeßen,

fo fönnen wir un« boeß mit bem Slanbpuncte nießt einnerßanbtn

erftären, welchen bet ©erf. felbß bei feinen 3nterpretationen

cinnimmt. ffiine ben Ztjt begteitenbe ffirflärung foH unfere«

ffiradjten« ben fiefer in ben Stanb feßen, ba« Bolle ©erßänbniß

be* Xejte« felbß jn gewinnen; ße joH aber nießt bie Änfießten
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be« Bhilofobhen bon einem bcitimmten Stanbpunctc au« friti*

fielen, unb fit brauet fid) tbenfo wenig bei btn uerfebiebenen btn

pofittuen ®rfahning«wiffeiifchaften angeljörenbeit 3ragen über

alle« ba« gu otrbteitni, wa« man heule barilber lehrt. SUer

£>ru, ßtrdjmann'« eigene {jbilofopbifef)« finfehauungen fennen

lernen will, wirb ja bod) beffer t^an, beffen „BWofophie beb

SBiffen*" gu lefen, al« fid) in folchcn gelegentlichen 'ilnmetfungtn

gu orientieren, unb wer wiffen wiU, loa« man heute über bab

ifobiafollicht unb bcrgleichen weife, ber mag irgenb ein

falifcfeeb $>anbbuch ju Balfje jiefeen.

Uallaufl, Uw., Conreelor, die Elemente der Pajehologie.
Cothen, 1877. Schulze. (XI, 216 S. gr. 8.) M. 4.

Xer Setfaffer etflärt in ber Borrebe, bafe nach feiner

Ueberjtugung 4>erbart'b „'Isfhchologiealb äBiffenfchaft" ic. 1821

für bie eigentliche Bfqchologte nodh immer bab tymptroert fei,

wenn auch bie ©inficht in bie leibliche Organifation unb bereu

©inwirfung auf bie pfhdjifchen Borgänge feit bem ©rfeheinm

jene* JUerleb in hohem (Srabe fortgefchritten fei. Xemgentäfe

bringt er in feinem Buche bie filemente ber $erbattijchen

Bit)d)ologic jur XatffeHung, unb groar in einet für feinen

ifroeef, fie oorgug«weife nicht Philofoppifch gtbilbeten liefern gu

übermitteln, mnftergültigen Söeife, ba ec fchr flat unb präci«

fchreibt. Sine anbere Stage ift nun freilich bie, ob ber pfqdfo«

togifche Stanbpunct beb Berf.'« gegenwärtig, unb gutnal in

einem Slementarbuche, noch alb berechtigt gelten tann, unb biefe

Stage beantwortet ficht auch nicht burth bie Abtrennung einer

.eigentlichen“ tßfgcfeologie gu feinen fflunfien; man müfete beim

unter eigentlicher tfffgchologie eine folche Derfteben, welche ihr

©Jnmbprincip burch ben biofeen Barnen oerbürgt glaubt unb

jebe weitere Unterfuchung bcuüberoon bom herein abweift. Xic

Bcfultate ber neueren pfgchotogifchcn Sotjcfeungen befchrönlen

lieh nicht, wie ber Bert. meint, auf bie Sinficht in bie leibliche

Dtganifation unb beren Sinwirlung auf bie pft)thifd)en Bor«

gänge, unb haben bähet gegrünbeten Attfprud) auf eingehenbe

Berndfichtigung.

Prinz, C., ord. Prof., über deB Tr»«m. Nach einem 1876 ge-

haltenen offen tt. Vortrag. Uonn, 1878. Marcus. <56 S. Lex.-S.)-

M. t, 20.

3u bem Bielen, mal über ben Xraum in neuerer ifeit gefagt

worben ift, hat bet Betf. biefe« anfprechenb gefchriebenen Bor»

trage« gwar etwa« wefentlich Beue« nicht tjinjugefügt; immer«

hin ift ba« äeugnife eine« mit ben fomatifchen Btbingungen be«

Xranme« oertrauten Arjte« bon SBertb in ber bicl Dcrljaiibelten

3rage übet bie Bebeutung biefer ©rfcheiming. Xer Berf. ftellt

fleh burdfau« auf bie Seite berer, bie in bem Xtaume weber

mpftifehe Sernewirfungen noch fhtitbolijehe ®ejtattung«Iräfte

ber Sette, fonbem lebiglith ba« „Aufleuchten gufammeithang«

lofer Srinnerungibilber an räumlich oerfchiebenen Stellen ber

einfdflafenben ober motgenbämmeritben ©eijintrinbe“ fehen unb

ifen bamit in nöchfte Berwanbtfchaft gut geiftigen Störung

bringen. Bon befonberem Sntereffe finb noch bie SRittheilungen

be« Berf.’« über bie ©igenthümliehfeiten berjenigen Xrüume,

welche nerfthiebent Slarfotica, wie Morphium, §ofthifd>, her«

oorbringen, fomie feine Beobachtungen über ba« Schlaf*

wanbeln.

<öefd)id)te.

Gaudeamus! farmina vagorura srierla in uflum lactltiac,

Leipzig, 1877. Teubner. (VIII. 222 S. 16.) M. t, 60.

Sine Art bon hiftorifchem Eommtr«bmhe? Xit meiften bet

barin enthaltenen 94 fnteinifcfe'n Xichtnngen unb ®efänge finb

ben Sammlungen bet Stgeugmffe mittelalterlicher „fahrenber

Sänger*, oorgug*weife (59 an (fahl) ben carmina Bnrana ent«

nommen, einige gehören aber auch ber humaniftifchen, ja felbft

ber neueften (feit an, wie Schichte bon Schioelfchte, Stabe!«

mann, unb eine Uebertragung ber ffiatht am Bbein mit bem
SReftain: 0 patris, ne trepida! Rbenana stat custodia. 3enc
alten finb theil« Xrin! unb 8iebe«tieber, theil* ftubentifche

3eftliebcr (Br. 1—6), theil« Scherge, tljeit« aber. Wie benn ba«

fpälete Mittelalter groifchen ben „beiben Bolen bon Büfeung

unb §umor“ gu jehmanten pflegt, auch Bufe« unb anbere emfte

©efänge (Br. 62— 82), g. B. ba« betannte Surgo, sarge, vigila!

Xie Xitelangabe iu usurn iaotitiae pafet auf bie leptere Glättung

gum grofeen Xheile gar nicht, vagorum aber pafet u. a. auf bie

mobernen Xichtnngen nicht, unb e« ift überhaupt ferner, ein

einheitlich gufammenfaffenbe« Banb für alle angenommenen
Stüde gu etitbeden, au«genommen nur bafe fie alle in rhgtljnti«

fehen lateinifchen Berfen gefef)rieben fmb. 3nbeffen ift e« bod)

intereffant, biefe Sammlung burchgulefen, bon unferem Gaudea-

mus an (gu welchem in ber borgefcpteri Tabula auch auf bie

Unterfudjungen be« leibet fchon bahingefchiebenen Xi), ©reigenadj

übet feine Berwanbtfchafl mit bem Surgc, surge, vigila in ben

Berhanblungen ber Sieipgiger Bhilologenoeriamntlutig 1872,

S. 203 ff. gu oerweifen war), burch adelt ©ruft unb Scherg

unb bie übermütljige Stubentenlaune be« Mittelalter« hinburch,

auch burch Hlagclieber barüber, wie e« in ber guten alten 3eit

buch fo biel beffer gewefen fei (Florebat otim Studium, nuue

»ertitur in taodinui, S. 140). Man erlennt, wenn auch nur

oereingelt, hoch auch h<tr ben Sinflufe be« Stubium« antiler

Boefie, g.B. belOoib (3. 114 Nulla notavit to turpis tabula,

ogf. Ov. Trist. IV 10, OS), ober be« lauriger Horatius (S. 74)

in ben Strophenanfängen S. 138 ff.
— Hör. opp. 1 11, 27.

2, 40. t, 90. Au« ber Borrebe gu bt« Bef. tateimfdjer Antf)o=

logie ift ba« ©ebidjt Lydia bclla puella candida aufgenommen,

beffen Berfaffer fich Gallus pocta nennt, wa«, wie Bef. jefet

glaubt, einfach einen „frangöfifchen Xidjtcr“ oieQeicht be« 13.

ober 14. Jwhrhunbert« begegnet. ;ju biefen Berfen hol Bef.

mittlerweile bie Btorentiner #anbfd)rift bon MCI oerglichen,

au« welcher er folgenbe wichtigeren Barianlcn anführt : 5 cn-

pillos, 11—12 flehen oor 9— 10, 12 infusos rubro, 13 labia

coralia, 18 semipomas (fo, entfehieben richtig, bietet auch eine

auf ber Jranlfurter Stabtbibliothef borhanbene, fchon 1503 ge«

brudte ßeipgiger Au«gabe), 20 erpansus. fiinige anbere

Stellen ber 'Ausgabe, in welchen ber Xejt oerbeffert werben

mufe, finb S. 5 (Strophe 12, 1 lie« nostrum, ogl. Strophe

9, 3 unb 10, 1); S. 107, wo Cumbeor (ein Barne ift; e« ift

gemeint cum boor, „wann ich mich ergöfee*. S. 114, 1 lie*

Timor (ft. Humor) letalis; S. 123, 4 0, u. metu ftatt meta;

188, 1 ftatt latus entweber litus ober noch eher lacus. 3n
bem ©ebidjie Nisi fallar uon falleris (S. M I) enblith, welche*

bon wahrer poelifcher Straft befeelt ift, wirb Str. 4, 1 seist

Jeus ; 6, 1 servure rolo unb 9, 4 in ben Porten crines oius

adamavi, quoniam fuere fiavi ftatt be« ungeeigneten B[ö«

teritum« etwa quoniam fsunt] tere (ober pnlcre) Dari gu lefen

Freybe, l>r. Albert, altdeutsches Leben. Stoffe u. Entwürfe
zur Darstellung deutscher Volksart. I. Bd. Gütersloh, 1878.

Bertelsmann. (3 Bll., 415 S. 8.) M. 4.

Xo bet Berf. e« oerfthmäht hot, in einem Borworte irgenb

Welche Anbeuhmgen über Anlage unb .ßwed feine« Buche« gu

geben, fo ift ber Cefer barauf angewiefen, pd) felbft bann

gurecht gu finben. Xa fällt e« benn gimäthft auf, bafe ber

Inhalt nicht bem Xitel entfprichl. Bicht fotoohl altbeulfche*

al« altgermanifche« unb allnorbifche« Sieben will ber Berf.

fd)itbern. An erfftr SteOe finben wir einen «uffafe über

3«Ianb unb feine Siteratur nad) befannten Ouellen; baran

fchliefet
.
fich ein gweiter über ba« SBeltbramn in ber beutfehen

Google
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Slplpologte, bann folgen Wu«jüge au« bet §clbeniage bet

(Ebba tpeil« in Simrotf« llebetfeyung tpeil« in freiet ®e=

arbeitung, au« bet Sprutpbitplung betfelben unb au« Seoiuulf

;

bet natppe «bfipnitt trägt in bet burdj bie ©arlenlaube auf»

gebrauten, aber [tpwerlitp empfeplen#wertpen SManicr bie

preciöje Ueberftprift „brei Hbelaurtunben“ (gemeint finb be«

Xacitn« ©emtania, bie Sbba unb ba« 8eowti1f«lteb)
;

bie

fotgenben pnnbeltt »on ber Ziacpt bet Sitte, btt Stellung unb

©ettung bet grau, bet Sippe unb aiulratpc, ber atulbrüber*

ftpafl unb ber ©cpanblung ber bibliftpen ©eppiepte bei ben

Hngelfatpfen; pieran reifen fiip Stoben au« bem (fiel taub in

Uebcrfejjung, eine 8iograppie be« p. Hn«gar unb Stüde au«

Cttnit natp Stimulier unb au« öden Hulfaprt; ba« Stieb oon

Sent Sprifiofero au« ber Seelen Ztofi in lülniftptr SUiunbart

opne aße Seitangabe unb ba« ©ebidjt oon Spriftoforu« bem
©ropen in Uebcrfejung, ein Huffaj) oom Sweifel alter unb

neuer 3*'t mit 8ejugnapme auf 'ftatjioat, ©tbitpte jum
Hnbenlen fflaltbet'« (nidpt SBalter’«) oon ber aogelmeibe, ein

lurjer «uffap über Jteinmar, Sprütpe au« Steibanl’ä 8e<

ftpeibenpeit, unb ben Stplup bilbet eine Ucberjepung be« oon

ßarajan perauSgegebetien ©ebitple« oon ben fiebert Stpläfetn.

'Jtacp biefetn bunten «flerlei ju ftpliepen, beffen Spftemlofig*

leit in bie äugen fpringt, fepeint e« alfo, al« ob ber Setf.

fein auep ettoa jur fioctitre für reifete Stpüler ober Solcpt,

bie fup opne gtöpere Hnftrengung einen Siegriff oon bem

Sieben unb Zenten bet SBotjcit oerfdpaffetr ttjolleu, beftimmt

pabe, für toeltpen Swetf e« loopl nüptiepe Zienfte (eiften mag.

Monumcnta htstorico-juridicn 8lavorum meridianalium.
Pars I. vul. I. Slalula ct lege« civitatis al intulae ('uizulaa

(1214—-1550), edi feeil Ac. «c. et art. Slav. mer. cura J. J.

Hanoi. Agraui, 1877. (XV, 3 Ott S. 4.)

Zie fübflaoiftpc Hfabtmie, beten Xpätigleit mit bereit«

eine anfepnlitpe Sieipe »itptiger 'ßubticationen oetbanfen,

beginnt mit biefem aanbe bie 8etöffenilitpung oon Duellen

für bie fübffaoiftpe Sietplägeftpitple. ‘Jlatp bem $Iane füllen

junätpft bie in öetrmpt lommenben Stäbteftatuten, fpäter

etft fonftige Zenfmäter publiciert »erben. Ztr oorliegenbe

Öanb entpält ba« ältefte berartige Statut (bie älteften

Zpeile be« über legura ac atatutorum ciy. et ina. Curzulao

finb bon 12 1 4). L.

Jntobn «, Dr. 3op., gefummelte «dtriften u. Sieben. 'Jlatplräge,

enUjalutib fei« feit 1872 vercfTentliibten ‘Äuffä|>e u. SRtbfn. Hamburg.
1877. aRcijmei. (191 6. gr. 8.) ‘I». 2 , 40.

Ob bie Slatpwelt etwa« oertoren pätte, wenn bitfe

Sepriften unb Sieben ipr niept aufbepalten »erben »ären, mag
füglitp bejweifelt lotrbtn. 3aeobi)’« Stanbpunct ift befannt,

um fo belaunter, al« er bcnfelben unter aßen SBanbetungen bet

Seit mit unentwegter Sonfequenj ober ridjtiger aerfteiftpeit

feftgepalten pat, unb fo »irb man niept überraftpt fein, brnfelben

auep in biefen feinen lepien Kundgebungen wieberjupnben.

öeriopnte e« fiep aber witllitp, feine Sieben at« Stabloer»

orbneter über locale ffragen, feine Zoaftreben bei bet ©ebätpt*

nipfeicr feiner greifpreepung unb an feinem fiebenjigpen @e*
burtstage aufjunepmen? Hu* ben abftraclen Zebuctionen aber

übet Slirepe unb Staat, ben Gulturfampf, über 3bea!i«mu«

unb SRateriaIi«mu« irgenb ein greifbare« Slefultat mit fort*

junepmen, ift bem Sief, nitpt gelungen, e« fei benn bie trbft*

litpe 8erfitperung , bap „bie S'ü i'<Per nitpt fern ift, ba

bie richtige SBeltati fiept ju einem ©emeingut Hfler geworben,

bie religiöfe Selbfttäufcpung bagegen, ber ©olte«aberglaube

unb bie ®ottc«gelaprtpeit nur notp eine piftorifepe Antiquität

fein unb gleitp ber «Itptjmie unb «protogie bem aereiipe

bet ®eftpitpt«forftpung anpeintfaßtn wirb“, womit benn

alfo jugleitp bem gegenwärtig bellagtcn SXanget an Zptologett

« Sentralblatt. — 15. 3uni. —

auf eine ebenfo einfaepe al« wirlfamt Art abgepolfen fein

wirb. F.

Henne», Dr. J. 1!., der Rumpf um da» Erzstift Köla

zur Zeit der Kurfürsten Gelthard Tiueb»e9« uud Ernst vtm

Haiern. Köln, 1670. Du Hont - Schauberg-. (16Ö S. gr.

8.) M. 3.

Zie Seit Per ©egenreformatiou ift bi«per oon bet 0e<

ftpi(pt«fipreibung fepr ftiefmütterlitp bepanbelt worben, unb

bodj oerbient gerabe fit eine eingepenbe Zunpforftpung. Zaber

ift ber ift (an ber preupiftptn Hrtpiobirection, übet fie urfunb-

litpe «eidffentlitpungen ju oeranfialten, ein überan« glüdlitper;

ber argirat berfelben ift in nitpt ferner Seit ju ertoartert.

aefonbert« 3»trtffie nimmt ba« fturftift »bin in «nfptntp;

Wäre t* geglüdt, in ipm bie Steformotion burcpjufüpren, fo

Würbe ba« oon unberetpenbarem Sinflujfe auf bie gefammte

»eitere ISttlroicfeiung unfere« aatertanbe« gewefen fein. S®*'

©rjbiftpöfe, fepr oerftptebenen Sparaller«, paben ben aerfutp

gematpt; ^temtann non Sfflieb, über ben ftpon feit meprertn

3apren eint in äu«fitpt flepenbe Unlerfutpnng erwartet wirb,

unb ©ebparb Ztutpfep oon SBalbburg, ber ©emapl ber ägne«

oon SDlanäftlb. ‘Jtacp bem oeralteten Muffape oon Barlpolb m
Säumer'« pijloriftpem Xaftpenbuipe 184t» ift feinem Sieben unb

Zpun leine größere befonbere Unterfutpung mepr getoibmet

worben, wenn auep meprfarp aeiträge baju geliefert worben

finb. Um fo wißlommener muffte eine Stprift fein, »eltpe, wie

bie oorliegenbe, einem tief gefüplten aebürfniffe abjupelfen

oerfpritpt.

«brr bie (Erwartungen, mit benen man an bie Stprift oon

§enne« tritt, werben nur in fepr geringem ©rabe erfüllt. 3m
©runbe ift bie Zarfteßung nitpt oiel mepr, al« eine faft wärt*

liepe Ueberftpung be« jeitgenäffiftpen SBerle« be« SÄitp. oon

3ffelt: De hello Colonienai ete., meltpe« für ben geäfften

Zpetl be« ©utpe« au«reitpt. 6me Rritil ober bitfe« fflierle«,

meltpe bei fo weitgepenber ©enupung ununtgänglitp nätpig

toar, wirb nitpt gegeben. Zantbtn ift bann notp pauptfätplttp

:
©pjinget unb für bie lepten 3npte Straba perangejogen,

auperbem finb einige neuere «rbeiten benupt, aber fetne«weg«

afle, weltpe in Betratpl (ommen. Sleue« artpioaliftpe« SDlaterial

ift, foweit wenigften« Sef. fiept, nitpt oerwertpet. Zaper ift

bie Stprift wenig frutptbringenb. 3ür ba« ©erftänbrnS war e«

ferner burtpau« notpwenbig, ba|, wenn autp in Inappen SÖ8fn*

ein 8ilb oon bem Iirtplitp*religiäfen Sufianbe im (Srjbi«lpume

Äälti oorauägeftpiit Würbe, au« bem fitp ba« Huftreten

©cbparb’8 Oor Hßem erHärt, aber oon biefen Zingen erfäprt

man fo gut wie nitpt«. ffi« feplt jebe Scpitberung ber Serfän*

liipteit be« (Erjbiftpofel, feine« Sparalter«, ber botp fo mantpe«

3ntereffante unb fo mantpe« Sätpfelpafte bietet
;

e« feplt jebe

(Erwägung feiner Slotioe, loelipet «rt fie autp gewefen fein

mägtn. Slutp über «gne« pärt man nitpt« al« bie 8er[i<Perung,

bap ipre Stpänpeit nur in ber ippantafie neuerer ^tifloriler

ejiftiere. Slacp gröperen Hnftpauungen, natp einer lebenbigen

Huffaffung ber Setteer£)ältntffe unb ber teiieiiben aerfonen

futpl man oergeblitp. Zie Zarfteßung felbfi ift opne Ueber«

fitptlitpfeit nnb ©litberung, unb ba« beigefügit Snpaltäoer»

jeitpnip oermag biefem Uebelftanbe wenig abjupelfen. ®igen*

tpümlitp ift bem Strf. ber ©ebrautp be« Semifolon«, ba* er

befonber« gern Oor „unb' fept, j. 8. (S. 6): „3Prt
'

Scpwefler erftpien mit iprem SJlanne wieber im (Erjftift; unb

liep ptp in Bonn nitber u. f. w.“ Mutp Säpe wie ber folgenbe

finben ptp meprfatp: .einige 3alt{ bauerte e«, epe bie Seit

ber ©ntftpeibung lam; unb bann autp batb bie fiataftroppe

erfolgte, bie ben fiurfürp für immer au« feinem Srjftift

oertrieb.' (S. 6.)
Tb.Lr.
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Praiiklio, Alfr., Bitdioth., les *>ou rc r. de t'biitairc de Iraner.
Notieea bibliograpbiqucs et inalytiques des invcnlairca et des
reeueil* de docuincnts relatifs n rhislnire de France. Paris,
1877. Didot * Cie. Preis !>'/, llismark 20 l'f.— M. 19. 20.

©er in bent Borliegenben Suche «int Arbeit, bi« nad)
©attenbadj* ®efebidjt«queBen ober natf) fflegrorifer

angelegt fei, erwartet, roirb febr entläufst fein, Xa* ®anje ift

weiter nitbt« al« eilte iJufammenfteflung bet in 3ranlrei<b unb
ben angrenjenben Sänbtrn erfchientnen größeren Sammetwerfe
über franjöfifebt ®ef<bidjte. «ßerbing* roärt nun fction eine

3nuentarijtetuitg ber Dielfatbtn in bitfett entbaltenen Gueflen«
pnbticationen unb «bbanblungen, oerbunben mit reicbbaltigen

tHegiftern, ein überall« erroünfdite* $ülf«miite! gewefen, c«

batten bie in fjranfreitb unb iöelgien fo überau* jabtreicben

SBeröffentlirftungen bet «roBinjialotreine, mit bem fdjägbarflen
SWaterial angefüflt, berangejogen, enblitb auch jabtreübe Binjet«
publicotionen berüefjidjtigt werben muffen

;
allein baoon ifl in

einigen Slrtifeln wenig, in ben mciften gar nitbt« gcjtbeben.

efnctifd) finb nur bie furjtn 3nbatt«angaben, bie ben einjelnen

Öänbett ber großen Sammlungen norau«gcftbidt finb, abgeftbrit«

ben. Sa* foO man j. «. mit ben auf 3. 53 gegebenen Eingaben
über Labbe, Nora ßibliotbeca Manuscriptornm machen:
Bibtiotheca: 1. Antiqitioruw scriptorom aliquot monumonta.
II. Anonjrmornm chronica brevia u. f. w.y ffia* mit bem auf
S. 98. 99 in äbnlitber Hrt angegebenen 3»bati ber erften

Sänbe ber Mon. Germaniao? ©aä nüjjen S. 85 fgl. bie 2tn=

gaben über bie einzelnen iäänbe ber «ouquet'jcben Sammlung:
Kerum Qallicarum et Francicarum acriptoros? Sammelwcrfe
wie Xudie«n«'* Hietoriae Francorunt scriptores coaetanei,

©abiflon’« Acta Sanctorum Ord. 8. lienedicti u. n. finb

gar nidjt berüeffiebttgt. SJurj, man weil eigentlich nitbt, tna*

Herr granflirt mit feinem «utbe gewoflt, unb ba er jebe

SBortebe ju geben »crfdjmäbt bat, fo bat er felbft wobt nitbt

fo retbt geraubt, woju fein «mb eigcntlitb bienen foHe. «anj
ohne SJiujjen wirb c* alltrbing« autb für un« nicht fein: bie

«ufnabme ber Xitel non ben in btt Bibliothiquo d« l'dcolo des
chartes entbaltenen fürjeren StaffAffen, ber in ber Sammlung
ber Orbonnanjen ber franjSfiftben Steinige niebergelegten Unter-

futbungen, bie Stufjähtung ber in bet Gallia christiana entbaltenen

«ifeboffiffe , ber im Soutumier Bertretenen Stabte, bie fiirjen

jebet Sammlung Borau«geftbitften bibliograpbifcben Üiotijen,

ftnb immerbin banfen*Wertb. jumal autb burtb ba« gut
gearbeitete SHegifler bie VIttffuefjung eine« einjelnen ©erfc*
ober einer (Erwähnung febr leitbl gematbt ifl. «He in, um ba«
«utb nur in etwa« brauiben ju fönrtett

, muff man ftbon gute

biporijtb’6ib(iograpbtWe «orfenntniffe haben. Stbabe alfo um
bie oon bem Herausgeber oerwanbte ©übe unb 3eit, er hätte

wirtlich etwa* «efferc* leifte« ftJnnen. Xie «u«ftattung ifl

Wie bei allen «ublicationen ber befannlen Jtrma ganj

mnfterbaft, uiefleiebt für ben nütbternen beulten Sinn ju

»erftbwenberiftb. W.A.

Strur« ‘ttntis etr «efidfibaft für älter« trutfdjr ®tfdndttefunt(.
3. 0t. 3. «fcfft.

3nb.: 0. (fwalb, ©tufefen jur ’Hu«,vibc br# ®rffler? I.—
(Eb. ©Intel mann, Kelfeb«ri*t. (Ctctmber 1877). — 9la*rl*ten.

3(n|tiger für f*»c4«tif*e Sltertbumlfnnbe. 9lr. 2.

3n^.: ft. ft tller, bie feltif*en ftunbe Im Setten bei 3M*« —
3*tb. 0a * mann, ber ©*alenilein »on liegen. — Ä. 3*l*t« Atla*

mannifdje «räber (n twann. — 3. 9t. DUbn, ein wletergefnnbene*
Älelnob bei (Mrojjra&nfter# in 3üri* : Äarl# bei Äablen ©ebetbu*
in ber ftbntgl. 6*aftfanuncr in !iÄ&n*en. (8*1.) — geller «©erb»
m aller, jur drflarang ber 3&r*er ffiappenrofle. (8*1.) — 1^. v. 8.,

an« einem alten turnterbudje. — ÄUmtre 9la*ri*ten. — ^euefie
antianarif*e nnb funjiaef*i*tU*e Literatur, bfe 8*tneij betreffenb.

(»ertf.)

3 <J e n t r a l 6 I a 1 1. — 15. 3uni —

HaturroiDenfdjaftfn.

I.asaulx, I)r. A. v.. Prof., das Erdbeben von Herzogenrath
am 24. Juni IS77. Eine seismologiscbc Studie. >hl einer
Figurentafel. Bona. 1878. Slraust. (80 S. irr. 8.. 1 Taf. 4 )

M. 2, 40.
’’

Xcr «erfaffer, ber fttb ftbon früher eingebenb mit ber
Seismologie bejcbäfligt bat, inufjtc um fo mehr oeranlabt fein,

ba* Brbbelen, welche* am 21. 3uni 1S77 fflorgen« jwiftbtu
8 unb 9 bie Umgebung twit Herjctlfaratb unb oon ^tcr au*
einen groben Ibtü brr Sbeinprcoinj unb ber angrenjenben

Xiflricte erftbütterle, monograpbiftb ju unierfmben, al« et autb
ba* lebte bebeutenbere «eben feiner ©egenbtn, ba* Pom
22. October 1 873 nach allen Sichtungen bin Wiffenftbafllitb

ftubiert batte. Vitt« einer ^ufammenftellung fümmtlicbcr ein-

gtjogener ftatifliftber SÜittbeilungcn amilicber unb priouter

Slatur ergrabt t« fi4 bap bei bem uorigjäbrigen, 3—4 Secunbcn
loäbrenben gteignig bie meiflerftbütterte 3one eint Bflipfc ifl,

bei welker bie längfte Sipe 5, bie fürjefte l*/i ©eilen mi§t,

baß ober ber Dberflächcn-SÜiltelpuitct itt einer burtbatt« ejeentti-

(eben «ofition innerhalb biefer pleiftofeiflcn fjone liegt. Xie

Urfatbe ber linearen «ropagation*form erblicft ». fiafautp in

bem Streiiben ber carboniftben Stbi<bten. Xie mittlere gort«

pflanjungSgefthwinbigleit ber grfebütterung, welche über ba*

ganjt Cbcrflätbengebiet bin bicäufammcnfchuiig au« borijontaler

unb oerticaler «ewegung erfennen lieb, beretbnel fitb ju 3, 85
©eilen in bet ©inute, ober 474, 83 ©eter in ber Secunbe,

bie Xiefe bc« SlufgangSptincteS im ©ittel au« ß burtb ocr>

febiebene Rechnung gefunbenen ©crlben Wieberum auf nur

3, G 4 ©eilen. Sin SdjaBpbänomen begleitete bie Srfcfjütterung,

welche* ihr nab« bem Obcrflächenmittelpunct oorau*giitg, in

gröberer (Entfernung natbfolgte; feine mittlere ffortpflanjung«

geftbwinbigleil ifl 3, 93 ©eilen in ber Secunbe. Xie S4nft
ift eine gebiegene, nach aflen Seiten bin abgeninbetc XarfleBung,

in ber Xbat ein ©ufter foltbtr teinesweg« mübclofen Unter

futbungen, bie, mit äbnlitber Bpactbeit au«gefübrt, für bie

Seismologie ein wahre* «cbütfuib finb. «emerlenSwertb finb

namenllitb auch bie XiSeuffionen über bie ^uuerläfftgleit ber

einjelnen ©etboben jur «ercebnttng ber fogenannten Blemente

eine« Brbbeben«, in«befonbere über bie oon Salb eutmidelle,

welche bie Sluffinbung ber IHuSgangStiefe oermiltei« be« bem
Sto|e ooranSgebenbcn ®eränftbe* oornimmt; leptere* «er«

fahren wirb oon o. ßafaulp mit einigen nüglicbeii Borcetluren

unb Bontrolrecbnungen oerfeben. ©ie bebeutenb bie Br«

febütterung ira Bentrum War, mag barau* betuorgeben, ba| im

itnappfd)nftSbofpitat ju «arbenberg ein «econoalcecent mit

einem «einbrutbe fo heftig oom Stuhle ju «oben ftürjte, ba|

ba« «ein jum anbeten ©alc gebrotbt'n würbe. 3» ber Bin«

Icitung giebt o. Safaulp notb eine «erbefferung au bem Bon ihm
conftruierten SeiSmochronograph an, beffen auf ben Xelcgrapben«

ftationen aufgefteBle Bpemplare gelegenllitb biefe« Srbbeben«

nicht in gemünzter ©eife functioniert batten.

Kopier, Ferdinand, die quantitative Itestimmuna d. Kolileti-

"toll u. Wauerstoli-Uehaltes derorganisrhen Mibstanreu.
Mil 2 lillt. Talf. u. Holzachn. Wiesbaden, 1877. Kreidcl. (75 S.

8.) M. 2.

Xie febr lejenäwertbe «rofebüre jerfüüt in jwei Xbeite,

einen in jwei Slbfcbnilten bargeflellieit intereffanten gefebiebt«

lieben SIbri| über bie ffinlwitfelung ber Blemetitar Slfalgfe uon

ßaooifier an, beffen Slrbeiten unb Slpparalc cingcbenber btrücf«

fiebtigt werben, bi* ju Sicbig unb beffen 'Jlatbfolgcrn unb einen

Xbtil, b« eigene arbeiten be* «erfaffer* enthält, bie barauf

binau«geben, bie mannigfatbtn Uebelftänbe, welche mit ber

Mnwenbung oon Rupferopjb unb beffen Surrogaten im «er«

btennung«rof)ce oerfniipft finb, ju befeitigen, refp. jene Cfgb
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burp fßlaKnfpmamm ober pfatiniertcii Msbefl als Sauerftoff.

träger ju erfepen. Sie SSrofpüre enthält nun weiter bie 4)e«

(chrei&ung beb (traClifpctt SBerfaprenä für bie je ttap bet in ben

ju anatpfierenben Stbrpern oorfommenben Slemetiteitjabl »er«

fpiebetten 5äHe unb gie6t pierju fteti '-Probe-- unb Control«

anatpfen bet »erfptcbenartigflen Subftanjett. Septere fprepen

bejiiglip ber ©enauigfeit aQe ju ©unftrn bet neuen liidpobe,

welpe fiep ferner burp meprere SBoctpeilc, wie Öidigteit (eine

unb biefel&e SSrcbrenmtngSröpre würbe j. C. 18 mal benupl),

Heineren ©adofett, -fjeiterfparmfi u. f. w. auäjcipttcl. liefe söe*

merfungen bürften genügen, bie Slufmerffaraleit ber gapgenoffen

bem uorliegenben SBerfe jujuwenben.

Stenzei, Dr. C., Oberlehrer, Anleitung zur llarslellun« ein-
facher chemischer Präparate für lieal- u. Gewerbeschulen. Mil

4 Hoiztehnn. Breslau, 1078. Morgenstern. (XVI, 271 S. 8.)

fflenn ei fitperift, baff bie eigenen arbeiten im flaboralorium

in peptm ©rabe boju beitragen, ben Spülern eine lebenbigerc

söotftellung »om SBefett bet pemifpett 'Brocefft ju geben, weil

jene ttämlip felbft bie iöebingurtgen [paffen, unter toelpen biefe

fip »oUjicpett unb weil fie ferner bie ©rfpeinungen in unmittel«

barer 9iäpe beobapten, fo fiept ei ebenfo feft, baff man ben

Spülern an ben geeigneten Spulen bie SDiöglipfdl ju folpen

arbeiten unb aup bie Hnleilung baju bieten foD, Sir ftnb mit

bem SBecfaffer einnerftanben, wenn er bie SUieberpolung ber

©laffenuerfupe nipt für cmpfeplcniWertp pält, wenn er nie!«

mepr eine Ergänjung bet ClaffcnBcrfupc burp Muifiiprung

einfaper Snalpfen unb JtarfteDung non 'Präparaten «orfplägt.

91ipt bet geringflc Portpeil babei ift ei, wenn bie Spüler
baburp gewöpnt werben, „mit Porfipt unb Unifipt ju Jüctlc

ju gepen, mit ©enauigfeit unb auibauet ju arbeiten, Crbnung
unb Sauberteit ju beobapten". Sie oorliegenbe anleitung

palten wir, wai äluiwapl unb Slitorbnung ber arbeiten betrifft,

für burpaui gelungen unb bapet für SReal« unb ©ewerbcfpulen

rept cmpfeplenimertp.

Volhard, Dr. J . Prof., die Silherlilrirung mit Schwerei-
ryanaratnonium u. deren Anwendung zur Bestimmung de«
Kupfers, Quecksilbers u. der Halogene. Leipzig, 1878. C. F.

Winter. (61 S. gr. 8.) M. 1, 50.

(Besonderer Abdruck aus J. Liebig's Ann. d. Cb.)

Der im 3al)re 1874 im 3oum. f* praft. CS^emic guerft

gegebenen Sttoiij über bie SSerrocnbung löili^cr JHhobanüer--

binbungett jur mafeanaltjiifchcn Jöefiimmung be« Silber« liefe

ber 93erfaffer neuerbing« in Siebig's Sinn. b. ß^emie eine au«*

fü^rlid^ere 9lbhattblung über betreiben Gegcnftanb folgen, ba er

mittlerweile alle jene (Erfahrungen gefammelt ho*/ bie nötljtg

ftnb, um ben ooUen äöerth be« neuen Verfahren« ftfeä^en gu

fonnen. (Ein Slbbrud an« ben Annalen ift oorliegenbe Schrift,

welche junächft bie Silberbeßimmung, hierauf ben (Einflufe

anberer ÜÄctatle auf biefe, bann bie üöeftimmung ber Halogene

unb be« (iijanö unb enblid) bie Jöeftimmung be« Tupfer« unb

Guedftlber« ausführlich brfprufet 2Ran erlennt fchon au« ber

Inhaltsangabe, bafe bie Hftethobe einer allgemeinen «(itwenbung

fähig ift, inbem fie j. ©. geftattet, bie burefe «Silber fällbaren

Halogene rafdj unb fuher burch ^uriicftitriening be« überfdjüffig

gugefefjten Silber« $u beftimmen, wa« inSbefonbere $ur (Er*

mittelung ber Halogene in organtfehen söerbinbungen oon hohem
ißJertfje ift. Da« gange 93erfahren ift, wie mittlerweile audh oon

anbereit Seiten beftätigt unb burch bie weiteren Unterjochungen

be« $erf:S feftgefteHt würbe, burchau« guoerläffig unb untere

feheibet fleh oon ben bi«her üblichen Sftetfjoben burch fehr

wefentliche 93or$üge, oon welchen wir nur heroorheben wollen,

bafe bie al« 3nbicator bienetibe 93erbinbung, CEifenojtjbrhobana^

löslich ift, beffen rotlje ffarbe alfo auch nicht burch ben fäfigen

Silbcrnieberfchlag oerbedt werben fann, unb bafe bie gu biefem

$roede gugefcjjte fchwefelfaure (Eifettofhblöfung felbft faum

gefärbt ift unb in faft beliebigen ÜRengen gugefefct werben fann.

Die9lu«führungift rafd) unb einfach, woburch bieüütethobe auch

für bie Oerfchiebenen Zweige ber Dechnif fehr jwrdmäfeig ftch

erweifen wirb.

Dtr 9taturforf(her. von S. Sflaref. n.,VbrA- 9tr. 21.

3nb. : 3lt»lj3ng<gffU ber *WfMlfrran«^Icra ven ber 9obenunter=
läge. - Heber ofmMfdte 91bfto§ang. — Settere Beiträge jnr ^bone*

! legte ber ®ro(ibirnrinbf. — Crufirenbe unb be#innt(renbe fflirfuug

be# tauben#. — Äletnere IDtiltbeUuugen. — SJiterartube#.

9teuc4 3abrbuA für URineralogie. ®edoglc u. ^aljcentoiegie. £rlg.
neu W. iJeonbarb u. 4>. ® eintb- 4. $tft.

3nb. : 91. Arnngett. über bie CRrnnbgeilUtfn ber ftr»üafl<

fpecie«. — 9t. Änep, über bie bbbrograpbifdjen ttejiebungen jtrifdjen

brr Tonau unb ber 9ta6guefle im '^abifdjen Cbcrlanbe. — 3- 3-
0 b 1 , eine einfache unb fiebere Unlerfdieibungln’eife ber echten Xfirtlfe

ton bereu ^Nachahmungen. — ^riefrtedjfeL — 9tcue Literatur. —
Kalgftge. — 9Xi#ceDen. — ‘Hefrclege.

Der joolog. tdarten. ^>r#g. t. d. 9t 0 1 1. I ». 3>ibrg. 9ir. -l.

3nb«: iK. Schmibt. bie im 3ahb 1877 beobachteten Ibier*

frantbeiten. — iieinr. 9o(an, neue ober fon« bemerfen#rretthe ‘3e*

ircbncr b. 9tgaarinm# im 3<?dogifchen (harten ju Hamburg, (^orti.) —
'IN. Sdjmibt, 'Nachrichten an# bem .loologifdten Warten §u ^ranf*
furt a. 9N-, — ‘Ä. ^irperlen, über ben jtmmetbären. — ^cologi«

jeher Warten in ©afel. — giühÜBd^boten. — (lorrefronbenjen. —
Widceflen. — Literatur.

3citf<hnft für ©iologie, br#g. t. tf. ©uhl. ’iN. t. $ettcnfofer,
(). ©ott 14. ©b. l.$eft.

3nb.: 9tr. 3«cobo, über ©entllation#fotmeIn. — 9B. «{»effe,

Nachtrag jur ©efiimmnng ber Äohlenfäurc inbertiuft. — ft. ©ierorbt,
tut auantltatioen 6veitra(analo|e. — (Sari ibeobor, ^er^og in

©aQeru, über ben (Sinfiufi ber Xemperatur ber nmgebenben ^uft auf
bie ftobienfäureau#fcheibung nnb bie 2auerficTTaufnabme bei einer

ftatye. — Q. 'Hoit, über bte ©Mrfung ber Xempcratur ber umgeben*
ben Suft auf bte ßerfe^ungen im Crgani#mu# ber 36armb(ater.

dh#n« dentralblntt. SReb.: N.9lrenbt. 3. %. 9. 3>>brjl* Wr. 21 u. 22.

3wh-‘- Süochenbericht. — ©ertbelof, Uiuttirfung ton Saner*

fiofl auf bie ^aloibterbinbungen bc# ‘Hboeoboro unb 91tfeni. — 5^r.

Söachter, über bie Wefcbtrinbigfeit ber 9NolefüIe. — ftletne SWit«

theilungen. — Xechnifche Notizen.

Annalen ber ^obrograpbie u. maritimen SRetcorclogfe. E>r#g. von ber

ftaiferl. Kbmiralität. 6. 3^hrö- ä. 4>eft.

3nb.: d. ‘lNewc#. allgemeine DarfieOung ber ©inbeerblltniffe

bc# 3nNfaen Ccean#, mit bejonberer ©frücffichttgnng ber JReifen nach

ben Seilbafen in bem SNeerbufen ton ©engalen. Aur :Jeit be# Norboft*

2Ronfun#. — t.2öerner. au# b. Neiftheri6ten ©. 2R. 6. w9lriabne
-

.

—

t. Älcfebe, au# ben Nctfeberichten ©. 9tt. ©. »(Ilifabeth''. — Jpoll*

mann, au# ben JReifeberichten ©• 3R. 6. «TOebufa". — (Eingänge

ton nieteorologifdien 3»urnalen hei ber Deutfchen ©eettarte im ©conat

SWärj 1878. — ©efdjretbung einiger 3»ffln in her Damtier*€tra§e.
•IKoluffcn. — ©efdjreibung einiger 3nf<t« t1«* ®ilb<rt» Archipel#. —
SJergleichenbe lleberficht ber JButerung be* (Dtonat# 3^nnar 1878 in

Norbumerifa unb dentraleurota. — We^eitenftrömunaen am Hingänge

|

be# Golf# ton ÜJiaine. — ©anbei, 3“faB,mfMÜtD°nÄ ©ajiffl»

unfäQe an ben Deutfchen ftüften int 3«bre 1976 unb in bem 3*1**

raum ton 1873—1876. — ftleinc hV^ogratbif^f Notigen.

j

(intoraolog. Nachrichten. X>r#g. t. ftatter. 4. 3^hrg. 9n.10.hlft>

3ntj.: R. ©eftboff. j«r 0tecie#frage be# ftartofrelfÄfer#. —
J röflt*' 2lbnormit5ten. — ©. ftraaj). ©erichtigung jur Gatalog««

berichtigung. — ftrtcchba umer, über ba# cf ton Cimbex (Zaraea)

fasciata L. 1. — lieber (Jintheilung bet Wilbengafleu. — t. X>opf»
garten, über einige neue ©arietäten ton Cnrabu* convexus Fahr.

—

^rep, eine bequeme ftangfihachtel f. S<hmetterling#famraler. —
lieber bie 3 U(ht ton Snlurnin hybrid*. {Ritgetb. t. ©teffef. —
ftraafe» über richtige ©enennung u. ©arietäten be# ftartoffelfäfer#. —
Gefangene ©affertöfer. — 3^blfbigfelt ton 3“f«len. — llntcmbifche

ftäferjagb. — Uiterarifcbe Netue.

iHntlifiiiatili. Agronomie.

Schram, Jos., Prof., Lehrbuch der ebenen (ieometrie für

Untergymnasien u. verw. Lehranstalten. Wien, 1878. liöldcr.

(IV, 116 8. 8.)

Son ein« grogett (japf btt ääng6äreit 2epr6üper bet

ipianimetrie «ntwfpeibtt fip baJ uocltegtübe fpon burp bie
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äu&ere gönn, inbem bie nacfj Suftibifdjfm Stufter üblichen

'öejctcfinungen „Bfiom“, „Grrttärung", „fiel)rfau“ !C. in SSegfaH

gefommen finb; außcrbem ob« I)at auiij bie Slnorbnung bc?

flmtjen fieljrftoffe? »tele? ©igentpmltdje. 91a$ einer (urjen

öinleitung, bie eine Seiiic non Definitionen enthält, reelle

inbeffen bei bent Unterricht« ba eütgefdialtet werben tonnen, wo
Re in Bnwenbung fornmen, werben bie ©runbgebitbe ber

Planimetrie: bie ©erabe, bie Slreiätinie, ber ffiinfel, bie

Paratkien bcfprodjeit. Ge folgt bann bie ©eljanblnng bet

©igenfäaften gefdjloffcner giguren unb eine furje ©etracfituiig

ber centtifdjeii unb ber fgmmetrifcRen finge, ber cenfrifdjen unb
ber fnmmetrifdjen ©cbilbe, fowie ber (fenfrcc&ten) Projection.

gläcbengleit^beit, fiängen unb gtädjenmrffung unb Propot.

tionatität geometrifdjer ©ebilbe pnb bie nöcbften ©egenftänbe;

barait fätie&en fub Betrachtungen über bie ähnliche Sage. Den
Schluß bilben jiuci jufammcnfaffenbe furje Slbfdjnitte über

Hongrurnj unb tlcf)nlihlcit. ©eigegeben ifl noch eine reich«

Sammlung Don Uebungdmaterial.

Der ©erfaffer bot überall grobe? ©ewitfjt auf ttnRhaulihfeit

gelegt, bemgemäjj forbert er auch bie toirflich« unb forgfäftige

Ausführung ber geometrifhen »Jeichnungen, welche (aber noch

nietfadj ounahläjfigt wirb. Da? ©chtiftchen fnnn allen

empfohlen werben, weihe Rh für eine jWetfmäjjige Umformung
be? geomtttifhen fieprftoffe« intcrefrieren. 0— 1.

Lanner, Dr. P. , die Grundproblcmr der Mechanik. Halle,

IS7<t. Neben (V. 68 S. 6.) M. I, SO.

Der ©eifaffet Perfolgt eine ähnliche Denbenj wie SHemann
in feiner Hbbnnblung „über bie hgpotbefen, welche ber ©to--

metrie ju ©rnnbe liegen ", inbem er fich barjutbun bemüht,

„baß bie wechanifchen ©runbbegriffe einer tBeraOgemcinerung

btbürfen" unb „ba§ e? eine Sache ber Siothroenbigfcil ift, ihnen

bat ©eprüge ber finntichen ©mpirie ju nehmen, weiche? fie be«

Rhen". Dkfe ©eraflgemeinerung führt berSerf. an ben beiben

©runbbegriffen ber firaft unb be? Drägheit?wiberftanbc? burch,

inbem er an bie Stelle be? princip? ber 21ttraction?träfte unb

be? Irägheit?gefehe? bie beiben Sdfce ftetlt: „Sitte formalen

räumlichen ©eRefwngeti unterliegen einer formuernichtenben

ßtaft“ unb „aQe formalen räumlichen Begehungen fefcen ihrer

©ernichtung einen Drügheilsroiberflanb entgegen, ber ihrer

eigenen ©röfje birect proportional gefegt werben fott". Der
genaueren mathematischen gormutierung biefet beiben Säße ift

ber gröpte 3,heil be? Sdiciitchen? gemibmet, wobei in?befonbere

ba? Dtewton’fche ©raDitation?gefe$ unb ba? Parallelogramm

ber Strafte abgeleitet werben. Den Schlup bilben aRbetifche

Betrachtungen, in benen ber Setf. ben Sap }u begrünben oer>

fucht, bap un? biejenigen gormen Rhön erfcheinen, welche ben

geftaltänbernben fodmifhetc Kräften ben gröpten SBiberftanb

entgegenftetlen. G—1.

Günther, Dr. S„ G;mn>«.-Pto(., Studien xur Geschichte der
mathematischen u. physikalischen Geographie. 3. Hefe.

Hille, 1S7S. Neberl. (gr. 8.) M. 2, 40.

Zer 3tfalt biefe« briiten §efte« (übet bie beiben früheren

fjaben mir im 1877, 45, ©• >498 b. ©I. be=

rietet) ift burf ben Zitft jtemlif genau bejeifnet. @3 bonbeit

ficb um bie Ort«öerffieberfeit be« ©froerputicte« unfere« ®rb*

förperd »on beffen äRiitelpuncte, eine 58erffieberfeit, weife

unjwetfefaft öenfanben nur ihrem telrabe nach übertrieben ju

werben brauste, um Zfjeorien tyctoorjunifen, bie feilroeife ber

(JJeffifte angeffmt, tbeiltneije mobernften Gontroberfen ju

ÖJrunbe liegen. Zer ®erf. berif tet in fo Diel al« mdglif Partei*

fofer ObjectioitÄt über beibe Stiftungen. ©r ergäbt un« bon

jener Annahme einer SBafterfugcl unb einer gu berfelben ejeen-

triffett (frbfugel, burf beren 3ufammenbang ba« |)erbortreten

ber bewohnbaren ®rbe unb ba« Änffwellen ber ©etbäffer an

ber entgegengefe^ten ©eite betöorgebraft gebaft mürbe. (Sr

,^eigt ba« ßntfteben biefer €»Vbotbejc im Oriente, ihre bogmati«

ffe ©ültigfeit bei einem Örunctto Satini, einem SRifloro bon

Ärejjo unb anberen ©friftpeflern bi« in ' bn« 1 6. 3flb r=

bunbert ®r berfäumt babei nift, bie (Degner biefer

^^potbefe, einen Zante unb ßopernif, ju SBorte fommen ju

laffen. SBenn er, auf eine unrichtige ZarfleQung bon (£bn«i(«

geftügt, ffoh bem 'Jiömer $arro bie Meinung juffreibt, bie

SBaffermenge um ben Wequator bebinge eine Abplattung ber

@rbe, fo hätte er in be« SRef. Sföatbematiffen Beiträgen ^um
(Sulturleben Anmcrfung 344 bie Originalpeßc pnben fönnen,

au« luelfer ^ernorge^t, bap SBarro biclmehr bie Öigeftalt bet

@rbe, nift ihre Abplattung lehrte, ba§ c« fomit beffen Anpft

ift, bie bet $etru« be Abano (©. 126 be« borliegenben £>eftc«)

ju Zage tritt, lieber bie mobente Streitfrage, bie fogenaunte

©fmidf’ffc .ipppofefe, mirb in bem lebten Zrittel be« $efte«

Serif t erstattet, ©eologiffe« unb ©cograpbiffe« piepen hier

ju febr mit Aftronomiffem unb ^bpftfaliffem jufamnten, al«

bap mir ein uofle« Urtbeil über bie Abtbeilung un« geftatten

möften. 3ufmänner ber (Geologie ffeinen bie ZarfteQung al«

eine im AJefentlifen erfföpfenbe unb ben beiberfettigen Ser^

tretem ber fif nießeift nur ffeinbar ffroff gegenüberjlebenben

Parteien gereft merbenbe anjufeben. — z.—r.

3titf<brift Mit ‘.'Jt 1 1; cm ti f i f u. brt'.i. vlmi C . ’c cb K' m t ; :i\ d.
Ä 4 b 1 m. 0». G a n t

o

r. 23. 3abrg. 3. ^fft.

3nb.: 21. Scfcle^el. Aber bte geometrifibe Zarüttlung

3maginlr«n rom 6tanbpunfte ber auet-ebnungeUljre. — tb» Äöltf*
rtnf<b» j«r Zbfcrtc brelfaf »ribcgcnaler ^lädjenfoütme. — Affinere

®tiitb<ilnngen._ - 3unabnne, .^ermann Wraßmann. din 9te(ro*

log. — SRccenftcnen. — 2MMiograrbfe-

Journal für bie reine u. angeirantte iDtatberaatif. $r*g. oon 6. SB.

^ o r <b a r t1 1. 85. St. 1 . 4>eft.

3ub.: kf. Äudi#, über tie linearen Zinerentiafgleidiungcu

jwelter Crtnung. tveldje afgebraU’ibe 3utcgrafe beftpert. 2. 2lbb- —
Sdjrbter. über ein cinfadje# .Ouperboloit oon befonberer 2trt

5. (9unbelfinger, über bie Jranlfcrmation von Zinerrutiala

auebrfiefrn oerroittelil eüiptifdicr doertinaten. — Jütilf non?eff, 21e*

n*ei4 eine« 6abe« ron ben CberfläAen 2. Crbnnng.

2lftronomif(be 9tacbri(bten. ^r«g. von <S. ft. ? Rietet«. 02. ?b.
9tr. 2185— 2193.

3nb*: L. Trouvelol, on Saturn’s riny«. — E. P. Austin,
corrcction of the elcmenti of Antigone. — 3* ?(• 3* ® Amibt

,

ob jeft Hingen auf ber 8tern>rarte ui fttbeit. — Beobachtungen an*

gefteOt am sArei«mifrometer be« Slefraetor« ber Ärafauer ©ternroarte.

»on Aarlinfti unb Süierjbltfi. — Edw. S. Holden, eompa-
liHun of the Washington «ibservationi of the satellites of Uranus
will» Newcomb's tables. — A. Hall, observations of stars

arnund the ring nebula in Lyra. — Ilj. D* DbOOljer, eine 2!f*

merfnng über bie Perecbtiung ber JRefractien. — ftlinnede, ftn*

merfnng über ben Zovoelftern 2’ 547. — (5. ‘ürubn«, ‘Planeten*

beobacfitungen auf ber 8terntrarle in Seiojfg. — 21e«i«bnug ber

neneften Planeten. — W. Doberck, on doable-star observations.

— Ib P. Todd, observalions of cclipses of the satellites of

Jupiter, niade at Washington, during the oppositon of 1875— 1870.

A. Hall, namei of the satellites of &lars. — 21. Änorre, dut*

beefung jweier Planeten. — W. Doberck, the large meridian-
circle in Markree. — Ilaoul Gautier, orbite de la comi-te IV
1^73 (Borrelly). — (’. VV. Pritchett, observations on the con-
junclions of Saturn’» satellites maile at the Morrison ohservatory,

Glasgow, Missouri. — John Tebbut, cclipses of Jupiter satellites

observed al Windsor N. S. Wales in 1877. — 3* -^oleifthef,
Über ©cfcotlbt’fl NovaCygni. — S. W. ßurnham, new coinpanioii

Io Aldebaran. — Ders., measures of the companions Io Sirius.

— C. Leveau, theorie de Vesta. — Perturbations dependantes
de la premiere puissance des masses porturbatrices. — L. Waldo,
observalions of the satellites of Mars made at the ohservatory of

Harvard College. — Ders., nmcellancous observations of double

stars made in 1876 at the ohservatory of Harvard College. —
ftlitb. lerapel, ©djrciben an ben ^>erau«geber. — dntbecfnng eine«

Planeten. — Ib. v. Cppoljer, einige ©eraerfungen über bic ’Habn*

btfilmmung au« bref Crtetu — ^r. 8(bn?ab, Äefultate au«

©eobadjinngeu »eränberlitbcr Sterne im 3*1b re l 877* — ©tnnerfe»
’PeebaÄtungen be« Wenbe« unb ber UKonbflenie im 34b« I8" 7 auf

bet pro». lfntofrptät«llernnjarle ju ©trayburg. — $. Ze mbotP«fi,



797 — 1878. M 21. — Citerarifcpe* Sentratblatt. — 15. 3uni. — 798

yeotjitongen oo« rcwlftentfu. — 6. gtitnltu, Gcbrcthin an
ben .freraulgeber. — Dt. ffiolf, ©cbreiben an ben Jprroulgeber. —
Ed. F. Sawyer, Mira Ceti. — X>. ©. Xebb, ©erid)tigung ju

ßreflel 9tcd)entafeln. — flnffotbernngen. — ©erltbtignngen.

illebtriit.

Hcrtwig, U«k»r u. Itieh , da» Ncrvrn»ysl«m u. die Sinnes-
organe 'irr Medusen. Monographisch dargcstellt. Mit 10

lilhugr. Taff. Leipzig, 1878. F. C. W, Vogel. (X, 188 8.,

gr. Lex.-I.) M. 40.

S)te ®etfaßer teilen t^te Stbpanbtung in einen anattjtifcpen

unb einen fptithettfipen Xptil. IC er anatqtifcpe Xpeit bietet eine

mit aßen $ütf*mitteln burcpgefüprte Unterfucpuna be« ®rr=

patten* be« SRerOrnftjßera* unb bec Sinnesorgane in beit uer=

^tebenen Familien ber SRebufen. Xiefe jüijrt ju bem Schlüße,

baß überafl ein SReruenftjftem oorpanben ift, in beffen Mnorbnuttg

jtcei ^auptüjpen unletfchicbcn merben fönnen. Xa* nach bem

einen Xpfm* otgonifierte tReroenflßiem ber Graäpeboten beftfet

als centraten Xpeit einen gefcploßcnen fRetoenring, oon bem

bie peripheren 9iet»en ihren Ur|prung nehmen, wäptenb ba*

SReioenftjßem ber «ctaSpebcn aus einer Slnjapt getrennter

Rlbfcpnitte befiehl. Sie auf ®runb anberer SRerfmate aboptierte

Xrennung ber SRebufen in EraSpeboten unb StcraSpeben reept<

fertigt fiep atfo auth burd} bie üetitpiebene Stntage be* Dietoen

ftßtem*. Sehr interejfante Schlüße jiepen bie Autoren au»

ihren gorfdjungen im fpntpttifchen lE^eite ihrer 'Arbeit. G*
jeigt fiep nämlich, bah baä 'Retoenfßftem au* ben (Spitheljeßen

be* ßctoberm heroorgeht. Sei ber einfachen gorm beßelben

finb Sinne*--, 3Ru«tet< unb Sangtienjeflcn .pigteich SpithetjeDen,

inctche burch ihre Sage aße brei befähigt finb, birect auf äußere

SReije }u teagieren, fuh jeboch baburep unterfcheiben, bafj eine

jebe noch «ine befonbere gunction in heroorragenber Seife

auvbilbet. Cie morphotogifdje Cifferetijierung ift eine golge ber

phpfiotogifchen.

Ncttdörfe r, Ign., die chirurgische Behandlung der Wunden.
Wien, 1*77. pruniflllcf. (VI, 159 S. gr. 9.) M. 3.

Set ber aßgemeinen Einführung ber fiifter’fdjen antifepti<

fchen SRethobe in Xcutfchtanb fann c* niept auäbteiben, bah

auch bie oon fiiper fetbfi aufgefteßte Chlorte iprer UBirtung ber

firitif untertoorfen loirb. gm Wflgemeinen hat bie große Schute,

welche ber gnfection«theorie ber fieberhaften SBunbfronfpeilen,

foroie ber SBunbtrantheiten überhaupt folgt, ber ßiftcr’fcptn

Ihcorie fiep im ©roßen unb Stangen angefeptoßen. SUopt aber

geigt fiep bodj fepon infofein eine getoiße SHcaction gegen biefe

Einfeitigfcit
,

at* g. S. Sottntann in einem Sluffaße über

„afepttfdje* giebet“ anbere gieberqueßen, al« bie oon außen

ßammenben.anertennt: SReforptmn epemifep jerfeßter Stoße opne

notpwenbige Ginroirfang oon SRifrolotfen, üueßen bie freilich

fepon tängft befomit waren. SReubärfer eniwidett in ber oor«

iiegenben Arbeit bie 3nfcction*tpeorie in pifiotifeper SBeife, wie

er in gleichet SBcifc ben Sttbienfien fiemaire’* um bie ®in<

füprung ber Garbolfäure gerecht rnitb. Er berichtet auch über

aße antifeptifchen Serbanbrnettfoben, bie oßnen wie Occtußo.
’

Serbänbt. Cer ßifter'fcpen Cpeorie ftimmt er nicht bei, ber

fteimtpeorie fteßt er eine anbere gegenüber oon ber motecutären

Umtagerung ber Sllbumiitate. Ungweifetpaft bebütfen mir troß

bet Biettn über biefe Streitfragen bereit* erfepienenen Arbeiten

nocp mancher anberer, welche oon anbereu ®eßcht*puncten au*

biefetbe angreifen werben. Cer Cißer’fcpen Serbanbinelpobe

erteimt inbeßen auch IReubütfer ben ®rci* gu. Cie Slrbcit ift

fepr anregenb gefeprieben unb feßt ben fiefer in bünbiger SBeife

in ben Seßß ber oortiegenben Xpatfacpen. Ca* Sucp ift nn>

gweifetpaft tefenSwerlp.

Spengel, Dr. L., k. osman. Milit.-Arzt, feldärztliche Erinneruo-
gen au* dem türkisch -serbischen Kriege 1*76—77. München,
1S77. Th. Ackermann. (26 S. Lex.-8.) M. 0, 6t».

Zer Berfaffer machte beit ferbifdjMütftfc&en Srelb^ug 1S76
als SIrjt mit, er würbe oon (lonfiartlinopel in ba$ ^auptfpital

itt Qcfrfjicf t. Xic fürje iörofd^urc ifl burc^au« im SeuiQetom

©til gehalten unb e£ wirb barin über Merljanb geplaubert,

über freiwillige ^ülfstljätigfeit im Kriege, über bie wenig jtoecF

mäfeig getriftete ^»ülfe ber engliftben Vereine, über ben C£f>araflcr

ber türfiföen ©otbotettg über üerfc^iebenartige Öiefctjoffe, unb

fogar über d^irurgie, wobei aüerbingl mandje üerwunberti^e

Vlnftc^teit ju Zage treten, bie bem mobent gebilbeten ßrieg«^

Chirurgen wo^l ein Säbeln enttccfen bürfen. Äudj über

^nfectionäfranfyiten erfahren wir bt$ SBerf.'d Hnföauungeit.

fRejuItate erhalten wir fo gut wie gar feine. 3Ber aber ,3'it bat,

eine (afbe ©tunbe ben freunblicben Klaubereien ju folgen,

ber mag e3 t^un, fie fommen jebenfaH« aus gutem ^erjen.

Tieutftbe 3*itf(brift f. praft. JRcbtdn. 9lcb. 18. {(rAnfeL 9lr.2l u. 22.

3n^: C. Scraer, flinifebe SlcitrSgc jur tfebre von ^cr dpu
Ievfte. (Jortf.) — jerat. Ättilfr, über tbtnnclifirtt ^actinclijmrbe.

— 4>. ©f t mann, jur animalen Start intlinnrbt. — Slot toi int,
eine neu« galvanifcbe Batterie unb neue ^alrancfaufiifd?c 3n»trumrntf.
— Qlnalrftcn. — ^rrljanMnnÄcn äritlitbcr Vereine. — E'tntfcbc ©r»
(«flfdjaft für cffenlltctie 6'efnnt’fjfitev'n*fl« ju '^nlin. — ;lur lagd*
grfdjidjtc. — 41crfonalirn.

Dicmurabilifn. ^rlg. von $r.
l^c 23. 3atir.i. 4. $ft.

3n(j.: ®l. Salenta, 'Beitrag §ut ^eipmaiferbebanblung ber
©cltarmiitterblutungen. (ftertf.) — 3k. Smoler, Spfttcerfcn tm ©e*
btrn; ‘Jlacfitrag. — Z'erf., Bemerfttngen $n einigen Vuf|l>Sen in

iöeftvfcal'® "Ärrhiv f. Bforhiatrie. — ©. ©tille, |«r atmvenbang bc4
^rorafalium«. — 3 . ®. Kramer, bie Äodjialibebanblung in ber

CipbUjerie. — Iberaveutifdjc Änaleften. — Literatur.

Zet 3rrr «irninb. 9leb. : ©r 0 f in«. 20. 3abrß* 4.

3»b. : Hin Sort über ben Hinflug bei farbigen Siebtel auf
©eiftelfranfe. — IDie 91jbnuig* Verweigerung ber 3^*0* Äeferatc.

Zfutfdje ©tertetjflbrlf<brift f. ojfcntl. Öefunbbettlpflege. iRebig. von
©. Barrentrapp u. 911. ©piep. 10. ©b. 2. ^ft.

3nb>: ß- ßbrle, über bie ©efdücbte ber ©eiunbbeitlvflege im
Ältertbrnne. (Sin populärer ©ortrag gehalten bei ber Sereinlver*

fammlung ber »erde Cberfdjwabenl in Hulenborf. — ©erbanblnngen
bei ffieicblgefunbbcitlatnt! bebufl Einführung einer glet(bmä§tgen

(irfranfunglüatiüif bei beutfdjen tfifeiibabnperfenall. (ftertf.) — 3Jt.

©ommerbrobt, über ©terblidjfeit unb lobtgeburten in abnorm
bodi gelegenen ffiobnnngen. — 2Ö. ^ eff e, jnr ©djnl*, gabrif» uub
JBobnunglbugiene. — Zerf., ©eitrag §ur ©rubenbvgiene. — ÄalT,
jur Innfwn|ier»Unterfu6uug. — ftnapp, ©rob unb ©robbereitnng.

(9tod> ©. Zper, mit einigen unb ©enberungen.) — Äiiitfche

©efprerhnngen. — 3ur lagelgefdjtdjic. — kleinere 3Rittbeilungen.

3riebrei<b*l Blätter f. geriifetl. ©tebicin u. ©anitätlpolijei. .yrlg. von
ß.v. Reifer u. 6. JUinger. 29. 3<*brg- 3. ^eft.

3»b- • ©• Ärefe, 9Rotb* unb ©ranbgifiungl»©etfucb (öer*

folgunglwabn). 1. vlhtb. — Äornfelb, Delirium tremens, jur

©epanblung befielben unb jnr ©rophvlatfl ber Irunffutht. — Älinger,
©eobatbtungen über einige ©liüüanbe in jtirdibbbfen. — Änlfepung
einel neugeborenen Äinbel. Blttgeib. con SNiller. — örfrterungl*
tob. Ueberleben jtreier OAfen burd) 20 läge im Salbe ohne $uttcr.

SÄitgetb. von ©lair. — 3Rorb* nnb ©elbfhnorbverfndj burd) einen

Sdjnitt in ben t»all. ÜKitgetb. von Äubp. — ©torb ober ©elbft*
morb burA einen ©<bup in bie ©ruft, ©fttgetb. von Dcmf. —
Äetenfionen.

Arbeiten a. b. ©bpüiogiftben Laboratorium b. fflürjburaer t'eij’Aufr.

^rlg. v. 91. gicT. IV. Liefg.

3nb-: 9tbr. 3- ©tarTufe, über bie ‘Äbbänaigfelt ber Erreaung
von ber Länge ber eleftrlfdj burAftrbniten üRm'enftrerfe. — 'Ä. % i i,
über ben Crt ber iRetjung an fd»rag bnr<ftftömten Wervenftredem. —
©enj. ginn, ßsperimentelle ©etlräge jur ©tpeogen* unb 3nrfer-
bilbung In ber Leber. — (lug. 91. JStrf unbtt. ffleber. anatomifd»«
meebanifebe ©tubic über bie «tbultermulfeln. 3« 2 Äbftbnittcn.
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Sjirarfikunbe. Citfraturgrrdjitfitc.

Kühl, Pr. phil., Darwiu u. die S(>ra<ln«in,rUkcliafl.
Hamz, 1877. Lcsinqdr. (71 S. gr. h.) M. I, 2U.

Da# giel, Welche# fich her ©erf. biefer ©toßhürc gefiedt,

ift lein geringere# all: nad)jun>cifen erfienl, baß eint noth*

tuenbigt gorberung bei Dartoinilmul btt einheitliche Urfprung
bt# äKenj.hfngefd)lechlei fei; jroeitenl, baß bie Sprachmiffen«

fdjaft oorjuglrotife befähigt unb berufen fei, btn ©emei# für

bie Siishtigteit biefer $i)pott)efe ju führen. Der Schrift eine

au*füt)rticbere ©efpredjung imbmcri, hieße ihr ju Diel ßhre
auttjun. Ob bet ©erf. jene tfonfequenj bet Darmm'jcben

Itfcenbenjlehre richtig gejogen, mögen «nbere entfeheiben.

Sen e# aber intereffiert, mit Jperr 3“f«bh ft“hl »an btn

SBltlteln ber Spradjmiffenfdjaft ©tbraud) ju machen oerfleht,

bem biene all annmlpigel ©röbchen junädjft ber „embnjonifihe

Urlaut (anbermärtl „ Üwittertout") k*a- t’a“ (S. 33 f.),
aul

melchem fuh fo jiemlich ade# SDiöglicbe tntmidelt; ben DctlDtiftn

mit ferner auf bie „Surjet AU, bie frnchtbarfle aller Sutjeln
be« arifeten Sptacbfd)oßci“ (8.41), uon melcher es auch

beißt: .Ärpa, ©eiraanrn, Cuiriten unb Söriten fönnen mir

m überjeugenber [fthr!] Seife an einanber fnüpfen: Don einer

Urmurjel AK ift mit -V'ulre bei Suffixe! k*a gebilbet Ar-k*a

| b. i. tlrpa, burdj ©räfigierung k*-ar, moraul fomohl
©er-manen, all Ouir>ittn, roomit söriten (aul ©irriten)

genau jnfammciifädt.“ Siocß meiterc übtrtafchenbe Sluffchlüffe

unb „für ben crflen ©Iid recht lühn etfeheinenbe Siefultalc*

übet benfelbcn „embrticmifhen groitterlaut k*“ unb bie Jriicht

barfeit ber „Urrourjel AK“ giebt bal „Siachmort" ®. «6 ff.

$ierr Stuhl gelangt mit folchen fiuftfprüngcn natürlich gar leicht

an ben Utfprung ber Sprache unb bamit bei SRenfchen«

gcfchlcchtel jurücf. Der geneigte liefet aber bürfte mohl mit uni

bie ßnipfinbung (heilen, baff bodj eine gute ffiortion Unoer»

frorenhtit baju gehöre, in unterer geit mit folchem für

Sprachroiffcnfchaft aulgegebtnem geuge oor ben Siaturforfcßcr

unb ben ©hilofopßtn ttinjutreten unb ju tagen: fehl, ich bin

ber SJiaun, ich fann euch mit ber Sprachmiffenfchaft bie legten

Sragen eurer Sorfcßung (öfen. 0 . . h . . f

Wüilenlchl, F., die IVbersrlzuHgori arabischer Werke in

das LaleinUchc «eil dem Xt.Jahrh. Göttingcn, I ««77. Uii-trich.

(133 S. Len.-l.) II. 5.

(Aus d. XXII. Ilde. d. Abhdlgn. der k. Gei. d. Wist. zu. Göll.)

(Ein äußerft mtrfhoofler unb banlenlmerther ©eitrag jur

liiterar ®efcpichte bei äSiltelalterl. Die Arbeit ift eint gort«

feßung ber Dor 3S fahren etfehienenen „fflefchichte ber arabi«

fcfjttr Äerjte unb Siaturforfchcr" bcffelben Serfafferl. löeibe

Schriften finb ganj unenthehrlicht Stgroeifer für bal Stubium
jene! Zeitalter!, ba bal ganje meftliche unb mittlere ßuropa
ben größten Dbeit feiner lilerarifchen ©tbütfniffe aul arabifchen

Gueden btjog. Die Serie, melcße bie fienntniffe bei Oftcnl

bem Seften oermittelten, bie tateinifchen Ueberfeßungen, finb

feinelloegl glänjenbe ©eiftelprobucte
,

fie machen im ®eqen«

tbeil oft ben ßmbruef barbarifeßer Unbeholfenheit unb Unroifftn«

heit unb bieten jumeileii (aum einen berftünblidjen Sinn. 3eboth

fie maren bie fieueßte in ber ginfterniß langet gabrbunberte,

all ei anbcrel Sicht nicht gab, unb all folche haben fie ®utel
gemirit unb ihre 8iode gefpielt.

Der ©erf. beginnt mit Sonfiantinu# Vlfricanul (geftor&en

1085 im Stlofter ÜJionte Sajfino) unb fcßließt mit Slnbreal

Üllpagu« Söellnnenfii (geftorben 1520). Die gabt ber be«

banbetten Ueberfeßer beläuft fich auf 35. Sion jebem einzelnen

merben junäcßtt bie Sebeniumfiänbe berichtet, fobann feine

Serie angeführt nnb befprochen. 3m «nfdjtuffe baran meift

bet Söerf. nach ,
°b unb mo biefe Serie in {sanbfehriften ober

allen JJniden Dorbanben finb. Tie fiiteratur, utn bie el fich

hier banbeit, ift jnm größeren Xbf '!* mebieimfehen 3nbaltel;

baue ben lammen aber auch afirouomifche, matbematifche unb

pbilofopbifche Schriften Dor.

Sj> r«> u 1 1 , Will. (>., Fli. I)„ an eatrarC from Ikn KutaituFs
’Adab at-kiilib, or (hu wrih-r'ti ffuide, willi tr.in»lali(jii and
nole*. Leipzig, 1S77. SlaufTer. (42 S., 6 Mi. Lex. -8.) M. 1.

Sill Specimen feiner arabifchen Stubien giebt ber Söerf.

bie töearbcilung einiger Keiner ßapitel aul bem befannten

fprachroiffenfchafllichen Ihtfamui bei Ibn Kutaibu („über

3nftrumeiite, Saffen, Kleiber, Sögel u. «.*). Seine Arbeit ift

mit Sorgfalt unb (Senauigleit gemacht unb bezeugt bie befte

Schulung; aul feinen Slnmerfungen erficht man, baß er ange«

fangen hat, fich mit einem Iljeile ber arabifchen fiiteratur

(©rammatiiem unb iiebtern) unb mit ben einfchlagenben

SHrbeiten europäifcher ©elebrter belannt ju machen. Tai
Seel lbn Kutaiba's Derbiente fornobl roegtn feine! babtn
«Kerl all megen feine# reichen 3nl)at!e4, menn nicht ganj

beraulgegeben, fo bodj bearbeitet unb aulgcfcböpft ju merben.

Ta ein großer Ibeil feiner ©emerfungen nicht# 9(cuei lehrt, fo

märe e# bie Hufgabe, baljenige heran#jufmhen unb mitju«

tbeilen, mal mir au# ben anberen, bieber jugänglichen Oueüen
nicht erfahren tönnten. Ser aber 'Adab-al- kätib bearbeiten

miä, möge ben ßommenlar Aljfawällkt's gu SHatbe ju jieben,

ber befonber# für bie ©rflärung ber ©erfe febr förbertich ift,

unb Don bem fich eine treffliche alte $anbf<hrift auf ber 1. 1.

$ofbibtiotbe( in Sien befinbet.

Beroardakls, Greg., symbolar criticae In Slrationera vel

Centura Cobeli emendain nurn in Strabonem. Leipzig, 1877.

Teubner. (58 S. 8.) M. I, 60.

lie Dorliegenbe Xifiertation ifi eine recht fleißige unb

tüchtige SHrbeit, rocrtbooQ burch jablrcidje ßrgebniffe im

ßinjclnen unb Kleinen, menn auch bie $auptrefu(tatr, ju benen

fie gelangt, Don benen ber biiberigen jjorfdwngen nicht ab«

meichen. ©on ben beiben ttopitein bcbanbelt ba# erfte, lürjere

ben ber Siebe gegen Hpaturio# ju ©raube liegenben Siecbtlfad

(S. 2—30), ba# jmcite bie ffichtbcttlfrage (S. 37— 84). Sei

ber erftereii Unterfuchung mar el manchmal umirrmeiblich, baß

ba# fd|!ieß(icbe Urtbeil auf non liquot lautete, fo bejiiglid) ber

©erfon bei Sprecher# unb ber geit ber Siebe, tagtgen bie

Unechtbeit etbärtet ber ©erf. bur^ eine SBienge Don einzelnen

Seobachtimgen, in beren ©erfolgung er febr genau nnb grünblich

oerfäbrt. So fieat er feft, baß ber Mrtilel bei ßigennamen in

bet Siebe rotil häufiger gebraucht roirb, al# bieß fonft fiih all

*ilrt bei lemofihenc# ertneifi (S. 48); ferner baß bie Son»

firUCtiOUen HIT int ti (§ 2, S. 49 f.),
Htnaxotlitir Itv6{

(§ 13, S. 55 f.),
ayaraxtxir II.I (§ 17, S. 57 f.), ebenfo bal

ablotute ©articipium inog^iHx (§ 21, S. 58 f.)
bem Sprach«

gebrauche bei Xemofibenc# nicht gemäß finb. @enaue gu«
iammenflellungen giebt er auch über «tjKÖio» mx - tim (intim)

mit unb ohne (S. 64 ff.), über bie ©erbinbnngen Don

Sijnonqnieti (S. 73 ff.) unb a. m. Sellen unb nur in gering«

tägigen Dingen fiebt man fich jum Sibtrfpruihe Deranlaßt.

So feßeint uni § 27 xal ainix zovzar ber Dom ©erf. Derfucbten

ffimenbation (S. 61) nicht ju bebürfen, inbem e# fich, mit 8i.

Darefle min, auf Slpaturio# bejieben läßt; üo(iitinr z?» «aw

(§ 9) ifi bodj mobt ebenfomenig poetifch mie ba# mehrfach bei

btn Siebnern Jtebenbe Hoffieix (f. S. 5 1). Sbtr ber ©erf. legt

meber fjrerauf noth auf anbere jmeifelbafte Dinge für feine

Argumentation irgenb melche# ©ctoicht ,
mit er überhaupt fietl

große ©ehntfamleit im Schließen unb Sieife bei Urtbeil# jeigt.

Öejüglich bei Saßt# § 22 bat er ben Sief. mißDcrfianben

(f. S. 81): unfere ©enterfung Att. Dir. III, 515, l „etroal

freie fionfiruction 22* 6ejiebt fich auf bie grammalifch lodere

!
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, jufammenfügung b«8 Borbcefafie« « iU* ow ne'apnxHii mit bem
9tö(§io^C diitijy naff ortüv i^tfieiai. P. I {

.

Calderon de la ßarca. Hon Pedro, Kl Magico prodigioso,
Comedia faim/aa, publice d'apii-i le manuaeril original de io
bibliotbe«iue du duc d'Osuna nvoc deua fac-tiimile, unc inlro-
duction ei«, par Alfr. Morel-Kali«. Heiibronu, 1877.
Ilennlngcr. (LXXVI, 255 S. gr. 5.) M. u.

®te obige Bu«gabe oon Gatberon’« Magico prodigioso fanii
in gewiffem Sinne at« babnbrccfjenb bezeichnet roerben; infoftrn
nämlich, at« t>icr jum erften Wate auf bem öebiete bet jpani»
Wien Literatur bie wahrhaft nnb einjig fritifche SDtetbobe bet
Tejtpublication in eintoenbung fommt, welche bie germanifchc
un® lomaniidje iJ5(jito!ogie Bon bet daffifchen etiernt bot, unb
bie auf bem Gebiete bet romanifcfitn Siiteraiuren bi« jejjt Bor»

jiigticb an allfranjöfifchen Tcnfmälem au*gebitbct mürbe. @4
banbett fi<f) bamni, ein SUtcraturbcnfmat auf ffitunb bet übet»

lieferten ^Kinbfcferiften tefp. Su*gaben in feinet urfprüng»

ütbftnt öteftalt betjufteQen unb fo ju pubticieren. Tie§ 3iel

bat auch Störet »gatio in feinet Borlitgenben Buägabe Bot

Äugen, mäbtenb ade früheren burch Bef[en»ig«oerfucbe,

Sltobetnifietnngcii, bie unb ba au<b wiflfürlicfie Äenbetungen
bet Sbitoren fi<b meift gemattig oom Original entfernen, Ter
£>erau?g. batte ba« @tücf, fa« Original' SKanufctipt beb Magico
prodigioso auf bet Bibtiotbef be« I)uc d’Osana ju Slobrib

ju entbrrfen. lieb Slanufcript, looBou Störet > gatio jtuei

intereffante gaefimite feiner Wu«gabe beifügte, ift non Salbe«

ron'« eigener J^anb gefdjrieben unb repräsentiert bie dltefte

Xeplgeftaltung ber Somebia no<b mit allen Unfettigfeiten,

Sorrecturen ;c. einer erften Scbaction. (S. bie Befchreibung

®. LIX—LXIV.) Tiefe §nnb|<hrift bat bet $erau«g. feinem

Xejte ber jtnei erften Bete ju ®runbe gelegt, ben 3. Bet über«

liefert bie fianbfcht. nur fragmentarifdj unb ftart abmeicbenb

nonber fonftigen leptüberticferung ber früheren Trucfe. Störet

gatiofab fiib baber gejroungen, tjier bie testeten in ihrer ätteften

®eftattung ju @runbe ju legen, inbem er jebo<b bei benjenigen

Partien, meicbe biefr unb ba« SJtanufaipt gemeinfam haben, ba«

testete jum fjroecfe ber lejrtbcTfiellung berbeijog. (3n einem

Änbange folgt bie urfprüngtiche Sierfion, tnie fie bie tpanbfchr.

bot) Tie Tejtreprobuction ber Somebia oetliert bierbureb

freilich etma« an @tei<bmä6igteit unb CEin^eit Iidjfeit. Ta biefer

Uebetftnnb aber unoenneiblidj mar, fo etloätbfi bem .peraudg.

barau« teiti BorWutf. 3 11 ben SeJattcn unter bem Xejle finbet

man alte Sorrecturen angemerft, ludcbe Satberon fetbft im
Tepte ober am Stianbe angebracht bat, fo tag wir in jeber Be-
gebung über bie Btt unb Steife, wie ber Tidjter arbeitete,

orientiert finb; ferner werben alle für bie frihfehe lejtber«

ftebung fo wichtigen Bbroeidjutigen ber erften Trucfe (oon 1663
unb 1683) Bezeichnet, enblicb auch bie Befferung«oerfuche Bon
Seit unb patjenbujeb in ihren Bu*gaben. Stau fietjt, wir

haben e« birr mit flreng fritifeber Btetbobe ju ttjun, nnb ber
tperau«g. braucht nicht ju befürchten, ba6 er hierin ju Weit ge«

gangen fei unb ber Varianten etwa ju oiet gegeben habe
(cf. ©. XXVII). Sietmebr Berbient fein Berfahren unbebingte

Änertennung unb bie romanifebe tjibitologie wirb üfioret-gatio

Tarif miffen, wenn er auf bem betretenen Siege fortfäbrt unb
bie gleiche teitifebe Sietbobe auf bie TeptherfteOung unb BuMi»
cation auch be« übrigen fpanifeben Theater« in Snroenbung
bringt SRöge er mit biefem Unternehmen nicht ju lange jögern

unb, noch ehe bie Bictfach bebrobten SJtanufcripte unterer Be»
nubung entjogen werben, un* mit gleich banfen«wertben Suä«
gaben wie bie Bortiegenbe erfreuen. Ter Ku«gabe gebt ein

au«gejficbnete ffiinleitung Borou«. pitr finben wir treffliche

Bemerfungen über bie fpanifdje Somebia unb ihre Stellung in

ber Cileratur« unb Gulturgefcbicbte be« fianbe«, femtr ein

Sefumü über bie Stubien unb arbeiten, toetebe ficb bi«ber mit

« Sentrotbtatt. — 15. 3unt. —
biefem (begenflaube befcbäfiigten. hiernach fommt er ju feinem

fpecietten Stoffe: juerft bebanbett er bie GueHen be« Magico
prodigioso, bann einige Befonberbeiten be« Originat«3Ranu«

feripte« unb einige Tetail« in ber feenifeben Sinribtung bei

attfpanifcbm XbfQter« (®. XXVIII--L). Befonber« Wichtig

unb Bott neuer anrrgenber ©ebanten ift ber Slbfebniit über bit

Sprache unb Ber«bitbung in ber oortiegenSomebia (S. L— UX),

banlcn«wettb fcbliebticb bie Bibliographie ber Hu«gnben nnb

Ueberfepungen be« Magico prodigioso (®. LXIV ff.) Säir

bebauern, birr wegen Btangel an Btnt) auf ben reichen 3nbalt

ber Ginleitung nicht näher eingeben ju tönnen: firenge SBiffen«

fd)aft(icbteit unb Sacbtubteit, febatfer fritifeber Sinn oerbinbet

fid) mit gefibmaefootter feböner Tarfteltung. Trm Tepte folgen

noch ju einigen Stetten eitäutembe Snmcrfungen; für ein wenig

mehr in biefer Bejahung märe Bielleicbt ÜHancbct bem peraudg.

banfbar gemefen. Blühte biefe Äu«gabe auch Vtnbere anregen,

ihre tefttritifdje Tbätigfeit unb Begabung ber in biefer Be<

Siebung noch jiemtid) at« Stieffiub bcijanbelten fpanifeben

Siiteratur ju ©ule Fontmen ju taffen. Tie rnufterbafte Jtuiftattung

be« Buche« burdj bie Serleger @ebr. $emtingerin§ei(bronn ju

rühmen, barf nicht untetlaffm werben. K. Nn.

TingtifteM, gratis, tütcrorifibe« Bilberbucb- Berlin, 1878.
fiofa,ton ii. 8c. ( VII, 337 6. gr. 8.)

Ter .allgemeine Berein für beutfdje Siiteratur* bietet in

ber Bortiegenben Schrift feinen SDlilgliebern eine banfenimertbt

®aüe Tingetftebt’«. Ter Serf. nennt feine Stuffäfje fetbft

Bitber, .au« be« Berf.'S eigenen Stanbpuncten aufgenommen,

n ad) ber Statur gemalt, cotoriert, wie c« fid) in einem

gamitieubutbe gejiemt*; allein wir möchten fie at« mertbuoüe

Beilräge jur Siiteraturgefcbiibtr bejeiebnen. Ginige Bon ihnen

entflammen Bortefungen, bie ber Betf. in Biünhen, SSeimat

unb SJien gehalten bat. Tab bie Btehrjabt mit bem Theater

einen innigen 3ufammenbang bewahrt, erftart ficb au« ber

öffentlichen Stellung be« Berf.’«.

Ter erfte Äuffap macht un« mit bem @tobu« befantit,

jenem Theater, auf beffm Brettern ©hatefpeare’« bebeutenbfte

fflerfe ba« Siidjt brr Sielt erblicften. güt bie ©efchichle ber

franjöfcfchenTramalurgie finbjwei SluffäHe.Btoticre'«Tartüffe"

unb .ba« franjöfifche Theater unter ber Schrecfen«herrfchaft*

inlrreffant unb wichtig. Tajfetbe gilt Bon einem Buffape über

bit erfte Buffiibrung ber Schitler’fchen Stäuber ju Btannbeim.

Ter ?tuffaj „jwti Bilbtrflürnter: ein alter ffSeaflicu«; brr

Stealift“ richtet ficb gegen jtuei ju btrfelben un*> 'n

bemfelbtn Bertag erfdjitntne Schriften Bon Stobetich Bentbij

unb oon ©uftau SRutnelin über ©bafefpeare, oon benen ber

eine ben ©bafefpeare-Suttu« jerftören, ber anbere it)ti reinigen

Witt. Gin Stammbudjbtatt wibmet fobann Tingetftebt bem
entfehtafenen Btofentbat, ben er einft in Raffet fetbft unter«

richtet balle, mit bem er fpäter in berjticbcr greuubfchaft gelebt

bat. äirtB erftenmate gebrudt erfcheinen jwei arbeiten über

ipebbet unb über bie Jungfrau non Drlcan«; bie erftere

richtet Rth iw allgemeinen gegen bie umfangreiche Biographie,

weiche Suh begonnen unb Balbecf beenbet bat, unb ift be»

fonber« »ertbooü bureb eine fehtiebte TarfteDung oon be*

Berf.'« grtunbfchoft«oerf)ä(tniis ju jiebbct; bie anbere unter

bem Titel „Trei Jungfrauen unb Seine* giebt eine Ber»

gteichenbc Gtjaraftcriftif ber Bon Shafefpcare in fiönig

.pcinrich VI, Tb'ii oon Bottaire unb Bon Schiller Dethert«

lichten 3ungfrau oon Ortean*. Biit einem interejfanten Beitrag

jur ©efchichte bc* Sileift’fchen Ttama* „bet jerbrochene ßrug“

fchticht Tingetftebt’* Buch, ba« Borau*ftchttich, tuie e« biefj oer<

bient, Born gebilbeten publicum at* eine mitttommene titerarifche

®abe Wirb aufgenommen werben. U.



803 S04— 1878. M 24. — 2iterartfc$efl Uentrat&tatt. — 15. 3uitL —
3«tf<brift für $clfcrrfo4'Moät< nnfc €»raifen?i|7enf<i>a ,*t* <$rtg. w»
W. 2a|aiu* n. $. €tciutbal. 10.©*. 2. u. 3. $«ft.

3«1? : »$r. Wiftell, dinier« jur 6a|»i#l«bre. — W. £cljman.
ter u^tnannlt Uöcalip Iti ,^ie(e* im fRigrcba Mn» in Mn bcmerlfcben
Öebidjito. — (W. p. ttx fabelt ttfc. ein prcbfftütf pcn cbineflfdjem

PoraarKlmu«. — PfurtljdlHnfltn. — 5Ja<fcträac \\u Ue*re »cm
€tCttUl.

‘Ubitclcflu#. $r#fl. »on ö. p. geutfcb. 37. 'Pb. 2.U.3. $efL
3nb. : iv Äallfnberfl, Me Cueflen für bie ftfadmcfcttn ber

alten £irteriftr über bie rutoAenfämp'r Ml tum Zctt 1 1 » (turnend
u. b. Clymcial. — P. Sßeib ner, bie 5taat#rebeu bei fcfmortbfnet.— ‘X. Guftner, ju (üfar. BCiv. H. K — $. Xläfcbfe, (Weneflo*.
— X. (!u§ner, ja JMei«#. — $. Äcftün, 9ef[ernnaen unb Ör*
lÜuterunftftt tu $. 4<arinin# Statin*. — $. SBicj. Peiträae §ur

Äntif uab (trfiürnna be* jupcnali« «I. 62. II. *3. 7Ü». — X. (tujiner,
ju (Faefar. BCiv. II, 6, 3. — X. procfi‘4, bie Pebeatung »cn
(türat<K mit nab ebne Xitifd unb bie ©ferafe 0em*r»; iartr tj

***<«. — $. pndjbolh, jum lateinifcben ‘Peffeffipprcnetuen. —
6. $artu«g, tu Opib. Wrtam. III, 44. XV, 746. ~ % * anjjen,
C'»njini>ntati..ucs tOmilicianae. — ftr. :lia u d*rufUtn, iJom. II.

A. 231 . — X. 6»engel, Ptiträ.u tu ben ttartivi be* 'JJlautiiü.— X. dufcner, tu Uloiul. — War^arelb Xn^ela ftrevelfa,
rcraifcbe Saaeo unb QVbräudbf. Clin ©eitrag jur 9li«ttibr'f<btn

Ifieberbopelbefe. — (F. Wartung, |u ( ilo de mor. VI, 8. — fc. 0J.

llnaer, bie Söintememeen. — d. Wartung, ju Cato de nie-r. X 11.— jabreiberidrte. — Wilteflen. — Xuljüge au# ©Triften unb Pe*
richten te.

©eitrige jur Ännbe b. inbogcrm. Srradteti. 4>r#g. ». X. Pejjen*
b erg er. 2. Pb. 4. fteft.

3nb.: D. 5Seife, bie $4rMnMjeid}nnngen ber 3nbcgetmanen.—
-fr. 6 eilt*. über bie Xnnabrae mehrerer grnnbfprachlidjer a«lante.— llf. yillebran bt, »ur tfebre pcb ben fhrfen u. fdnradjeu ftafufi.

— ft. ftroebbe, lateinlftbe (Slnraelcgien. — 5t Eoffiu#, Pei»
fpiele ber Pelftctomclegie ira 9Irugrfedjlfd>en. — $. Üöeber, l.itua-

nica. II. — X. ftief, (tti?mc(cßirn. — X. Wüller. Hermann tiüraji«

mann. (9Iadmtf.)

Revue de liueuistique ci de philul. comparce. Kecueil trimestriel.

Publ. par (i. de Ria Ile. T. 11. Fa*c. 1. Jan vier.

Inh.: F. Ju*li, les notn# danimaux en kurde. — Gr<5zel t

grnmmnire futunienne. (Fin.) — L. Benloiw, rccherehc« nur
1 origine de ia deelinaison en tanskril. — Bibliographie.

Üli)tljolo0ie. Sfljftthuulif.

5«scn. 3itttn unf (Htbtöudjt au* Xhiirinftrn. ©cfiimmelt OOtl

Hr. ang. Sä I b f cfi e I. Xr#g. ton r>r. gi. S. Sibmltt. Bft«,
1878. Ptaumüntr. (XV, 342 6. Jt. 8.) ffl. 6.

Jitfe aai btm SHo^tafTe bc* leib« am 9. Tee. 1870 in

(täftigem SRanneäaiUr oetfiotbenen '^tofefior« 8. Si(;f4»l in

Sifmad) §nau8gtg(bene ‘Sammlung eiilljält S. 1— 101 eine

9(ad)left ju ben im 3a^re 1800 erf^ienenen .Sagen au8

Iprtngen“ („fiteint Beilläge u. f. ro." 1. Itjeil), unb jroar

22 „gefd)if§tli((ie Sagen" unb 163 „OrU- unb Sßolfäfagen",

unb S, 153—342 .8b«gtaube, Sitten unb ©ebräu^e* unter

ben SHubriten: „8boent", „SSeifjtmdjten unb SDreitonigJtag*,

„fii^tmeffe, HJeterltag unb gaflna^t*, „Oftern“, „^fingften“,

„Saat-- unb ffimtegebrämfte*, „£>o<b}eit', „©eburt*, „Xob unb

8egtäbnijä',„£>ejenrotfen*, .‘Äfigemeinet Aberglaube", .8otf4*

fe(le', .8«f<biebene4*. Stur ein Xfyeil b« gefi§id)tli(§en

Sagen lag beim lobe be« Schaff«« bruiffertig uor, aQe«

übrige Bon ifjm gefammelle SRateriat mufite er fl gefistet, georbnet

unb brueffertig gemadjt mnben, unb biefer Stufgabe f)at fid) ber

at« firtf)engef<f|id)Üi($er Sorfefier, namenttiib burc^ fein Sierf

übet „3u|tu« 'JJieniu«, ben Reformator Xtjäringen«" (©ot^a,

1S67) rü^mliebft belannte $«au«gebcr, „obwohl « fief) bi«

bafitn mit biefen ©egenftänben nidjt befc^äftigt ^atte, au«

Pietät gegen ben Bereinigten treuen fjrtunb unb um bie inert!)«

Botten Sammlungen nitfit unbentt(}t titgen ju taffen*, imietjogen.

SKan rmifi i^m ibafüt banfbar fein, ba e« in b« I^at Sdjabe

gemefen toäre, wenn ba« gefammeite SDiatmai unbenujt liegen

geblieben »fite, unb »irb i^m gern für bie SRängel in b«

lperau*gabe bie Jiacbficbl gemähten, um bie er im Sionuorte

mit ber 8erfi4erung bittet, baft er fiib feinen Hugcnbiii barüber

jtoeifeibaft fei, ba| Süijf^el'« Sammlungen in funbigerer 4>anb

eine beflfere 8erroerlbung gefunben f)aben mürben. Itn meiften

Sagen finb (urje ßitate ber iilerariföen Oueüen ob« bie

Öemerlung „münbiidj" beigefügt, üegterc« bebeutet, wie auch

im erften Steile, baß bet Sierf. felbft ober Hnbete für ibn fie

nat§ munblirb« Ucberiieferung aufgejei^net haben. Wegen
jmanjig Sagen ouäSBeimar unb Umgegenb finbSlufjeitbnmigen

bc« injtuifdjen ieiber auch (am 26. SRärj 1877) Berftorbenen

Arthiofeiretür« «ari Aue in SBeiraar, be« grünbtidjen Senn«*
ber ©cfrhiihte, Sagen unb Süräudjc 2 l)iiringen«, Bon bem )d>on

bet erfte 2 heil ber Sagen (f. bafelbjl S. XI ber Siorrrbe)

eine Reihe loertlgooder 'iiittljcitungcn enthält. Sei breifeig

Sagen ettoa fehlt Ieiber jebe CutHenangabe. 8 ei Rr. 126 unb
146 fleht af« Duelle „^einridj 2öting", ohne roeitere Angabe,
mann unb roo bie Sagen non bem ©enannten erjählt finb.

SBenn bei Rr. 121 bemerftift: „Rath einem alten HJtanufcript",

fo ift jcbenfaD« bamit, morauf hätte hmgeroiefen m«ben (ollen,

ba« in ber Siorrcbe jum erften 2f)eile ber Sagen S. X
bcfproibenc Sianufcript gemeint. Rr. 25 unb 26 ber Sagen,
mooon erftere (berfelben Duelle entnommen) au<b in ben

ftinbtt» unb £>au«märcben ber Öriib« ©rimm al« Rr. 194 fiih

finbet, gehören eigentlid) nicht in eine thüringifdje Sagenfamm-
lung. SDie Abthetlung „Aberglaube, Sitten unb ©tbrämhe" ift

tbenfo mie bie Sogen jum 2beil ©üchern unb ßeitfdjriften

enllehnt, jum großen 2heile aber (unb barin liegt natürlich

befonb«« ihr SBerth) enthält fie SRitthtifungen, bie ber Sierf.

felbft an Drt unb Stelle erfragt ober bie ihm auf feine butd)

ein glughtatt ergangene öffentliche Aufforbcriing Bon Bieten

Seiten gemacht roorben finb. Seiber (affen nun aber im ©injelnen

bie Angaben über £>erfunft unb Duellen Biel ju rounfehen übrig.

8ei oielen Aberglauben unb Stauchen fehlt bie Ort«angabe, in

melchtm galle öftere bie lebte OttJangabe auch für bie folgcnben

Rummera bi« jur nächft folgcnben neuen Crtäangabe gelten foü.

©benfo fehlt häufig bie 'Angabe ber literarifchen Dueüe bei

©lauben unb Sträuchen, bie nadjmciälicb au« ein« folchen

ijetrühren. Schleicher« „8ol(«thümIiche«au8 Somieh«g“ j. 8.
ift nie citiert, aber oerfchiebene Riittheilungen (mit unb ohne
bie Crtiangabc „Sonneberg*) finb biefem 8uche entnommen.

So ift auch ba« Schriftdjen Bon granj Schmibt, „Sitten

unb ©ebräuche bei §0$jetten, Xaufen unb ©egräbniffen in

Xhüringen“, Seimar 1863, nachmcislich benujjt, ab« nicht

citirrt. Anbere berartige Sammlungen finb jumeilcn citiert,

ab« nicht immer. S. 190, Rr. 19, fehlt hei b« b« Sprache

nach onö ein« älteren Duelle bctrüt)renben 3Rittheilung über

ben unroeifen Rath m ftünigfee jeber Rachwei«. S. 259,

Rr. 73, finben (ich brei mit ©änfefüflchen oerfehene Seilen au«
einec älteren Duelle, ebenfall« ohne Rachmei«. S. 196, Rr. 26
unb 27, flögt man jtoeimat auf ein „6benb.* (b. i. Kbenba), aber

bie brei üorl)«gebenben Rummern finb ohne jebe Ort«» ober

Duellenangabe. ffibenfo unoreftänblich ift S. 286, 91t. 114,
ba« Sitat „Xetfelbe, p 114*. Ungenügend, ba 8anb= unb
Seitenjahten fehlen, fmb Sitate, mie S. 250, Rr. 57 t „©off«

meift« tn b« Seitfchr. für he fl- ©efch- unb Sanbe«tunbe“,

S. 271, Rr. 60 unb 01: „ffleftriegeltc Rocfenphilofophie",

S. 339, S- 11: „Sacbfengrfin*, S. 311
:

„ffiidjclfcn in ben

Rechtäbenfmalen au« ihüringen*. S. 212 fleht „©«tholb
Sigiämunb* am ffinbe einet Rotij, unb bamit ift beffen jumeilcn

citiert« CanbeStunbe Bon Schroarjburg-Rubolftabt (unb jroar

8b. 1, S. 72) gemeint. S. 150, Rr. 7, mirb „Silmar, ibid.

p. 4" citiert, roomit bejfen heffif4e« 3biotifon gemeint ift, ba«

ab« nirgenb« Both« citiert ip. Auf berfelben Seile, Rr. 5,

fern« S. 192, 91r. 20, unb S. 194,' 91r. 5, flögt man bei

©räuchen au« Schroarjburg < Sonbet«haufen auf ba« Sitat

„8erf)anblungen* (mit Seitenjahten), ab« erft au« S. 279,
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Sir. 3'J, trfcfeen mit, baff hamit die „Serfeanblungenbea ®ertiii«

jur SefiStbrrung bet Üanbroirtfefcfeaft, 23. 3«fetgang, Sonbeta.

Raufen 1864* gemeint ftnb. ©. 200, 3- 3 ift . SBtinfeolb

©. 42* citittt, b. i. bit fonft nie citiette Stferift SBcinfeolb'8

„Xlie fetibnififee Xobtcnbcftattung in leutidjlonb" (SBien 1859).

Siferoetliife roütbtn mit eine biefer ®cmcr!ungrn ju machen

(laben, lueitn bet ®etfajftr fetbft fein ffiert brueffctlig gemadjt

^iilte. SJoffelbe gilt Dan ben jolgenben Reglern, meift roobl

nur Xrucffcfetern, bie unä beim Xunfelefrn bei lömbe« auf«

geflogen finb unb bie feiet ifere ®eticfetigung finben mögen. Wan
lefe ©. 5 1 , 3. 8 b. u. 8aaber ftatt Sauber ; @. 00, 3. 12 D. u.

Xiptam ft. Xijtam; ®. 05, 3. 10 Meibom Scriptoroä rerum

(lerm. ft. Moibom rerum Certn.; ®. 135, 3- 3 Siufearb fl.

Smfarb; 6. 145, 3- 3. ». u. unb ©. 146, 3- 3 Vofenftein ft.

fjoferftein
;
©. 146, 3- 3 ©aalbusfe (Salbuefe) ft. Sau(bud)

(ffitfeffeef« Quelle [Xfeüringen unb ber £>atj VIII,
224J feat

aud) ©autbuefe); @.151, 3.4 Weliffante», Söergfcfelöffer ft.

Weliffant’8®.; ©.18 4, 3.5 örüdnet 2
, 368 fl. Br, ©.368;

S. 204, 3- 4 ». u. Steubener ft. ©Irubcnet; ©.222, 3 - 7 b.u.

$eimriifeft.ipemri(fe; ©. 220
, 3 . 1

0

b. u. ©tfemeQer fl. ©(fernster;

@. 241, legte 3. tBefterfeemb ft. SBafftrfeemb
;
®. 248, 3. 6

Sefietfeembtfeen ft. fflafferfecmbifeett; S. 250, 3- 10 Irofect ft.

Xro8ei unb ttufeen ft. trufeet, 3. 1

1

»rculnm ft. accnlnm, 3- 12

©nt ft. gut (iefe bemerfc jugteitfe, baff biefe Seiten aua 3 . $.
SteHer’3 Sefeträgen ju einem 3biotiton bea Xfeüringer fflalo-

gebirgeä, 3ena 1819, ©. 45 genommen finb); S. 251, 3 . 8

Xfecmar ft. Xfeomat; S. 257, 3- 15 Xaumitfife ft. 'iaumifffe;

@. 27 4, 3 . 3 Söegroatt ft. SBcgmarl ;
©. 2 7 8

, 3 . 9 b. u. tont,
Wgtfeologie, 1. <lu8gabe, Stnfeang, p. LXXXV, 91t. 464 ft.

fflrimm, Wfetfeot, I, p. 85, 91t. 404; ©. 282, 3- 10 ©rünife

ft. ©ränife unb Loxia ft. Soiia; ©. 287, 3 . 0 ßfenfet ft. filjnten

;

@. 317, 3.5 n. u. Saptiftä ft. «aptijti; ©. 333, 3. 16

Sragur ft. Sregur. Xiofe aller Stängel, bit bent Serie, fo

wie ei- bottiegt, anfeaften unb bereit fitfe bei genauerem Stubium
beffelben wofei »oefe mefer feetauaftcQen bürften, wirb e« boefe

öden greunben bet Sagen« unb ©ittenlunbe eine WiUlomment
©abe fein. Uho. Kö.

Ocrmifdjtfs.

Schruiskuon, r. A. v„ (Ins königliche Hoflbciler in Stutt-
gart von 181 1 bis nur neueren Zeit. Stuttgart, 1878. E. Müller.

(96 S. 8.)

©ine felbftünbige feiftorifdfee Sebeutung mofent biefen St«

inneruugen niifet bei, baju fefeU ifenen bie nötfeige Sertiefung

unb bie ©tfeärfe bea iölidel, baä Sfearafteriftiftfec ber Sr«

ftfeeinuttgen fogleitfe ju etfaffen. ©tfetailfeuon feat baä ipaupt«

gcwitfel feinet XarfteQung auf ba3 Heu&ttliifee gelegt uttb e# in

feinen Srinnetungen niifet berftanben, ein eigentlitfeea 8itb bet

ffintmidelung bea Stuttgartet $oftfeeater8 ju jeiefenen, fitfe

leibet autfe nitfet bit SDJüfee genommen, feinet ©(feilberung burtfe

ftitiftfee ffleiuifeung bereita ootfeanbenen litrrariftfeen SHaterialce

ftfeätfere Umriffe ju geben, ©enauere Xaten toetben fajl

burifegefeenba in bem iöutfec Dermifet, ebenfo jirai Oefteren bei

feen eingefüferten ®crfön[iifefeiten bie Sorttamen, waa ben

niefet ganj feft mit bet Xfeeatcrgefcfeiifete unb fpecieü bet

Xfecatergefifeiifetc Stuttgarta Sertrauleit mofel feiet unb ba ju

Serwcifefclungeii betleiten (amt. SUIecbmg« fefeeint ©tferaiefeuon

bei feinem tfäublicum fitfe immer nur bie Stuttgarter gebatfet ju

feaben, benn abgefefeen ban bent „feiet" für Stuttgart, baa ju

bet Ännafeme berechtigt, bie feuilletoniftifcfe gefealtenen St«

innerungtn feien au8 3eitung8flrbeiten entflanben, matfet ec

einigemal bie Semerlung, ber ober jener ftiinftler ftanbe notfe

ju ftiftfe im ©ebäifetniffl, ala baft e8 einer Sdjitberung bebürfe.

Xiefe öotauafefeung oon bem söefanntfein einjelnet Xfeatfaifeen

muff notfewenbig für ben Sliitfetftuttgartci bem fflertfe btt St>

inntrungen tUbbracfe tfeun. Stwa6 uorfiifetig witb autfe ba

unbefangene 2efer bie ftitiftfeen Urtfeeile aufnefemen muffen,

aua benen an bttftfeitbtneit Orten weniger ein auf äftfeetifdfeat

©runbfäfeen begrünbetca Uttfeeil ,
ata oielmefer ein wanna

Soca(palrioti8mu8 fpritfel, ber mit ben Gpitferton „auagejettfentf,

„uorjiigliife* u. bgl. fefer oerfefewenbetifefe umgefet, auefe wofei

burefe ein „unübrrtreffbar" jeben Sergleidj mit anberm

Seiftungen auaftfeliefjt. Scfer reiefefealtig ift baa ®erjeitfeni§

ber (ünftlerifcfecn 'flerfönlufeleiten, beren tßamen ber ®ctf. in

feine Srjäfelung einwebt unb bie et mit mefer ober weniger tutjen

SBorten (featatterijicrt. Sinigermafjen befrtmblitfe mufe ti tx-

((feeinen, bafebei biefen 'Serfonalnatferifeten bet in bet Shmit

unb wofet auefe in ber ©canbalgefcfeiifete befannten SJitle. ©L
nur fefer oorübetgefeenb gebaifet wirb, wSferenb botfe fein

gerabe einem mefer noefe jur Unierfealtung ala gut ©tltferung

ftfertibenben Vlutor ein intereffanlet, nofe niefet genugfam ab«

gefeanbelter ©toff geboten gewefen wärt SBenn Siferaiafeuon

auf S. 19 fagt: „baa ©tferimnife, ob er (Sfelair) wttflid) ein

21b(ömmling bet gräfliifetn gnrnilie Rferotnfeütlcr war, wie bat

©erüifet ging, feat er mit inä ©tab genommen", fo ift baa niifet

ganj corrcct , benn wie 91ef. bereita in ber ÄUg. beut. Sötogr.

®b. VI, ©. 384 auafüfette, feat Sfelair felbft gegen baa Snbe

feinea 2ebena baa ©cflänbntB abgelegt, bafe er au3 einet onge«

fefeenen ®eamttnfamilie unb niifet au8 bem ©efifeleifete bertr non

ftfeeoenfeüder flamme. liefet Wu8fefeungcn ungeatfelet, bie ftife

aua einet ®etra(fetung be8 Seferiftcferaa all Seittag jur toiffen«

fifeaftliife betriebenen XfeenieTgefcfeiifete ergeben, foQ ifem bie

einerlei! nung niifet betfagl bleiben, bai ci in gefälliger Seife

über bie Stuttgarter Xfeeateroerfeältniffe plaubert unb baburefe

bem Kennet berfelben angenefeme Srinnetungen waifejurufen

geeignet ift. Unb mefer feat Sefenuafeuon roofel fifewerlicfe

beabfiifetigt J. K.

31.1*0*1(11 oon tu Jtönijl. 0(f(Of*aft ftr 5Bl|fenf*aft(n unb bet

<B. Univerßüt 411 QK'ttingtn. Är. 7.

Grifft ad», tu ipüentatiicfae 5t«0uu^ von ScJcrcp^öUs

nnt Qcrtrfia. — Warme, ’Bteba4>tunacn jur ^^armatolo^ic

SalifinS. — v. ©mnn, üb« tie Vena axygo*. (9niti(0t non
i'cnlf.) — ^egicnbtrflrr, über einigt aneflif^e ©Örter nnb
formen. i®orgelegt ton @enfet>.)

'-Hcridjtc über b. ‘«ÖerbanMungen b. fönigl. fad?nf6en ®e[eOf4aft ber

©ilTenfdjaften ju ^eip,iig. Watbematifib*pb9ftfaf (Slaffc. IS77. II.

^ub.: O. SAlömiltb, über einige unenbliAt Äeiben. —
Derf,, über bic Gummen ren $otenjcn ber reciprofen natürlichen

3ablen. — ©. Äuop, einige neue sRefnltate ber llnterfucbung über

bic Qrnäbmng ber ^flanje. — 9t. 9R aper, bie Äriterien beg Wart*
tnuoi« unb Winimum« btr etnfadun integrale in ben ii'opertmetrifdjen

Problemen* — •&. (I. Wrapmann. jur Ibecrie ber reciprofen

SRabien. Witgetb. pon G. Weumann. — G. 9ieumann, über bie

peripolaren (Sccrbiuaten. — Cerf.. jur Ib«orie ber couformen 91b*

bilbung einer ebenen ^latfu auf eine Kreigfl&d>e. — ff. 3 frfel, über

bic froüaülnifdjen ®eüeine ling# beg 40. &r<itegrabeg in 9iorbweft*

Haerito.

« djulpr ogratnme.

Äöntggbergl. ^r. (Äneipb&ßfdjtg ©pmnatlumi,®. Möllmann:
quatenus Sallustius c* scriplorum tlraccwram exemplo |x?nde;»t.

(28 ©. 4.)

Wag beburg (ipabagoginm t. Äl. U. ?. »r.l, btei mittelniebcr*

bentfAe ‘gebiite beg 15. jatjrbnnbert# mit fritifAen bemetfnngnt

berangg. p. $b- ©egener. i42 6. gr. 8.) — ({RcalfAnle 1. O.).

©uft. «eiAert. WiAerg bt Wontaigne ©ebaufen über örjiebung u.

UnterriAt. (33 0. gr. 4.1

Warbura (f. ©prnuaf.), G. ®cgt, rtligiongvbllofopbifAf fcbbaut»

lung. (18 0. gr. 4.)

Weitlingen (©pmnaf. ®ernb.). ©• ÄB(>lcr, ftefhrebc jur peier

beg AbnfUngtfAen ©ebäAtniptageg. (16 0. gr. 4.)

Werfeburg (Conw©pmnaf.), 91. 9tpraug, ein ©eitrag jur Wetnf

f. € Aulen. (11 6. gr. 4.1

Wrfcrife (f. ©pmnaf.), Dir. ‘Jlub. Warg, ©emerfungen »nr lateini*

fAen ©Anlgrammatif. <3® 9lnfAlu§ an (IQenbt'g (ateinifAc ©tarn*

matif a.) (22 ©. gr. 4.)
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SliihUiauitit OH'iunj l .1, W. Osterwald, de notionc fati in

tragoodii* graecis e\pre*»a. (10 S. gr. 4.)

Naumburg a/6. (Domgoainaf.). Dir. Jp. 6. «nton, bie bcutfaen
ofcrafeol»giften ©erfru im ¥atrintft<ii. (52 6. gr. 4.)

Strubalbenllebcn (©rogtjmnaf.), SR«t. Ib. sorgenfrei, jum
«et bältnlfie oon 2 d>ule u. .fcau«. Sßünfdje u. ©ttten. (l8S.gr. 4.)

^Jcumünfrcr (ftibt. Äealft.), $erm. ftreridb«* Me Waterie.
(22 6. gr. 4.)

Nienburg a/SB. (öftere ©ürgerfdjule), £Rert. (Hitler, SAulnaA*
rftlen. (1* 6. gr. 4.)

iNirtlmni (Öftere ©firgerfd>ule), Ked. «. 3. ©ennigeröol j,

S4nJnad5rfttrn. (-0 S. gr. 4.)

Serben (f. lUrid)«'(ftunaf.), Dir. R. Schneider, coimncntarii
critici et exegetici in Apulhjiuum Dyscolum specinicn. Accedunt
emendalit.ne». (10 S. gr. 4.)

Cftcnbadj (greft. ÄealfAule), £.1V a u 1 , XiQp, ein (ftarafterbilb.

(20 6. gr. 4.)

Clbenburg (©orftule u. Äealftnle), ttötift. VarmS, jur ®e»
ftftte be« Sdjuhteieni i« ber Stabl Clbenburg. — ßnbn». Rlatl,
jnr spnlaj beb ’JUtrranjcjtfdjen. — Dir. Jt. Stratferjan, ;ur Jveier

beutfter Dftter. iXXIV. 17, 11 6. gr. 4.)

ribe«(oe (öftere Änabenftule). ®ärt. Schuft e, olattbeutfcfce

llebfrfe&ungen alter lateinifdjer Docuuunte be* St. 3ärgen«4$ofpital«.

(7 6. gr. 4.)

Cftrrobe o/$. (!Heal|ftule 1. C.), Dir. 3- Siauraann, Schul»
rebtn. (20 6. gr. 4.)

9*eue4 \*aufl|ifte« Wagajin. $t«a. pob Sdjontr alber. 54. ©b.
1. $eft.

3«b. : lö- einige« von Berlin in Sage unb Dichtung. —
Ä. $au pt, bie gauna be« ÄravtoHtöengrflein«. — Ub. ’JÄa Aatfierf,
pier ©ifeböfe be« ^echitiftt« ’lWeipen an« bem 14. 3abrbunbert. —
veep. -v a u p t , Tiber 'bie i’ietrif unb Wufif ber (Beenge be« alten

Xeftament«.

«Uacm. mujifal. 3eitung. «eb.: gr. ttöftfanber. 13. 3aörg.
Sir. 23.

3nb- : Ca« Cratoriura 3'bbta reit tfariffinii. (gortf.) — Ule
jtreite geriete ber Hamburger Cper pon 1082 bi« 1094, ober tom
Iheateturcit bi« gor Dlrection Äujfer'«. (Jcrtf.) — Änjeigen unb
©eurt&eiluugen. — Nu« Stuttgart.

Revue eritique. Nr. 22.

Uh.: Böhler, Iroii ooitnai Mit» d'Arok*- — C. Homiet, hiUoire de
U guerre de Crime«. — Ae*dttnie de» ln»cripli<>D».

— <M*nf. — WirtuT «ritfe; «eihtur BcitAt, VtlccataT ; «lINnPe Xunfl,
Wuiif, Ibratir, flu* allen Jeiluagm.

SBifftnfäaftl. Siilajt Irr gtlpj. 3rllu«j. Sr. 4.1 b. 44.

3«b-: .RbelngolP- an* .Balfürt' pon RlAatb Bagnex in Veiprtg. ««fptcAen
pou C*(ar a ul. 3. (6AI.) — «üA't'«<fFtcAungcn.

SUätm. jritunj. (Sujlli.) »tlUjr. St. 146 — 152.

Jnb.: Ca* n'mifAe CnAelmel iinP Pa* übitaife Per übäafcn. — «eltalre.
1**8— 1*»*S>. i.ÄAI i Tte Per 'Bcnlnt P«* rctbesi JtieuAd
«ribtenP Pt* tum'A'tiitrilditn Aritae* reu IS77. — «rlena uoP Pie Untenvel!
PirJttraunlen.— Uaiut (taro)tlii, Uefma* flltranPtr tiefliRi. — gt. »tAl,
PeuiiAe «liefe ÜPtt Pie «arifer »<llau*fleUuna. 5. — flpdlenta unP feine

Itfit «»’imeruule. — Jobaun »eer« .iunmeiwann. — X. An oll, ein WiinAtntt
ÄunflltiPtiii au Put feun4>en iHeiAefareltr. — fl. «uPPeu*. Metrien unP Ptc
flPria. - tfienei «Hefe. (LXXXIX.) — «elfter* «ilefrotAfel mit «dnmmina.
— iWtiA’uPene*. — «iPlipaiarbie.

Sitntr ’Äbenbpofi. • Beilage). 9tr. 122—120.
3nb.: «r.r. IP. innen ta Pti I u. 3. — ZoPtenPeftattun*

ii. XePlrurullu*. I. - «11» 4*. «laPPon. ein «Aailtn ItPtt Pem VeNn II,

M-'il. 111. I. — ©eatnalon'# tepefAen u. «riefe. — ViiPm, p. Vnltttolti,
ein litolifAei fliAacIoat. 1 u. X - «t. Ubl. paiifee ®tliau*|UUung. UePei.
HAI. i ii. 6. - X. p. «inietm, PlfPinPc Xunit — Weil*. — X^tAlto^rapbie.— Xbtatci.

3Quflrirte 3^tung. 70. »b. »r. 1&23.

int).: Um# f fmaftPelraAliing. — ©«AenfAau. — UtannlafaftlgfeUen. — «triu*

«tiePilA Per 'Xiefti laute unP feine «etlobie. «ninilnn «tana pp« «teuren.— Cl« «Aif|*fala«ippbt an Pei cnalifAeu Xiifte. — dt fluPleni Pet
maicttanifAen ^efanPtiAafi Pet Pem CtuifAt« Xaifer. — ZoPtenlAau. —
«lUiuftAfel mit flUen fiu flBe. ~ g, <5. «tlerPitu. ©anPetuna PuiA Me
»dtifee ©iltauffteUuna. 4. — Cal «tartnefeft in XuE. — iulia (iapulti. —
XuIiuigelAiAUiAe 8taAuAlen. — «reffe a. «uAbanPel. — fteuljfeiien pp«
«üAtimaih. — Xunft unP XüitfUrr Pe* HXfllelallet* n . Pei !Reujeil. — |*a
«fiAetindi. — «PloieAmfA* «ttnbei lupfen. — WcPtn. — ©clteiPuaeim. —
«MiteTunjlEiadkiiAten. — tunmcUcifAeinuti^eR. — «fin^ftnaAt. iWeMAt
reu «X, eAexer, tfeuipofmen ppu Abi. Ce» reffe.

Urber tfanb unb iWccr. 40. ©b. 20. 3^rg. 9tr. 36,

3nb - i'- tfPrm. <?iab*life In Per «orftaPI. Criablang au* Per mePerntn ©eit.
(gern > — «nu* teiitriA Per ‘JlitPtilanPc unP «rfu|tf|in ’INane reu «rci:»tn.— Cer neue iufli)»auft tu Btult^ail, cnlmetfru uup au*aefübrl tunt? C Per*

Pauratb r. VauPautr — Ca* fluental auf Pen Xaifer. — Cie fAbnc fPiüllerin,

VietenUrf.a# ren ©tf[>. fRiiQer, mir iilultraltpneR p«n «aumann u. «Ander,
il. Cer jagte. — ©altpartu au* Per «reiagnt. -- (Kerf jUatler. — «tarlin.
Ptt »junt<}ip|nget te* «ilnjen fllPreAi ju Bolml auf Per ©clf!*fi|lt. —
Amtle itrbarP. .Jufall* «Per Per Vornan eine* «reil*mau. («AL) — flu*
Ptr «toPenmeli. — Clio XelleiD. au* einem tBauMrlebe ft. 2. Om «all
Pelm fl. — ViuranfA* UePeiHAi. IX — JellAronit pen in. ftprlf

bi* >3. «tat. ~ «Tiefmappe.

gomuofl».'2<lim. Srt. dt. aidio. Sr. 23.

Jnb.: SK me. Pc «rcffcnfl, Sabine, (gortf.) Cie £clmatb leQ ». — ©.
«aifauet, )ur Orinnerung an fltaAel. — Ora Xcni^i. «eim^itlgefAidiltii.

(gottf.) — tX. ^«rge ii*. örmntrungtn au tXublanb. — fl. ÜX&teobecfl,
Pal «trPirben pou «elle-JKt.

3m nrurn Sri*. $r#g. reu ft. Sriiiarl. Sr. 24.

3uX: flb. SKtAatSi*. dnifteben unP «ergtben einer flntifenfanmluna. t. —
AfA. iKaeenet. Grimma. - Ca* Attentat. — «enAii au* Ptm (KetA wub
Prm flullanPe. — Vtietaiur.

Xif (ßrtnibotrn. SRcb. £. ©Iura. 91 r. 23 u. 24.

3n«. : Sb. «uff. au* ber fluglburget 6A»ebcn*tU. 1 u. 1 — Cf* erde .®t«

fAiAt« ber anlitcn URalcrci*. - «rin* Xafpar Oaufcr. 1 u. X — «cm Pcul>

fAen WclAltage. y. j.. — Jatobo, neuere pbilo*wpbifAe Vileratur. —
Ca* reforniric ®*mqafiun al* Pu cfnbcttllAc bobert «Aule Per .(utunfl. “
*oiii über Pa* )ipttic fltlrnlat auf btn CeutfAen Xaifer. — Vttcraiur.

Dir «r)rn»art. Sri. $. ilntan. Sr. 23.

Jnb. : «fnntfAlf, pilterreAlHAe «riefe. — Literatur nnb Xung. — *. b'llbtefl.

Mt SeltaufftrUung ». 1878. X — Jof. X ü tf A" er. pon PeuHA«t Zbeaitr.

Äcujrn, — «iPlicgrapbte.

I>ir ®ag«. ^r«g. oon ®. fflei^. 6. 3a^rg. Rr. 22.

Jnb-: «tebltmt bex «ulfluAt. X — Cer Setfalilmu* nnb Pa* Vanbt*clf. Oine

«ntiopii an Ainu Dr. SRüIbetgtr. — *. I. ©Ultcenu*, tonfeffton*l«f«i

BteligionfantertlAt

SiltraturtUK. t. k . -.rr. «. (IHi|tr. 2 . 3«pr». ll.pcft

Jnb.: «. bu frei, «eitrige jur fbflafepbi« Mx V»iit X — JuL «abnfen.
Obarafterc au* Sbafefpeatt« grauengeftallen. 3. — türm. Bellet, Me
«ifbntjfe iXetibe’*. — XrinfAc BantfAaa. — 9Ri*(tntn. — «tbliograpbl*.

IHQgcm. litrrorift^c (l»rrtfb«iibfnj. 2. ©b. 9lr. 5. (9lr. 18.)

Jnb.: 4- ActxU. Soltdlxe unb Rouffeau. — Job 9toeI«, fllrjanPtlnttlbum

nnb bie neurre *4l*ralux. — 4. * eit er. epltlbagtn • neuefte «enetle. —
Recenfionen. - Jof. Jtürf A««t. leilgefAIAtUAe Wclbetlungen. - «Ibunj*-
bertAt Pe* (freien CeutfA*« 4eAft«0* i" Branlfutt a. W. — Jonrnaluteiatnr.

— fttutgteiten.

euttir f. lütr. UntetMtBBj. prl«. «cn S. r. «cltfdiaTl. St. 23.

Tnb-: «uP. p. «olt f* all. Rennt neuer Vnrtt. X — SKar. * ert». jnx 9tainr>

»bUafopbi*. — 0- »tebermann, neue bramatifA« CiAiungtu. X (Bertf.)—
fltuiQcion. — «fbltcgrarbi».

(Europa. Stetig, oon Rltinfteuber. Sir. 23.

Jnb.: «artfer «Hefe. — 4«*MtlfAe unb ArÜUiA« Blurprotejfinneii in b*r41«ul'

fabttlwoA«- - Ct* ruffifA«« ®arP*n ber «arnfj Cubniat — ReMnlarten.

Gartenlaube. Sieb.: 6. 3iel. Str. 23.

Jnb.: 0. Serner, um beben «rel*. tfortf.) — 4. «luni, au* Robert «Ium‘*
Vtben. &. — gieinmt «ptnPt. RaA Pro* SetflmunPe. ffliePiAl .) — Jul,
Bunte. Io Utile für bat Wifioite». — ®. W amt ft in, «eilincr «ilPer.

1. Cie XugtlfuAtr bef leael. — Jreei Vebret ber grtibrli unb SRenfAenrcAte.
1. Ceiraue. (geitf.) — «. GKtieenu*, SUrofnt. (gerlf.) — «llllcr unb
«lüiben.

Dabein. 4>r«g. oon 91. König. 14. 3*f>rg. Wr* 30.

Jnb.: Rub. Xbgct. um «gngftrn. ißeUAu — tf. Robe, Pie '(iitagflbrant. —
flm Bet. Ju Pta «UPern pen ttnael. — 4. p. «plcIPttg. Plc «Jeftiuiiüt

im Ctentc Per 4<trtlleliung. — ft. CtetA. auA ein jfelbjug. — Ib-
gonlane. per Pem ®lurm. rgertf.) — Am BamllletitifA*.

Da« neue ©latt. 9ieb. gr. £ trf<b. Str. 38.

Jnb.: 8t. Verantt, «erlauft. — tartmlg XPbter. «üngflen. — Cer CiAitr
Pt* amcnlanifAen «cmfiib*. (SR(t «ortrlt > — «itt yatle, Me JP»Qe pen
RtP ÜäuIA. — 4. 4*rmannn, Plc neue ©obnuna. ^iimo:e*fe. — (ipaiaflet*

ibermemcier. — 4umor ber Jeil. — Rltbfel. — uerrefponPcn*.

SRagajitt für bie giteratnr be« Hn«Ianbe«. 47. 3«^0* Wr* 32 u. 23.

Jnb.: «oltairt unb feine Begebungen fu CcnlfAlanb. 2 u. 3. (BAI.) — Blrter

4ugo. 1« Pa}>e. — Ifollope, ein Bild btnter Ptc Uoulfffeu ln Rom. —
atemouen Pe* Wraftn Vorenj tfngrfhlm. — Cte «SAlaA« bet tWafronl«a. —
RumlnifA* «f«U«a - — dlne neue «raarr «bellc-ClAluBg. — Jel«’* neutger

Roman. — 3cnbxini, «ePiAie, überlebt Pen V. 4*pfe. — sXlIantfi
1

« neue

Bafart-Slulgabt. — Xleme RunbfAan. — SRanAeilti. — ReulgTeilen Per

au*flnb. ffueiatur.

ta« Siillont. StMj. »ca ». vellroalt. Sr. 22.

Jnb.: 3. ÖV fehl, BU SRaxtin gteblfber'* BeeUbrlen nnb dulPr.-funglttifen

iu« Rotten flmcrila'f in ben Jabreu 1&76— 1578. — flu* flltlgepten. I. —
Bilb- Xrall, poh «ernambuto bl* ln bu fflüfle fltatama. — flt. Babr*
munb, «efotmOeurnaliftif anf mu*llmiiAem BeMet. (Serif.) — ÜPefen*

fbenogxapb. — «eu» BftA*rtifA> — ®tlrf* unb Umfang Nt rufflfAen

gUtiolur.

Die Slatur. ^r«g. oon K. 2RÖ Iler. 9i. %. 4. 3abrg. SJr. 25.

Jnb.: D. «enjig. Mt grübllnglftota pon »tnfone. - B. 4 e», Xlfer.fReta.

morpbefen. (®tli flbb.) — fllbin Äcbn. Binflufe t« »bpilograpbifAen ««•

‘Aaffenbefl einer «earnb auf btn Obarafter ib»« «etpebner. — «iterolur-

«erlAt. — «foararbtfA* SRtiibeUungen. — JtullurgtfAlAHtA« fWuibtilungen.

— Xlctnrrc ÜHttbeUunaen. — Cffener BHeflreAfel.

jOO*
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flu« «UCK Sfltttjf(im. :K<t. v. X e ( r t e n . 9. Jabrj. u. $,ft.

3n*.; 9V. ilifätr, au Btt {RimBiing Kt Mfacur ln Btn t«tnf<r S«. — £14«
btultft« «rledjcolanB unB (»ln* vauH^jPi. (041.) £u. *ttrdnf4»n JrhIh. -
ftlfr. J» I r<b boff. auf Pen (061.) — ®». Itetortttir. Ctmftugf tu
Cftjüin. f*.U4i'ia - ftt flltifainlrnlt Jtfrrntr iKacti einet
ifciBdifcriiituiB« ren 0. £ 10161 . — **. ffltmmtng. £fm*n auf ttbllc. —
C>. t HutBidunjcn unB flebeiten auf Ptm (Htblele Bet #*f oflutbl« Im
3abit 11*77. (SAD — 3ubelfuer Bet dtrltnct für (titfunBr. —
öenra *cmler. bofpltytttti in (lalifotntut. <S6( >

— (Sbatpannt. auf
Peru tfibeit Bet Zuartg. — ZRiftcllen. — VeiefTaflen.

^itsfiiljrlidiere firitihen
eTfifcitcen übtt

:

Heuer, nadjgelaffene ®efcid)te ftr. Kücfert’* u. neue 'Beiträge ju

beften geben u. Schriften. (Hon Äulenrietb: ¥1. f. b. baut.

(Äpinnaf.* u. Kealfdmliu. XIV, 4.)

Hfitfb. (Sncuflopäbic u. Hietbobelogie ber pbil. Si||enfd>aften. $r«a.

p. Hratufdjcif. (Hon Stelntbal: 3lfd>r. f. Höirerpfpdjologle sc. X,
2. n. 3. — 80a : 3en. 22.)

p. ber Srßggen. $ctnl Äuflfifung. (Hti(Ü.*gitjtg. 4.)

drbnu nn, bie Ülxiente ber ©eometrie. iHon Ditcbadi«: f»

Hölferpfudjcleglc IC. X, 2. 11. 3 )

$elianb, t*r«g. p. Sierer*. (Hon ©ebagbel: 3**1. tUtlfl* 22.)

$illebranb, t^efcbtdüc ftranfreitb* sr. 1. Hb. (Von Sorel: Revue
ent. 21.)

Sech* 3J ^Te#b<r(ctite be* StaalögefunbbeitÄamte* Pon Hla|7ad>ufrtt*

p. 3. i»7o — 1S75. (8eii p. ÜBt>«: ©tfdje »ierteljför. f. bff. ©e*
funbbeit*pflege X, 2.

Janauschek, originum CUtercienaium tum. 1. (Hon S da tun:

(»btt. geh Ülnj. 14. Sttf.)

Äufjmaul, bie Storungen ber Spraye. (Hon Hrudjraau«: 3^*
f. Holferpfadjelogie je. X, 2. n. 3.)

gang, über natürltdje HentÜatton sc. (Hon Veffe: ©tfdje Hierteljfdjr.

f. off. ®efunbbeit*pflege X, 2.

göcfing, bie älteften fraujöfi(<bcu Htunbarten. (Hon Sudjier: 3rn.

g*t}tg. 21.)

Hlarno, Keife in ber argppt. Üleguaterialrrcpinj u. in Äorbofan.
(Hon Air ebbort :

3***. giijtg. 22.)

SWaurer, bie £diullfucd)t)d)aft nad) altuorb. Kerbte. — ©erf., ba*
Älter beb ®efebfv*rtd)eraint<* in Wenregen. — ©erf., ba* ältefte

•fcofretbt be« korben#. — ©erf., Stuften über ba* fogen. d triften»

redjt Äönig Steirir'4. — ©er)., 9lorn»egenl Stbenfang an ben

beit. Olaf. (Hon Kioe: ®oit. gcl. 9lnj. 15.—>10. £t<f.)

2)iittbcilungen auo bem valbolog. 3*iftilute ju Wfinfben. Jprfa. o.

p. Habt. (Äerjtl. 3ntefl..«L 21. n. 22.)

Monurm>nla (ierni. hist. etc. Scriptore* rcrum Langobardarum et

Italicarum «aec. VI— IX. (Hon Süaig: ®ott. gdL Änj. Ib. Strf.)

Rjtschelii oputcula philolugica. Vol. 3. (Hon Klbbetf: 3<**-

fiÜJtg. 21.)

Shields, the final philosophy ctc. (Hon ©fifterbierf : ®btt. gef.

Än§. 16. Sltf.)

Secchi, le stelle. (Heil. (Ängbb.) ÄQg. 3*
tV 144.)

Translatio syra Pescilo veteris teslamenti ex cndicc Ambrosiano
edita Ccrkmi. Tom. L par» II. (Hon91e)lfe: lb«i>f. iJitJtg. 10.)

Holt, Unterfudmng ber Äoft in einigen öffentf. Änftalten. (Hon
Kotb: ©tfdie HicrtelifcfjT. f. bff. ®efunbbeit»pflege X, 2.)

ffiolf, ®efd)i(bte b. Äftronomie. (Hon dantor: 3tf«^r. f. Katb. n.

Hbufit XXIll. 3.)

3&IIner, wifjenfibaftltdje Äbbanblunaen. 1. Hb. (Heil, *. ÄuaÄb.)

Äflfl. 142, 143.)

3ncfermann, ba« Hiatbematifcbe frn lafmub. (Hondantor: RtfAr.

f. Hlatb. u. XXlir, 3.)

0cm 1. btl s. Sunt ftnB naAftebitiBe

ntu erf^itntnt Werke
auf unfetem OteBacUcnlButeau etngeflifett motten:

»aron, Ciinnerung«blätter au* tem geben n. gebr« einrt aftge»

worbenen gebrerf. Stettin, Sranbner. (gr. 8.) 9X. 1.

The Book of TobÜ. A chaldee text from a unique Ms. in the

Ilodleian Library« with etc. engluth translations and the ltala.

Ed. by Neubauer. Oxford, Clarendon Press. (London,
Macroillan and Co.) (XCII, 43 S. gr. 8.)

Hreitung, matbemaiifdje ®tograpble. Hrannfcbweig, Hietoeg n. S.
(gej. 8.) «. 0, 80.

Sriiäncr, 3*van ^offofebfon*. 3bt*n u. ^uftinbe in Knglanb g.

3t. ^eter'l b. ®r. gfipjlg, ©unefer u. ^*. igt«. 8.) HL 8.

Hud>b«i«n , .fcanbbucb f. Herttdjeronglärjte. geipgtg, (S. 2B. Hogel.

(ges. 8.) 5». 5, 60.

o. Hnnge, bie Stabt ftfga im 13. u. 14. 3abtb* geipgig. ©unefer

u. $nmbIot- (gen. 8.) 5W. 8, 80.

Hnplcr, dontrapunct unb §uge im freien (mobermn) lonfap ein*

tällejjl. SbottompofRioneu sc. Herltn, vabel. (XII, 189 S. gr. 8.)

tf o b n b t i m . über bie Änfgaben brr patbologifdten Änatomie. Hertrag.
Vtirjig. tf. ÜB. Hogel. (ge*, s.j Ü». 1.

n. ©ainbrombfi, neuere ®e|'djtd)te be# 3**f- Hriitj ^tubrid
b. ütirbulaube (2. SBeftft.) Kr. 15. -C'annooer, Helming, (gr.

g<X. 8.) *K. 5.

Dante dal Ile, i prccursori italiani di nuova scuola di dirilto

romano ncl secolo XVf
. Rom, Forzani Ar C. (112 S. gr.

Le%.-8

)

(iidjelmann, ßber bie Krieg#gefa«genf<baft. ©otpat, Hiottiefen.

(164 S. gex. 8.)

©ie (Sifenerge Cefterreidbb u. ihre Herb&ttuna. Hcrfapt im f. f.

Ärferbaumintilerium. üöien, ®erclb'b S. (gex. 8.) HL 6.

drman, bie Hluralbilbung be« Äegpptifdien. geipgig, (Ingelmann.
(ge*. 8.) 9R. 6.

Fornelli, storia d«-l medio evo »pecialmcntf d'ltalia. Turin,
Paravia & Comp. (440 8. Lex.-H.)

^roebel, bie ®efdjid>t#pnn(te u. Aufgaben ber Holltil. geiptig,

©unefer u. .vnmblct. (gex. 8.) Hi. 9.

®arei«, 3«b<*nn Hiiibacl Branj Httnbaum. Wiepen, ftotb. (gex.

8.) Hi. 2.

^offner, eine Stuhle über gefnng. (?öln, Hodjera. (gei- 8.) Hl. 1, 80.
•i'äu fei mann, Aarl 5^riebii<b ®au|L getpjig, ©unefer u. ^urablct.

(ge*. 8.) Hi. 2, 40.

{-»auffe, Qntwiefelunglgefdiidite be* menftblitben ®eiOe«. geipiia,

©. ÜBiganb. (gex. 8.) Hl. 10.

•Ciunbt, bjprifdte llrfunben an* bem 11. u. 12. 3*W> Hiüncfcrn,

Aranj (in domm.). (108 S. gr. 4.)

•Kneter, Alinif ber ®elenffranrbeiten mit dtnOup ber Citbcräbie.
2. urageaib. Ülufl. 3. Ib. geiptin, t£. ÜB. Hogel. (ar.

gf|. 8.) HL 6.

Anapp, llnten’u djungen fiter dritiu(*mu« in einigen I heilen Steier*
marf«. fflraj, genfdmer u. guben«fQ. (gr. gej. 8.) Hi. 1, 60.

Arobn, bie platonffdje grage. ^aQe, Hifiblmann. (gr. gex. 8.)
Hi. 3, 60.

Arug, (ftrunbjfige einer ratteneflen Amber • ©iätetif sc. geipetg,
©. ÜBiganb. 18.) Hi. 1, 50.

Aunbrat, bie SelbiloerbaiiungbproecrT* brr Hiogeni'djleimbaut. gefl*

fdirift. ®rai, 1877. geufdtner u. gubenlfo. (gr. gex. 8.) Hi. 1, 20.
geivi«, ba* bfiitföe Sectcd)!. 2. Hb. ©uuefer u. ^umbloL (gr.

ge*. 8.) Hi. 8, 40.

The libell of Englishe Policye 1430. Jext u. Uebtrf. v. ^er|)berg,

mit dinlrltg. p. $dull. geipgig, ^irgel. (gr. 8.) HL 4.

Hi a uer, bie ÜSunben ber Hiilj. geipjig, {y* Heget (gr.

gex. 8.) Hl. 6.

Hiltbof, Annftbenfraale u. Ältertbümer im ^annooerfibm. 5. Hb.
^annooer. |(Mn. (gr. gex. i) Hi. 14.

Hiöbiul, ®cuntiiH be« beutfd^n HiilitänSanitätltrefeu«. geipjig,

% 6. ÜB. Hogel. (gex. 8.) Hi. 3, 20.

Hi olefebott, llnterfuÄnngen nur Üiaturlebre be* SRenfdien unb ber

£b*«e. 12. Hb. 1. <£»e|t. ®tepen, SRotb. (gr. gex. 8.) Hi. 3.

Muff, de cboro Pcrsarum fabulae Aeschvlcae. Halle, MDhlmann.
(Lex. 4.) M. 1 .

Hiu fi I, bie Hlotoren f. b. Äleingtweibe. Hraunfcb»efg, Him‘eg u. S.
(gex. 8.) 3». 4.

Hefdjel, Äbbanblungen jur (frb* u. Hölferfunbe. •{•»rag. p. gö»cu*

'

berg. Heue golge. geipjlg, ©unefer u. igej. 8). Hi. 10.

Hofornp, neuer ©runbrifi ber gogif. ÜBien, ©raefer. (XV, 131 S.
ge*. 8.)

Hem eie, .(unbbud) be* beutfdjen (Sioilprojepreibt«. 6c(n, ©u Hiont«
Scbauberg. (gex. 8.) Hi. 8.

p. Keumont, biograpbifdj* ©enfbllttet nadb perfbnli^en ttrinnerungen.

getpjlg, ©unrfer u. (gex. 8.) Hi. 9.

Sattler, geitfaben b. u. (ibemie. Hraunfd&tpeig, Hleroeg u. S.
(gex. 8.) Hi. 0, 80.

Selenfa, bie HefrudRung be* Sie« pou Toxopneusles variegalus.

geipjlg. dngelmamu (gex. 4.) HL 4.

Serafini, nuova interprelazione del celebre frammenlo di Ulpiano
legge XXV etc. de heredilatis petitione. Bologna, Fava Sc Garag-
nani. (28 S. gr. Lex. 8.)

6 trau § gefammelte Schriften. Hb. 8 u. 9. Sonn, Strauß, (gex. 8).

ü Hl. 5.

Xbubicbum, beu tfdie* Äird?enrevfct be* 19. 3<*Mh 2. Hb. gfipjig,

©unefer u. •t'umblot. (gex. 8 .) Hi. 5, 60.

Uebel, dommentar ber 6ipiI»Htoce^orbnung f. b. beutfdje Kei^ sc.

2. Hbe. (XXIV, 432, 448 S. gr. gex. 8.)

SBirapffen, drinnerungen au* ber ÜBaladjci »Sbrenb ber Hefeßung
burd) bfe bßm. Truppen in b. 3. 1854/56. ÜBien, ©erolb * S.
(ar. gex. 8.) Hl. 5, 60.

3apn, Heiträge gur patbologifcbeu {jijiologie ber X^ha^tbterfti#, gctvgig,

$. d. ffl. Hogel. (gr. gex- 8.) Hi. 6.
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Wütigere iütrht btr anslänbif^tn fittrotnr.

Cripp», old english plate, ecclesiaslical, decorative, and
domestic: iU inakers and mark«. Willi improved tables c*f the
dale leiten u»ed in England, Scotlaud, and Irdaud, founded
upon tbc papers and Übles of C. Oclavius S. Morgan. Wilh
Illustration». (432, p. 8.) 21 s.

Gai rdner
, history of the life and reign of Richard the Third.

To which i» added the Story of Perkin Warbeck. From
original document*. (420, p. 8.) 10 *. 6 d.

Jaiminiya- Nyaya- Mala- Vistara of Madhavacba. Edited for the
sanskril society by Th. Goldslücker, and completed by E. B.
Cowetl. Parts 6 «Sr 7. (Roy. 4.) 20 ; the eomplete work

:

4 to. 73 s. 6 d.
Materials for the history ofThomas Decket, Archbishof ofCaolcrbury.

Edited by J. C. Robertson. Vol. 3. (586, p. 8 ) 10 s.

Roll of proceeding» of the Kings Council in Inland for a
Portion of the sixtccnth ycar of Richard 11. Witü an appeudix.
Edited by J. Graves. (417, p. 8.) 10 »,W beeler, early records of british India; a history of the euglish
settlemcnls in India, as told in the government records, the
work» of old travellers and other Contemporary document», from
Um* earliest periud down to the rise of british power in India.
(420, p. Roy. 9) 15 s.

Antignarifdie fiatalogc.
(«Iljicknli wo * 1 1 4

1

. f f u. Sl,.at,l
»ntianariat, f*welierif*r«, in ;lüri*. Sr. 80. Scruif*te«.
Sccprnrai« in SrgcnMue«. 'Sr. 75. Btraff*l(«.
3 0 looic j In fpfen. Sr. Sä. 3uMl,a. Sr. 53. TOcMiln.
eicll u. Sater in Rrtlbutj. Sr. 27. TOtMjin.

ttad)rid)ttn.

®« o. o. frof. brr itrifti. 5ir*5oiogfe jii -iragtnra, L>r. Rr.
X. «ran«. I» jnm orb. rJJrcf. brr Jtirrbr

n ^rfctjirtitr in brr *tcl.
Raruitäl rn RrtiNra i. f . ernannt irorbtn.

®tt MtCidnal.Jnfpmor ÜSrcji in Kalif* wirrte al« frnfeffpr
brr etaatbaTjnrifnubt na* Ccrrat btruftn.

Cer ölymnajiat.C'brr lebtet I«. Hf. ftaJmtn in Rranffutl «®.
ip (um ©iretter be# Änmnafinn:# in ©rantenburg a/$. ernannt »erbt n.

Ctm Cberltbrrr am üonlfrnjiiblif4rn Womnafium ju fetllu,
L»r. ©runo 91 af e, u. btm Oberlehrer am /^rjebMd)#(cUe,iinm ;u Kenia#»
berg i. ©r., Dr. (illenM, ijl ba# ©r3bD.it „©icftfTor" beiaclrat
»erben.

»er ©refeffer an ber Itniverfitäi SJien. $efutb Dr. (Srnft een
»rüde ijl jtjm ftlramfäbtgen SKitter be# f. ereuj. Crben« pour Ic
mer.««- für «Biffen'diaften unb Kunfte, nnt ba« ÜSitgUtb brr 'flfabemie
ber SöiiTrnfdjaftrn gu ©ari«, 6b. Termite, gum aue»ärtigcn fllitUr

beffelbrn Orben#_eTnannt »erben.
J>em ©refeffor £efratb l)r. Äitlcr een ’Ärlt in SBien »urbe ba#

6ommanbeurfreug 2. 61. be# f. ner»eg. ©t Claf«otben«, bera ©rot.
I*r. ©artfd? tn -Oeibrlberg unb bem Älcbacirur be# Wetbaifcben $of*
faienber#. .fcauptmann 91 ie mann, ba# Oiitterfrcug be# Crben« ber
italieniidiftt Krone verlieben.

tem ©ref. Dr. tfaomanngu 9lrn#berfl ifl ber f. ereuf?. £Rct(ie

Äbltrerben 3. (fl., bem GJomnaftaDCbrrtcbrer a. 2\ ©ref. .frouben
gu Xner ber f. erenp. 9iotbe flbleroiben 4. 61., bem erb. ©rciffier
bet ©natemte Dr. med. «i chir. e. OTeper in Rüridj ter f. preufj.
Krenenerben 3. 61. verlieben »erben.

©cra rtreeter be# ©civtrdmDum« in Orelben, ®c(j. ©ergratö
©ref. Renner, würbe ba# 6cmtbntfreuj 2.61., bem ©Irector ber
Xaubrhimmruanftalt gu gtipgig. Dr. <3 1 <f> Ic r , ba« Jiitterfreuj

1. 61, bem erilen ^ebrer an genannter 21mtaU. Äerting, ba«
fRitterfreug 2. 61. be« f. (Se&f. 6ieilverbienilorben«, nnb bem orb. ^Jrof.

Kufckei gu X5re«ben ba« IRItterfreuj J. 61. be« f. fädjf. «ibretbt«*
erben# miteben.

2>cr ©ilbbauer 51rof 3obanue# Shilling in Cre#ben ift von
ber eb<( 0 f0*IMf$tn ^atnitit gu Seipjig gum Doclor honoris causa er»

nannt »erben.

9lm 24. SDlaif in ©er! in grj. ttfpagne, lb«retifd)*mufifailftber

©djriftfteOer. im 9llter von tio Rabren.

9lm 26. 2Xai f in ©erlin ber ©tbrifijlefler Dr. 9lb. ©ibmann
tm 61. £eben#jabre.

9lra 27. SWat f in ©ielib ber emerit. $rofeffer ber 9laiur»iffen»
fe^aften Dr. gerb, ©c^ur, im 8<J. Ueben#iabre

91m 29. 2Äal f in granffurt a/3R. ber ©tabtardfivar nnb ©Arlft»
ücCIcr Dr. (B. S. Kricgf, im 73. Sieben# jabre.

Bm 20. SWai t jn ©rag ber ©refefTor am «Itflabter «pmnaftum
bafelbft. IG. gr,j. Sebaj.

9lm 9. 3um | in Kenigebcrg i. ©r. Karl Ifebr« im 77. tfeben#*
|abre.

5irj-Btiftung.
ftfdrftr Ouilluag.

®ti bttn ©crlinn ffomile jur ©rflnbung tintr ®itjfiifiung

finb feit bem 28. gammr 1878 im^folgenbe »tiiere ©cilräge
(ingelaufen:

C e 1 1 i u : 5 iatirrmbr ber griebrl*.S8ilbr(nU.ltmwrfttät »9. 5# !K..
B. ffleber # So*banMm) 2(1 9». !8rr«lau: Dr. 9). Ktüjirr 10 9».
dnfllanb: Sambribge: ffl«. B. JB. 6(rol 2, 2 8., Cubiin:
l'rtf. S. Sillinfon I, 1 8., Itbinbnral). Ur. % TOnlr 2 8.,
8onbon: 4>. Steel, 8(d., 2. 2 8 . 0 ämtrt, dlq. 1, I 8., (5. #.
<5aole«f. deq.. 1. 1 8.. «. 3- SHi«. «Jo 1, I 8., Ctferb: 9Jrof.
St. t. äalj.e 5, 2 8., 9lrof. TOar TOüBtr I. 1 8 , ’JIrof. 3. 9lbo»
1 8.. jifammen 14, II 8. - 295, 4» TO. ^ribelbera: («rb.
*ofr. 9!rof. K. SSarlf* 50 TO.. 9!rcf. fflrbrr 20 TO., 9Jrcf. Abnt
10 W.. tpref. 8anr 5 TO., ‘lircf. g*fn 3 TO.. Straf) 5 TO., Ur.

»ebaabtl |o TO.. Stilb, SJiOrl* 2 TO., TOiijlltbtr fr« renun.
Seminatl 9 TO. Selbjlj: B. plrjel 50 TO., R. (i. S». Hcj-l
50 TO TOarbnra: llrof. 8»«. Sdimitt 10 TO.. $rcf. 8ni5 20 U.,
95ref. (läfat 10 TO . ®r»f. Starrrntrann 5 TO.. 'Jrcf. «ailmann 5 TO.,

SJr cf. petnrlri 3 TO.. '4)rof. .-ftnift 3 TO., ‘fror. £«rurl (na* Sbrug
ten 3 TO. Untoilr«) 47 TO., ülrretcr TOünfdirr 5 TO., (illctrt frfii

S>rrlaj|»bn*(iaHblun,i 20 TO., Stubierrnbe brr lln crrfilät 13 TO.
TOPn*en: ncuvbtlcic^. Otrein but* frof frrnmann Oo TO.

3n'ammtn: 839, 90 TO.

$t» jum 2S. 3annar 1878 waren rinaeganaru if. 8it. (Jcnlralbl,
1878, Sr. 6, Sp. 204) 5346 TO.; t* beläuft fi* femit Me Summe
ber »tilräae pem ’Peginn brr Sammlung bil inm bciitiaen tage anf
6185, 90 TOatf.

4

f erliu, brn 4. Juni 1878.

3m Siuftrage be« Somit«’«

?(. Joilcr.

3nbem mit bie ootik^enbe Quittung, bie ein fo erfrtulirbe«

Jlefullat befunbet, Oeröffetitlitben, »oacu mit niifet untetloffen,

batauf aufmertjom gu matfjtn, bo| mit bem 8 1
.
3uti b. 3. bie

Sammlungen für bie £>iejfiiftung gefdjtoffen metben foOen, alfo

Sfle, bie bem Unterneljnien noct) itjte Uitlcrftütjung gumenben
mollen, fi4 beeilen mügen, it)te Hbfictit in« SBetf ;u (eben.

®. Seb.

Vtnkmal fiir Julius ©ffenborf.

3« ©emmer te# vorigen fcftfeb Itx 9teairdmIMreftor

3nliu# OftenP er f au# tem t'cten, ein Wann, eer enrdf bte Äeinljeit

unb ©elbttleftgfeit feint« Sitfen«, bnrd» leine nnermriMitkc Eingabe
an ben ©eruf, vor aflem aber burdj fein unablaffige# ©treben, ba#

beljere ©tfculwefen ben 91ufgaben nnb ©ebnrfniffen nnfercr 3<ü unb
untere# ©atrrlanbe# entfpredbenb grfialien gu Reifen, in ben weileiltn

,Ü reifen ©erilänbnijj unb 9inerfennung gefunben bat.

3n btr Stabt, »o Ofienberf am längften fetue ©Itffamfeii bat

entfalten fennen, in Süvpftabt, batfitb au« einigen feiner vielen ©ertbrer
ein 6omite grbtlbet, ba# fid; bie 9lufgabe gejirdt bat, bem verbienfi»

vollen ©tbuimanne ein »ürbige# X'enfmal gu feben.

Ourdjbrungen von ber Ijoben ©ebeutuug ber von Dftenborf
gegebenen 9lnregungen rltbtcii bie UnterjMd>neien an bie ölefinnung#«

genoiTen in ber beutfdjen 8ebrerfdiaft unb außerhalb berfelben bie

©itte, brignfteuern gu bem btabfitbltgten 6b«nntale für Ofienberf
nnb fo ber 2>anfe#pflidft mltgngcnügen. »el^e ba# beulft^ie ©elf
einem feiner bebeutenbflen ©d»ulmänner fdjulbet.

Rur ttntgegennabme von ©eitragen erfiären fi4 Unlergei^neten
gern bereit.

l)r, fvritMnnbcr.
Xtrthce tu WtaliiljuU Vt» Jctianatums

«u Hamburg.

R. Kreujiig.
rutftotber WeWtritbnlf (McaKibtiK 1 O.
n«t*fl vaBteti'itjuI«) jn granffurt a. 2R.

Wiefel.
rircfii't tu !Hralid«u(e 1 . C.

tu

Krumme.
rtrtftcr ber ftSVttf4i«n (Rtalfdfuft

^MunfiknNtg.

Dr. fiat Sltatf.

•Prcftifct, iPerlin.

sie
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l’Uerarifttje Intrigen.

Akademische Buchhandlung von (iliistav Kocster, Heidelberg. [ho

Heute ist erschienen:

Exempla

codicum graecorum
litteris minusculis scriptomm

ediderunt

Guilelmus Wattenbach ot Adolplius von Velsen.

gr. folio. 50 Tafeln Lichtdruck mit Text.
In Mappe. M. 00.

NB. Der Subscriptionspreis ist mit der erfolgten Ausgabe
erloschen.

Bei Otto Meissner in Hamburg ist cbeu erschienen:

Catalog der Handschriften
in der Stadtbibliothek

zu Hamburg.
I. Band.

X lebriiiiaolu; IImulHcli i-iften

.

Von
M. Steinschneider.

Preis: M. 6. [|3S

Georg Friedrich in Breslau, Albrecbts&tr. :iü, offerirt

antiquarisch aber sehr gut gehalten: [137

1 Sybol’s histor. Zeitschrift. Bd. 29—38. (IS73— 77.)

8 Hui biederbdo mit T. u. 2 Bde. broch. (M. 105) für M. 70.—
1 Kcnraont. Gesch. d. Stadt Rom. Compl. 1807—70 (M. 60)

f. M. 35. — Geschichtsschreiber d. deutschen Vorzeit.

52 Hefte (M. 55 ’/s) f. M. 38.— Webcr's grosse Weltgesch.
12 Bde u. 2 Reg. Hfzbde. (M. 9?3/i) f. M. 00. — Schlosser s

Weltgesch. 1. Ausg. v. Kriegk. gut geh. M. 30. —
Jhering. Geist d. röm. Rechts. 3. Aull. Th. I u. II. 1. u.

2. Abth. 1873—75. (M.25>/2) f. M. 15.— Iiurx, Literatur-

gesch. 4 Bde. 1873. Hfzbde. (M. 57 «/*) f. M. 37. —
Fleckelsen u. Maslus, neue Jahrbücher für Philol. u. Pädag.
Bd. 103— 112. 1871— 75. Hlnbd.m.T. Fast neu (M. 14 1)

f. M. 85. — Anthologin graeca (poet.) ed. Ja co bs. 13 roll.

Lips. 1813— 17. Dauerhafte Halblederbde. F. M. 50.

—

Livius ed. Drakenborch. 15 voll. (23 partes.) Einfach gob.

M. 15. — Assm.nn. Gesch. d. Alterth. u. Mittolalters.

1853—64. geb. M. 9. — Waltenbach
, Deutschi. Ge-

schichtsquellen. 1873. (M. 14.) Halblederbd. f. 31. 10. —
Gervinus, Gesch. d. 19. Jahrh. 8 Bde. u. Eiuleitg. Halb-
lederbd. m. T. (M. 69 ’/j) für M. 45. — Müller, polit. Ge-
schichte d. Gegenwart. Bd. 1—8. (1867—74). Ppb. m. T.

(M. 26) f. M. 16.

Historisch-kritische
Einleitung

in das

Neue Testament,
von Dr. AdolfHilgen feld,

Gro»«h. Such«. Kircbenralh a. Prof, der Theologie in Jenn.

1875, Gr. 8. 5> Bogen. 13 Mk.

Leipzig. Fues’s Verlag (E. Reisland).

9cT«ntoort(. AfCacitui fref. Dr. ®t. äarntfe ln

Früher erschien:

Exempla

codicum latinorum
litteris majusculis scriptomm

ediderunt

Carolus Zangemeister et Guilelmus Wattenbach.

gr. folio. 51 Tafeln Mrhtdrurk mit Text.
In Mappe. M. 00.

Heidelberg, 1. Juni 1878.

Gustav Koester.

In unserem Vorlage sind soeben erschienen und dureb
alle Buchhandlungen za beziehen: [139

Knapp, Dr. B. Untersuchungen über Cretinis-

mus in einigen Tbeilen Steierniarks. Mit einem

Vorwort von Prof. Dr. von K rafft- Ebing,
brosch. Preis: M. 1, BO.

Kundrat, Prof. Dr. H. DieSelbstverdauungs-

Procease der Magenschleimhaut, brosch. Preis:

M. J, 20.

Leuschner & Lubensky,
Graz, Juni 1979. k. k. Univers.- Buchhandlung.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Ilarnissowilz, Antiquuriats-Buchbandiung in Leipzig.

Sotten etfdil tn: [Hl

«Mrfclgrtiitile BtboitMinj btr

Sdjumtbfudjt
bnrrf» einfache, aber bewSttte Wiltd." — *Prd# 9t. 0, 30. —
Äraufe, weldje glaube» an blefrr gefährlichen Äranfbeit ju leiben,

trollen n(d?t rerfäumen, fidj obiges ’^udi anjnfAaffcn, el bringt

ihnen Iroft nub, fiweit nod» möglich, au d? bie erfebnte 4? eilang,

irie Me ga^lreicben barln abgebrueften £>anffd>r«ibfn beireifen. —
Hiorrätbig in allen ^nd?banblungen, ober gegen (finfenbung ron

'1K. 0, 30. auch blrect $u belieben ron Midjttr* 5Jerlag#*9ln»

flalt in Ueipjig.

Dr. H. A. Daniels

Kleineres Handbuch der Geographie.
Auszug aus dem vierbändigen Werke.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage

67 Bosren. Uross-Lexikonformat. Preis: 10 Mark: eleg. geb.

11 Mark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anorkaunt, es ist

unübertrefflich billig und gewiss Vielen willkommen, wolche

von der Anschaffung des grossen kostspieligen Daniel’schen

Werkes abseben müssen.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

getriifl. — Orucf »on ». Ctngilln tn 8«l**l».
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J 0 L 8 1878
V?/-' •

gitctinifclics ©cntiallilott

rj
Itr. 25 .]

für ©ctttfd)Unt>.

»j&mirtfltDtr mtb ocrfliittBorrtifber JRcbactcur frof. Dr. {fr. 3arndt.

»teil»! d oo i tu lieft linacUl i« C ( t p ) I f

.

[1878 .

fcfdjeiR» jeben «onnabenb. 22. ^imi. fßrti# sierteljährfiib SS. 7. 50.

V«f». fcanbfcnA Ht »rfltfftdntif6«n dtgen M* Ifeortr. H«H« |«r fluMrt&itttg Hut« Uttttlantwfai* w*l «t», UntwuTf »tust !BÜ«marj|4m C«rft»fliiii| »*r

itailfetotMlf** Mit4m. «hma na« 3«Mra.
|

«u»»arl im WlilrMIltr.

IimIioI pbilo*ot>hi cl maftyrU «per* Fdt.1 d*ÜtU. i ttt. tu» •«iMbirHtm,it.
I
Ca» Hclf»biiitf m-m tvdvt Aanft.

Kbifbtl, »tt ui«»f*44iif e«t tfaiifA. *i» rJtnilnntf<*» «'«l*b»uiu»ftaA*. Raulen, B«ub n. ¥«<» In 2*b»n Hul<*»r ÄttnRIer.

Hit‘t«(^.D**d.«<lB'PfrWriniM. «tiAftan. li« «tntwu'f ft«» Will»*» üb« «ffmmuHalttufr« mit «**»11*. 9Saabfle«aiN in UfAirt. Vafaft *a «ibut

» Anbei, «»fefetAie . Mfpffluttenlirtl wo t>Obl# 1TW, ««atebung auf b «uudbttn t. fui GoctdlpeHitt.i ®U ren raiAtOmtgcn ber fcplfeitituben Icbefbllber.

R«non, mrtanre« d'hitloirc «I d« voyagti. freUant. $eiati»f. *«n ©leter». F4tU. Biographie univeraelle de« uiutircat cl hibllo-

Niytr». Ihe Chine*« government.
|
Ci» Offenbarungen be» *©«lbrte VongnMa, JllefteifUN grephie feajrale de Io «mi»t<,ue. Supplement elf.

v. p »Me*W an» 4 j. VraiiU'Babmn.
j

»u «ngrllbal. b*r#g v»n Ctrandi.

atjeologu.

Haar, Dr. Karl, llantlburh der protestantischen Polemik
g^en die römitch • kaiholittche Kirche. 4. Auflage. Leipzig,

1878. Breitkopf u. HJIrtel. (XXXII, 590 S. gr. 8.) M. 10.

SH* btt eftrtoiirbige SReifler prottfiantifeber ©eftb«bi#*

frfjttibung biefe« Vanbbucb btr 'üotftntf jtim beitten SBalt

binauSgeben lieft, wenige SfRonate nach btr Btrfünbigung btt

päpftlicben Unfeblborleit, ba formit tt im fttubigtn $inblide

auf ba* eu* blutiger Saat nenetflebenbe beutfepe Seid) mil btt

Hoffnung fcblit&tn, bafj btr alte ©roll Wie btt Bollritämme

fo btt Sitarn oergeffen fei. Die feoffnung »ft nicht in (Erfüllung

gegangen. Die neuen Blätter, bie biefe t. «uflage bem alten

Buche eragefügt bat, etilen jumcift non bem Kampfe, weltbet

bem neuen Stiebe uttb bem prtu|if<bra Staate buttb bie

„3So6iltttacbung“ bet tatbolifiben Partei aufgebrungen worben

ift unb bot biefe eine neue bioefetianifebe fBnfolgung bet

Strebe ju nennen beliebt. Der Scbluflabfcbnitt „fßolitit anb

Nationalität" erjähll je^t Dort ben .SSaigtfeben“ unb ihren

[folgen, in bet nritoen, tubig abwägenben, au<b ba* Seiht be*

©egnet* bebtnfenben ?lrt, bie non Slnfang an ein fo hetbor«

fteebenbe* SISetfmal biefe* ©uehe* gewefen ift. S5tr ’üetf.

ift nieb» mit allen Sinjelheiten bie|et ©ejehgebung eimerftanben;

uon bem .©robfotbgefehe" bofft er, e* werbe bei bem erften

ffrteben*jetcben »ttfcbwiiiben; ba* ®tfeh, weltbe* bieSlnmelbnng

«tnanjnficnenbtt ©eiftliefjet bei bem Oberptäfibenten gebietet,

nennt et einen ®eSler*$nt, ben btt Segierang wohl fdjwerltd)

anfgerieblet haben wätbt, hätte fte bie (folgen bie fe« ffieftbe*

norhttgeithen. Stuch bie Scblieftung foft aller «lüftet bünft

ihn ju hart, unb ein (Eingriff in bie ttigenthümliehfeit ber

lathoiiftben Äinbe. ®o<h fleht er im ®toflcn unb ®anjtn für

ba* Seebt einet ®efebgebung ein, bie bem Staate gtebt, wa* et

$n feinet Bewegung bebarf, ohne boeb flörtnb eingteifen ju

wollen in ba* eigentlich Seligiüie. Sot ©Sem bat feinen BeifaB,

»a* gut ffirgiefjung be* fänftigen ftleru* «eroebnet ift : benn

„oon allem *fwang gl i,n s^ulgwang btt hefte, and) fät bie

bübett ©ibuibtJbung". Bon ben breijeljn Seiten, bie (o bem
Buche bingutommen, wirb etwa bie Välfte butefi mambc itürjung

im Sinjelnen ringebraibt. Obwohl e* aufler ben alten ffemben

aueh einen neuen SBtbetfacbrr („tjeinrich oon bet Ulana“) ju

beftreittn, andh manche neue literarifcbe Srjbtinung ju oer>

geid)nen galt, fo hot bet $r. Setfaffer boch feine alte Ännft, mit

wenigen SBorten oiel ju fernen, auch bieflmal wiebet glüngenb

bewährt. (Durch ba* gange Buch geben bie Sputen forgfältiger

Dutcbiicbt binbunb- Stauche* ift neu eingefügt, wa* man gern

hiet lefen wirb, wie gmt} am Schluffe bie Keine ©rfebiebte oon

iuther unb ben für ihn beim Schlafengehen betenben Bauern,

tinbetn; bomben ift biefe nnb ba* hatte ffiort an* eignem ober

frtmbcm Siunbe gegen bie latholifdte «irdje gtfltieben. ®* ifl

bem ehrroütbigen Betf. barum boch nicht beigefommen, ht fein

gute* Schwert mit eignet fjanb Scharten hmtinjuwebett, aber

et führt e* boch nur „um eine* hübeten fetiebtn* willen*. 06
biejet ffriebt jemat* erreicht werten wirb? Sin äuSerüeber

faulet (friebe jeheint wohl in biefen Zagen nähet geriiett al* je;

aber febWetfi<b wirt bie äJiacht bet SBahrheit baran Zhetl hoben.

Doch gerobe in büflerer {feit gilt eä, mit boppeltent (Eifer ben ®eifl

btr freien ptoteflantifeben JBiffenfchaft ja pflegen; unb in wem
wate biefer Seift wolfl feböner oetiötpttt, al* in bem jugenb*

frifebtn fflelehrten, bem mir bie löftliebe ®abe biefer pToteflonli,

(eben ©oiemif oerbanfen?

Iv.tiai philosophi et luartyris opera. Tom. I. gar, I et (I.

Ed. Jo. Car. l'b. Egues de Otto. Jena, 1875 u. 1877. [lullt.

(XC, 253, 00# S. L*x.-8.) M. 17, 2«.

A . u. d. T. : Corpus apologetarum ohritltanorum ,aeeuU .ecun.il.

Tom. I. pars 1 el ll

©fit bem 3«b« 1842 ifl 4>r. Dr. D. Otto ju SBien mit ber

Verausgabe ber Schriften ber altlircblicbtn Stpologelen, mit btt

ffcftfieDung be* Zepte« berfetben befebäfligt 3" jwt' jiemlicb

rafib auf tinanbet gefolgten Huägaben b«< fein SBerl in ben

gelehrten «reifen btr gefammten ©hriflenhect (Eingang unb

Verbreitung gtfnnben, wa* fleh bei ben Borjiigen be* Serie*

leicht oorauäfehen l«6. Denn baffelbt beruhte auf forgfältiger

Btrgfeiibung bet Vanbfcbriften (thrilweiie ioieber, bie bisher

ganj unbeachtet geblieben waren) unb hot barum eine gute

Zepte*recenfton. Daju fam, bafl b« iperauägeber bie Brauch«

barfeit berfetben bureb Beifügung eint* fritifcben unb e£egelifcfeen

ttommentar*, bureb ©rolegomena übet bte Jpcnbfcbriften, Slu«,

gaben ic. nnb bunb eine bemZepte gut Seite geflellte lateinifcbe

Verfion erhöht hotte. Um ein Btbeutenbe« werben aber bie

bisherigen Becbienflt be* Jp™. Dr- 0- Otto bunb b» im Drude

begriffene britte (Kn*gabe feine* SBetft* überragt. Bon ber«

(eiben liegen bie beiben erften Bänbe ber Serie be* 3nflinn*

'JRarthr oor, welche in ooflftänbiget Umarbeitung erflbienen finb.

Dem Vm. feetauSgebtr ifl e* nämlich geglüdt, für biefe britte

Stnftage eine genaue Vergleichung be* Codex Ctaromontanus

ju ben äpologien unb bem Dialoge Suiten’*, fomie bie Ber«

gleiebung eine* noch nicht 6enu|ten Codex Vaticanus, toel^tt

rin gtöittt* Stüd au# gufliii* etfler lipologie enthält, ju

erlangen. Die Borjüge, wtlcbe btr britttn Siuägabe btt beiben

I
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gtyologiett unb be$ $iafoge# eignen, bürgen bejftalb bafür, ba|

ba« gan,$e SBerf in ber neuen Ausgabe at# ein bitr$au« neue«

SBerf wirb gelten fönnen.

Ter Äatbolif. Kebig. von 3 ©• •V' tt tu id> u. Üb. ‘W o»i fan ,v 92.

20. 3abrg* 9Äai.

3#b*: (tncpfUfa 6r. $eiligftit ‘Paul g<o Xlll. vom 2t. 91rrü

1878. — Die 3*&l pbllofovbifi&eii 2>i#cipliitfn unb Ibre organt»

fcfjc (Blftberung. — lieber beu Xbcmilmu#. — ©. 5. t'effing unb
Me (utberifdjen Xbeolegen bei a$tjebnten 3abrbunbert#. — £<rmann
‘IKüOer. — Literatur.

^Ugemeine «vang. » Iut(>. jNr$tB)titung. Keb.: C. (S. gatbarbt.
‘Kr. 23.

3«b- Knnöüfn- — £ie üWmfinfdjaftcn unb 6eeten SBiirtttm«

bergl. 4. — I>a# Mtlentat u. bal Kitentatlgef««. — HBr ®vdvfl<iiL
— Beiträge iur Gbarafterirtif ber mobernett «djule. 9. — ülau#
$arm#. — 9t. Sauberer. — Cie fdjUftfdje ^rvvfnjialfonobc. 2. —
flirdjlidje 92ac^rid>teu. — $efle unb ^erfammlungen.

Ceutfcbel ^reteüantenblatt. $rlg. v. (S. 2Han($ot. 11. 3a&rg.
Kr. 22.

3nl?.: 9Bod>rnfd>ati. — Cie liberalen volltifdjcn Parteien nnb
bie relifliöfe ©nvegung. — Cie 3ßnfl«r 3ef« auf ber SXecrfafyrk —
Ca# ÄfJjeraeridjt gegen ‘Pfarrer Äaltbog. — ‘Proiejiantifdjc De*
wegung in Korbivejlbtutfc&lanb. — ©remer &ir4>*ndjrviuf.

‘lirvtefl. Äirtbenieitung u. $r#ß. von 3- <L SBeblfp. Kr. 22 n. 23.

3nb- : 911b. 1 b o nt a , bie dntfernung ber 2Bunber au# bera biblifdjen

WefAidjtlunterridjt. 2JIÜ Kadjfcbrift von b em f.: „©tide innere ftrbeir.

— Ca# Xrauformular in ber branbenbnrglfdjen 'Provinualfonobe. —
Hum Kttentat gegen Äatfer 9Bllbelm. — Cie branbenburgifdje ‘ProvinjiaN

fynobe. — Literatur. — fiorrefponben/ien unb fta$ri$tcn. — Mefnltat

ber Söaljlen jur vren§ifd>en (9encral«Spnobc.

r cutistu ‘Hierfür, Keb.
: 3'• •• Wepmer. 9. 3*Jbrg. Kr. 21. u. 22.

3nb.*. An bie „Äatbolifen Centfdjlanb#" ber „©ermania“. —
Kmalie von Safaul;. — Cie Krligicn foQ bem ©elfe erbalten wer*

ben. — (Sine Uafonlrcnferenj in Csferb. — Cie Cemagogie int

Cienüe be# $ilbebranbifd>tn ©pileiu#. 1. 2. — Gorrefoonbenjeu.

©efdjiibte.

Caspari, Otto, Docent, die l'r^enchichtc der Menschheit. Mit

Abbildungen in Holzschnitt u. lithographirten Tafeln. 2. Aull.

II. Band. Leipzig, 1877. lirocichaus. (XXII, 522 S. gr. 8.) M. 9.

So banfenämertt) et an unb für fid) ißi bit wißenßhaß.

ließen Einjelforßhungen ju einem organifehen fflanjen ju oer=

einen unb unter philofophifchen ®eficf)t«puncten ju betrauten,

fo wenig fruchtbringenb iß ba« Unternehmen, wenn ber Sctfaßer

bemfetben meßt buref)au« geroad)fen ift, [ei e« nun burd)

Unreife be« Itritjeit« ober bnrd) Sßangel an ficnntmßen. Ter

®rfolg Wirb baburef) fidjer oercitctl, ja e« famt fogar eine

fcßäbticfie fflirfung ^erboraebrac^t werben, benn bie große

äHenge nimmt fritilto« Schlechte« wie ®ute« in gleicher Steife

auf, wie au« bem Umftanbe herborgeht, bah bon bem oben

ermähnten SBJerfe eine jweite Stuflage möglich geworben ift,

unb gelangt baburdj ju fatfehen Üorftellungen. * ereil« in

feiner erften Stuflage genügte ba« fiieef butef)cm« nicht ben 8n*

forberungen ber heutigen SBiffenfchaft, unb wenn bie junge

Disciplin ber Anthropologie gegenwärtig nur übet einen Keinen

Streii non Erfahrungen gebietet, fo war et um fo mehr Pflicht

ber orbnenben unb fichtenben §anb, ade« borhanbene -Dioterial

forgfättig in« Auge ju [offen unb ju prüfen. Z)ie neue Auflage,

obgleich bom ®etfaffer butchgefehen unb betmehrt , entfpricht

biefen Anforberungen feineämegt in höherem SDtajje alt bie

erfte. 5Der Serf. ift tfiljilofoph, unb alt folcher hat er in erftcr

Cinte bat Stecht, ju fpecutieren. Sticht ohne ®eift übt er biefcS

Siecht aut, wobei ihm Sarminitmut unb ^lädeticmitmut

reichen Stoff bieten jur Errichtung einet ©ebäubet bon

fippothefen, in bereu Aufhellung er jicmlich erfinberifch ift Sin

fich fann man nicht« bugegen einmenben, allein nicht aufcer Acht

barf man taffen, bng bie anthropologifchen Xiitciptinen noch

fcfjr jugenblichcn Atter« finb ,
weit entfernt , f<hon reift Stühle

heiborgebracht ju haben; biefelben (ünfttich (eiligen ju wollen,

heißt eine Ireibhautpflanjc erjiehen, bie nur fchwet ben

rauhen unb fcharfen Söinb ber Stritif nutjuhutten bermag.

ffiir Wollen nicht in Abrebc [teilen, baß ganj ohne Speoilation,

rein auf empitifchem ffitge, bie in ein tiefe« Junfet eingebauten

Stäthfel unferer Urjeit nicht ju löfen ßnb. $tr ®crf. bat bat

etfannt, unb bem entfpredienb feinen SBeg cingefchtagen.

SBir (önnen nicht lüugncn, baß ihm auf bemfetben manch

gtüdticher ®cbanltnblip aufftammt, aQtin babei macht er fid)

nicht allju feiten beffetben Schier« fd)u(big, welchen et ben

Ißhilblogtn borwirft, nämlich ebne« „fubjertiben t)ähäntape<

fpiele«'. Siur Einen fichertn S?tg giebt et, um ju ben lltaw

fangen unftrer ©efehichte, unb fomit auch unftrt« Wefchlechte«

ju gelangen, Unb bieß ift ber SBtg bet jnfcuction. Tieft feßt

aber eine grünbtidie unb juottläfpge Beachtung aQcr Ihat*
fachen ootaut, will fte bie SBahrheit auf realer ©afit erreichen.

$iet nun fiuben wir bie fdjmacbe Seite bet Suchet. So fcht

wir ben iPhitofopßen Qatpari anerfennen, fo [ehr mäßen wir

beffen pofilioe llemitnifie ber in ba« weilt Qtebcet bet Vtntßro

pologie cinfchlagtnbtn SKaterien in Abrebe ftiQtn. Tiefetben

finb Weber hinreidjenb umfaßenb, noch auch grünMidj genug,

wobei ct oft Dorfommt, baß ber ®etf. auf einem Deralteten,

längft übrewunbeneu Stanbpuitcte fleht. Ein ganjtt Stegifter

beraetigee Unjutänglidßeitcn fönnten wir hier anführen, wenn
wir nicht burd) ben un« cu ©ebote ßehenben Siauin baran Der.

hinbert wären. Doch Eatpari iß um eine Abhülfe biefer

SKdngtl, bie er wohl mehr fühlt alt erlennt, nicht oertegen.

Tic Cuftfchlößer ber ®hm’tafie mäßen ihm baju bienen , unb
wo er biefelben nicht burd} Argumente ftüpen tann, ba muß re

bie Unfehtbarfeit be« ®erf.’« tbun. Aflet bieß würbe nun
nicht« ju fagen haben, wenn bat ®ud) nur in bie tpänbe Don
Snchteuten, cuclic fritißh fichttnb e« öenupt hätten, gelangt

wäre; fie wütben »erftanben haben, bie Spreu non bem ffietjeti

ju fonbeni, unb hätten bann manche« fiörnlein, manchen guten

©ebanftn, heinigetragen. Allein bo« Ser! iß aud) in bie

Oänbe be« größeren tßubliaim« gelangt, ba« ade« für bare

ältünjc hiujunehmen pßegt. $ier bürftt bie ÜBirfung feine fo

unfchäblidjc fein, inbem ce ju fatfehen Storßellungcn oietfach

Seranlaßung giebt, meßhalb wir gemünfeht hätten, ber Serf.

hätte ßch nicht auf ein ©ebiet gewagt, auf bem er nicht ju ®aufe
iß, unb möchten beßhalb bem '.fihttofophen Eatpari jurufen: ne

sutor Ultra crepidam r.

SJrottßh-Oßcn, ©raf, mttn Sevljältniß ;um ßtteeg nein Steicbjlabt.

©«Ibftbk'^ravbiftfe« Kuffäpe an# bem Äadjlaf? b»# ®rafen. ©tutt*

jart, 1878. ©veniann. (VII, 240 0. (jr. 8.) ÜX. 8.

Tiefe OTittheitungen au« bem literarifchcn Siachlaße eine«

Scannet, ber in bet ößerttichßihtii Tiplomatie eine heroor.

ragenbt Siotle gefpielt unb ben Leitern betfelben lange ‘feit

hinburch nnßt geßanben hat, ßnb alt eine ©ereieherong unferet

SRemoirenliteratur willfommen ju heißen. Tie erße betfelben,

eine weitere Autfül)rung be« furj nach bem Tobe be« §erjog«

Don Sieidjßabt anonijm oerößcntlichten „Schreiben« über ben

$erjog Don St.*, enthält bie Erinnerungen an ben perföntid)en

Seifehr mit bem jungen ißrinjen, ber bem Serf. mit ber feinem

Sßefen eigenen Seibcnfdjaftlicbfcil feine Sreunbfihaft jugewanbt

hatte. tUlan fiept baraut, welche politifdfe Eomhinationen ßch

an bie Serfon Don Siopoleon’« Sohn fnüpften, wie fein eigener

©roßDater feine .fioßnung auf bie SBiebcrertaugung be«

ßranjößfchen Throne« nährte, wie anbererfeit« SRetternich, weil

unterrichtet wort ber jur ^jurüdführung beßelben geplanten

SRilitärDerfdjmöicung, bie ,‘iutheitung eine« bem ßkinjen fo

warm ergebenen Sreunbe« wie Seofefch ju bem Jiofftaate

beffetben troß beßen bringenben Bunfche« Derweigetle unb wie

ber ifirinj felbß einen ebenfo unreifen ol« heißen fihrgeij, eine
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Sioflt, jei t« al« Stufet btt RhraHgofen ober al« ein «weiter

IJrtnj Sagen ober and) aU König von '-fielen, gu fptclen, nährte.

3n bem Kummer über feine gebunbene unb unnötige Sage

Refft ber Betf. bie Urfadje, welche bie 2eben*lrafl be« ipergog«

irubieilig Bergehrte, nicht in jugcnbli<$en Auefchwcifungen, bie

er in ba* Bereich (<bmu(jigcr Serleumbungen Derweil! Die

beiben anberen Auflage bebanbtln bie biplomatifchen Senbun-

gen be« Berf.’a nadj Italien in ben fahren 1831 unb 1S32,

welche burd) bie reootutionären Bewegungen in ben Segotionen

oeranlnll waren, unb finb für ba« Serfjnllen ber bei biefer

Angelegenheit gunächfl betheitiglcn SÄächte, Defterreich unb

Jrranlrcid), mehrfach inftructio. ^öffentlich wirb ber ,veron«geber

fein Bet Speechen, tiefe ißeröffentliehungen au* ben papieren

feinet Batet« fortjufepen, nicht unerfüOt iaffen. Die Auäftallung

ifl febt gut

enbet, Heinrich Don, (Keidtidm bet lHewluttoci»i*it Bon 1 789
bi# nur., »irrte, erorilttCe n. wu’elliiäaHgtt Soflage. I.—III. Baab.
DÖMelfarf. 1877. üutteu#. (I : XII, 004 ©.; II: VI, 402 ©.;
III: VI, 5110 S. jr. 9.) W. 11.

Obgleich neue Üluflagen uon ber Befprechung in biefeu

Spalten in ber Siegel nuögcfebtoffen finb, fo rechtfertigt fidj buch

cm sorlicgenben finde eine Aufnahme nicht blofe burd) bie

Sebeutfamteit bei Werfe* an ficb, fonbern auch burch bie tief

greifenbeit Abweichungen biefer oierten Auflage Bon ben oor=

gehenben, bie firud)t unaubgefepter Stubicn unb umfänglicher

Erweiterung be« Oucdcmnalerial«. Au Icpterem flanben bent

Berf. beim erften Erfchcinen feine« Buche* im 3af)re 1853

nur bie Acten be« preufeifchen Weneralftabeä, be« ifjarifer

Depot de In guerro unb be« Woblfahrt«au*jd)uffe* foiuie bie

Eorrefponbengcn ber hodüubifd>en Diplomaten gu Gebote; bie

folgenbcn geigen, wa* er feitbem bem erlangten 3>ttritt gu

ben Archiuen be» Auswärtigen iu Berlin unb Bonbon, Wien
unb Bari« Berbanlt, unb fo hat auch in ber gegenwärtigen eine

gange Angapl Bon AbRhnilten (llieichenhach, Annäherung

groifdjen Defterreich unb 'frrugen, llrfpruug bei Sicnolutions

triegei, bcutfdje Lüftungen, bie Zheilung Bolen«, ber öfter«

reid)ifche Mimfierwechfel unb bie Itataflrophe ber Koalition,

bie Siäumung Belgien«, Bteu&cn« Siüdtrrtt Bom ftangöfiRhen

Kriege unb OeRerreich* 'fSolitif im 3af)re 1795) eine uödig

neue Öleftalt ober hoch eine burchgreifenbe Umarbeitung erfahren.

E« batf hierbei nicht unetwähnt bleiben, baft ber Serf. auch

fehl noch gegenüber ber oon 'Jicmle in feinem „Urfprung unb

Beginn ber IJieoolutionäfriege" unb in bem 1. Banbe Bon

Hartenberg’* Dentwürbigfeiten auigefledten Änficht an feiner

urfprünglichen Auffajfung feRhalt, nach welcher OcRcrreid)

nicht bie minbefte Sdjulb an bem Ausbruche bei SieoolutionS«

fliege#
, wohl aber bie bebcutenbftc an bem unglüdlitben >8er-

laufe beffelben trifft. Er felbft hebt im Borworte bie Dinergen«

feine« Stanbpuncte« oon bem Siante’« mit wenig Worten, aber

jeharf henwr. F.

Renan, Eront, melangr* d histoirr et de voynge». Pari»,

1*7*. (Jalmann Levy. (XIX, 63<i S. 8.)

»(an mag über Senau unb bie Stichhaltigleit feiner Kritif

beuten, wie man wid, ben 91 ufjm eine« aufrichtig bie Wahrheit

fuchenben fforfeher«, eine« geipoodeii unb eleganten Schriftiteder«

wirb ihm 'Jtiemanb abfprechen. 'Jiicht ohne ÖSenuS wirb baffer

ber Befer biefe Sammlung feiner Heineren Aufidfje au« ber

jpanb legen, bie feinem eigenen AuSbrude nach burch lein anbere«

Banb unter einanber Bertnüpft finb al« burch ben Sinn für bie

hijtorifche Wahrheit unb bie Metpobe, welche biefe ermitteln

hilft Die ffiehrjahl berfelben Rammt au« ber Revue de dom
Mondes, unter beren Mitarbeiter Aman 1852 burch A. Dljierri)

entgefülfrt würbe al« einer ber Kämpfer, welche bamal« burch

ihre Seher bie wiffenfehaftliche unb religiöfe Freiheit gegen ben

Drud be* «weiten ftaiferreidje« ju oertheibigen ftrebten; bie

älteRen reichen iebod) bi« 1847 (Histoire de i’instraction

publique en Chine, anfnüpfenb an t£b. tHiot'ä Werl über

biefen ölegenftanb) unb 1848 (über bie beutfdien fp^itotogm-

uerfammlungen) juriief, Bon benen Befonber« ber festere al* ba«

Unheil eine* gebilbeten Srnicjofen über bie beuifdje Söeljanb»

lung«weife ber Wiffenfchaft bieffeit* ber Sogefen mit Sntereffe,

wenn auch nicht mit burchgängiger cfuRimmung gelefen werben

wirb. Der jüngfte ifl fein Brief über bie ffreiheit be« höheren

Unterrichte« Bon 1875, welcher fHcnan’J Programm über bie

SHeform be* frangöfifchen Uniuerfilät«wefen« entwidelt unb Reh

in feinen Ölrnnbgebanlen mit bem Sorworte berührt, ba« ein

beachtenSwerthe« Urtheil über ben gegenwärtigen Stanb ber

Wiffenfchafllichtn öilbung in grnnfteicb unb au* ber Stimmung

poiitifcher SieRgnation heran* SRathfchläge für beren weitere

iiebuctg giebt. ®ieMehrgahI biefer Eifag« bewegt Reh natürlich

auf bem (üebiete brr orientatifchen Specialftubien be« ®erf.’«,

feiner bttfelben Berläugnet aber bie Slegang, welche ben fach-

Wiffenfchaftlichen Ölegenftanb auch bem Slidjtgelehrten genießbar

macht; anbere behaicbeln bei Befprechung neuer Erfcheinungcn

ber Biteratur Berfdjtebene gefchichtlich' Iheniata, bie Eäfaren,

bie Kaiferin Sauflina, ben Urfprung bet frangöRfchett Sprache,

bie KunR be« Mittelaller« tc.

ICotrrfponbnitblfttt tfr renlfcftcn Arcbtae. IRebacteur: Dber-ArcbiMr

l)r. BnrtbscM. I.Jabcg. 2. pft.

rgnlj.: BurfbarM, u: fern -Jlrdtlarrtorraca. — Ht. Berfler.

r.t ituiaii*-gc«ealealf<li-(tbcagiili(4< SalütOaug In ffiim. — ‘gier*

fonalnatbriibten. — glrjftcfcbr«. — ^tftarifdu neue beucfdje Bitcramr. —
tUtcnitiomn. — Jöttlcnfäjr Btagiamnfllnatuc. — Vllctarlfcbc Äibciccn

bculfiber aut au#laablubtr »cdm-brami«. — Mnenfionen ron SBtrfrn

berftlben. — Ölrldjrntf g«r Tlrdrivblbllotbel. — Klein* fglttbcitungcn.

Amclgcr für Knute ber bcnlfcbtn Bargrit. Sebb.: 21. Uffenn-rtn n.

». K. Sr am mann. 9t. 3. 25. 3abr«. Ar. 5.

'gnb.: ®t. CSCmrlln, Jnbentar über bie Bettaffenfiaft be# Strafen

Betnrlcb VIII. »u »brüenberg (f 1590). (ScbU — 21. (Iffentoeln.

aue ber Sanimtnug r:n gnttialen nnb rrudwgterungcn be# germa-

nifdieii öufeum#. — 2t. t>. Keller. 2tngnftin iüuaer. — Uibel*

eiffen, tle ramantfeben Crt#namen be# Kretfe# ajlcp. — (ibromt

be# getmanlfibin Mnfenm#. — Sdirtften ber Jlfabemten. SÄufeen nnb

biftor. i'erelne. — Biieratnr. — 2!rrmtfdit* Aaebricbten.

Bullellino di arclieolngia o atoria Halmata. Red.: M. (l I a v i n i r.

Anno I. Nr. 5.

Inh.: E. A. Frreman, gl’ imperatori illirici e la lorr»

patria. — Antichitä di Rrohno ed uii ara a Silvauo. — I.e monete

deir IKirico net muaeo di Spalato (conL). — Supplemento

:

Stojan Novakoviö, il campo d* aeione di Ncmanja.

Cönbet- unb Dölketkunbe.

Mayers, W. Fred., Secr. to the Brit. Leg. al Peking, the Chinese
gnvernment. K manual of Chinese lilles, ealegorieally arran-

ged and explained, with an appendix. Shanghai, American

Prcabytcrian Alitsion Press. London, 1878. Trübner & Co.

(VII, 159 S. gr. 4.)

Die Borrebe giebt gweierlei ifiele an, bie ber Berfaffer Reh

fehl; einmal wid er einen praftifchen Wegweifet für biejenigen

liefern, weldtett an« praftifchen Ölrünben genaue Kenntnis ber

chinefifehtn Regierung unb ihrer Berwattung«mafchine noth»

wenbig erfdfeint unb benen befonber« auth baran gelegen iR,

ben richtigen europätfehen Begriff für bie chintfifchcn Benennungen

unb litulaturen unb umgelehrt ba« paffenbe chineftfche Wort

für entopäifthe Xitel unb Beamtennamen gu pnben; bann aber

oerfuebt er auth, burch Einleitungen unb Srtlärungen bem nur

MjeoretiRh für biefe Dinge Reh 3ntereffierenben ein Bilb ber

djineRfehtn .Hierarchie gu entwerfen. Die Biifung ber (enteren

Aufgabe macht biefe« Werl feht loerthBod auch für foiehe, bie

nicht mit Ehinefen gu Berichten haben, unb e* wirb fogar jebem

nothmenbig fein, berSmfitht gu gewinnen Rrebt in ben {Regierung*-

Digitized by Google
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unb BertoaltungSmteßaniämu* be« großen cpinefifcpen iHeic^c«.

SS. 3. Kaper«, beßen Bor wenigen ffiocpen erfolgten lob bit

Kennet btr iiileratur über Eßtna a(« einen großen Berluß be*

Hagen, pat mäßrenb 19 3aßten al« lolmetfcber, Sonful unb

fpraeßfunbiget Oefanbtfeßaßäfrcretät Diel öelegenßeit gehabt,

fiep über Epina gerabe Bon ber biplomatifcpen unb bureaufrali*

fcpen Seite per ju unterrichten, unb biefeä Kerf trögt gltup

mehreren nüßlidjen Arbeiten, bie er früper Beröffentlicpte, ben

Stempel ber au« ben Kenfcpeti unb lingen felbft gewonnenen

Kenntnife. £« ift bie erfte eingepenbe unb gan« faepfunbige

larfteüung biefer Slrt, in einjelnen Eapiteln wie bem 3. über

„Berwaltung ber ^tooinjen", bem 5. übet „bie 3 manfcpurifcpen

Brooingen“, bem 11. über „Kongolei unb Xurteßan", bem 12.

über „Xibet unb bie Hierarchie ber fiama«" mancherlei un*

richtige SSegriffe oerbeffernb, bie «um Xßeil au« ben 3efuiten<

fepriften be« 17. unb 18. Oaßrßcmbert» fiep bi« in unfere

heutigen ®eograppie = unb @efcpidßt«roerte fortgepflanjt paben,

unb im Sangen au« blofjen aueinanbergereipten Zpatfatbcn ein

Bilb entroetfenb, ba« beffer al« alle Betrachtungen unb Stugen*

b(id«bi(bcr ber Ncifenben un« nerftrpen laßt, wie ba« alte Neid»

ßep unb feine Iributörjtaaten «ufammenpätt. Köge ein Naep*

folger fiep finben, ber un« ba« nolpioenbige ESegenftud ju biefer

Wrbeil, nämlicp eine cbenfo eingepenbe Scpilberung bc« mitiß*

fcpaftlichen Saue« unb Seben« biefe« erftaunlicpen BoIMorgemi«*

mu« Bor Hupen füptt

Heße-SBartegg, Ern ft B., Biamc*3#brten. Ncifettjjen au« ben
ncrt*anmlfanlf<ben Bralrlen. Stift CJfjlrcidfn Tlbttlfungen n. Cef*

gtnal*3llujh. v. See V. CZOiot u. Unteren. 2clB«tg, 1878. (B. Sßriget.

f l *n. 167 6. gr. 8.) Et. 3.

Zer Notbancerifaner hat bei Neifebefipreibungen unb geo-

gtapßifcpen Scpilberungen feine eigne Slrt. Nie begnügt er fiep

mit ber bloßen Beftßreibuug ober Scpilberung (eine ©erooßn*

peit, bie ben leutfcpen oft langweilig maept), immer fügt er

fein eigne« Urtßeil ßinju. Unb er pflegt rajep unb für«, meift

praftifcß, oft aber auip übereilt abjuurtßeilen; leptere« befonber«

loo e« Sremblänbiftße« betrifft. Er rüpmt fiep gern biefer Hrt.

Unb e« ift maßt: fte pat etwa« Seftecpenbe«, «umal er e* Ber*

fiept, braftifcp barjußetlen unb mit einer balb muntern unb

parmlofen, balb feparfen unb malitiüfen Ironie, pin unb loieber

auep mit einer unfcpäblicpen Hhperbet feinen Stil «u mürjen.

So gefepiept e«, baß beutfepe ScßriftfieOer, fobalb fie naep

Norbamerifa (ommen, ja toenn fie auep nur in ber Heimat fiep

fleißig mit amerilanifcpen Originalen befepöfttgen, oon jener

amerifnnifipen Eigenheit mepr ober toeniger angepauept werben.

Unb auep ber ©erf. be« uorliegenben Bucpe«, bem man e« an*

merlt, baß er ein ScpriftßeOer non Beruf iß, ber mit offenem

Dpt unb Sluge in freneben iiänbern reift, pat fiep ficptlicp jenem

Einflüße niept entjiepen fönnen: wir glauben, niept «u feinem

Naeptßeite

!

lie Seift, melcpe er pier fepilbert, feplägt eine Sinie ein,

luelcpe biJper wenig oon Europäern befapren worben ift: Bon

8anfaS*Eilg burep bie Kai«* unb SBcijenfelber am ßanfa«

unb Hrlanfa« unb burep bie weiten Prärien oon ßanfa« unb

ßolorabo bi« an bie Seifengebirge. Ein Separatjug auf ber

Sltcpifon*, Xopefa* unb Santa 3<S*Eifenbapn beförberte ben

Schreibet nebft einigen fflefäprten oerfepiebener Nationalität

bi« naep tßueblo unb erlaubte ipnen, wo e« ipnen beliebte, «u

raften unb in Keinen Streifjügen Bon ben Holtepuncten au« ba«

'Jtaepbarlanb ju burepftreefen
;
unb ba ber Berf. e« roopt Ber*

fiept, burep ffirfunbigungen an Drt unb Stelle bie eigenen

Beobachtungen «u ergänzen, auep frembe Uripeile gefepieft in

feine larfteüung «u Berwtben, fo oerfepafft un« fein Budj

wertpboBe Orientierungen über ben Staat Kanfa«, feine Be*

beutung, feine Stäbte, Heder unb ©rärien, über ba« Sifen*

bapnwefen unb über ba« Unwcfen auf ben neuentftanbenen

Stationen, über bie 3ulunft jene« Bon ber Natur reitp ausge

ftatteten, aber bi« in bie lepten 3aßr«eßnte pinein Diel oeenatp

läfßgten £anbei. lie «aplreiepen (38) brigefügten Keinen

Holjjcpnitte gtbtn meiß reept braftifepe Hnfnpten; boep bürftic

wir e« niept oerfepweigen, baß bie tünftlerifcpe Hulfüßning

bürftig, btt Xrud meift rußig iß: wir werben burep folcpe

Stiftungen gar ju fepr an norbamerifanifepe unb englifepe Non.

cpalance erinnert. O.D.

Eooger, Z. X., Steife «ur Hufünbung eine« Utbtelanbnxge« Mn
l<i>ina naep 3nbie». »ul ben (Inglifcbii. ®tit einem Snbanje,

tu betten englifUbeit (Irrctitieiun ton 1666 n. 1875 umer SUbet
unb Brenne, unb Stargaro'« Steife belteffenb, een I>e. U. J. Kieme.
SHtt einer Karle unb 13 JUmrralionen. 3ena, 1677. üeSenoble.

(XIII, 507 g. ge. gej.*«.) 5». 12.

Sieben fo Bielen glUdlicpen Sppebitionen ju SBaßet unb ju

Sanbe, oon benen bie Bntbedunglgefcpicpte be* 19. 3apr>

punbert« beruhtet, oerjeiepnet Re auep monepe oerfeplte Unter*

nepmungen. üanganbauernbe Hnßrengungen opne ben beab*

Rcptigten Erfolg, oereilelte Hoffnungen bei oüen Opfern unb

aüer ßäpigleit be« Hu«parren« : ba* iß ber Sinbrud, welchen

bet Bericht Uber Eooptr’« Xpätigfeit in un« jurüdläßt. 3ß e*

aber auch tein Siegt«Iauf, wie ipn ©rfcpewotilg unb o. Niept*

pofen in 'Kittel* unb Dßaßen, be Sagrec unb Sranci« Sarnier

in bemfelbm H'nterinbien noüenbelen, in welcpem Rep Eooper
oergeben« abmUpte (einer Stanlep'fcpen Steife in Hfrifa gar

niept ju gebenlen): fo nepmen wir boep niept opne innere Be*
wegung Zpeil an bet riiftigen Xpätigfeit eine« Wanne«, btr fein

Seben an bie Stillung einer großen Stufgabe fept.

Xie Ertebniffe Eooper'«, ber a(«Hgent ber HonbetSfantmer

ju Kalfutta reiße unb ben Huftrag patte, einen HanbelSrotg

Bon Hfam ober Burmaß naep bem tmeeren Epina, namentlich

naep ber Brooirj 3ünnau, ju eräßnen, Rnb mit großer ®enauig-

feit unb einer pin unb mitbtt trmübenben Sluäfüprlicpfrit er*

jäplt, aber bei bet faß fortbauemben @cfapr, in welker ber

Neifenbe fcpwebte unb bei ber Sülle oon abenteuern, burep bit

er fiep pinbutep arbeitete, fo abenteuerlich bunt, baß ber Sefer

bie Xpeilnapme an bem @efcpid be« Neifenben niept nerliert.

Seograppifcpe Bemerfungen finb nur pin unb mieber, mepr gu*

fällig al« abßeptlicp, eingeRocpten,- benn Eooper iß fein mißen*

fepaftlieper, fonbem ein laufmännifeper Ntiftnber. Icßenunge*
aeptet trpallen mir in bem Bncpe maneptn banfen«mertpen

Huffcpluß über Slanb unb Beute: bie Kenntniß ber £anbe«*

fpraepe fam .Eooper fepr ju ftatten. Necpt am Orte würbe e«

gemefen fein, wenn in bem Hnpange, ber über TCajor Slaben'«

erße englifepe ttEoebition naep Bßamo unb Komein 1868,

über Kargarß’« Steife Don Scpangpai naep Bpamo 1874 bi«

3anuar 1875 emb über bie «weite englifepe Eppebition unter

Dberft Browne Hnfang 1875 (bei welcher ©elegenpeit Kar*
garp im 3 fbruar 1875 «u Komein feinen lob fanb) panbelt,

auep über Eooper
1

« «weite Ejpebition im obern Hfam, im 3apre

1870, wenigften« ein ffijjieiltrBericpt btigegebtn worben märe.

lie beigegebent Karte iß, auep bei mäßigen Hnjptüeßen,

ungenfigenb. lie Namen ber cpineRfcpen ©roBingen feplcn.

Kargarp’« Neiftlinie hätte eingetragen werben foüen. lie

Boßtionen, melcpe im Bucpe angegeben warben finb (freilich

oft mit argen Irudfeplern, wie S. 489 „140“ 50' d. 2. unb

50° 45' n. Br." wa« un« an ben önifalfte füßren würbe), Rnb
auf ber Karte niept «u ermitteln. Hn Imdfeptem iß in bem
Bucpe überhaupt fein Kangel, felbft niept an ßdrenben, wie

S. 355 „wie ißen ba« Opium würbe' ßatt „ munbe ",

Scpwierigfeiten Beranlaßt, wie gewäpnlicp, bie Orthographie

ber cpineRfcpen Namen.

(Slrtm«. prlg. eon St. Kltoett. 33.95. Str. 21. u. 22.

3nb. : T.nu’da nnt garcto. — 9t. «tnbree, »bncgrarbÜdcf

9tuR5f<bau. t. — f«. (Hagel, einige Bemertcmgen über trcpifdjen Statue*

iparatter. I. n. 2. — Stile (Üefanbtfipaft In I. — Eltan « nnt
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GotteriQ'« Oteife vom nottttart#. — $1« CcIflmefcUin M
fr« Serbe#. — 91u« allen (Irfcttyellcn.

SRittbetluugen au« 3* $trti?r«' flroflt. Vntlalt ic. von ^etermann.

3#b. : 91. ^ctermann, feie Sonne im IMenfle bet O'eograpbi*

nnb Äarto^rarbie. Uer 6onnen»Äutf«rKd) (Heliogrtvur«) unb btc

nene (Meneral'uMfatte ber Ct*‘terreiditfd)>Un^anfdj<n Monarchie in

715 Släitrrn. — Weg. 6upan. bie mittlere liefe be« ©rcpe#
Cccanl. — 3- Wein, *nr ©efdii&te ber a^etbreitung be« tabafl aub
2Rai«, in Cft»9lften. — ttratnttffenbi. Steifen in 91equatorial.9lmfa.

— $. Wob#, bie Steife ber 9ionvegifd>eti 9torbmeer«(lrpebttion uacb

3an ÜRjben. — (^eo^ratbtfdjer 2Wonat<bertd?t.

fiedjtB- uni» StaatBroifTentöiafh

Sdpribtr, Dr. (fj., Sßrioatboc., ba« }(otb<rbtnr«fct. Sine cioilifti*

f*c Übbanblttnj. I. Sktb. : bal :Kz$t rer ber 'Senile 115.

^eftelter*. (5. Sinter. (XVI, 591 g. ges-.8.) W. 12.

Xer oorliegenbe ftarfr Banb ift nur ber Xarfteüung beb

SRotperbenrechtt# oor berSlooelle 115 grtoibmet; baäSRooellen.

recht ift tinem jroeilen Banbe oorbehatten. Xie Anlage brr

ganjen Arbeit ift compilatorifch. Au* brr flarfen, Porjfigliche

'Kamen aufweifenben Literatur be* Slotherbenrechte« finb mit

grobem Sleifee ju allen Einjelfragen, welche fich in ber Ent»

roidelung be* formellen unb materiellen 'Jiotfjerbenredjtc*

ergeben, bie oerfchiebenen Slnfidjten jufammengetragen, e* ift

beten Begrünbung unb Befämpfung angegeben unb fritifd^

betanktet 3« 9<™J neuen Anfichten fomrnt ber Berf. eigentlich

nie. 3n ber Begrünbung unb Befämpfung ber Slnjuhten

Anberer finb manche neue ©eficht*puncte enthalten. Xa* ganje

Buch macht baEjer ben Einbrud, at* roenn ber Bcrf. fich bie

Aufgabe gcfteQt hätte, bie oort)anbene ßiteratur be* 'Jiott)erben»

rechte* fetbft grünölicf) ju ftubieren unb bie Ergebniffe biefet

Stubien etma at* ©runblage cur Stu*arbeitnng eine* Got!egten»

hefte* fich ju feieren. Bon biefem Stanbpuncte betrachtet, ift ba*

Buch nicht ohne fflerth : e« ift ein jum Stubium be* 9loth»

erbenrechte* brauchbare* fjanbbuch. Cb ein große* 8ebflrfni|

nah einem fobhect Suche beftanb, ift eine anbere (frage. (für

ben jtoeiten Banb ift bie Sertheibigung be* fogenannten Spftem*
ber relatioen 'Jludität in Hu*ficht genommen. 9ief. weiß nicht,

ob biefer Banb Don bem injwifchen perftorbenen 8erf. brud»

fettig hintertaffen würbe unb erfehernen wirb. — t.

Lausch, Dr. J. £., die kärntcnitche Belehnunacilrace.
Höningen, 1877. Vandcnhocck u. HuprccbL (60 S. 8.) M. 1, 20 .

3« btr Urfunbe über bie 8e!ehnung be* ©rafen SHeinharb

oon ®örj»Xirol mit bem £->erjogthum Kärnten Pom 1. (februar

12S6 ftnbet fid) bie Kadjricfjt, St. SRubolf habe früher (1282)
in Augsburg feinen Söhnen Albredjt unb SRubolf Kärnten ber»

liehen, biefe hätten aber jn ©unften SDleinharb’* auf ba*
genannte ßanb uerjiehtet; eine iibereinftimmenbe Angabe ent»

hält ber jut 8ctchnung SDleinharb’# mit Kärnten au*geftellte

SBiHebtief be* $erjog« «(brecht Pon Sachfen. dagegen nennt

ber noch oorfjanbenc ßefjenbrief Pon 1282 nur Qeftcrreich unb
©teier, nicht aber auch Kärnten at* ben Söhnen be* König*

üertiehene ßänber.

liefen SBiberfpruch hot ntan auf Perfdjiebene SSeife ju

erflären berfmht, 8ähmet “nb nach 'hm Stägmamt unb Chmel
burch bie ^ppotljefe, bie 8elehnung«urfunbe non 1282 fei

fpüter umgefcfjrieben unb babei Kärnten a(* nicht mehr ben

£>ab*burgern gehörig Weggetaffen worben, D. ßorenj umgetehrt

burch bie Annahme, bie 8etehnung*urfuube oon 1286 fei

fpäter (1335) interpoliert unb ber SBiflebrief be* ftutfürfien

pon Sachfen gefätfht worben, um ben £>ab*bnrgem nach bem i

Au*fterben be* SDlannäftamme* be* ©aufe* ©örj » Xirot
|

Anforüche auf Kärnten jn Perfchaffen, Kopp unb SRef. Qahrg.
1866, 91r. 7, Sp. 169 b. 81.) burch bie Sermuthung, bie 8e»

1

tehnung ber $>ab*burger mit Kärnten fei 1282 aQerbtug*

erfolgt, aber ohne biefe* 2anb in ber 8etehnung*urfunbe ju

erwähnen, unb nue pro forma, um für ben ffaO, bafj bie bec

Aufnahme SDleinharb'* in ben 3ürftenftanb entgegenftehenben

$inbemiffe nicht ju iiberwinben mären, Kärnten ben fjterjögen

Don Oefterreich ju fichem. Xer 8erf. bet portiegenben Arbeit,

eintr ©öttinger Xoctorbiffertation, ber bie 8etebnung SDleinharb’*

mit Kärntm unb bie bamit jufammenhängenben (fragen in recht

grünbticher unb befonnener AJeife erörtert, fteflt eine eierte

^tgpothefe auf, inbem er annimmt, bah bie 4>erjöge Atbrecht

unb SRubotf 1282 mit Kärnten nicht belehnt, bie Urtunbe bähet

auch nicht fpäter umgcfchriebcn worben, bie Pon 1286 aber hoch

nicht interpoliert fei. König 9fubotf habe uielmefjt in bie lltfmtbe

Pott 1286 (unb au* „perfönticher ©efäHigfeit“ gegen ihn auch

ft. Atbrecht oon Sachfen in feinen SBillebrief) abfid)tlich eine falfche

Angabe aufgenommen, um bei biefer ©etegenheit ba* ihm burch

bie Kitrfürftcn eingeräumte SH echt, auch Kärnten feinen Söhnen ju

oerteihen, nacfjbrücflieh ju betonen unb um htroorjuheben, bah

SReinhatb ben 8efig be* Sanbe* nicht aOein ber ©nabe be* König*,

fonbem auch bem guten Süden feiner Söhne oerbanfe, unb um
benfelben bähet auch für bie Suhmft an ba* fau« f>ab*burg ju

fetten. Xer 8erf. bat gegen bie anberen Sinnahnten theilweife

recht beachten«metthe, wenn auch natürlich nicht burchweg neue

©rünbe oorgebracht. Aber feine eigene Bcrmuthung fcheint un«

auch nicht feljr wahrfcheinlich. SDleinharb brauchte bod) nicht

erft au* bem ßeljenbriefc ju erfahren, wem unb welchen SRotioen

er ben 8efi(f pon Kärnten oerbanfe, unb für fein 8enetjmen

gegen bie ihm Derwanbten fiabäburget wirb er fchwertich bie

81eben*atten einer Utfnnbe at* mahgebcnb betrautet haben,

befonber« wenn ihm biefe al« thatfä<hti<h irrig befannt waren,

wa« ja ber (fall fein muhte, ba er ben Borgängen in Aug*burg

1282 fetbft beigemohnt hatte.

Xa übrigen* fchon oiet fnjpothefen Portiegen, fo batf SRef.

wohl noch eine fünfte anffteBen, ohne ihr übrigen* fetbft

groben SSerth beijutegen, bafs nämlich bie fierjöge Atbrecht unb

SRubolf 1282 mit Kärnten belehnt, bah aber barüber, weit bie

(Übertragung bei ßanbe* an ÜReinbarb nach SBegtäumung bet

entgegenftehenben ipinberniffe fchon befchloffen mar, eine getrennte

Urfunbe au«gefteQt unb biefe nach ber Belehnung SDleinharb’*

mit Kärnten 1286 oemichtet worben fei Ub.

Zum Entwurf eines (lesetzes über Commuiialsteuern mit

beziehung auf die Gutachten des Vereins für Sncialpolililc.

Leipzig, 1878. Duacker u. Humblot. (2 Bll., 34 8. Lex.*8.)

M. 0, 80.

Xa« Schriftchcn giebt nicht fowohl eine eigentliche Kritif

be* preuhifchen ©efefjentmurfc«, welcher befanntlich injwifchen

ber Berathung einer Üommiffion be«Slbgeorbnetenhaufe* unter»

legen hat, aber noch nicht jut Berabfdjiebung gelaugt ift, al*

oietmehr eine fetbftjfänbige, etwa* aphoriftifche Erörterung ber

©emeinbefteuerfrage mit SRüdftcht auf ben Entwurf. Augen»

fcheinlich ber (ftbet eine* praftifch mit ber ©emeinbeoermattung

pertrauten SDlanne# entfloffen, enthält baffetbe niete beherjigen*»

werthe SBinte. Xer Berfaffei iß für Erhaltung größerer

Selbftftänbigfeit ber ©emeinben in Bejug auf ba* Steuerwefen.

3n ben Stäbten empfiehlt er minbefien* bie §äifte>fämmtticher

Steuern itt (form einer ©ebäube» ober SRealfteuer erheben ju

laffen; ferner gufchtäge jur Einfomraenfteuer, mit gleicher

Emfchähtng, jeboch mit befonberem Xarife unb mit fetbft»

fiänbigerSntfcheibung über bie Sieclamation gegen bie ftäbtifche

Steuer, „welche anberen ©rünben folgt al# bie ftaatlidh«" (?);

enblich befonbere ©ebühren für befonbere ßeiftungen. Xie

inbireden Steuern werben, angefübt* ber „entgegengefehten

Strömung“ nur beiläufig berührt (S. 16), Xie legten Seiten

ftnb ber Befpredjung bet Befreiungen unb bet Befteuerung ber

(forenfer unb iuriftifdftn SBrrfoncn gemibmet. Siicbt recht Per«

ftänbtich ift, wa# ber Berf. bei Befprechung be* Einfomnten«
.*
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fteuerjufölage« über bie ^rogreffion fagt; fo, Wenn er (3. 9)

bie ^rogreffion ber $>reu§ifdjen Elaffenfteuer al3 eine »fattgfam

fleigenbe* bc$eidjnet, bann aber wieber (o&föoit iljm mit 9^ec^t

bie Stufe oon 3000 ERarf nidjt al* eine foldje gilt, „mit melier
bie föwerflen Sorgen befeitigt fttib") bie <ßrogreffion „an bcm
$uncte erft iljren Jlnfang nehmen* laffen will (S. 10). Da«
SBort „Ißrogreffton" ijat fdjon oiel Söerroirrung angeftiftet; in

SBaßrtjeit tjanbelt e* fidj bod) nur barum, ben ißunct $u finben,

bei meinem bie bofle ©efteuerung beginnen foD, unb für bie

unteren Stufen eine nadj unten juneljmenbe Ermäßigung ein*

treten $u laffen. 7.

StatifHföc 3Konat#f$rift. £r0g. com Bureau ber f. t. Statlülfdjtn

6entral*Sommiffion. 4. 3abrg. 5. .£>eft.

3nb- : #. (ibtenberger, bie öftemidüfebtn Spanaffeu im
3al?re 1876. — 91. Äc rief, bie ®ftrelbe»$rofcuclion#*6tatiftlf. —
'JÄitibeilungen unb SRtlceHen. — £fteraturber(d?t.

Ceücrrficbifdie Jettftbrift ffir Cerwaltunfl. $r#g. con C. 3 äfl«r.

11. 3J bffl* 9tr. 21 — 24.

3nfr.: tfeov. *t>releutbiier, jur $rari# in HJtelbeuorfdjrift#»

UebertrelnngOfäDen. — ©. 3-* «in garfuo in bcm Wrfe&e com
25. 3«ü 1864. 8. W. ©I. Wr. 26, betreffent bie 3?e$trf#mtTetungen

in Böhmen — 9lnt. 2Jufct>ifc, nnfere ®«fJhUtang $nm Schub«
ber Äunji* unb btitorifdien X'cnfmale. — Wütbeiiunaen au# ber

$raci#. — — Sfrorbnun^en. — (peifonoHen. — drlebijungen.

9(rd>i» f. craftinhe !)le(ht#tPifTenfd?aft. 4>r#g. c. Sö. -$fin)erHng,
Q. Hoffman u u. 9i. 9t. ft. 11. Sb. 3. $ft.

3nb.: 9t. Citutaun, einige Seraerfnitaen über bie llnler&redjmig

unb Siftirung ber (irimiBalOfrjäbrung. — Äöntger. bie SerdJaltnng
ber freirolQtgen ®eri(Jjt#barfeii im fflrcüb/riogtbura Reffen. — Heller,
b. Serfabren in bürgerlichen 9ted}i#fireitigtelten in b. ‘JJroi'inren Siarfen»

bürg u. Cberbeffen. — üb. garnier bie bei ’JÄängelangeige

nad» ’Hrtirel .'<47 be# 2UIgemeinen J'eutfchen 4f*ant,el#fle!e&t>udjf#. —
dntfehetbungen.

^pradjirnttbe. fiterüturgcfdjidjtc.

Heliand. Herauf, v. Ed. Sievert». Halle, 1878. Buchh. d.

Waisenh. (XL1V, 540 S. Lex.-8.) M. 8.

A. u. d. T. Germanistische Handbibliothek. Hrsg, von Jul.

Zacher. IV.

Xie langt ongefilnbigte Aufgabe be« jpelianb Bon Sieocr«,

iiatj Welcher bitfet phon 1875 citierte, ift jeyt entlieh crfctjieneit.

3ebo<h werben wir für ba« lange Starten burd) ben SBerHj bei

i'Jebotenen belohnt, ba wir burch biefe 9lu«gabe für bie £telianb-

flubien eine neue gepdjertete iöafrS erbalten. 3n richtiger

SBürbigung ber hoben ©ebeutung, welche jebe ber beiben .ftanb-

icprifteti al« fclbpänbige SftrachqutQe liefet, finb nämlich piet

btibe m ooöflänbigcn Slbbrürfett gegeben, ber fflrt bap in ben-

jenigen '-Partien, welche in beiben iWbfcpriften oorfjanben finb,

oer Xejt oon C auf ber linfen unb gegenüber auf ber rechten

Seite ber cntfpredjenbe Heft Bon M ftefjt*). 9tnr eine ben

früheren S(u*gaben gegenüber oielfacp nerbefferte Ser«ab>

t^eitung unb 3nterpunction ift ben lejten 5'njugefügt, bie

jwedlofe ©egeit^nung ber langen Silben butd) Eircumfteje ift

mit 8ted)t unterlaffen. ?tenberungen ber fymbfcfiriftlidjen Sefung

finb nur in bcfcfitibenftein SJa|e oorgenommen, jtrnml in ben

Doppelt überlieferten 'Partien, wo bann meift auf bie anbere

panbfdirifl aI3 baa Süchtige bietenb ^ingewiejen ift. (Ermatten

wir bemnadj bie Ueberlieferung in möglidfft oollftänbiger unb

urf|)rüngli4er Sonn, fo wirb burdf mannigfache ßugaben ber

®crtfj unb bie '-öraudjbarlctt ber Su8gabe wefentlidj erhöht

Unter btm Hefte finb bie tateinifihen Duellen ooBflänbig abge>

bruit, fo bah inan fidf überall auf bie bequemfle SSeife einen

ßinblid in bie Wrbeitäweife be« Dichterä oerfchaffen fann.

©efonberJ aber finb bie bcm Hefte folgenben, fef)r fleißig ge.

*1 Zic Carltdbtjiiftning bitte auf bet ©eite bet Rettacenfte

irt'bi fortgelaffeii ober bodt (in-ufianiaurt ererben fotlen.

arbeiteten gormetoerjeidjnifie beroorjuhebtn, bur<h toelihe bei

Sprachgebrauch unb ftjnomimifche öormelfchaj be« Jpelianb in

überpchtlicher SBeife jur Hnfchauung gebracht wirb, wobei bie

Pete ©ergleichung ber ogf. lidilerfprachc fi<h at« febt be-

iehrenb erweift. Jie ben fflefchltip bilbenben Mnmcrfnngen
bienen hauptfächlich ber Wuiemonbcriefung mit ben früheren

$erau*gebem refp. Tluüegcrti be« $elionb begüglich ber Jnter-

punction, SerJiheilung, fomie ber Sefung unb (frflänmg

einjelner Stellen
;
pnb biefclben olfo auch nicht ein eigentlicher

fortlaufenber Kommentar, fo wirb boch jum heptren Serflänb*

nipe einjelner Stellen hier wefentliche Biirberung geboten.

Die bem Xefte oorangefchicftt ©nleitung fteöt bie in ©e-
troefjt fommenben ©uncte in tnapper fform bar, naihbem bie

Wichtigften fonft h*er ju erörteniben ffrogen fcf)on oorher oon

Sieoer« in feiner befonber« hinp(htli<h ber Xeptfritif grunb-

legenben Slbhanblung in ^vaupt’« ,'jeitiihrift XIX eingehenb

erörtert waren, etwa« au«führlicher Wirb bie praefntio be-

hanbelt, welche übrigen« nebft ben veruus de poeta oor bem
Xepte mit gam Slbbrud gebracht unb baburch jum erften SRale

wirtlich al« praefatio jum §elianb oorgeführt ift. 3tcf. tritt

beim auch bem $erau«geber bann bei, ba| bie oon Interpola-

tionen befreiten Xfjeile ber praefatio ben mannigfachen neueren

Hnjmeifeiungen gegenüber at« echt unb oon einem gleichzeitigen

©erfafler mit ©cgiehung auf unfer Schicht getrieben angu-

erfennen finb.

€« wäre gu toütifchcn, bap ba« in ber ©orrebe angetünbigte

altfäihpfthe SJörtcrbuch nebp grammatifcher Ueberpd)t über

ben Sprachftcp nicht gar fo lange auf fich warten liege, ba ba«

SthnuIIet'fche SBörterbmh, ba« bi« bahin al« Srgängung hingu-

genommm werben mup, feit längerer $cit im ©uchhanbet ocr-

gtipen ip. W.B.

Die CMIrnhnrumren der Adelheid Lanamann, Kloslerfrau 2u
Engellltal, herauf, von Philipp Strauch. Slrassburg, 1878.

i

Trübner. (XL1I, 1 19 S.). M. 4.

Der burch bie neue SuJgabe be« ©tarnet fowie burch ba«

forgfältige Sloffar gu ben Oon Süeilanb httänSgegebenen

beutjepen tihronifen ben Sermaitiften betannte ©erfaffer hat in

bem oben genannten ©uepe eilten neuen öewei« oon feiner

Peipigen unb eittgehenbeit ©epanblung mittelalterlicher Xejte

gegeben. Die ber SKitte be« 14. 3ahrhunbert« aitgepörenben

©tfionen ber Slbelpetb Sangmantt waren auper ScpnicHer unb

Serointt« bisper nur fflenigen befannt Sie erfepeintn hier

gum erften SJtale gebrueft naep einer ©erlincr unb naip einer

©tünepenrr Jjanbfcpr. au« bem Anfänge be« 15. 3aprhunbert«.

©on biefen fjanbfdjrt. pat nach bem Urtpeil be« |terau«gebet«

jebe il)ren felbftänbigen ®ertp. ©u Srunbe gelegt ift bie

©crliner, wa«, wie S. XV oermerft wirb, burch bie lieber-

lieferung oon S. 55, 6 ff. pep rechtfertigt, in ber Slbelpeib'«

Selbftbcricht beutlicper al« an irgenb einer anberen Stelle per«

oorblictt. Sine Stiftung beiber ift nur ba oorgenommen, wo
13 burep M entfepieben emenbiert toirb. Hüe« Wnbere ip in bie

Sarianten oerwiefen. Sluper ber Sparatteriftif ber .fmnbfcprr.,

bie beibc in ber baierifepen ©tunbart abgefapt pnb, baneben

aber eine ftarfe ©nmirfung be« Slittelbeutfcpen betunben,

bringt bie (Einleitung tage 'Jiotigen über bie ©erfapenn unb

ipr Sefcptecpt unb giebt bann eine untfapenbe unb genaue

Ueberpdjt oon ber Scpreibweife unb ben Spracheigenthümlicp.

leiten ber genannten ®anbfcpriften. Die S. 97—119 beige-

fügten Mmnerhtngen enthalten über ba«, wa« fachlich ober

ftttatplicp metfmürbig fepien, forgfältige ffirörterungen.

Sn ©ctreff ber ^erfleduttg be« Xejte« ip bem Sief, an

einigen Stellen aufgefallen bie (form weinte (wen), fo S. 65,

20; 78, 22 u. 24; 90, 84
; 91, 8; fonft pat ber fttrau«geber,

ba in beiben fjanbfdjrr. swenne (ewen) fiep neben n enne (wen!

Pnbet, immer swenno (swen) für teptere« in ben Xejt gefept,



828

Neuer gross

a1 *'] Verlag von Dietrich

S.W., Ai

In der Reihe unserer längst bewährte
lungen zu beziehen:

NEUER GR05
54 Cent.

(2C
mit vollständigem, mathematischen Netz,
liältnisse der Erdoberfläche, Angabe der Me.

V

•uäisuaig nt s;)ej6 |i|3)S uodunpjiqqy );lu usqo|g

Ibiuiteutl lULll [Ul KH «UllHUII'lllll |U|l Ul,[),U«U,.

) Slltertljum

t» „ , , len Stüifen
Darstellung gelegt, und

. Bjr fjnb

aber dementsprechend gr bie ÜJJüfie

Verbindung so glücklich

Die Verlagshadd btgnügt,

herzustellen, ist aber ger^},8^
Der neue, sciihüflt ober

Grösse eine sehr

wohl zum P rivatgebrbeobahteten

Schaffung für Bureau

empfohlen werden. ne in 3orm
en aus ben

fcarftedung

Gelegenheit

Die in jeder «««n&anpe
_ SDlunbart in
rarbendruck wurde in bag ©anje

-Bugabe f)«-
mit dunkel bl ; tyt(t nmtn
schwarz: die i ber älteren

du nkclbraunb üÖCHU^Ung
gelhbräunlic W. B.

hellblau: die

«)

2)

3)

4)

5)

6) dunkler blau' ersten Aus-
I, 140 S. b.)

Zurwerke des

Land. Die drei gfr befoitber*
gehaltenen Begrenzungen bczcichUlftfoge Utlb

weggelassen bei Rohrten Gipfeln an
des Terrain» hinreichend ausgcdrCnbeit gehört,

Meer. Von den Nflt «n einer

solche, die aus der äquatorialen (1587)
kältere» Wasser in niedere Breitet einem

gehenden Strömung der oftenen ÜbrigtltÄ

erstgenannten, ohne Rücksicht giebt.

Bedeutung sind nur durch Pfei!®^^^'
doppelte Pfeilspitzen kenntl^!*??*

Die schwarzen pu.# ,n btC
1

te 6 (ungenau

ner BuSgabe
effenbe Um=
(angeblich in

* f)t genommen
ebenforoenig

erfhretbung
"

lang. 3n ber

ie beruljenbe

.tSgaben unb

E

i gegeben, bie

itr ein (jnbe

tfchfieSt fich.

bittet ti hiflorien“,

!e ju bringen,

r nah einem

GaroKfrlt.

(V»wv UhMtz

iffbfitX’fdjhina.

£at>onarola I
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ßeuerjuföfof

bie 'JSrogreffi ...
fleigenbe* bfües ist ihm vorzüglich gelungen; das politische Colorit fehlt darum nicht, musste

bie Stufe ootuulz leicht behandelt werden, um den Eindruck nicht zu stören, und doch ist die
bie idjroerftei

Ißuncte erft gewählt, dass beide Darstellungen vollkommen zur Geltung kommen.
"^'’lhdlung sieht daher auch davon ab, besondere Ausgaben ohne politisches Colorit

8Jof)rf)cit 6m
bei meinem ie bereit, dies zu thun, wenn der specielle Wunsch ausgesprochen wird,

unteren elu|höne Globus gewährt in seiner stattlichen, und doch nicht übermässigen
treten julaifi

. IT .

'

ihauliche Uebersicht der ganzen Erdoberfläche und darf daher ebenso-
Slfllifhfcfce »
ßtntrjl-Seiiauch und als eleganter Zimmerschmuck, wie auch besonders zur An-

3«bre 1 870.^-! •
Bibliotheken und namentlich für L ehr- A n stalten aufs Angelegentlichste

3Ritlbtifungcn

C«ftfrrcid)ifd)<

1 J. Jjbrg. 5

3"b-:

Ufbfitrfiinu^M3

25 . 3uh im»4, Beziehung sehr schöne und elegante Herstellung des Globus in sechsfachem

ftt Von”/.'

1

un folgender Weise ausgeführt

:

Start«. — 9tol

ÜrdTiiHf raf
aUCr *rar ^)c *’ nt* gedruckt: das Grad- und FlasMietz mit den Meeresströmungen.

(f. ^ 0 ^' miJ l Tcbcrschriftcn der Lander, Inseln und Meere, die Ortsnamen, die Dampfbootcourse etc. etc.

Inb.: JH.: die Gebirge.

Hüb «iftinitlfl h, durch Schraflirung in drei Tönen: die Massenerhebung des Landes.
Nr f.otriataot Mcct„0ächa.
b. öfnahmt m l

burfl u. Cberbc1 der R*nd der Küsten und Inseln, sowie die Binnenseen,

nach ’irnfH 34
(tntidxit’uitarn.

s Erklärung der angewandten Signaturen führen wir folgendes an:

£j) r(tlbbräunlichen Töne verschiedener Stärke, durch welche die Massenerhebung des Landes in ganz allgemein

inet wird, entsprechen ungefähr den Höhenmaasscn von 300 , 600 und tooo Meter; sie sind selbstverständlich

IltModcr Ketten von geringer Arealausdehnung, wenn auch bedeutender Höhe, da dieselben durch die Schrafiirung

. .
’ Sekt sind.

A. u. d. T. :

Zn cli er. peercsströmungcn sind nur die cinigcrmaasscn gesicherten und constantcn durch Signaturen bezeichnet und zwar

Zone wärmeres Wasser in höhere Breiten fuhren, durch ausgezogene Linien, solche die aus den Polarzonen

itflcf) löflcber b
n ^,rcn

*
durch unterbrochene resp. punktirte Linien. Die zwischen der allgemeinen von O. nach W.

3cborf) lüfrbCll
ac<

^
ualüria,e,l Oceane rückläufigen Gegenströmungen sind, nur zur Unterscheidung ihrer Verbreitung von den

Gebotenen bcfl
lf ’*u "•‘rmeVl'dultmvs. durch geschlängelte Linien bezeichnet. Locale Driftströmungen von geringerer

itubien eine ^
c ’ 'rc * c^lc die Richtung derselben andcuten, solche, deren Richtung nach den Jahreszeiten wechselt, durch

'Äürbignng beiich

fünften (tld
gürten Linien gehen die gegenwärtig l»cstchcndcn Dampfbootcoursc an.

beibe in Dotlfti

ienigen ifkrtiel

Her lejl non <

»eite bet ent)

früheren VtuSf

Teilung unb .

jroedlofe öejei
mit 8ted>t untei

iinb nur in b(

Hoppelt iiberli«:»urch t,ie Buchhandlung von

urfpriinglidjer ijer Unterzeichnete um baldige Uebersendung von:
»ertb unb bie

6 s

Unter bem Icp
bruttl, fo bafi i

ffinblid in bieExpl. Kiepert’s Neuem grossen Erd-Globus. 54 Cent. Durchmesser,
9efonber£ aber . , .

. XT .
1

'in der Ausstattung No. 25, 26, 27 mit hmballage.
*) jDU fiav’l (Die nicht gewünschten No. sind zu durchstreichen).

f fl ff **’*' *•*•&•••»*••••»»••
. (IllUtl, »IIUIV4 «OTOUMO ^RUi; |M 4 UJ|tU[‘v III UIU 4,1^1
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827 — 1878. -M 25. Siterarifpe« Sentralblatt — 22. 3nni. — 828

oergL 50, 18; 06, 26; 75, 3; tiod) beffcr märe Bopt bit

Slenberung überhaupt unterblieben, ba ba* Spriftracr! ber

UebergangSjcit unfern: fpraplipen Gntwidelung atigcpört.

£ie Spreibnng goduzze, totldje [form bte ©iünpener Hanbfpr.

57, 23 für godözze (b. b- mpb. gedeeze) bietet, fprmt bop
nur eine biateftiipe ©ebenform ju fein, fptuertip ein befonbcrei

uon duz abjuleitenbe* SEJort wie auf S. XL angenommen ift;

raie ftcf) aus btn S. XXXV 1 oermerflen Beifpieten ergiebt,

fommt bie Gemination bei z nach langem Bocat nidjt gerabe

feiten oor; unb wirflip finbet ftp einmal gedflz(e) auf Sipttari-

fpem Sprachgebiete, in ber [form getitus (: ghebruus: striuis

:aluus), in Stüber Hänfen« ÜRarienliebern 4355 ed. SDJinj«

loff ;
oergl. and) ffieinfjolb Gr. § 88. Stuf S. 24, 8 fiept : 6

ich dich liez mit so grozen treuwen du (M: di du) dich an

mich gelazzon hast, ich wolt iS himelrich und ertrich lazzen

zugän; pier nimmt ber Herau«g. du im Sinne uon die du mit

pimoeifung auf Gramm. III, 16 ff.; Sef. möpte ber Seit,

roelper ba« uorliegenbe ienlmal angeport, eine berartige

ardpaiftifpe tßuSbrudSiotife nicht mehr tutrauen; eper liege fiep

eine bem Sparatter oottstpümliper Siebe entfprepenbe SQipfe

annepmen, fo bag e« uoQftänbig gelautet paben mürbe : mit so

grozen trewen so du dich an mich u. f. tu. @. 27, 23 freg

in des, wann er dis predigo von mir und von dir hat getän;

mit äieept ift in betreff be« wann pietjU Oermerlt, bog ber

Sinn „ob nicht " betlange. G« bleibt pier notp näper napju-

forfepen, ob wanne, wonna, wan, wen fonft noep biefen Sinn

gepabt pabe. 3« ben Beiträgen au« bem 15. 3oprpunbrrte,

bie Scpitter feinem 3acob bon Stbniqspouen beigefügt pat,

S. 823 nnbet ftp eine dpnlicpe Stelle: Lumbart zn Franckfurto

. , . solte zu eime biderman . . . geredt haben twenne

hestu nit me Pfennige? de antworte ime der bidermann : ich

han noch gelts genug, pier ftebt ba« Übort freilich m ber

biretten [frage. 2)a« im SBipb. ifijörterbupe III, 4Mb aufge«

fflprte wan (— wände ne) fönnte fiep ju biefet Bebeutung

entwidelt paben; bei £ inner, Ge[4. 3ofepp* in Slegppten 44

ift ba« numguid ber Bulgata in Genef. 37, 8 ebenfad* burep

wnndo tniebtrgegeben.— £ie SRebenJart gehorsam tuonS, 25 —
.filoftergetübbe ablegen" finbet fiep auger ben in ber auf=

efüprlen Stellen noep im [freiberger Stabtr. 173, 3- 15;

83, 3. 18 ;
Gifenapcr SRecpteb. 1, 53; im ©iainjer Jfribegebot

ei ffiürbtwein Dipl. Mag. II, 556, 3- * gehorsamed#

taffelbe SBort auep in Slbrian« SRittp. 428) tun; im Urfunbenb.

e« fit. Wrn«berg uon Baur 9tr. 1 1 16 (a. 1404) brüdir Pedir

on Bockenberg eyn gehorsamter monich und prjster da

elbis. Sei keinig 37, 5 unb S. XL fnpb. theheinig) fonnte

uf ben betreffenben Slrtifef bei fjilbebranb im 3). SB V, 406
ertoiefen werben. £te Siede 70, 2: swem di hent lüchorot

int, der mag nit wol gehalten erinnert an ba«, tua« uon

m dflrkeln henden jagen SBaltper 19, 24 unb Bertpolb

on H®de ira Krane 1933 unb im iemantin 9047, 35a« SBort

orderung — „jförberung", uom Herausgeber S. XL bei Seiet

ermigt, luar unter vürderunge bei bemjelben III, 597 ju

inben; biefelbe mb. [form auep bei 3. IKotpe Gpron. S. 371

mb 500 unb in Sog- Burgolbt’S SieptSb. IX, 69.

Scplieglicp lann IRef. ben fflunfcp nicht unterbrüden , bag

er Herausgeber auf bem betretenen [feit: fortfapre unb halb

janb anlege an bie Herausgabe ber Offenbarungen ber ©larga*

etpa Gbnerin, bie er in feinem Borworte in 2Iu*fipt gefledt

jat. Gr toirb fiip fiepet auep baburep ben £anl ber Germa»

lijten uerbienen. ’ F. B. Z.

Rackert, Heinrich, Entwurf einer systematischen Darstellung
d. schlesischen Mundart im Mittelalter. Mil einem Anhänge,
enthaltend Proben attschlesischcr Sprache, hrsg. v. Paul Pietsch.
Paderborn, 1578. Schöntngh. (VIII, 266 u. 90 S. gr. 8.) M. 4.

SRüefert'S berbienftuode Sbpanbtung über bie ältere fptefifpe

Kunbart roar für ben Germaniflen faft uergraben. SJiefelbe

tour in ber 3eitfcprift be« Sereittl für Gefpipte unb Hltertpum

Stplefien« neröffenUitpt unb noep baju in einjelnen Sliiien

burep bie Bänbe 7

—

11 biefer 3eilfdjrift jerftreut. SBir fmb
boper Herrn Dr. '.ßietfp ju lanle oerpfliptet, bag er bie ÜRüpe
niept gefpeut pat, un« biefe «rbeit burtp eine BupauSgabe
jugängttper ju matpen. Befonber« atterfennenämerip ift e«,

bag ber Herausgeber fiep nicht mit blogem Stbbrud begnügt,

fonbern burep eigene Slrbcit bie Seprift feine« Üeprer« in glüd=

lidper SBeife ergänjt pat. Gr pat fotnopt bie Beifpiete unb
Gitate erpeblicp uermeprt, al« auep fonft '-Biele« berichtigt ober

tociler auägefüprt, foroie ©iangetnbc« pinjugefügt, bop fo, bag

bie 3ufäpe uom Urfprünglitpett burep refige Klammern beutlicp

gefepieben etfepienen. ®ir lönnen un« mit bem beoboepteten

tBerfapcen nur einuerflanben erhören unb glauben, bag ber

SBrrtp ber Siprift baburep einen mefentliepen 3ntoaeb« erpallen

pat. Ganj bem Herausgeber ift ju uerbaitlen eine in [form

eine« hnpange« tunjugefügte ülusmapl uon Stütfen au« ben

pauplfätplitpften OueUcn, tuetepe ber grammalifepen £arftednng

ju Grunbe liegen. H'erburep toirb ertuünftpte Gelegenpeit

geboten, bie bepanbelten Spraepformeit auep im 3ufammenpange
ber Siebe ju überfipauen unb fo ftep ba« söilb ber ©iunbart in

uiunittelbatercr ®eifc bor Vlugen ju füpren. ®er ba« Ganje
ftpliegcnbe 3nbep ifl cbenfad« als banfcnSioertpe 3ugabe per=

uorjupeben. ©iöge bie 'Ji tiefet t’fepe Seprift in biefer iprer neuen

[form als ein bebeutfamer Beitrag jnr Grammaltf ber älteren

miltetbeutfipen Spraepe bie uerbiente Beaptung unb Benupung
ftnben. W.B.

Dos Volksbuch vom Dortor Faust. Abdruck der ersten Aus-
gab« (15b7). Halle »/£., 167t». Niemcyer. (XXI, 140 S. 6.)

31. 1, 20.

A. u. d. T.: Neudrucke deutscher Litteraturwerke de*

XVI. u. XVII. Jahrhunderts, Nr. 7 u. 8.

£itS uorliegenbe ®oppe!peft barf toopl einer befonber«

frcunblipett Mufnapme uerfipert fein, ba bie [fauftfage unb

ipre Gefpipte gegenwärtig, jumcifi im Slnfpluffe an Goetpe’S

gaufi, ju ben mit Borliebe bepanbelten Gegenftänben gepbrt,

fowopl in populären Wie in ftrenggeteprten Schriften, än einer

panblipett SluSgabe betEditio princeps beS [fauftbupeS (1587)

feplte e* bisper nop, benn bie uon Küpne beforgte ift mit einem

unnüpen unb wertplofen Bariantenapparat belafiet, übrigens

aup nipt ganj fo juuerläfftg, als fie ftp ben Hnfpein giebt.

Hier nun erpalten wir einen bupftäbltp genauen üibbruef, mit

ber befannten Sorgfalt pergeftedt, bte biefe Sieubrude aus»

jeipnet ;
im üfnpange fmb bie „3eugmtg" beigefügt, bie in ber

jweiten Originalausgabe pinjugefommen ftttb, unb bte 6 (ungenau

fogenannten) Grfurter Gefpipten, bie in ber Berliner SBuSgabe

uon 1590 juerft erfpeinen. Stuf bie burpgrelfenbe Um>
arbeitung, bie bas Sßert bereits im 3apre 1587 (angeblich in

[franifurt felbft) erfupr, ift mit fRept leine SHüdfipt genommen

(fie ift überbieg in Speible'S fitofter abgebrutft), ebenfomenig

auf bie fpätere.Bon I)r. 3- [faufti... teuflifpcr Berfpreibung“

Ceptere oerbient einmal eine felbftfiänbige Bepanblung. 3” ber

Ginleitung ift eine genaue, burpweg auf Ütutopfie berupenbe

Bibliographie ber uerfpiebenen profaifpen «nSgaben unb

'Jicbactionen be« BolfSbucpeS bi« «um 3apt e 1600 gegeben, bie

wopl bem pier nop immer perrfpenben SBirrmart ein Gnbe

mapen wirb. SBir poffen, ber Herausgeber entfpliegt fip,

rept halb aup ben „Slnberu £peil Dr. 3. Saufti H'fturien",

ba« belannte ®agner-Bup (1593), junt Slbbntefe ju bringen,

ba bie bilettantifepe Üluägabe in Speible’ä fi (öfter nap einem

$ruefe uon 1714 gegeben unb alfo luertplo« ift.

Sinkt» f. Btnatnrgtfpfpte, br*j. »en ifj. gditicrr ». Seroltfelb.
7. Be. 4. pitft.

„Mit.: rHub. f t f f r , tur »efttjidile tee mitteHateinifd'ett rtditunj.

— ßeut. Jürttbeltr. fKIdtail üinCenn all Ueberftpn Sabbttarela I
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unb £erau#geber tbcclogiidier unb b«ftorif4fr ©d?riften. — Hu# ®.
Ätftner# ©rteffaninlung. X. Seff^na. Wcbfl rinera 9lnljange ®crib< h.

©oae betreffenb. ®ritg. v. IRob. ©ojberger. — Uagtfcrwfte ©riefe

von ffitelanb. SRitg. von Uufc. $irjiel. — .fcriur. Duciuer, $u

Berber'# ©etidjteit. — Äarl ®bbef e, ©feil. — ®. v. 8över, ®oetbe‘«

fiotljringifd>e (Reife. — fflolb. ftreifc. »• ©iebeimann, ®cetbe# tatu*
leljrer in ©trapl'urg nnb ba« „©rtnArpchen" in Neapel. — Derf,
ungebrurfte ®eti<fcte von ©vettje auf £(rjel# ©antmlung. — Derf.,
jweite ftortfe&ung ber 9ta$riäge ju £trjer# „Weueftein ©erjetd>nip

einer ®oetbe*!Bibliotbef". — Reeenfionen.

©büologud. $r#g. von <t. v. g eu t f d>. 38. ©b. 1. $eft.

3nb.: «f>erm. Sfetlo, bomerifdie Serba. — 91. ttu&ner, )u

©aOabin« I, 6. — -fcrinr. ft crtlin, latrinifae ©vifer. — 91. ©ufjner,
»u ftlorni. — 91. Söeibner, #ur Äritif ber rbetorifd>en unb vbilo«

jepbifdjen ©djriften ©itero*#. — ©arl 28agener, Beitrag $u Dare*
9)brt?gfu#. — 91. SBeibner, |U Girero. — 91. ’2R filier, bte Rang«
prbnung u. ba# 9lvanceinent ber ©enturicnen in ber rbraiftfeen Legion. —
©. v. geutfd), Soph. Eleci. 431—4G3. — ©. Sabmeper, exncindo,

exKidi, cxeissum. — ©. v. fceutfd), Soph. Eleci. 355. — ^afyrelbe«

ridjte. — SWideetlen. — 9fa#$öge au# ©Triften unb Berieten ber ge»

lehrten ©efeflfdpaften it.

— Dritter ©upvlementbanb. flWbellnng.1

!

3nb.: ®. ffr. Unger, bie r&mifdjen Oueöeit bc# givlu# in

ber vierten nnb fünften Defabe.

3eitf$rtft f. ©tenograpbte u. Crtyograv&fe. -fcrtg. o. ©. 9Ä i <f? a e 1 i I.

IG. 3abrg. Wr. I.

3nl?.: G. Michaelis, Stcnografia ltaliana secondo il sistema
di Guglielmo Stolze, rifatto e adaltato alla lingua italiana.

firniß

ftattleti, SBilf)., grtub unb Seit» im tftbtn beutfd)« ffiänfH«.

3btf» nftnbl. TOittbtilunjtn iudjfrji&It. gtanffnrt a. St., 1878.
BJIntei. (VI, 400 6. 8.) SD!. 6.

Sie Sammlung furjer biographischer Sfijjtn au« her

neueften beutfchen Jlurtfigefc^ttfjte , »eldje SB. Sauten betau«-

gegeben bat, bitte» feine roefenttirfie öeteitfierung bec Siteratur.

Meifter elften Range« unb ftünftter, beten Same faum auf

bie Radjroelt fommen wirb, finb jtetnltcb in gleichem Sone
unb in ähnlichem Umfange bebmifcett, unb man ncrmifet ba,

too ba« am Rlape märe, eine eigentümliche, fdiärfet ba«

SBeftn bet Stnjelnen jeidjnenbe Bbarafteriftif. Set SBerf.

legt ©eioidjt batauf, baß et birect au« bet Duelle gefcfjöpft,

feit mebt ot« bteifeig pabre» mit ben Stil ttfitem in perfanlidjtm

©erfefjt geftanben, fte in ibten SBerfflätlen befudbt unb au«

fftage unb Stnlmort feinen Stoff gebott. pebenfatl« finb biefe

©efptäcfie jiemtitb an bet Oberfläche geblieben, unb wenn bie

ftünpler and) ibte Ibilre nicht DerfcfjtofJen hielten, fo haben fie

botb ibt 3ntimfte« nitbt au«geptaubert.

Vögelin, F. S>l . Wiindgcmiilde im bischüfl, Palast zu Chur
mit den Darstellungen der Holbeinischen Todesbilder. Eine
kunslgesch. Untersuchung. Zürich, 1878. Orell, Füasli & Co.

in Commission. (83 S. kl. fol.) M. 7.

gm biftböflitb«« $alaß in £bur befinbet ficb ein »on ber

ütierahit bereit« betiicffidjtigler Gtjttu» oon fflanbgemätben,

roelcbe bie $olbein’f<btn feotjjcbrülte bet 'lobeäbilbet im ©rohen
tepcobucieten, aber aQe gegen bie Seifiticbfeit gerichtete Satire

be« Original* unterbriiden, gelegentticb auch eint Siacbabmimg

nach Siiter'« berühmtem Stich „Ritter, Sob unb Seufet“ ein=

reiben. SRan fodte meinen, bab über ihr Sierbättnib jur

$otbein'fcben Jpotjfcbmttfolge fein Smeifet bepebtn tonnte,

ttbet SBiigetin fudbt nun ben ®e»tis ju führen, bab biefe

SBanbbitber geraume Seit Bot ben Sobe«bitbem entpanben

unb ba« eigentliche Original holbein’* feien. Sieftt iöeiuei«

ip ihm nicht gelungen, mieBiet Scbarfpnn et auch auf benfetben

roenbet. Sr bietet uns ein (Seiuebe Bon Irugfcbtüpcn unb täpt

erfennen, tnoju auch ein forgfättiger gorftbet gelangen fann,

wenn et Bon Borgefabten Meinungen auSgebt. 5tu« bem
HSateriate, ba« et fetbp barbietet, gebt flat ba« ©egentbett Bon

« GEentratbtatt. — 22. 3mti. —
bem, ma« er al* Refuttat gemimten möchte, btreor, bab
nämlich bie Silber eine birecte Racbabmung ber ^lotjfcbnitte

pnb, unb jwar nicht Bor 1519, toie et toill, fonbern jroifhen
1542 unb 1544 entftanben. Singebenbe ffiibertegungen ber

i>9potbefe Bon SBögetin haben Ref. cm Öeiblatte ber fjeitfcbrift

für bitbenbe ftunft unb R. Rahn im SonntagSbtatte bw
®ern tt Öunbe« oetöffentticbt. Sehntet lieh wirb ber Sierfucb

Rinfet*
,

jene ptjpotbefe tbeitroeife ju retten {Beilage jur

SlUgent. 3tg-, Anfang 3um) Bon Srfolg fein, A. W— n.

Frti«, F. J.. biographie universelle des muslciens ec biblio-

graphie generale de la muaique. Supplement et complemenL
Publ. aou« la direction de Aitb. Peng i n. Tom. I. Paris, I87S.
Bidet & Cie. (XIII, 480 S. gr. Lex. -8.) »I. 6, 40.

So« berühmte muftfalipbe SBörterbucb Bon geti«, ba«
Bor 40 Jahren jiicrft, bann Bor 17 3abren umgearbeitet al« ei«

faft gattj neue« fflerf erfebitn, fann at« eine £eben«aufgabe be«

oft genannten betgifeben Cepifograpben angefeben merben, ba er

25 Sabre SJfateriat fammette, ehe tt au bie läcröffenttidjung

feiner Hrbett baebte unb bamt neue 25 3abre feint« Scben«
baju oerwenbete, e« ju oerootlpänbigen unb neu ju gepalten.

Sa« (Srgtbnip eine« fo auSbauernben gleiße« mar unb ip bie

gro|e Stnerfennung, bie bem Kerfe ju Ibeit gemorben ip,

ba« noch jept at« ba« miebtigpe mufifolifcbe SEBörterbuh bet

franjöfifcben Literatur gilt. 6« liegt aber in ber Ratur einer

foteben Hrbett, bap fie jebtn Hugenbticf gteiebfam bon ber

©egenmart übtrbolt unb fomit tüdenbaft roirb. ©S miigen

alfo notbmenbig nach 8 erlauf einiger galjre ©rganjungen

binjutreten, »eiche tbtil* früher ©egebene« auf ©runb neuer

gotfebungen berichtigen, tbeit« aber auch ber ftunp ber ©egen»

matt Rechnung tragen. Sieg bat nun ber 8erf. gegemoärttgen

Supplement« mit geriefter f>anb getban. Schon feit einer

Reibe oon 3ab«n mit bet Sammlung neuen äJiateriat« für

ein IMnptertepifon bet ©egenmart bef^äftigt, erhielt er oon

bem iäerteger be« gätiä’fhcn SBcrfe« beit Huftrag, baffelbe

fortjufejjen. ©r Berjiebtete auf bie iperaulgobe eine« eigenen

Dictiouuaire biograpbiqoo gönöral des musiciens franfais

inbem er fein Material in ba« SBerf feilte« berühmten üior-

ganger« oerarbeitete. B« bat biefe« biograpbifebe fiejifon fiel«

mehr für niebtbeutfebe al« fit beutfdje ftünpler al* roertboolle

Oueüe gegolten, ber 8erf. bat pcb aber beftrebt, auch in biefer

$inpcbt eine ©teichberecbiigung eintreten ju lagen, inbem er

j. ©. bie Silecatur, bie grobe Männer »ie ©lud unb

SeetboBen übet pcb beroorgeruftn haben, möglicbp genau ber*

jeiebnet, ober in feinen Raebridjten übet beutfebe fiünftler ber

©egenmart grojjtn gleip in Senubung beutfeber Duellen be»

»iefen bat. ffiit haben bieg beftätigt gtfunben in ben bio=

grapbifeben Sfijgen über ©lud, 8eetboBen, g. Saoib, ©rahm«,
iörueb unb Hnbcre, bie ju controlieren un« möglich mar. Sap
ba« oorlitgenbt ffiörtetbucb namentlich in Öejug auf nicht

beutfhe Mufifer fcljr reichhaltig ip, ergiebt ficb bei näherer

Surcbfich* fogteicb, fo fanben mir }. 8. unter bem öuebpaben
8a= bi« ®e einige 60 Rarnen, melcbe in einem unftrer oer«

breitetpen jianbroorlerblichet neuePer Seit, mit bem mit t«

oergltchen, nicht anjutrepen maren, unb biefe »attn jum greife*

len Sh«** Slamen nichtbeutfher ßünftler. Set oorliegenbe

Supplemenlbanb gebt bi« jum baruntet mebrete Hrtifel

über bie gamilie gäti«. Ser Segtünbtr be« ßejifon«, granj

3ofepb, ftarb am 20. Mätj 1S7I in feinem 87. Sabre ju

©rüffel. ©ine Hrbeit mie bie oorliegenbe tnufe notbmenbigrr*

mtife Unricbtigfeiten unb Süden enthalten. XBtr mollen auf

Billige« aufmerffam machen, ©ei bem Ramen fetgat, Bmil,

mufe berichtigt »erben, bafe ber treffliche ftünpler al« Seiftet

jept in ©afel lebt unb jmar nicht mehr al« ©iolonceUift. genier

hätte toobl neben feartmon, Bmil, auch bepen talentooHer

Sohn gleiche« ©oenamen«, ber al« Bomponip in Ropenbagtn
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»ofil&ffaiiiit ift, gaiannt toerbrtt fotlen. Unrichtig ift ftrtitr,

boft -prrr Wagtnunb Jiätttl aDfimgre ffiljff btr bm'itjrotdi

t>anblung fri. galftft ift bet 'Jianif br« ©riftlitfttn, Wrltfjfr bei

bet Iraurrfriet getb. laoib'd fungierte, et t)iefe Wblfclb.

3trner oerntiffen Wir Warnen wie Wobei! fjreunb, gegenwärtig

in Süridj, in feinet Sigmicfjafl af« Slaoietfpieler Bon fjeroor'

togtnber iiirtuofität; hoch biefj nur gelegentlitb, ti bärfte bitr

ni<ftt bet Crt fein ju noip weiteren «mfteOungen biefet Wrt.

3® ©egentbeite fdjlirftai wir unfertn Seritftt mit gereefttet

ünertennung be« auf bie Sortfrfcung biefe« berühmten SSertci

Berwenbeten Steifte« Bon Seiten be« £>errn Hrtftur ißougin.

Dfnnifd)tfs.

‘JiaAriAtfn Pon ber ftbnigl. ©efeüfAaft ber SfjfenfAaften nnb ber
0 . Ä. Uniperfttät $u ©ettiugen. 9lr. 8.

3ttb.: Fetb. SBüilenfelb, GoptifA'VrabifAe .fcjnbfAriften ber
fttfnfgl. llniperfitätl*©<bUotbef.

®a««. Wfb. $. 3. RU in. 14. 3abrg. 6. $eft.

3*4- : Ule (Reform ber raobernen Xbitr» unb ©flanjengärten. —
0. ©uAner, ber ©leteorftein pon -fcnngen unb Über bte Meteoriten
in HUgemeineit.'— Zg. ©anrmeifter. ©efAtAte bet ^»ageltbeorlen.— 3®f* 6 fu lieft), über Me UrfaAeu ber nngleiAen Sanb« unb
Saiferpertbeilung aaf ber Grbe. — 3* Köder, ©onue unb TOenb
aU ©ilbner ber GrbfAale. — Ueber Xelepbonte. — $. ©Aaff*
banfen, Dr. ftarl Fuglrett — flflrenomifAer Äaletibcr für be«
IRcnat Cctober 1878. — 9leue natnrwiffenfc^oftiicfce ©eobaAtungen
unb Gntbeifnngen. — ©crmifAte ©aAriAten. — Siteraiur.

«Dgem. 3RUit2r*3eitunf. «eb.: 3* rnin. 53. 3agrg. 9lr. 20 u. 21.

3»b. : Cer fHnfüfdb * I firfiidje Ärfea. 9. Cal jwefte Suffixe
©erbringen in fllein**ficn poiu Sluguft 1877 bi* |tim ©Alufl bei
Striegel. (SAU — »tlAe ^ertf<britte in ber Xaftif eerbanfen trir

(linftae II. Slbelpb? ( 041.1 — ©er Iü0 3*»bren. (‘Blätter aul bem
reäbrenb bei WcrbamerifanifAtn llnabbängigfeitlfrieg* geführten läge*
bn<b eine* furbefftfAen Offuferl.) (041.) — Gin <Jnglif4*9tufftf4er
ftrieg. — 9?a4riAten. — ©erlAtiguug.

«Dar«. mufiPal. 3*itu*g. «eb.: ffr. «brnfanber. 13. 3abrg.
9(r. 24.

3nb.: Ca# Cratorinm 3epbta pon Gariffimi. (Fortf.) — Cie
itoeite ©erlebe ber Hamburger Crer een 1682 bt* 1694, ober nem
itjeatfifheit bil jur Cirectlon ftuffer'l. (ffortf.) — «njeigen nnb
©eurtgei langen. — ’Rul Stuttgart. (©AI.) _ 9la4riAten anb ©e*
nterfungeu. — Anzeiger.

Garintgia. 9leb.: ©t. p. 3abornegg. 68. 3^brg. 9ir. 5 n. 6 .

3ng.‘. 3o&* ©aptlfl 3 a w ^ u » ber Urfprnna ber ©pradje na4 bem
nerglei^enben ©tanbpnncte b. eergleiAenben 0pradj»iffenf4uft. ©er*
*Ta8 -

-
7
- ’&bfer, ble Äeblen* nnb (iifeneri«i;agerjiätten 9lorb*

amerifa l, ibr ©etfemmen anb ihre »irtbfAaftliAe ©ebentnng. ftuf*
jag een ®. ülb. ^^^nvger. — ©eetiefen. — Clin feltene* ©bünomen.— Cie ©ferbejuAt in OeteneiA* Ungarn. — ©rief bei ©rof.
9llex. fReoer in <5hu$. — ©rief bei Äarl ftreib. n. Raufer in

Älagenfurt.

9?atur unb Offenbnrung. 24. ©b. 6 . ^eft.

3nb«: SB. ©terneberg, gegen ben ORaterialilmn* in b. bbbüe*
legifAen u. patbeleg. ©fnA^logir. mit fpecieller SRürffiAt auf ®rieftnger’l

©atbelegie m. Zberapie b. pfuAifAen Äranfbeiten (3. SbijL). (©4M —
9t. ^>anbm ann, ber neue GggerfAe eleftremagnetifAc ©teter anb
ble eleftromagnetifAe triebfraft ta Slflgeraeinen. i??ertf.l — 6. fflut*

beriet, CarfieQung b. Ginbett b. 9tatnrPräfte naA P. «ngeto ©erAi.
(J^ortf.) — Zb. Gar ul, bie Gjpebition bei Challenger, eine wiffen*
fAaflUAe 9teife nm bie ffielt. (gertf.) — Ctto ÜRo bniPe, ge*

fAmängte ©tenfAen. (©Al.) — 6. ©ertbolb. ©eiträge jn einer

«eftb«ti( ber 9tatur. I^ortf.) — 9tecenfien. - ©ermifAtel. — ©. G.
©rann. aftroneaifAe GrfAeinnngen im ©tenat 3uli.

^efiermann'l iOnfh. btfAe ©tonntlbefte. £Reb.: Slb. ©lafer. ©tal u.

3nni.
3nb-: Btein SA&rfinfl- ffa* Irene ©eele. — Gbnu .fcoefer,

©eetbe nnb Cbarlette een ©tein. — ©timmen aul bem 18. 3®br*
bunbert. Witgetb. »en üt. Carrtire. 2 u. 3. (6AI.) — ©t 3.
©Al eiben, bie ftemantif bei ©tartprium* bei ben 3nben im ©litte!*

alter. 2. (8AU — ®. ©auli, non San bi* an ben Xigril bei

$efn SRefa. 2. (041.) — Jt. ftrenjel, bie Uhr. SlnfjelAnnngen

£entra(&tatt —22. 3uni. — 8^

eine* -OagefloUen. 2 11 . 3. (©Al.) — J^annb Bevalb. rbmifAe
©riefe. I n. 2. — Cer jerbroAene Ärug. — 2Ö. n. ©efolb.
atmcfpbürifA-obtifAe GrfAeinungen im $cAgebirge. — (I. 0 . Jpe fie*

»artegg. in 0panifA*9lerb«91merifa. 3. — 4?. ©arab«-rb. brr

i^anbellftanb im miMlintiiAru SIfirn. — 21. ». Gae, über mobenir
©efAmarflMlbnng unb Me rcfcrmatotifAen ©rwegungen auf bem ffle*

biete be* Aunilgrmerbef. 2. — iitteraturbrief. — PtierarifAel.

9leue militarifAr ©lätter. ^rlg. rou ©. n. ©lafenapp. 7. 3*>brg.

12. ©b. 6. ^eft.

3nb.: »anbernngen eine* militärifAen Xouriften anf bem SAau*
plage bei ©ntparew’lAen ^elbjage* eem $eTbftc 1799 unb einige

Sabrnebmunarn bei ber iegtgen italienifAtn unb fAmeijer Slrmee. II.

— Cer iuffifA«tDrfifAe Ärieg. VII — Cie militärifA« Gorrtfpenbenj
Napoleon* I. — Cer ©eneral ber 3nfanterie jur Cilpofiticn 3obann
^eopclb S?nb»ig non ©refe*ffiiniarp. — Cte englifA'pRinblfAe Slruiee.

— ÄritifAe ©erfuAe. — ^entfA, ffltittbeilungen aul bem ©ebiet
ber Feuerwaffen. — Literatur. — Correfpcnben*. — JUeine ©lit*

tbeilungen.

9luf8fAe ‘RePue. ^>r*g. pen G. Kbttger. 7. S'äbrg. 5. ^eft.

3nb- 6. 3*ftrjbemffl, ba* rufftfAe Gifenbagnneg unb bie

»iAtlgfteu ©etrieb*»£Refultate ber rufftfArn Gifenbabnen. — Sil. ©eg*
bolb, jur Literatur über 9luffifA*ZurPefIau. — Ca* ruffifAe leie*

grapbenwefen im 3'ibre 1876. — 9Ö. 3f enniTew . UeberftAt ber

ruffifAen biftarifAen Literatur für bie 3>>bre 1784—1876. — Äleine

©littbeiluuaen. — ViteraturbcriAt. — tRepne rnffifAer 3filf4ri(ten.—

SlufüfAe ©iblicgrapbie.

Nuora Anlolojtia di scienze, lettere cd «rti. AnnoXUi. 2. terie.

VoL, 9 . Piie. 10 .

Inh.: M. M In^hetii, Roma e 1« ferrovle. — F. Ztabildl, i pnitiii

polUiri ii«IIb poe»la ^rec» — E. BroRllo, Kedcnro II Grand« e Vol-
uir«. — G. Picraotonl-rManrini, Valentina. (dal Hrordl di un pit*

lore). (Conti — E. Brixio, que«(iont archenlogithe inloruo ai va»i

dipinli. — C. Baer, la mUeria in Napoli. — Glae Zanella, pt>e*ie.

—

Raate na delle lettrralore »träniere. - Ratte^na »cicnliBca. — R*»»ff;na
polltira. — Boll«tiino bihliofraßco.

4>ifi.»pslit. ©lütter »t. btlg- »• G. 3 &r Ü F.©inber. 81. ©b. ll.$ft.

3sb.: v. K(ng#e(*. llrinn«ra»ij*n. XXII — (Rrgemcatt uni Aufmtfl fc*r

«nglKaniftfcett RlrtPr. 3. — '.injim'# naibtnHtr(aIt(rH6r ArftblihU tr*

Peutlipin Celfr». - Cer llalienilcfc« «iot1ntir*t OSlngbtiri über Di* trianung
een Ätrtfet unb Staat. — Britlliifr. — ürpt«» SPert tut hapertfifem Äracticn*-

Oifftnij. — Cic Aarbclifrn In t'nga.

UnfcreSrit. <>rlg. pon 9tub. p. ©pttfAall. 91. F- 14.3«brg. 12.^»ft.

3nb.: ütlbnann, SHtnt aedbireft entfd? e Ontirtcfefung («Ü l <US. — N.

f. fPallntr. Gb-irafttre unb SttunHlCcr au# btr 3«ll bei (teramune 1871.

Ha# bem tMrbeimbuibe ber parlfer (»omirnnt. 4.— X. 4. v. Ujfalrp. ÜKtifc.

fftggen an# Gentralaiien. 2. — ttbtrntf btr (Regemvarl.

3m neuen fteiA* vr*g. ton ft. SleiAarb. 91 r. 25.

3nb. : IrcUfdite unb bie Ä jlbebetfetialifltn. — flb. (Rttbaell#, 4ntfteben unb
Otrgeben einet nntifenfammlung. 2. - ,(ur frage bei C'beTfanbtfgerlibtt. —
Sentbte au# bem Oteltb unb bem Hu#(anbe. — Literatur. — 9totlg.

Zit Wrtiijboltit. Sit. i\ Slum. Sr. 25.

3nb. : 6- Redner. ffetePrld»'# be# (preiien ‘Pabeauftnibalt ln itanbrif I7ß5. —
Äb. Suff, au# ber f»ifg#burgeT ftductbtn|elt. (®d»l.) — Stfnj Xafpar
Raufer, s. — Ca# jmettt Attentat auf ben bcutfdien Äalfer unb fetne Reigen.

Cie ©egenwart. fteb. ©. ginbau. 9tr. 24.

3nb. : Ca# ‘Retbredien eene 7. ?unt. — 71. Sdtneegan#. rdttifdter (HEntblltf.

— plleralue unb Runfl. — f. Vlnbau. ber llierattf.ti ©elirongtel In tiart#.

— lb. tteinelburger, |ur deinnmtag an Soltalrt. Cet ^teteb Jean
Gala#. — . Halilti gefedert iretben?* (Regenbeltacbt. v. Ä. r. *tHtt, 2.
— *. Walfeiri*. (»enrab (»tfbef. — D. 3<><bai ia#. bfe ^lerularfRrung
btT 9fa(tinvifittif4iaft. — 9tett|tn. — Slbllegropble.

Cie ©tage. -^rlg. pon ©. SBeig. 6. 3abrg. 9lr. 23 u. 24.

3nb. : Ca# tme(tc Attentat. — Jul. Cu ber. Aber ba# fttfQbl be# drbabrnen.
<j(n Seitrag tut ¥*eibe(egie btr Tteftbettf. (ReeiÜ — 71. 7. £H#(lccnu#.
renfefftenflefer fNeligienfuntcirldit. i®d»l.) — 71. ÜRftlbtrger. fuTte Se»
mertung. — Cer roeipt Ctpredtn. — Sr. Sauer, |ur Oricntlrung über bie

SilmartTfdie Tlera. 1.

©lütter f. liter. Unterhaltung. -&r!g. pou 91. P. ©cttfAall. 9lr. 24.

Jnb.: (Hub. v. WoitfdiaK. üterue neuer Perlt. 2. (Sefdtl.i — iJur publirfftifditn

Piteratur. — Rr. Sltbcrmann, neue bramatlf«« CUptungcn. 2, (Scfdfl.) —
RcuiUcten. — Stbllagrarbie.

Gutopa. SieMg. pon C- ftleinfteuber. 9lr. 24.

Jnb.: 4ln« amtrltaniftbe <Rtbirg#babu. — Cie ^arlfer ttifB unb (Klub#. —
Ter aeearapbifdte Segtlff CeuHdtlanb, — frtanb Pangbtin Im Salf#munbe

unb ®elf#glauben. — Wiener Sriefe; Sertlnet Sertibt, Ptleratur, Sllbenbe

Xunft; SRuflf; Ibeatcr.

©JiffenfAaftl. ©eilage ber Üetpj. B^iUtug. Wr. 45 u. 46.

Jnb- : Sdtllltt'# Srtefteedjfel mllÄ*rner e. I7HI bl# tu etblDer # lebe (iftft'i). -
Crr eben : tbeatrallfdw«. — Ui berfufet bet fltifultate ber meteerelegn*rn Siatirnm
im Jt*Htgreid>t Saifcftn. OTItgeib. v. Oi. Srubn#. Januar bl# WÄr». >877.
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2lH0(m. 3rit«nj. («ujlb.) Pciljgi. Sr. 15*— 159.

Jub.: W. «AleiA. WünAtncr Briefe. — j&- «leinfeie. feit ftulllellunfl

«billpp «tii'iAtt Werfe. — Hellenen uni WeugricActt. 1-3. ?r.
IcntfAc Briefe über eie «artfer W«ltau#IUIlun|. 6. — Mrcrbritanntcn.
». X Intel, toi bei n in (»bar. — Au* ee» Bogenwell ber BtebenNiraer
Waladrin. — fc, « An Aartt, felrifA» Brief«. .1. - M. *. Binder, ta« Wat.
ineft Bet WünAetter JtMnftIcr^ea«f*cnf4l«ff. — tfnift tiMibilm AtncIN. —
«arifet übtomf. <XCIJ. — «criAOIenc«. — Bibliographie. ( BAU

©ttner flbenbpaß. (©eilage). 9lr. 127—132.
Jnb.: dr. p. Relief alb. JnNcn in ber Begenirari. 6 u. 7. — Wir rnf± afiiufce*.

1 «. 2. - «'* B. Brabben, rin BAatteu ftbet be« «eben. IU. 1-6. —
Ant. «AänbaA, eine Btilonärtn be* II. Jabrb. I. 1 — «aturmIffenfAaft-
IIAel. — Ca* geben berühmter eufilifAcr CtAitr. — Jr. Ubl. patlfer Welt*
aulftefliin*. UcbcrftAt. 7. — Hb. v. Martin aan. Bb'lcfopie b. ZfAnH. -
«einen. — Ibeaier.

T-Iuiuinc Leitung. 70. ©b. 9tr. 1824.

J«b.: «. Cabn, «taat u. Xunft. — WoAeufAau. — Wanni|falri«feUen. —
Btini Arthur reu (Inglanl unb (eine «erlebte. — Ca* *rreitc Attentat auf
ben Ceuiiiten Äalfer. — ZottenfAau. — Bri<fioeAiel mit Allen für ADt. —
WoAen*. ARronom. XalcnNr. — d. f». «eterffen. WanNrun« burA lie

rariler WellaulHellinifl. r». — Bur «icfAiAle be* Bediel« u. bei Wftn*e. —
i'eter AnlrejupitfA eviraf «Auioalpft, rufti'Aee BetfAaficr am «n«liiAnt frei.

— Cie Criterrei.ter In Aba*Xaleb. — Xuimrtri&lAtHAe KadritAtcn. —
«reffe u. BuAbanNI. — «eiilgfcitm rem «ftAcrmaift. — Cer Untergang be#

l'amer'dMfte* Aii'ftcr Xntffufl — Cet «uriAperiuA im «alaft I*Aera*an in

Xoaftanilnorri. — Dt ben. - Waben. — WctttrbBflctin. — WtticrunginaA*
tnbun. — «NotcAntfAe Wiltbeilungcn.

lieber Vanlt unb 2R«r. 40. ©b. 20. 3abrg* 9tr. 37.

3ub.: Job. pan CerrJil. eine «Amrijerpenfion. — De. theol Anton CtelAcle.
«tibt-it-cf ren Wünd>en<dr»if(n*. — Zbeobcr VotfAcIl. — (Rotribl älter. —
Z. W VA Ater. «efiiblt bat er. niefat gebadl, ein «rnCant |u: .Wa« er troll

«elaAt haben «agl* p. «erb. p. Ampntor. — Ä. Vorm, &l«t>.[tfc in Nr
•'iarftabt. Brnäblun* au« btt ineNrncn Well. («AU — W. p. Cbnbctm.
Berliner geben. («AI )

— dlnemtner BlumcnmäbAcn- Itbuatb Wi'ilte,

.‘Heltefpprttii r «. Cietelbad» auf tem Cenfmal be* ttragfrielbef» iu «lutt-
gart. — Unfete NutlAeu WillläririHAulen. :t. ^innerer. 1. Benno Beben,
.leilfr.iften für ben darailirnfrti«: Cie «trDung ber dräuen in Nr Kultur* u.

iVeAieäefditAte. h. d. Xelfer *Veu|lng«r, geben an Bctb eine* trän#*
aitamiKbeu Camrui*. — ütina »iiibnet. et bat abgefiibt. — flt.Uminger.
l»ni|tebmifl*aninc ron beuridfen iKebenbarlen lÄortfl— W. tfmnter. für ba*
Album. — Briefmappe-

Sonntflg«. ©lolt. Sieb. 9t. tflcbo. Wr. 24.

Jnb.: Wtne. be Ureffenf*. Bablne. tAoitl.l - C<* Alten JroRlieb. — fg.

Vaffauct, |»r tttinneruna an MaAel. iÄottf.1 •- l*ra Xi’nia. 1‘enficn**
{

gefdikbleii. fÄortf.) - A. W fit «aber* bal Beibetben r. Belle.J*le. (Bifcl i

— ». Jörgen«, (ftinneruiiaen an tMiiitlanb, — gpfe Blätter.

Oartenlaub«. «rb.: 3. «j Ul. 9tr. 24.

Jnh. : Är, ^ofmann. Xarl Auguft. Bin Xran; mm II. Juni. («ebl*l >
— B.

Werner, um beben Brei*, iflorif.) — Cer Baier ber beuifiben Bibaufpiel-

fnnfl. — ft. «lerne, bic Crenbarungen eine* präp«ritl*n Xoblenftvi.lihen*.

— ifroel gebrer Nr dreibeit unb Wenfrbenridite. ! Bcllalre, (Bdji i
— B.

B («Itcenu*. Almne. (B<bl.) — Blätter unb Blfitben.

Datftim. ton 9t. Äön lg. 14. 9tr. 37. ((fztranutmarr).

Jnb.: *H. Xoenig, Ctulfiblonb* 64merjtn«tage. — Cer Untergang be« «rrbm
Xurfutfi.

tu« neue Statt. 9teb. ^r. i

x

f dt. Xr. 39.

Jnb.: fr. gevanti. flerfauft. — Bin .Bletfdibllb'. — Cet «ater ber Nutfdien
BdMii'pielfunft. — f. Weifler. Wie td> ben Auftrag meiner Arau aulffibrtc.

— Gbaraficribermometet. — Allerlei. — Cnener Bpre4>iaal. — Mätbiri. —
fternfponben*.

Wafajin S&t bie Literatur bt# 91nl(anbe4. 47. 3abrfl* 9lr. 24.

Jnb.: Bin beulfdie« Meftebanbbndi übet Hart* uni 9terb.dranfreiib. — OmeR
tVenan über bie ^ulunfr dranftetdi*. 3ur (»baraltenftil bet Xatferin Xaiba*
rtna II Jbre pbUelogif±en ArNitrn unb ihr Btiefireibfri mit «ufao HL
lomie mit driebriA Nm «tcjitn. — Xleon Ä. Kbanganri*. Jultanu* Apo*
ftgl«. — Iborefen, CorfgefAiAte an* «onoegen. — Xleme StunbfdHiu. —
WanAtrlri. — «tuigfriten ber au«(änb. gtteratui.

Da« ttublanb. Keblg. pon %x. ». ^ellwalb. 9tr. 23.

Jnb.: «eue* über bie Batlerien-dcrfAung. — Bilb. Xrall. oon «ernambiito
bt* in bic Witfle Atarama. (BAI.) — Au« Altägnpten. 2. —J. «. Xobl, «ir
Wartin frobilbee'« Beefabtten unb (littNrfunglteiien tum KorNn Amcrifa'*
In Nn Jabren 1T.76 - li7H. droblfber* jirelte (Reife. Iä77. — Cer (Hegen*

muim. — Bur 8nt»i<felung*griAiAte ber Xebenbcn «emdffer. — llngarlfAe
Journaliftif. — Bin neue« AnöHbettrum. — Cie CiAitgfeit ber Beoöiferung
auf ber BrN.

Di« 9iatur. ^rlg. vor ä. W fi 1 1 « r. 91. ft. 4. 3^^0> Ät* 26 .

Jnb.: X. tamkiit, Binnen* u. Beelen*«emii.^en ber fifA«. 1.— X. B. Jung.
Ne «Ungebetenen bei unteren WurTa*. (BAU — Bur «efAiAlt ber Belanif
in VoOanb. IHaA bem AoflänbifAcn N« «. A. Btr r. ^trm, Weier. I. —
A. Xobn, ba« «erbreituin*aebtil N* Bernltein«. — giteratuT*BrriAt. — Cie
CtamantenfcINt tn Bübafttfa. - Cer BbifonfAt fbonograpb — öermann
«rpaui. — Barometer* unb «(»Arometer*Xurren pon va’Jf für ben ÜNcuat
Wai 1 15754. — Ältlnett Wmbrilungen. — Cffener Brief»eA|el.

iXusfübrlidjcre Kritiken
erfAitnen über:

91denj* (^«fd)id)t« te# b(utf6<nSa»mifri«^«6 au« CffrrfdHPaben. {)r«f.

o. SauBtaan. (Sol €tern: ®Btt. geL Sn^. 20. €l(f.)

SieVermanR, Sbilefcpbie al« ScariffliDifftnf^aft. iCou Stfnunn:
9111a. Vit. «omfp. II, S.)

©lrrh»^ir(4f«lt, V<brbu^ b. patb®lcfl. Änatomi«. (Sen 3*ata*
Dlfcfce« eird». f. Hin. ‘Weh. XXI, b u. 0 )

Sinn«, bic Vartmgctomif lur Sutferaung inlralarongeaier 9JrubiItum
gen. (Dtf6< ^cdtewfdjr. 21.)

©cblcr, Ht Äctm bc« ®alile(’fil>«n Src«lT«** (Con JBoblfctfl ’•

gtl. 91nj. 21. 6tcf.)

®n>iitner, ©dtoptnbauer« Veben. <Sou Sabafea: 3«* Vitjtg. 23.)

v. £ a r t m a n n , 9leufantiani«mn«, 2 «bopr nbauerianl4mu* a. vcgtliam«<

au« in ibrer 6teQuag iu tru v^ilof. ttafgaben b. ®(g«nivait. (Soa
temf.: Qb«nb.)

ba« Unbftrujitr ». ©tanbpanct b«r SbVfiolcgie u. D«frcnb«n)>

tb«orie. (Sen btmf.: dbtnb.)

{taueratb. ©traap u. b. X^eclcgic f. 3«it* fScn ^ammerfiblag

:

(Gegenwart 23.)

ixrrbcaen, über ben faftentat. ßufamaieubang ber bomeTif^en ftrage.

(Sou Seifmanu: 3^«. Vil^tg. 23.)

a. fc> e f e 1 e , (ionriliengefdtidtte. 3. Sanb. (Sou i>arnarf: ibeel.

^Ujtg. 11.)

Born H. bi« U«. Juni jtnb naASebenbc

ntu trfAirncnt Werke
auf unterem Mebariien#buttau eingelletttl irrrNn:

9lrabt‘«, Sriefr an eine ftreunbin. .t»r#g. 9. Vangeaberg. Serlin,

©djleiernuiber. (gr. 8.) 9X. 7.

9. Sar, 6ouemaiif be« beuifdten ff toilproceüretbt« Jt. Sre«(au.
Aoebner. (IX, 14h 6. Vez. 8.)

©öfteoialtf be« beutfdien ©trafpreeebreebte« er. Serlin, ®eibraaan.
<Va. 8.) ‘JW. I, 60.

Slaba, bie ©teuerungen ber Dampfmafdjinen. Serlin, ©pringer.

(Vez. 8.) 9X. 7.

Sirnbaum. ba« Xnnelläng«träger*©pfieiti, ©DÜeni 'Dienne. (tbb.

(Vez. S.) «W. ft.

(Id er, fiber abaerrae SebaaTung be« 9Äen(d>ea, inlbefonbere Ober bie

fegeaaimten ^aarmenfrben. Srauafdiweig, Siemg u.6. (21 6.Vez. 4.)

; ffri«raana. (BefanbbeiMlebre f.
(Mcbilbele aDer ©linbe. 3Rön<ben,

Äifger. (X, 428 ©. gez* 8.)

F.xuvtac nae rau et<)iiNUiilin«>fH>tilaiiai*. Kanciculus dueunicnlorum
ecclcsiastii'orum etc., cl bislonam quarti belli »acri etc. II. (Genf

)

r.cifaig, llarragsowit/. (Lex. 8.) >1. 16.

t*eb bin g, de C. Valerii Flacci tropi« et figuris. Harbarg, El wert.
(Ln. 8.) M. I. 20.

9. 01 i/.p dt, bie (ftbif Da9ib •C'iime « in ibrer gefd)id)tUd)«i ©tePung.
Sreöla«, fl eitler. (Vrz. 8.| W. 8.

Der Sandber <>flm an« ©tift ©edaa ®raj. ®rrl. b. ©teierai.

Vanbfcbafil. 3<>bannenml. (21 ©. Vez 4.)

•fron) eil, bie ffanalfrage u. bie IftbeincorrcctioR jt9if<ben Safel in

SNannbeim. Serlin, ©pringer. (Vej. 8.) 9». o, 60.

ft ff er, bie ©tabt Voon uab bie ffieftbäifte be« (tr,nbi«fbum« iu

ihren polit. ©ejiebung« Jt* Wönfter, «febenborff. (Ve*. h.) *1». 1,50.

fl B fei, ber beilbronner benot nt. ^aPe, 9lieraeper. (Vez.S.) St. 2, 20.

Mtioaci, il Marbaraj>«a e Arnaldo da Hrexcia in Koma. Hom,
HocieUi romana di Storia patria. (gr. Lex. 8.) M. 1.

St filier, polit. ®efd>i«bte ber ©egenwart. XL Da« 3abr l 87 "*

Serltn, ©priager. (Vej. 8.) 2Jt. 3, «0.

9t eu mann, gur Vant« uab ftlezion«lebre be« 9UlfTaag9ftf6ea. ^>eil*

bronn, ^euninger. (Vej. 8.) St. 3, 60.

Sf leib er er, bie Steligioa, ibr ffiefen u. ihre ©efdiidtte. 2. ©be.

2. «San. Veipgig. ftae«‘« ©er!. i9ii*. 9tei«lanb). (Vex. 8.) ©t. 9.

©rblp, ÄJtcdjiemu« ber 9leftbetif. Veipgia. ffieber. (8.) 9». 2.50.

Öiegitlranbe ber ©eograpb * ftalift. Sbtbeilung be« ®ro^en ©cneral*

Wabe«. 8. 3abra. Sogen 22-dnbe. ©erlin, ©iittler n. 6. (Vez. 8.)

!)tbbrid>t, ©eitrige gar ©efdjidjte ber flreuggftge. 2. ©b. ©erlfn,

SBeibnunn. (Vr{. 8.) 9H. 10.

9. ©djeel, nufere foelalpolitifiben ©artelcn. Vetpgig, ©rodban«.

(«ez. 8.) 9Jt. 2, 80.

©<böpfung«gef<b(<bte u. ftolgerungea f. b. ©on einem Hu*
genanuteu. t*aPe, .^offtetter. (8.) 9Jt. 0, 90.

Sdfulge. über ben SBiberftrelt ber ©fU^tem. $aDe, 9tiemeper.

(Vez. 8.) 9ä. 3, 60 .

£ iji eie, ®ruabrifj ber Vogif u. Stetapbifif k. (Ibb. (Vez. 8.) St. 3.

Sogt, rboftclog. * optiffbe« dzperlntent , bie 3t*entit&t eorrefpon*

btrenber 9tebba«tftctlea jc. enbgfiltig ertrelfenb. Veipgig, ^aupi n.

Xlidfcr. (30 ©. Vez- 8.)

Warnlte, on llie furination of cnglisb words by means of Ablaut.

Halle, Niemeyer. (Lex. 8.) M. 1, 20.

ffleilbarfc, Ä5rpermeffungeR 9erf<biebeaer 9Äenf<beara|Ten. ©erlin.

SBieaanbt, i\ n. $. (gr. Vc|. 8.) St. 20.

Serlboaen, tedmifdfe# Öotabular. Veipgig, ©rodbaa«. (fl. 8.)

St. 1, 80.
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Softr, ta» «Itunjirtftn bcr $A»fle. SerNiujtn, Sri.

ttn. 8.) TO. 1, 40.

ilrSftte, .('entlud) trr tltfltlfAtn Jck^ravbif. 4. W. I. Slrfj.

fttlut. String«. ijt. in. 8.) TO. 4. oo.

tt'idjtigcrc Werkt brr misläiiÄifd)tii Literatur.
ffran jöfifAc.

Roi«»i&re, esquisse d’une Imlnire de la eonqu<'le el de l’adraini- <

»tration roruainc» Jan» le nurd de l’Afrique cl pailtculicremenl

dans la province de Numidie. (444 p. 8.) Paris, 7 fr. 50 c.

Robert, invenlaire des earlulaires conscrves d.ms les bibliothcques

de Paris el aux arcluve» nationales. Suivi d'une bibliographie

des earlulaires publies en France depuis 1840. (115 p. S.) Paris.

Straus, de» ieleres chroniqaes. (176 p. 4.) Paris.

Variol, lea evangiloapncryphe» ; bistoire litteraire, f irmc primitive,

transfurmalions. (XIII, 505 p. b.) Paris, 7 fr. 50 c.

A n 1 i c] u a r 1 1 rti r fiatalogr.
<9titg«t|tlll ren Ä 1 r dt b c f f u.

6« er u. Go. in ftranffzrt «. W. 91r. 00. Walfceiuatif. flftronoBie

n. Wrtrorolcfllr. ‘Jir. 279. OtrmifAtrl.

Ä tri er in Ulm. 9lr. tu. Wrtijin.

Äird>t>off u. Söiflanb (n gclpgig. Är. 531—533. Supplemente ju

ben Äataloqrn 9lr. 514. 519—25. C'Är. 531. Wtbfjin. !Rr. 532.

Glatt. $biloleflle. glnautftif. Mr. 533. töefAIAte, KitcrSrfteföMbte,

'BrQctnüif, Äunft u. Guriofa.)

Äöljler'ß SUtiq. in ttttvjia. tWr. 304. 9}umtlnutif.

tficpmannflfoitn ln Berlin. *Kr. 14. SermifAtc«.

8 Ar i bie in Stuttgart. 9lr. S2. ©eutfAe Literatur bi« jur ‘Witte

b. 18. 3abrb. Wr. 83. Brdftteftur, Wedjanif »c.

Sttinfopf. ft., in Stuttgart. 9lr. 208» Xbeoloqie.

ilodjridjttn.

Cer a. o. »UrofeiJer an ber llntperütät )u Wreiflwalb, Äret4>

®. 91. Or. Gtciul, iit jum faif. (^eb- Äffl.* u. portra^enben ‘Jtatb im

9teiAl*3uftiAamt ernannt trorben.

Cer (Bpmnafiallc&rer von «djaetpen t ft t n gleid>er Gigenfdiaft

an bal Aomnafinm ja $aarbrfi<ftn berufen worben.

Cem 9leaIfd>uQebrer *8aur in Gbin^en ift bie 6te0e eine«

gweiten wiffcnfAaftl. vauptlebrer« am €Anflebrerfentinar in 8aulgan
mit tem Xitel „‘JJrcjeffor'' übertragen worben.

21m SdjuHebrerfeminar ju Gorudmünfter ift Dr. ty. fflimmert all

erfter Uebrer anaeftdlt worben.

Cer WittelfdjuQebrer 5R. Ifoefer ju u. ber 8ebrer Wif.

SRofcnberg an ber beeren ©BrjicrfAulc ju Cuffelbort ftnb ju orb.

Kehrern am cAuDr&rerfeaiinar ju SöittliA ernannt worben.

Cer bilbcrige Krbrrr u. rommiff. AreilfAulinfpector Dr. 3“l-

Gm ft in ‘Büren würbe jun Kretlföultnfpector im 9teg.< Bej. Winten
ernannt.

Cem Cberlebrer Beffon am protcftautifAen o'wmnaftmn jn

®traßburfl i. G. ift bal 9Utierfreu| bei Orbcnl ber 3**1- Krone oer>

lieben worben.

9lra 6. 3uni t 1« $a»uu ®omnaftal*Cberlebrer üic^tf<f»Ia^.

21 in 12. 3unt | ln 9heberl&ttnlu bei ftbbfötnbroba ber Schrift*

fteQer Ware 9Ut. 9Itenborf im 53 8eben«fabre.

(Quittung u. Pank.

3nbem wir über ben Gntpfang ton

SO W. oon ©eitrn ber ©ucbbanblung tl. W. Xeubner

für bie Cicftftiftung bantenb quittieren, erbieten wir un# auA
ferner jnr Annahme weiterer ^eitra^e nnb maAen wieberbolt auf ben

nabe be»orfteb<nben 6cblnp ber ©ammlun^en aufmerffam. C. tÄeb.

e r i A 1
1 fl

n n g.

9lr. 24 6. 787 muß el ln bem jweflen Xitel b«l§tn

(niAt $ria.O.

3u Sp. 800 haben wir ein oerbrießliAel 53erfeben ju beriAtiflen.

WAt auf bal bort genannte Söerf: Rcrnardakis, »ymbolae critieac,

bejiebt ftA bie abgebrudie Äecenfiou fonbern auf

R. Schulze, Prolegoinena in Djmuslbenis oration. adv. Apalur.

IMUrartl'djc ^Injetgcn.

Verlag von W. Weber in Berlin. (148

Im Laufe des Sommers oder Herbstes wird erscheinen

:

Moriz Haupt
als akademischer Lehrer.

Von Christian ßdger.
Der Verfasser, ein Schiller Haupt’s, hat sich vorgesetzt.

die philologische Richtung Haupt's und darnach Ziele und
Methode seiner akademischen Lehrth&tigkeit mit seiuen eigenen
Worten darznstellen und die Darstellung mit Beispielen reich-

lich in erläutern. Haupt’s eigenhändig niedcrgeschriebene,
grossentheils sehr sorgfältig aoHgearbciteteColle^ienhefte haben
ihm dabei zur Verfügung gestanden. Die Beispiele behandeln
Stellen aus Homer, Aeschvlas, Sophokles, Theokrit, Plautus,

Torenz, Catull, Properz, Horaz, Tacitus, Velleius u. A. Eine
einleitende Biographie mit Mittlieilun^en über Haupt’s Vater,
Horm von Meusebach, die Brüder Grimm, und bisher unge-
druckten Briefen von Hanpt, Gottfried Hermann, Lachmann.
Gustav Freytag u. A. gibt einen Beitrag zur Geschichte der
Philologen, das Ganze einen Beitrag znr Geschichte der Philo-

logie in unserem Jahrhundert. Die Einführung in die geistige

Atmosphäre Herniann’s, Hanpt's, Lachmann' s und in die Theorie
und Praxis philologischer Kritik und Exegese macht das Bach
besonders wichtig für Gymnasiallehrer und Studirende.

Verlag von Otto Meißner in Hamborg.

Girolamo Savonarola.
Arnold von Brescia.

Soeben erschienen in unserem Debit: [146

Die Publicationen des Archaeologischen

Instituts in Rom für 1877:

Annali M. 14.

Monamenti. H. 20.

Bollettiuo. M. 6.

Ausserdem wurde in diesem Jahre ausgegeken:

I.c anlirhita del Museo Itorchi di Adria por incarico della

G. Accademia dolle scienze di Padova e doll' Imp. Instituto

Archoologico Germanien descritte da

Riccardo Schöne.
1 Bund in folio, 17G Seiten & 22 litb. Tafeln.

Preis Ai 24.

Berlin N.W., II. Juni 1878.

Unter den Iiindon 5.
,t. Anher A Co.

T- rt-rr, wtld)« ftd> een tem SBrrtbe trs iHuflrittrii :

J Dr. Stirn’« MetnrhellmiHob« (10.r). Slefi.) äbrrjtujnt »i(l,

trbäH finrn Sllli'Utll taram auf Äranie.'l'trlanatn jrjti,' mit freute

Pjltfatrtt een Midim e iltrlaj«<«nftalt in Stirpe- — .(Win «ranttr

etrfJsmt. |id) ttn Slu«ju
tr temmen ju laffcn. |I42

Simmel & Co. in Leipzig,

Bossstrssse 7b ( [28

Zwei kircheniiistoriscbe Vorträge.

Von Dr. Unutav Schuster.
Preis: M. 1, 80. (144

empfohlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer BCchor. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

gitized by Google
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i Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1878. III.

Aristuphanis Thesmophoriazusae reecnsuit Adolphus von
Velsen. Separatabdruck aus dem Programm des Gym-
nasium zu Saarbrücken. 4. [28 S.J Geb. n. M. 1, 20,

ArisUilelis Etliica Nicomachea edidit et commentario con-

tinuo instruiit G. Bamsauor Oldenburgensis, Adiecta

cst Fr. Susemihli ad editorem epistola critica. gr. 8.

[VIII u. 740 S.J Geh. n. M. 12.

flaritl), Dr. <£., met()obif<S grorbncte Sufgabenfammtung,

mehr al« 8000 Aufgaben enlljaltenb, übet alle iljeile btr

telfmentar.'Kritbmetif für Olqmnnfirrt, Siealfdjnlen unb polt)-

tetbnifefie SeljranftaUen. Siebente (Doppel-) Auflage, gt. 8.

|XII u. 322 S.] ®ef). 3)1. 2, 70.

Dirlschs, 11.. Grundriss der allgemeinen Geschichte für die

oberen Klassen von Gymnasien und Boalschulen. Zweiter

Th eil. Siebente Autlage, neu bearbeitet tou G. Kichter.
gr. 8. (X u. IGO S.J Geh. M. 1, 20.

Ilurege, Dr. II., ord. Prof, au der Universität zu Prag,

Theorie der elliptischen Functionen. Versuch einer ele-

mentaren Darstellung. Dritte Auflage, gr. 8. [VIII u.

390 8.1 Geh. n. M. 9.

tindl, Dr. (Eritß, tßrof. an her lönigt, Sädjj. (fürfirn- unb

Canbedfipule ju ©rimrna, grietßiftpe Sdptlgrammalif auf ®runb
bet Srgcbmffe ber Uergteidjenben Sprachjotfifimtg bearbeitet.

5«b«te Auflage, gr. 8. [XIV u. 402 S.j @eb- n. SR. 2, 80.

krülink«', Ci. II. A., Civilingenieur u. h’ünigl. preuss. Bau-
meister, Handbuch zum Absteckon von Curven auf Eisen-

bahn- und Wegelinion. Für alle vorkommenden Winkel
und Radien aufs sorgfältigste berechnet. Neunte neu
bearbeitete Auflage. Mit einer Figurentafel. 16. [VIII it.

164 8.] In Leinwand gebunden M. 1, 80.

Kulm, Dr. Emil, über die Entstehung der Städte der Alten.

Komenverfaasung und Synoikismos. gr. 8. .
[VI u. 454 8.]

Geh. n. M. 10.

Matthk'ssen, Ludwig, ord. Prof, an d. Universität zn Bestock,

Grundzüge der antiken u. modernen Algobra der litteralen

Gleichungen, gr. 8. [XVI u. 1001 S.] Geh. n. M. 20.

Müller, Dr. Otto, ord. Prof. u. Appellationsrath in Leipzig,

Beiträge zur systematischen Darstellung des künigl. sächs.

Civilrechts. I. Theil: Die Reallasten. A. u. d. T.: Die

lteallasten. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuche für das

Königreich Sachson unter Anknüpfung an das gemeine

und frühere sächsische Recht dargestellt. 8. [VIII u.

149 8.] Geh. M. 2, 40.

Leipzig, den 4. Juni 1878.

Heute erschien und ist durch jede Buchhandlung zu
beziehen: [145

A. EL J. Holwerda.

I > igpntatio
de

Dinpoai tione verborum
in Lingua Graeca, in Lingua Latina

et apud Plutarcbum.
Accedunt commenturioli ad Libros

de Islde et Osiride et de (ienlo Socraüs.
Preis : M. 3.

Utrecht, 29. Mai 1878. Dannenfelser & Co.
(G. Metzelaar.)

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowilz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Plauli, T. Macci, comoediae recensuit instrnmento critico

et prolegomenis auzit Fridericus Bitschelius sociis

operae adeumptis Gustavo Loowe, Georgio Goetz,
Friderico Schoell. Tomi I. Fase. II.: Epidicum

contiuens. Becensuit Georgias Goetz. gr. 8. [XXVI u.

95 S.] Geh. n. M. 3.

Poe tue ly riet Grueci. Becensuit Theodorus Bergk.
Editionis quartse sei. I.: Pin d an carmina coutinens.

gr. 8. [XIX u. 487 S.f Geh. n. M. 9.

Saliuou, !>., analytische Geometrie der Kegelschnitte mit

beeonderer Berücksichtigung der neueren Methoden. Frei

bearbeitet von Dr. W. Fiedler, Prof, am eidgenflss.

Polytechnikum zu Zürich. Vierte vcrbe8serte Auflage

gr. 8. [XXIV u. 701 8.] Geh. n. M. 14, 40.

fjdliiljt, Dr. J. U)., Dirrctot bei Schullehrer « Seminar# ju
•

iSalbenburg i. S , ft. S. Sdjulralt) ic., Sntroürfe unb Skate,

djefert über Dr. 9Rartin Vutijer'4 fltinen Raled)i4mnö. [für

enangelifehe ®oil4fcf)uUehrer. jfugltid) eine prattiftße An-

leitnng jum »atedjcfiren für Schullehrer - Seminare. Srfter

tfianb: I. $>mtptftücf. Dritte Auflage. 8. [XIX u. 498 6.1

®tl). 3JI. 3, 75.

Scrlbe, M. E., le verre d'ean, on les effets et les causee.

Comedio. Mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkun-
gen herausg. von Dr. Kr esen er. gr. 8. [87 8.] Geb. M. 1.

Zur Sammlung englischer und frausösischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
(Voltaire.) Les arts et les Sciences dans le siöcle do

Louis XIV, Voltaire’s „le siäcle de Louis XIV" entnommen
Für den Schulgebrauch herausgegeben und mit Anmerkun-
gen versehen von Fr. Xav. Seidl, Kgl. Sprachlehrer an

der Bealschulo und am Kgl. Studienseminar inNeuhurg a.D.

gr. 8. [VI u. 40 S.J Geh. M. 0, 60.

Zur .Sammlung englischer und französischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.

tttrertj. Dr. Jrifilrtd) dom, @togh. Sabijdj. ®ch. Atthibralh,

bic Dcutfdjtn feit btt SHeformation mit befonbeter üerücL

fidjtigung ber ffiulturgefd)ichtf. SJtit nieten Ißoctraitö unb

jahlreicheu Sollbilbetn. 21/22. Üieftrung. 4. [S. 321—
352.] SR. 0, BO.

Wünsche, Dr. Otto, Oberlehrer am Gymnaaium zu Zwickau,

Excursionsflora für das Königreich Sachsen und die an-

grenzenden Gegenden. Nach der analytischen Methode

bearbeitet. Die Fhanerogamen. Dritte Auflage. 8. [LXIV

u. 420 8.] Geh. n. M. 4. Gebunden n. M. 4, 40.

B. Q. TEUBNER.

3Lntiquarif4icr jßüdjcmrbeljr.

Holländische Zeitschriften.

B. Seligsberg, Antiquarbuchh. in Bayreuth, offerirt zu

beigesetzten sehr billigen Preisen: [23

De Gids. Jahrgänge 1860— 76 in 62 Ppb. m. T. (Ladenpreis

:

M. 430.) für M. 125.

De Tijdapiegel, Jahrgänge 1871— 77 in Halbleinbden (1877

br.) (Ladenpreis: ca. M. 180.) für M. 60.

Bijbelvriend, später „Nieuw on Oud“, Jahrgänge 1— 17.

1856— 72. Halbleinbde. M. 35.

Geloofen Vrijheid. Jahrgänge 1867— 73. Halbleinbd. M. 25.

Godgeleerde Bijdragen. 1851— 67. Pbde. für M. 50.

Bibliotbeek t. moderne theologie. Jahrgänge 1— 16. 1862

—77. H&lbleinbd. für M. 50.

I
Los en ?aat. 1872—77. Halbleinbde. M. 15.

I Taal des geloofa. Jahrgänge 1868— 77. Halbleinbde. M. 10.

Dgle

«nisl.eru, tlteaitm frif. Dr. gr. Sandl I. UiOtlt. - tnud «a ». Dtaialla la SrOI's.
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£itctimfdjc§ ©tittrnlWfltt
für IDeutfdjlanb.

*tr. 26J
$trau«gtbtr unb torranltoortlidjcr fHebactcur 9?rof. Dr. 3r. Snnuta/

[1878
9 erlegt hob ClBtr) Ad tiitiuj ia feipfig.

(Srfäeint jebtn Sonnabenb. 29. 3»n*- 'Brei« Oiertetjäf|rlith SR. 7. 50.

• oll. Cntlltn nnb Untrrfad)u«gt« jur •ifiiditt Nr
PtamtfAtn •rfiNr.

N>m. di« «niftant Pa# roaon p. t. <*'cltb«<t GNtitT
Jjtffir. Cer t*«#icbu:ig«n jwtldiin Xlirplegt«

ii nC Kalur«pin'ni4)«ft jc.

fr arm# Cu fbilpicpöu in tbree •rfiilAt«.

• au «gart. flrtfloltlr#. ¥«(ji«« unf ®o«tb«.
frrtmann fr«a«l unC CU legtufr« flrag« Cer WUou'vbic

ln fr«r »«jjfnrrarl.

rittrid). reinig» |i« Äennlnlji NO rcatifdxn Ctaat#*
rjd)i(rf»ft«m#.

Storni, Hagnar Lodbrok og Lodbroksaonnorne. Cal jNutrgefrdit Nt UacaOerU.
Ci* acrcnltro Nr nUNribdn. 6tiCt*. ftrtt(6 .

Uutccfudi^a ftb. C. fctnennf'au b. Wfdig«bt«* i«.

frtjgtnfo«. »«ftb C. <lmin Ätaotin c,9torMlia«rlf«K. r. i* tun*. Nr gjlrauefauft. «»parate u. Jnftrumrmr.

r r r a (it r Sragmente gu «Itter •tojpgtt C. Jnfrl ¥0400 Vlefd. Remlniiceuten an Ne Xranfenccaraattonlftrale

ilbilirctn««). cor Varl# 1S70/71 je.

Kerner, utonorraphia polmonariaram. V*e Ce bu t . C. •S«rarNttiingf.W«tJllf a nudunHdbem ©fg«.

doftrib. N« milreirortf&en ®üfca'atf«tNDObit«t ic. Ciitre. allgemeine ».'ütteafuaN.

«iiCrel|, mcrpbolcgH*« €luNen an HblncCermen. Äo«rrtng UetrartaO 9«Nn unC JBert«.

<*dl|«f. |Ut •«idjtifri« C. Nutfdxn J(rttglD«f*n# :e. Mouaainot, Voltaire et »gilt«,

r. fBiCDern. ftiaifgiifr« <» jraa«rt«*3Raafwr. tlMbari ccn CNrg«. freraulg. re« fiebiendem.
VuCCc, Ne fra«gi}f. ihiinbabnra im Ätleje 187(1/71. |9 «d«I, CiCer ®$aut»tel«t u. ftAaufptellunfl.

aijtologif.

doll, Jinwlav, (Jurllm u. Lntersurhungrn zur Gesrhirhle
der Bühmiarhen Brüder. I. Prag. 187S. Odo. Leipzig,

F. Wigmr. (MO S., 2 Bll. gr. 8.)

lieber bat Kalbenfertbunr unb über bie alte Brübee-Unität

ift in neuerer Seit eine Steife ber tüdjtigften Arbeiten (oon

Baindt), Diedhoff, S'jfchto'b. ©etjog, ®inbe(t) ec.) erftbienen

;

unb bennod) ift ba# Kerf, beffen Hnfang un* uorliegt, ein

bringenbe# Öebürfnig ber Kiffenfchaft , locii alle bi«t)erigen

Arbeiten bei nötigen Unterbaue«, nätr.lid) ber fterbeifthaffung

be« in Betracht ju jiehenben Cutdennmttrial« entbehren. Dag
Berührungen jroifchen bem Katbenfee* unb bem Brübtrthum

ftatt gefunben haben, bag namentlich ein BehrauStaufd) erfolgt

ift, wirb burtb bie fiatrd|i«men beiber ©emeinftbaften bctüicfcn.

Die fjrage aber, auf welcher Seile bie Priorität liegt, unb in

reeller Keife eine Denomination auf bie anbete eingeioirtt hat,

ift jur 3fit noch al« eine offene anjufehen, jumal ba bie Unter*

fuchungen über bie ©efdjichte unb Sntroidelung be« Kalbetifer*

thum« noch lange nicht abgefchloffen ftnb. Der S8crf. hat e«

nun unternommen, ade QueÖennachrichten über bie Sntioidrtung

ber Bebte ber Srüber, über bereu SJerfehr mit ben SBalbenfern

unb über bie Kahl unb Keibe ber erfien 'Brief!er ber Unität ju

fantmein unb in (ritifther Sichtung mitjutheilen, eine fehr

wünfcheniioerthe unb Derbienftlihe, aber auch auficrorbentlicb

ntühfame Slrbeit. ^öffentlich toirb bo« ®anje mit berfelben

Sorgfalt unb ©rnauigleit burchgeführt, mit tuelehet ber Serf.

ba« erfte £>eft feine« Kerle« au«gearbeitet hat.

Cannt, Dr. 3. 9i., Lic. theol., Bfarrer, mit cntjianb ba« logma
»on bir (üattbtit Bbriüi'l Bortrag, gtbalrrn tm 'Brolrüanttnorrtla

ju Sbrrnntg am 29. Dttbr. unb Im 'Brottilanttnorrrln ju ürtujij

am 30. Cctbr. 1877. Cbrbruf u. ttrtpjig, 1878. Stabrrmaun.
(39 S. ttrj-.s.) tbt. 0, 50.

Sin frifcht« muthige« Kort ju rechter Seit. 3n populärer,

babei aber burthau« ebler Sprache jeichnel ber Sitrfaffer bie

Sntflebung bt« Dogma Don ber Sottfjeit ShciftL Die SpiJ*
finbigleiten, Sabuliftereien unb fonfligen geheimen unb gemeinen

ftünfte treten babei in lebenbigen Korben unb in erfchredenber

Deutlichreit ju Dage. Dag berSörrf. fein Dhuna in anerfemtenb*

toerlher Keife burchgeführt habe, ift baniit au«gefpro<hen. Ob
e« aber bem Stoede eine« populären tBortrage« entfpricht, mit

ben Korten }u fchliegtn: .Keg et ben alten Sauerteig au«*,

bezweifeln mir. SBir oermiffen ba« pofttioe Sternen!
;

nicht ba§

mir ei bem IQerf. abfprcchen tooQteiL 3k Segentfjeil, ber

SBortrag felbft lägt burdjbliden, bag er baffelbe Wohl ju

roürbigeu roeig. Kber tt hat Dorgejoaen, ti im Sßortrage ni^t

jum Suibrude ju bringen, unb mir müffen ba« al« einen SRangel

bejrichnen. Sine Boputarifierung beffen, ma« Dor Hüen ffliebtr»

mann in geipootler, liefburchbachter, aber bem Baien Dbüig

unDerflänblichec Sprache barüber Dorgetcagen hot, betrauten

mir al« ein gerabe in unferer Seit f)5<hft bringenbe« äeaiderium.

Bon biefrm praftifdjen Sefiihtipuncte aber abgefehen, bleibt al«

Beantwortung ber Krage: „wie entftanb ba« Dogma oon ber

Sottheit Clhnfti?“ ba« Scbriftcben eine mit Sachtenntnig

gefchriebene, fehr empfehlenimerthe Arbeit. 1.

Jöcfltr, Dr. O., 'Brof., fflrfAictjte brr Btjitbungtn (toifdttn Itiro*

logit u. dtaturminrnfdioit, mit Brfcnbrer fflfift n.l't auf &Aörfung«>
ar|d)id|tt. tliür ‘Jlltbrttung: Bon fen Jlnfängrn tri ctnilldir

n

Ktrdir 8t« auf türmton u. tfribnip. Ocrttr t'älllf . c«ritrr«lob. 1877.

BtrtrKmaun. (XII, 372 e. 8.) W. 12.

S« hat immer fein SRiglidje«, über Bruthflüde Don Kerfen

ju referieren, befonber« wenn Dorau«fid)tli<b in ben noth nicht

erfthienenen Dheilen ber Schroerpnnct bt« Wanjen ju fuchen

fein wirb. 92ur fo Diel tritt fchon jejjt beuttich IjerDor, bag fttg

ber Söerf. am Schluffe grünblich mit bem Darmini«mu« au«<

einanberfepen wirb. S« ift jebenfaü« charafteriftifch, bag ba«

2., 3. unb 1. Buch in feinem Schlugcapitet jiemlich eingehenb

mit bem Darmini«mu« abrccfjnet. Der gegenwärtig Dorliegenbe

erfte SBanb jerfätlt nämlich >n Dier Bücher, Don benen ba« erfte

enthält: Kefen unb Kerben ber djriftlichen Siaturanfchauung;

ba« jmeite bie altfirchliche Seit; ba« britte ba« SRittelalter

(750— 1 192); ba« Dierte bie reformatorifche Beriobe ober hie

Seit be« Smancipationifampfe« bet 'Jiaturroiffcnfchaft bi« ju

ihrem Siege unter 9!emton (1492— 1975). Offenbar ift e«

ein banten«merthe« Unternehmen, ba« ber söerf. fi<h hier jur

Aufgabe gemacht hat, befonber« ba er fo gut wie feine Bor*
gänger gehabt hat. fRur hätten wie ein noch genauere«, mehr
protofoümägige« SeugenDerhör grmünfeht, etwa in ber Keife,

wie e« Schölten ttjut. Dergleichen mürbe rin möglichft doD*

ftänbige« SeugenDerhör ber Sache nur förbertich gemefen fein.

So haben mit j. ö. in bem, roa« ber Serf. über fluther'« notur*

miffenfchaftliche «nfichten fagt, befonber« über beffen Bnftcht

Don ber Schöpfungögcfchichte nebft SünbenfoK im 1. Buch SRof.

SRanchetlti Dermigt, beifpie(«meife, ma« Seither uon ber Schlange

ermähnt, auf biefe Keife mürbe fich auch haben Drrmeibtn

taffen, bag über manche ^Jrrföniic^feiten an uerfchiebenen

Steden hat gerebet werben müffen. So haben wir Don

Bicolau« Sufanu«, Bincentiui Bedooactnfi« u.
f. ro. an mehreren
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SteOfn griffen, roa! fidj rooM an rmer Stelle »cremigen

laffen. Die Zitate in ben Änmrrfungrn ftnb, befonber! foweil

fte neuere SBerfe betreffen , al! fine feljt banfenSwertlje 3ugab«

|u betrauten. Bmoetlen hätten ftc ftcfj woljl mefjr al! grf^e^en

anf ba! claffifdje fUtert$um erffteefen hülfen. So fjättc $u

S. 91» betreff! be! JBiefel!, unb gerabe betreff! ber bort

beionbfT! fjenjorgefjobenen Sorte, ertiert werben fönnen Ovid.

Met. IX, 322. 3 üetgl (£reu$. Sgrab. III, S. 1 1 3 f. SBir

werben bemndc$ft nodfc $u erwarten fjaben : bie Qtit be! Still*

ftanbe! ber erperimentierenben Sorföung u. f. w. ( 1 07 5— 17S1);

bte ©eriobe bei natiuwiffenfdjaftlidjen Unwerfaliimu! unb ber

beginnenben Bewältigung ber Stoturfräfte (1 7^ 1 — 1 S77);
enblidj: bie (Hegenwart, ober bie Besiegung jWtföen Xbeologie

unb tRaturwiffenfcfjaft feit bem Beginne ber Dcrwin’fdjen

ttontnmerfe (1859—1877). 1.

‘.Iligfmrine eoang. * luftf. Äirdjrnifitung. fRcb.: 6. Qi. Üutl?arM.
flr. 24.

3nb. : %x. Vfelfelb, :Kebe an fcem Iraner», rauf* unfc ’öitt*

fen 5. 3nnl. — 3** Situation. — Aircfelidw ffreibtit!*

fdjwlrnmcifn. — ßntn Kulrnrfarapf. — Ta# dntlaiiun^ffn*
l»r. Äalfl. — $elträ«e jjur 6 baraftaidlf ter meternen Sdjnlf. 10.

— Xif Änafcaufr ärfibiabräfcnffTcnj. — 3U* neufrtn

— Äinblicbf Wadjridjlfu.

Xfutfdjtr Wtrfur. SRet1

.: 3- *• < nm er. 9. 3abr«. 9tr. 23.

3nb. : Xal jireitc Attentat eine Mahnung an bie ®eiVQf6aft. —
3«r ®eerbignng#frage. — Amalle von Safaulj. 2. — tterrefponbenjen

unb Vertäte.

Zcut'ibf« ^rnteftantenblott. Vi#,v V. (5. »tan d>oL II. 3*l?rfl

9tr. 23.

3nb. : Da* jwelte Attentat auf fcen ftaifer. — Sod'enfduu. —
Clin ®otte*Men|’t anf bem Bremer »tarftplafc. — Die *^n(te fce#

$ptngftfeftc6. — Die flirdje (ibrljii auf beut »teere ber Seit. —
Scnntaglfeier al# (Begenftanb freier allgemeiner 4(olf#beftTebung. —
Xte (SinfBbrnng ber Cberin in bab ©ereinlfranfeuhiufl tn Bremen, —
Ofifter nnb 9totl|en. — Bremer Airtbeucfaronif.

9teue Mangel. Ainben^ritung. $r#g. t. $. Wejiner. 20. 3 a&*Ä«

9tr. 23 n. 24.

3nb.: Da« Attentat anf ben Äalfer. — Die »reüinjialftjnoben.

2 u. 3. — flum ttiitlaffunglacfiid) beb 'IRtnijier* ^alf. — ®er $er*

ein jur ttrbaltung ber coaugri. sOolfafduile. — Tie Simultanifirung

ber Bolflfdjule. — 3um (»ultiiifampf. — ftriebrld» ttuen. — 3ur
ftrage be* gemefnfaraen 9u^tagf. — SDerfammlungen. — ‘Parteifärnpfe

tn iörlgien. — ®ie Vnfibfnng be^ :Heid>ftag4. — Der ßongrtH. —
ivtnrtdj Vto. — Die Bremer ftirAenmtretiing. — Die tfonboner

‘rtaimeeting#. — Die Weneraloerfammlnngen ber 6(boitif*en Äirtben.

— ®ef<t»i<t»te ber 'Ubilüfopbie unb tybilofopfei* ber Wefcbtchte. t. —
Qorrefponbenien. — Literatur.

WitMjfilungen u. 9tad)ri$trn fftr bie eo. Äirdjc in 9tu§laub, rebig.

ton 3. Xb- -^elntfing. 9t. ?f. 11. ©b. 9Kai.

3nb.: Webanfen Ober »Jlerifopen unb Dablbif^e $faltnen. t.

—

flngerftefa. bte celbfteomntnnion ber ®eiftlid»en. — JÖarimlnff i,

über religibl'ftitiidte Hr^iebung. Tluf beut Slufftfcben ren ä. ». ’^ufeb.
— Älrtbllcbe Otadjrubtcu unb (vorrefponbenjen. VJiteränfdxa. —
*|ieifonal»9lüd?rid>tfit.

Ibeolog. Cuartalftbrift. veraudg. p. Au^n, v. Gimpel n. Ä.

60. 7. Cuartalbrft.

3nb- @<bönfelber, anti unb fiber Mpbraate«. — $efelr.
bal De fr et fiber bie $ap|hpabl von 9tifelau4 II. Im 3*bt< 1050. —
Gimpel, fiber 3*1*1* c. 10— 60. — dtecenfionen.

pljilofovljic.

llarntK, hr. Fried r. t u. Prof., die Philotiophic in ihrer (ie-

Nehirbte. I. Psychologie. Berlin, 1878. (»rieben. (X, 398 S.

Lex.-8.) M. 7, 50.

3n bn ffiinlfitung Ijanbtlt btr ©erfoffer Bon btt ©Itdtma
ber 'J!f)ilofo|>$ie inntt^olb btt Säificnjtbajlen; tr unlcrfd>eibtt

tmpirijdit, matbtmoliftfic unb pb'to(opl)iWe £3iffenf$aft:

bie empirififtt t)at ju ifirem Objecte ba* Öefonbere, bie

malljtmalifdje bat formale ÜUlgtniftne, bie {)^ilofop^if<^e bnS

reale Hflgemetne. ®ie Crfenntniffe ber .aUgemeinen' Kiffen«

f^aften Rnb, .»eil fie au# jeber CifafjTung enoorben »erben

Idnnen, ohne ade Srfabcung*. liefe fübne 'öebauulung erhält

ihre ftbr nät^ige Sinjebränfung in bem Safe: „bie Erfahrung

tft »ohl eine Oirunblage ber aUgemeinen Kiffenfd)aften, ihre

Sttennbiiffe entfpnttgen aber nicht au# ihrem befonberen 3»‘

halte, »eldje« nur ber Sad ift in ben cmpirifchtn Kiffenfchaften.*

hiermit ift nun freilich ber entfeheibenbe $unct junächft um=

gangen; bie ©runbfragt ift immer bie, ob e# für bie „odgt=

meinen" Kiffenfchaften au§er btr Erfahrung noch eine Srfennt«

mfequede gieht, ober niiht. Kenn e# baffer »eilet beifit: „bie

ißbilofopbtt entftebt befiänbig au# aden einjelnen Kiffenfchaften“

unb : „bie <ft bie Ktffenfchaft Don bem Hdgemcinen",

fo erhält bieft feinen unjacibeutigen Sinn erft burch bie nähere

SBeftimmung: „btr ©ebanfe benft ein fehlest!)» adgemeint*".

6# wäre nun [ehr paffenb geracitn, wenn ber Setf recht präci#

angegeben hätte, »a# er ftch unter bem „realen, fchlcththin ®d=

gemeinen“ benft, bamit tr gegenüber btr »iifenfchaftlichen wie

tmpirifch philojophifchen Stuffaffung bt# «dgemeintn etwa#

mehr al# blofee Körte aufju»eifen hätte. Statt befftn befämpft

er ben ßmpirilmu# mit allerlei fchlechthin adgemehttn Sor«

roütfen, unter »eichen natürlich auch wiebtt bet btr ipopu«

larität ift. Die meiften anbtren ißbilofofhtat ber neueren Seit,

bie Staut’#, .jjeger#, Schopenhauer
1

#, o. ^artmann’#, btr SRate.

rialiämu# finb populär geroorben, ber Smpiriämu« ift e# noch

nicht, unb leibet febeint e# nicht tinmal feinen ©egntrn gu gc=

lingen, ihn populär gu machen. Sufjerbem hefihulbigt ber Strf.

ben dmpmäntu« be# „SRirafelglouben#*, ber principieden

(Gleichheit mit ber $>egel’fchen 'fSIiilofophie unb gieht ihm enblich

noch tot* ©eiwort „gelehrt“ im tabelnben Sinnt. 3üt ba#

Sichtere fann man ihm angefiihW btr fonft beliebten ©olemif

nur banlbar fein.

Der pfgchologifcht Stanbpunct be# ©erf.’# ift dar gelegt in

ben Korten: „feine ©hüofophie ohne einen ©egriff ber Stele

unb fein ©tgtiff ber Seele ohne ©hitofopbie*. Dafj auf biefe

Keife ©fgcbologie unb ©hilofophie oerbunben »erben, hat

feinen guten @runb: eine Bon ber ©hdoloptjie, b. h-J©#1““

phyfff. unabhängige ©fpchotogie belehrt nbci bie Entftehung

Uder SRetophpfif an# wtQturii<hcn Kombinationen Bon Er«

fahrungSelementen unb »n nietet fo ben Snjpruch ber SReta«

phpftf auf trgenbWflcbcii höheren Utfprung. Daher führt bet

Selbsterhaltungstrieb bie ädetaphpfifer bagu, bie ©fpcpologie

uon Dorn herein mit metaphpfifchen Elementen gu Derjepen, um
fich baburep gegen bie ihnen gefährlichftt Stritif fither gu (teilen.

Dem gefhichtlichcn ‘Xhtilc be# ©udje4 ift ba# epitheton ornans

„gelehrt" beigulegen, auih »enn e# bem Serf. gu unpbilofopf|if<h

erfthetnen fodte.

Bnumgarl, I)r. Herrn., Aristoteles, Lessiog 11. (ioetbe. Uebcr
das elbische und das ästhetische Princip der Tragiudic. Leipzig,

1VI7. Teubner. (83 S. gr. 8.) M. 2, 40.

Der ©trfaffer, btr fich fchon Por 3at|ren in ben 3ahtbüchem

für ©fplologie gegen bie ihm „wibtrfinnig“ unb „empörenb"

ecfcheinenbe „EntlabungStheorie" Bon ©ernapi au# philologi*

fepen ©riinben etflart hat, fommt in Dorliegenbtr Schrift noch-

mal# auf ba# „etbiföe unb äfthettfepe ©rincip btr Iragäbit"

gurücf, um ba# ©erhältnift ber Ceffing’fchen gut ®oethe'f<hen

Sluffaffung ber Hriftotelifchen Statharfi# dargufteden. SKaep

einer ablehnenben Stritif ber DSring’fchen Hbljanblung über

Riircpt unb ÜJtitleib bei Hriftotele#, Welche Don ber Derfcpiebentn

öebeutung btibtt ©egriffe in ber iHbftorit, Ethif unb ©oetif

befftlbtn au#geht, ift ba« Siefuttat biefe# : Striftotele# hat adtr«

biitg# an bie „Kirfung" bet Dragäbit gebacht, aber Weber an

eine moralifdjt, »ie biejtnigen meinen, welche Seffing falfcp

Btrftanben haben, noch an eine pfpcftiidphPSPcnifcbt, wie Semap#
unb feine Slnpängtr glauben, sötibe irren aucp batin, boft fie
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an bic pfncpifh« SBefc^affenfteit bc« Bufcpauer« Bor unb nah
bet Itagöbie ju benfen ftd) nitfjt entbrechen fiSnnnt. 3n leptercm

Bunde h«l (Soetbe bie wahre Meinung be« Slriftotele«, ob«

wohl er feine 'Sorte mipeerftanben, .bioiniert". 3“ bem erft-

genannten Mipoerftanb aber hat ßeffing, obgleich er .auf bem
richtigen Siege“ war, wirtlich Ütnfajs gegeben, tnfofern er über

bie nothwenbig ihrem Begriff inljäritrenbe Strfung bet Itagöbie

binau» .an eine im lieben fich weiter fortfepenbe Betätigung
berfelbeu", alfo in ber Ihat an eine .Metbenbe" moraltfche

Sirfung gebacht hat. Snfofern, richtig oerftanben, bie Sirfung

ber Itagöbie eben nur eine „augenbtidlihe* ift, fällt bie

ffrage, ob fie ethifch ober äfihetifch fei, unter eine unb biefelbe

Üöfung.

Hermann, Conr., Hegel und die logUche Frage der Phil—
frupbie in der Gegenwart. Leipzig, Schäfer. (4 u. 630 S.

gr. L«x.-$.) M. 10.

liefe« neuere Ser! be« oitlfchreibenben Berfajfer« fleht

an mijfenf<haft!ichem Ebarafter unb SBerthe ben übrigen Schriften

beffelben uöQig gleich, ©ei Erwägung bc« litel« lönnte man
aQcrbing« bie Slnfiht au»fprchen, baff bie logifche (frage be-

züglich Jpegel’4 feit geraumer Beit al« erlebigt gelten bürfte

;

aber bem Berf. ift e« eigentlich faum um biefelbe ju tbun,

fonbent er Wählte offenbar jenen Xitel nur al« neuen Slu«.

hängefchtlb, um ade« Mögliche, wa« er fepon früher in feiner

ZBeife gefagt hotte, noch einmal an ben Mann ju bringen unb

einige« Sleue gleicher Slrt hinjujufügen. Xa« ©anje befiehl

au« 97 Sapttein, beren Abfolge häufig auf einem unergrünb*

liehen ^afammenhange beruht, fo bap ber Befer fich eben an

bie einzelnen wenben muS, um au« benfelben in«gefammt ben

Sinbrud einer unbef<hreibli<hen Seichtigfcit ju (hopfen, weihe
juweilen fih bem Slioeau ber Silenbabngcfpräcpe nähert. Xcr

Inhalt oertheilt fih auf Xribialitäten uttb auf fhiefe Vluf«

fajfungen, über weihe laum eine Xiöcuffion möglich ift. Senn
j. 8. in golge ber grunbfalfhen Einnahme, bap bie Eulroidelung

ber neueren Bbilofoppie analog fei mit jener ber antiten, gefagt

wirb, bag fih 4t>egel ju fiant oerhalte wie ©lato ju Sofralc«,

ober llant ju Bierbart wie Solratc« ju ben Mcgarifern, ober

$egel ju fperbäet wie £>eraflit ju lemofiit unb wie Spinoja

ju Betbnij, fo wirb wohl Süenianb folhe« Öetebe für Wiffen-

fhoftlih holten. Ober wenn j. B. gelehrt wirb, baff im Xenten

bie objectiöen 3been mittel« fubjectiocr Begriffe jur wieflihen

©eftalt be« Sorte« gelangen, fo ift bieg wohl eine jiemlih ante«

biluoianifhe Xtnficgt. Bum Shltmmften gehört, wa« ber Berf.

über Sprahph'lofophie in möglihfter Breite au«framt, unb

feine Erörterungen über bie grammatifhen Berhältniffe finb

unfäglih oberflächlich- Such bejüglih ber ßogef wirb fich Wohl
laum bie MApe einer ©olcmit lohnen, wenn wir lefen, bap bic

.fgdogiftifepe" Metpobe fih aitäfcplieplicp auf Matbemati! unb

Siaturwiffenfhaft erftrede unb in lebteter ebenfo wie in erfterer

aller Bweifel anlgefhloffen fei, währenb in allen übrigen

SBiffenfhaften ein .bialeftifhe«“ Betfahren walte, weihe« ber

ftrengen Bewei«fraft entbehre, woneben e« fiep nderbing« etwa«

wunberlih au«nimmt, wenn an einer anberen Siede gefagt

wirb, bafj jebe einjelne Siffenfdjaft in ffolge ihre« befonberen

3nhalte« ihre eigenthümlihe togifdje goren habe. Xc«gleihen
werben wir niht ©egengrünbe aufthürmen muffen, wenn bie

Operationen ber fiogif mit jtnen ber Hrithmetif gteihgeftedt

werben, wobei ba« logifhe Urtljeil al« algebraifhe ©Ieidjung

erfheint unb auh in ncito fter Seife mehrmal« bie Begriffe

.Summe“' unb .©cobuct“ al« Stjnommia oerwenbet werben;

auh geometrifh ift oon einer Bange, einer Breite unb einer

flöhe ber Begriffe bie Siebe, fieiterfeit mag e« erregen, wenn
ber Berf. (S. 214) aden Ernfie* ben „Borfhlag* mäht,
bah bie Bienfhhfit Ph oom belabifhen Bahlenftjpeme jum
buobetabifhen wenben fode.
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Eine Blumenlefe tieffinniger Bhrofen wäre etwa: S. 22:

„Xie Siffenfcpaft ift an unb für Ph niht« al» eine oereinfahte

jeitlihe Berbihtuug ober Bufammenfhiebung be» gegebenen

3nhalte« ber Scrflihleit.“ S. 69: „Xa« Ehorafteripifhe be«

ülnftotele» ift überall biefe», bafj bei ipm bie Bbifofoppie fih

felbp aufhebt ober übergeht in ba» ©rincip ber wahrhaften unb

ftreng wiPenfhoftlihen Erfennütip ber Seit." S. SO: ,Xie

wahre Bebeutung ber Bogil ift bie, bem menfhlihen Xenten

biejenigen Biele bt» Erfcnnen« ju jeigen, weihe an ph in ber

äufjeren Seit für boPelbe enthalten liegen." S. 105: 3eber

Boeal in ber Siebe entfpringt an ph au« ber Surjtl eine«

ßonfonanten." S. 129: .Xcr Eafu« ift ba«jenige ©lieb be«

Siominatbegrtffe«, buth weihe« berfelbe bie an ihm oorttber*

preifenbe fianblung be» Sape« erfapL* S. 177: „Jiur bie

Eigenfhaftsbegripe pnb bie wahrhaften unb eigentlichen legten

unb einfachen Elemente oder logtfcpen Slbftradion." S. 255:

.Xa» Sort Etwa« bezeichnet ebenfo wie ba« Sort Beipjig

oberSiorbpol an fih nur einen leeren mathematifhen Bund
auf ber Karte, inbem e» rein jufädig ift, wenn fih h'ermit bie

Borftedung einer wirtlichen Sefenpeit oerbinbet." S. 20 1

:

.Xer BegriP ber reinen ober abptaden Materie ift an pep

ibentifh mit bem be» Siaume».“ S. 379: ,Xer Menfh erpebt

Ph jur ffeeipeit gegenüber ber Statur, aber e« ift bod) julept

immer nur bie Siatur felbp, weihe ipn ju biefer feiner Ocreipett

entläpt." 396: .21de Kunft ip an fih eine tritifepe Ber«

wetfung ber Siatur." S. 540: ,Xa« blope Berftepen ber

Sapritehmungen felbp ift an fih fein eigentlich pfgepifher

Skt." Bur beliebigen Becmeprung biefer Btoben wäre pin«

reihenbfter Slnlap.

Xie {lauptfahe ift, bap ad ba»jenige, wa« in ben legten

3apren über Bogcf, über Spracpphilofoppie, über bie ©robleme

ber Ertenntniplhcorie, über bie fantifcpe ffrage u. f. w. erfepienen

ip, für ben Berf. überhaupt niht cjiftiert. Unb in golge biefer

tläglicpen Unfcnntnip ber gegenwärtigen Sahtage pat er gar

feine Botftedung baoon, wo unb wie weit ein Bcrtretcr ber

©ptlofoppie peutjutage, fei c» in piftorifherober in fpeculatioer

Bejiepmig, Etwa« letfien fönne. Sldcrbing« erflärt e« fih auf

biefe Seife, bap ba» ganje bide Buh auh niht in einer

einjigen gtage anregenb, gefhweige etwa förbernb wirft; aber

(wenn e« auh niht angenehm ju hören ift) perauögefagt niup

e« werben, bap eine berartige Buhmatperei nur bie aderfepärffte

Burüdweifung oerbient. 3nfofern opnebiep faum attjunepmen

ift, bap auper bem Sief. 3emanb bie 630 Seiten lefen werbe,

mag e» überflüf jtg fein, oor folcp ärgerliher Beitoerfhwenbung

au«brüdlth ju warnen. Pr.

(5ef^id)tc.

Dietrich, Pr. Cour. Ootlf., Beitrage zur Kenntnis« des
riimisehcci Slaatsuächtersystems. Leipzig. 1S77. Staulk-r.

(VII, 6ci S. Le».-S.) M. 1.

Xcr Berf. bepanbelt in flater unb überphtl'her Xar«
pedung .bie Borfragen für eine piporifhe Bepanbtung ber

publicani", weihe leplere Slufgabe er fih für eine fpäterc

Slrbeit oorjubepalten ftpeint. Er bcfpridjtnah einer Eparcdteriftif

bet römifhen ginanjberwaltung überhaupt bie Emfiepung ber

soeietutespnblicanorum, ben Umfang bc« Begriffe« pubHcauas,

bie Sitten ber vocligalta publica unb ber Opera publica,

enbtiep bie Slcuperliipfeiten ber Berpahtung. Xie ganje Unter«

fuhung ift fepr forgfättig geführt, Ouedtn unb Jpülfimittcl

finb au«teihenb unb mit Berftänbnip pfrangejogen; hie

Entfheibungen, weihe ber Berf. jmifhen bioetgierenben

Meinungen trifft, wirb man meiften« bidigen rnüffen, wie bie

Beftimmung ber operum redemptores al« publicani (S. 21 f.)

unb bie burep neue ©rünbe unierftüpte Slu«füprung, bap
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Steuern nur facrifct), nicht prindpteH nur ait socieutcs Ort«

pachtet Würben (S. 16 f.). Der Urfprung be« Bublitanen«

jgfteme« wirb auf gried)ifd)e i'fufter zurüdgefilhrt, roa« in brr

Xfiat fjöcfift mafjrftheinlich ifl. Mad) einzelnen Steden ju

ltrtheilen (®. 9. 49), (chctnt übrigen« brt Berf. eon brr «laub-

trtärbtgfril bet Uebttlieferung üb« btt Qttrfte römifche ®e«

Wichte BorfteHungen )u haben, welche wohl nur oan ffienigen

geteilt werben. 3eljr eingr^rrtb ift bit Bergmerföoerroaltung

bfbanbflt unb b>rr namentlich mit Med)t btt llebertragung be*

fatthagifdjen Betriebifpfleme« auf bit tömifthen Staat«b«g-

totrfe btflriiten: ob bit Abführungen üb« bit püblicani

meUllorum, gcfc^idt, wie fit ftnb, aflgtmtintn Beifall finbtn

»«bot, fleht bat)in. Die Huöflattung ift gut, ab« Drudfeijl«

ftttb Itib« ziemlich häufig.

Storni, Dr. Guit., Itannar Lodbrok og l.odbrokssnnneme.
Stodiv i Panik oldbiatoric og nordi.k sagnhi.tori**. Chrlsltania,

1677. Mailing. (121 S. gr. 8.)

®uftao Storm’« raftlofer SorfdjttflrtB hat un« loitbct

mit tiner gtbitgtutn Arbeit «freut. Hnfnüpfenb an feine

früher in hist. Tidskr. III, 58 £f. (Om YnglingaUl etc.) ent«

Widelte Anficht, baff im 9. 3aljrt). in länemarf ba* eingeborene

fiönig«gefchlecht mit einem fthWcbifd) « notmtgifdjen in be-

flänbigem Kampfe gelegen, unb bafj Karl’* Segnet Sottfrieb

fein anbet« fei als @ubröO bei Yngliagatal (eine Stnfidjt, bie

namentlich in länemar! ffiiörrfpruch gefunben hat), unterzieht

er hier no<h einmal bie Stage einer grünblichen Sßrüfung,

inbem er bejonber« bie tntmidelung ber Sage oon Magnat
unb feinen Söhnen in* Auge faftt. «ju biefent groeie entroirft

er juneSdfft in aQgemeinen Umrißen ein Bilb Don b« ®efdjichte

Dänemarl* im 9. 3abrtj. nach Sinharb unb ben fpSteren

fränfifihtn Annalen (®. 3— 1») unb zeigt bann, mit Abam’*
oon Bremen auf frinfifchen Quellen unb auf Snen Sftrib«jon'4

Berichten bnuhenbe DarfteHimg in ben älteren bänifhcn

Shtonifen (be« 12. 3ahth-) au« bänifdj»nationalcr lenbenj

imm« mehr entfteQt mürbe, bi« äße au«tänbif(hen firömge au«

ber Don Abam überfommentn Stömgälifte entfernt waren

(S. 1 1—29). Dabei fam auch Magnat unb fein Sohn Sioarb
in bie bänifhe Königfcceihe.

Um nun gu oeranfe^autic^en
,

wie biejs möglich war,

giebt Sterin zunäehff eine Ueberfieflt über bit fjüge bänifcher

Bitingfüljrer an ben fronjöfifthtn unb britifchen ftüften (S. 29—
57), unt« benen im 9. 3ahth« n. Ehr- 3ari Magnat unb mehrne
törüber, bie £obbrof«föhnc, herDortreten, Iegt«t in beuttilhem

«jufammenhange mit ben Königen be« etwa 50 3ahte lang

(bi« 887) in Srie*tanb beftanbenen bänifchen Meiche« (S. 57).

Die 3*>entität biefe« Magnat ab« mit bem Cobbrof, Bat«
jener Bifingbrüber, ift feiueSWeg« ficher, Dielmehr waren

leitete im 12. unb 13. 3al)th- noch auf 3*lanb befannt al«

Lobbröka (nicht Kagn&rs] synir (®. 58 f.), unb Storm macht

e* burth ben Hinweis auf eine orfnöifche Muneninfchrift

Don 1152/53 (S. 00 f.) mehr al« wahtfcheinlich, ba| Lobbrök

urfpriinglich Marne ber Wutter War unb «ft fpätn, al« man biefi

uergah, Beiname be« Bater« warb, Sine« Batet« ber Sobbrof« <

föhne beburfte aber bie Sage, al« fie beten Rümpfe gegen SHa
al* Borbilb ber Eroberung CfnglanM burth Knut (S. 65 f.)

auffafjte unb in Solge beffen 6da jum Könige oon ganj

ffnglanb (fo fchon um 1020), feint @egncr aber (3bat unb

feine Brüber) ju bänifchen Surften machte. Die Berechtigung

Zur Eroberung fanb nämlich bie Sage barin, bah bie Sobbrof*«

föhne ihren Bater an SHa rächten, b« ihn im Schlangenthutme

hatte ft«ben laffen. 3« ihrem Bater machte bie Sage nun

Magnat, ber ja ebenfall* auf fernen SReertn al« Bifing fid)

herumtrieb; al« Bagnarr Lobbrök tennt ihn fchon Tire

um 1

1

30.

Sine fichtliche Benugung be« Bottfrieb Don SJionmouth
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(S. 78 f.) weift bie gemeinnorbifche Sagengeftalt (Magnat'«

Sthlangtnfampf, feinen lob im Schlangenhofe, Maehejug fein«

Söhne) in bie Bütte be« 12. 3<>hrh- Daran« entrocdelte f«h
einerfeit* bie bänifche Sage (Sajo), anb«erfeit* bie no«önen
®arf)eaungen(fRagnar*faga u. f.w.). Srftere, in welchnb« Betf.

mehrfach Sinwitfungen hiftonfher Sreigniffe be« 12. 3ahrh-
finbet, wirb S. 80—96, testete S. 96— 112 behanbelt Ohne
weit« bem Bnf. auf ben öieloerfhlungenen Bfaben bre Sagen-
cntwidelung ju folgen, wollen wir nur erwähnen, bah auch im

Sinjelntn mehrfach neue (wie uit* fcheint , meifi riihtige) Sin-

fichttn Dorgetragen m«ben. 3n einem Bünde freilich fann Mef.

bem Berf. nicht beiftimmen. 3mar meint auch Storm, bah bie

Magnaröfaga unb Bölfungafaga eigentlich Sine Sage bilben

(®. 109), wofür man übrigen« auch bie Ueb«einftimmung in

einzelnen Sagenzfigen (f. Sbmon« in ben Bttit. III, 205)
wie auch im Stile gelten» machen föimte; ab« « fehlieht au«

ben Solfeoifer, bah bie 0«laugfage Don Dorn h«ein an Sigurb
unb Brqnhilb fid) fnüpfte iS. 100). Mef. hingegen muh <m
Hnfthluffe an (IRunch unb] Stjmon* (beffen Äuffa| Storm
noch »'<ht gefannt zu haben fcheint) in ber ««laugfage eine alte,

auch in Deutfchlanb befannte Sage feljen, bie u. 2t. m fiinbednä«

localifiert nnb «ft Don bem Betfaffer b« Bölfunga-Magnar*»

faga für feinen ßroed mit Sigurb in Bnbinbung gebracht warb.

Dem gegenüber fönnen wer in ben Solfeoifer fthwnlich alte,

unonfälfchte Sage «bilden. Sin Anhang (®. 112— 116)

hanbelt Don Qarmandns rer Africanorum. b. i. ursprünglich

@orm oon Dänemarf; ein zweiter (S. 116— 12t) oon ben

Krikuwil, bereu gegenwärtige ©eftalt (hauptsächlich be« JBort«

beftanbe« wegen) nicht Dor ber zweiten $a!fte be« 13. 3ohrh-
auf 3«(anb au« einem älteren (bänifchen [?] ob« nocwegifchen)

Stiebe be« 1 2. 3<>hch-> ba« in acfit^eiligeti Strophen Derfaht

war, umgebichtet unb }toar in ber tpauptfache erweitert

fein foCL Erd.

Die Chroniken der niederrhein. Städte. Cöla. 3. Band.
Leipzig, 1677. Ilinel. (CCLXV1I u. S. 641— 1036. gr. 8.) M. 16.

A. u. d. T.: Die Chroniken d. deutkeben Siädte vom 14. bie

ins 16. Jahrh. XIV. Bd.

D« Dorliegenbe Bonb b« beutfhen Stäbtechronifen bringt

znnächft bie Sortfefung unb ben Schluh ber ©efchichte unb

befonber« ber BerfaffungögtfhtdjU ber Stabt Söln, welche im

erpen (12.) Banbe begonnen worben war (Dgf. 3afjrg. 1876,

Mr. 25, ®. S12 b. BL). Huf bem flaillichen Maume Don

267 Seiten, ohne bod) etwa« Uebcrflüffige« zu enthalten, dar

unb anfptechenb gefchrieben, umfaht fie bie $eit Don b« SRitte

be« 12. 3af)rf). bi* zur entfeheibenben Mtbolution Don 1513.

D« bamal« Dereinbarte fogenannte „Iranäfij“ .bezwrdte, bie

bemofratifhe Berfaffnng in fflahrheit iuiebrrh«jufteHcn unb

bie bürgerlich« Sreiheit burth ffätfere Garantien zu befefügtn*;

felbft eine ber .pabea«-£orpu*-Hctc entfprehenbe Beftimmung

finbet fich in ihr. Diefe Stabtoerfoffung hält ftch bie fotgenben

3ahrhunberte hiuburch im YBefentlichen unDeränb«t. Hb«
wenn auch Sonnen unb Sinridjtungrn bemolratifch Waren, ba«

Stabtregiment hatte bodj einen dorwtegenb ariftofratifchen

Sljararter, inbem bie SBahten fleh auf einen engaen Krei« Don

Bürgern befhränften. Sfflte in ben inelften beutfhen Meich*«

ftäbten blieb auch m Söln bie Bnfumpfung nicht au«, unb bie

alten Sormen, au* benen bet ®etfi gewichen mar, oermochten

ben Berfad nicht abznhalten. {leget’« DarfteQung gehört

meitau* zu bem Befteu, wa« über beutfehe Stabteo«faffung

gefchrieben worben ifl, fie ift ber ©tanzpund in ber Sammlung
b« Stäbtechronifen

;
e* ift baljer fehr erfreulich, bo§ bie ge«

fammte Sinfeitnng auch al« gefonberte« SJerf in bem Buch«

hanbel erfehienen ifl. 3®ei Beilagen hanbeln „üb« ben alten

Dom Don Söln unb bie Söln« Sgnoben Don 870 unb 873*

unb „über bie SHünjer«$au«genoffen".
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Zer Banb bringt bann weiter bie ßorl^off’fcfjr ©Ijronil in

ihrem michtigften Theile non 1273 an bi« gu ihrem Schluffe

1499, oon I)r. ©orboun« in berfelben oortrefflichen Seife

bearbeitet, wie bet Unfang in bem Dorhergef)enben SBanbe (ogt.

3al}rg. 1877, Kr. 4, S. 106 b. ÖL). Sief, wüftte feine

belangreiche Uu*ftetluiig ju wachen. 3« ben öeilagen folgen

noch einige Heinere chronifalifche Kotigen gut (Berichte be«

fünfjthnten 3at)ihunbert«, namentlich übet bie Unruhen Don
1481—1482, welche gegen ben tro$ ber Sohlen fiabilen Siatl)

unb bie burch bie ßectoerhSItniffe bebingten hohen Uuflogen

gerichtet waren. Za« ©loffar Don Unton öirlmget unb ein

Bcrfonen« unb OrMDergeiihnijs oon ©arbaun* bilben ben Be»

fthlufj beb Banbt«, ber fich in jeber Seife würbig ben ootan*

gehenben anfchliefet. 3wmtr mehr geigt fich, Don wie großer

öebeutung biefe Sammlung ber beutfdjcn Stäbtechronifen ift,

auf bie unfere beutfche Siffenfchaft mit Siecht ftolj fein fann.

©ine au&erorbenlliche gülle neuen Stoffe« ift barin angehäuft,

unb t« fteht mit Sicherheit ju erwarten, fie wirb unfere

hiflorifche gorfdjung mehr unb mehr bagu anregen, fich mit

ben bisher fo arg oernactjläjftgten unb gering gef<hä|ten unb hoch

fo wtehtigen unb intereffanten ßeiten be« 14. unb namentlich

be« 15. 3ahrh. gu befchäftigen. Th.Lr.

(rigjinfon, 2. SB., ©tfdiidile ber »«einigten Staaten Don Korb*
«mtreta In vopulärcr tiarfleBunji. tluterif btfehe #n»gabe. etutt»

flatt, 1976, tlnecbad). (VI, 409 ®. 8.) 9) 4.

25er Sroed be« Berf.’«, bie ©eichidjite feine« Baterfanbe«

in Harer unb einfacher Sprache nicht nur feinen BanMteuten,

fonbern auch ben Ungehörigen anberer Kationen gu ergäben,

rechtfertigt bie Uebertragung beffelben in« beutfche, jumal e«

ber Berf. in biefer ©ejialt al« eintn HuSbrucf feine« Zante«

für alle« ba«, wa« Zeutfthe ben Bereinigten Staaten nicht

nur an »eoölferung, fonbern auch an Bitrratur, Siffenfchaft

unb Sunft gegeben haben, angefef/en wünfeht. Unljebtnb Don

ben prähiftorifchen feiten führt er ben Befer in leicht faßlicher

Zarfteflmig bi* auf bie tßräjiDentfcbaft ©rant'« herab, weniger

bei ben ftrieg«eteigniffen al« bei ben ^Angelegenheiten beSgriebtn*

unb ber ©ntmidelung ber Kultur Dcrmeilenb, unb wer, ohne

Unfprüth? auf tiefere wiffenfchaftliche Belehrung gu machen, ftch

auf eine bequeme Seife über öorgefchiehte, Sntftefjung unb

Schicffate ber großen tran«al(antifchen SHepublif
,

bie übrigen«

offteieü nicht, wie auf bem Xitel fleht, Bereinigte Staaten Don

Korbamtrita fonbern Don Umerifa heilt, unterrichten Will,

bem fann ba« Heine Buch beften« empfohlen werben, ©ine
miWommene Beigabe bilben einige gut gewählte Jpolgfdjnitte

unb fianblärtchen, oon welchen leftteren jeboch biejenige, auf

welche im Xejte S. 35 oenoiefen ift, fehlt. 3w Unhange

finb bie Unabhängigfeit«erHärung Don 1776, bie fiifte ber

Bräfibenten unb Bicepräfibenten fowie bie ber Staaten unb

Zerritorien beigefügt.

HoturmilfenfiJiofltn.

Dräsche, Or. R. v„ Fragmente za einer Geologie der Insel
l.uzon c Philippinen i. Mil einem Anhang von Fel. Karrer.

Mil 5 Taff. n. 16 HoUscho. Wien, 1878. Gerold's 8. (IX,

99 S. foL) bl. 12.

Dr. D. Zrafcht führte, nathbem er fich iw Siener $of*
mineraliencabinet gtünblichft wiffenfdjaftlich oorbereitet unb burd)

mehr«e Heine Ubhanblungen bortheilhaft befannt gemacht hatte,

gto|e Keifen au«, Don benen eine nach Spiftbtrgen gerichtet

war, bie anbete ihn um bie®rbe führte, unb ift jefct im Begriffe,

bie reichen geologifchen grüßte ber lejjlertn gu bearbeiten. So
etfehien benn gunächft bie Btadjtfcfttift über bie 3nfet Keuniott,

bann eine iHrihe Don Mittheitungen über japanifche Butfane

unb jefet liegt ba« Dorftehenb angegeigte Sert al« ein fernere«

'3eugni| feiner unermüblichen Beobachtungen in bergrembe unb

feiner eifrigen Stubien gu (saufe bot. ©inen eigentlichen Uu«>

gug au« einem fotchen Buche wirb Kiemanb an biefer Stellt

erwarten: e« genüge, httborguheben, ba| barin gubürberft bie

Streichung«riihtungen ber phitippinifchen 3nfeln unb bie

allgemeinen orograpljifihen Berhältniffe ber 3nftl fiugon be»

fprochen, bann bie Bahia Don Manila unb Steifen in bie Dn»

fchiebtnen Ziftricte unb Brooingen oon Bugon gefchilbert

werben, ftet« Don geologifchen @eficht«puncten ou«, aber mit

gahtreichen einqeflreuten, für bie ©eograpfjie unb iianbeälunbe

intereffanltn Bemtrlungen. ©int geograpljifche Sorte be« nörb»

liehen unb bet ©ntwurf einer geologifchen Sorte be« (üblichen

Bugon ftnb angehängt; auf lefcterer werben bie alten frtjftadini»

fchtn Schiefer al« ©runbgebirge, Ziaba«, ©abbro unb OliDin»

fei«, bann Zolerite, Unbefite unb Xrachqte nebft ben gugelfärigen

Xuffen, Xra|, eoeänet Soll, junget KoraHenlatf, fowie atluDiate

Bclbungtn untt-rfeftieben. Zer Xejt theilt eine gro|e Menge
oon petrographifchen, namentlich auch mtftoffopifchen Unter»

fuihungtn ber oorfommenben Mafftngeftetnt mit; hinten finbtt

fich auch «iw tafel mit photographifchen Ubbilbungtn Don

Zfinnfchliffen beigefügt, welche, obfehon bie Uueführung eine

Dortrefftiche ift, boch wieberum geigt, bah folcfie Siebngaben

j

nur äu|«ft wenig gum genau«en Berftänbncffe beitragen. $te

Butfane haben meinen« ©ornblenbe» unb Uugitanbefite nebft

Zoteriten at« fiaoen geliefert, heutgutage fommen aber faft

lebigtich Hfchen .Uulmürfe por, nur gang fetten bon einem

Keinen Saoaerguffe begleitet, alfo Berhältniffe ähnlich benen

auf 3w>a. »i' Denn überhaupt ber Serf. eine Demetfen«mtrthe

geologifdje Unalogie groifchen beiben 3nfetn finbet. Xic

goraminiferenrefte im tertiären mergeligen Xljon Don ßugon

haben in gtlif Sarter einen al« feljr fachfunbig belannten

Bearbeiter gefunben, welcher barin 27 neue gormen nachwie«,

währenb bie meiften Urten mit ben burch D. (lochftetter ge»

fammetten unb burch Schwager betriebenen oon ben Kicobaren

übereinftimmten. Säe Uu*ftattung be* Serie« ift, Wa* gormat,

Zrucf, Bapier tmb gigirren betrifft, abermat* eine hitft
fptenbibe unb gefchmaipotle unb mit Befriebigung conftatieren

wir, ba| fie be» 3nlja!le«, ber un« fo oiet neue fiunbe über eine

ber weniger erforfctjten aftatifchen Stegionen bringt, botlauf

werth ift.

Kerner, Aut, Monographie! prilmonariiinim. Tabalis XIII

illustrala. Innsbruck, lo«8. Wagner. (III, 51 8. 4.) M. 12.

Zer burch feint früheren pftangengeogrophifeben unb

ft)ftematif<ben Urbeiten, fowie burch feine Stubien über bie

Stbuftmittel bet Btütljen tc. bereit« al« forgfältiger Beobachter

befannte Berfaffer hat in bet bortiegenben Monographie

bet ©attung PolmonariB (pon welcher be ©onboüe fagt:

de Pulmonariis quot eapita tot sensue) abermal« ein 3t»9ni§

für feine gewiffenhafte Behanblung berartiger Unterfuchungen

gegeben. Zie Monographie ftüjt fich, wie au« ber Zurcbfi<bt

be* lepte« herborgeht, nicht nur auf ein umfaffenbe* Material,

wie e« allein einer folgen Stubie gu ©runbe gelegt werben

barf; fie ift auch in bet gangen Urt unb Seife bet Schilbtnmg

ber eingelnen Urten ein Mufter. Sintr fchatf gefaxten Ziagnofe

folgt eine aulführliche Befthteibung ber Urt, Ungabe ber

Bariationen berfelben, ein genaue« SqnontjmenDerjeichnih unb

3nterpretation beffelben mit Berücfftchttgung ber ©efthichte ber

Specie« unb Umgrengung berfelben in früheren Serien unb

fthliefttich eine angtmeffene ZarfteDung ber grographifthtn Ber«

breitung. Unterfchieben werben 1 2 Urten mit 5 Baftarben, bie

fich in folgenber Seife gruppieren: Tribtis I. Strigoeae.

P. angnstifolia L., P. tuberosa Schrank, P. longifolia Bast.,

P. sacebarata Milt ; Trib. II. Aspera«. P. afflnis Jord.,

P. ovalis Bast (Boftatb Don affmis x longifolia), P. offl-

cinalia L
,
P, obsenra Da Mort., P. hybrida Kern. (•— angusti-

**
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foliaX officinalls), P. notha Kern. (— angustifoliaxobicura),

P. digena Korn. {— mollissima x officiualis) ; Trib. III.

Molles. P. Vallarsae Kern., P. stiriaca Kern., P. rubra

Schott, P. montan;» Lej., P. mollissima Kern., P. oblongata

Schrad. (— montanaxtnboroea).

Die 1 2 erften Xafeln (teilen in Dorjügticher Seidjnung je

eine ber 12 arten in Sölflttjein, gracht- unb Slottejemplaren

bar unb Xafel 13 giebt bon lämmllidjen bie Sefjaarung be*

Stengel« unb Slatte« uergrößert, joroie ben flängSfchmtt je

einer lang* unb furjgtiffeligen Slütße in natürlicher: ©rdße. ®ie

ganje fluäftattung ber bem 'Jleftor ber üfterreicfjtfchcn Sotaniler,

ißrof. Sb. ffenjl in SBien, ju feinem 70. ©eburMtage gemibmeten

äb^anblung gereicht ber Settag«hanblung jur größten ffi^te.

Kyfertb, B., die mikroskopischen Siisswasserbewohner in

getätigter llebeoicht. Mit I Lichldrucktaf. Hrauti*cliweig,

1S77. Häring. (60 S. gr. S.) H. 1, GO.

Sief, fann nicht oerhetjten, baff er bie oorliegenbe „gebrängte

Uebcrfrcht* mit einigem iöltßltauen aufge fdjl.igen bat, bau

biefem aber bei näherer «iificht fcurthau« juriicfgelommen ift.

Cbrootjl ba« Süchlein nicht ouf [efbftänbigen roiffenfehef tlic£)en

SBerlb Elnfpruch macht, fo ift e* boch eine burdjau« eigenartig

burchgearbeilete Einleitung, um fich in bem ©ewirr organifcher

(formen jutechfjufinben, welche« fich bem Stnfänger barbietet,

roenn er bie milroffopifche Süfsroafferfauna ju ftubieren be-

ginnt. Uebrigen* finb in berfelben nicht alle in Setracht ju

jieljenben Äbtljeilungen bon Organismen gleichmäßig befprodjen.

3>ie nieberen Etlgen unb '-Bertoanbte foraie bie Shijopoben u.f.w.

werben jiemlich furj abgeljanbett, bagegen bei ben 3n[uforien

unb ben SRotatorien anaft)tif<he Xabeäen jur Seßimmung ber

widjtigften ©altungen gegeben unb manche berbreitete Spceiei

namentlich angeführt. ®a« Such wirb fich gewiß manche

ffreunbe erwerben, ba ber Serf. fein Xljema wirllich be>

herrfcht. N— e.

Ludwig, l)r. Hab., Piivatdac , morphologisch;- Studien an
Kchinodernien. I. Beitrüge zur Anatomie der Crinoidecp. Mit

9 TaIX Leipzig, 1877. Engelmann. (99 8. gr. 8.) M. 5.

9Rit Vergnügen machen mir f)ter auf eine tfbtjanMuiig auf«

metffnm, rodele fidj bie Klarlegung ber Anatomie ber in ifyren

’JBeidjtfjeilen am taenigften befannten Stadjelfjäutergruppe,

nämlicfc ber drinoibeen, jur Aufgabe gemalt ijat. finb bie

Unterfudjungen am genaueften geführt in betreff bc3 ÖJcnu«

Antodon, ber einzigen in ber octueQen Cfpodje in größerer Söcr^

bieitung unb 4paufigfeit Porfommenbett Gattung, oljne ba§

barum anbere feltenere ÖJenera Dernadjläfftgt roerben. Sogar

oon bem feltenen ^entacrinu« ftanben bem '-öerf. Ärmftücfe $u

(Gebote. liefe Unterfucfjung ift um fo teigiger, al» fi$ oon

competenter Seite ^rocifel «b°^ cn falten, ob roittticb «ine fo

nabe 83erlüanbtf(faft jtoiföen ben Seetitien unb ben übrigen

(Sdjinobermen, b. fj. ben Secgurfen, Seeigeln unb Seeftemen

beftefa, al6 man früher angenommen. 'Aber auch biefe anatomiföe

SU beit beftätigt bie dtefultate, toelcbe febon Öötte neuerbing«

bureb embrtjologifcfa Stubien gemonnen halte, baß nämlidj bie

Srinoibeen roaljre @djinobermen finb. N— 0 .

Ö8em. (fentralMatt. Neb.: N.Nrenbt. 3.$. 9. 9lr. 23 «. 24.

3ttb»: ©etfcenbfridfL — Ä«b. ftifdjer, über bie Nfiniaung

ber Stabte unb He VeTunrrlnfgnnfl ber ftlüffe. — Vertljflot, «in*

»tifung non Saserftoff auf bie .fraloltocrblnbiingcn be* 3iBn*' ®UI*
dum# unb Vor#. — Kleine 'JRittyeilungen. — Itdjnlfcbe 9?ctijcn.

®er flaturfon'cber. .fnfjj. non 2Ö. ©Maref. Il.3^ffl- 9lr. 22—24.

3nb. : t'le 9ertbei(un^ ber Utegen In (Juror j. — I?a0 OTifropboa.

— Cie wlOfÖrliAeii unb bte framblb.fren ?Be»eguagen bei 'Pifmdirn. —
XMe ^^»nraeniilfbnna einer ftngrl mit nl<bt eonlracttler Äinbe. —
®le (ßerioticitat ber Sonnenfleefe unb ber 'JJrcfuberauien. — Hiflfn»

Jbümlidjrfilen ber jünnerea Xettiirbilbaagen CeüerTel<b*. — liebet

bie Verbreitung ber ^3rme im Vobea. — Veire^ungea ber fltegenbea
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ftiföe bur(8 bie 8nft. — tto# Vaftreten ftblagenber O etter aab bie

9(enberungen bei Vuftbrncfe#. — Xberaioeleftrifdje Ctrbme in raerfjjni di

gebebnten trogen. — Die SBitfungrn be« Staudjen« ober feitlidfea

Jufammeabrötfene feflrr Körper. — €toffwanbei«ngen in ber oege»

ttrenben Kartoffelptlanje. — Kleinere SRittbeilnngen.

|lm. Seb.: 3*®i08«b. 61.3abrg. 9tr. 11—15.

3«b-: ?f. gilbet* ranb, ff. Tilburg'« Cifffertation: über bea

Vau unb bie ^unrtion ber Nebenblätter. — O. Vorfeier, ZMagnofcn
tbril# nener, tbeil« ungenügenb betriebener (Ipperaceen. —
ff. Krau«, über einige Vrjirbungen be« Vid?t« §nr JJctm» nnb 6to(f>

bilbung ber *^ftav^n. (S41.) — 3-©*Ärenbpointner, Notigen

tut ^Icra *Nünd}en«. — «. £>ab erlaubt, oorläaftge Wittbeiinng

ober ba« Vcrfommen oen Vaflbunbtln In ber dpibermi«. — J^. be

Xbünten, fungorum Amerieanorum triginta specie« novae. —
V. ®- Strobl, Klöra ber Nebroben. (jfortf.) — S. rcbnljer,
k

£Rp(oiogi|<be«. — 3- V. Keller, eine mläuftge Seaerfung au«

ber Mat»?flcta Cefrerr.*llngarn«. — Sdjarlof. eine friti|<be ^rimula
au# ber Sduoef». — Nrtb- ÜJInfl, bal Microgonidium. fjforlf.)

—

fflilb. 3ul. Veprenl, ccrastium Utrandum Curli». — Verfonal«
iiadjridjleu. — Literatur.

‘h^ürttembergM'dje naturwiffenfebaftl. ^atirf 0befrc. ^erau*g, oon
S djir e n b e n er, o. Rebling u. N. 34. 3 J brg. 3. $eft.

3"b- •' Clc. f^raa«, (Steel cgifebe« au# bem IHbanon. — 2H.

Vauer, über ben JOpbrobämalit oon Neuenbürg.

€ibung#brri4)tc b. Naiurforf6cr*(Befenf(baft ju Dorpat. Neb.: $rof.
Ur. Öt. ©rageaborff. 4. Vb. 3. X>eft. 1877.

3nb.: ifr. Vfbber, über ba# ftifdriebta In unferea (BeeoitTera.

— ©erf., über 3aferteafdtabea. — ’Änbr. Vruttau, übet bie Cbe*
tuten Uie* nnb dftlanb«. — <6. ©ragtnborff, über ttnalofen

inlSnbifdjer Nepfel. iJ5ortf.> — ©erf.. über Vernüein unb (Jepal. —
©erf.. über He Veitanbibeile be# Ntuiierforne#. ij^ortf.) — Venebift

©pbowifp, über balbemetrifdie llnterfuebungen am Vaifal. — ffilab.

©pbotolfp, über falpifebe IWofluefcn. — ©erf., über 0pongiOen
ber CÜfeeprooinjen. — (Sonfl. (ftretoingf, gnr Nbroebr. — ©erf.,
über 2lu#fid)ten unb Vebeulung eine« }U grünbenben balt. Vereine« jnr

(irbebrung nfljjl. Äoifillfa. — ffcnjt. örewingf, über ba# Vobrloeb
oon VnrmaQen. — ©erf., über ba« Vobrloeb oon Nlpelfl. — ©erf.,
über ba# Vorfommen oon H<*» primigenia«. — ©erf., über ba#
Voriiiefca ber €törd»e nacb Ncrben. l^orlf.) — ÖHrin ^obanfon,
über bie ebemiiefce llnterfndmng ber Caltu« |**lu»tri». — (Ib. Keti§ler,
über He formet ber Ärangullnfäure. — - Älej. ^a gor io, über geo*

logifebe Verbältnijfe in ber Krim, t^ortf.) — 3* Uubtrig#, über
balti'cbe flUuolalbllbungen. (J^orif.) — ©Hb- Oft» alb, über bie

(fctmifebe Venranbtfdjatr. — SHütimeoer. über He Xljierreue be#

Nlnnefaln#. — 6. 01. Sleoer#, über 9ln#grabnngen am Ninne«

bügel. (jtottf.) — ft). Sinteni#, Über Tinoa graoell». — 6. ffietb*

rau<b, über meteorologifebe Veobaefctungen In ©orpat. (^ortf.)

firiegslumbe.

Daltzer, Martin, zur Geschichte des deutschen Kriegswesens
in d. Zeit von den le-tzlen Karolingern bis auf Kaiser Friedrich II.

Leipzig, 1877. Hirzel. (VIII, 116 S. 8.) >1. I, 60.

3n her lepten Seit ftnb jaljlrcicfic Ouellfn aufgefehfoffen

worben, welche einige« flicht über bie früher recht bunftln

Seiten be« SRittelalter« oerbreiten. Der Serf. hat e« oortrefftich

oeiftanben, ba« oon ihmeingefammelte fehr reichhaltige ÜRaterial

ju jidjten unb für feine Srotcfc fritifch ju betrupen, fobaß bie

oorliegenbe ©efchidjle be« HriegJwefen* jener Seiten, wenigften«

nach be« diel, ftemitmß, ba« Sefte ift, wa« in biefer ©inftcht

überhaupt bi«hct oeröffentlicht würbe.

®er fflang be« firieg«wefen» wirb oon bem Serfatle be*

8o(f«=Elufgebote« bi* ju jener Seit gefchilbert, wo ba« fjuß.

oolf überhaupt nicht mehr in ber Scfjlachtlinie etfehien, ober

mcnigftfn* jebe ffintfeheibung burch bie in ffiifen gehüllten Sitter

gegeben würbe. I)ia« erfte Capitcl, § 1—6, enthält bie ©e-

fdjichte ber Jfrirgdocrfaffung ,
wäßrenb ba* jroeite dopitel,

§ 7

—

12
, bie militärifche Xechnil behanbelt. Set SReiße nach

wirb Eludtüflung, Serpflegung, Xrainwcfen, Unterbringung,

Rampfmeife behanbelt, unb im lißten § werben befonbere Sin.

gaben übet bie Saunetträger gemacht. '.Referent hat fdjOn oben

feiner großen SBütbigung be« Suche« SIu«brucf gegeben, unb

glaubt, baß baffclbe einen bleibmben SBertß haben unb al«
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güprer burdi rin f(proirriges ©ebiet lange benupt werben wirb.

Sine ausfüprlüpc f cfjr günftige ßritif bei ©ucpes pat bereits

baS SKärj^eft ber SRil. Sit. Leitung 1878 gebraut.

Sübbent, ©. darb. 0 ., §ptm., fttattgifcbe EaoaUeric* SXattöoer.

€iuMtn u. ’Pcftjfelige . angeregt turd> t te grcgin ßrategifdrcn

Manet« bet rniT ttaeaDetlt an Nr igtidsitl In 1876. Mit
i jtartenffiyen aaf einem Walte. ®«a, 1677 «eiierrif, (I 81..

102 6. gr. s.) ffi. 2. 25.

SSaprenb in bem heutigen SieicpSpeere aQjä^rlid) nur

taftifcpe SaoaBetie XioiRonb * Sjereilten jlnttpnbcn, pabcn

befanntlicp in 8fufp[ep*©oten im September 1876 grope

Saoaflerie*!KanöDer ftattgefunben, hieben ßioccf butten, bie

SSriterei mit benjenigen ftraiegifepen Aufgaben befannt ju

machen, weldjc ipr im Kriege gong befonber« jufaBen, als:

Störung refp. ©erpinberung beräRobilifirnuig einzelner Ipeile

bet feinblicpen Hrmee, ©efepuitg ber für ben geinb wirbligen

Stfenbapnlmien unb -puncie jnm ßweife ihrer ßerflötung ober

eignen HuSnupung, Tetfung ber ©iobilcfationS unb Scfenbapn*

centren gegen Unternehmungen ber feinblichen SaoaBetie, Sie-

cognoScierungen, Sicherheit#; unb HufflarungSbirnft überhaupt.

Ueber biefe tntereffanten SRanöotr giebt ber !8erf. ein ein*

gepenbeS Sieferat, fnüpft baren ©orfepläge über Einführung

berartiger Hebungen in ber beutfrhen Särmec unb ftpliefjl einen

Sntrourf ju einem ftrategifrhen SoMBerie-SRanöPer jwifepen

Slbe unb Spree an. 3)aS ©uep hat unb fehr angefprocp.u, unb

wenn wir auep glauben, bap bie ©orfepläge bes ©erf.’S

menigpenS in icöepfterßeit nicht in« Beben treten werben, fo wirb

bie§ jebenfafls nur an ber Roflenfrage liegen, ©etabe für bie

SaoaBerie finb brrartige ftrategifcpeäÄanöorr gemifi oon gtopem
'Jiupect unb nicht burep auf brm ©lane eorjunepmenbe Hebungen

ober bie aBjührliihen „SaoaüerieoffijieT'UebungSrrifen* ju er*

fcpen. Ser ©etf., betn bie neuere 'Militär Bcteratur bereits

fepr fcpäpbare ©eiträgt eerbanft, hat uns im oorfiegenben

roiebet ein fflerf gegeben, baS fepr Diel BehrteicheS bietet unb

befonberS ben Eacäfletit*Ofpjier anfpreeptn unb anregen wirb.

Uudde, H, Lieulo., die französischen Eiretibahnen im
Kriege 1970/71 und ihre seitherige Kntwickclung in militäri-

scher Hinsicht. Mit 2 Karten u. 10 Skizzen. Berlin, 1 S77.

Schneider de Co. (3. Hll., 99 S., 3 Tabb. gr. Lex.-S., Karten
fol.) M. 3, 60.

2>aS aus grünblichen Stubien peroorgtgangene ffietf pat

jmei Ciauptabfcpnitte : 1) bie militärifcpe SluSnupung ber franjö*

fifeptn ©apnen im Kriege 1870/71
; 2) bie feitperige Ent*

toicfelung brr frattjöfifepen Siftnbapnen in militäcifcper i^infiept.

®ie ßefaptungen, bie pinfieptliip ber militärifcpen ©cnupung
ber fiiftnbapnen im lebten Kriege gemacht worben, ftnb auptr*

orbentlicp grope. Xeutfeplanb wie gtattfreiep leifteten Staunens*

wertpeS, elftere* burep oorjiigfiepe Sorberectung, ItptereS baburep,

bap bie meeften IBapntinien in ben |>änben grober, mächtiger

©efeflfepaften lagen, bie über enorme Mittel an ©erfonat unb
SRateriat Oerfügen fonnten unb biefe ©trwenbung oortrefflich

oerftanben. ier intereffantefte Xpeil beS ©ucptS ift jebenfaBS

ber, welcper bon bet ©enupung ber Eifenbapnen jum Irans*
port oon Xruppen oon einem RriegStpealer jumanbernpanbelt.

Die frartgöpfcperftilS erfolgten berartigen waprpaft rtepgett

IranSporte pepen noep unerreicht ba, benn beutfeperfeits mar
man in biefet fcinfiept ja auf einzelne erP wieber in ©etrieb

gefepte franjöpfepe ©apnen angeroiefen. Die RriegSerfaprungen

paben granfreidj oeranlapt, niept nur baS ©apmtcp ju erweitern,

fonbent ouep eine mitilärifcpe Organifation beS Iransport*

»efenS unb jWat tn gropem SRappaPe öorjunepmen. Xie
©ropartigleit biefer Organifation fann man barauS ermePen,

bap granftriep ©orbereitungen getroRen pat, um ein militari*

fepe« ®i[enbcpn*©trfonat Oon 12,784 SJlann im Kriege aufju*

P'Ben. I'et 8»rf. glaubt, bap bie gropartigpen Stfolge pttauS*

fommen müpten, wenn bie erprobte beutfepe Organifation

unterpüpt würbe burip bie mächtigen ÜKittcl groper Scfcnbapic*

Serbänbe. Diep ip wopl jWeifeUo#, unb bie ßcit wirb unS

gewip, wenn auep naep Uebcrwinbung manepec Scpwierigfeit,

bie gröperen ©erbänbe in leutfcplanb bringen. 3)ie Hrbeit

beS Bieutenant ©ubbe fann angelegentlich jum Stubium

empfohlen werben.

la« geuergefeept b. EaoaBcric. Supcpten eines alten SaoaBeripen
mit Süiicctir auf bie neuere Rriegfübriisg. IKüadacn. 1677. ib
Kcfermana. (30 S. gr. 8.) 2S. ", 60

SS ift oielfeitig ftpon über bie Wrt unb ffleifc gefeprieben

worben, wie man einen gröperen (laoaBcnelörpet auep für baS

geuergefeept tttiptig maepett töune. ©orfepläge über berittene

unb faprcnbeßnfanlerie pnb päupg gemaept, fepr oielfacp ip in

OfpjierSIreifen barüber biScutiert worben. ®tr ©erf. tritt für

eine gnfanterie ju ©fttbe ein, unb wiB jebem SaoaBerie* Siegt*

ment eine Sscabron berittener3 nfanteritDon 150—200 ©ferben,

alfo einer Caoalerie-Iioipon ttOO — 1200 ©fetbe als äJiafimum

beigegeben toiffen. ®s foB fein ßwitterbing, wie bereinft ge*

wiffe Iragoner*üorpS, geiepaffen werben, es joß eine burep*

gebetbete Infanterie, bas ©ferb nur IranSportmittel fein, unb

werben in biefer ©ejiepung ©orfepläge übec fluSrüftung unb SluS*

bilbunggemaept. Sief, mupbie ©eurtpeilung biefer bctaiBierteu

©orfepläge caoaflcrifüfepen gapmäiinern überlaifen, ip aber ber

Vlnpcpt, bap überhaupt eine permanente ßutpeilung oott gn*

fanterieanbiettaoaflerie*IiPiponen fiep niept emppeplt. SSäprenb

aflerbingS im gtlbjuge 1870/71 manepe SaoaBetie>Iioifionen

immer Infanterie euget peilt patten, wac boep unter flnberen ein

peroorragenbet güprer, ©enerat Stpmibt, gegen biefe ßu*

tpeitung, bie bem offenpoen Elemente ber SaoaBerie miber*

ftrebt.

Saferbäper fit Me ®. ätrtnee u. Marine. SteMg. eon ®. Bon-tt.
26. 8b. 2. n. 3. (ult.

3nb.c gabruiii#. Sicclettl (OuibalM‘1 StrefpiiLt im T'crjrtc-

mtttl ante NCr im Gelernter 1670 n. Januar 1671. — {' r *)me6t.
dbaratleiiftlfche» bet Jlciegfübrnng 9taoe!een4. (Rcttf.) — Tie
Ibittgtell bet ArcegSftelten in bem 9iuffifd)*tlirfircbeii fttiege mlbrettb

bei 3a&re4 1877. — Sred, ©etcadjtungen Iber bie ®enreabung
bet reltenbeii Krtiflerte im Wtbanbe einer ß .U'jCctit*riDificn. —
3nfnmmtnitrlliiitg ber Mptoeuatifebeu unb militärifdien Maagtiabiutn

Oiatclenn # I. jnt üinleilnng bei peibjugeS non 1812. — Hub bem
Ttmeriraaffditn SccefftcnCIriege. peibjüge in CÜ> unb 2Beü>?ennejfee

1663. — We liebte reu ber Xritbfenurroenbung. — 9[aäitrag ju

Olrtifel I beS 3nnuar*^eftel : .In memoriam Friderici Magni “ —
Ütbdblld auf bie Sntccfcfelnng bei pratuc'fi'cfccr. .^veenrefenl im 3<>bee

1677, — lieber ben QtufluB ber ttMettb .Urnen auf bie bermanetutu

©efepigunglaitlaaen. — Ter 9iuffifdi>10rtif<pe Krieg. 7. — llmfdiau

in ber Militair*9iteralur. — tierjeicpnii ber bebeulenbeteu Ttulfägt

aul anberen nililSrlftpeu Seitftprlftei.

pijijfiologie. illfbirin.

Fritsch, Gu«t, D». med. u. Prof, l'ntcrauchungen über den
reineren Dau des Fiachgchirns mit besond. Berücksichtigung

der Homologien bei anderen Wirbclthierkla«sen. Mit 13 litbogr.

TafT. u. 16 in den Text gedruckten Holztchnn. Berlin, 1S7S.

Cutmann. (94, XV S. gr. Toi.) M. 40.

ßn brr mit Untnpüpungbcr K. SKabrntie ber ©JiRenfcpaften

}u ©relin pbtauSgtgebfnen Slftpanblung pat $ttt gritfip bie

Slcfnltate oergltiipenb anatomiftptr Unterfuepungen übtr baS

gifepgepint niebergelegt. Sr tommt ju bem SepluRe, bap bie

Homologie in bem ©au beRelben mit ber Slnlage beS ©epirneS

bet pöpeten SBirbeltpierctaRen pep überaB burcpfüpren lafie

unb bap japlreicpe Sätpfel, weltpt frflpere Hutoren in bem

.gifepgepirn trblidt patten, oor einer genaueren pipotogifepen

gorfcputig oerfepwinben. Sine eigentpümliepe SteBung nepmnt

im gifepgepirne oon ber ßirbel auSgepenbe, mätpiig entwicfelte

gclotmöfe Stränge rin, Welepe gepptoRoi burep bas ©epint
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Dtrlaufen, §e« gtilfih, welch« biefc Strängt juerft näher

befchrieben f)ot, fttijt fit al« tin SRittelglieb jratf^tn Bernen*

utib Binbegewebe (btm le&ttren jrboch näßte fteljenb) an, tiiit

Muffaffung, bie Don onberer Srtlt noch befliittrn wirb. (Eine

Hhpothefe, bit über bie morphologifd)e jeutung biefet Strängt

im Anfänge aufgefteQt wirb, mütoe baju führen, Homologien

jroifchen btm gißhgehirnt unb btm Beroenfchlunbringe brr

«rthropoben herjuftellen, unb e« mürben bann, mit man aud)

fdjon auf ®runb anbertr I^atfae^tn utrmutt)ft i)<>t, nid)t bie

Äbcibien, fonbtrn bie Hnnelibtn al« Untäter btr SBirbelthiere

anjufc^en fein.

BcrDoßfommnung bei Organifatiou naefibttnftriege Don 1870

—

7t, auf bit Stellung btr SJajaretbe be* Rrieg«fd|auplii(jt« jur

Rranfenebacuation
, auf ba« ärztliche unb ißfltgtptrfonal auf

ber Eoaeuationäftraße, auf bie jur Ebocuation ju beftimmcnbtn

ftranfen, auf bit Iranfporlmittel, wobei aud) bit neutflen, Don

btn 2tu«fteIIungen }u Bien unb Brüffel herrührenben, bcrüd*

fubtigt unb befprochen werben; auf bie SJiebicomente unb Ser<

banbmittel, rodcbc auf btn EDacuationlftraßen nötpig unb

jtoetfmäßig finb. Die ttueftattung be? Bud)e«, bcm eine

Karte ber 6oacualion«fttaße Oor Bari« beigtgeben ift, muß
gelabt tuetben.

Bruns, Dr. Victor v., Prot., die galTunokaustischen Apparate
u. Instrumente. Ihre Handhabung u. Anwendung. Bit 2h

Hoizaebnitten im Texte u. 43 Figg. anf 2 Sleindruektafeln.

Tübingen, 1878. I.anpp. (XI, 513 S. gr. 8.) M. 12.

18 on bem berühmten Berfafier liegt un« tuiebtrum eine

Hrbeit eor, Welche bie erftaunliebe güfle uon $ctaillenntniffen

beffclben, fottiie feinen auSbaueruben gleiß nun Steuern btfunbek

Bei btt täglich fttß weiter auitbreitenben Jlmoenbung ber

galnanolauftifeben SRetbobe mar r« in ber tbat jebr roünfchenä*

wertb, baß einmal bie Hattb eint« etfabrenen iDieifter* ba«

bereit« borliegenbe SRaterial fistete unb zeigte, baß bie früher

fo oft beruotgebobenen tedjmjhui Sißraierigteiten bet ber Sin*

menbung ber galtmnolauftifcben Batterien in ber Ißai nicht

mehr befteben, feitbem bie mobernt Bhhfil im Staube geroefen

ift, biefe Apparate berart ju uereinfachen , baß fit auib in

bet Hflnb be« weniger ®eübten feiten mehr betjagen, unb

Brun« bat gerabe biefem Bunde eine bejonbere Slufmertfamfeit

gemibmet. Sind) bie Onftrumententerbiut if1 eine beffere unb

einfa<bere geworben, unb ber SBetf. felbft fteßt in ber Seihe

beter obenan, meldje ficb in biefer Hmfidjt befonbere Sütrbicttßt

erworben haben, iie üiu«fiatüing be« SBerfe* ift in Irud unb

Sbbilbungen eine oortrtfflitbe, unb baffelbe ift 3ebem, ber ficb

mit ©albanotauftil befaßt, al« unentbehrlich ju empfehlen.

Bierei, Dr R., Ober,iah»- u. Reg. -Arzt, Reminlaecuzcn an
die Krankenevacualtnnaslrasse vor Paris 1870/71, nebst

atlgenj. Hetracbtuagen über Grundlage, Ausführung und Vor-

bereitung der Kraukcnevacuation im Kriege. Breslau, 1877.

Maruschke «r berendt. (IV, 112 S. u. 1 Karle gr. 8.) M. 2.

3m gricben bie Krieg«arbeit potbereiten auib auf bem

gelbe be« Heere« = Sanilättmrfen« ift ba« Beftreben, bem fich

oiele Kräfte aller Nationen in erfreulicher Eintracht geweiht

unb weliße« iu Eongreffen ju Brüffel, Bien u. f. w. feinen

«uÄbrucf gefunbenhat. SDer Berf. hatte im gelbjuge 1870—71

©etegenheit, at« gelbtajarethbirector unb auf ber großm

Eiappenftraße fßari« < Straßburg feine fdjon in früheren gelb*

jügen al« SRilitärarjt gemalten Erfahrungen ju oerwerthen

unb gu ermeitern, unb will turn femerfeit« befonber« bie

Eoacuation*frage in bem oben angebeuteten Sinne einer Be*

fpreihung unterziehen. Einet furjen hiftorifchen Einleitung über

bie preußifche Organifatiou be« Heereä>Sanitäi«»efen« folgen

bie Berichte übet bie Erfahrungen auf ben großen Etappen*

ftraßen , welche Don bem umlagerten Bari« nadj 3)eutfcblanb

jurüdjührlen. 3a überficbtlicber Klarheit führt un« btr Berf.

bie einzelnen SB ege mit ihren Slajarethftationen Dor unb giebt

überall intereffante unb ftffelnbe Einzelheiten; mit folgen btr

Slbfahrt ber Eolonnen Don leichteren unb jdimereren Kraulen,

wie fehen ihre Berpflegung auf ben Stationen, wir machen ihre

Slnlunft am Bbenbziele mit; mit erleben mit ihnen Unglfld«*

fäüe, Berirrung ber Eolonnen u. f. w. SBir fehen ba« Beben im

Etappenldzareth in anjiebenbfter SBeife gefdhilbert, bi« enblich

nach erfolgtem grieben*fd)luffe bie lebten Kranlen unb Ber*

wunbeten in bie Heimath eoaeuiert werben.

®ie allgemeinen Betrachtungen, melche Biefel anfnüpft,

enthalten feht Diel Beherjigeniroerthe«, fie beziehen fi<h auf bie

9Rrbi|tnifhe 3a Drb üd>e r. Seblg. ton S. € Inder. 1S78. 2. $eft

3nt). : SB. S ileu finjer. anutomifiht unt tlinlfdie Unter*

fndjimgrn fiter rrtmerrftenealr Orfut4tienrn im trrihlichen Brtfin. —
51. Blad), fthtt anearnetiun an te» 4>erjllamn. — i'ret. iBctlianffl.
über brn SSrrlauf eine« gaQrb rea ^mrimttten« unirr ber Stufung
beb Smtcrarpia. — ’Äujt S ei b t bb o r j. rUniidjrr 'Beitrag gar paralDtt*

fdjett töndreiterung. — i'- Cbrrüeinte, bie moicriidicn Setitungen

ber ®roßblrnrlnfe. — (*. 8l|co)ere, ölrlcbldjUldif» über bie

flenmni/i be* Äncdjrnmart*.

iiarrefpenbenj'SiAtt bei Sileberrbeln. Siereial f. cffenil. üieiunbbeül*

pflege, i-reg ron Seat. 7. Sanb. 5fr. 1—3.

3nb-: 4>- Äloürrmann, Icregraebifcbe unb flaltüifdie Sliue
be* lUtärfifrben Rnabpfdraü**Sereln tu Scdmm. entwerfen er. im
3uli 1876. igdil.) — i crrai arb'.ldK nnb flatiüifihc gfigee be*

Utebielet bei ffiäctifdirn Rnapb|diaft*-Seieiil unb feiner IVitglirbcr

In ’Brgag aaf entemifcB unb rpibciuifdie Kianfbeli**SterbM(inilr. 2. 3.

(gorif) — ErlZultrungrn. — 8. S'arbenbewtr, jar locbu**
eiatlfHt. — t>crtd>l übtr bit Wrarral-SOrfammlnng brl Sirberrbrlut*

fthtn Sirrcin* für effemtidre (ürfanbbtiiecflrgr am I. Sforrmbtr 1S77.

— Jof. üiabmanrr, Selrrag jur llaterfuduing tünSlid) grfürbter

SBrinr. l'ertrag, gebaltrn in brr Crrtfan Söirn br< Crrrin* ber

Serpe in Stieber. CfiiereiA im 3- 1877. — 51. Skeer*. ^eitrige gur

Sfebanblang unb $rcebniari* ber Siltierrgiftungen. — Su* brr Frinitth*

niifewifopifdaen Unurfu*ungi-£iaium be* Seeein*. — »ncln**Siblie*

ttjef. Jnwaeb*.

Slrdiia f. patbol. Snatemie n. f. Hin. «ebitin. vr*g. *. 9t. SHntew.
7. ft. S. »b. 2. $eft.

3nb.: ftr. SBilb. 3a bn, 'Dfillbtllnnatn aus bem patboleglf*.

analemlfiben jnfiltni ju (Slenf. (£dil.i — 8. 9lnj. bet Slnlbcil be*

gaueritoffeS an ber Eilerbilbnng. (3*»il< Slbbanblnng.i — iknb.

Slribe, übtr tinen eigenartigen analcmifihen Sefnnt fn bem Senlral*

necnenfniiem eine» (Beiücttranten. — ÜetAtenflern. übet ba* Bot*

fein tuen nnb bie 9tbeutung fiipttnamerirtr lartefforlfiber) 9rüüe nnb

9ruflwarjtn. 5luf türnnb 13 eigener nnb '2 an* ber ülteratnr ge*

fammelier 9eobad»ungtn. — St. 3 e 1 1 er . bie Stbf*tibung be* Inbig*

raMfelfinrci iHalron* in ben Träfen. — Sü. McA, tin töettrog (ur

lfebre non bei -t'cpr r ft pe ff e. — ft. SJtarcbanb. über einen ftaü pon
MyoKarcoma slriucnlluiarc bet litirre. — Kleinere SRittbeUuugca. —
auSjügt unb IStfpreibungen.

Sicrteljahrclfhrift f. Ceimatolcgte n. £ppbili». •&r*g. non g. 3- Bi d
n. H- aufpip. S. ft. 6. 3*b'«' 2. •htft.

3nb*i SR aber, ein ftaü pon Scierodermin nnivertaii« — 4>.

G biori über ben anaicmifwtn Sefnnb in einem ftaOe pon Sclerodermia

univeraaKa. — g?, Unna, über ein popnle*pultulbff* Eraatbem in

einem ftaüe pon iiiphleriti« septica. — SB. IKanbelbaiim, übet

bie Stbanblung ber £opbili* ®ll fnbintanen 3njetlionen non

Bicjaouretuiu Hjdrargyri. — (Beiträge cur ^huboleglt unb ibrraoie

btr Safenfopb'Ii«- — »• Stineder, über Sacilnationl.gppblli*.

Hortrag it. — Bafditewig. über Syphilis hereditär in larda. —
Sferlibl übtr bit Btiüungen auf brm CBebirtr btr Dermatologie unb

eppbllll. — ®mbanjeigtu. — Bibiiograpbic be* 3*bre* 1877.

Dentthe 3eltf*rlfC f. praMRebltln. 9teb. ». fträntet. Sir. 23 n. 24.

Jnb : C. Sfergtr, fllnifdie SJelltäge pr bebte »on btr Opi-

lepfte. I £41.) — Siebenter Sougrrß bei Dtulfdien GtefeBfiafl für

Gbirurgte. iCrfginatbcrldft.) SSorgen»Slpung be* Dritten läge*.

— Slnaletlen. — ;(ur ftreibeit ber Docentnr. — Sefpeediana. —
ftreauem bet Itnireifitäten Bommer 1878. — 3ur logeSgefhtitte.

— Slrallldie ÜSiHbetlong. — ‘Perfonallcn.

»liiiifdit SRonatlblitter f. Stagenbetltunbe. 4r*g. pon SB. 3ebenber.
16. 3*brg. 3«“i-

3nb.: Ott. Kbntgtbüfer, über 3a - oronb 1 nnb Bllotarpln,

binfidiilli Ibrtr SBIrhtng auf ba* Singe. — fc. 6drnilbt*SRimpler.
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proflrrffiae cfhtirmii » Atrophie nitb fehlen bd Änir « i'bäncnifn*.

Älilifffc« ®(obad>tiinftta. — SUfaate. — Cfftne ßorrrfrontfnt. —
SiWio^rapbtf.

An$t» f. flin. SRrhidn. fltfhig. ®om $. v. it u. J5f.

91. 3<ntcr. 21. ®b. 6. u. 6. .prft.

3®tf* : D u 1 n & e. über bta T rui in Xranlfubatrn. — u r b r 1 t» g t r*

i«r meticaufntöfeii Stbaatlnng b« ^urfrrbarnrutjr. — ÜiUntmiijw
flb<t £oppelton nnb I'ovpclfleräufdj in bft Arier ia crurali». —
Ocrtcf, über b« Un?ngclogUd>fn llntcrrfd>t. — Cpvrnb<tmtr,
Jur Äfholcgif b(# Spasmus gl<>tlidis infantum (Asthma rhacbiticum).
— Alrinm SRitt^eiüan^cn. — Sefort^angea. — ^iitgenfen.
effntr Critf an ^imt *4>rofeff«>r bon ^Bu ^1.

'^r<fcio f. (svaimtnt. $olbclogit n. ,i‘barmafc'li?gif, br#g. een (?. JUtb«,
C. 9tannyn n. C. 6d»ntiebefctrg. 9. 15b. 1. n. 2.

Sofenbacb, über artifüitfle tyriflapproffbl«- — IMnj.
Ptittägc jnr Äcnninlfi bei Aaffttbeftaablbcilt. — Alt bl. wtittre

Beiträge tur &ntftrbaiia#gcf<bid)te ber Cfnbotarbitid. — SSalnuin.
ftnbiemftrlfd>*tci:ifologl|*e Unttrfiufcungcii. 7. Abtb. —
'IRtttbtiluagrn aut btm ^inXitute für otlgtintine $4tbolCfttc nnb
tpbarmafolojite an ber Uroerjttit $u ftlaufenburg. — (öefprrdjungen.

ijanbcl unb 3nöuftric.

Ledebur, A., Prof., d. VrrarhritunK d. Metalle auT merbani-
.rbcni Wege. 1. Lief, mit e.hlr. flulz*lic!)en. llraun.chwcig,
1877. Vieweg u. Sohn. (VIII, 192 S. gr. 8.) M. li.

Xie Bcrarbetlung btt 'JMetaße bilbet einen fo mistigen

unb auSgebetjnlen Stoeig ber medjanifeben Xedjnologie
,
bap

eine gefonberte Bearbeitung beffelben nur roißfommen gebeipen

werben tann, hoppelt wißfommen, wenn biejelbe, wie bieft bei

bem oorlirgenben Buche ber Saß ifl, einer burdjaul facboer*

ftünbigen gebet entflammt. Xcnn ber Ber;. gebauten fflerfr«,

roetdjer jejt ben üebrftutjl für Sifenbüttenfunbe unb med)anifd)e

Xedmologte an ber Jfünigt. Bergafabemie greiberg rirmimmt,

Berfügt mept aßein über tijeorftifcfiffl ffliffen, fonbern autf) über

eine reiche praftifipe (Erfahrung nnb biefern Umftanbe ift e* roopl

mit jujufdjreiben, bap berfelbe, foweit fiep ba« bi« jejt be«

urtpfilen lägt, feint Vlufgabe tu einer ffleife gelöft bat, bie

jeben gaepnumn in noßflem SRape befriebigen rnup. Xie ctfie

Sieferung be« Siebebuijcpen fflerfe« beginnt mit btm aßgt«

meinen Xpeile ber medjanifeben Xedjnologie unb bebanbett tm
erften Abfdjnitte berfelben bie SRelaße, ibrt Segierungen unb
ipre Xierbinbungen mit 9ti<btmetaßen, foweit biefe p<b ihren

pbbfitolif<ben ®igenf<baften natb ben äBetaßen no<b «ur Seite

fteßtn. hieran ietjtiegt fiep eine erf<büpfenbe Betreibung bet

®erätbe jtrr Beftimmung unb grfermung ber gorm (äirfet,

Stbubtebre, SBinfel, Streubmap, ffientrirmafebine), ber ®e-

rätbe jum geftbatten (Sibraubenjroinge, Sibraubflotf, Stoben,

Sange), ber OerüHje jum $eben unb Xranbportieren bet

?lrbeit«ftii<fe (Xron«portn>ogen, Srapn, Brürfenminbe, Bafancier,

Bufjug), ber Oebtäfe, foweit fie in ben fflerfftätten für SKetaß»

oerarbtitung Stnroenbung finben (Sentilator, ßapfelgeblüfe,

Xampfftrnbtgebläfe), unb jmor ift biefer Beitreibung eine

grope «njabl erlöuternber |toIjf(bnitte beigegeben. Xer jweite

«bfibnitt befeböftigt fnb mit ber toben gormgebung buttb

©cbmetjen unb Wiepen ber SWetaße ober burd) einmirfung

meebaniftber Kraft auf biefelben (.Jtämmern, SBatgen, Brtffen,

Sieben). 3» bb<bP ffarer, oerpänbtitber ffleife Berbreitet ft<b

barin ber SBetf. über bie ©tbmetjbarfeit ber SRetaße im Hßge<
meinen, über ben Begriff ber Xfinnflüffigteit, über bie ®r«

febeinungen be« Stbwinben« unb be« gteitnerben» Bon @ofen
beim Srftarren gefibmotjener äRetaße, wie überbaupt über bie

Sigenftbaften ber tebteren unter ben Sinflflffen be« erftarten«

unb abtübten«. Xerfetbe wenbet fitb fobann ben ©ufsformen,

ferner ben ju ihrer $erfteßung erforbertieben SRatetialien

(gormfanb, SRaffe, fitbm, Kohle), ben bei Aufbereitung ber

Irbteren bertnenbeten «pparoten ('fio<b»etf, Koßermübte,

Strobfpnntmafcbine) , fowie ben formgebenben (Serütben

(SRobeß, Kerntapen, Htrnftüi, Stiabtoue, gormfaften ic.) ju

unb befpriipt enblitp in erfeböpfenber, [adbgcmä&er ffleife ba«

Brbeitsnerfaljren ber gornurci (iperb. unb fiapenformerei,

freie gormerei, Statuenformerei), ein Capitet, an roeltbe« fid)

folgerecht ba« Irotfnen ber .Jiauptformen unb Sterne in Xrocftu«

tammern mit birrcter ober inbirecter CüctDdrmung anftbliept.

and) biefem {Weiten abfdjnitte pnb abbilbungen in reicher

Sattt beigegeben , wie benn überhaupt bie Boriiegcnbe erpe

Lieferung be« fiebebur’ftben fflerte«, weither laut Ißrofpect noch

Bier bi« fünf weitrre fiieferungen folgen werben, fowobt natb

güfle unb Bebanblung ber Stoffe«, al« natb äuperec au«=

ftattung, eine h«^b°vragenbe literarifebe Ceiftung erwarten

lägt. CI, W.

Xürtt, ®. g., «ßgemeitu {jütttrfimbt. 'Btit 20!) abbilbungen.
efirjig, 1877. 3. 3. JBelxr. (X. 412 ®. gr. 8.) UH. 4.

Xif jablrcttben, Bon ber ®erlag«banbfung berauSgegebetten

Kate<bi«men über oerftbiebene ©egenftänbe be« ffliffen« finb

hier burtb einen ßatetbt«ntu« ber .aßgemeinen ^lütienlunOe“

Dcrmebrt worben. Xer Berfager oerpebt unter biefrm Xitel

gcmiPermapen eine (Einleitung ju ber gefammten hfittenfunbe

unb ÜRetaßurgic
,

b. b- eine Befcbreibung bejirbcntlicb Br<

fpre<bung in oeraßgemcinerter gormaßet betjtnigcnSJiaierialifn,

Borgänge unb Apparate, tneltbe ben oerfchiebmrn S'Beigen

jener umfangreichen ffltffenpbaft gemcinfam angeboren. Xaber
umfapt ba« Bucp: bie ©igenfebaften ber URetaßc; bie SRateria.

f lien be« Jiüttenbelriebe« (®rje, Sufdßäge, Brennmaterialien);

bie ^lüttenprocePe; bie apparate be« tpüttenbetriebe« (Defen,

@eblüfe, Aufjüge u. a.) unb bie Iflrobucte be« pütlenbetnebc«

I
(Stbladen, Cfenbrütbe, glugftaub K.). Un« febeint eine fotdje

Xrentmtig be« HDgemeinen Born Specießcn in ber hüttenfunbe

toie in anberm ffltfjenfibaften ber ridjtigpe ffleg ju fein, btm
Schiller oon Born herein einen gewiffen Ueberbtid über ba« gu

bebanbetnbe @ebiet ju geben unb, ma« nicht minber wichtig ift,

fflieberbolungen ju oermeiben; ber 3Iame be« Berf.’«

bürfte an unb für ßh eine au«reitbenbe Bürgfdmft für bie

fadjgcmüpe SJüfung ber aufgabt fein, ffiit legen ba« fflerldfen

mit ber Ueberjtugung au« ber Jpanb, bap e« bem Stubierenben

ein wißtommene« Debrbutb unb bem Braltifec ein beguemr«

$ülf«mittel jum Diadjfdjlagen fein Wirb. Seinem ©ebeipen ein

fatbmänniftbe« ©iüd auf! A.L.

5prQi})ltunl)f. fiteraturijffitiidjfe.

Koertinjc, Dr. Ga*U. Petrarca"» Leben und Werke. Leipzig,

1978. Fue*’» Verlag. (I Bl. XI, 722 S. 8.) M. 14.

(A. u. d. T. : (teachiehle der Literatur Italiens im Zeitalter der

Renaissance. Erster Band.)

Xer Berf. plant ein gropartige* fflerf, ba« in 0 Bänben

bie ©efhiebte b« lliteratur 3talien«
,

bet lateinipbcn wie ber

italienifiptn, Bon Betrarca bi« gu Xago barfteßen foß, unb

jtoar fo, bap bie erften beiben Bünbt unb ber fttbpc in bio*

grapbiPbir gornt B'trarca, Boccaccio unb Xaffo bebaubelu.

Aber auch bie Biogroppie meip bet Berf., wie ber oortirgeube

Banb jeigt, fepr wobt auf einem gropen literär- unb cultur

gef(bitb<l*4«) hintergrunbe ju jeidinen. Sie erfüllt einen oft

auigefprodjenen fflunftp. Balbeßi’8 wadere« fflerf bient bem

Stubium, nicht aber brr Siectüre. ©tiger woßte jur Seit brr

Sücularfeier auf bie Bebeutung Belrarca’* nur nach ben

ftauptriibtungen feine« fflitfen« aufmerlfam machen. Körting

pal fitb Bor aflem ber burd) gracoffetti ebierten unb throne«

logifcb georbneten Briefe Betrarca'« unb be« reichen URatcricite«,

ba« jener in ben Boten jufammengetragen, bantbar btbient,

obwohl e« ein 3rrt!jum ift, wenn er S. 30 fagt, bap man Bor

gracaffettc nur bie erpeu 8 Büchet »on Betrorca'« Epistt. rer
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famil. gefamtt, roa« bot) nut Don bet 8a«ler Vlujgabe gilt.

Stber auch bie reiche Siteratur, bie in 3lal*en jüt Seit btt

Säcularfciet erfcßicii, bot Körting au*gebeutet; entgangen

fißrint iijtn nur ber Mufjaß b’ßncoiia’« über ©onoeiuwlt ba

IJjtato, Petrarca'! Sjeßrer. jn 7 Slbfcßnitten luctben bie Cticden

fiir bie Biographie, jumal in geiftooller Vluffajjuicg bie Briefe

Petrarca’«, bie Kinbßett, bie Banbetjaßtt ber 3“gcnb, bie

Xicbterlrtmung, $arma unb Bauclufe, Petrarca in SDtailaub

unb bie 3obM Älter« befprothen. Sefjon ^icr bureßwebt

ber Berf. gern bie ffirgftßlung mit gtfcßmadDoden Uebtrfeßungen

unb längeren culturgefcßichHithen Betrachtungen, unter benen

luir bie über bie töffteigung beb illtont Bentouj unb baä

Sentimentale Stalurgefüßl, über bie Sicßterlrönung '.fietrarca’*,

{eine Berbinbung mit Sßrannen, über bie Steüolution ©oia'4

unb ißctrarca’« poli!ijd)e Tlnficßteii betDorbeben. SSefentli<b

Slcuee über Betearca’« KebenSumftänbe mar nitbt gu erwarten.

Stil SReebt erllart Körting bie Steiferoute bei Sichter« in ber

metriftben ©piftel i, 7 für ein auegeftbinüdteb ^bantafieftüd,

aber eben barum batten mir auch ade weiteren ©ctlärung«,

Derfutbe für berfeßroenbet. Sie gegroungene Srllärung uon

sua rura ®. «•U2 wirb b'nfädig, wenn man iura liebt, wie,

irren mir nitbt, auch Sioffetti getban, gu beffen ShWgabe ber

l’oemata minora unfer Berf. überbaupt hätte greifen foden,

ba er mit Strebt bie Xcpteäentftedungen ber 8a*ler Üluägaben

bellagt. Uebet Hanta fpritbt er erft bei ben Igriftben ©ebießten,

ohne ben Slnfprub, Sieue« gu jagen, obwohl eine (ritiftbe

Btßanblung ber Örage, bie gumal oom 41 riefe Betraten'*

an feinen Srubet ©ßeratbo au«gfßen miifite, notb gu leiften

märe, ©egen bc Sabe Derßälc et fitb flcptifcß, ©eigec’«

Wrünbe für eine jungfräuliche ßaura lehnt er mit Sied)! ab.

gut ooreilig aber halten mir, baß er an ber berühmten Schlag«

ftede bei Diulogus 111 do contomptu mundi: corpns illud

egregium, morbis ac crebris porturbationibua exhaustum bc

Sabe'« He jung partubus gurüdweifen mid, bie bod) nicht um
ber 1 1 Rinbcr ber Haura be Sabe miden erfunben ift. Stiebt

nur bie beiben Barifer ganbfeßriften lefen ptbus, auch bie Don

Balbcdi (€. 170) eingefebene bat pitubs, ferner notiert

Bolentineüi (Petrarca e Venezia p. 98) 4 ttobice« ber

SUtarciana, in benen fi<b partubus finbet, unb auch eine Seipgiger

gbfcßr.hatbcutlichunb otjne Vlbbreoiatur baffelbe Bort. l)iöd)tcn

boeb auch anbere -t>aiibfcbrif teil
, beren e* auf ben meiften

größeren Bibliothctcn auch Seulfeßlanb* giebt, oergti<b<n

Werben, um feflgufteden, ob überhaupt eine perturbationibus

bat, roa* nach unferer Änfüßt auch in ben tjnfammenhang nicht

paßt. Sah bie ittuögaben inlgefammt fo lefen, fagt wenig, ba

jie ade au« ber edit. Veneta flammen.

SRit ben S leßtcn ©opitein, bie ben Umfang be« Biffen«

Belratca’«, feine fdjriftfiellerifebe Ißätigleit nnb feine Schriften

im ©ingcltien befprethen, toramt ber Berf. recht in ba« gaßr»

roaffet feine« Salente«. Sei ber oft loderen Structur ber

lateinifchen Berte fßetrarca’« war e« nicht leicht, anfchauliche

Stnalßfen berfelben gu geben, unb bie fcharfe Knappheit, in

ber «bolf ©beet, bem ba« Buch bargebracht Worben, ein

Stuftet biefet fiunfi aufgefteOt, ift rooßl auch nicht erreicht

worben. Tiber mit gtofier ftiliftijcher ©emanbtheit weiß Körting

bie Sinne«» unb Schreibart Petrarca’« roiebergugeben
, fein

Urtheil über bie eingelnen Berte unb ihre literarifthe Be*

beutung bnrgulegen. Barum aber finb bit moralphilofophifchen

unb religtöfen Iractate nicht in ber natürlichen djronologijcben

Steibe befprochen unb warum ift ber Sialog über bie Ber»
aebtung ber Belt nicht biefer ©ruppe eingefügt worben? Unter
ben Streitfchriften ift bem Söerf. bie lnrectiva contra quondam
Gallum innomiDatum entgangen, bie gtrm. Stüder in ben

3abtbürhetn f. Bh'l- «• Böb. 1873 oeröffentlicßte, ein

jweifedo« echte* Bert, beffen Sbtcffe freilich nicht leicht gu
ermitteln ift, obwohl e* nicht an beftimmten Wnbeutungen jehlt,
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jugleich ein Bcioci«, wie bie BuOerficßt, mit ber Körting S. 531

bie Spifteng Don bi*ber unbrfaunten Berten ißetrarca’« täugnet,

täufchen bürfte. lieber bie Bürbigung einzelner Berte tönnte

man ftreiten. Ser Biograph lägt (ich leicht gut Utberftßäßung

Dtrleiten, um überad ben Saier be« gumaniömu«, ben erften

mobernen SDtenfdjen aufjuroeifen. So möchten wir ba« Such
über bie berühmten äJlätincr, bie libri rerum msmoraodanim,

ba« itinerarium Sjriacum nicht al« epochemachenbe Shaten

betrachten, wenn wir Stiftungen be« SÄittelalter« baneben

halten. Bon biefen hat ber Wert, wohl eine gu geringe SRcinung,

wie er fie g. 41. S. 603 über bte ältere ©efchichtfchreibung

äuftert. Un« bat tjletrarca nie an gerobot erinnert , Wohl aber

SSidani; an giftorcter wie SRujfalo unb gerretti bürfte Petrarca

faum reichen. Much nicht mit aden ©rnnbgebanten be« SJerf.'«

fmb mir einnerftanben. So fcheint e« un« bet literärgefchitht*

liehen Betrachtung nicht gu entfprechen, wenn er mehrmal« ben

Bcrlauf ber Stcnacffance betlagt : um fich gtfunb gu entwideln,

hätte fie nach feiner SReinung mit bem originalen ©eifteöteben

ber gedenen beginnen müffen. Sai tßetrarca nicht bagu

gelangte, firg burch Barlaam’« Bermittelung ber hedenifhen

Literatur gu bemäditigeii, fiegt er al« einen 3ufad an, ber .für

Sah^üüberte ba« Stbidjal ber Böller Suropa* entfliehen“.

Sa« gemeine Bort .tleine Utfachen, grofee Birfungen*

(S. 154) ift ber Siterärgefchichle gemig ftemb. Sie Sieforption

be« TUterthum« erfolgte naturgemäß burch bie nächftcn ©anäle

:

c* ift tein Süfad, baß man Statiu* früher Derftanb al« Birgil,

Seneca früher al* Sicero, Sueton früher al* iliDiu», baß man
erft burch Bermittclung be« römifchen ©eifte* gum Berftänbmß

ber hedcnifchen ©ullut gelangte, baß hier Wieber Blutarcf)

früher ber Shebling war al« Ihüfpbibc« ober bie Sragifer. 3n
biefem 3ufammenhange gewinnt auch bie eifrige Befähigung ber

meiflen gumaniften mit ben Bütecn ber Kirche einen neuen

Sinn. Senn e* ift factifdj nicht richtig, baß ber gumani*mu«
in berSolge auf bie Befchäftignng mit bem chriftli^dateinifchen

Schnftenlhum Dergichtet (3. 407). Sian batf nur an bit Be»

ftrebungen SraDerfart'«, Siiccolt'*, Barbara'«, Begio’« u. M.

erinnern ober in ben Katalogen btt florentinifihen, römifchen

unb oenetianifchen 8üd)crfantmlungcn blättern, um ben fiifer

gu (eben, mit bem bie Berle ber firchlichen Bäter gefammelt,

abgetrieben, bie griechifchra überfeßt würben. Unerwartet

Wirb ÜRanchem fein, baß ber Berf., ein Stomanift Don 3ra<h, gerab«

bie italienifehen Sichlinigen tfittrarca’4 fo fticfoäterlich furg

beßanbelt, ihren gweifelhnften ^ufammenhang mit ben Irouba-

bour« unb mit ©ino nur gelegentlich berührt. Sie .äußeren“

©rünbe müffen wot|l überroogen haben; benn baß Sßetrarca al«

italienifcher Sijriler nur im 3ü|ammenhan8{ üiit jeintn Stach»

folgern, ben fßetrarfiften, gewürbigt unb .an feinen grüchten

erfaunt“ weeben lönne, ift hoch nur eine Bertröftung. Soch

mögen biefe Sinwtnbungen nur geigen, wie anrtgenb nach

Der|d)iebencn Seilen h>n ba« Buch gu roirfen Dermag, gumal

ba feint frifche unb angießenbe Sprache auch außerhalb ber

gelehrten Kreife ißm freier Sreunbe Derfchaffen unb biefen

Sreube bertilen Wirb. So gern wir bie ©ltgang bet MuSftattung

anttftnnen, hoben wir bod) bei bem Wufiucßen Don ©ingelheilen

ein ausführlichere« 3nhalt«Dergeichniß recht fegr Dermißt,

SRöchte c« un« Petrarca'« Öreunb Boccaccio nachträglich bringen,

bem wir mit froher ffiewartung entgegenfehen.

Houwiaot, Abbe, Voltaire et l öglise. Pari«, 1878. Sandoi el

Fiscbbacher. (67 S. 8.) M. 1.

Sluf Beranlaffung ber Säcularfrier Boltaire’* beobpegtigt

bet Berf. in einer Steiße Don SRonograpßien einige befonbtr«

begeießnenbe 3ügt au* ber fo beweglichen unb fo Detfeßieben

beurtßeilten Bßpfiognomie be* Bh'l°i°Pt)rn oon gerneß mit»

gutheilen, oßne irgenb welcße Senbeng , bloß rtferierenb unb

bem ßtftr ba* Urlßeil flberlafftnb. Slatürlicß liegt feßon in
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brr Au«roaßt biefer 329' an ßcß eint geroiffe Xcnbenj,

biefelbe ift aber troßbem, baß bet pfeubomjme Berf. ßiß auf

bera Xitel Abbe nennt, burebau« feine fterifate, efjet ba«

©egcnthtil. Xa* $eft<ßcn enthält Bier Auffüge: Boliairc’4

Streit mit bem (Pfarrer oon iliotnä »egen einer Bon bieftm

angeflellten Brutalität
;

bie 3efuiten in Sernetj
;

Boltairc’«

gommunionra unb fein 3«»tft mit bem Bifißof oon Anneci);

Soflaire at« roeltlictjer Beter ber Rapujiner. Xie übrigen 4>efte

(offen entsaften : eine oodßänbige Biographie 8.’l Bon üiaout

b’Ärgental, B. in Pari« oon Sb. Xamilaoifle, ®. unb Preußen
oon A. Xßierot, £>unbert unb eine Antfbote über 8. Bon

®. o. ©enonoide, unb ba« ©ute unb ba« Bäfe, ba« man Bon

B. gefagt bat, Bon SR. b. ffibeoiHe.

Filhart Ton Oberge. Iterayw. von Franz Llchlenzteiii. Sira.i-

bürg, 187?. Trubncr. (CCV, 475 S. gr. Lex.-8.) M. 14.

A. u. *1. T.
:

Quellen u. Forschupgen zur Sprach- u. Culturgc-
schichte der germanischen Volker XIX.

Xie $fl(f«mittet für eine fritifiße Aulgabe oon Silitart’«

Xriftrant ftnb fef)r gering; benn außer Sragmentrn «rotier

£anbfcßriftcn ,
Weldje ben alten Xt{t gewähren, oon benen

jeboeß bie eine beutliiße Spuren einer Ueberarbeitung an fuß

trägt, befißen mit ba« oodßänbige ©ebießt nur in jroei fpäten

fymbßßriften be« 15. 3ol)tl)- (in $eibelbcrg unb XreSbtn),

ju benen für ba« leßte Xrittet no4t eine Berliner ipanbfdjrift

tonunt bie ©otlfrieb’S Xrijlan au« einer ipanbfißrift be«

Silßatffcßen Xejte« ergänjle, aber ißre fdjon überarbeitete

Bortage noißmal* umarbeitete. Snblid) haben roir bie Profa*

auflöfungbe« 1 5. 3aßtßunbert«, roeteßc baburd) oon befonberttn

Aitrlbe ift, baß fie auf feinen überarbeiteten Xejt, fonbem auf

ba« Original jurürfgebt. Xie Aufgabe eine« iperaulgcber«

mußte fein, benjenigen Xejt ju geroinnen, welcher bet Xrelbner,

cpeibelberget unb Berliner $anbftßrift Borlag; biefet Xert War,

loie bie Bergleicßung mit ben Brunft liefen geigt, feßon ein

tßcilroeife überarbeiteter, ftärfer überarbeitet at« bie Brmßßüefe
M, benen gegenüber er jeboefj an mehreren Stetten ba« Gißte

geroäbrt, ba« in M überarbeitet ift. Cidjtenßeitt giebt erft bie

Sörudjftücfe be« .alten ©ebießteS“ naeß M unb R (genau

genommen, hätten nur bie oon R erhaltenen at« „alte« ©ebidjl”

bejeiißntt werben bütfen, ba M ja au(fj fdjon eine theitroeife

Umarbeitung ift); bann bie oollfiänbig erhaltene „Bearbeitung*.

Bei ber ^rrfteffung berfetben mußte at« princip gelten, baß

biejenige Jpatibfdjrift, roetrhe mit ber profa übereinftimmt, ben

richtigen unb utfprüngliißen Xejt ber Bearbeitung barftedt.

Sidjlenßein aber hat btefe Bebcutung Bon P at« Sontrole

»erfand; barauf beuten nicht bloß feine Bewertungen über

bie oon ihm befolgten fritifißen ©runbfäße (S. XLVI f.),

fonbern roeiter noch bet Sinblicf in ben oon ihm conftituietten

Xejt, bet toelchem Biet ju wenig SRüdficßt auf P genommen
ift. (namentlich bie (Sntfcfjribung barüber, ob D für«! ober

anbrerfeit« II erweitert, fann feßr oft nur burch $>injujießung

oon P getroffen roerben. 3“ biefem SRanget fritifdjet SRelßobt

fommt nun roeiter ßinju, baß ber fritifdjt Apparat nießl«

weniger at« gmedmäßig ift; befonber« ift ju rügen, baß an

nicht wenigen Steden Berfe oon H gang übergangen unb roeber

in ben Xejt aufgenommen noch bei ben Selartcn ermähnt ftnb,

unb barunter foleße Berfe, bie burch bie Begleichung oon P

at« bem echten Xepte aitgeßötig erroiefen werben. Xa Bef.

an anberer Stede eirgeßenber, at« c« hier ber (Raum geflattet,

bie Ausgabe befpreeßen wirb, fo fann er fuß auf ein paar bott

nießt ju gebtnbe Beifpiete befeßränfen. Bad) 106G finb jroei in

n erhaltene Berfe auch bei ben üe«orten übergangen: Ich dir

gorn hillT suchte. Vnd gar clain rächte; unb baß biefetben eeßt

ftnb, wirb bureß P 60 beftätigt: „fo habe ieß feinen 3weife(,

icß roodte bir helfen.“ Put ift hilff söchte notürtieß nießt ba«

ffidjte, fonbern ein SReimbeßelf be« Ueberarbeiter«; ber Xrjt

wirb gelautet haben: ob ich dir helfen mohte, vil deine ich

des röchto (»gl. bie ähnlichen (Heime S. LVj. Audi bie jroei

noeß 4080 io bie Hnmerfungen oerroieftnm plu«oerfe oon II

roerben bureß P 61 at« eeßt betätigt. 1112 ift bie ßrtart oon
H betjenigen non D Porjugießen, Ii ßat: ab ho sich des tflfots

wem kund«, wo« I, beibeßätt; II ßat: Ob er eich künde des

t. erweren Es mag ons nit gros seren; P ßai; „bamit et fteß

not bem Xeufet gefrifien mäge. ffla« feßabet e« un« ic." Ader,

bing« ift erworen : seren ein entftedler Beim
;

aber „feßabet“

in P führt auf ben richtigen; e« iß ftatt seren ju lefen teron

(«.feßaben P). Xaß biefe« Siort oon II nicßl orrftanben

rourbe, begreift ßcß teießt. Oiacß 5224 feßten abermat« bei ben

fie«arlen jroei piuSoerfe oon ff; ebenfo nach 5320, unb bie

leßtcren finb roaßrfcßeintiih eeßt. Xie ausführliche Sinlciiung

iß unjweifelßaß ber beße Xßeit be« Bucße«, namentlich bie*

jenigen Partien, welche ben eigentlichen AuSganglpunct bet

Arbeit bitbeten, bie ßilißifcßen Untetfucßungen über ßitßart unb

^einrieß Bon Belbefc; hier ßnb roirtticß ßübfcße (frgebniße

erjiett; roeniger befriebigt ber fpraeßtieße Xßeit, loa« mit ben

Biängetn be« Xejle« jufammenßängt. At« Ausgabe aber ift

ba« Buch wegen be« ilRauget« an fritifcßer Plelßobe wie

wegen bee Unjuoertäfßgfeit be« Apparate« at« oerfeblt ju

bejeießnm. • K. B.

Serot«, @. übet Scßeufpielet u. Scßaufpitlfunß. Ueberf. Bon
8md ?cl)man». Ttutorifirle BuSg. ütiojlg. Ist», ßrj. Dumfcr.
(XIII, 301 S. gr. 8.) 5». 5.

Scßiucrlicß girbt ei eine fünßtetifcße Xßätigfeit, bie ßcß

einer fo obrtßäcßlicßm ftritil auSgefrßt ßeßt, wie bie be«

Scßaufpieler«. Xie Rennlniß btefer ttunft, bureß roitflicße

Slubien erworben, iß ungemein fetten ju ßnben, obgleich t«

naße liegt, ber reprobucierenben unb feßöpfnifeßen JBtrffamleil be«

Büßnenfünßter«, ißrer außerorbenttießen ßinwirfungen wegen,

ißce ©efeße abjuloufeßen. Seme« betoeiß ben Beßß biefer

Stenntniß in bem oben genannten ÜBerfe. Bod wirftießer

Spmpatßie für bie Büßne, ßat er fieß bureß Anfcßauung, Ber*

tiefung in ben ©egenßanb unb adgememe pßilofopßifdpäßßetifcße

Slubien einen beßimmten, feß begrenjten Stanbpunct ber ftunft

bet fcßaufpielerifeßen Xarßedung gegenüber erworben, ber ißn

befäßigi, bei ber Beßanbtung tßeatralifcßec Objecte begrünbete

Srörterungen über ba« Siefen unb bie Bebcutung bet Scßau*

fpiellunft oorjubtingen. Xiefe Objecte finb in bem uortiegenben

liBerfe, ba* au« 3ufammcnßedung Btrfcßiebentr journaliftifcßer

Arbeiten entßanben iß, infofern feßr glüdticß geroäßtt, at«ße bem

Autor bie ©etegenßeit geben, ßcß nad) aden (Richtungen bin ju

oerbreiten. So ßeßt neben ber Scßitberung be« ßinreißenben

Xarßctter« ber Üeibenfcßaft: Sbmunb itean, in witfiamem

gontraß ba« Bitb frine« raßfo* mit $inbtmifTen oder Art um
bie Palme ringenben Soßne* gßarle«

;
neben bet Seuematur

einet Pacßet bie eigenißümticß geartete tünßlerifcße Onbioibualiiät

3anen’«, neben bem ©ngtänber ÜRalßtm* ber 3ranjofe l'ematire,

neben bem Jfeeteij'fchen paar ber italienifcße Xragdbe Satüini.

Uebtr bie cßaratierißifcßen StRerfmate ber barfiedtitben Runß
in ’ben eetfcßieBcnen üänbern geben brti Auffäße über ba«

Sdjaufpiet in Pari«, Xeutfcßtanb unb Spanien Siiinbe, wenn

aud) in ffijjtnhafteret Beßanbtung, at« bieß bei ben erßgenannten

Auffäßen ber (fad war. Xtei anbere Abßanbtungen befcßäftigen

ßcß mit bem natürlichen Spiele, Sßaftfpeare at« Scßaufpietrr

unb ftritiler unb freinben Scßaufpidcrn auf ber engtifeßen Büßne.

3n aden Kapiteln beßält öeloe« ben 3roei feine« fflerle« im

Auge, „ben benfenben Xßeil be« publicum« ju bem Berfuiße

aufjuforbern, ßiß über bie Ouedtn Ibeatralifißer Püßcung
einige Rlarßeil ju Detfcßaßen“, unb erreicht ißn aud). Sr faßt
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bic Scpaufpicllunft nicht fo hoch auf, alb wie c« ju t^un pflegen,

er weift itjr eine niebrigere Stellung an alb ben übrigen Sänften,

febon weil ber Scpaufpielec aller anberen Sänfte bebarf, um bie

{einige überhaupt erfolgreich auSjufüfjcen. Xie fogenamtte

lünftlerifcpe Jnfpiration iaht 8ewc« nur für bie urfprüngliche

Auffaffung ber rßartie gelten, ber fcharfe iöerftano foQ fie

ertennen, ergreifen unb regulieren. So feht Sief, biefer Huf-

faffung (ich anfcplccjjt, fo wenig uertnag er ber Anficpt Üemeb'

beijupflithten, bafjfican Sieept baran getpan, bie Scp ritte auf ber

Sühne abjujäblen (S. IO), bah jeber litünftler [eine Partie fo

in fiep aufneijmen foQ, ba| er fie einen Abcnb um ben anberen

fpiele. Allerbing» muffen bie Jjjaupijuge beb Et)araltcr«, ben

ber fiünfller barjtellt, bei biefem feftftebeti, auch bie ®etailb

jtubiert fein, aber auf biefer fieberen Safib barf ber Jlünftler,

wenn er lein Sßtbant ober Sirtuofe werben will, ben nielfacpen

Anregungen unb (Eingebungen ohne Jtoeifel fiep überlaffen, unb

je nmmictenber biefe Umgebungen, um fo wärmer pulfierenbeb

Sieben wirb feine Xarftcüung erhalten. $ie beutfepe ®peater>

gefcpnpte tennt bib auf ben heutigen tag mehr alb eilten großen

Künftler, bent man naeprühmentann, bap er bei jeber üteprobuction

einer Üiolle fie in Siiijelpeitcn neu ,;u geflalten raupte.

®ie Ueberfepuug beb Slewtb’jcpen SBeifeä non Sehmann
pat bie Scpioicrigfeiten, gerabe ein berartigeb Sud) ju über*

tragen, glüdlccp überwunbeu unb lieft fiep ieiept unb fliejjenb.

(Einige Anmerlungeii mehr für ben beutfepen liefet hätten pie

unb ba niepts fepaben tonnen; }. 8. würbe auf S. 252 eine

SBote über ben litet unb Autornamen ber ausführlich befproepenen

„BomöDic, beren (Segenftanb bie Juniubbriefc btlben" am
fßtape gewefen fein, gür ben mtt ber mobernen bramatijepen

Sliteratur wenig Serlauten fei baper hier mitgeipeilt, bafj biefe«

„amüfante Stücf“ Siaubt’« »Statthalter Don Bengalen* ift,

welcpe« bei bem Aufenthalte be« englifeptn läpriftftefler« im

®re«bner ipoftpeater neu aufgefüprt würbe. (S. Gntfcp. beut.

Cupnen Alm. 1868, @, 96.) J.K.

SilcuiigOtricbtc ber rbUcf.‘Vbl!i'l. u. felßor. Sl. b. t. baper. Ttfabemle

ber Stiilfenfiafteu ju 'Dtüncben. 2. Jpcic. 1879.

Cie mit * trttiibtulru (in ft ebne

3nb.: SBürbiuaer, Aber bie Xi'pfer'fdjcn URaterialfen für bie

baperifdje &rieg*gefd}id)te be* 18. 3J hrljunbert*. — t>. feiner*
Altenetf, über ben iRaler, Äupferüedjer unb ftormfdjneiber

Amman. — *p. ©ruffei, rjog jjjerfulr* pon Ferrara. —
Xhoina*, ©rridjt über bie älteften ©ejibiingen ber ©enejlaner auf

<5»pern. — P. ©öllinger, (Bebüitiimörebc auf Alexandre llerculann

de Carvalho. — p. ©ranll, Aefrcloge. — p. ©tefebred>t,
9iefroIoge.

Uniocrfität* fünften.

Dorpat (jurfteier b.bunbertjäbr.©eburt«fcfW*Äaffer Alet-mber'*!.),

Ales. ©rfttfner u, 6. ÜÖeihraud). Aeben, halten am Stiftung*»

tage b. Untrere Dorpat. — E. Peterten, de At«eo et Thyesta
diaputntio. (71. 24 S. «r. 4.» - Oaauguralbiff.), Xb. ©Inmberg,
ein ©eitrag jur Aenntnifi ber WultetformAlfaloibe. 443 ©. gr. 8.)

— SBilb. ’JReyfe, ©einige jur drmiticlung einiger Kopien*Surrogate
im ©tere, (41 S. gr. 8.i — SÖill? Slteba. bie dhcubliepungen in

&(fa§»¥otbrtnarn 18*2—1878. (71®. Ses. s.) — Ales. lobten,
©eitrage jur Kennt niß ber Öeratrum * Alfaloibe. (38 S. gr. 8.) —
ffl. 9latb. ©onroetfdj, bie Sänften iertuQian'l tud» ber 3*ii ihrer

Abfaffung. (89 8. 8fj. 8.) — tfeop. Sdjroeber, bie Accentgefepe

ber bomerifdjen Aominalcouipoftla, bargefteQt u. mit benen bei ©eba
perglidten. (28 6. gr. 8.)

4>att« (3nanguraibiff.t, Rof. 3acol<fen, ©erfud) einer ©fpcfcc*

logie be« Xalmub. (24 6 . gr. 8.) — -feen«. SdjiniM. bie

dr(iebung*metbobe be« Ariftotelel. (54 8. gr. H.) — &. ©aumert,
Derivate be« Xiatelonairamin* u. be* Acetopijenono. (39 8. ar. 8.)

— ffr. IR. fBolft. llnterftubmig pou SRelapboren au« ber ®egenb
pon Äleinfibmaifalben. »30 6. gr. 7.)

‘IRünitrr i^abilitaiionöfdjrift). Ö». Juffer, bie 8(att l?pon

unb bie üyeftbälftc br« Ctrjbi«tbum« in ihren vclitifd>en ©ejiebungen

jum beutfdjea Aeidje unb jur frangöftfi^en Ärone k. (789 — 1312),

(154 8. gr. 8.)

8 djulprogrnmme.

Xrelben (Ärenjfcbule), ((Slratnlationlprograram jnr jilbtrnen &o6>
gelt be« Aöni,i*), l»r. II. Wimmer. Carmen votivam; 9Nftfr

©rof. I)r. j|r. J(?uUf(l). bie Kämpfe um ba« Weidner Öanb umer

Äönia ^etnrid) IV.; Dr. C. Welper, au* ber ©ibliothef eiiel

^eipulger Stubenten unb Xoieuteu ira ertlen ©iertel be« 16. 3JW>-
(39 ©. 8.»

’Pardjttn (ftriebr «^ranj-Wnmnaf.), ©nfdjmann, öbarafteriml

ber grieeb. Kbetoren beim «brtor ©enera. (24 ©. gr. 4.)

^erlebcrg (ftäbt. bohrte lö<bterfd>ule u. ba« £ebrfrtnnen«Sem.j,

6. Wartung, bie fittlidjen ökfabren ber Anfla*elung (um j^lei^e

bureb ba« (fbrge(übl ber 3Xäbd>en in ber beberrn lb6terfd)u!e, unb

bie SRiitel jur ©ermeieung biefer (ftefabTen. (24 ©. gr. 8.)

Worin (f. ganbelfcbule), ©udibmber, ©rbanblung ber Äeoel«

fefanitte anf 8dmleu iu funt^enfdjer Jorm nad) Steiner. (42 &.,

3 Xaf. gr. 4.)

Wild u iböbere ©Qrgerfibule), tp reift, ba* ©erbiltniB be* bent>

feben kenigtbua« juut fäd>fifcben .Oereogtbnme im geboten 3abrbu“bert.

(24 e. gr. 4 )

'Plauen (jRealfdjuie I.C.), iRutb. bie duftpirfeluug ber 9tealf<buU

frage burdj (5. IRager. (2ü S. gr. 4.1

*pioen (ffipmaaf.). 3 a bre*bcrt<bt. i |3 ©• flt. 4.)

*Pofen i^r(ebr.*Aiilh »ö*pmnaf.), Sdiuhiadjricbten. (16 S. gr. 4.)

(ftätt. jRealfdjule I. 0-), 8d>ulnaibrid)ten. (15 6. gr. 4.)

'Potlbam idlpmnaf.i. St. Sepifert, ©eitrige $. grietb. Slementar*

unterndit. (25 5. gr. 8.)

'PrenUau (^omnaf. u. fflealfiule I. D.). <Ä. Äern, ©emerfun«

gen jnm 1U. ©ud>e be« Laeriiu» biogene«. — ©uttmann, ältere

Xrucfe ber Vcbrerhitiliotbef. (16 S. gr. 4.)

'Pnrib (iftumnaf.) Äobert, bie .^armonifaUen. dine inatbe»

matifebe AbbauMuug. (19 S. gr. 4.)

C.ueMinbutg (fflpmnaf 1, AI fr. Äcbl. bie mertbPoOen Xrutfe ber

(Stymnarlalbibliotbef au OueMiuburg. (19 S. gr. 4 )

'.Hiefenburg i«2Ö.‘pr. (bebere ©ürgerfdiule), (Ä. Will ler, lieber«

üd)t über bie perfcbiebeneu bi'berc« Sdjuleu unb bie ©eredftigungen

ber höheren ©ürgerfdfuleu. (7 8. 4.)

Muffln (©pmuaf.i, 8u<bier. ©erid»t übet einige ältere ©rnefe

ber WpmnafialbiMiotbef. (7 8. gr. 4.»

OUjilcbcu lAloi'terfdtule), £erui. ©teubner, bie ^anbfdjriffen u.

älteren Ctucfiretfe ber Alo^crbibtiotbel. (43 €. gx. 4.)

'Jioftocf ((Siomuaf. u. tRealidjule I. O.), Ä. ti. A raufe, bic

©eihmmungru für bie :KeifeptBfuua am Opmuaftuui au tÄo»loef. 3u*
fammengeftellt au« ben amtlicbeu CucQen. (18 6. gr. 4.)

lliubolftabt (©oranaf u. (Mealfdfule), Alb. SBädtter, 3of«bb’«

©efdjidjte nad» bem ®cneü*test unb bem Xatgura be* Dnlelo« u. ber

Yüiuf-Süre be« Äordi. (Eine ©at*Qel<* l
1* 1* dr * 4*)

AOgem. ’iVflifat JcUung. tKeb.: gerinn. 53. 3*brg. 9hr* 22.

3nb. : Üin ttng(ifd>«8ufft|d>er Ärieg. (Sefel.) — ®ie Blartingale.

— 9i. f^reib. P. Dalwtgf. einige ©emerfungen ja ben „Iknfipfirbig«

feiten au« bem *eben be« (Beneral* ber 3ntan*ftie p. ^fifer
-
.
—

Aadjrldjten.

ADaera. mujifal. Jcitung. 9leb.: ^r. dbrpfanber. 13. 3<M?tg.

«r. 25.

3nb.: I*a* Craterium 3fbhta pon darifRmi. (?(orlf.) — SOie

jtpeite periobe ber Hamburger Oper pon 1682 bi« 1694, ober oom
Xheaterftreit bi* jur Xirection Auifer«. (Äorif.) — Aritif6e ©riefe

an eine t>ame. 13. — (LRufifbrief au* SRündten. XVII.

Oefterr. iRonatifctirift f. ben Orient. Äebig. pon A. p. Scala. Är. 6.

3nb*: 91 a bei, bie neuen X>aubel«pläb« unb ^anbellwege in

X’iinlerinbien. — ftr. p. ^ellroalb, ein ©lief anf Cftturfejtan. —
^rhr. 8<broeiger*if erdjenfelb, dultnrbilber pom perftfdten ©olf.

— Xer Au^enhanbei ©iitifb«3Btien# 1870—77. — UHfccflen.

'Prcnüir.fif 3 a b i L» i i* c r
. X»r*g. pou «fc».

p. X reitfdjfe u. ffi. SBe^reu«

Pfennig. 41. ©anb. 6. ^eft.

3nb.: 3nr ©efdji6te unb politifdfen ©ebeutnng be« ©lanb f^en

Silbergefebe«. — Siebenbürgen unb ber SDualllmu# iu Defterrctdj. —
lieber funftgerperbltsbe ^adjbilbung. (Äu# bem beutfdtea 8 üben.) —

p. XreitfAfe, ber ©ociali«mu« unb ber 9Reuifeelinorb. — 3nlian

Sdjmibt, dtotigeu.

9?euer Anjetger f. ©ibliograpbie u. X>r«g. pon 3- e b h o l b t. 6. ^eft

3ub.: Aenig Albert »on Sadjfen. — 3®febh 3g««§ ÄrafjetPlfi

in Ortftben. — Ouefaba‘1 {Reifebericpt über bie größeren daropäifeben

©ibliotbefen. — ft. ftalf, ba* Spcculum liumanae vilae, fein ©er»

faffer unb fein lleberftber. — ©er f.. jur älteren ©ucpbrucfergefifclAte

pon l>alle unb ‘JWagbehiTg. — Ä. Äeb rbaA, ein unbatirter ©rrnf

be* ?uefbarin«. — 3,,r Literatur ber ©entfd>en Straf» unb 3afli§*
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Mit einem Saifctraji aber bit tcbelitrjf». (gortf.) —
Literatur u. 2Ri#teQen. — Äflgemcine Bibliographie.

Die «tue ÖefeUfd^ift. $erau#g. von g. Siebe. 1. 3«fyrf. 9.$cfk

3nb.: Die Orbnung, Nr 5Rcd>am#rau# unb He ftreiheit bet

neuen (Befeflfcfcafl. 3*T «bferti^una btt liberalen ©opbiften. — (t.

Srnrf, He „Setfcte" nnb tte „tftnfe* in brr „Sleuen (BefeQfdjaft".

tfinige prindpieQe (Irdrternngei Aber SdbSffle’# Wanblnng «Heber
bie noiiirltdjf ,(u*ttpabl in ber mrnfd>lid>tn ®tfeOfd>aft". (Nadjraert

ber Stebartien. — 3» Nr boctrinäre pbtlefepbifche 3bcali#*
rau# in ber feciale« f^r a^e. dtne 'Ännvort auf <Rtiiberaei# Dar»

ber „Xheorfe ber ftnarfble*. — 3- ®nillanme. Babeuf u.

bie Serfdfvörung ber ffi!eld»en, iibetf. B. SRülbcrger. (ftortf.) — 3Ä.

ifebn, politifdfe unb feciale ftreibftl.

Rerue critique. Nr. 23 et 24.
lab.: Biihler, onte issoriptloa» de« Chaulokya« d'AohilTtd, roalribalion

& I ’hUiolre du Gujarlt. — La« orJenau*«» et.cou»lum»t <UI Uhr« UUnc,
p. p Itoilil. — ColllgnoD. re quil f»ul penirr, d'apre« le* teile*
dphrraphique«, d«e colliges rphrhmue» tbe» le» Greoe, lAltique »«.repie«
— Dtibirrtiui.ßernira, »lüde critique de Guillaanne Collelet eur
)«s »ovrii de Claude de Trelloa, poele loulouaein. — D Docker, e»»*i*

sur lhi»toir« de Prutae au tempa de FrWerte 11 et de FrMtric GuDlanme III.

— Varietee. — Audtmi* de» intcriptioa*.

Nuova Antologla di scienze, lettere ed arti. Anno XIII. 2. »erie.

Vol. 9. Fase. 11.

Iah.: G. Fla »II, ricordi della tila dl Laigi Carlo FarinL — G. B Toifhl,
fitiolugia della pittura IrecentUlica. (Coat.) — V. Devtacenxi, dcll,

iaeegnameoto teralco »aperiore e del routeo industrial« dl Torloo. —
Graus Pi e raato n i - Maori al, Vaieotiaa - t Dai ricardi dt ua pittore.)

(Coat.) — Emma, Emilio Zola e II »uo ultimo romaato ,uut pagina
<1 aoiof«*. — G. V. Schlaparalli, il pianela Marte e I moderai tele-

aropl. — D. Gaoli, IU*»»gna letteraria. — Ha»«egna politlca. — SorieU
di ereaoatia politlca italiaaa. — Bollettlno bibliograAco.

3a «UM Sei«. in>i. >0> ft. Seitfjarb. Sr. 26.

3«h. : CI« «rtfljäklangin «erltal. — I« neu* flulgUtA jmifAin CctenetA
unb Ungern. — SritBtiA ftjilbfl* 1 . «n Arefelb. — RaghfA* Rtlfeabt tn
ftilea. — «ettAte aal btm Änd) unb t«m flullanbc. — Literatur.

Die ®r»njb,le«. St6. $. »lum. Sr. 26 .

3nb. : Camtnllmul. Riltgton. «titltAfrit. — tte nruiftc fltl, «eNAtt ja
et fl Aren. — nt. Rotenberg. etc Häufet BeltaalÄellung. Cir Xtwabao.— gttctainr.

Die «rgennxm. 9teb. B. «tnbau. rtr. 23.

3nb-: 6. «tmpronlul. Sunberfuttn un» fcrtEmitul gtgtn bei fllttntatiiHt. I.

«. « Anecganl. gort 3eka Rnflett. — gttrtatur uni ÄunH — Roilien. —
Cibllogrepku.

Dit Si|t. r>rlj|. >» «. St 18. 6. 3*8*». ST. 25.
Jnb.: 3U(Atfbtg(ftt. — ?r. ftamr. jttr DfiattnUM Ulet M» IMImeriflikr

«tra. 2. — (DtfebTcn l«l Uagmlltdl. — 3al. tulot. klrt lal •»rf&kl
Itl (Itbabrnrn. Üta Vritrag jut « iadtilogl« Nr UfftlKltL (Bd)L)

VittrntarM.tt. $r»j. t«» *, SMIn jtt. 2. 3jbrg. 12, ^itft.

3nk.: Ö. Im feil, Brtirlgr jur fbtlcfoikU l«r gott f. 3. — b«tm. Rellil.
W* ®Ul«tfl« ®Mtb« l. iftdiU — «etttig* itir Irnifd»«« giirratargcfÄtditf. —
«Fut. Kr*dr. Rrepci uni fern« nrurürn tarUtart. — Ärttif^e «unUdwu.— SRtlcrflrn. — (Ptblicgrjpbtr,

tlUjtm. lilttotif(5t 6>rrtf»(a»tii). 2. 96. Sr. 6. (St. 16.)

3nb.: Sr. t'rlbig, 3ulH 3f^artet| tn grginbr. Cagt unb Cnbtung. — 3of.
Akrfdintr. rta« Irutfibc tMograibtr. — grop. AatfAtr. «tintbraal’l neue
Cffatl. — Rrctnfionra. — 3ef. Xiirf^nrr. jettgr|d)td)ilid)t SbUtbrUangin.— ®t|jnglbrtti^l b»l Srrtrn CmtiibiR bcifttMl Tn gtanffui! a. W. —
3ountaUli«ratnr. — «rutgfrttrn.

»lälltr f. Ultt. UultrM*»»*- ^r*J- >» M. ». ••Itflill. St. 25.

3nk.: Rnrt eul b«m «iitalrenlanbr. — An publttiftifdifit Viirrotur. «»«(AI.)—
grop. AetfAir, Wruc CtAtangrn. — Ib.D. b. Ummer, »rrmllA»« CAetfira.— ÄeulUrttin. — Blbltegrapbtt.

Vrurowt. StKo. trnn $. Ä

1

1 ( n ft ( u b 1

1

. St. 25.
3nb.: 3«r f»«*AiAtt Irl aemmun«(<brnfcal. — I>rt eiftr tutflfAi BuAlmdrr,

—

Uni SrirlrtA** Itl Oroirrn iJrtcfrn an Bellairc. — *en alten e<ut[A«n
«Üfmt. — Btrntr «tieft; «trlliw «ertAti glletatwr; «tllrnie Aun#;
SWuftr. Xbeater; fl ul aUrn .Intungen.

ffiiffenfAiftl. 9eila|e ber 8eiw. 3eilun^. 9lr. 47 n. 48.
3nb. : lürftfA* ®iunll«ilkB«tbaitniflr. — 9». v. 9 eltindfer, über ffiJanrr»

Verfolgung. — ®&A*r*®«i»t«Auttgen.

SUstm. 3titune- (S»*»6.) 9tiUjt. Sr. 166 — 106 .

3ak.: fctlUnm uni »rugrtrArn. (4. {®Ala|4rl.|) — tartfrr a Irevir. (XCI. ®AI.)
(Ingtanß. flfabeatdan u. «rluiiditflan. — 3ta(italfA* «tiefe, ft.— ^erfepfv.
bet tufilfA< ddbjug in «ulgatltn unb Rumtllrn. — Amt grograiblfA« Um-
betfung eu( bentlArm Ctbtn. — Sr. *» At. bratfAt «rufe über bte «atlfer
Brllaalftrfluag. 7. — 6. H. Jtffllin. minifalt'Ac legelfraaen. d. — tri
6t. »aQrt golben« fialter. — AnglilA« 8(tjj«n iiler Mubliab. — (?.

*- «AnAarbt. felttfAt «tiefe. 4. — Äail i V. Conau- Selbgug gtgtn Ite

«Amairalbmtr. — BiifAtrbenel.

SSintt S6tntf.fl. (Stilaje). St. 133—137.
3ttP.: ®. v. #«• tau# bei genbwtrtbl. — «liut über lul meriTtfAi

geben in «erlln. — OTtb «. «rallon, ein «Aalten übet brat geben. UL

7-11. — Sr. Ubl. patiftT Seltiulftrßgng. UrbrrftAt. 9-11. — Aul-
bergtr, imrt UiberUpanatn btt Rtgrdba. — ftr rboüfArn «erftnrrtungrn
ber iRcntcbertüA«. — Sr. v. Oellivalb. »m ünntfAcl Apol. — Iiiift<A*r

Aberglaube. — Reti|en. — Xbeater.

3flnftrirte 3eit«ng. 70. Cb. Wr. 1825.

3nb.: Cte rrviblttt «tmttbtitbnung. — doAenfAan. — fRannigfaltlgfiitm. —
fl ulrranbet URglanatlrgrnbtitrn. — Jo(. JtÜrfAner. ju Af|r>f I bunNrtldbrtatm
XeNliag. — fl. wtvlett. von Uctfini« "aA flnttMrt. — Süit! (DvrtfAnlcff.

erfler «rrttettr RublanM auf btm «eutner liongng. — toMrnlAau. — «rtrf*

»eAlrl mtt flflrn für flQt. - Bodun*. Aflionom. Ralrnber. — ITu Saffitl*
ncib ju Äüttnaitt am i)ürtArrf«c. — Ä. (&. «ctcrlfcn. Banbrrung butA
bte vanlrt Btltaulftraung. <1 — «tn «>amv< ÜRerttag btt Regermrlbotiftm
tn «ennfvlvaatcn. — dulturgcfAlAtUAc RaArtAun. — rai neue CewtlfAiff
fite bte gtnte CrvcT-datatl, — SRarir Ätlt. — S. flrnbl. bal RiMcrgut
«ornfUbt bet «otlbam. — «teile u. «aAbenbel. — Rcuigtettrn vom «üAer*
matfi. — Orten. — Woben. — WttteranglnaArtAtea. - ©etterbafleltn. —
gttrretur. — ^imatciierfArtaungetL — RoliteAntfA* SKtttbrlluagcii.

lieber tfanb unb SRter. 40. 9b. 20. 3a^rg. 9lr. 38.

3nb.: 3vk. van P irr all. eine 6A»**l«rveniloa. (Sorlf.) — Pte JHaja. von
«etarbma bei 6e[. — Pal Atnberfr:ibt»nglf«1l ln «urgbotf. — Cu ÄAb*
(Aule. — «über von bet (BellaulftiHung. 1. 3m «ad; Per ertentalttAe

««tat. — 'HonjbläMrr. — gro Barren, bal faiUrllAe Hartl. 10. Per
Qc( unb Me rtpiomatu. iSortf.) — IR. v. RctAenbaA. Wonfuur .Vavet,

eine vbcrfAleniAr Rcfcfogti'AiAt». — X. fllb. Rcgnfl. tm «aÜbcfr »u

Scibaftng. — Ctlo ielioiv, aal einem Wanbetltbtn. 3. Rtftet «Urfabe-
bruA. — Auf ber 3nfe! BalAtrn; «li (itngea. — G. Jrbr. v. t. ®cl|, neue
Brltrn. benfnfirbtgc Relien nnb Unibrifitngrn aul brr «rgrnivatt. 2. ^tnrv
«tanieo an ben RtlaacQca. — flnfpruAlieic «riefe übet bte varifer IBeltaul-

StUung. 1. — fllb. ÄobcrIA. für bal fllbum. — «riefmapre.

<S#nntag<»9(ati. 9leb. ». -i; tc. »r. 26.

3nb.; Wate, bt «rtflinfd. 6abine. (Serif.) - ®. «affauer. gut Rrlnnttung
an RaAei. (Sorlf.) — Ava A6ntg, ««nflonlgrfAtAtrn. («AU — Santa
v. Cuaitttv, btt fltbttfrta von «lubge. — «. Sdrgenl. Aunncrnngm an
Rnglanb. (S«tf.)

Gartenlaube. SReb.: (i. 31 «L 9Tr. 25.

3nb.; A. Strntr. um loben Htm. (Sortf.) — Pit «orlalbrmolratif nnb bte

«Aule. — Per Xburm von fllkura. Alnt Unbeilflittt btt Alteren bnitfAm
XaifcrgtfAIAU. — t- «lum, aul Robert «(um‘l geben. 6. — Jb. Äint-
beff. Ne .AUgtmetRC beutfAe Untcrflii|iiuglg(feIl(Aafr In «an Sianrtlco. —
«tdticr nnb «lüi|en.

Dütjrim. ^r#g. «ob W. Äbnig. 14. 3#^g. Gr. 38.

3n#.; W. gton, an capricrio. — «uüav «ül- — flrnclb SrtebtlA. aul ben

Atinneruvgtn elnel .luttflen. — Sebor v. flirren mein bcutfAei Soll, o

benfe btanl («eNAt.) — g«benlliu*'e eine! beulfAen «AtiftfteBerl ln auf»

unb abfltigenbef glnir. — gontanc, voe bem «türm, (gortf.) — floA.
Waflergcfo äfu. — Mblmann. ela erRel XrinitatilfeS.

D»4 «tut Blatt. S«t. §t. Oirfd). Br. 4u.
3n#.: gc. gevanti. »etfauft. — «. AMIbert. |ur RaluraeiAtAu ^*r Cient*

beten. 1. Pal ÄamaurfAgA«"- — V. «imon. Bet riAut bei (üngflen

gtanfrelA. - ®alm, bet Baubet bei JobanntlnaAr. — Pie btutfAe

Wartaenaflbblc. — Akaiaftetllermeaicter. — vamor ber Jclt — flflcrlct. —
Cftener «preAfaal. — RiibUl. — Uorteloenbenj.

JRag.|in fßr bie gttnat« brl entlaubt». 47. 3*5*1- Dt. 25.

3nk.: Wunf*6cvffcrt, (Be(A<Al( ber timlfAeu gitcratur. — ged», «efAiAte
AnglanM Im aAuebnten 3abrkunberl. — «oap*, «lubfen über «anlfrtl«
gticratur. — «aparrtgovulo. (PefAiAu ber beflealiAe« utvilifanen. —
Äleine RunbfAau. — SRanAetUL — Reutgfeilen ber aull&ab. gitcratur.

Dal Suttanft. 9leHg. von 9t. t>. -^ellraalb. '3h. 24.

3«tb.: Japan. 1. — 3. tf». Äobl. «tr Wartin groblfbet’l «eefabtlen unb Ant-

bedunglrrlfen gum Rorbtn «mixtfa’l In Nn 3abren lft7« — IftTO. SteWAetl
tmette Reife. Ift77. — flul flltägorten. 3. — flb. ©abrmunb, Reform»
Journallgtlauf mulltmifAem «rbut — CU «aumtvoHc unb ibrt «eratbrttung.
— Reue! über JetifArlfien. — RdmifAt flltertbüniir ln ber Auvergne. —
Hut Regrtfragi tn «rafilien. — Plc Phylloaera oaetatrlu.

Die Salur. ^rlj. »oa Ä. Mille t. S. g. 4. 3*5*8- S*- 77.

3«k.: fl. «erg bau! , Ne nationale (linken lugt ln ber «olflfpraA*. — *•

t ambiif, «innen» u. 6telcn*«crm6grn ber StfAc. 2. — ö G. J. P und er.

bal «ammrln unb «eobaAtrn lebtnbct 3nfuflonliknrAtn. 1. — 3ur Q»efA«Ate
ber «otanll In AoBanb. RaA hs AvQinBtiAin bei «. fl. 6ip v. bttm.
Weier. 1 — giteratur»«eriAt. — flUume Wtttkrilungra. — Dffenet

«rlefmeAfiL

AnsfülirliArre flrifiken
erfAtene n über

:

v. t>. Brüggen, Bolen# Äufl&fung. (Bon ?i#fe: gel. Änj.

22. €td.)
Guyard, un grand maltre dea Aiaaaains au temps de Saladin.

(Bon Sprenger: 3en. 8itgtg. 24.)

Her m.te pailor. Hce. de Gebhardt, Har nick. (Sott Cmbrrf:
tbeot. ^Uglg. 12.)

^offmann, p^llofo^. ©Triften. 5.9h. iWahir u. Cffenh. XXIV, 0.)

•t>uher. He 9orfc^tmg naefc her Btaterie. (Bon Soramet: ®ött. gel.

Ung. 23. ©ttf.)

J an tusch ek , orlginem Cisterciensium tom. I. (Bon 3»^n: ®n}»

f. h. Äunhe h. bifc^en Borjeit 9?. 9* XXV, 5.)

mmer, neuleft. Ibeologie. (Bon ffieip: ttbenh.)

er <f hoff«, Dan. <&a*p. v. üohenftein'# Xraneifpieieu. (Bon Semer:

3tfd)r. f. h. hfterr. ölomnaf. XXIX. 4.)
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Änaulbe. .fcanbbuch b. pneumat. Ibcrapfe. i©on gifcber: Loche#
ftlrd). f. füu. iHeb. XXL 5 u. G.)

Äflfl. «liegsgefiblcbte b. Slhertbum#. \n#g. t>. ®aitpin. 1. Bb.
(Bon BoObrecbt: f. b. (Humnafialw. 91. g. Xll» 3ui.)

«aoet, allg. u. fpec. (Bewerbe* ©atbologie u. ®ewerbe*$bgtene. (Bon
Jenftt : Ltfche#. Ülrcb. f. Hin. Web. XXI, 5 u. 6.)

ccbcll, bie ©bilofopblc b. ®efd>ichte. (Bon jabn: Lbeol. «itfttg. 11.)

cfcerpf, bie 3<>1^nb( u. Wirfungen be# (Effet# im gefunben u.

franfen Crganl«ntu#. (Bon 4>ufeuunn: ®ött. gei. Sln.j. 22. Stcf.)

p. ©djcnrl, bte dntwlcfelung be# firdjl. ®befdblic§ung#recht#. (Bon
Weper: 3fn * Wlftfft« 23.)

©djulfccnftein, Beiträge §. «ehre t>. ©ihd>ttbctl#rc d>t. (ffiiff*

Wonatlbl. VI, 5.)

©pte gelbe rg, «ebrbudj ber (tfeburtibDlfe. 2. i'älfle. (Bon «lein»

Wächter: Wie«. Web. ©r. 22 ff.)

Stubhg, iho conslitutional hislory of England. (Bon ©unll ; ®ütt.

gel. ®n|. 20. 0 tif .)

‘Bögler. Anleitung $. (Entwerfen grappifcber tafeln. (Bon grober

:

3ffcbr. f. ©crmeMuuglwcfen 5.)

Witiellböfcr. ba# ©fanbrecht an einer geiberung. i Bon Werfel:

3en. «ilgtg. 24.]

3 öd ler, ftefcfcicfcte ber Öegiebungen jwifefaen Xbeologie u. »Natur»

wiffenfdjaft. (Bon ©chang: Xb<öL Ciuartalfchr. LX, 2.)

8om III. feil 22. 3unl »mf na (fefkcbcnPc

neu erftpienene Werkt
auf unfrnin iKefaaien*turtau cingrltcftit nrorttn:

Ambro#, (Hefc&idjte ber Wufif im Zeitalter ber JHenaiffancr pon

©alefhrina an. Fragment. Veip.ftg, Vendart. («ex. 8.) W. 12.

AriitotclU elhica Nicomachea. Ed. eie. Kamsxuer. «elpjig,

Leubner. (gr. «ex. 9.) W. 12.

Aotoli, friti|che ©tubieu gut Spracbwiffenfc&afL Autorif. Ueberf.

p. Wergborf. beenbet p. Waugolb. Weimar, Böblau. (Sex. 8.) W. io.

Bufolt, bie «afebämonier u. ihre Bunbedgenefjen. 1. Sb. «eip4ig,

Icnbncr. (gr. «ex. 8.) W. 12.

Düring, über ben Begriff ber ©hUofopble. Lortrannb, «öppen.

(52 S. gr. «ex. 8.)

rum. dntüebung u (Sntwirfelung be# fpartanifdjen (iphorat# bi#

g. Sefeitlgung mdj «önig «ieomene# III. 3»n4br|9d, Wagner.

(««X- «•) TL X
dmmingbau#, drnft Wilhelm Arnolbi. Weimar, Böblan.

(«ex. 8.) W. 7.

galch, beutfefce (ftöttergefchichte. Seipjfg, leubner. (gr. 9.) W. 1.

(ftangr nmiHler, über. Wit dinleiinng p. p. ©chtagintweit*
6affinirm«fi. (XL 132 6. gr. 8.)

£aupt, bie ftauna bei ®rattolitben»®tffeinel. ®orIib, ferner.

(85 S. «ej. 8.)

^eibenljfiiner, .^einr. . WacfilapeDt’l erffe r&raif^e «egation.

©Iffertation. «eipjig, 0iraniel n. 60. (Sex. 6.) W. t, 60.

^tlberg, bal (fteiep ber trotbaeifdjen Wertformen im baetplifdben

Hexameter it. Sentameter b. ®rie<ben p. 7. 3**brb- ». bi# j.

Untrrg. b. gried». ©oefie. ©len, Wölber. (27 6. «e|. 8.)

int er. Beiträge 4. tirolfföen 5Dialeftforf^ung. dbenb. (VIII,

271 6. gr. «ex. 8.)

Jansen, de Tacito dialogt anctorc. Groningen, Woher*. (VI,

82 S. gr. Lex. 9.)

Äubn, über bie dntffebung ber Stabte ber Qtlten. «eipjlg, Xenbner.

(gr. «es. 8.) W. lo.

«raufe, Äant n. Jpelmbolb über ben ltrfprung u. bie Sebeutung ber

JRanmanfdhinung u. ber geoinetr. «Uiorae. «a^r, 6d>auenbnrg.

(92 ©. gr. «ex. 8.)

«ebing, b. Freiheit b. ^riefen im Wittelalter u. ibr Snnb mit b.

Serfammlnngtn beim UpttaQobom. dmben, ^annel. (57 0. «ex. 8.)

Waitbicp en. (ftrunb^'ige b. antifen u. mobernen fllgebra b. iitteralen

Äleicbungen. «elpgig, leubner. (gr. «ej. 8.) W. 20.

W ii plan, Jean SRonffeau. 0ein «eben u. f. Werfe. Sern,

Malier. (IV, 151 0. 8.)

Monumenta syriaca ex Hoinanis codicibus collecta, ediU a

Mocsiugcr. VoL II. Innsbruck, Wagner, (gr. Lex. 8.) M. 8.

Moe singer, vita et martyrium Sancti Hartholomaei Aposloli ex

sincerls fontibus Armeniacis etc. conversa. Ebend. 1877.

(gr. 8.) M. 1.

Müller, Luc., rei metricae poetarum latinorum praeter Plautum

et Terentium summarium. Petersburg. Leipzig, Teubncr.

(Lex. 8.) M. I, 60.

Wüller. 0., ©eitrige §. fpffemat Jiarfteanng be« f. fid)f. dtpfl*

reditl. 1. ip. iHeallajlen. «eipgig, Leubner. (gr. 8.) W. 2, 40.

©afd). ba# altenburger ©auernbeutf<^. ‘Ältenburg, 0d)nupbafe*

(114 0. gr. 8.)

4J«p litef
,
jur «ebre p. b. «lagen and ungerechtfertigter Bereicherung

nach i'fterr, dipilreebte *c. Wien, Wan4- (Xll, 162 0. «es. 3.)

Plauti Epidicus. Hecens. Goelz. Leipzig, Teubncr. (Lex. 8.) M. 3.

Posse, aualccta Vaticana. Innsbruck, Wagner, (gr. Lex. S.i

M. 4, 60.

Die edler, Boriefnngen über BolflmirthfchafL I. ^ilfte. ttrlangtn

Leidjert. («cs. 9.) W. 7.

Sach#, ftrtcbrich Lle4 n. b. romanifche ©hUoloftitt ©ortrag. ©erlin.

«angenfeheibt. (10 0. gr. «es. 8.)

Xfdjiubei, „Bemme" ober be« 3rrthum# Larleguna. (dine 9lb«

hanblung gegen ben Obriftcnglauben.) 91. b. 3obanif<hen ic. Leutfit

p. Ariebrief, «eirsig, D. Schul«, («es. 8.) W. 1, 20.

Sanier?, Atembrnbiter im ®riechi|chtn n. «ateinifeben. «eip4ig.

Leubner. (gr. «es 8.) W. 1, 60.

p. jttiebiueef * Sübenborfl, Ruprecht Pon dggeaberg. @ra4,

©elbiberlag b. öerf. (87 ©. «es. 6.)

Widrigere Wtrke ber auslänMr^en Xiieratnr.

Austruy, des causes les plus generales de la calcification des
arleres. Tbi*se. (5| p. 8.) Paris.

Halzer, contribulion ä letude de la bronchopneumonie. These.

(97 p. 4. et 1 pl.) Versailles.

Defossez, essai sur les troubles des sens et de l’intelligenee

causes par lepilepsie. (126 p. 8.) Paris.

Delaunay, cludes de biologie comparee, basees sur Pevolulion

organique. ft. partie. Anatomie. (123 p. 8.) Paris.

Desboves, elude sur Pascal et let geometres contemporains;
suivie de plusieurs notes scientiilques et lilleraires. (170 p. 8.)

Paris.

Labadie-Lagrave, du froid en tberapeutique. Avec 20
planches de traecs de temperature lithographies et flgures

inlercalces dans le texte. (XV, 294 p. 8.) Paris.

Montfaucon, les monuments de la monarchic fran^aise qoi
comprennent 1’histoire de France, avec le* flgarcs de chaque
regne que l’injure du temps « epargnees. Avec une introduclion

sur les monuments historiques de la France |et nne biographie

de Montfaucon par Favre. Tome 1. l/origine des Fnofoii
ct la snite des rois jusqu a Philippe 1., inclusivement. (8 p.

et 2 planches 4.) Paris.

Person, de P. ( urnelio Scipione Aemiliano Africsni el \umanlino.
(164 p. 8.) SainM'lond.

Anltqnarirdtt Ätttalogt.

(9ttt«ttfefltt rtn glrcbbeff u »ijnW
SSrcdbju« in üiltjlj 'Sr. 01. Srrmifitltl.

ffltntj in ’Sifrl. Sr. 42. 2<t;ttft(K Sbtr Mt Sltcn.

Sbbntr in ««ttMau. Sr. 129. Etnlfibt Wrfdilibtt.

'liiaotr u. 'IV ü II t r In Perlln. Sr. 33. fflajT- jlt.

Scbeiblt in Slulljnrl. Sr. 84. trcbnolojlt. ^nnbtKnitTtnfSafl.

Irübncr in glrojbnrj. Sr. 2». Ktlrratnr b. jtrnun. n. rcm.rn.

Epradjtn.

Had)ritt)tc».

Ler ©hmnafiaKthrer Dr. Wüller am Watthiaf'ftnmnajinm

©redlau uab ber orb. «ehrcr 91orbmeoer an ber Sftealfdtnle 2. O.
in Wagbeburg ftnb jn Cberlehrern an tiefen ’Änftalten ernannt rooiben.

Ler orb. «chreT Dr. « (Hunt ber an ber 9l!binu#f<hnlr in

«anenbnrg a/tt. ift 4um Cberlehrcr bef&rbert, ber ©d?ulamt#canbibat

Dr. %. IReinhorbt 411m Cberlehrcr an ber bitten Bürger fchule ;u

Üßiüau ernannt morben.

Lern a. 0. ©ref. in ber meb. gacultät 4U «eipjig Dr. ©onnen*
falb iß ber dharafter al# (Heb. Wetinnalratb, bem ©rofeffor
Dr. «eifering an ber Xbierar4neifchule tu Lredben ber dharafter

al# Webicinalrath, unb bcai Ltrector ber höhtten Wewerbcfchnle 4U

ShrmniB. ©rof. Dr. Wunber, ber ttha^fter al# tKegierunglralb

uerlleben worben.

Lern «ebrer beim dabetteneorv# in Lrelben, Dr. ©trnoe.
würbe ba# ©räbicat „©rofeffor" beigelegt.

«bnlgl. f4d?f. Crben würben verlieben : ba# SUttafreug 1. fil.

be# ©erbieufforben# bem Cberblbllotbefar ©rcf. Dr. «rehl in «elc4ig;

bem fRectcr ©rofeffor Dr. dm. C. Wüller an ber «anbedfchiile

«rimina; bem 9iector ©rof. Dr. 4erm. ©eter an ber «anbe#f<hnlc
Weipen; bem Cberbergratb unb Lirector ber ©tTgafabemie Dr. Stifter
in gretberg; bem tKealfchulbirector Dr. ©tbpner in Löbcln; bem
©eminarbir. I belle tuann in Borna; bem Lirector be# üntbinbung#*
3nff. (Heb. Webleinal * .‘Kath Dr. Wincfel in L reiben; bem ®eh«
‘Jiath ©rof. Dr. ©inbfeheib in «eip4ig; ba# 0thterfreu4 1. dl. befr

by Google
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Älbrechtlcrbenl bem Ctubienbirettor (ei t rm röntgt. Gabettencorpf,

©ref. Dr. ©ior. Beruht; bem ©ncbbänbler Älrbonf Dürr in

geip)tg; bem ©rof. Dr. $erm. Ärutfd) an ber ftoTÜafabemie In

ItjjronM; bem Xirettcr brr höheren ülabchenfchnlc in 8eip)ig,

Ur. Ni'lbede ; bal ftitterfreuj 2. 61. bei Älbrechtlcrbenl bem I. Bebrer

an brr ©linbenanftalt in Xre«ben. ftr. :Kub. 9aun garten; brn

Scbulbirettoreii 3*b. fft. Ä. 8 an«fp In Xrefben n. Gfr. ?onif Xbv»
mal in 8etv|ig ; bem einer. Stralnaroberlebrer Silb« 2ubw. Solf»
ram In Xreiben.

Äm 13. 3Rai f (« ffiafbfngton ber Xirettor br« „6mitbfonian
3nfHtut*’ bafelbß, ©rof. 3o(. $enrv. *0 3abrr alt

Äm 4. 3*nl t ln Nürnberg ber Naturforfcher Dr. ä. ^rci^.

von Bibra in Älter von 72 3abreu.

Äm 9. 3nni 1 1« ©rdin ber Xichter n. Utterarhifarifer Dr. Soll#
beim ba ftonfeco.

Äm 12. 3uni f in Newport ber dichter Sifl. (Saßen ©rpa nt,

im 84. Btbenljabre.

Äm 12. 3nni f in 6aß ber vormalige ©rofcffor am ©painaftum
bafdfcil ©. ©ertranb Schöpf.

Ära 15. 3nnf t in 9tiebl bei 6 bin a/dl. (fbrrb- Xh. S' Ärrcnge,
all Schaufpidbtdjter brtannt.

Äm lfi. 3nni + ber um bie beutfche Ältertbumlferfdjung verbleute

^inanjratb Dr. ©aulul in Stattgart im 77. tfebenfjahre.

‘Jim 17. 3n»i t in üeipjig Äboif ®raf ©ontulft.
Ära 20. 3nni f In Aid Web. Natb. ©rof. Dr. ©artelf.

(Snljtgnnng.
Äuf bie Xecenfion bei Lexilogu» In Nr. 21 von Bgm. bat

Unter). (brr, nebenbei gefagt. rer 31 3abren UnguijUfche Stubien

unter Bopp begonnen unb feitbem alle wichtigeren «wL Ärbeitea

bil herab |u Brugman'l ©eitrigen verfolgt bat) ui nach ft feine anbere

Äutworf, all bal ©ibelwort .©rufet Äflel" it.

Xem Unter), ftnb aßerbingf, je langer je mehr, „unterbaut" ge«

blieben b)ro, un»erbauli6 geworben auerbanb „allgemein acteptifte"

angebliche „Öautgefelje", wie ß, lat b=»y, yf, /, »/; er—»*; on—»oa,
o r, *w. . . lat. v aul gh, gv, g, d. . .; anlautenbel lat. 1 aul «pl,

pk. kr, ghr, gr, vl, vr. . . . n. t. a. bal. 3J < Unter), bat anfbrücf»

h<bft mebre feiner früheren auf beriet „Bantgefefcen" baflrten (Ito*

Otologicn wibutufin, alfo lud? webt nicht „feine Äljuuug"

bauen, — Äber freilich, el wäre „große! Unbeil", wenn and) anbere

(„Unerfahrene"?) burd> G. irre würben an dtomoiegten ber allein
wiffenfchaftl. 6<huie, wie bap j?afrw-*£ig*tm, venio, komme;
ßüX i. « =* gaUmi.<|Ui

U

h
; ^ora«=*yi'»>»j,tjuiiiö(trobi-p«'^»j iyervff/hf

Het.); ^^p«»feru!i (trop &av-*or &ijqior He«.); Ä^rrrw= C"«^u<*

(trof) onoTua' rrippa H.) n. f. w. u. f. re.; el träte „grcftel Unbetl",

wenn auch Änbert mit G. ni6t begreifen feilten, wie ju tnbog. ghar
neben einanber geboren ffnnten furnus, forcep«, form«, vultus biti»,

fei, 70I17, flavu*, ful vu8, rutilus, vireo, ilex, u. a. I®. (affet Vebren

ber «6pra4tbiffenf<baD"). — 60 reenig aul ben ffllofien bei ^efocbiul
»«»• rrlti, vtvatf nAtiiats, maro* ‘ ^«oto*-, raara' (joorn, väaeu'

oaicu, örvf>i*ercu ' 6Jrpi£erat |U folgern Ift, baft r— /rl, ft, a, d:

ebenfo wenig fann Unter), ßoäv unb yocU>, ßavä unb yx^tf (cf. ßaroi’
fx*tUT Hcs

,
^arä-aroxäs). ßov$ UUb Kuh. ^r/ioc, fumu« unb limu>

(cf. ivrjpa’ »onqo ? H.), 6Umu «nb r«9, onoyyoe, fungus unb
Schwamm, ßaqx’u; (cf. iao-9a(f-itu it ) n. gravi», gurim, kaur» u. bgl.m.

laut lieb ibenrifitiren. 3nbera baber Unter), „einfaebere" übfung
vieler elvntcl. tXatbfel unternimmt, bringt er nirgeitbl „neue gramm.
Xbeorlen", nlrgenbl „neue ^antgefepe" )ur Änvenbnng. fonbern nur
fold)e, bie audb „bie €rra<bwijfenfcbafr*, reo el tbr tapt, anffteüt,

von ber ffiur)el«©arümng bnreb Ä blaut (fo tturtiul über tak-uk-
tuk £, 04) bil btrab )U ben Sur^elerreeitenmgen bureb », a, /, «, i
(dnrt. Är. 407). », X,

f,, n, 9 itturt. Är. 216) ober berab )n ben

Berinbetungen von an )n 09. 9, nt, n, 9 (in ben Nebenformen )«

bem ttinen sptio, wrv«# fc^cn fimmtlid) vertreten). — Xurtb ver*
fl&mmelte, an! bem 3nfammenbange geriffelte, verbrebte Sitate

fntbt Hgm. ÄnaQeffect )U erjtelen; batte er )um Bei fv tele gefagt

G. ftnbe in 8888. vtk tbnen, vap tonen, vad tbnen gleid)bered>ttgte
0ecnnb5r»383B., G. fidle ntöo* mit poln. spod ©oben jnfammen,
G. leite TTovc 6t. not aul 6er. «ffi. »pad fdjreingen, G. ftnbe in

(<i)/ta eine Nebenrenrjel )u ana unb 09a, unb b^tte Bgm. bal

bf)&gltd)e, maffenbafte ©ereetlm j terial aufgefübrt
: fo würbe btoentlid?

bie entgegeng(fe|tte Äbficbt erreicht worben fein.

Uebrigenl tii bie ©efämpfung gcreiffer ©autacfc^c mir Neben«
reerf; bie i'aur tfadje bei Lexiloga», (Srflärung eintgerlOO bora.8Borter

unb 6teQen, tgnorirt Bgm. Sie el mit anberen Angaben anlfiebt,

). ©. bap G. bte 6nffUe „anleimen" lSpt (übrigem glaube, wer ba
rein, bafj bie ©riechen ade ffibrter fit unb fertig aul ber Urfpradje

fiberfommen batten), baf G. fafi aulfcbliefrid* mit 8at., ©riech, nnb
Ctnglifd) overirt *c., mag ber gf. ©efer felbüt erfebeu.

Ävf bie ungualifkirbareu Ärtigfeiteu bei 4»rn. Bgm. hat Unter).

8G8

feine anbere Äntreort, all bie ©emerfung bafj Bgm. fichtlld» ben
Lexilogus nur flüchtig burdiblättert hat, reelhalb Unter), auch um fo banf»

barer ifk für Me verfteefte Ängabe: „untergeorbnete ©nnrte erfahren in
ber Xbat gbrbernng".

«. QMkL

hierauf ge^)t uns Don bem Ferrit Referenten ba^ Rac^-

fte^enbe )ur Rit^tigftettunfl )u;

Xap meine nvet 6valten lange Necenfion nicht im 6tanbe fein

»erbe, ^errn ©öbel von ber vdQigen Serfehltbeit feine« SBerfrl ju

überieugen, rennte ich fd>cn )ur 3eit ihrer Äbfaffnna febr reobl unb
reunbere mich nicht im SKinbeften barüber, bap ibn meine „Ärtigfeiten"

geärgert haben unb bap er gegen ben ftecenfenten, ber feiner lieber*

geugung fo unverblümten Äulbrucf gab, etwa« unternehmen ju müffett

glaubt. Äuf bie obige „dntgegnung" habe ich $errn ©. erftlid) bal
in envibern, bap ich (mit Äuinabme bei einen ©untle« , bap ich

ttatt ber Sorte: „bau bie ibg. kA'ante jum tbeile im ©riecbifchcn )U

labialen geworben nnb, bavon fcheint ber ©erf. feine Äbuang )u

haben" jejjt etwa fchrelben würbe: „bie Berblenbung beim ©erf.

geht fo weit, bafi er felbft bie befannte ©ertretnng von ibg. k«8auten

burch labiale im ©riedilf6en lüugnel") jebe 6llbe an meiner ©e*
fvrecfcung, bie wohl abgewogenen unb mit beftem ©orhebad)t
nie b erg efchrl ebenen „un qua lificierbareu Ärti gleiten" mit
ei ngefchl offen, burchaul aufrecht erhalte, d^^nl aber genatte

ich mir, ^errn ©. folgenbe burd) feine „drflärung" angeregten fragen
)U gefälliger €elbftbeantwortung )u unterbreiten:

1. Sean ‘Diänner bei „Svradjwifffnfchaft" neben guten tthj»

mologien auch («blechte gemacht haben, wie j. ©. bie von .^erm ©.
ettierte (livmologie lat. voltoa von SB. irhar: folgt baraul, bap

$err ©., ber ja immerhin ein tüchtiger claffifdjer ©hilMoge fein mag,

von ber vergleich enben Svrachwiffemchaft aber fo gut wie nicht! ver*

fteht, bal fRecfct habe, bie ©runbvfetler biefer lepteren Siffenfchaft

fo htr)er i'anb unb mit fo fouveräner SRiene über ben Raufen ju

werfen?

2. Senn $err ©., nad)bem er in feinem ©nd> ). ©. nipnlmu
lautlich auf ntonltjm ober bal ß von ßaivu aul »p- hat entgehen

laffen unb allen Sur|dn bie ©runbbebeutung bei fauchen# gegeben

hat, jept behauptet, er habe nlrgenbl „neue gramman (ehe I beerten",

nfraentl „neue 8antgefcpe" jur Änweubnng gebracht: bat er ftd» ba

auch vorher orbentlich überlegt, ob Hefe Behauptung icd) nid;t vielleicht

ln ben Äugen von aßen verftanbigen Renten ungemein fomtfeh
aulncbnten werbe?

Z. Senn ich bem Bder )eigte, bap bal gan)e frrachliche ^unba*
ment, auf bem bie ©öbel'fchen (Itvmologien fiefa aufbauen, unb fomit

überhaupt bal ftunbament bei gan)tnBuchel nicht« taugt, unb
$rrr ©. fommt nun unb behauptet, ich batte „bie $auptfache bei

grgilogu« ignoriert" — bie ^auptfache Hub nämlich bie (itvmoiogteu —

,

(ft bal nicht unbefehreibiieh naiv? Unb wenn bet feinen (Itvmologien

bie 8autgefe|j< nur „Neben wer l" fein feilen — bal ift bod»

wobt ber Sinn von ^errn © f Sorten: — (ft bal nicht bie treffenbfte

Selbftfritsf, bie offenbat)1e Selbftverurtheilung?

4. Senn ich, >veil in ber Än,)eige „bal bezügliche maffenbafte

©eweilmateiial" bei <&errn ©. nicht vorgelegt werben fonnte iwaf

.^err ©. freilich bennoch vom Net. )u verlangen fcheint), einige ©toben
von feinen etvmclogifd>en Nefultaten aulwäblte, babei mich rahglichfter

Aür)e befleißigte, aber nichtl unrichtig, nicht! tenbenjihl
verffir)t barüellte (ober ^»err ©. beweife mir bal ©egentheil!) unb

C>err ©. fagt nun, ich habe burch verft&mmeite nnb verbrebte
CSitate Analleffecte )u et)ielen gefneht: bat ft^ ba .(len ©.
and) überlegt, ob ibm barauf nicht vielleicht fein Necenfent antworten

fonnte, wie er el hiermit thut, baß biefe Sorte eine grobe 11 n*

Wahrheit enthalten?

Dr. Äarl ©rugrnan.

3 u r N 0 t i ).

Sir werben von Jpenn Dr. griebrid) v. ©aerenbad) bringenb

erfucht, )ur öffentlichen Aenntnip )u bringen, baß nur burch ein tüitp*

verftänbniß unb unrichtige 3n>oe*ationen feinerfelt« fein Name auf

bie SRitarbeiterliße ber |otiallftif6en Nevne „Xie Jnfunft" geratheit

fei, baß er niemall in biefe Neviie ober in ein anbere« focialbemorratt*

fchel Organ gefchrieben, gar nie $u focialifiifchen ©arteien nnb ©e*

ftrebnngen in irgenb welchen Begebungen gefianben. vielmehr felb|f

ben wtffenfchaftluhen ©ertretern unb Organen berftlben gegenüber

rücfbaltflof unb auf bal (fatfehiebenite erflärt habe, bap er aßen wie

immer aeatteten fodaliftifchen Beftrebungen unb Xenben)en gan) fern

nnb volftäabifl ablebnenb unb abwebrenb gegenfiberßebe, noch viel»

mehr aber felbfi bie iofeße Begebung; )u icliijen von vorne herein

entrgifch ablcbncn unb )nrü<fweifcn mfipe.
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£fkanntmad)nng.

Kit ©ema auf blt früher an biefrm Orte publidrrte ©rel#au#*

fcbrelbung : „Cu dnimicftlung Per moniTtifdien ©bilofopbi« reit Spinoja
bi# auf unfrrc Xag<", beehrt ftd> ber UnterjeicbHete mitjutbeücn, baß

I in folge bei pon perf$iebeien Seiten geäußerten ffiunftfce«. unter
' 3»mu>mung be# Stifter#, ber Schlußtermin ffi r dinfenbung ber coo*

currierenben abbanblnngen bi# jmn 31. Xeceraber blefe# 3abre# »er*

ldngert irorben iit.

Äölu, 15. 3^ni 1878. Dr. .foermantt 3- Älet*.

Soeben erschien

fiterarifdje Anzeigen.

Ethik David Hume’s
in ihrer geschichtlichen Stellung.

Nebst einem Anhang:
Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes IVIoralprineip.

Von

Dr. Georg von Gizycki.
h M k

Br88lau Louis Koehlcr’s Hofbuchhandlung.
King 4.

»«Inj non t. X. firaditiam in <tip)i|. [151

Sorbtn ttfiien:

tinfere Soctttlßoiitifdien flartficit.
©on

$an£ hott 3 dj c c l.

8. ®eb. K. 2, 80.

Cer befannte Serfaffer, früher fprefeffor an ber Unfverflt&t iu

©ern, geaenwärtlg faikrlidjtr SHegierung#ratb in ©erlitt, gibt in bte)er

Schrift eine ebieettre unb gemeinfaftlidif, auf gefd)idjtlid»er ®runblage
rubenbe Xarftelluna ber perfdjletenen focialpolitifcben Parteien Xeutfdi*
lanb#, tvie eine folcbe noA nicht vorbanben mar, unb bietet barait ein

gemiß gerabe gegenwärtig febr mtQfomntene# Orientirung#mittei für

ba# größere gebiibete ©ublifum.

3um Cebit mürbe un# übergeben: [149

ajlittljcituttijcn ber öeutftfjcn Wcfdlfrf)aft für

Stator* unb Sälterfunbe Cftaficu«.

•fjeft 1—11. Äieia folio.

‘Kit ptelen 3flnftrationrn.

^ofobama, 1873—1876. ^rei# K. 66.

9tur 14 poOitänbige Gremplare ft«b überhaupt noch vor*

banben unb für ben $anbei befttmmt.

»(tlfn N.W.. 3nni 1878. A. JÄftjrr U. ÄO.
Unter ben hinten 5.

vfjrffas uaö Jiom.
populäre Tiin'tdtmig

btä öffcittlidicn unb bnnfiliificit Stbcii« ber ©rieipen u. iRömer.

®o« (Sonr. Dr. "2<(6erf 3ior6iger.

3 tu eile ä bt^eitung:

©riedienlanb im 3eiialter bes prrikles.

2 Sänke, jr. 8. Httiä: OR. 12., jeb. Bl. 14, BO.

grübet erfdjien

:

<5 r ft e ftbtfjeilung:

Korn im 3eitolter ber Äntoninr.
2 Sänkt, .preil: Bl. 10. jek. Bl. 22, 60.

eribjig. -/hm’s Vertag (9t. 9tei«tanb).

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulantc Erledigung. [112
Ott» llarrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Dr. Airtfs
Olnturkeilmetkcke. tllnftrirtf SlnSflake, fann aOrn Uranien mit

Srdit alt rin porrrrfflicfiek populär mrkkinififiM fflrrl tm<

pfoklen n'rrken. — BrtiS 1 SWarl. in ktiieken kniA all« ‘Budj.

kanMun^rn. [143

Simmel & Co. in Leipzig,
Rossstrasse [37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten der

classischen Philologie, Alterlliiimskumle , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich
umgehend, beantwortet.

äntiquorifeber ßüdjtroerheljr.

II. Seligsherg, Antiquar. Bachhandlang in Bayreuth,
offerirt

:
[24

Deutschs Vierteljahrschrift 1838— 70 vollst soweit er-

schienen in Heften. (M. 726.) für M. 100.

Horgenblatt £ gebildete Stände mit Beibl. 1848—65. (Schl.)

in Heften. (M. 432.) fOr >1. 70.

Modenzeitung, allgem.,herausgeg. r. Diez mann. 1856—73.

Mit Stahlstichporträt, u. col. Doppelk. In albis. (M. 432.)

für M. 60.

Monatablätter, prostestant. 1832 — 70 vollat soweit er-

schienen. Pbde. (M. 216.) für M. 70.

Herzog’s Protestant. Reslencyklopädie mit SuppL u. Beg.

22 Bde. Pbde. für M. 100.

D i n g 1 e
r

’ 8 polytechn. Journal. Bde. 55— 1 7 4 mit General-

index zu '/u s. In Heften. (M. 860 ) ffir M. 140.

Foorster’s, Bauzoitung. 1836— 49. Halbleinbde (M.446.)

ffir M. 100.

Zeitschrift, kirchl., von SchenkL Jahrgänge 1— 13 soweit

erschienen. Pbde (M. 78.) ffir M. 30.

ScMMtnortl. OUbaeWut qftof. Dt. 0r. 3arnd< in gftpjCf. — Ciud »on B. CiugnHn In idpilft.
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gttcritrifdjcS (ScntvnlMatt
für JHetttfdjlant».

Hr, 27J
$>crnu«gcDer unb ucranttoortlidjrr SRebacteur $rof. Dr. gr. girntfe.

• erlegt in CtaarlJUciirtn» in £ e t g f i g.

[1878a

Grfckeint jeben Somtabenb.
'

C. 3uli. tßreik wicrtetjägrlick SR. 7. 50.

Tr**sUiio Syr» P«*rUto Velcris TesUmenU ete. «dlt»
C n r I •n i.

n^taidn« ltr,tUife( öbrcmf, kmuig. evn
9»» ftütbart.

iltpgtl, ti« T,
: rRtvtt htTritai't Ir ^flgrica,

»rlif« f«r riAtirln $ulf* ^knirl. btf§. tpa ® ifeluiu.
It»uU, j?i:Ewtig. Äfirfl *u flnbaiMliMMü. unk fein 9»nB
vor a. rrlt*rf ne Brf Sirlftlijcibr^tB «tfr^ek.

Rogget, Johanne* Wt«ato£aert ea iljn lud.

3«rhdn, hanBBut Brr ißriatflungthiaFc
AI Warkhi, KAR Rt HUib.
Vitbrlaaci, übte trigoscniktiifdic HuRihrnt» it„

Biatl, il ralcolo «uMe incoguite delle eijuuioni
»Ifcbriehe.

l’Jaual. tu ©«iTtfJinCjBj 4a«flrbcne*f Äot6**un|<n n.

b. Cdfirdri«. -‘o innunicu ju btt £J«oJ|ittn 6traf«
g'r»j»|<TboßBjt Jt.

Cambrrurr, rtutfdilanB nnt tu «tdaHlmul.

fitatlfll! tt* ^dmhurjtfduu fttaatl tu'« (Etat! II. 9mrau
trr Drpntdllon für tittcu ®ienmt.

GetU Apollauii rejfU Tyrii metrica ex codice Gnmlenbi
ed. Dueniinler.

Albii Tibulli ElCffierucu libri duo. lUe. Dtehrea».
Xdni^. jut franunli4<»nj>tcratu(gtfd)jditf.

f*ranH, ftrtbtlt h»lnn* Pcedt«.
fdorltfimatn an c«i UmetinUt Ccrgat im 2. «imtflcr

1878.

®l)fologif.

Translatio Syra Pescitto VelerU Testament! ex codice Ambro-
siano »ec. fere VI phololUhograpbice edila curanlc ct adaolanle
Sae. Obi. Antonio Maria Ceriani, praefecto collegii doctorum
Hibliolhccae Ambroiianac. Toni. 1, Par» II. Job. XXIV ad fin.,

Jngue, Judiccs, I et II Saniuelis, Psalmi, 1 et II Hegum.
Prov. I—XXIV. Mailand, 1877. Phololithograpbitche Anstalt von
Angelo della Crocc, Druckerei von Gebrüder Beaozzi. London,
Williams A Norgate. Turin u. Florenz, Herrn. Loeseher. (Bl. 65

—

136 Photolithographie, gr. Fol.)

Sab gweite $cft btefrS ijbitfl bebeutenben IBcrfck (oergl.

3akrg. 1S70, Sir. 39, 6p. 1289 ff. b. 8!.) fiUjtt ben legt ker

$cfd)ita fa »fit, ba| wir mm ungefähr bif hälfte ber fmtoni.

leben Bücher bei alten Zeftamenik uor unk l)abcn. Sen 3ni)alt

giebt ber oben »oOftänbig mitgctheiltc Stiel genauer an. Statär.

lief) fennt kie $>anbfc^rift nach aller SBeife nuc je ein 8u4
Samnefik unb ker Üknige, wie fie gemi| auch nur ein ®udj ker

Skranif unb ein 8u4 Skra gählen wirk. Ser $ [alter bat aut»

in biefer §anb[djrift eine lurge ®orrebe, unk gwat keilt ek

barin Wieker, ek fei ker Sf|i dtmfarr'sk unk kie Ueberfejnng

fei gunäckfi ouk bem ®riecf)ifchen gemacht; legiere Angabe tft,

fo oft fie fuk audi in fqnfchen 'jjfalterien gu ftnben febeint,

pofttio fatfek- Sief, kat wieber mekrere Kapitel auk oerfchiebenen

Zgcilen bek $eftck oergliehen, unk kana<k ftkeint ikm kak 8er>

kdltnil bek Xeptek gu ken gekruitien ungefähr fo ju fein wie

bei kew erften Riefte. 8ei einigen Gapitctn (g. 8. ®rot). 1)

finken 14 !o gut wie gar feine Sarianten, roähtenb fick an

ankeren Steilen eine giemtühe Stnjakl ergiebt, Don benen jebo4

bie meiden fe|r geringfügig unb immer köpften« kie $i(fte alk

Serkefferungen bek $oli)gtott(ntc(tek gu betrackten finb. 3n
manchen gäPen kat kier fdgtm bie Qrmiaer Hukgabe beit befferen

Sejt, wie fie anbererjeitk auck tuokl in weniger guten Sckarten

mit ber SRailänber fpanbfckrift übereinftimmt. 8iele 8arianten

werben fegt alt fein; fo begeugt unk 8ark- gu ®f. C8, 9

taqqeftili, wie ber ambtofiatwk lieft, alk ®ar. ju taqqentüh,

melcfek bock urfprüngticher fein bürfte, ba kebr. könen im

Sfalter metfi ober immer mit taqqeu wiebergegeben wirb.

Sie SaraQelfteDen 2 Sam. 22 unb SSf. 18 finb im Bmbrofiamik

ntxk niik> fo gleickartig Wie in ken anberen lejten. (Serabe

foleke tfäOe wie sTü 2 Sam. 22, 10 für bak gleich bebeuteube

arkon eqwaz 2 Sam. 22, 30 (fo anik kie Bukgabe oon

Urmia, unb bicfeCekart beftütigt 8arf). ju35f. t s) für eswar (®f.)

[cbeinen mir ein Reichen kooon gu fein, bc| bie Uekerfepung

kiefek Siebek in Sam. non ber im ißfaltcr urfprünglicb uctab.

gängig war, unk ba| ker Sejt erft atlmäklig [o aukgeglicken

ift, wie fat ben Sotpglotten. Sekt merfwürkig ift kie Sekart

NnmD rtinN 8f. 2, 1
1 ;

kenn kok ift, wie auck ®atk. be-

jeugt, bie Sekart bek kctaplarifcken Sprerk nack bem griecfjifcgen

UfaiaaSi no»Wn,', Bäf)renb bak trü ipw ker Ausgaben fieger

bak Urfprüngliche ift. SBir kaben kier auf alle Salle im

Bmbrofianuk eine Gorrectur nack bem ©riecbtlcfjen: ba wirb ek

nun fckwer, fick bet Sermutkung gu ent[dilagen, ka| biefe

Gorrectur eben auk bem Ijfjaplar. Spter [tamme, ba fonft wof)I

fanm kie boQflinkige Uebexeinftimmung in ben Bnkbriiden ju

erflüren wüte. Sann mü|te aber bie §anbfckrift etwak jünger

fein, alk Geriani amcimmt, nämlick erft auk bem 7. 3a|r«

bunbert. Siefe Sacke kebatf jebenfotlk notfi einer eingekenken

Unterfuckung. Sie Ueberfckriften ker Sfalmen unterfekeibea

fick befanntliik in ben fqriftken jpanbfctjriften fcljr; fie gekflren

eben nickt jum eigentlichen Serie. Sie im «mbtofianuk haben,

nack ben SJiittbt-ilungen in fiirigkt'Ä ftatalog ©. 119 ff. ju

fcklielen, grole Vtegnticgfeit mit benen ber Sobicek 14,430 unb

17,109 bek Sritifdjen TOufeumk. Sie Utmiaer üukgabe kat

bagegen mefentlick biefelben Ueberfckriften, melcke SSrigbt eben,

bafelbft 117 f. auk einer anberen fekr alten $anbf<krift giebt,

unb welcke auck ®arh. ju kaben fckeint 3» ipolqglottente{te

finb jum gro|en Z|eil wiebet ganj ankere.

ffiir fegen bie Hoffnung, ba| bie Hukgabe ununterbrocken

fortfekreiten werbe unb wir in wenigen 3akren bak gange ZBetf,

bak in mekr alk einer hinfickt alk eine überauk wertkooOe

Urfunbe gu bezeichnen ift, boQenbet [eben bürfen. aber fckon

wak bik jegt erfekienen ift, mürbe genügen, Eeriani ben Sanf ber

mifftnfckaftlicken Stackwelt gu fichem. Tb. N.

Siagemtine HirAlidic (Sbronit, keraukg. Von 11. SRattkek unb
Skui Otto Slttfjjtt. XXIV. 3abrgang, bak 3abr 1877. ^mn>
bürg, 1878. ganbde u. ücbmtubt. (VI, 784 8. 8.) ®. 2.

SBieber einmal kat bie „allgemeine llirdjtiche Gbronit"

igren heraukgeber gern eckfeit, (in SBeckfel, ber immerkin feine

fekr bcbentlicken Seiten kat. Ser gegenwärtige hnaukgeber

fprickt 14 in ber Bombe fekr ridftig baljin ank, ba| eine

(£gronif leine tßarteifarbe an H4 tragen bärfe, nnb ift fick

„bewu|t, bie notbmenbtge Objeclioität gewiffenbaft eingefalten

gu kaben*. SRef. graeifelt nickt im ttntfemteften, ba| ek bem
heraukgeber mit biefen SBorten Gruft gemefen fei. Gr kat fieg

aber nickt immer baoon übergeugen lännen, ba| ek ikm geglfidt

fei, biefe ObjeetinitSt wirftief gu bemakren. Seifpielkroeife

füfjren wir an, wak er (S. 1 15 ff.) über ben (ßroteftantentag gu

hanteln bringt. Sa ift, wak er über bak auftreten bek SRiffconar

fDtoä fagt, gerabegu ben Sa4berkalt entfteQenb. fflic berweifen

Digitized by Google
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ben £>erau«ge6er auf bie gang nnber« tautenben SReferate in bet

‘ßrotefiantifdjen Sbirc^cnjeituns S.551 ff. unb in btm Seulfchen

tffroteftantenblatt ®. 177 ff. SBir roiffen nicht, au« welcher

parteiifefe gefärbten Duette $r. Stiebart grfcbiipft bai . batten

aber gum Minbeften gewünfefet, baff er biefetbe angegeben bätte.

«ebnlicfe Drrbätt e« ficb in Betreff ber Hngetegenbeit be«

Dr. (Staue in ßbtmn 'S (©. 131). Sa tnitb non £>nt. @raue

gejagt, er habe fehtiefetid) .bem Sommiffar be« Stirchenregimcnt«

gegenüber Brtifel 1 unb 4 ber itugäburgifdjen ßonfeffion at«

febtiftgemäfe anrrtannt unb bemgemaß lebten gu wollen oet>

fproehen, auch ein freubige« Befenntnife an ben breteinigen (Sott

abgelegt“. Dtef, ift niefet in ber Sage, ba« hier (betagte al«

abfolut unrichtig ju begeiebnen. Bber er weife, bafe eine au«<

fübtlidje Xartegiing biefer Sache in 31 r. 12 ber if? rot. Jtirdjen-

geitung gang anber« lautet, in«bcfonbere, bafe e« liefe biefer

Xarlcgung gufotge nur barum gebanbelt bat, ob ©raue ben

„wefenttiefeen <Slauben«inba(t" ber gebaefeten Brütet at« feferift--

gemäfe anerfennen unb bemgemnfe lebten wolle. 3ebenfa(Iä

erforbertc feiet bie Objectioität, bafe Jpr. Sticbatt feine Duelle

namhaft machte unb gum SDiinbefien erwähnte, bafe man anberer»

feit« bie ©oebe in gegenseitigem Sinne auffaffe. Setbft ba,

wo ficb $r. Sticfeart ougcnfcfeeinticfe Stühe gegeben bat, objectin

gu fein, gelingt e« ihm bod) nicht immer. ®. 1 49 erjäfelt er uon

ber (Sfee eine« Sfenften mit einer 3 üb in. 93a« fod aber ba bie

Bnfübrunq be« „brcicinigen ©otte«“? Seife tpr. ©tiefeort, bafe

ber betteffenbe ©cifiltcfee ficb biefe« 91u«brude« bebient bat?

(gewinnt e« niefit eietmefer ben 9lnf<feetn, al« ob ber „objectiöe“

Gferonifenfefereiber biefen Bu«brud au« eigener 3J!aefet»oEtommen-

beit jenem ©eifitidjen ober überhaupt jeher Xrauung gubicticrt

ffabe, um auf ba« ifem unangemeffen Grfdjtinenbe einer Trauung

groififeeii ttferiften unb SJiicfjtcbritten femjuweifen? ffibenfo

tenbengiö« gefärbt, bei SBaferung be« objectioen Scheine«, ift bie

in Bremen ffottgefeable Irauung eint« Bubblfffttn mit einer

Gferiftin befeferiebett. Sit tonnen nach bem ©efagten niifet

behaupten, bafe ber ffiedjfet, ber in ber SHebaction ffattgefunben

feat, einen ffortfcferilt feegeiefene. 1.

DlUgmcine mang. lull). SirdiengrUung. 9tt(.: 8. Ci. gutfearM.
9tr. 25.

3nb.: .(in itjmbclifdjtn gileeatue. — Dt fcaucrifd’e (Mineral,

fonote unb brr gibcratienin«. — Cie viniiiimi.tr tfereolnitalfonobe. —
Oln« Wirtin. — 3>ie ftfclrfffdte llroDtngtalfontfbr. Ci. — Cie gripjtgrr

iPattcratfoniireng. — Sur ‘tlllrnhirg. — .Rirdjltdit Üiatndjlni

Ceutfifeer ®t*rtur. 9trb.: 3* *3- Wefemer. 9. 3J brg- 9tr. 24.

3nb- : Cie 5. Ctmobe. — Sa« mbänqnifepofle „9tocfe“. —
Cie Cimageale (m Clenfte be« .{'iltcbranblfüira Softem«. 2. —
«malle een gafanlr. 3. — SeriefocnbeRjen nnb Berichte.

Xeu liebe« $rotefiantenblatt. $r*g. ;. 5. K.nttfi. II. 3abra
9tr. 24.

3»b.: fflcibenfcbau. — Qm üüert ber (Bnfie. — SKajorllat »nb
Q4tincrii.il in St. 3afcbl in Berlin. — JBa* wir trauten? —
Ülreteftanlifcbr Bewegung in «lorbtreübeulfiblanb. — Qufiuf. —
ffeniGttnn.

9teue enangel. ÄirAeii)eittnrg. $t«g. o. p. Stejjner. 20. 3abr«.
9tr. 25.

3»b. : Cer tüabifjwpi. — Cer Oongrefi. — Cer flulfatl ber

Saiden jut Weneralfonobe. — Seltne« jur ffrage über bie lobe«,
flrafe. I. — C(e ffrrirellgfbfen unb bie Soclalbemofraten. — Cer
fftotbaer Gongrefi. — EcrxMur l'infamo in Centfiblanb. — Q(ne
irlebllgc Qntf6eibung In ber Songregatlonal Union von Qnglanb unb
Safe«. — Cie lutturifdie Äirdie ffranfreid)« vor ben fforum be«

iuii|ffif4eti Senat«. — cbefcbidite ber (febilofopbte nnb ÜPpftofcpbie
ber (befeblibte. 2. — dcrrtfoonbenien.

‘4.1 r 0

1

c fi . Äinbrnteitung tc. $r«j. non 3- (I. Seb«t«. Sr. 24 u. 25.

3nb.t 9tlbe. Iboma, „Konto «um“ von cPeorg über«. —
Ur. AalibofT« Serlbelbigungtrebe. — ffriibr. Sibbolb. bie eriten

Teilungen Cämonlfiter I ureb 3e(“*- 1. — Cie fäibiifibe $rolnj(al<
fpnobe. iScbl.) — Cer ffad Ciermann. — Seueü« giteratnr. —
Kerrefronbenpn unb Sadirlcblen.
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<5cfd|td)tf.

Zippel, C., die röml>rhe Herrsebafl In llljrrien b» u(
Auguatu». Leiprig, 1877. Teubner. (2. Bit. 312 S. er.

Lex. -9.1 M. 8.

tat Öutfe enthält mehr, al« ber Xitel oerfpriefet ; c« ift

itiifet nur eine ©cfcbichtf ber römifefeen Jierrfifeafl in ^dhrim,

fonbern r« finb „3Dt)rif<fee ©efifeicbten“ überhaupt, bie wir er-

batten. lenn mehr at« (Berichten, eine witflicbe ©efifeitfete

biefe« Sanbe« im Ättertbume ju tiefem, ift unmöglich, tn
®etf., bereit« burd) feine Quaostioues Illjricao rübmticb be--

fannt, oerfolgt bie (Sefcbide be« Sanbe« oon ben ältefien feiten,

oon benen wir fiunbe haben, bi« jur Unterwerfung Pannonien*
unter Stuguftu«. ®t bebenfebt feinen Stoff ootltommen, ba«

j. Sb- weit jetfitreute fcbriflffeDtrifcbe wie itifefjriftlidje Katcriat

bat er forgfättig gufammmgetragen unb mit Qcinficbt unb Sßer=

fiänbnife oerwertbet unb unter allgemeine ®efisfet«puncte gebracht,

fflenige«, ba« ber SJiübe lohnte, febeint ihm entgangen ju fein,

wie bie Sifferiation oon Scott über SBaccbomen unb Siotn

wäbrenb be« bannibatifebenüriege« i Berlin 1873). Sine gange

Seihe t>on Vorgängen werben neu aufgeftärt ober feffgefieflt.

Wie j. S. bie ©rünbung ber Brouing iliöfien (S. 246), bie

SJerbättmffe oon 'Jioricum (®. 27
1 ff.), aber ber Strf. oertiert

ficb nicht in ben ffiingetheiieii, fonbern behält überall ben grofeen

3ufammenhang im Buge. Slu« biefem ©runbe bat er fidi auch

oerantafet gefebtn, ben Wtpenfrieg in ben 3abren 16— 1 1 o. Sbr -

in bie Sorfleflung bineingugieben. Sie ^auptqueBe für biefen,

bie 3nfeferift oon 2a Xurbia (
- Plin. NH III, 20, 1 36 f.), ift

befannttid) gleicfegeitig bon SRommfen im Corp. Inscr. Lat V
p. 904 ff. behanbett worben, ßippet war gegen biefen im 91ach>

tbeit, weit er für bie erhaltenen Seite ber Snfcferift nur bie

Bubtication bon Spitatieri tonnte; auf bie ©rgebniffe ift ba«

im Sefentticben ohne Ginfluft geblieben unb feine Ütu«:

fübrungen finb nur in wenigen '.fflauten gu berichtigen. Sie oon

Hiommfen jefet angenommene 2tnfictjt oon tffromi«, Sio 33, 26

fpreche bon bem Bogen oon Vtofta unb bie ©rwäbnung ber

Tropaca Augusti fei in ber Gpitome auägefatleii, ift freilich

fehr oiet Wnhrfcbeinticher unb anlpredjcnbcr at« bie sGerfudje

Sippel'«, auf iltomnifen'« früherer Mnficht fufeenb, bie Srwäbnung
bet Tropaea unter bem 3obre 25 gu erftären (S. 252 f.).

Ueberbaupt würbe fiefe ber SBcrf. oicCteicht manche 9tu«einanber<

fejgung erfpart haben, wenn er ben 5. Sanb be« Corpus Inscr.

bereit« hätte feinten (önnen
;
Singetne« ift auch oon Bnberen

oorweggenommen, wie ber Siachwei«, bafe bie ©eeatpen unter

einem jnacfoctns ciritatiuw in Alpibua maritamis ffanben

(®. 296 f.) burife $ir|djfelb'« tHömifhe ®erraalning«ge<

febichte I, S. 288. Bnbeterfeit« mag e« geftattet fein, ^ier auf

Sippe!’« Griirterungen über bie Ülbfaffungigeit oon Stratum'«

6. bi« 12 «uefee (3. 272 ff.) aufmevffam gu machen, bie 9iiefe

bei feiner Unterfuchung im 1 3. Baute be« §erme« noch unbe«

fattnt gewefen gu fein f(beiden. Sie Sarfleüuitg ift gut, aber

etwa« mehr ßitate wären erwünfebt. G« ift nicht gerabc ange.

nehm, eine tffotemif gegen eine änfiebt gu tefen, beren Urheber

mit einem btofeen „man“ begeiefenet wirb.

Briefe bet Sichterin üuife henfel, fj«rau«geg. oon ®rof.
Dr. 6. Sdiltlter. (feaberborn. 1878. cdicningb. (X, 250 6.
8.) m. 4.

Sie Sidjterin, beren freunbfebaftticbe Sriefc un« hier oor=

gelegt werben, war eine in ben Streifen, in welchen fie pch be-

wegte, febr uerehrte unb geliebte Same. Sit« Soditer eine«

proteffantifeben tffrebiger« in 2inum in ber ffllarf Branbenburg

1799 geboren, gog fie mit ber ffliulter, einem älteren Bruber

(bemfpäteren^iiftorienmater SEitbetm $enfct)unb einer jüngeren

©chwefter nach Berlin, ettoueb« bort gu anmutbiger ©ebönbeit

unb tarn in mancherlei geiftig bewegte ©efeüfcbaft. Gegen
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ihümlid) totr fdjott in frühen Jahren i(jre Hinneigung gum
Statbolccibmu?, bie but<h ©cvlchr mit gebildeten Ratf)oIifen ge-

nährt wurde unb fie ISIS gum Uebertritt in bie tattjolifcbe

Kirche führte. Rad) biefem Sehritte, bet gegen ben Sillen

ihrer Angehörigen erfolgte, lebte fit bei bet gürftin Salm in

Münffer, btt lochtet ber betannten Sürftin ©aOipin. 3hrc
übfidjt, in ein ii (öfter gu gehen, (am nid)t gur HuJfühntng, ba

ftc ©elegenheit fanb, al? Hehlerin, Erzieherin unb Rtanfen*

Pflegerin eine ihren Neigungen entfprethenbe Shätigfcit au?gu*

üben, Sic ©riefe, welche hier mitgetljeilt werben, finb tfjeil?

an eine ungenannte greunbin, tijtilö an ben Herau?geher ©rof.

Schlüter in fünfter gerichtet. liefelben handeln Bon allerlei i

inneren unb äufjeren Angelegenheiten, Bon literarifihen, reli*

giöfen unb politifchen Singen unb befunben ein tiefe* ®emüth,
einen regfamen Seift unb innige grümmigfeit labei fehlt e?

nicht an Spuren befonberen ßonuertitenrifer? unb bemonftratioer

grömmigfeit, bie ©«Sicherung: .ich tjabe Sie in mein Sehet

eingefchloffen, ich bitte Sie für midi ein ©leicht? gu thun, für

biefe ober jene greunbin ober greunb gu beten" (ehrt Anfang?

faft in jebem Briefe toieber unb wirb gut ©fjrafe. Jhren Stehen?

lucg »om 3ah« 1S23 an fann man in biefen ©riefen jiemtidE)

genau ocrfolgett. Sie (Sefchichte ihre* Uebertritt? jur (aitjoli*

fchen Kirche «gdljlt fie S. 158 ff. auäführlicf). 91m IS. Sec.

1876 ftarb fie gu ©aberhom. Set altlatholifche ©tfchof

91cinten? hat ihr in einer befonberen Schrift: „Houife Henjet

unb ihre Eiebei*, ©onn 1877, ein Scntmal gefept. Kl.

Ärattfe, Hctgogl. tpoft-, Üubwig, gürfl gu Auhalt-Söttcn, n.

fein Üüiif «er u. irädrcut tu erctHig|ihrigen Ätiegel. !Wit ©or-

trat u. gacfimilf bei Kurilen «. 1. Xb.. 1570—1624. c’i.'.i t.

Cuettru tcranlgeg. (setben. 1877, Arauft. (XV, 1 91., 329®.
gr. 8.) J». n.

Kraufe hat ben (üblichen Sorfap gefall, eine Sdjilberung

bc? durch feine literarifihen unb fgradjlithen ©eftrebungen

Wohlbetannten gürften Hubwig hon Süthen gu unternehmen,

unb glaubt feiner Aufgabe in biefem ©anbe in folgenben fech?

Stlbfchnittcu gerecht werben gu fünucn: 1) bie fiirftlichen Eltern

unb ber gamilienfrei?. gamilicnflamtnbuch ber oerwittmeten

gürftin Eleonore gu Anhalt < Scffau. 2) Sagend* und Steife-

jahre be? gürften Hubwig. 3) ©rüberlichc Erbteilung. Sem
gürften üubraig fällt ber giirftenthum?anlt)ei( Eüthen gu.

Häusliche? unb Staatliche?, ©olitijihe? SSetterleuchten bi?

gum Sturmau?bruche 1620. -1) Eabinet?* unb ©erroaltung?*

fachen, ßuttur unb Segen bc? SBeinftocfe?. 5) gürft Hubwig

a(? Reformator be? Sdjulmcfen? gu (Süthen. 6) ©erjühmmg?-
Berfuchc ber anhaltifhcn gürften beim Kaifer gerbinanb 11 gu

©unften be? geächteten tl^riftian 1 unb be? gefangenen

ßfjriftian II. Sa? Hanbrettung?werf. Sa| in biefem ©uche

fid) manche tocrthooüe Mittheilungen nicht allein gut Heben?*

gcfhicblfbc? gürften, fonbern auch ber anhaltinifchen Haube in

jener Seit oorfinben, foH nicht geläugnet werben, unb wir Bre*

weifen namentlich in biefet ©egichung auf beu Bierten unb

fechften Abfdjnilt. Hinein der ©crf. bietet an feiner Stelle auch

nur etwa? annähetnb ©oüftänbige? unb Bufommenljängenbe?.

Er hat feine gotfehmtg nur auf anhaltifche SlrchiBatien bc*

fchränlt und felbft ba? (ängft non SInberen ©ebrudte Bcrfchmäht.

Sa? ©uch enthält ferner im ©äugen nur Materialien, welche

burch bagwifchen gefchobene etgählenbe Sapfiüde (oder Ber-

bunben Werben. $u einer gufammtnhängcnben Ergäblung ober

Schilderung fommt e? nur feiten. Enblich mu| noch bemerlt

werben, ba| fich bet ©erf. nicht gefdjeut hat, au? feinen früheren

©erüffentlichungen übet ben gürften feitentange Utfunben

hier abermal? gum Abbrud gu bringen, Wa? hoch auf eine arge

©ebächtnilfchwäche fchlielen lägt. So finden fich bereit? in

Straufe’? ©uch übet fflolfgang Ratidjiu? ober Ratfe (1872)
folgenbe jept abermal? oerüffentlichte Utfunben: Rece| über

bie Mitroirfung ber 3enaer ©rofefforcit (S. 53, 54); SRece|

gmifchen gürft Hubroig unb Hcrgog Jobatm Ernft (S. 51—58)

;

Bericht ber jufpectoren an ben gürften Hubrnig (S. 67); Ant-

Wort durch ben H°fmeif)cr Bon Schilling (S. 68); Ratich»

Memorial (S. 69, 70); gürft Hubrnig’? ©ebenfen (S. 70—72).

tünch au? bem uon ihm hcrau?gegebetten Sagebmhe Shriftian
1

?

be? Jüngenc hat Kraufe hier gange Seiten Bon Steuern gum Ab-
brud gebracht.

Kogge, Dr. H. C , Johannes Wtenboggert cn zijn tijd.

I. Deel« Vi.or hei Bestand. Leiden, lb“4. Brill. (V III. 390 S. S.)

II. Deel, Hel twaalfjarig Bestand. Amsterdam, Kogge;
Leiden, Brill. 1875. (VIII, 522 S. 8.)

III. Beet. Nal het Beütand. Leiden, Brill; Amsterdam, Rogge.
1876. (Vitt, 355 S. 8.)

Mit bem im 3ahre 1876 erfchienenen dritten ©anbe hat

biefe? breit angelegte SBtrl über ben ehemaligen Hofprebigcr

unb Secrelär be? Statthalter? Morig Bon Oranten feinen ?tb=

fchlul gefunben. Sa ber ©erfaffer fich auch gum 3 !oed gefept

patte, bie poliltfch^teligtäfen Erfrfjeiuungen ber ijeit gut Sar-

ftellung gu bringen, in welcher SBlenhogacrt Wirlte, fo hot fich

ihm ein feljr umfangreiche?, auch in einen grölen Rahmen nur

mit Mühe eiitgufchliclenbe? Material bar. 3«beffcn hat ber*

fe!6t toenigfien? in ben beiben erften öänben ben 3ufamraen=

pang giemlich fiteng fefigebatten, wenn wir auch im britten

mannte? fürger gewünfd)t hätten. 3n lebendiger unb anfehau*

lieber SarjleHung führt er un?, überall au? ben erften Duellen

fthäpfenb, bie toethfelBoQen Heben?fchidfale feine? Helben, wie

fie bie Stellung bcffelben gu ben rcligiü?*politif<hen Streit-

fragen der Seit mit (ich brachte, oor tüugen unb weil felbft in

dem Riibttb 1 ologen ein gemiffe? 3ntere[fe an biefen häufig febr

tnüften Streitigfeiten gu erWedcti. Und ba Rogge im ©attgen

ben Stanbpunct be? freifinnigen Hofprebigcr? theitt, erwerben

fich auch feine ma|oollcn Urtheile unfern wärmften ©eifaQ.

So bildet benn ba? Bortreffliche SBcrf eine feljr annfenncnl*

werthe Ergängung ber flitcratur übet jette fo bewegten Jahre

be? jungen greiftaate?. Rur einen erheblichen Mangel haben

mir neben bet Bon dem ©erf. felbft empfunbenen ÜBeitfdjmcifig-

feit gu bemerfen. ©ei bem maffentjaften Material, welche? gu

bearbeiten mar, gieljt fich burch bie gange SarftcQung eine ge*

wiffe Unburdjfiihtigleit, welche un? nur feiten einen freieren

21u?> ober Ueberblid gejtattet; unb aügenieineren ober prin*

cipieüeren Erürterungen über ben Sinftul ber religiüfen

Socttinen auf bie ©emeinbe, auf ben Singet* unb ben ©efammt*

ftaat ift ber ©erf., faft fegeint e? mit Jtbficfit, au? bem SBcge

gegangen.

Sa bie ©erfünlichfeit be? Hofprebigcr? fich in Seutfdjlanb

feiner allgemeineren ©efanntfehaft erfreut, fügen wir noch einen

furgen £eben?abri| Ijingu. Johann Stenbogaert war am
11. gebr. 1557 gu Utrecht al? Sohn eine? Etforfänger? unb

Schulmrijicr? geboren unb erhielt at? ein Knabe Bon guten

itntagen in ber Hietont)rau?fchuIt gu Utrecht eine gelehrte Er*

giehung. Schon früh la? er bie Schriften Hutfjer’? unb Melancfj-

thon’?, trat bann in Sienft bei einem Secretär be? Statthalter?

bon ©elbern, Johann bon Raffau, unb wenbete fich halb einer

freieren, bem Sogmenwefen abgefehrten religiüfen Richtung gu.

Rachbem er in Utrecht Sljf logt geworben war, begab er (ich

1580 nach ©enf, wo er ein Schüler unb Schüpting ©ega’?

Würbe unb auch Eafaubonu? näher trat. 1584 lehrte er über

Bürith unb ©afel, Stra|burg unb Heibetbng gurüd unb erhielt

fofort oon ben Eonftporialen Irop feiner ma|ooDen Haltung

eine Hnftellung, welche er freilich audj halb mieber oerlot.

Rieht ohne Mitwirfung be? Statthalter? al? ©rebiger in ben

Haag berufen, trat et hier Oibenharncoelb nahe, ber geh feine?

Rathe? in tirthlichen Angelegenheiten bald au?fchlie|lich be-

biente. Hi« Härten fich aun SBIcnbogaert’? «nfchauungen, unb

er lehrte ben ftrengen Eiferern ben Rüden, .wurde ein ©er*
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zilfyn an ber ftirdje*(!j. fieiic Bmbge'eprter, icmbetn rin äHann

non £eben«fetintm| unb feinem Tuet, ber bie Gabe befafc, bur<b

anaratbigen unb lebenbtgen 3(uft btr Webt angugieben, ju lebten

B*b ju ftrafen, ohne jemal« bie Gretcgen be« Sdpidliiien aut

bem Kluge ju oertieren, lourbe bet gefebmeibige, bei bet lüeiftet»

orcfiofratie lebt beliebte Brebiger halb liebtet bet Bringen

griebriib vemridj unb $>of> unb elbprebiget bet Statthalter«,

bem et auch int Saget folgte. SRit Olbenbatneoelb oerbanb

ibn bat Söeftreben , alle fircblicben Widmungen, ja felbft bie

Sutberanet unb Kiebectäufer in eine mägtiebft roenig llepr- unb

G!auben«täbe eutpnllenbe Gcmeinfcbaft jufammenjuttblicficn.

Huf Beronlaffung bet Bringen roirltc er ju bet Berufung bet

Htminiut natb Seiben mit, alt beffen innigften Sreunb unb

Watbgebtr mit ibn batb erblcden. 35er 'Jlalionalnmobe erfannte

Ktenbogaert nur eine repräfentatioe Gemalt ju: benn in

Gtauben«fa<ben fann man nicht« mit BoDmadft bef rfjliefeen.

Solche Klnfebauungen machten ibn jeboeb fdfon oor bem Stieben««

(djlnl mit Spanien bei ben ftrengen Saloiniften, roelcbe eine

unfeblbate Sebtc an bie Stelle bet unfehlbaren $apftet fepen

mollten, oerbäebtig, fo bog et fieb genötbigt fab, mit Hrmcniu«

bei ben Generalflaaten eine Beubeibigungäfcbrift emjuteibon.

9!adj Htminiut’ lobe tritt Ktenbogaert alt Bertpccbiger ber

IHcrfjte bet Staat« gegen bie ttirebe auf, (teilt bie Btfentctni|«

febtift bet Wcmonftranlen jufammen unb legt ber meltliiben

Obtigfeit ein jiemiieb meilgebeubct Huffidjtärecbt über bie

fircblicben Geninnfdjajtcn bei. 3nl 3apre 1611 oerfagt et eine

©ebrift, in »clibcr er bie Stage bet Wteifion bet Glauben«-

attifel bebanbelt, ertlärt ficb batauf gegen bie Berpflicblung auf

bie BefemUiii|f<brifttci, fo ba| im Berlaufe ber hieran« ent>

ftanbeiten ärgerlichen Sroiftigfciten bet tügnerifdte Bormurf

gegen ibn etbobeu mürbe, alt ftebc er im ©olbe bet Honig«

bon Spanien unb balle et mit ben Jtefuiten. Irojbem ftanb

er noch geraume Seit mit bem Bringen auf gutem 3u|e unb

gemannauib noch einen fpäter bcrübmten Schüler, JpugoGrotiu«.

Blöpticb lieb ibn jeboeb bet Statthalter im Start 161# aut

einem auch uon Wogge nicht aufgefiärten Gncnbe (Bb. II. 278,

279), melibet bem Hnfibeine nach mit biefen religiöfen Bei-

bältniffen nicht# ju tbun batte, fallen; bat Saht batauf blieb

ber Statthalter oom Hbrnbinabl meg unb trennte fub fo fiibtli<b

bon feinem ehemaligen ^ofprebiget unb non Dlbenbarneoclb,

melibc nun an bie Spipe bet (leinen, freifinnigen, oornebmticb

in ben Siagiftraten ber Stabte ihre ffübrer jäplenben arminia-

nifeben Bartei traten, mäbtenb fi<b SRorij uon Oranten auf

bie grobe ortboboje Stebrjabl unb bie unteren Stäube flüfcte.

Jtaib bet Befcbtufjfaffung ber Generalflaaten Ü6er bie General«

ftjnobe, unb naepbem er bie Gefangennahme uon Grotüc# unb

.fiogcrbeet« erfahren patte, entwich jeboeb Ktenbogaert aut

3ur<bt uor Gemalt nach Wotterbam unb ging uon ba, weil trog

feiner Bcrantroortungtfcbreiben an Biorig nicht an eine gefabr«

lofe Wüdfepr ju beiden mar, natb Hntroerpen, roo ber feber«

geroanbte Wann halb roieberum mit (leinen Sireitfcbriften in

ben fcnmpf fiir Geroiffcntfreibeit einlrat, aber auch für bie

Orbnung unb Weubelebung ber Gemtinbt feinet Glauben«-

genoffen Ibäiig mar. Huch in feinen legten Weben erroiet et

ficb alt einen Hnbänger bet prndifibenfibt'flentbumt, 3nbe)fen

mibmete er bat Gnbe feine« Sieben« boeb uorjugärotife ben

Kiffcnfcbaften : naibbtm er febon in granlreid} feine Biographie

ju Schreiben begonnen batte, führte er bicfelbe bi« jum 3“bre
1638 unb uerfafjte bann feine Wieberlänbifcbe Itircbengefibiibte.

ßc ftarb ben 4. Sept. 1614. Siciber bat ber Bttf. oerfäumt,

feinem Kerfe eine lleberficbt über bie jablreicben Schriften

Ktenbogaert'« beijufügen. 0.

illatljcmatih. Agronomie.

Jordan. Dr. W„ Prof., Handbuch der Ytrine*suii|jtskiindf

.

2. umgearb. u. verm. Auflage de* „Taschenbuch» der praki.

Geometrie“. I. Bd. .Methode der kleinsten k,u*dralc. Stuttgart.

1877. Metzler. (XIV, 717 S. gr. Ux.-8 ) M. 14.

Obmobl ber Berf. felbft ba« oorliegenbe öanbbucb nur alt

eine jmrite umgearbritete unb Oermebrie Huflage feine« IS 73

erfebienenen „Xajdcenbucbe« ber praltifibcn Geometrie' be-

jridjnet, fo ift baifelbe bo<b rin oöllig felbftänbige« fflert,

roelcbe« mit bem Xafdjenbudje nur bie allgemeine Hnotbnusg
be« Stoffe« gemein bat lie äuperft (nappe 3affung be«

lafcbcnbucbe« ift hier einer eingebenben Xarjleflung gemicben

unb inibefonbete l'inb bie matbematifiben Gntroidelungen Doü>

ftänbig mitgetbeilt. Unter biefen Umfiänben erfibien c« aOet-

bing« nicht roobl tbuniitb, ba« Kerf, mie urfprünglicb

beabfubtigl, in einem einjigtn Banbe ericbeinen ju taffen

;

Diefmebt machte ficb bie Trennung in jmri Bänbe nöttjig, uon
benen ber Oorliegenbe erfle bie Hu«glei<bungteecbnung nach bet

Wietbobe ber (teinften Ouabratfumme unb bie niebere Geobäfce

umfalt.

Xer Hu«einanbtrfegung ber Hu«gtcicbung«re(bnnng gebt ein

(urjet biflortitbet Ueberblcd mit ben nölpigen Siteraluiangaben

ootau«. Xie Begrünbung be« Btincipe« btr (leinftcn Cuafctac-

fumme felbft erfolgt junäcbft rtin empirifcb, bann mirb bie

Hnmenbung biefe« Btincipe« au«einanbergefegt
,

bet baranf

gegrünbete Vllgoritbmu« eengebenb erläutert, unb erft naebbem

ficb ber Slejer mit ber ganjen SJiclbobe ber Hu«gteicbung«<

redinung belannt gemacht bat, merben ihm furj bie tpauptfäge

ber Kabrjtbtinli<bfeit«rcdjnung unb ba« 3ebletge{cp oorge-

fübrt, au« bem ba« fraglich« Beincip ohne SBeiterc« folgt 3®
ccächfteii Sapitel trägt ber Berf. bann auf Grunb eigener

Hibeiten, mie berer oon Hnbrä unb helmert bie Ibrorie ber

Geuauigfeit ber einfachen geobäliftbrn Bunctbeftimmung oor.

Bei XarfteQung ber nitberen Geobäfce merben erft bie

einfacbftcii Opetalionen be« 3efbmeffen« befptocbtn, fobann

folgen Slufnabme, Berechnung unb Xbeilung ber gläifjen, roo-

bei Bfanimeter, Wecbtnmafcbine unb Weibenfibttber gcbübrtnb

Berüdfiebligung finbert
;

hierauf merben bie fiibeße, bie

optifeben Snftrumenic unb ber Xbeobolit bebanbelL Wacbbem

bann eine finge allgemeine Xbeorie ber ßoorbinatenrecbnnng

gegeben morben ift , befpricbl ber Berf. bie polygonalen Süge
unb bie Sriangulierung

;
ber Genauegteit unb Hnägleicbnng ber

leiteten mirb ein befonbere« Sapitel gemibmet hierauf mirb

gut 'JiiDcüirung, foroie gut baromtlrifcbtn unb trigonometrifeben

höbennicffung übergegangen, moran ficb bie Befprecbung bet

Xifianjmeffer, ber Xacbgmetrie, be« 3Ra|tifcbe« nnb be«

Hbftcdcn« oon SJictieu f<blie|t. 3lücbtige Hufnabmen unb bie

Organifation einer fianbe«Bcrme|fung bclben bie legten Gegen-

ftänbe be« reichen 3nbalte«. liefern jmeiten I peile be«

Banbe« ift eint gro|e Hnjapl oon Saplenlafeln btigegeben,

toelcbt jur Hnmenbung in btr Bragi« beffimnit ffnb ; biefelbcn

fenb Bon bem Beif. neu unb unabhängig oon fremben XabcQen-
metfen bearbeitet morben. Wtf. glaubt in tiefem Kerfe eine

Stiftung erften Wange« begrüben jn bürfen, eine mopl-

geotbnele, flare Xacfleßung be« gegenmärtigen ©tanbe« ber

Bermeffungämiffenfcpaft. G—1.

Alkarkhi, Abu Bekr Muhammcd Ben Alhusein, Kafi fil Hissib
(Genügendes über Arithmetik). Nach der auf d. Herzog!. Goth.
Schloftsbibtiothck beflndl. M». bcarb. von Prof. Dr. Hoch hei m.
I. Halle a/S. f 1878. Nebcrt. (2 Bll. 24 S. 4.)

Xie Mnficbttn über bie Stellung, melcbe innerhalb bet

6ef<bitbte ber SRatpematif ben Hrabern gebüpre, haben in ben

lepten 3abejebnten eine eigentbümlicbe Umgeftalhmg erlitten.

Käbrenb man früher geneigt mar, nabeju Sitte«, ma« oon
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antifem SBiffen bem fpäten abtnblänbifcfeen Sltiticlatter ju ©Ute
hm, arabifdjet Uebertragung jujufcfereibcn, tueife man jefet Don

unmitirlbaren Kanälen , bie jenen Sinflufe beroorbraifiten.

Bäbrtnb man in ben Atabern aber audj mir bie Uebemiittlec

ifentn frember Biffenfdjaft gefefeäfet featte, brndj fid) mehr mib

mehr bie Ueberjeugung Safeu, bafe e« aurf; arabifefee Original«

fcferiftfieiler gegeben feabe, welche jelbfttfeätig unb felbfeetfinbenb

in ben ©äug ber ttulturcntmicMung eingriffen. «ju bieftn ju

Sfertn gefommenen Seferiftfledern grfeört unbebingt Alfarffel

alb einer ber berDorragenbften. (£« lohnte habet fidjerli rfj, eine

Aritfemetif beffetben, welcfec feanbfdjriftlicfe in ber Sfelofe»

bibliotbcf ju ©otfea ftä) befinbet, bem gtöfeeren Sßublicum

jugänglitb ju madjtn. Bir freuen unb, bafe biefe« in ©eflalt

einer Utberfefeimg gefefeeben ift, ba bie ^at)I berer, welcfec

matbeuiatiidic Schriften in arabifdjet Spraye ju lefen im
Stanbe finb, faum ein gtöfeerta '{iublicum berfieDen möcfeie.

Bir buben e« beute nur mit bem Anfänge ber Uebtrftfeung

ju tbun, buben aber gegtünbete Hoffnung, bafe ber Schlafe

in einem
j tueiten Riefte no<b im Saufe biefe« Safercl nacbfolgen

werbe. —*.— r.

ßirhringer, Prof. [>r., über schiefe lri*onnmHrisfbe Kunf-
tionen i) nt Ihre A nwtuidnn g. Nürdlingen, 1877. Beck. (511 S.

gr. b. o. 1 Tat.) M. 1, <0.

Tiefe« Sdjriftcfeen befeanbelt junäcfjfi (§1 — 1 7), unab«

bängig Don bem eben befproefeenen Kerfe, benfelben ©egenftanb,

ber bort im erflen Abjdjnitte Dorfommt, unb e« fibliefet ber

Strf. baran eine Weibe Don Säfeen au« ber reinen (Beometrie

(§ 18—28), bann foltfee au« ber ana(t)tif<feen ©eomclrie unb

'Äedjanif (§ 29—34), um bie nüfelicfee SBermenbbarfeit feiner

ffrweiterung ber gewöhnlichen Trigonometrie barjutfeun. gür
benjenigen, ber Don bem UnDerjagt’iifeen iBucfee Jlenntmfe ge«

nommen bat, wirb wobt faum etwa« Wtue« feier oorfommen, e»

wirb aber ba« SBüdjlein jum Stubium be« foeben genannten Dor«

bereiten unb Darauf feinfübren, mefebatb Wir ifem mögtiefefte

SJetbreitung wünfefeen muffen. — cli.

Dr. fiiov., il rnleoln suite Incognice delle equnzionl
«Igebriche. Sludi auatilici. Verona, 1576. Münster. (2 Bll.,

54 S. gr. 5.)

AI« Aufgabe be« calcolo sullo incognite bejeiefenet ber

8trf. bie fierftedung einer @lti<bung

A|jZ” + A,Z"~ 1 + .,.. 4- A»«“0
au« jwei gegebenen ©(eitfeiaigen

»<l x
," + s

1
i“,

- ,+ .... + » m—

o

»of“ *+ ....+ o^°*o
in ber Keife, bafe i eine beftimmle gunction ber Burjetn r

unb { jener jwei ©(eidjungen ift; er befdjäftigt fid) in ber

Dorliegenbcn Sdjrift jebotb mit ber Säfung biefer Aufgabe für

bie ffeecitden gäde, wo z eine ber gunctionen

!+ {, I—{, I{, !•'

ift, unb welcfec nafeetiegenbe Änmenbungen auf oerfdjiebene fitr

bie Auflöfung ber ©leidjungen wichtige gragen bieten, bie Denn

au<b im weiteren Sierlaufc bebanbett werben.

Sben wegen biefer Änmenbungen bürften foldje Tran««

formationen für einjetne gäde frbon burefegefufert fein unb bie

wefenünbfte Steuerung be« ißerf.’« in ber bunt) AnWenbung
einer jroedbienlidjen SejeiifenungJweife für bie auftretenben

ftjmmetrifcfeen gunctionen erlangten Ueberfidjttidjfeit belieben,

ition biefen fgmmetrijtfjen gunctionen banbeit ber jmeite Ab»

jebnitt, wäbrenb ber britte ber Iran«formahon bet ©leidjungen

im Allgemeinen gemibmet ift. 3m Dierten, fünften unb fedjften

finb bann bje erwähnten 5 gäde au«fiiferlicfe bebanbelt unb im

Anfebluffe baran bie oben berührten gragen, wie: öebingung

für bie Sjriftenj gemeinfamer Bürgeln für jwei ©leidmit»

gen, Änjeiifeen für bie Sjriflenj, enter mebrfadjeu bei einer

* Kcntraibtatt. — 8. 3uli. — 8SU

©leicfeung u. bgt. erlcbigt. Zen fiebrnten Abfdjnitt bitbet bie

Unterfudjung ber binomifdgen ©leidjungctt unb im lefeten

finben wir oic algebraiitfee Auflöfung ber ©leidjungcn ber

4 erflen ®rabe. — ch.

ittfathrnnitifdir ‘Jlnndlcn. üreg. neu gtllr «Irin u. Sb. fflaurr.
13. Sh. 3. fefl.

3nfe.: fe. gekubrrt, He funCament ilea Anublen unb Aul»
artungrn ber tubiidteu Slanrurutn nnlltea CHrfdilrdn«. I Jorlf. )

—
8. «W'nigebcrgrr, öteeu.licn b*e 4raneiermailou«rrcbleuie bet

IjOi'irtDiciiidKn jutegrult. — 3. throth. ntuei Senel« be« ga«t«,
baii nisftil jtbtr linr.'t cirrtir Crbmwg ein gfmifilt ilngelibrlebtn

irtrbeu tonn.— h -barnad, über eine (tlamfdraft ber üorfnrlenlrn

In btr lanlor jcbin tHeibe. — £. li. («rjfemunn, gur rbfcrie ber

rteirrefeo öiibien. — A. Cnyley. a theorem on groufis. — S-
SteuDner, Säge über reguläre 'Jk'lligcne. — S. «tcumanu, über

bie .l'.ü.iraaiectffuing ber uadj bem tileber'f^en Oefe« fid' ergebenbea

SiidUeumgungen. — P elf., gur ibeerie ber eonfeuueu nbbilbung

eiuce ebenen Älädie auf einer ätrellfiädie. — Srellaufgabe ber gürül.

3 jbl.'i'Crr'efi'ittcu (BrfcQfifeajt gu teipjtg.

3aurnal für bie reine u. angeirantie tUtaUjemalit. 4>r«g. bau S. 39.

Scrdiarbt. 85. Sb. 2. JJeft.

3ufe.: J. J. Sylvester, sur len actions ilmtue) li', des

formvs invariantives dfrlvees. —
_

li. Sdjering. jur Ibeerie be«

SordirtM fdieu arltbuietifdi>geDmelrifditn Stittel« au« rirr (flenirnien.

— 8. Äieperl, über Stinimalftäebru. (3n?rlle Abfe.) — Srei«auf»

gäbe ber 3«t,loncmlti'fibrn ® tfe llfcbafl ju 8elpj(g für ba« 3Jbr 1881.

Ardji* ber Statbematil u. StiOfif- $r«g. uun £R. treppe. 62. 2b.

2. «fl.

3ub. -
. Inedita (.'ogpernicana. *Jlu« ben ^aubfdjrrfteu in Serlin.

graucuburg. Upfala unb äiiieu brlg. neu ÜJtacimilian üur«e. I

— titeorge« Theiter, nomlrres reialifs de« polygoucs regulier«

de n vl de 2lt eüte«, auivant que ei est un nuiubre impair <iu un
nnmiirc pair. - 9t. veppe. rein geomelrifcfee Sroperlicnalelire. —
Irerf, äuouulloti einiger 34elfeen. — S Appell. *ur unc elasie

parliculicre de eourhes gauches uuicuraales du qualriemc urdre.

—

Uerf., sur les fraelions conlinues periodique.. —
- (Juri Salti,

über beit Steg, ben ein $imtt au« einem Stebium ln ba« ungrcngenle

in ber türjeiien gelt burctlünft. — Ctrf., Seitrag jnm Jnterrolatton«,

Problem. — Hi«iellen.

Uedjts- nitb StaatBroiffeitC^ofl.

ÜKartu«. Dr. @eo., ©fndjtäafieffor, bie Serpfänbung nutflebeii,

ber Jerberunaen mit Autfdjlup ber .fiooolbetea u. 3»baberpaolerr.

Sine oergl. rarücllung nad> gemeinem, preufi. n. 4>anbel«reiH.

Serlin, 1876. ffluttentag. (VI, 60 6. gr. 8.) SS. 1 , 20.

Ter IBetfaffcr nimmt ein wahre« Ißfanbreijt an gorberungen

an, ba« aber feine« Objecte«, bet gorbetung, halber fein bitig«

litbe« Siedjt fein fönnt. Ter Beg, auf welchem ber Öerf. bieic«

)jitl erreicht, ift fein befritbigenber, ba gerabe bie funbamenlalften,

jur gefljtcdung be« begriffe« burchau« notbwenbigen gragen

gar feint aber ganj ungtnügenbe Söeaifetung finben. Ter Ißerf.

fafet jwar ba« gotberung«)jfanbrecht al« Werfet an bem

gorbcrung«recfete auf, aber Dtrgeblicfe fefeen wir un« uaefe einer

auefe nur beiläufigen Wecfetfertigung bet burdj bie öpitr’fcfern

Au«füferungcn fo fefer in ba« ©«Dränge geratenen Theorie Der

„SHtcble an SRecfeten“ um. Ter ißerf. befimeit ba« ftoujöfifcfee

ififanbreefet al« verfönlufeee Weifet, aber er gefet ber Serfeflicfetung,

bie (jerjönücfee Watur be« gorberung«pfanbrecfete« gegen bie

auf ba« ©egentfeeil ^injiefenben Srörterungen öremet’« uno

Bmbfifeeib'« ju erweifen, au« bem ffiege unb etlebigl biefen

Sßunct burefe eine fefer turje Wotij (Anm. 58), Die man beften»

fad« at« potitio principii bejeidjnen fann. Ob ba« pignnu

nomiuis ein wirtiidje« fejfanbreifet fei, btffelben 3“batte* unb

berfelbtn juiiftifdjen Sonftruction, wie ba« fogeiiannte ©atfern.

pfanbcedjt, ob, wenn biefe ber gad, bann Sofern’« „Antag du «»

mu« jmijcfeen gorm unb 3nfealt be« tßfanbrecfeteä“ al« riefecij

eridjemt, ade biefe unb äfenlicfee gragen finb in oorliegcnber

Wtonograpfeie nur oberflädjiicfe geftreifL Au«füferlicfeer, aber
• *
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nur mit ottbefanntrn ©riinben ift lebiglip bie Slitfipt befäntpft,

»onap ba# ©fanbrepl an Sorberungen au# einer burci) bie

©mede be« ©fanbrepte« beidjranlren ober bebingten Kefjion gu

erllären ift.

Tie Stagen itap Entftebung, Jnfjalt unb <lu?übunq unb

©eenbigung be# Sorbming#pfanbrepte«, inJbefonbere aud) nap
ber ©rbeuhmg ber Tenunciation unb itap brm fiiepte am ein<

getriebenen Objecte bepanbelt ber ©erf. bann in bergleipenber

Tarfiettung be# gemeinen, preufjifpcn unb $atibel#r<ptf#. Tie

©ebanblung ijl hier erfpüpfeitber, unb bie Literatur, meuigltcn#

ber neueren 3«! ßrünbltdjer berüdfiptigt, roie im erfien

Zweite. Sieue Jbeen unb Slnfpauungen tjat ber ©erf. nipt

gebraut.

Schwarte, Dr. Sr. C#Iar Don, Kommentar IU ber Teutfpen
etrafproiegorbniing u. iu ben auf blefelbe beifiglicben 'Srittnwiun«

gen bei *ernbuverfaffiing#gefe|)el. relrglg, 1878. Äue#s ‘Perl.

(XXXVII, 08« 6. «r. 8.) S». II, 20.

Tie Kommentare be# £>rn. ©erfaffer« finb fo allgemein

befannt, bog ifief. über ben Dorliegenben nur roenig gu fagen

braucht. Ter ©erf. gebt Don ber Slnfipt au#, ba§ ein Kommentar

für ein erfi in SBirffamleit tretenbe# ®e]cp „int Slnfpluffe an

bie beutfpc IHeptäTOifjertfpaft unb ©efepgebung bie bei ben

eingclnen fiepten unb Materien Don Dem fflefepe befolgten

©runbgebanfrn Kar ju fietten unb bierbureb ein in fiel) felbft

barmonifebe# Material für bie Vlnmenbung be# ®ffepc# Dorgu-

führen* habe, er fpriebt fitb namentlicb gegen „ba# Stuffiipen

Don ©roeifeln unb ©ebenfen über bie ©ebeutung unb ben Sinn
eingelner ©orfe^riften unb bie Tarlegung Don Spmierigfeiten

in äu#fübrung berfelben" au#, ©ei ber öearbeitung be#

Kommentar# bat ber ©erf. befonbere Siücffibt auf bie

Motioe gu ber St. ©. O. unb auf bie Kommij|ion?protofotte

genommen.

Jn ber Umleitung, bie bem Kommentar ooraufgefpidt ift,

fi.ibil fieb eine Entftcbung#gefpipte ber St. ©, O. Slrn Splufie

ber Einleitung fpncbl fiep ber ©erf. über bie ©eiiupuug ber

fogenannten Materialien au#. iHef. uettnag beer nipt, |ip ber

Slnfipt be# ©erf.’# aitgufdjlicBcu. Ter (iinftitung folgt bie

Kommentierung be# ©. ©. ©., foioeit e# für bie St. ©. O. Don

SBiptigieit ift, unb bann bie St. ©. O. felbft. Ein reibt au#>

fübrlnbe# Sap unb UBortregifter erpütgt bie ©raiubbarteit be#

Kommentar«. Sreilicb in einem ©miete oermögen mir amb
biefem 'Serie gegenüber einen Zabel nipt guriidjubalten. Tie

beutfpen SHipter paben fip in ber näepften ©eit mit Dielen

mieptigen unb umfaffenben ©efepen betannt gu maipen. Tie

jept erfcpeineiiben Kommentare muffen fiep baper auf ba# 9iotp<

toenbige befpränfen. §iegegen feplen aber bie meiften

Kommentatoren; fiatt ba# Stubium ber ©efepe gu erleichtern,

erfeproeren fie e# Dielfacp, unb gmar au# bem ©runbe, roeil fie

fiep niept bie ©eit nehmen, um eine furge Tarftellung gu liefern,

ipatbe unb gange Seiten merben au# ben Materialien mit«

getpeilt, obgleich fiep baffelbe in »eiligen ©eilen miebergeben

lägt, ffloju namentlich bie Dielen Mittbcilungen au# ben Knt«

würfen, au# ben ©articulargefepen? 'Jiacp Slnfipt be# Sief,

finb biefelben in ben meiften Satten nipt notpraenbig unb

loirlen oft nur Derwirrenb. Slup bie Kilate au# ber älteren

unb neueren fiiteratur pält 8ief. für überflüffig in einem

Kommentare, ber nur gur Einführung in bie St. ©. O. bienen

foff, unb grnor mieber au# einem fepr einfachen ©runbe, »eil bie

©teprjapl ber beutfepen fHupter biefe Kitate nicht nacpfcplägt,

nicht napfplagen lann. Ein Kommentar gur St. ©. O., bet

fi p ftreng an ba# ©efep hielte, auf bie Materialien nur ba 1

gurüdginge, wo e# unumgänglich notpmenbig ift, mürbe niept

bie .fjälfte be# Saume# be# Dorliegenben Kommentar# be<

an'pnidien. Sie bie Sacpen nun aber teiber bei un# m

Teutfcplaub liegen, ift pier mopl fo halb auf eine Wenberung

niept gu poffen.

©amberger, fiubmig, Teutfcptanb unb ber 3oriali»mu«. fieipgig,

1878. ’Prcibaut. (VIII, 14» 6. 8.) M. 2, 40.

©amberger begreift unter Socinliömu# jebe 15 rt uon

communiftifpeu, foctaliflifpen unb (atpebcrfocialiftiicpen Jbcen

unb gebt, opne fiep nm bem Jnpalte berfelben meiter gu

befcpäfiigen, Don brr für einen beiDocragcnben liberalen ©olililet

eigentümlichen ©orau#jtpung au#. Sag fie alle glcipmäßtä

unftnnig unb gu belämpfen feien. Er fpilbert etnbrtnglip ihre

©efapren unb befepäftigt fiep befouber« au#fübtlip mit ber

„atabemifpen Socialiftit*, melcpe mept nur bie Socialbemotratce

ermutpige, fonbrm auch in bie unDrrborbenen Seelen ber

ftubicrenben Jugcnb ba# ©ift be# Sociali#mu# träufle. Tiefe

SInfpauung, mit ber er belanntliip nipt allein fiept, ifi bep
eine burpau# irrlpümlipe. Tie Socialbemotratie pat genug

nipt nötbig, ipre fiepten Don ben Salpeberfocialiftengu begehen,

ba ipr ber gange feit bem Enbe be# oorigen Jabrbunbert#

angefammelte Spap brr fociatijiifprn Jbeen gu ©ebotefiebt;

unb merni ein alabemifebrr fieprer ber 'Jlationalöfonomie feine

Siufgabc überhaupt Derficpt, fo fann er bie focialpoütifpen

Zagcjfragen meber bei Seite taffen nop ben .SociaIi#mu#*

einfap oermerfen. Et mürbe fonfi feine Spüler entmeber ber

pülflofen llnroiffenpeit in focialen Tmgen. bie unter ben ©rbitbrtrn

opnepm nop nfigu päiifig nngutreffen ift, überlaffen ober burp

uuliitifpe fitegalion fip jebe# mäßigenden Kmflufjc# auf fie

begeben.

©on feinem Slanbpuncte au# ifi ©amberger natürlich ber

Müpe überpoben, mit eigenen „©orfplagen gut üöfung ber

focialen &rage angecüdt ju foinmen*, unb Derpält fip rem

urgatib. Unter ben leipt bingemoifencn unb nur lofe oer-

bunbenen ©ebanfen über unjete mirtbfpaftlipen, focialen uns

i politcfpen ©nfepauungen finben fiep aber biele butepau« treffer.ee

unb lefen#mertpe. ©ebauerlip ift immerhin, baß bie Sprifl

brr fo meit oerbcciteten ©cigung, alle unbequemen focialen

üliifpatiungen unbrfrpen gu betudbeilen, eper »iaprung giebt,

al# ipr entgegentritt, unb baper mepr aufreigenb al# aufllärenb

toirlen roirb. SU« prattifpe Mittet gegen bie Socialbemotratie

empfiehlt ber ©erf. ©erlängcrung ber Tauer bet ©Japtperioben

unb bie ©ebingung be# actiocn ©iaplrept# burp eine längere

'Jlieberlaffungtjeit.

Statistik des Hambnrgisrhen Staats vom Siatisl. Bureau der

Deputation für direele Steuern. VIII, I. Hamlmrg, 1870. Meissner.

(120 S. gr. 4.) M. 6.

Jm erften Sluffape befpreibt {>r. M. Sleefe bie Setpälmifie

Don nipt roeniger al# 453 Sterbe« unb ftranfenfafieit tm

tmiiiburqiipen Staate, Don benen einige au? bem 15. unb

16. Japrpunberte fiammen. Ter gmeite Stuffap, bon $>rn.

©eente, bepanbelt bie äuäioanberung über Hamburg nap trau#-

atlantifcpeti ©läpen, morau« bie grofie Steigerung her ©ab!

beutfper ISirtmanberer Don ber gmcileit Ipalfte bc#3apre# 1873

an unb ber fübruffifpen 21u#ioanbertr im Sluguft 1874 perboe

gept. Ter britte Sluffap, au# ber gebet be# $>m. ©efiniann,

befpript bie ©olf#gäp(ung unb bie ©eroerbeaufnapme bon 1875,

jebop, im §inblid auf eine fpätere gortfepung, nipt fepr

eingepenb.

3nbrbüper f. b. Tcgmalit b. beutiqen reut. u. Mfdrn girioatrediti.

uon SH. o. 3 b t r i n s n. 3. llngtr. 8t. R. 4. ©b. 2.61t.

3np.: il 0 p , ber nnlöblipr Ärtialauf iu I. 16 D. qui pol. 20. 4

unb bie aclio ulijis communi dividundo. — CSiiq. 7 c f r r b ,
jur

Xrubmg be# S natuseonuultum Juvenlianum u. ber (tritit u. 3uttr«

bretatinn be# I 2C» g. 17 I». da Ii. I*. V, 3. — 9t, u. 3beriuq.
lit brr rbrma'iqe gntal&ubiqr ©rfiper einer frembeu £a<be reirflicbtc.

nact bereu Untergang bem Kigembümer berfelben ben gelbfien Aaui*
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rrtfi brrauHrgibfn? Sin 'ffitr.i.i jur dtbrr non trn ffirrnjin Ott

di^fnlbuoi^fcbup^#.

3dtfd)rife bti Ä*l. ©am- fatlft. ©nrcau. »cm ®. ORapr.
9. 3afrr*. 1877. «r. 4.

3nb.: &. Watjr, He (RrburlenbäufijXfeit in ©aüfrn mit be«

fcnberrr ©rräcfndbti^un^ ber A<-earar^tf4)ra ©eitbelluofl berfelben. —
Ztt).. bte drnieer^ebniiTf be* 3 J brtfl 1876 in ©aoern — Cctf..
©<iträ*e ;ur batjmfäfn 'Ketzin lltfatiftif. inbbcfonbere uir Statißif

ber difranfunaen im 3a bre 1S76. — Aartegranm btr ffirburtcn»

biufi^fttt in ©joern. auf (Arunb breijfbnjäbrt^er ©tobadjtund|tn.

3fit(4rir't für bal ©ritsil« u. efftnll. iÄfdjt b. Gegenwart. .fcrlfl. »cn
u. 6. Qrfinbnt. 5. ©b. 3. $eft.

3«b.: ©ablberfl, ba4 9Raa§ unb ber miltirre IRenfdj im
6tra|rr*i. — W. ©e fr Irr, bir handle be« bebe* Steift all

(crporatisc (SWnofTtnfdjaft. — CltoiMierfe. bie jurifltfdx ©erü'nlidb»

feit be« bi-'ifcabfli^cn $am'e«. $bire&r unb ©efeflijjun,*. — Literatur.

Sjiraibhunbe. Citeraturgefdjtdjie.

ficsl« Apollonil rcgls Tyrli metrlca cs eodice Gsndensi cd.

E. Duemmlcr. Derlin, 1077. (20 S. 4.) V. I, 60.

Herr tßrof. Tümmler bot au« tintr Ipanbftbtift btt Uni>

oerfität«bibliotbcf ju ©ent (Nr. 16t) 8. XI ex) biefe bisher

noch nicht näher befamtlc Bcrfificierung be« Apodoniu*»

Roman* bttnntgegeben. Sie befiehl au? 792 (eoninifthen

.tpcjratnelertt , bie in ber ipanbfehrift abweebfclnb einem Strabo

unb Sajo jugefefcrieben toerben. lern lichter (noch t£)aupt

op. III, 1,22 iiialafrtb Strabo
, betn entgegen Tümmler unb

Burfian in einer Recenfiou 3at)rfSb. über bett gorlfchritt ber

fl. 21. für 1877, 8b. III, S. 55 ff.) lag offenbar bie bistoria

Apollonii regis Tyri oor unb eine fyanbfchnft aus ©taffe B*
(bei Riefe), worauf bie H" unb beu gesta rigentbümltchen Steden,

bieinA fehlen (ogl. Riefe ©ap. 3. 6.4,6 mit Tümmler 8. 16»,

Riefe ©. 6 6.6,17 mit Tümmler 8. 378 fg. u. a. m.),

oieUeuhl auch bie übereinftimmenbe Orthographie hintveifen.

Sief, glaubt, bajj bie gestu nie diel mehr umfaßten als 6. I

bis 3 ber bistoria; ber Tid)ter feheint fein SJladuoetf mit

einem ihm eigenthümlichen Sdjluffe ber 8erfötmung be*

AntiochuS mit Apodoniu* auf Trängen ber Unterthanen be*

erfteren, abgejchloffen ju haben. Ter legt, bet öfters an

Bergi! unb zuweilen an chriftliihe Tichtrr (u. a. Sebuliu*)

Antlänge jeigt, ift, abgefehett bon mehrtren Bilden, oirlfacf)

entftedt. Sief, erlaubt fteh folgenbe 8orfehläge 8. 12 suscipe,

8. 116 sequenti, 8. 269 iumquo, 8. 270 chrysomate für

bas unoerftanDlr.be crissemule
, 8. 511 iaeuit, 8. 479

amoreqne moti, 8. 509 furit, 8. 621 ningnida (ogl. 8. 596),

8. CIO instructi, 8, 645 naraque, 8. 664 sciris- veroris.

Trudfehler ift wof)t 8. 103 hostia für ostia em Tejrte. ©«
empfiehlt (ich auch in 8. 630 toie j. 8. 8. 370 oris für horis

aufjunthmen. . . . . b.

Albii Tibulli Klcgiarum libri dtio. Aeced. Picudolibulliana.

Kec. Aeni. Haclirens. Leipzig, 1678. Tcubncr. (XXVI,
68 S. 8). M. 2, 6u.

äBie für ©atud ift es Bähren* auch für Tihud geglüett,

neue banbfchnfllithe Jpulfämittel oon etwas heffeter '.'Irl, als

fie bisher belannt waren, aufgufinben. 5* fntb bteB ein

VlmhrofianuS saoe. XIV unb ein 8aticanuS saec. XIV ex.,

beibe febr nahe mit einanber uerwanbl, unb ein, einer anberen

3amilie angehöriger, ben tflitifer ©jeerpten naheflehetiber

ÖtuelferbgtanuS saec. XV. 3» bet Thal hat btr Xejrt bureh

beren Benujung an Sicherheit gewonnen, bas Igeigt bie

Trabilion ift über bie Stufe btr bureh einen intereffanten Brief

be* Thomas äeneca oon 1134, welcher 6. VIU f. mitgetheiit

ift, ehataflenfitrten italienifheit SmenDatoren unb 3nterpotatorrn

hinaufgerüeft worben. Su wünfetjen hleibt nun, bag bie

Kollationen oon BäbrenS fteh bteimal als juoerläffig, unb

nicht Wie für ©atufl bie beS Sangermanenfis unb (eibrr (nach

ft. 8- ©ehuljt im erften Riefte beS §trmtS 1878) aueh bie beS

CfomrnfiS als oitlfad) fehlerhaft erwtifen. 3" 8ejug auf

eigene SmenbalionSoerfuche hat fieh BährenS hier etwas ma§>
ooder gezeigt als im tjatud, unb mehrere ©teden (g. 8. I 2, 7

difficilis doenitu) gut oerheffert, wenngleich eS auch jef)t

burehauS nicht an ungeeigneten Borfchlägen fehlt, wie j. 8.
I 5, 65 cinctos .. amictue: hier tonnte nur ein Oberlltib, ein

Uebtrwurf gemeint fein, ber aber eben nicht „gegürtet", fonbern

lofe umgehängt würbe. Ober wie I 6, 16 mit bem hei Bähten«
beliebten Wittel ber 8erfonmbertaufchung : te quoquo aervato.

SS ift bitfi eine Siede, wo Telia'« coniunx, btr hier angerebet

wirb, biefe oor Biehfchaften mit anberen Btannern (atfo, wenn
ba« überlieferte mo falfdj fein fodte, oiedeicht nunc quoque
scrvnto, wa« auch pa(äograpt)if<h leichter wäre) ju bewahren

f<hcrjh«ft aufgeforbert wirb. 'Jlicht feiten fuebt brr Herausgeber

auch, obwohl rr fuh in ber Borrcbt gegen ben 'JRifjbrauch biefe«

dliittel« oct wahrt, bie Sigentbiimli<bteiten be« TffteS bureh

TranSpofition ber 8trft ju feilen. Run ftnb btt meiflen

Ttbudtfchtn ©ebichit fehr reich an StimmungSweehfel, unb bie

©cbanfeti unb ReminiScenjtn (ommen jmar in logifchem Am
Wufie an bie femeiligt Stimmung tum Äusbruct, btt SBechfel

ber Stimmungen fclbft aber ifi oft oon gang anberen @efe|)en

als oon benen btr Bogil bictiert. Auch brr Humor (ommt bei

Tibud gar nicht fo feiten (U feinem Rechte, ein Umftanb, ben

man IroJ fo ganj beutlicher Beweife wie I 2, 58—60 noch oädig

überleben hat unb ber wohl einmal eine unbefangene Betrachtung

Derbienl. Aus ad bieftn ©rünbtn ift baS Auffinbenwoden

ber richtigen Crbnung hier befonberS fchloierig, unb fo fehr an

manchen Steden eine TranSpofition fith empfiehlt, fo fdjeint

es both ni.ht, hci| Bührens hierin eine ghitftidje Hanb hat.

3n bem fdjon erwähnten ©ebirhte 16 j. B. hat Ü. SRüder

entfehieben bas Rithtigere getroffen, toenn er 8. 23, 24, 33 ff.

auf einanber folgen läjjt, in welchen Tibud jenem coniunx

ben gemüthlichen 8orfcf)Iag macht, er fode ihm bie Telia ah«

treten. Taber auch nicht nur 8. 23 DiüßerS cedaa (ftatt credaa)

aufjunebmeu mar, fonbern üiedeidjt auch 8. 37 biefelbe

Aenberung ju machen wäre. Bei Bähren«’ Umftedung ift nicht

nur ber ©ebanledgang wenig beutlich, fonbern ift and) bie Art

unfhön, in welcher jmei Tcfticha nach einanber mit At mihi

anfangen. — Tie ©ebicf)te beS fogenannten brüten unb oierten

Buches ttfeheintn hier jum erftenmate nicht als jwei Bücher,

fonbern als eine Reihe bon mehreren tlcincn Sammlungen, Wie

eS ber echten Irabition enlfpridjt. Am Schluffe gieht Bähren*
bie humaniflifche, nach feiner SRemung aber fuetonifche 8ita

be« Tibullris s Gabiis, fo brüeft nämlich bie Bähren«’fihe

Sonjectur bie Bejeichnung ber angeblichen Baterftabt (ba*

beutfehe „Tihud au« ©abii") aus. Sueton giebt in biefer

(TOrm nur einigemale bie Bezeichnung beS Baterlanhe«, ). 8.

e Sicilia (rhet. 5). — 3nbiceS |inb hex Ausgabe nicht hei«

gefügt. A. B.

König, Wilh. , zar französischen Literaturgeschichte.
Studien und Skizzen. Halle a. S., JS77. Lippert'sclie Huclilullg.

(Uax Niemeyer). (IV, 249 S. gr. 8.) H. 5.

Ter 3tü)alt be* oorliegenben Buche* fehl fteh aus folgen»

ben einzelnen Auffäjen znfammeit: 1) Äarl oon DrtäanS;

2) Boltaire unb Shofefpeare; 3) Tie franzöftfthe Alabemte;

4) ©ilhert; 5) Rebe zur Sebanfeier 1876. Tiefelben zeigen im

Allgemeinen eine feinfinnige unb geijloode Auffaffung oet«

bunbett mit genmnbter unb anziehenber TntfledungSweife.

freilich flehen fie fich h'fftchtlich biefer Borzüge einanber

leineSwegS gleich. ®a* meifle Bob oerbient wohl bie ©tubre

überWiIbert, jenen unglüdlichen Tichter, ber, wie ba* Urtbeit bti

Berf.’S (®. 222) tautet „in ber Ibat eine Tiehterlraft war, bet

nur bie Reife fehlte, um zu ben ®rö§en erften Range* gezählt
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Au werben -
. dagegen ift bem Auffape über bie frangöftfepe

Afabemie oiel weniger Sorgfalt oon ©eiten bed SBerf.’d gu

Ipetl geworben. ©efonberd ftilifUfcf^e Mängel treten pier in

unangenehmer Steife ^erüor; neben Stacht äffigfeit bed Aud*

bruded finbet fi(h ein $af(pen nach ©übern unb dergleichen, bie

oft weit hergepolt, guweilen wenig gefcpmatfOod finb. ©o auf

©. 142, wo „bie Literatur gu einer Eköfje groeiten Stangen ge-

macht wirb, bie fiep mit ben weiten Streifen brd geiftigen Sehend

nur in ber ©pilofoppie fdjneibet, wäprenb fle oorper ber um=

gefdjriebene Streik um bie anbera gewefen". ©ebenfen erregt

bieliJiifcpung oerfchiebener Silber in folgenbcr©eriobe(S. 140):

„Mein faum war bet furchtbare Alp ber Scprecfendperrfcpaft

oon ben ©emüipern genommen, ald man aud ben Ruinen, welche

jener Rieberroapnfinn allenthalben hintertaffen hatte, auch oon

Literatur unb ÜBiffenfdjaft gu retten fuchte, wad noch au retten

fepien.
- 8. 135 ed: bie „$üte -

fämpften für bie

Aufflärnng unb ben SBiberftanb gegen bie gunepmenbe ©er*

gewattigung („ben SBiberflanb
- wäre beffer fortgeblieben).

©. 110 erfahren wir, bafj ein gewiffet Epamfort „ocrgcblich

gum ©etbftmorb griff
-

(fotl wohl pethen: einen oergeblicpcH

Selbftmorboerfucp machte). 8. 122 heilt cd oon gewiffen Dich*

tern: „8ie fogen aud ben 8chriftwerfen ber Alten begierig bie

i*eprc oon ber Roheit bed Dichter* etn. Daher ber unenbtiche

gegenfeitige SBeipromp, ber auf allen Altären oon jenen Dichtem

oerbrannt wirb.
- Qü tabeln ift enblich bie Vorliebe bed ©erf. für

ftrembwörter wie tangieren, profitieren, acceptieren, conccn»

trieren jc. Sg.

©ranbl, Aloid, ©artpolb Heinrich ©roefed. Stebft barauf beg.

©riefen v. j U. Äcnig au 3 3* ©obmer. 3nn#bnuf, 1878. Atagner.

<•2 ©fl. 17« ®. 8.) St. 3. 20.

iörocfcÄ' Sieben unb ©taten war bid je^t noch nicht gum
föegenftanb einer eingepenben monographifchen Darfteöung ge*

inacpt worben, wenn auch bad SAaterial au einer folgen fefcon

lange bereit lag. lieber ben Sebendgang bed Dichter* unb über

bie Daten feiner fchriftftellerifchcn Dpätigfeit gewährt feine

Autobiographie, foioie bie einfcplagigen Arbeiten ber pömburgi*

fepen Rorfcper bie audfömmticpfte ©eleprung; feine literal

piftoiifcpe ©ebeutung hat (Derbinud in meifterpaften $ügen ge-

fipilbcrt. Auf biefen ©runblagen rupt benn auch bie üorliegenbe

Schrift
;

boch werben bie Üebendnacpricbten baburch bereichert,

ba| ber ©erfaffer auch einige in ben bieptetifepen Söerfen gcr*

ftreute Anbeutungen gut Ergängung unb Erläuterung heran*

giept. Dad $auptoerbienft bed ©erf.’d beftept barin, ba| er

bie aHmäplige Entftepung bed bebeutenbften unb umfang*

reiepfteu ©Jerfed: „^rbifdjcd ©ergnügeu in ©ott
-

, bie SBanb*

lungen in ber Anfcpauungdweife unb in ber poettfepen Xecfmif

bed Dicpterd ausführlich barlegt; in biefer $inftcpt War bid jrpt,

abgefepn oon einigen furzen ©emerfungen bei ©erüinud, fepr

wenig gefepepen. Dagegen ift ber ©erfaffer etwa* gar gu rafch

über ben Dpeil feiner Aufgabe pinweggegangen, ber unferer

Au fiept naep ber intereffantefte uub lopnenbfie gewefen wäre;

wir oermiffen eine eingepenbe uub anfcpaulicpe Scpilberuttg bed

©rodcd’fcpenRreunbedfreifed,feiner literaiifcpen Unternehmungen

unb feiner ©erbinbungen mit bem übrigen Deutfcplanb.— 3m
Anpang werben ©riefe Oon 3opann Ulrich König an Sobmer
mitgetpeitt

; fie gewähren einen pöcpft bcleprenben Einblicf in

bie 3eit, als bie Anfänge ber literarifcpen fhritif in Deutfcplanb

auch einen lebhafteren Qkbanfertaudtaufcp unter ben Siteraten

perbeifüprlen
;

fie geigen und aber auch , in welcher Unflarpeit

über bie ^unäc^ft gu erftrebenben 3iele auch bie ©ebeutenberen

unter ihnen bamatd noch befangen waren. C.

Aräft für Stenografie. SReb.: ©. Stibfcpfe. 30. 3aprg. Ar. 354.

355.

3»b- : ©efanntraadiungen. — Stflärnng. — ©reilaufgabe. —
Stenatffcpau. — S. Bdpert, bie Ctolgefetcr in ©erlin. — SR.

© immer lein, bie Slitglteberbewegung im ©erb ante ©tolje’faer

©t.euvtreine. -- ©. ’2Ri^fd»fe, Itromfdje#. — Die Si.te all mncnio«

tcdbntfdje# pilflmitlel. - Aeue ©cbieit'fdHtfi ron 92oacf. — Auguö
&>crtb*# ©Me. — Aemin> ton# 6d>reibnta(<pine. — AUeilci. — Star
Eonrabi, ©t.ifdte ©lubien. — St. Ärepler, Aber bie An#btibun #

gum ©ailanent»|t.en. (©djl-) — ©ierfantt, bie Meneralreifammlun^

be# preuf{.>rofenf(bcn ©tenoerbanbe#. — Die vielte (Beneratoeriamm*

lung be# mlttclbeutfdjen ©t.enbnnbc#. — Öilp. ÜReter, bie jweite

oibentlicbe (fteneraloetfammlung te# ft.i'dxn ©erbaube# für SRbdnlant

u. ©fötalen. - ©. Alge, bie 3Aredvafamm(un>i be# aflg. fcbmeigei ifeben

©t.cnvereiu#. — 3-iteb Äiiltof Äreüag. f — Älrganber ©ufdifin. f —
©prcd?fal. — Atuigfeittn vom ©udieunaift. — jUeiatre SRittbeiinngen.

Germania. ^r#g. von X. ©artfd}. 23. 3<iprg. 2. ^eft.

3np.: It. Aöibing. ©ru<p>täcf einer altnoibifdien ©carbeitang

von ©amvbilu# uub (Salatbea. — ff. ©etp, gut ©raunt Ameigifdifn

Gbronif. — (5. SW. 9Ua0. ©if u. ba# ^rauenbaar. — A. Et gar bi.

Äleint ©eitrige jur ®<fdiid?tc unb Erflärung ber Ebbalieber. — 2L

-t»oefcr. aiaiptrug xu S. 1" fl. L 1—4. — <p. ifambei. gu Sei bete#

©ervatiu#. — St. ©arifeb. Stlelne ©tiltbeilungeu. I. Ätuberfvracbc.

— Ä. v. ©abber, ber Äöuig vom Cteuwalbc. — O. ©ebagbet- ßott>

frieb# vou ©trapburg Xriftan u. feine Cuefle. — Ä. Dörfer, gn *l‘feiffer#

Abbrucf au# 4> Stcrner, Wenn. IX 257 fl. — Literatur. - ÜRifceflen.

Jeitfcprift f. ba# jRealfcbulivefen. 4>r#g. von 3«?f* Aclbe, Ab. ©e Atel.

2H. Äubit. 3, 3abrg. 5. u. 0. 4>e?t.

3»b.: A. (^rieiibtrger, bte cdjöierbibliotbef, teren Ser»

ivallung nnb ©teflung in b^r tRealfdjule. — A. ©edjtel, ©emerfuu»

gen über bie neuforadmebe Gruppe tu ber ©(pülerbibliotbef ber rlleal*

j'djule. — 3* Rugier, bie StroituUegrapble al# Anfd)auung#»Unter»

riebt. — A. ©teiubaufer. über ba# Aebuetioufoerbältn^ ber

^anbfarten. — ©ebup coit BArbviingen, ^anbfaiten je. — 3-^elgL
bte ©ebanbluug ber beutfeben Vitnatur in ben oberen Elaffen rer

9Rit!el|'<bulen. — 3of. ©ebram, über bie 3btntität geometrifeber (Mt»

btlbe. — Daffeubacp er, ber ©rfudi tcr Öfterreitbifefccn ;Real«

gOiun. fielt uub SKedlfcbu en iui ©djnljapre 1877. — ©ebulnaebridjle«.

— ©üdvr*. ilfimuge* u. ©rogiammitbon. — iRerenfioncii. - üüilb.

©di über i, Otaubfdian über bie an ben öiterr. SRittelfepulei» im fte*

brau* ftebenten geogravb. tfcbrbDdier. Äartfn uub Atlanten. —

jcitf*iift für bie ijirrr. CdumnuRen. SRebb.: R. Xomaf*ef, A‘.

^«rtel, Ä. ©tpenlL 20 . 3**brg.

3nb.: «. Jiirfa, ber ägpptiNbe üRwtlja# inr ©bäbru# It*

©Utoa unb feine Gonfeqamgen. X b. ©oiuperj, eine verfebeflene

©djiift be# Steifer# Sli.antbe#. ber w ?taat'*, unb bie neben Iragöbien

be# Euitiler# Diogeuee — A. .ginger ie. gu Ifioiu#. — cK. ©it*
fdjofefv, gur Ärilit nnb Erlläruiig be# tüRarrobiu#. — SReienfionen.

— 9Ri#ieflen. — Erläffe, ©erorbnungeit, ^erfcualftatiöü.

3eitf<pnft f. ba# (Stumnafialwefen. ©on 4Ö. 4>irfcpfe Iber, %.
Jpofnianu, ivÄeru. A. 0. 12. 3aprg. 3wni.

3np.: Cftnft. Äettner, bie fe*fie 3^bö f Sergil*#.— Kampfe,
ba# 82. uub 83. Gapitel be# 3. ©n*e# be# Xbucpbibe#. — ffiterarifdje

©eri*te. — Aefrolog für 'Strofcffor Aub. 3^^b#. — ©erfonalien. —
3abre#bericbte be# pbilologifdten ©eiein# gu ©etlin.

Aeue 3aprbü<per f. ©bilologie u. ©äbagogif. X*r«g. von Alfr. Ried*
eifen u. SWafiu#. 117. u. 1 18. ©b. J. $cft.

3nb.: I A. fRemer, jur 3li#® [Xi 300].— A. Zubrot*, gum

Epifer iRufaiol. — Derf.. gu beu ©ibpUinif*en Orafeln. — SR. ©ring,
u bem ©riefe ^arpofration#. — (v. Steifer, be# ©eetiu# lieber»

ebuitg ber ariflotelifcpen ©eprift mqi iqntjrtiai;. — St. 4>erp,
Sti#ceflen. — E. Xxöbenrei*. gu ben ©(pellen ber Aratea be# Ger-

manieuii. — Xp. 4ja#per, ad Ciceroni* l'hilippiras I et II. —
SR. Sprenger, gur Cbpfiee [a 297], — E. RleH*er, gu Eäfar

uub leinen Rortffüem. — R. Epffenparbt, gu ©itruviu#. — R.
2Üeip# über ba# v..*iibuluni XVI, 5. — ©piletegif*e Olelegenbeit#»

fepriften. II A. Stenge, bie Äiinft im (BpomaRum u. bie ©eemannfdjen
fuuftpiftorifcpen ©illerbogen. — ©. Dibolff, fnnfdje Aotigen gu ben

©efiplfiffen ber ©erliner oripograppiftpen (5onferen,j. iRortf.) —
Äeienfionen. — Ä. X1 * ©enidfen, ppüologifcpe ©rograrame bentfcpeT

pbprrer öepranftalteu. — ©erfenalnctigeii.

Ufrmlfdjtca.

Stonat#beri*t ber Ägl. ©reup. Afab. ber AHfTenfcpaften ju ©eriin.
Stärj. Stil 3 Xafeln.

rit mit * tetddnultn VcTtTäiit »Int pbn» Hiifitiji.

3np.: *St ölle nppff, über 3nnin unb feine ©rüber. — Oll*
häufen. Über ba# Zeitalter einiger 3nf‘briften auf aifadbifcprn unb
fäfünibifipen Stonumenten. — * Sieb er, über bie ©iiipäfanatPü*
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Irin^tfä. — Vangerbau#, ba# Kerpenfyüem her (S^arvo^natbcn —
'fleteri. über bie von 3* W. «fcilbfbranbt roabrenb feiner leplen

eftafiifanifAen Keife gefummelten ©äugetbtere und Amphibien. —
v. ftarolb, ©efAreibungen neuer doleopteren, porjüghA aul ben

©ammlungen 3> W. AMbebranbt*# in Cft-ifrifa. — • öei er ftraj},

jnr I beerte ber Xranlformation ber »IKptifArn ^unfttenen.

8i|*ng«beriAte ber matbtmat.*pbpflfal. Gla|7e ber f. b. Afabemie ber

©ilTenfAaftcn ju WünAcn. 1. £cft. 1679.

3nb.: P- Kobel. Krfroicge, — Derf., über ba# fpecififAe

ii'i.tt geglühter Silicate u. anberer Ciybrerbinbungen. - ©aeoer,
über ba# Cbtalib iCgtalalbebPbi u. ba# Wefontn. von 3“*-
— töümbel. über bie in ©ayern gefunbenen ©teinnieteciitrn. —
p. ©djUftintiPeit« Safünlin#fi, bte neuen dompeftten be# £er*
barinm ©Alaginnreit nnb ihre ©erbreitnng, naA Öearbeitiing ber

ftamtlie poa $. 4Ö. Äiatt.

KuAriAtm pen ber Kbnigl. (BefeflfAaft ber SBifrenfAaften nnb ber

ft. Itnirerfirät *u {Dettingen. Kr. 9.

3t>b-: UniperRiäi. ©reitpertbrilnng. — (ÄrifebaA. ber hinter*

Pbi#mu# ber tfortpflaniungtorgane pon Cardammc chcn«»podtfolia

Per* C?ia ©eltrag jwr Xbeorie ber ©efruAtnng. — .fctniie be r.r,

AerailAc llntenuAuugen auf apiüifAtui «Gebiete. — 6 A »ir,§, über

b. perltet benen derreip. ber ©ee. Cftraitmaun. — be Vagarbe, jur

(Srflätung ber aramaifAen 3*fArift pon darpentra#. — ‘Warm»',
©eebaAt mgen jur ©barmafeiogie be# ©allein#, i^crtu — Königen,
über (Sntlabungen ber (lleftrirität in 3|Ptatorrii.

Uniocrfität« (Atiftcn.

Xerpat (3nauguralbijT.), War öuA, Beitrag jur Kennlnif? ber

petipbcrcu Xemperatur be# WeiifAen. i52 ©. gr. Vc*. M — Vubro.

worben, über bie Wellung ber tufpiraiorifAen Au#bcbnung#ft|)igfcU

ber Vitn ,enfp &en Wit I laf. (63 5. gr. 8.) — C#far ®rube,
antbropologifA* UntcrfnAngcu au (Illen. Wit I laf. (3!» © Vf*. 8„
1 iab. J t — j$r. öadj, über u. gfCM ber (Ärbärmu'ter.

Wit 1 laf (6* 8. gr Vn. b. laf. 4.i — di. Kepler, ©eriuAe
über bte Üöirfung einiget Dinretira. (-4 €. Vet. 9.j - ffilab.

Weift ng. aiuiomifdje UnterfnAltngcn über ben Xeilifel ber ©Ange*
tbiere uiit befonberer ©erfirffiAtigniig be# tlorpus Highmori. Wit
I laf. (97 8. gr. b. laf. fi. gu. fei.) — 3eb* Ab. Wirt«, *ur

daiuitlif ber fpentanen ftmputaiieneit u. ihrer jtehejuft&iibr. Wir
1 taf. (51 ©. Ver. b., laf. 4.) — ®. Illing. ©erlAl über 124

im icrMfcb'tüffiitbeu Kriege rm '8aracfen*yajantb beiTerrater ©anitä-.#*

Xram# vi ©nslainab bebanbelte ©d)uf{prt(ebunaen. <lü7 © ü(|.8,
I laf. 4.) — f\ : Satter, lluterfucbunaen über bie &>trfung ber

©äurcu auf ben tbten|d>fu Crgaui#mu«. (31 ©. tfet. ** » — äJlab.

ry bi'ii-ffi, bie ((beetrtibea ber cftbaltifdieu ©ifur^enuatiou. Wir
1 laf. 1 13 1 6. «. r<x. b. laf. 4.) — ^ScMÜirg# über ©ilical*

uinrpanb: ungen. (103 ©. gr. b.i — Sürlb. Cftwalb, polunidjemi»

fd»e ©tubien über ftffinitii. (53 S. S*e*. 8.) — (ib. ^(rftbfobn,
Beiträge (ut (Stjemie ber wirbligeren 4>arje. Wummibjrie u. ^alfauie.

(4b ©. tjex. >.) — Sit. jtnteriem, über ba# Uerbalten ber im
©angetbierterver a(# Cer »'rufen be# l'jmfioffe# «fannten ©erbinbungen
jum Crgani#mu# ber Hübner. (14 8. gr. i*n. 8.)

4>aUe (3nauguralbiff.), de verborum cum prae|ioaitmnihun com-
pioilui um apud velert'a Kumanoruni potlus scaenicoa cum dulivo

slrucluia. (43 S. gr. 8.)

©d^ulproßrammc.

Raupen (Stealfrbnle), Jpenn. 9t au mann, über bfe biiupfalen

Ablagerungen ber llagegenb pon Canhen. Wit Karte. (37 ©.
gr. 4. K. tot-)

t8rr#iau ifRealfrbnle I. 0. $ura beil. (Äeifti, Karl Seyraurb,
bie ©arabo# ber (lumenibrn be# ftefcbutu# fritffd^ n. rgegetifd) be*

arbeitet. (22 ©. gr. 4.)

(fifenad) (Karf*Är(ebr.*®yranaf.), R. Sehlaeger, Etnpedocle*
Agrigentinus quaU-nus lieraclitum Ephesium in phiio»ophia secutus

ait. (24 S. gr. 4.)

(futin <®pmnaf.», einige Abfdjnitte au# J^r. 6 ogeli#' «Utinifrbe#

©ff<bofMeba«btni8‘'. — Die grofcberjogl. üffentlidje Cibliolbef im
(Bymnaftalaebäure ju ttutiu. (17, 4 ©. gr. 4 )

^rauftabt cHeatfrbule 1. C). ?^rj. 3Ptcfe, über 3abien*Gon*
gnten$en uni» etnige ftnwenbungen beTfelben. (37 8. gr. 4.)

rtritbbcrg igrefib. lanbihimmen * Anwalt), 9tarbri6ren über bie

Anwalt mit Ceaerfungen über Ceiübigung ber laubftummen. (12 0 .

gr. 8.i

Wüterel eb (doangel. Womiui », 3n *- dletbfud}#, paraOele

unb frd> frbneibenbe Linien fofratifdber nnb Ariftlidjer £eben#wri#btU.

(10 8. gr. 4.)

Warunburg («yrnnaf.), ^ ein je, fad)Iirber domraentar tu

$iutarrb‘e roibijdjen ©ibriftcn: 1. de Ei delphicu, 2. de Fyib ae
oracuii» (22 ©. gr. 4.)

5cif}tPtbcl ifflomnaf). .yerm. $rntpel, Wirtbeilun ..en über bie

$anbfcbriften u. alten Drucfe ber fflyranaitalbibKelbef - Ö'uft. ?eger«
lob. über ßiel unb Wetboben be# fran$bftf$en l(nterrfd)t# auf bem
bentfeben Womnafium. (20 0. gr. 4.i

©rblame (üäbt. ©rognmnaf.), 3pü. Cerfer, üinige# jur ®e»
fdjicfcte ber ©tabt ©cblaire bi# ,ju ihrer Ceftrafung burdi l'erjpg

Cogiflaip X. »egen ber dntbauptung ©ordjart'# pon ©Interfelb im
3abre 1495, mit 20 UrFunben an# ben 3abren 1412—1480. Xbeil 4.

(42 0. gr. 4.)

©egeberg (bbbere Cürgerf^ulei, Sdiulnadjridjlcn. (10 0. gr. 4.)

Siegen (Äealfebnle I.C.), Xigert, Siebe jur fteier be# 80. Sie*

burt#tage# ©r. Waj be# Kaifet#. (7 £. gr. 4.)

Stettin ij^riebr.*2yilbelm#idjule. dtealfdjule 1.0), 3- £ dienn.
llnterfucbungen über ftbforpiion be# ificbt#. (7 0. gr. 4.)

Stolp (fiäbt. (Bymnaf.), Keitb. Sulile, de liyntnu Homerico
quari.t u’f HtQodirrjr. (20 S gr 4 )

©trolfunb (Sleaifcbule 1. O ), fcfibfe. über rijblbmifdje Walerei

in Ceib # Wilamcrpbofen. (48 0. gr. 4.)

©traeburg 2B.*©r. (Wymnaf.i, (im. ©gelinfft, |nr Stcforu

ber Womnafieit. (19 ©. gr. 4.)

lilfit i®ymnaf.), rragmcn'a lihrorum punlifidoruin cutU'Kil et

dikposuii P. Frei bisch (22 S. te r - 4.1— iftäbt. böbere Wibdjen»
fAulei. Dorn, ber Ürnflup be# natunpiffenfebafrliAen llnt-rricbt# in

ber bbberen Wabcbrnfdiuie auf bie ©Übung be# (Ä elfte# u. fein föenb
für ba# prafii'dre Veben. \S S. gr. 4 )

lorgau (Cftymnaf.), 3®b- ®otlfdji<f. Kam'o ©OPei# für ba#

Dafriu Wi'ttee. (32 8. gr. 4.)

Xrcmeffen (©rogymnaf.), ©alla#, bie Anomalien ber grtedjifdKn

©crbalflerioti (18 ©. gr. 4.)

Weimar i:Kealfd>uIe 1. 0 ). Kia#, .‘(uftänbe wibrenb be# breifjig*

jibngeit Krieg# unb unmittelbar nach bemfelben im alten ^ürftentbum

Söeiaur. (17 ©. gr. 4.)

©irrbau (;Heal)d>ule 2. 0.», ©A Illing, bie Dipbtbongifiening

ber Cofale ü, in u. i. (Sin ©ritrag rur WefAidjic ber nt?c. ©cbnfuVm**.
(3ü S. gr. 4.1

‘iViglur '(üpmnaf.), C. A. # r ©AulnaArlditen. (17 0. gr. 4.)

I8ie#baben (flealgymnaf. . ft. tepangenberg. ©(bulnarbri^ten.

(32 0. gr. 4.)

©Himberg (Wpuuiaf. u. Corb(reitung«fAnle>. Vubrn. «enrber,
über ben (PebrjuA brr Wetapbrrn bei 3»Pfn 'I l' (30 ©. gr. 4.)

©Jittftotf (Wymnaf ), SttA. Wr ofier, ©Aulnadiriditrn.l27g.gr. 1.)

3erbft (^rand#(enm). ®. ©Iler, ©AulnaAriAtm. Wit einem

Clane. (29 S. gr. 4.)

3<ttan (3obanneum [ö'ymnaf. u. AcalfAulr 1. 0,]*, $ernt.

8diuUe, fran^bfifAe ©ynonymen I. (fine ^ufammruftcOung für ben

Untei ridbt. (34 ©. gr. 4.)

.JiiUiAnu (Cibagogium u. Saifenbau#), tf. dapaii, ba# aritb*

metifAe ©rnfum ber Untertertia (40 8. gr. 4.)

Jmirfau i®ymnaf.), (Irn»t dm. Fabian, M. ©lateanu#,

Keiler ber Jipidauer ©Aule oon 1535—1546. (33 0. gr. 4.)

JfAopau (©AvIlebttTfcm.), O. W. ©eibel, 0AlßjT<I i«**

iiimmen ber Haltung ber in u. um 3f4>opau tpilbwadjftnben ©flanjen.

(66 0. gr. Vej. 16.)

DeutfAt KunbfA«“- «&r#g. ton3uI. Koben berg. 4.3®&b8‘ 10.

3nb-: Da# CerbrrAen gegen bei» Kaifer. — ©. 4>eyfe, 8fi#jen

au# Keapel. — ®. ju Cutlih# Aifen. 9topefle. I. — X-aerfel,

^eüfeelen unb 0ee(enjrQen. — K. $illebranb, bie beQelriilifAe

©emegung unter bem 3 k>ürdnigt^ttm (1830-1949). — Die Vage im

Crient. — ©riefe ber ftamilte Kerner (1904- 1815). ^r#a r. Albr.

©eher. 2. — (ib. i»au#li(f. ©artfer Wufifjuftünbe tpabrenb ber

©fltdu#fteQung 1878. |. — ©erliuer (SOronir. — ©olitifAe ©riefe.

— ViterarifAe KunbfAau.

Aügem. mugfal. 3eitung. Keb.: %x. d b rofanber. 13. 3abrg.

Kr. 26.

3nb-: Wojart'# donrerte für dlapier nnb CrAefter (Wogart*#

fSBcrTe. ©erie XVI.). — Die jtpefte Cetiobe ber 4>amburger Cper

pon 1662 bi# 1694. ober »om Xbeaterfireit bi# jur Direction Knjfer'#.

(Äorrf.) — Anzeigen unb ©eurtbeilungen. — Wufifbrief au#

WßnAen. XVII. (^ortf.)

Aflgem. iKiüfar • ^ruurtg. Keb.:3eTniu. 53. 3abrg. Kr.23u.24.

3nb.: Der KuffifA'XßrfifAe Krieg. X (©AI.) —lieber Difciplin.

— K. ffreib. p. Da Irrig f, einige ©emerfuttgen ju ben „Denfmürbig*

feiteu aut bem Veben br# (Heneral# b. 3n,antfrtf p* 4>üfer". (6AX)
— lieber bie Anrpenbung pon ©ewebnAlügen beim geteA(f®ä§igen
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€dMrßrn brr 3nfantnrle. — Gin ttuljlng an bie (Ercnic. — Badb»
ridtfcn. — ©triffctigung.

Bibliographie unb tfitrrarif*« Gbronif ber S*wml 8. 3ahrdanÄ.

9h1

. 1—5.

3n&.: Programm. — Bibliograph«* — Compie* lendus. —
Avis. — Chroiiiqtie. (Le IV. ceiilenaire de l'imprimerie genö-
voiic. — J. B. Kan, Eiasrniana. — Decouvcrlc du prcmier cale-

chisine franrais de Calvin (1537). — La Comsponilance de»
lUrixmatcur» publ. par Hcrminjird el le* Oeuvres de Calvin publ.
par Baum, Cunilz el Reuta. — Bibliotbeflerfahiungen. (ftortf.)— kleinere Kitthfilungen. — Som anilänbldien ©ficfctrraarft.

Revue criiique. Nr. 25.

Inh : Socin, reeucil ei traduction de nroverhe» et de lorutinnt »r»be*. —
Her eher, le »laine de Trole dans Homere el »pwitre fleuvn homPelqne*.
— Cotta de (ieauregard, un homme d'aulrefoi*. — Cor«e»pon<la»ice.
— Academi« de* ln»cription>.

Nuova Autologia di scicnze, letlere ed nrli. Anno XIII. 2. nerir.

Vol. !). Fase. 12

loh : T Manila ni, del «alerManio nclle Mtolt e della morale raltolira. —
G Cliiarini, »ul letlo delle „Grazie* di Ugo Po »colo »eenndo gü anto-
Rrafi. — E. Broglio, Kcdcrico il Grande e Voltaire. La eonquUla
den.» Siena — Gr. Pt ers n Ion i- M anci eil, Valtcnlina. iDal
icoi üi di un prttorc). (Finel — L. Luzialli, il noelro irattato di
«.•inmrrrio aH'A*»cmMea di Vertaille*. — C. Boilo, il füllten palazzu
della inotlra anUlica naziuualc in liutna — P. G Molmentl, fU*»cgua
Ictlrraria. — Rataegna potlica. Bollettino blbliogralico

|>i(r..j«IU.9läl((rit. fcrlg. s.a.38rju. ff.SUtir. »1.»». 1 2. «ft.

Jnb.: Segenrcul B*D ilufunft Der angtifaniidirn Amte. 4. flngltfarnlmul unb
sHiiuelifmitf. — Cer ualnlni.tr dxmiuiftct TOmgbetii übet Du Iitnnuna ven
Äirifcr u. Staat. (Sdn.) diimttrung an ©alte £a§Ud;tr. — Gultuifairpf
unD ©tamtrnrbuni. — ^etllüufe.

tlnfm 3eit. $r#g. pon ftut p. ott fdiall. 91 .ft. 14.3abrg. 13.$fL
Jnb. : 0. Sptoer. ba# AOntgretdi Jtalien pen #nb« 1872 Ml auf llc fliegen-

ii*ari. 1. — Waubreurigea rlctl Deulfeben Srlbatin find» Dir Umg<bungrn
ton ©ari# 1. — ge, t. b flirr air. b ir flfeilafptktrung Mt OirptiNil. 4.— !UI.»«4M.«frnM. — Gferrnif Sri dKger-tratt

3» M«n(tt Bei*, $r#g. reu St ftd*arb. Br 27.
3nb. : ft. ©üitldjer, tu

i a»w #it aina. — G. ©laienboifi. Atatgüt Semit
tn ©IrttifL — Cu «‘atilbeiregung ta ©»fitmmDttd. — ©ctt&ic au# Dem
Wfuö unD Dem flultane«. — Viuiaiur.

Di« «rtmbottn. 3ttK ©laut. 91t. 27.

3t>b-: b 3l(lt|, Dal «rangiüutr 1'fdtibauf. — Mub. f erbn, DU u'pal*
Drmofraliidi« ajitJiirn in ftmrnfj. — brrm. bi'paui, au# D«m tfrbtn De#
turepderf im ireprirtnn »rftafufa 1 . Jm «»uith. - ftt. dtofznberg, Me
'panfet &te|!dii#ft<U<in

l
|. - t*.iCtn unD Mt Ot<r^#la^#auf:«funj. — Tic

itaiienalljbrralt l'drtrl rer Dru di(l<t<lag«u>abltu. — Vurratur.

tit (3>,timiirl. :Hrt. ©. ülatau. 91t. 26.

3nb.: p 9. C ppr nbrim, D«r Mcrmalatbtuflag. — G. ftcmpronlu#, ttfuntri*
ftaten uuD ^erlmiitei «ratn Da# flilrnialfirPtr. 2. - Vtlrraiur unD Äunft. —
G dlnfclnbnr^. Du «IrrHisbfrlllrrf bilrn-ii» *«t!in# im ‘örtjlriib nttt Dm
übrigen btuti^cn eiättrn im 3abr< IS77. (fcitl.i - »einen

‘Itttjiiu. littrariitfet (farrrfoantmi. 2. ©(. 91t. 7. (91t. 20.)

3nb.: 9t b. ©ittn. perDirl tfeNn unD Sfenfirn. 1. — gr. belbf|, 3uDal
3iibauelb in Vc*ruDr. ©aae unD CMdmin*. i®<bl) — O. S, ©«rmann. Die
Cbafrfrrarr* Orient r runden t<en MeDcrt Vu'lfi. — ö Jtntrt. Sibufirn
flennt Du CecutDritu'traitt. ttmnflcnin. Jef. ffiiridmrr. trii^r^i.tl.
Uibt vmibtlluirgtn ei|uH0#briiibl De# drdrn CtuifiptR bedlßrfi# in
granffmt «. 9S. - JoutitalUKiüinr. — »tnigftinB.

Bläffet f. liier, llnterbalfang. {»rlg. pou SR. P. (Botlftball. Br. 2t*.

3nb.: ®brRcle§i(di< Siretf«figc. — C. ftprotr. nruc# au# Dem ©fiMIprulanDr.
(*ejd)l.> G. iW. ftaurr. uuu Meman#. - b. b. «cbrrl, ©criairrdiirn.

]

fduftnd)«#. - ©eiiiJ^r jur lltrlrt Stttrn^efdDU^ie. - gcuiarton. — ©iblie* I

litrbie.

(luropa. Br big. von $. Äleinüfubft. Br. 2<>.

3nb.: ©d Der SRuttri 0rtir# im Gtiaft. — tlatilrr ©rieft — *paulrn< ©rna*
part«. - l>rt reib« GaiDrnal. - ttunri ©ruf«; ©«tlinci ©rtirbi; Vilcratnr;
©ÜDrnD« Äunft; IVnnf . Xbtalrr.

9l0gtm. 3ritanfl. (flujtb.) ©tUagt. 91t. 167 — 17.1.

3tib,r W. 5 4-fnfr. DU «nDjiiabun^rn ren Cfturrra, — ®irn«t ©ii«fr. (XC.)
— 3D«#1 u ® irfintüit im uaCirnifibrn UnUrridnlmintftrrium. — ftr. ftdl,
Deutfdit ©ruf« f«Mr Me ©anfrr 9B«Ltdu#ftfUurs*. üL — A. «Drün. tireUr
0teli<tuteiz. - Urbrrrinfanft jirtidirn »nalanD uBS MnpfanD. — ©. Rull*
mann, ©rllai*« unD »ouffrau. 1.2. — «erift. t. ®nr#bad>, MearapbPdjr#
Vrrifea Dt# Aaifrrtbum# C»fttrrn4. Cir ftlNrnr 4>oit|eti Dt# Udniditn
Ädni«lpaarr#. — 3«u ^irttatur Del Drurfdun !Ntt«#ftaaiiud>u# — gr.

bemmri. D. ütgrmrAitt^r Staub b. Ädlldmft« gcifibun,t. — %>. v. Scblaa«
intip«it>6af iinltRlft. über Dir dteife Tbrrft ©rfAttralMi*# au4 Dem
ZSian Sban Durd> Cft*Zurfift4n. ©ttlinet Äuitftbtref«. - ©.©diudiarbl,
frltifibc ©tief«. -

r
». — ü«r ^aaflfÄt «PrftbiAl#» unb •JfutrrDmtfijr ©rratb«

rerttn. — S«i(ibttb«TU<.

ttitntt *btn»po(l. '©tlljgd. ©t. 133 -H2.
3ni.: ftt Ubl. patiftr 4B«Itau#ftell Utbrrtldit. 12. — Zuntedal. — OTi| «.

©tabbpn. «in 6£aitcn üb« btm Tf«b«u. 111, li-12. — (tb. p. 4>ari.
mann, ©tiilefepbl«. — gt. r. ^«Uiralb. 3nbi«n in brr <H(g«n»art. 8. 9.

SHub. r dtirlbrrgrr, parlier ©tfiaulflr [Iaitg. ©ilbtnbc Äunft. 1. 2. —
rtr moDtinrn Sluftieunbia h. ibir ©ebanbhing. - Ctznit Äümrl. au# Dem
ftruiciien Vanbrj 0(l«Drn. — 9tetl)«n. — tbraur.

3Qu8rirr# Jtitung. 70. ©b. Br. 1826.

3nb.; Ter ©tilrner Genertfi. — ®k*Ä?rttf4iau. — Wannlflfaitialuttn - r«r Cr r©-

ätcplmtc^ pori äRrdlrnburp.SdirtUTtij u fein« ©rrli-blr, ftnaftana
ren »iiplanb. — ©llb«r au# Äeufta ntinpptl. dm Ibtemaal rm ©alaft
Ifdutapan. — TeMcnnbau. ©urfrordiel mit ftUtn für flllr. — ®pdun*.
flftirnpm. ÄairnCtr. - ©te^rarbtidui S2rulat> u. Srmt'lrulaifaUnbtr. Juiu
— Ä'r»n«T ©rltrr. — g. G. ©«Icrlfzn. ®anb#ntng bunfe tu panftt »Hl*
aiilftellunfi. 7. — Giiliui(|ri^iiiitlid)< »aftrubtrn — ©cm ©ü&ttnüb —
‘L# reffe u ©tubbaiibrl. — ÄrgcpUn in unb ©ifb. — ©olrutfcniUb«
tbrUu(ij)«r<. ®rttirbiiflftin. — ®iiutu aMiadjudtlnt. — 'jfrjroictralldre

©Uber. - üfteMn.

Utbtr l'aiif unb fflia. 40. ©b. 20. 3ah'g- Br. 39.

3nb, ; 3»b. wn t>ur all. «in« CftnrliminiiM. — flTlbnr ©tr»oj| ren
rtemau^bj nub ©uniiiün ©larparrtb« ren ©uuprn. - tu Unt«iAar>4 MB
.^rcfirn Ä rfürftrn* an Der «n^liftben Äi.fte. — ©Uber ren e«i SütUau#*
ftriiKR^ 2 — linier« Ptundun SZtUrdrieufdiuIttt. X £aneierer. 2. —
ffpMtblitter. — rir SKarclfantr ln ©erlin. SÄ. r. fHeiitenba*. ®cn*
fttur .Vaiut, «tue ePctidiUttfiBt M»'fcfcpcf4itd}U. (gneif.i — 1 d». gtHbtt.
ünfbpiiltai tPrbiAl. — (©iinlbct v. gretMrg, ©ellaire-geUt liz

fKe» v. € .biigtl. Da# Dcutiibt ®alli# tm ©ruael 'einer Sdflea.
®ai 99tetb. neu« lieft 'Dunsen unb Äulluefeilfdulltr. 11 I>«r ©bene^earh.

tu S©*lNbanf tu iie berget SüDerbeiptverl«. — flüeriivmiidr«# Zape*
bad). 3nü. — ?clUtlitiebnng*tl im ®onat 3nlt. — Sein ©fidjennatfe. —
® dmmer, für Da# nibnm. - ©rtcfniapre.

<Sonntag4»©latt. Brb. ft. (iltbo. Br. 26.

3nb.: i'fme. De ©teffenfd. Sabine, (grtll.) - ©oltalrc unb 3- 3 tHcufteau. —
4B l'aifaner. #nt (trinitmiBg an tKacbel. (grtlf.l — ®. 34tften#. dr*
unuMin^rn au Mnilanb. (€4)1 ) — Ä. G*n«rfero. im Sagten beiitir Älaftc.

— 9ef« ©Üiur.

Warfmlaubf. fttb. : 3. $i el. Br. 20.

3nl». : d Serntr. um beben ©reif, (gortf) — G. iltreinet. Die |egigtn

^eiiiifeetiitncri flegvpttn#. — gr. rptn blfttb. unfee ©ett. — Äeller.
Mutlnget, ©alraria u ©inela. dm ttrpifibe# ^ebtnlbrlb. — Sibmibt.
©tctptnfd#, au# brr ©aibtrrftubt. — linettrl •cumageet. — ©lütter wnb
©lüipeii.

t'abfim. $rfg. »en ft. Äcnlg. 14. 3a hrg. Br. 39.

3«b.: ® Vlrn. un rapricrio. igcttf.) — dmc Äaifeibulbigung unter Der diN. —
lanu flgarb-, flu# Dem €fi||(Rbtidic eine# ©iel^uranbrnrn. - ß. ©lebet*
Biiitn, deifcn# ©brnpgrapb. — ©Uli. Oerbft. flmatie een Vtafault. Ib.
gnnlane. rer Dem ftunn. <grili) — Tie Ärabbe hupt, »arb tem
malbr pen ©urgte#. — flm gatmltcullfdie. — dlcfttliibil ifubr. — CM*
IrnfiTBiiang.

La# neue ©latt. ftfb. Ar. v r
I
rb Br. 41.

>nb. gt Veranti. ©tifauft. — gr. fctrfdi. turrb bu ©Jume. — 4?artirig

Ädbltf. btr lltbtbrr btt irtiaitn giag« Ju tKputtean'# banbenäbnaem
I«rili4|. t'. ©.Um. Der Räuber «et 3ebanni#naibt. - tim Äopiut übet
tuaftlubc ^übnertitibr. - flfltrlei. — Cffrner SprtibfaaL - dbatahenbermr*
Bietet.

*Dtaß 0 }ift für tte ©itrratur tot« ftuflante«. 47. Br. 26.

3nb.; 4»pffmann. (Keftbidite Det 3nqi»iftlicn. — ®«fe. Me drolutrcn tet

®i’raillüt. — ©jcifer ©lieft. — Üainvorr. ©raf ©lentttutroli unb irlne

3*ft- — Äleine tK'.itib<*aM. — OTambttUi — ÄtMiglttitn bet aullünbiitben

Viuraiut.

X>o# ftutlanh. ftebi^. »cn ^r. p. L>e llro a 1 C-. Br. 25.

3nb : Utbtr Wtftifciliuiiun. — .tapan. 2. — 3. (W. Äabi. Sfr TO artin ßro*

bi'btr # Secfabeten unb Ontrectungfteißn tum »erben flmetifa'# tn ten
3abrcn 1576- |WS — flnt vtübifloiifibni tftbrdrgic Der ©atlanbalbrnlei unb
gtaften#. — fer »atrufotfdKT giltbeub Jacob Slttt — dtn ©otfAla^ tut
©efcttigung Del fwlal.Deracfratlfeben liebet#. — Cie pclinfdten ©erbittum« in

bei mittleren Sabara. dm runter ©Mhlbau. - fl.i# graii)4ftfdi>d(«nana.

t tc Batur. ^rlg. ton Ä. SRfi 1 1 e r. B. ft. 4. 3*brd* Br. 28.

3nb ; *lUI G'eijbiebt Der ©ctanil in ^edanb. »adi Dem ©ctlünbtldien Dt# (Ä.

fl. <u p. 4,7(iai. TO net. 3. — Ä. g te plag. Me ©(erbe bet Centimen
Sttppen. — ©tilbtrmann. ein jnuiifamfdscr .tnuicieDcir bei Wt. dbilcn.
— frteialue.©erltbt. dibnograpbifebt TOIttbellungen. - fccrtifultuttftrdu

TOllibctUutgen. — Ältlnere TOittbeilungen. — Cffencr ©rieftptibfel.

Oorlcfungcn an brr Unincrfüät Dorpat.

II. Semtfttr 1878. Vlnfang: 21. Tluguft.

I. Ibeoloaifdie ^aenltat.

PfT. ©oll: bitUfdbe Ibtelc^le t. B. Ifilamcnt«; ftortf.

b. arab. Qurfud. — 'JU<i p. Orttlnoeu: diriftl. ötbif; ’JWcrdl«

i’tatißif ; boflmat. Conpfrfatoriuin. — p. (I nflflbarft: Öinlftfun^

in b B. Ifii.; ftfformaitonlftefcbicfctt; »Vrafitium über €bmbolif. —
iWübU»: Canon u. XfC( tvfd)i*tf t. 21. J nt.; (Irtlär^ ttr fonopt.

ftfben 3efs; (Brammatir ter nrntfft. (Brätilät (Sd>L); Conorrfatorium
über K©rirf3nW. — ft. er |dj elm a nn: Ratabnif; ©frifopen*

trflärfl (ftorn.i; i?raftlf*f4 Sein mar; — Prtlof. ©onaetfeb:
SDoftnifn^tf*idi(f.

II. 3 r
*

I

* 1 * 3 ae ( tat

l>ir. Qn^rlmann: ruff. ftcd»lft^ff*id)tc
;

3n«nirttation ber
©rawla runfaja. — SWfBfo«'; 3n8Untionen b. roni. ftfd>t4 (ftortf.

u. Sdjl.r, ibeone b. 6ioÜprocnT<4. — C. 6d>miH: Kpläab. (tioil*
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prcif&. Xb. I.; propintuQer Griminalmvep. — (fr b mann: lio*,

e»l* u. furlänbifAet ‘©rloalrcAt. — ^ i> e n i n ^ : btfAc DieAtt* u. ©er*
iJliungtgeiAiAte ; (iin'Dbrfl in b. € tuHum b Mfcfcn DteAtMuellen. —
ßor. ©ergbobm: Xbeorie b. GoimiitalreAtt. Xb. II.; Goßflguium
über rrafnfAe flüHc aut beut £trafrrAt.

III. TOrHcitir*« Jdi'fil,
1*11. A. SA»ntbt: ©bPMogie b. Mcn|Aen, Xb. II. — ®. v.

Dettingen: orbtbalmolog. Alwif; Anlettg j. uutljcb. UnterfuA. b.

Auge*; Acfomobatiout* u. Diefrartun*. Anomalien. — p. .frei ft:

gehirtbbitlfl.»gonäfoleg. Älinif; Afeiberfranföeiten. — ©oettdjer:
aßg. ©attiolegie

; Dbbucttont&bnngen. — Xragenborff; ©barmaeie
u rbamt jccui. Gbentie, Xb. III.; Ißbarmafognofie; Wei'AtAte bfr

©b*toiaile; traft, llebgn f. Mebuiner u. Mparraaceuten. — ©ogel:
»fbit. Aliaif. — ©oebm: Xiätetif; ArjiteionortnungeleL're u.
Secevtierfjnbe; experimentelle Arbeiten. — $offmann: ©olitlinif;

•fcefpttalfllutf; fp<c. ©atbolcgfe u. Ibcrapie, ib. II. — Stieba:
Anatomie b. Menften, Xb- 11.; ©räranerübgn. - p. 48a bl:
AirurgifAe ftationäre u. ambuhterifAe Ä inif; fpe;. Gpirurgie. —
iRofenberg: finite aut b. »ergl. Anatomie b. Altrbeltbiere gewagte
Xbemata; GoQogntum n. ©rafticum «brr (KntwiefelungtgcfAtdblr b.

Btrbfltbtm; b'ftielog. ©raftuum. — Docc. <8. tK t v brr: flimfd>e

©repäbeuttf, Xb. II.; aflg. Xberapie. — ©unge: inlatv. Gapitel
b. SHeroenpbpfiol ; Gcfloguium Ober ntuert o befiel. ^orjcbuiiattt. —
Ä e filcr: geburttbfilfl. Dperationilebre. — ®cl. Apotbeftr (j. M afin g:

©fjifbgn jwtfdjfn b. pbpftfal. u. Aem. QigenfAafun b. ABrper; dicm.
Mcufanalpfe; Repetitorium b ©barmaeie. — Proscct. 48iff|emffi:
Aachen* u. ©änberlebte. Prdocc. S. Senil; tileftcotberapie. —
^obatuifon: ebem. JBertbbfftümuung b. anorgjn. u. or^on.

IV. $ig»rii4i<pbil»i»gif4it X«r«tt4t.

PfT. ©rücfner: ®rf£ifAte Dtujjlanbt im Ib 3a b»b. (2. 4?älfte)

nebit Sectüre b. Dueflen biefet Jeiiraumi
;

traft, lieben. — Me per;
£>oiner‘t Jliai; über bif Xiauptaufgaben brr oergl. SpraArorfdumg,
intbei. in ihrem ©erbältnip tur claff. ©bilologle; fpraAiriffenfAafftl.

llebgn. — ©eterien: Xeraortbenel' Diebe gegen Meibiat; Xar»
ÜeQungrn b. XroifAeu Sagcnfreifrt; Ditput. über |«briftl. Arbeiten. —
XX ittboff: Xbeorie b. rollt. Defonemie; nat ional ö fonon. ©raftiruui.

—

48. .fcoerfAelmann: latem. Contax; ©etroniut ; Cicero de tini-

bu«. — ‘IXenbeltfcbn: flriedj. Altertbömer; XMtputat. über b.

«ebriit Püm Staate b. Atbener (ed. Äirdiboff, ©erlin J874i. —
X> aut mann: Xiplcnutif ; OutQenfunbe bet ßXittdaltert ; bi ft er.

lieben. — 28. Stieba: ©evSIfcruitfti», tSIrlbf^aftt* u. Sodalffatiftif;
Stat flif b. Cftiferrtrinjrn ; ftatift. Sem. — 48 1 |f oitJteir: <#e»

fdjidjte b. älteren raff. Literatur u. b. ©olftbidbtunfl; lieben Ober

eiitjelne Sdtriftücflet n. bertn Interpretation; Literatur b. Serben. -
Hoc. 48. Mafia fl: pcrfll. 8iteraturfle|'diubte b. 19. ^.iptb.; ital.

C8rammatif perbbn mit preift. lleban; ©roofn^alifd) (^ortf.); la Qc-
rusalemmc liberata (ffortf.); — Prdoc. ©djroeber: jnterpretatien

b. iKiflpeba; Ücctürc Iridbtcrer Santfritbenfm&ler.

V. ’P |i u H e c • « o t ti e m a t i f A

«

PfT. Sd>irarj: praft. Ailronomle; pbtf. Aftrotiomie; ©raftlcum

über ©afanberfdmun.ien. — Mi nb in
fl:

Statif; Xbeorie b. (Bleidnm*

flen. — <S. £djmibt: (vbeune, Xb. I.; praft. Arbeiten u. analut.

Uebfln. — C< el ml in fl: Xbeorie b. analpt, ftuwtionen; Xbeorie ber

Gurren u. ^lädben; elementare analpt. (Geometrie b. Gbene n. b.

ffiaurart. — (8reminflf: aQfl. Mineralogie, Xb. II.; Elemente b.

ilrpttaDoflrapbie. — I o r : aUfl. ^^oloflie; bie Säugetiere b. ruff.

:Meid)et. — ‘?i r t b- o. Cettlngeu: allg. ©bofif, Xb. H.; praft.

©bufif. ~ dfufforo: mebu.*pbarmaceut. ©etamf; ©flanjengeograpliie;

mifrotfop. ©raftifura. — ©runner: aQg. Xerbnoloflie; praft. Arbeiten

in Kaborat. im Oereln mit b. Doc. r. Jtnieriem. — ©eibraud;:
Meteorologie ; X?irfereuiialred»nunfl. — Dorc. o. Änierfem: ©ilanjen«

probuctiontlebre lAflritultnrdicmie. Xb. II.); SBicfcnpegetation; praft.

Arbeiten im 8aborat. im ©erein mit ©rcf. ©runner. — Cbferrater

©adlunb: cflipt. ^unrtionen. - Prdocc. Hemberg: Golloguinm

über analpt, (vbemie. — £pbetP6fi: paläcioifebe Gcelrnteraten mit

©erfirff. b. jept lebenben gormen. — Cjiipalb: ©erwanblfcpaftllebre

(Stödtiometrie, Xb.

SXeUflionlle brer.

qjrof. bet Xbtologie für Stubierenbe ortbobox*flriecb. Gonfeffion

Alejcejeto: OToraltbeoIogte; ®efcfci(bte be« Gbrifteatbura« bib auf
ßonilantin b. ®ro§en. — fleligiontlebrer für Stubierenbe röm.'fatij.

I Gonfellton ©ietfietoirj: XTgraatif, Xb. I.; Äircftengefcbidjle.

Sectionen in Sprayen.

Lrctt ©ebfe: efhr. ®rammatif; pergl. ©rammatif b. ftinniftfcen,

’ Gtinifdjen u. Bioifdien. — ©ople: engl, ©rammattf; praft. Uebfln;

Giniflcb p. Gb-teaubrtanb, Mab. be Staäl u. ©eorge Sanb; praft.

Uebfln. tm münbl. n. fttyriftl. Aulbruefe; Qlementanurfct b. franjef.

SpraAe.

. — 6. 3uli. —

^lusfii^rlid)fre firitiktn
(tfAifittn *ib«r:

©auer. Gbrlftub u. b. Gaefaren (©on Crerbetf: Ibeol. Bltjtg. 13.)
Xegenfotb, GinUffungtimang u. Urtbeiltnorm. (©on .ttepfiier:

»pför* f- b. ©rirat* u off. AeAt b. ®. V, 3.)

ftarloioa, bal AeAttflrfAäft u. feine ©irfung. (©on ©untfAart:
Gbenb.)

Sange, ©rnnbrip ber tbeolofltfAen Gnepflopäbie. (©on Semme:
Xbeol. Sttpfl. 13.)

Siebe rmeifter, ^aubbnA ber ©atbologie u. Xberapic bet fiebert,

(©on Seip: Gorrefponben$bl. f. fAmrijer Aerjte. VIII, 12.)

Suibarbt, bat jobanneifAt (Iranflelium nad» feiner GigentbOmlidifrit

flcfAilbert. i©on Mangolb: Ibeelofl. Sltpg. 13.)

Dien an, Galiban. «Diät, rftfl. 292.)

p. Dien), bie £'ftlfrä|te ber fogenannten inbiiferenten Xbermen int*

befonbere bei Äranfbeiteu b. Aerornfpftcmt. (©onAoblft: It|‘A<4
ArA. f. ©efAiAte b. Meb. k. I, 2.)

Shadncll, a systcui of p •lineal -conomy. (©on ©reutano: 3*M.
Sltjtfl. 25.)

Vom 22. bi# 2!l. Juni gab uaAfttbfnbc

neu errdgenene merke
auf uiiffTrm ütet fleucabbutcau clngeUcttTl werten:

ArAiu für bie Aaturfunbe Sip*, Gii* u. Aurlanbt. X»rtg. pon bei

toepater ÄaturferiA«T»®e|eQfAaft alt ^ilialperein jc. X>orpat, 1877.
©erlag b. «eleQiAaü. (Sex. 8.)

1. Serie. Mineralog. SßinenfAaften «. ©anb 8. <ieft 3.

(0. 3u 1-342.)
2. Serie. ©toloflifAe Aaturfunbe. ©b. 8. I. u. 2. Sief. 1878.

(240 ©.)
Atli delb H. Arcad.-mia der Li nee i. Anno CCLXXV. 1877, 1878.

Serie III. Tiarmmli. Vol. 2. Fa«c. R. lloni, Salviueci. (8 143

—

108, CV—CXXIV. 37—40. gr. 4.)

©ernoulli, bie X)edfenflemälbe ln ber Arppta bet Mfinjlcrt ju ©afel.

©afeL ©abuieper t ©erl. (Sex. b.) M. 0 .

[icsiinanri, qua ratfune Augustinus nutiones philftioidü»- gi «1.1.08"

ad dogmata anthropologica descrU***Ä^* _*,:nt i *,l,cr ' 1 ' Erlangen,

1877, DeieherL (gr. L^*r. S.J 31 2.

©ifelat, bif WrieAen bet Mittelaltrrt u. tbr Ginfluft auf bie eurepäifdje

Guttur. Ileberf.ronSBagner. ©ütertlob, ©erteltmann. (gr.h.)M.l, 20.

©retlauer, )ur 3 n if*Pfet.:lton bet 34. (fog. ©er)tAtt«) Artif 1t ber

:Rbciubunbt'2l(tf p. 12. 3uli 1806. ©retlau, ftoebner. (34 S. Sex. 8.)

(i b r t ft, bie roptbmifAe Kontinuität ber grieA. Gporgefänfle. MftnAen,

J^ran.) (in Komm ). (72 S. S*x 4.)

Xapn, beulfAet ©ricairccbt. (Mit Befen«, Xianbelt», 2LU’d?fel* u. See*

reAt.) ®runbri§. l.Abtp. Seiprlg, ©reitfopf u. (Sex* 8.) M. 8.

DiftrtA* Äant u. Aouffeau. Xubingeu. Saupp. (gr. Scj. 8.) M. 4.

Focrster, H- ra exeursoria de« Heg.-ßez. Aachen etc. Aachen.
Kurth, (gr. *».) 11. .S.

®efepe n. ©erorbnuugen über bat BoiftfAulrpefen mit befonb. ©ejicbung

bet Diefl.*©r). AaAeu. Jufammengeft. p. ©anbenefA. Gbb. (8.)

M. 1, 641
.

•ViOfnig, bie poIitiiA« u. militärifAe Sage ©elgicnt n. $odanbt in

SRucfftdbt auf ^ranfreiA«X^eutfAIanb. ©erliu, Surfbarbt. (Sex. 8.)

M. 3, 50.

3ennp, ^efliflfeitt* ©erfuAe n. bie babei penrenbtten MafAinen tt.

Apparate jc. 1. Abtb. 28ieu. ©eroib t S. (Sex. 4.) M. 12.

ÄBnitler * Sexifon. allgem. Unter Mitrcirfunfl sc, bftfl v. Meper.
2. flänjl. nenbearb. Aufl. p. Aaglrr’t A.*S<xifon. 2. ©b. Setpjfg,

Gngelmann. (gr. Sex. 8.) M. 14, 40.

p. Bober, Äaifer ^riebriA II. Aampf mn Gppern. MünA«n, ^rau)

(in Gornnt.). (72 6. gr. 4.)

So t mar, frit. Slnbien in 6aAen ber Gontraoinbieatiou. MünAen,
Arfermann. (Sex- 8.) M. 3, GO.

Süttfe, ber 3*1*0» «nl> feine ©Blfer. ©fitertlob, ©erteltraanu.

(Sex. 8.) M. 3.

©erlbaA, Daniel Manie n. ©enebig 1848,49. ©ortrag. ®reiftma(b,

©amberg. (gr. 8.) M. 0, 80.

Dlalfa, bie Gbrcnologie ber ©(bei im GtnHange mit ber 3 f I*Te **>nlinG
ber Acgppler u. Affprer. ffiien, ©raumüOer. (Sex- 8.) M. 6.

SR 1 e l , ber Xbierfreit u. bat feile 3*bt »on Deabera Seipjig. ©roefb* 1»**

(gr. Sex. 8.) M. 10.

©Aifflb» ©an »». ?<ben b. fotialen ÄBrpert. 3. ©b. SpedeOe Soeiol*

wiffenfAaft, 1. Hälfte. Xübingen, Saupp. (Sex. 8.) M. 10.

SAnebermann, über bie betben 4>auptptrioben ln SAiQet't (Stbif

mit DiücfftAt auf bat ©erbälhiiß bet DiAltit )u Äant. Seipjig,

•fjinriAt. (Sex- 8.) M. 0, 60.

Stanlep, burA ben bunfeln fficltlljeü ober bie Duellen bet Aüt k.

Antorif. beutfAe Autg. 0. ©Bttger. 1. ©b. Seip)(g, ©Todpaut.

(gr. Sex, 8.) M. 15.

by Google
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Sternberg, ©efdücbte ber 3u^<n in 'Polen unter fen Vf arten ii. ben

3agleüonen. tteir$ig. Xumfer u. $nmb(ot (?ej s.) 'W. 4, 90.

St iften, Veiptfger, claif Vbüologte. -fcrlg. v. ttnrtiul, ttangr,
iRibberf. Vipfiui. 1.9b. l.$eft getpgia, .£dr*el. (sfr^. 8.i Di 5.

Xie Xoipebo! u. Seeminen iu tbrer biftor. (Intra cftlung bi« auf feie

neuerte 3eit. Berlin, Kudbarbt. («et- 8.) 3Ä. 3.

2Beber, öligem. SBeligefdicbte mit befonberer Verfivffidjtiguna bei

©elftel» u (Kulturleben! ber ©ö fer k. 13. ©bt yeivjtg, Gugel»

mann. Ofen. 8.) 2JL 3, 75.

fflely. afl.cera. Voland. 1. ‘Pb. Änatomie ber ©Men,
VrauraüQer. (gr. 8<g. 8.» W. 20.

ffiinter, ©rfdüchte bei ftaibfl in Strayburg von feinen erften cpuren
biö |um Statut v. 1263. Vcellau, ftoebner. (92 S. gr. ßeje. 9.)

UPicbtigere Werkt ber ausiiinMfdjnt Literatur.

fcranjöfifcbe.

Benard, Frcderic II et Voltaire, dedie ü la Commission du Cen-
tenaire. (550 p. 18.) Pari«, fr. 3, 50 C.

Berthault, l’ahbaye du Pont-aux-Dames (ordre de Cileaux),

assise en In paroi»*« de Couilly (chdudlrnie d<» Crecy), electiun

el dtoeese de Meaux-cn-Brie (1226— 1790). (447 p. 8. et 2 pl.)

Paris, fr. 6.

Carapanos, Dodone et ses ruines. (VII, 243 p. gr. 4. el alias

de 03 pl.) Paus.

Del poch, la bataille de Muret et la taelique de la cavalerie

au Xlll. siede (avec deux plans topographiques.j (XVIII, 155 p.

8.) Pari».

Du rot, etudes experimentales et cliniques sur les traumatisnics

cerebraux. 1. fascicule. (Xlll, 327 p ,
avec vign. et 19 pl. 8.)

Paris.

Gaffarcl, hisloire du Brcsil franouis au 16. siegle. (520 p. 8.)

Paris.

llayaux du Tilly, nou veile lecture de la lablc de Peutinger

cn ce qui eoncerne la route de lleis Apoll naris ä Forum Vo-
conii oii plus exactement ä Forum Julii. (39 p. 8.) Tours.

l.etaroui 1
1 y , Ic Vatican el la basilique de Saint- Pierre de

Monographie uiisc en ordre et complelee p. Simil.
(I. IlvraUon, a« ri.n^h<>« f |.)

Louvraee te compoaeta de «aviroa. II «er« public «o 10
ou 12 HvrsUoDi de 24 pl. La lUraisoa, ft. 10

Massebieau, de Kavinii Texloris comifdiis, seu de comadiis
collegiorum in Gallia przserlim incunte sext» decimo »»-colo

disquisitionem facultali lülerarum Parisiensi proponebat. (86 p.

8.) Paris.

Po ge, (es Facecies de Poge, Florcntio, trailant de plusieurs nou-
velles choses morales. Traduction franfnise de Tardif, reim-
primee pour U premicre fois sur les edilions golhiques, avec

une preface et des tables de concordance par M. de Mon-
taiglon. (LII, 356 p. 8 ) Paris, fr. 15.

Kendu, etude cotnparalive des nephrites chroniques. (221 p. 8.)

Paris.

Souligoux, etude sur les alcalins, de leur action physiologique

sur les phenomenes de nutrition et de leur applicalion thera-

peutique. (VU, 399 p. 8.) Paris, fr. 5.

Spill mann, de la tuberculisalion du lube digestif. Avec planchcs

chromolithographiees. (249 p. 8.) Paris.

Val las, les seconds mariages en droit romain et en droit fran^ais.

(247 p. 8.) Paris.

Wiesen er, la jeuncsse d'Elisabeth d’Anglctcrre (1533—1558).
(XII, 403 p. 8.) Paris.

Witchc, les Albigcois devant Pbistoire. (404 p. 18.) Paris.

Antiquarifdjr Äatalogr.
(SHlgetlellt rfn Äirtbboff u. fiU jaaW

©umberg in ©reiriwalb. 9tr. 25. Watberaatif. Äftronomie. Vbuiif »c.

9lr. 26. Uanb* nnb ftorftwlitbfdjaft.

Venlbetocr in Vtannbeim. 9tr. 35. Öingulrtif. 9(r. 36. :HcdU4«

n. Staat«roi||rnid). !Wr. 37. (ftfftbidjtf nt. ihren ^ilf4wiffenf<buften.

ft er ler In Ulm. ftr. II. Jtatbol. Xbeologie.

Üßraaer In ’öerliu. 91r. 39. 9(e<btltolfFenf(baft. 91r. 10. Staat!«

mij)enf4)<tft«

ttadjri^tcn.

2>er a. o. ?Jrof. ber et>ana. Xbeclogie $n ©onn, Dr. ^r. Siefert,
bat einen $uf all erb. <iProfeT[or nad) (irlanaen an^fnommen.

X*cr a. o. Ilrefeffor n. Xiri.\eitt beS patpologifcb’cbrmifdien

ratorium# in ?eipjig, Dr. med. Äranj ^ offmann, tft jnra orb,

X'rcfeffor ber rrperimenteOen ^tpgieine ebtnba ernannt worben.
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Xer 9Rfbirina!»3nfpfcter be! ftcueernrnunt! ftalifdj, Dr. lft?o!b.

SBeip, irt juiii orb. i'reffffor brr Staat*ar(tirihiiibe an brr llnioerfität

Xorpat (inriblt worbrn
Xrr itriratborrnt l»r. »Wor. Äitrrr ron Strafjewfi in ftrafau

tourbr (uni a. o. i»rof. an borti^rr llnivrrfitäl ernannt.

^rivatto.rntrn bnbilttierten fiij in ber mebic. ftjcultät in

Sitn: ber iirofe.tor Dr Unt. Süeidbfelbaum für patboloaifme
»natorale; in brr rrd?t!» u. rtaat$wtM<nt'diaft!{d>ru ^acultat ju jnn«*
bru<f: Dr. 3ob. Vor bau fer för öitrrr. Strafrrdit unb 'prciep-rit

.

in ber mebic. ftacuttät ju ftrafau: Dr. 3hb. ftopernidi für Slntbto*

polo,\ir, nnb in ber obllofoobiidicn ^aeuität tafrlbrt Dr. ©ronifl
ftrnc(fieipi(( für tlaffifdje PbiLMoair.

Xer Cberlrbrer am Stabtjioninafium ju Uliaa, Dr. 3°f- ®irgen»
fc*bti, bat fub d! Xocent brr liolänb. (^cfdjidjtt am baltifdirn iUolp*

tfdmicum babiliilnt

Xir Gcnfirtonalratb u. $rofef[or Dr. the. l. IRItfdjl in ®öltin^rn

ift junt a. o. fteiftlidjrn SRitfllirbe bt! ifantrlconfiftoriuai! in Hannover
ernannt werben.

Xrr orb. Ifcbrcr am (Voninafiutn tu "Xnflam, Oünbel würbe
juni Cberlrbrer an btrfrlbtu 9lnrtalt beförbrrt.

Xrr fXrctor an ber bbbrrtn tßür^nfcbulr )u ^of^eiimar SBieacfer
ift Scuiinarbireitor ernannt worbrn.

Xtm orb. $rcf. ^ofratb Dr. 9lu((. (ftrifebaeb in («öttingrn

irt ber öbaraftrr all (örb. iHrgirrunglratb. bem orb. ’prof. ter

Vbtlofopbte Dr. 9(ablowffi ju (j^raj ber Xitel tRegiemngeratb ber«

lieben worben.

Xrr SRilitär'Cberpfarrer unb lRil^licb be! Gonftrtoriuai!, Dr.

phil. u. Lic. tl«‘ol. Ga rl 91. 4>afe, in ftbni^lberg, ift von ber tbeo«

lo^ifdjen J^acultat ber llmoeijität 3* na 411m (tbrenboctor ber Xbeo«
lo&ie ernannt woibin.

9lm 12. 3u ut t in IRom ber rolftwirtbfcfcaftlicbe SdunfttteOer

Pr. 3nl* Äaadjcr. 58 3*brc alt.

'Km 14. 3uui t Stodbclot ber 3nl<nbant ber naturwtff.

'Äbtbeilun^ bt* tKtubtimijeum*. $rof. Sari Stal, im Älter oen 45
3‘»brru.

Km 22. 3nni f in Gannrtalt ber *ßrofcffor am ^olptribnicum ju

Stuttgart, t'ubro. (hantier, 65 3abre alt.

K m 27. 3uai t P* Berlin ber vfteb. Ärdiio*iRatlj unb Vibliotbefar

ber ftric^bafabeuue Dr. (ftcttl. ^tieblänber.
Ära 30. 3u°i + in GHefjat ber orb, Vrofeffor ber germaniftbeu

Vbüologie Dr. tj. ft. fUeiganb im 71. ^ebrnbjabre.

3u 91r. 22 S. 755 b. VI. irt ftu berichtigen, bay ber Vräflbent

ber Seoooltinotftaroliuiidjrn Äfabemie, Vrof. Dr. Vebn, am 14. »JÄat

unb iu 70. gebrntjabre geflorben irt.

Sntjjtgnnag.
Xer Venrtbtiler meint! Vudie! „ble Vereinigten Staaten" in

9(r. 22 b. VI. tnaebt eine Vcmerfung, wtldje mi^oerftäntlicb nnb
jur Verbreitung oon ’ZRiyoerrtänbnilfen geeignet erfdjtint. dr faat:

„Senn ein fetdber Ärbang wie ber juw rfl^niengcograrbifdicu Gavitel

unter ber Ueberfdjrift „(Intftebung ber VrArien" lauter längrt über*

wunbene 4»ppotbffen j?orbringt, um juleyt mit ter wabrltd) ntd>t neuen

3urQ<f|ubrung n er Steppenbilbung auf bie fiimaHfrben j^actoren al!

ber woou Xana vertretenen grbperen unb ohne Zweifel allgemein»

gfiltigtren Änfdjaming" »or^urficfni, fo fönnen wir bem gegenüber
linfer Vebenfen nidjt jurüdbaiteu." — Vfan erlaube mir bie Vemerfung,
bay idi im (linganae (u bem beregten Äbidmitt. ber mehr oon
Prärien» al! Steppenbilbung bunbelt, bie Glrünbe bcutlieb angab. an!
»eicbeu el mir pafftnb erfebien, nicht nnr mit ber einen flimatifeben

Xbeorie ber dntrtebung ber Vririen ben ßefer befannt (u machen.

3<b_ fage S. 393: „d* ift von vornherein wabrfcbeinlidj, ba§ eine

grope umfaffenbe llrfadie einer fo au!gebrciteten unb in aßen t£rb»

tbeilen wieberfebrenbtn Grfdjeinung wie ben i<r4rien ni*t fehlen werbe;
aber ba tbatfäcblicb ^ririen unb vrärienartlge Vegetationlforraeu unter

bem Ginfluy weit verfdjiebener ltrjaden ftcb hüben, fo ift el nlcbt leiebt,

bte grope allgemeine Urfadje von ben mehr nur ttt örtlicher ober $eit*

lieber Vefcbranfung unb baHftg in Verbinbung mit jener wirfenben
©rfinben (n trennen. Xie gorfebungen über bie ttntftebung bet Vrarien
bähen aul biefem ©ruube ihre eigene (ttefebiebte, bie nicht unlntcrejfant

[ft
" Äadjtem id) minbeften! ein Xupenbinjl uub befonberl bcutlid)

fogar febon in ber Giuleituua (S. 12), im ftapitel über ba! ftlima

(S. 3ül) unb in bem über bte ^flanjentoelf (0. 361, 366, 385» ben

3nfammenbang gwifihen Steppenbübuna unb 9ileberfcblägen in feiner

ganjen ©röjie bervorgeboben, ftetUe id) tpeÜ* <»u! biftertfehem 3ntercfie,

tbeil! um nicht ba! aOerbing! bei Stnbengeograpbcn nicht feiten >u

ftnbeube fcbematifche Vorurtbeil ju befräftigen, bay nur in regenarmert
|

Strichen ftlrärieubilbung vorfomme, bte beroorra-ienbücn unter ben
neueren .Oupctbefen ber Vrirfr* unb Steppenbübung gufammen, betonter!

1

i
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berrorbebenb inbeffen bei einzelnen, faR Re wibeilcgt, bet anbrren, baR
ihre Unteren felbrt ttjnen nur örtliA befAräufte (Rettung gueifannt

willen wodeu. Senn ber ©eurtbeüer nur von „längft überwnnbenen

•C'Wotbefen" fprtAt, fo betreibt er feine geringe AenntuiR ber ein*

fAlägigen Literatur, benn Weber Me Ve#guereux fAe noA bie Gugel*

utannfAe Rnb in biefer felbftgewähUeu ©efAräufung wiberlegt. ge*

fAweige benn überwunbrn. Tie leßterr fuAt beferber# bie rarrartige«

Uebergang«viärifn, feinefweg# bie Clevren gu etflären. 3br ©eur»

Ibeiler fennt wahrfArinliA aud> niAt bie XbatfaAe. baR ‘JJräriett, b. b.

autgebebnte uatür liebe liefen in fo regenreichen rtnAen wie ftloriba,

aiabama, VoniRana. in Cregon unb io «28. ber Secregion vortemmen;
er wetR wohl niAt# von ben ©(griffen ,Wel Prnine*“ unb „Tidai

Prairie»*. bie mit «egenarmutb gar niAt# gu tbun haben. dr fann

offenbar nnr beRbalb feine ©ebenfen niAt *nrficfbalten, weil er. wie e#

freilich in unferen gtograpbifArn $anbbüAern verfemmen, prärie unb

Uebeeganglprärte mit Steppe gufammeuwirft ifein oben angeführter

sab b«weift ba# (Alagenb) unb non bem ©orfeumen ron Prärien

außerhalb ber großen Ssteppenregionen (eine ©bnung bat. ®eratc für

Veute von fo uneollRänMger ülniAauung M'irfie ba# (»apitel, beffen

GtnfAicbung bem ©eurtbetler unnüb erfAeint. feinen gang entfAübcnen

föertb haben.

fVriebriA fNafyel.

hierauf erwiebett ber $etr Referent ba« 9ia^fte^enbe:

1. ©er betreffenbe ©bfAnitt be# «a&effAen ©uAe# (S. 393 ff.)

banbeit aulfAliefiltA von Gntftebung ber tränen im Sinne von

Steppen. G# beiRt bafelbft wörtliA (naA ÄrifebaA): „©ie Prärien

Rnb bie Sterten «orb*'Jlraertfa’#."

?. ©er Cerf. gibt S. 399 felbfl gu. ba§ -$upotbefen wie bie

dngelmannfAe ober bie XorfbBPOtbefe be# um bie Geologie von

3flinor# boArerbienten prof. Ve#guereux ihm «genügen, um gewiffe

befAränfte ftäde von ©aumloRgfeit jn erfliren, aber unfähig Rnb, ben

groRen GriAeiuungen von teflurifAer 21u#bebnuna gereAt gu werben,

welAe unter ben ©egriff Stetven fallen." «ur aber um biejj leptere

eben banbeite e# RA; bie A<mi 4*geogaoftifAe 3ufjmmen|e|$ung be#

©oben#. welAe von ben eben genannten drflirung#verfuAen einfeitig

betont wirb, (ann ben SteppenAarafter ertliA beemRuffen, biefelbe aber

(auA nur örtliAl fftr bie dntftebung ber Steppe verantwortliA gu

raaAen, würbe gegen ben elfte« ®runbfag verateiAenter Wetbobc fein:

nur biejenigen UrfaAen anguerfenntn. beten ‘ixitwirfung bet jegliAem

‘Auftreten ber gu crflärenben (f rfAeinung au»naba#lo# naAgunetfen Rnb.

3. „Äu# biftorifArra 3nterfffe" wögen tmmerbtn fclAe gelehrte

ober auA ungelehrte ©rrmutbungen, felbft bie ooff#tbüm(tAe über

dntftanbenfern ber ‘Prärien turA ba# ©erbrennen ber SVälber feilen#

her «nftebler, eiwähnt werben; bebenfliA ftimmt e# nur. baR S. 396

ber »elf. bie (frflärung ber „Prärien ober Steppen" au# bem Irccfen*

riioia bloR al# eine folAe fAlieRliA erwähnt, bie in 3 «fünft wohl

„uon ter Webrgabl ber ©otanKer unb, fann man wohl fagen, auA
ber (Geographen getbeilt werben" würbe, ©iefi# ©ebenfen, einen fo

woblgeRAerten Sa& berartig fntnrifA behanbelt gu feben. reAtferligt

RA nun vollenb« burA bie hi« oergebrutfte „(Intgegnnng-, naA

welAer (GnfebaA, PefAel. SBojeifof n f. w.. bie längft gu jener

äßahrheit RA befannt haben, an „tAematifAem Porurtbeii" leiben!

4. ©aR „prärie" im Polf#tnunb uifprüngliA gerate fo wie Steppe
(rufRfA njop) niAl* nl* ®ra#flur bebeutet. „groRe 28iefen", „«aR»
triefen" ( wci pmrios) unb „lleberRutbunglwiefen" itidal pnlrie»),

aber mAt# mit ben Steppen im wiffenfAaftiiAei Sinn tbun haben.

veiRebt RA uon felbft.

ÄirAboft.

Ergebene ©itte!

IRit ben ©erarbeiten ju einem PuAe „®eorge Sanb: 3^
8 eben unb 28irfen" befAäftigt, erlaube iA mir, an ade (SoQegen,

bie dffai# ober gröRere «rtifel ober ProfAüren über ®. S. ge' Ar leben,

an aQe «ebaetenre. bie berlei ringerüeft unb an aQe ©erleger, bie

berlei. fowic beutfAr lleberfeRuiigen ron ®. S.'fAen 28erfen ver*

öffentliAt haben, enbliA an aQe perfeneu, welAe von ®. S. ©riefe

u. bgl. bengen, bie hüfliAe ©itte ju riAten, mir aQ biefe ©inge auf
einige 3eit leihweife ju iiberlaijen. 2luA wäre iA 3#^«nann, ber RA
ter perfenliAen ©efanntfAaft ber berühmten ©arae ju etfrenen gehabt

bat, gang befonber# verbunben für fehl. Piittbeilitngen über intereffante

JfKv au# bem ©«rfehr mit ihr. ^nA fonRige «aAriAten, Meinung#*
äuRtrungen, S8iu(e, u. f. w. werben mir — vou welAer Seite immer
Re auA (ommen mögen — febr wiOfommen fein, ©a meine ©rbeit

ba# erfte gröjere ffietf über ®. S. fein wirb unb ba iA ti natürliA
niAt unterlafTen werbe, in ber ©orrebe, im CueQen*3nbex unb ira Xext

meine# ©uAe# bie mir gatbeil geworbene 4»ülfe gebührenb anguerfennen,

hoffe iA. baR meiner ergebenen ©itte iu reAt au#gebehnter ffietfe

entfproAen werben wirb. 3A werbe niAt ermangeln, bie Senbungen
naA erfolgter ©rnufcung gewiffenhaft gurfitTgufteOcn. «de Senbungen
unb JufAriften Rnb gn abnfRren: „Monsieur Km Poronrr (für miA),
89, rue l»unker<jue. Paris.4

* 4>ergIiAen ©an( im vorhinein.

Vonbon, «Ritte 3nni.

Veopolb MatfAcr.

®ffm CtlirtrftrUc.

^

Mn ber jtt Mbacuw*Wf«^fh Berechtigten ^iefigen höheren

®ürgtrj(hiiie ift jum 1. Dctober b. 3. eine orbenttiche ßehrer.

[teilt ju be|egtii. Ifcforbcrltch ift bie facultas doceodi für

dictigicn bi£ einfcBIiefiltch Ober*@et)inba unb bie facultas für

®cutfch ober Siotein für mittlere Blaffen. Xai ftkhclt ber

Stelle beträgt SH. 2 1 00. SSenxrbcr reellen ihre ijeugmffe mit

einem furjen Siebenilauf bi* fpäteften« jum 1. Hugujt er. bei

uni einreichen.

ttroffen a/D., ben 23. 3«ni 187S.

Der SWagifheit.

i'iterarifdjc ^it^etgen.

Verlag non pidilrr's tUiltar & io!)ti in Ulitn,

‘Hudil'JiiMuoj für pjeageji'*! Siieratnr unt gtbimittel.Mnftalt.

'gCug. J>erm. 'gtiemeper

ffirunbfä^e kr (frjidiuitj unb bea Unltrridfts.

SRit einer Umleitung: „Slug, ftertn. iKiemeger, feilt

Sehen unb *Ä>irftn".

X'frau#gfgcbfii von Srm.*©ir. Dr. (ii. Vinbucr*

I. öanb. ^riiehungstehre. 15 ®ogen. 1878. geh-

SR. 2.— = fl. l ö. SS.

ü. „ '«UnterTidjfsfeljre. 23 ®ogen. 1878. geh.

SR. 2,50. - ft 1.25 ö. SB. [154

Soeben eiftbten: [141

.#tfoljtei<B(ie Seb4nblnn8 bec

5Auititbfnd)t
burA rinfaAr, aber bewahrte Wittel." — prel# W 0, 30. —
ftranfe. welAe glanben an biefer gcfährliAen Äranfbeit gu leiten.

woQen niAt verfäumen, RA obige# ©uA angufAaff*n, e# bringt

ihnen Xroft unb, foweit noA mögliA, auA bie erfetjnte Teilung,
wie bie gablreiAen barin abgebrneften ©anffAreiben beweifen. —
©orräthig in aden ©nAh^nblungen, ober gegen dinfenbung von

J

W. 0, 30. auA btrect gu begieijen von «(Ater# ©erlags»2ln«

ftall in Veipgig.

A
nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. GcH. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. (112

Ottoilamssowitz, ADtiquuriats-Buchhttndlung iu Leipzig.

oogle
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Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

• 59) I87N. April — Juni.

V. Har, L., Systematik des deutschen Strafprocossrechtes

auf Qiuudlage der deutschen Reicbsjustizgesetze (zugleich

Grundriss zu Vorlesungen). (IV u. 112 8.) gr. 8. geh.

M. 1, 60.

Bastian, V, die Culturländer des alten America. Erster
Gand: Ein Jahr auf Reisen. Kreuzfahrten zum Sammel-
behuf auf transatlantischen Feldern der Ethnologie. Mit

3 Karten ron B. Kiepert. (XVIII u. 7 0-1 8.) gr. 8. geh.

M. 18.

.Zweiter Band: Beiträge zu geschichtlichen Vor-

arbeiten anf westlicher Hemisphäre. Mit einer Tafel.

(XXXVIII u. 967 8.) gr. 8. geh. M. 22.

Itöddeker, K., altenglische Dichtungen des Ms. Harl. 2253.

Mit Grammatik u. Glossar. (XVI u. 483 8 ) gr. 8, geh. M. 8.

fiorutjnh, ©., fieitfaben her bcutfdjen '(iortif. Sür Die oberen

Staffen ijöljt'rer Sdjuten bearbeitet. (VII u. 144 S.) gr. 8.

gefc. TO. 1, 80.

l'urllns. E., griechische Geschichte. III. Band. Bis zum
Ende der Selbstständigkeit Griechenlands. 4. Auflage,

j

(IV n. 810 8.) gr. 8. geh. M. U.

Droysen, II. , Sylloge Inscriptionuin Atticarum in usum
scholsrnm academicarum composuit. (IV n. 43 S.) fol.

geh. M. 0.

ijaullt, Aufgaben jurn Ueberfe^en iu4 £atcinifd)e für I

Cuarla unb tlnter-Teitii im 8nfd)Iufi uu bie ©rammotit non

eHenbl>Set)tfert. 9. Stuft. (VIII u. 192 3.) 8. gef). TO. 1,00.
JonutM. t*-. ''onograpbie der Stadt Rom im Alterthum.

I. Bind. I. Abthemiug. Mit. 2 Tafeln Abbildungen.
(X u. 551 S.) 8. geh. M. 6.

Martin, K., mittelhochdeutsche Grammatik nebst Wflrtor-

buch zu der Nibelunge NOt, zu den Gedichten Walthers
von der Vogelweide und zu Laurin. Fflr den Schulge-

braueb ausgearbeitet. 8. Terbesserto Auflage. (102 S.)

8. geh. I M.

©dimantl, 3ol|., iBrranftbauIi^itng ber Sntftfflung bt« preujjb

fdjen löoltdliebcd: 4>eit ®ir im Siegerfranj, (27 S. unb
3 Setlagen), gr. 8. gef). TO. I, 60.

Köhrirhl. It., Beitrüge zur Geschichte der Kreuzzüge.

II. Band. (VIII n. 452 S.) gr. 8. geh. M. 10.

T. Sollet, A., Asklepios und Hygieia, die sogenannten Ana-
themata fOr beroisirto Todte. Mit 6 Abbildungen. Ab-
druck aue dem V. Bande der Zeitschrift fflr Numismatik.

(21 8.) gr. 8. geh. M 1.

Sander, M„ Bopetitionstabcllo zu Georg Curtius' griechischer

Schnlgrammatik. A. Fensum der Quarta. M. 0, 60.

, geographische Tabelle zum Gebrauch in den unteren

Klassen höherer Lehranstalten. M. 0. 60 .

Schiisslrr, die Licinii Crassi der römischen Kaisorzeit.

Festschrift der Klosterscbule Ilfeld dem Kflnigl. Dom- I

Gymnasium zu Verden zur 3. Säcularfeiei. (1 1 8.) 4.
|

geh. M. 1.

Historisch-kritische
Einleitung

in das

Neue Testament,
von Dr. .VcloirHilgoniVlU,

OroMb. stiehl. Kirchenrath u. Prof, der Theologie in Jen«.
1875. Or. 8. 52 Bogen. 1» Mk.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Caesaris, C. Jnlii, commontarii de bello civili. Erklärt

von Fr. Kraner. 7. Auflage von Fr. Hofmann. Hit
2 Karten von H. Kiepert. (VI n. 256 S.) S. geh. M. 2.25.

Clcrro's ausgewählte Reden. Erklärt von K. Halm. II. Bänd-
chen. Die Reden gegen Q. Caecilius und der Anklagerede

gegen C. Verres 4, und 5. Buch. Mit einer Karte von
Siciüen. 7. verbesserte Auflage. (VI u. 212 8.) 8. geh.

M. 2, 25.

Ciceronis, M. Tnllii, de offleiis ad Marcum filium libri tres.

Erklärt von 0. Heine. 5. verbesserte Auflage. (252 S.)

8. geh. M. 2, 25.

Cornelius A'cpos. Erklärt von K. Xipperdey. 7. Auflage

von B. Lupus (180 8.) 8. geh. M. 1, 20.

Homer s Odyssee. Erklärt von J. U. Fsesi. I. Baud, Gesang
1—8. 7. Auflage von C. W. Kayser. (256 8.) 8. geh.

M. 1, 80.

I.ivl, TiU, ah urbe condita libri. Erklärt von W. Weissen-

born. VI. Band, 1. Hell: Buch 27, 28. 3. verbesserte

Auflage. (IV u. 264 8.) 8. geh. M. 2, 40.

I.ueian. ausgowälilte Schriften. Erklärt von J. Sonnenbrodt.

III. Bändchen. (X u. 266 S.) 2. Auflage. 8. geh. M. 2, 40.

Ovid's Metamorphosen. Erklärt von M. Haupt. I. Band.

6. Auflage von 0. Korn. (264 S.) 8. geh. M. 2, 25.

Sallusli Crispi. C. , de conjuratione Catilinae et de beüo

Jugurtbino libri. Ez historiarum libris quinque deperditis

orationes et epistulae. Erklärt von R. Jacobe. 7. Auflage

von H. Wirz. (IV u. 268 8.) 8. geh. M. 1, SO.

Senecae. I.. Ammei, tragoediae. Recenauit et emendavit

Fried. Leo. Vol. I, observationes criticas contiuens.

(VIII. u.232 8.) 8. geh. M. 3.

Xenophou's Memorabilien. Erklärt von L. Breiteubach.
5. Auflage. Mit einom kritischen Anhang (258 S.) 8.

geh. M. 2, 25.

Brown s, Tom. achool days by an old boy. Herausgegeben
uod erläutert von P. Pfoffer. (XVIII u. 2S0 S.) 8. geh.

M. 2, 70.

Fioriau, Don Quichotte de la Manche. Traduit de l'espag-

nol. Herausgegeben von A. Kühne. II. Theil. (
1218 .)

8. geh. M. 1, 20.

(iolzot, histeire de la idvolution d'Angletterre. Erklärt von
K. Graeser. I. Band: Histoire de Charles I. 2 Abthei-

lung: Buch 5— 8. (2418.) 8. geh. M. 2, 25.

Shakespeares ausgowähllo Dramen. II. Band: The
morohant of Venice. Erklärt von H. Fritsch». (142 8.)

8. geh. M. I, 20.

Sonveslre, los derniers paysans. III. Bändchen : La niole

blanche. Les Bryerous et les sanluiers. La chasse aux
tresors. (VI n. 126 8.) 8. geh. M. 1, 20.

Voltaire, siöcle de Louis XIV. Erklärt von E. Pfundheller-

Erster Theil: Das Zeitalter Ludwigs XIV. bis zum spani-

schen Erbfolgekriege. (XXX u. 208 8.) 8. geh. M. 2, 10.

Die

Attischen Milchte
des

Aulus Gellius.
Zorn ersten Male vollständig übersetzt und mit Anmerkungen

versehen von

Fritz Weiss.
Zwei Bünde, gr. 8. Preis: M. 18.

Leipzig. Fnes’s Verlag (R. Reisiand).
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1 Neuer Verlag von B. G. TEUBNER In Leipzig. 1878. IV.

Soeben erschien:

Commmtmdi für btn brulftpcn @iubmtnt. 21. Stfrrolnp-

auflagr. SJiit 1 litclbilb in Staplflttp. 16. [XX n. 522 @.)
©cp. 9K. 2, 50; in ftalbltinmanb geh. 5». 2, 70; in ©anj=
Irinmanb gcb. 9R. 3, 25.

fcstrs, Dr. Pfarrer on b. SRcufirtpe ju flttpjig, gtftprebigl

jur itpnjdpr. ^ubelfri« bc* ©ouptbetein* für innttt ffliffion

brr tBangdi(d)*lutbtri[tb«n Shtd)t ira fiötiigrei$ 3ad)frn, gr.

bolttn in brr [ftauenfin$e gu Xrtbbtn in ben tagen btr

Cfiern am 25. Hpril 1878. gr. 8. [16®.] ®cl). SS. 0,40.
Crr »rinmtcj IS jom «für» tu paattrema« für innert

Wiffion br ft im int.

.Sdintjf, <E. £1)., Oberlehrer am Seminar $u SBaibcnhurg t.

J5rag. n. Hufgabmbcfte jur !0ru^rttbnung u. ben bürgerlichen

9ü-cf)nung«art(n. [für 3oril>itbung«f<f|u[rn, unlere Seminar,
unb Kralfdmlltaffrn nad) [einer „praltiföcn «nmeifung* be=

arbeitet. 2 .§eftr. gr. 8. SS. 2, 20.

©injeln: I. fteft: I8rud;rr<fjnung unb SRegelbetri. [IV u.

83. ®.l 9». 2.

11. £>e[t : Die bürgerlichen 9l«tmutig«arten mit abgefürgter

Tccimalbrudjreitimjng. Hnbang: Tie Huflüfungen ju ben
Hufqabeit uan $cft 1. u. 2. [66 u. 35 ©.) SS. 1, 20.

Stell, $. i#., SSrof. am ©ymnnfium ju ©eilburg, Srgäblungen
au« btr ©eitpiebte für «tbule u. £>au«. I. Süiibtpen. Siorbtr=

oft« u. ©ritcbenlanb. Tritte Huflage. 8. [VI u. 263 ®.]
©cp. SS. 1, 50.

Älrfcnfr. Or.
J)., gritffyfdje« Slemenlarbutp gunäepft na<f) ben

fflrammatiten oon Kurtiu« unb ft ody II. tpeil: lUerba

auf tu nnb linregrlmä&tge Serba nebit einem eitjmologifcb

gtorbnelm Socabutarium. [fünfte Auflage, gr. 5. [16S©.[
ffltb. SS. 1, 20.

UKrtj), ©., ßebrer au btr piibireii töebterfcbule in ©üben,
beutfipt« Sefebutp f. pöpete tdipteifiputcn. Qu fi Zpetten.)

I., II., IV. unb V. Tptil. Tritte Huflage, gr. 8. ®tp.

SS. 6, 40.

(tingeln:

I. tpeit. Unteiftufe. I. fturfu«. [VI u. 131 ®.| SS. 0, SO.

II. tpeil. Unterftufe. II. fturfu«. [VI u. 180©.) SS. 1.

IV. Ipeil. SSittelflufe. II. fturfu«. [VI u. 340 ©.] SS. 1, SO.

V. Tptif. ßberflufe. I. »urfu«. [VI u. 491 S.) SB. 2, 80.

Bibliotbeca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.
(Textausgaben.)

Commodiaui carmina recognovit Ernestus Lud wig. Par-

Leipxig, dun 18. Juni 1878.

Die Philosophie der Griechen
in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargcstellt

von

Dr. Eduard Zeller.

Erster Theil.

Allgemeine Einleitung; Vorsokratische Philosophie.

Vierte Auflage. 1 S77. 66 Bog. Preis M. 20.

Zweiter Theil, orsto Abtheilung.

Sokrates u. die Sokratiker. Plato u. die alte Academie.

Dritte Auflage. 1675. 57 Bog. Preis M. 17.

Bei der hohen Achtung, welche Zeller's Geschichte der
griechischen Philosophie längst bei allen

,
die sich damit be-

üchäftigen, geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in n*ner
Bearbeitung vorliegenden Bände za bemerken, dass dieselben
dorcli die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss des Verfassers
wesentlich verändert worden sind.

Leipzig. Fttes’s Verlag (R. Reisland).

ticula I. Instructiones complectens. 8. [LXXVII u. 86 S.]

Gab. M. 1, SO.

Part. II. erschien bereit» im rorigen Jahre.

Gai institutionum iuris civilis comtneutarii quattuor. Recen-

8nit l'h. E. Huschle e. Editio separata tertia ad Stude-

mundi apographum curata. 8. (261 8] Geb. M. 2, 70.

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker
mit deutschen Anmerkungen.

Aeschylus’ Promotbeus nebst den UmchstDcken des I7,o-

fuitteit ioifitpof. Kör den Schulgebrauch erklärt von N,

Wecklein. Zweite Auflage, gr. 8. [IV u. 150 S.]

Geh. M. 1, 80.

Chrestomathia Ciceroniana. Ein Lesebuch für mittlere

Gyimiusialktassen von C. F. Luders, Dr. pbil., Ober-

lehrer a. D. Zweite Auflage, gr. S. [X u. 228 S.] Geb.

M. 2, 70.

Cicero, de oratore. Für den 8chulgebrauch erklärt von

Dr. Karl Wilh. I'iderit. Fünfte Auflage, besorgt von

Dr. Franz Theodor Adler, Rector der lateinischen

Hauptschule in Halle gr. 8. [X u. 548 S.] Geh M. 1, 50.

Auch in 3 Heften, lib. I. IL III. ä M. 1, 50.

Cicero, Catilii.arischo Reden. Für don Schnlgobrauch her-

ausgegeben von Fr. Richter Dritte Auflage, bearbeitet

von A Ifre d K berbard. gr. 8. [116 8.] Geh. M. 1.

Homers Ilias. Für den Schulgebrauch e rklärtioaJ—'r'

I
Koche, Director des k. k. -SO»»*— 'rrrmrasiums in Linz.

Viertor Theil. Oysang'Mll—XVI. Zweite vielfach ver-

mehrte uni verbeseerte Auflage, gr. 8. [186 8] Geh.

M. 1, 50.

Ovidii Nasonis, P., metamorphoses. Auswahl für Schulen.

Mit erläuternden Anmerkungen und einem mythologisch-

geographischen Register versehen von Dr. Johannes
Siebelis. I. Hft. Buch I—IX nnd die Einleitung ent-

haltend. 10. Auflage, besorgt von Dr. Fr. Polio, Prof,

am Vitzthnmschen Gymnasium zu Dresden, gr. 8. [XXillu.

188 S.] Geh. M. 1, 50.

Vergils Aeneide. Für den Schnlgehrauch erläutert von

Karl Kappes. Zweites Heft. Aeneis IV—VI. Zweite

verbesserte Auflage gr. S. [121 8.] Geh. M. 1, 20.

B. G. TEUBNER.

Drei Abhandlungen
snr

Geschichte der alten Philosophie
nml ihres

Verhältnisses zum Christenthum
von

Dr. F. Ch. v. Ilaar.

Neu her ausgego b en
von

l)r. Eduard Zeller.

luhalt: I) Apollonias von Tirana und Christas, oder das Ver-

hältnis» des Pythagoreismu* zum Christenthum.

2) Das Christliche dcB Plutonismus oder Sokrates und

Christus.

3) Seneca und Paulus, das Verhältnis» di*s Stoicismus zum
Christenthum nach den Schriften Seneca’s.

gr. 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

Leipzig. Fues’s Verlag (R Keisland).
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3» btr 4>«(m’f4cn 3$Mc4bnu&iimg (ttianaobtr i(l fe ebtn
ft]'4ientn mit tut* .iQt 'Hiubbtfltlunfltn ja l'tjitbtn: [157

Joljnnn <&rorij 3immmnann.
Stil! Ücbcti unb biibcr uugcbrmftc Sritfe an beofdbtii
Bon ©obmer, ©rtiiingtr, ®e(jntr, Suljer, fflo[c« SRenbclifoljn,

Slicolai, btt Rar[tf)in, gerbet unb Sorfltr.

®0B

OEbnarb ßobemonn,
Äoai^I. (Kalb unb tMbliolbtfat ju fcanncm.

Dctao. SR. 5.

Bei S. Hlrzel in Leipiig ist soeben erschienen:

LEIPZIGER STUDIEN
xar [156

classischen Philologie.
Herausgegeben

von

G. Curtius, L Lange, 0. Ribbeck, H. Lipsius.

Erster Band.
1. Heft. gr. 8. Preis: M. 5.

Mit dem vorliegenden I. Hefte beginnt ein Unternehmen,
welches als eine Sammlung kleinerer Schriften aus dem Ge-
Bammtgebiete der classischen Philologie charakterisirt werden
kann.

Den Kern der Sammlung sollen ausgewählte philologische
Doctordissertationcn der Leipziger Universität bilden, denen
sich gelegentlich Preisschriften, Habilitationsschriften und— . Mjrtheilungen aus dem philologischen Seminar, wie
ans verschieden«* *;-r^WftHcfien (leselUchafton Leipzigs
anscluieasen werden. Ausserdem iw..!*.» 4 je Herren Heraus-
geber es sich vor, eigene Beiträge hinzuzufflgen

Die „Leipziger Studien“ werden in zwei Heften jährlich
erscheinen, die einen Band bilden. Der Preis de« Heftes wird
nach dem Verhältnis« der Bogenzahl M. 4 bis ti betragen.

Subscriptionen werden in allen Buchhandlungen des In-
und Auslandes angenommen.

Stanley’s Reise durch. Afrika.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien: [152

DURCH DEN DDfflELN WELTTHE1L
oder

Die Quellen des Nils, Reisen um die grossen Seen des

aeqnatorialen Afrika und den Livingstouc-Fluss abwärts

nach dem Atlantischen Oceau

von

HENRY M. STANLEY.
Zwei Bände. Mit Karten und Abbildungen.

Erster Band.

&. Geh. M. 15. Geb. M. 17.

Selten ist ein Werk mit so grosser Spannung erwartet
worden wio das von Stanley veröffentlichte Ober seine welt-
berühmte Reise durch Afrika. Hat doch dieser kühne, energisch
ausdauernde Forscher von dem wichtigsten Mysterium des
„dunkeln Welttheils“ den Schleier gelüftet und damit, wie
Dr. Potermann sagt, tausendjährige Bemühungen zu einein

cewisaen Abschluss gebracht. Das Werk entspricht in jeder
Hinsicht den hochgespannten Erwartungen uua ist reich aus-

gestuttet mit orientirenden Karten wie mit höchst originellen

und vorzüglich ausgeführten Abbildungen in Holzschnitt. Um
das Erscheinen der deutschen autorisirten Ausgabe nicht zu
verzögern, legt die Verlagsbandlung hier den ersten Band vor,

dem der zweite binnen kurzem folgen wird.

rSoeben erschien:

Petr ar ca’s
Leben und 'Werke

I

ue Den unu vv e r k. e
TOD

Prof. Dr. Gustav Körting.

A. u. d. T.: Geschichte der Litteratur Italiens«

im Zeitalter der Renaissance. I. Band.

L
46 Bogen, gr. 8". Preis: M. 14.

Laipsig. Fues’s Verlag (B. Reisland). I
mmm m m mmm m mm m mm

Dr. H. A. Daniels

Kleineres Handbuch der Geographie.
Auszug aus dem vierbändigen Werke.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

67 Bogen. Gross-Lexikonformat. Preis: 10 Mark; eleg. geh.
II Mark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anerkannt, es ist

unübertrefflich billig und gewiss Vielen willkommen, welche

von der Anschaffung des grossen kostspieligen Daoiol’schen

Werkes absehen müssen.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beisland).

iw] ttadjridjt

an ble Herren ‘£ud?bäiibier, Antiquare, iBibliotMare unb ^üfber»

freunbt.

Cinc ©iidjetfaminlmtfl uoii itobcju 2000 iPünbtn

in trffflidKT fcutwabl. feltener Vofltfänbifltcit t« (lin,|dwerfe unb
metrt flulent, auiu X t>eil [ehr fdjmntfem ttinbanb fleht jejif juui 2»er*

faul aus bei» TtafMafl

bet $rn. Giebcimratbe* ‘WcriJj Äubolpb Äuujc j,u ©reij i. 3$.

I'at vom ©crewiflten felbft aufflenommene, mit bem ©efunbe Aber*

einflimmenbe ©erjeidmifl gibt 24 mehr ober nitnbrr jablreithe

Rächer. öt feien baraut, aujjer ben (iinftelmcrfen ren •i'elmbolb,

ÜNabler, ‘Bieter »on 1857 mit 3 Silben Grflüui,uufl t>. 65, 69, 73
unb tiiitm arofsen lat. 3 cficllcr in 5 ©anben fclflenbe wid'tifle

0 a h r t u b t fe e i l ti n
fl

e n berpoifleboben :

X>i e ‘öerfe ffir iHedutwiffenfcbaf t in 10 Fächern mit

263 ©änben.
IMe flefdjidjtlidicn Schriften, audi f»ir bit (finjelflefducbte

1

oon Sacbfen, Ibiinnfleu unb dtcup, mit 113 ©änbru.
Die claffifcben, namentlich beutfdsen SHcrfe von ben berocr»

rafleubeu beulfdien Sdjriftfteflern, mehrere in (dienern, fafl neu er«

febeinenben (^eiranbe mit 306 ©äuben.
£\ifu bie, alt ‘Brioatfanunlunfl riefleid't einji.i baflebenbe

8 effitifl* V'itera tut in anfleftrebler flanier ©cllflänbiqifeit unb jwar

fünf ÜHal bic Wefammtwerfc, wie fte oou 1753 ober 1771 bis 1872
nach unb nach enthielten, 96, (iinjelfdirifte n, barunter auch

einifle faft ecrflriffene, nur mflbfam flewonnene er fte ‘Äutflabeu,
147, unb ble Schriften über (für unb flehen) 8efftnfl, 114, alft

357 ©änbe, weju ein Stofl ton Solic^eften unb «blättern mit

9lacbweifen üd? pnbrt.

Xte ärben bet am 11. 3uni 1878 entfdjlafenen blfiberiflrn ^e*

fibert biefet Bücher fäiien flern riefen flanjen trertbtoflen Xbcil ber

.fGnterlaffenfAaft iljret tbeuern ^rutert unb Cbeim« in eint $ant
Dberflehen, mefdie, aud? im Sinne bet forflfälrifltn Sammlers, ber

8adic fleredjt würbe. Xod' wollen fte junüdiil etwa einflfbenbe

Ännbflebnttflfn für brnäau», fei eO ber (Setammtbcit ober befonberer

2Berfe unb ^äd?er, abwarten unb nach ’Pefiuben autb letzteren ent»

fleflcnfommen, unbefebabet ber anberen I heile, ja wohl felbft jur tit*

j

leihterunfl bet SlnfaufO ber auch bann noeb fliojt unb febbn bleiben^

I

ben 0amm(unfl.
’Jlnfraflen unb ‘»nflebote auf bat Wanje ober (Sinjelnet nimmt

|

auf SBunfdi ber Sliuiebövifltn entflefltn, vermittelt au.b etwa nadiflc«

.
fnd’te oerfbulidfe CfinRvbtuahme

(Breij, ben 24. 3uni 1878. £>or(be<f,
I i{cn fiflritUi • Statt}.

tStrdrfwpitl. fltttacteur 9iof. Dr. 8r. 3an(f< Ir S<tri>S- — Ctud Bon tB. Ciugulfn tn Kctp|(|.
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gfternrifdjeS (?cntralblaft
für Ültttif4)lanb.

)tr 28 ]

-ßtrnuSgcbcr unb uernntwortlidjcr Sitbatitur ©rof. Dr. gr. 3 arn cf

e. j'jgyg
• erlegt um «laarl Jtaeaariaa in < c i p )

t g.

-4^13. 3uli.Srftbeini jeben Sonnabcnb. bprci« Dierteljäljrlicb 3R, 7. 50.

nt»«rtoift, JUnf« NN* *>n Mm Qctltaitiitffc Mt «04(<r. CtniflUfcUrauf tf« 3«ll >. tufftia (f mutiiaunA
ftaffi»ctta vj Mt «ifaMua«. G«titf*(«iiM ic„

Uh jcbtit.fjc trieft veil u. an vnfcati. ©itju«$, een v. tfpirf«. *w«t jubri Im »4H«[ u. <im Stiebt.
Jimmerttiaan. v, ©afaulr, au« .\slaaf.

IVi* eil«, Pc« i'bilr'orfci« »*# flevitfctWii*. trU<>npia«tiifd>« ©©MtflMfttmsuivgta fitr ei« IUfd«H.lttcr
ÜU(f«B, *«fftid»t« itr.fr Ättiif Nt •nioeNjrifft Nt I — Hl 0«« Jtiitc ppb ftM-nrinbitjj.

nm4rl
’ _ .

1 €y«cialfaitt t«« «erev ÄejUne, r«e. von Urne it.

««!((§. Nt AlMut f üMamfn*«. ««*rtm*. tu dtutcrnlmi ff*un«& v. tM«N «c.

«61I«r, M* r ereil*« t*tda<t|«It tt. 9Ut*or|l. *<Ur4a« |ur Muten »Iota ©4fn?tNn*.

Jleife. Ijf<fcrn&tiift e«t tiwifdnn u. CdrarcUtr ftlata u.
‘I’f i «

1

1 1 II i f I . Me ibmfjrbftcff« k.
e. «eil», int MM« pen Nt ®«neR«Bf*aft.
ihn (fr. Me AcauitiMMfttufTUii'i u. Mrttt tt«ferm,

©cbm. N* «aufiuAi hji* ibum i«6ijtn StanMuncle,
©clltrUl«. Nr 42 räumet u. Mt töjitftreu.
$o**t# „MlaN. »rfiati een fcath.
JeahBacjh*. neugritibiiibt •tammallf u.
H« aitct« tli-ta (SsFcnund» Edda), üNtf. ». Senget,

J)l)iloropl)ie.

lebe rborst, Or. Carl, Priv..l>oc., Kant'n Lehre Ion dem Ver-
hältnivx- der Kategorien in der KrCahning. Gütungen, 1878.
Ileilerlteb. (IV, 56 S. gr. 8.) M. I, 60.

Siele ©<$rift tft Don jiuei ©onnorten eingeleitet, uon bencit

ober nur bas eine ausbnMtnb ali foldjeS bejeidjnet ift, unb

mit einem «nbauge Derfebcn. Sie bot ben Jweii, «ne genaue

Sarftettung ber ffategotienlebre itant’S ju geben. Siel ifi ihr

gelungen, ebtnfo, bie ftbmaiben ©uncie btt Set« aufjubttfen,

rooju gegentoärtig ein gemiffet 'Xfiutb gebärt, ba Diele vJieu=

rantianer beut BriticiSmu* etwa bie Unfeijfbarfett bei geojfen«

barten ®octe* jufebrtiben unb fte ba, i»o fie ni$t uotbauben

ift, mit allen fflittrin berjufteöen fud)en. Säger Derbietit bie

Unbefangenbeit alles Unb, mit »Hebet ber btm firiticiSmuS

im (Bansen jugetbane ©erfafier ferne ilctlit übt, bie „entfdtiebene

Sncatifegueitj" Sant’* betDocbebl unb Sille* mit bem rechten

'Jiamen nennt, „Sa# ©«fahren Sant’» ift einer ber

graffeften Öemeife bafür , nrtlebe llngcbeuerlubfeiten felbft fo

großen Senfern, tote er ift, mit unterlaufen formen."

üngedruekte Briefe von u. an ilerbart. Au« denen Xaclila»«

brag. vou Hob. ttioimerm anil. Mit 2 Fac»mile*. Wien, 1877,

Braumüller. (XVI, 147 S. gr. 8.) M. 1, 50.

Sec Mangel einer audftlbtliiben ©tograpbie $ethart’* ifi

bei btr bunbertjilbrigen gtier (einer @eburt am 4. HRai 1870

fcbmerjlicb Detrmbt »erben. Serielbt etflärt fi<b nitbi jum
geringften Xb'l!t au* ber getingen Stenge biograpbildjen

ÜRaterinla, »el<be* biiber rüdfnbtlitb {einer jum ©oefebein

gebimmen ift PJiit Slu*nab»e ber Don tjiStr publicierten

4>erbartif(ben Originale unb ber oortiegenben Sammlung
Pnb bisher (einerlei banbfcbriftlidj binterlaffene ©riefe $erbarf*

»eriffentti^t worben. Obige ©riefe mürben bem {letnnSgeber

Bon bet fritbem gltitbfad* Derfiotbenen Sitme bts bß^tfofop^en

jutn 3»«*« ber $eran#gabe jur ©etfiigung gefieflt unb bie

taif. Stlabemie ber ffliflenfdiaften in SBicn bat, auf beffen Sntrag,

um bas 'änbertfen be* groben Scnfer* ju ebren, einen nnfebn»

lieben ©eitrag ju ben Srudtoften betDilligt. Sie Sammlung
umfagt fämmtlicbe im 'Jiatbtaffe Dorbaubciic Originalbriefe Bon

©erbart, 45 an berijabl, bie mit ben non filier beraulgegebtntn

faft feine ganje Sebensjeit Bon ben Stubentenfabten ju Sfena

bis fnapp oor feinem 2obe umfaffen. Sin na^ bet fjeitfolge

geotbnete« ©etjeidjnig berfetben ift Don bem ©trauigeber bei>

gegeben, auib finb in ber ©orrebe fotoie unter bem Sejte bie

unentbebrliibfteit Stotigen gut Orientierung be* tiefer* beigefügt

worben. Son ben im SJiadjtaffe Dorbanbenen ©riefen an
©erbart bat ber ©eraulgtbet nur (roolf au*gewäbli, barunter

einen Don ©erbart’* liebtet, 3, Siebte, jwei Bon (£. S.

i Üteinbt’Ib, einen Don ©erbart’* ebemaligem ®<büler, bem ©btlu*
logen Xtjterfe©, Don i)!iemrt)er, tüaug, tiaonter u. SJ. ÜSSge bie

®abe, »etebe bas dnbenfen bet Jubelfeier ©erbarf* erneuert,

beffen |abtreid)en Sebülent unb ©ecebeern tuiUlommeit fein. Z

Micheli-, Br. Fr., Prof
, die Philsaophie de* Bewnsataeina.

Bonn, Ib7“. Neuster. (VIII, 3‘J4 S. gr. H.) JH. 7.

Ser tägige Streitet be* St!tlatbo!ici*mn* wirft ht obiger

@<brift ni# blog ber .©bitofopgie be* Unbewugten", fonbern

ber gonjen neueren <ßbi(ofopbie oou GarteguS bis auf ©art«

mann ben Jebbebanbf^ub bin. Semfelben tft für beit Sieg
btr Wirflitben gättliiftcH SJabrbeit in ber Studie „nicht bange",

wenn mir nur erft mit bem Senten „in Orbnung finb". Set
©tcltn, ja ben äÄeiften „unheilbar tcbeinenbc diig jtoifdien

SBiffen unb ©lanben“ beruht bem ©erfaffet jufolge „auf einem

ni<bt* weniger als unottbefftrliiben Jebier in ber Änmcnbung
unjeres in ber Spradje begtiinbeten Senforganismu»*. Sil*

foltben btjtidmel ber ©etf. „bie untertaffotc Jeftftelluitg be*

UnterfcbiebeS stoiftben Senlen unb ©orftellcn". Segtercsi ba*

„aus bem fürpetlubcit Organismus be# SMetiftben als einem

Sbeüe ber IRatut rntfptingt“, wirb non betn Üterf. bem Senten

als „geiftigent ©toeeg* entgegengefebt
;

btibe aber finb im

mcnfdftiiben ©eiougtfein jufammtn. Sen Unterfcbieb beiber

fiiibtt ber Serf. barin, bag im ©roceffe beä ©orfteDtnS bie

„bnreb ben Sinn auf unfer Gentralorgan Übertragene 0e=

wegung“, im ©toceffe bc* SenftnS aber „baS ben Senlari mit

©ewuglfcin »oUjiebtnbe Jig“ bie ©auptroöe fpielt, Sic ©c=
wegung als med|amj©tr ©roeeg briieft auch btr ©otfteilung,

„in wclibec fie an uns berantritt", ben Stempel eines folgen

auf. SBitb bat)« ba* ©orfteKen nuSübtieglidf cultioiert, ober

tritt baS Senlen felbft unter btv Jorm bes ©orfteHenS auf, fo

Derwanbelt fi<b ba* „mit bem ©orftelleit CDnfunbierte“ Senten

in einen „medbaniftbeu Slaturproceg", ein „©elbftmorb", gegen

mtliben „baS fit© fttüubmbe ©ewuglfcin b.uvdj bie ungtaub.

lidiften Jictioutit bis jur ©bitofopbie beS Unbnoagten l)in ft<©

ju retten fnd)t". Sen ®rmtb aber, bag ein metfjamfcfjcr b. t).

ohne Sajwifcbenfunft eines bewugten Jeb fi© DüUjithcnber

©roctg für einen „Sentact* gelten lünnc, finbet ber ©erf.

barin, bai „tbatfütblicb unb crfabrungSgentäg* baS Senten

fie© innerhalb bei einem jebtit Jnbioibuum fertig Dortiegcnben

„SentorganiSmuS ber Spratbe* entwideit. Jn biefem ift „baS

jeb als ein objectioeS (Element be* Sptaigbaue*“ oorbanben.



905 1878. .* 28. — Siterarifhe« Sentcatblatt. — IS. 3utL — 906

„So ftnbet e» btt ©hilofopb cot unb »eil ihm ba* in btt

Spraye aulgebriidte 3$ tine gorm, ein formelle* Slement

im Sprachbau ift, fo hält tr auch ba* im Dcnfact ibatfädjlid)

{i t) geltenb madjenbe 34 für tin foidjeä.“ Da« Heilmittel

gegen biefen 3rrihum, meldet tin Deuten ebne Dagroifhenlunft

eine* bemühten 34*. olfü entroeber ein Oöllig materialiftifhe*,

obtt boh tin unbewußt* Deuten für möglich hält, pnbet nun

bet SBetf. in einet „mit Seroufitfein unb richtig poQgogenen

Dieflejion über bie ©prob« unb ibrt ©ebeutung", buch toelebe

„ba* im Jen feiet thätige 34 in feiner (Peilung für bie ©f)ilo=

fopbie eintreten wirb unb fo bie (gninbtegenbe) Unterfebeibung

be* Denlenä com ©orpeDen gewonnen werben Bunt.“ Der

gröfjett Dhei! feinet ©brift ift gu bem Ifroede bet ©ettetibtung

bet Sptaebpbilofopbie bei ©lalon, Wtiftotele* unb ©teintbat

gemibmet unb auf Srunb btt leeibietten SprabPhitofopbie

ffi, b. Ipumbolbt
1

* bie Srunblage eine* „SReib*untmibt**

gefegt* “ angefügt. Denn bet Serf. ^ält bie Srunblage be*

neuen beutfeben Dieiebe* unb feine grobe Aufgabe für bie

©ulunft bet 3Jienf<bbeit niefjt eher für gefiebert, all bi* „bet

Untetriebi con bet So!l*fbule bi* gut Unicerfilät Wiebet auf

ein unb betfel6m Srunblage bet iffiahrljeit fte^t, bie nur

eine ift*.

Eucken, lind., Prof., Geschichte und Kritik der Grund-
begriffe der Gegenwart. Leipzig, IST*.. Veit * Co. (VIII,

265 S. Lex.-S.) Al. 5.

3n feinen ftübeten mehr pbilorogif4en arbeiten ü6er

Stripotele* geigt bet ©ttfaffet bebeiitenbe ©elefenljeit unb forg.

fültige ©tnupung be« corbanbenen Katerial*; biefet ©orgüge

erfreut fitb im Sangen autb ba* corliegenbe ®ud>, weihe« eine

gröbere Wnjabt con „Srunbbegtiffen" hiRorifdj * fritif4 gu

btbanbeln unternimmt. Stab btt ©otrebr „muh tine Jfritif

bet ©egtiffe gu einet Shitif be* Sefamnitinbalte* be* bewußten

geiftigen Sieben* werben"; boh erfährt biefi balb eint ftarfe

Stebuction: „'Rieht bie ©egtiffe bet ©hilofophie bet Segenwart,

fonbetn bie philofophifbc Begriffe bet Segenwnrt feilen ben

Segenftanb unferct Srdrletung bilben." Sollte bet ©ctf. ein

Wnljängcr bet ©hilofophie be* Unbewugten fein?

Die „Sefchidjte“ ift entfbieben al* ber ftärfete Xljeil be*

©utbt* gu bezeichnen; bo4 bietet autb bie „ftritif“ manebe*

Sute, g. ®. ben freilich nieftt mebt neuen, aber immer rnicbet

nötigen .{linwei* bnrauf, bab ba* „Sefef)“ nicht eine cor unb

übet bem ßingelnen fertige Diorm ift, bet fiep aöc« befonbett

Stfebeben fügen muß, fonbetn, ba| e* „nur etwa* in bem

(Singelnen ift unb beffett eigene Statur oertritt. " Sbenfo riebtig

befämpft ber Setf. bie ober flcicblicfje «uffaffung ber inbuctioen

Ketpobc, bie Wbneigung bet Segenwatt gegen alle fpftematifbe

©fjilofophie, wobei er frcili4 „fhPematifb* mit „conftructio“

gu cetbinben pflegt, wie au4 ben naicett 9iea(i*mu*, unb mambc
nnbere populäre ©orurtpeile. 6* ift ihm hierbei wohl ent*

gangen, bah et in biefen SCmieten fieb mit bem neueren philo*

fophifdjen Smpiridmu* in ttinllang bepubet, wie tr au* ben

Schriften mehrerer ©ertreter beffelben hätte erfehen lönnen; ftatt

beffen erflärt erba« com Empiriümu* ©dämpfte für empttifltfch.

Utiefer Unfenntnifj be* empitipifdjen Stanbpuncte* (Sode ift

btt lebte ffimpirifer, welchen et citiert) pnb wohl auch bie

ffijpectoralionen be* ©etf.’* übet ben mobernen ßmpiri*mu*

in ccfter flinie guguftbteiben; wenn ihm bie hier folgenbe fadf*

liebe ßritif betfelben gunäebft hart ober ungerecht erfbeint, fo ift

bieft au* pfhepologtfben Sriinben (ehr natürlich, boch ift bei

feinem fonftigen rebtic^eir Streben nach Dbjectioität eine um
befangene äBürbigung bet Srünbe auch bet Segnet bon feinet

©eile nicht au*gc|chlojfen.

®ie btt ©ctf. erflärt, ift für feine ©ctracblung nicht ber

phitofophif4e Smpiriömu* eingefnet gorfber, fonbetn bet

6mpiri*mu* ali „Kaffenerfbeinuug" wichtig. Seiber ejifiiert

ber lefgtere nur in feinet ©pantape; foHte e* ihm einmal

belieben, Con feinem „ni<btempirif<ben" ©egafu* herabjufteigen

unb ftcb bie ünfiebten ber ©taffen angufeben, fo wirb et Rnben,

bah biefe com 6mpiti*mu* faft noch weitet al* bie fpeeuiatioen

©hilofoppen entfernt finb, wogegen bie ©robucte bet unbe*

wuhten ^beroaffociationen jener mit maneben fpeeuiatioen

Dogmen ihm eine ebenfo übertaftbenbe al* bebenflibe Bebnltcb*

feit geigen würben. Diefer 3rttbum würbe nun an unb für fieb

nur tin neue* ©eifpiel bafüt bieten, bah bie Riblempirilct ihre

uralten ©ebauptungen ohne aQe (ritifebe ©rüfung ibtet ®e*
reebtigung mit gtohet Unbefangenbeit immer wiebet oon Steuern

ootttagen; e* bat aber bem ©etf. gefallen, ben ppitofophocben

Smpitwmu* mit jener erbicbleten „Kaffenerfbeinung* auf
gleicbe Stufe gu Reden, ihn al* „ppilofophifbeä Dilettanten*

Ibum“ gu i|ua!ificieren unb feine ©ertreter „Wohepriefter be*
gemeinen Kenfbenoetflanbe*" gu nennen, greilib braucht er

balb barauf bie Sotpbl, ba* ©fort Siebte'* gu citieren: „SBtr

überflüffig ftnbet, wa* wir fagten, ber gebürt nicht unter bie*

jenigen, für welche wir e* fagten" ; Wenn aber biefe Salcietung

einen eigenlbümli4en Stjacatler gewinnt, fo wag er biefi bem
CUir-obscur feiner ©ofemit gufebreiben. Stiacbbem er ben
Smpirilern bie oben angtfübrlen Sbrmtiiel gegeben, fährt et

fort: „$o4 genug be* Scherge* (?), man fod bie Weiterleit,

welche fpätere3abrbunberte beiber©etra(btung biefe« gefpreigten,

itodencrnfteit unb grohe 'Probleme wie grojje SJlänner gleich*

mähig febutmeipernben Dilettantenlbum* emppnben werben,

nicht anticipieren." ^war nicht gur ©ertbeibigung be* ©mpiri«*

mu«, für welchen bie fteigenbe Unhöflnbfeit ber Segnet nur

ein öewei* feiner eigenen Stärfe ip, wobt aber im 3nitr'fie
ber „Siürbe unb ^olpeit ber Sßhüofopbie" (f. S. 67) ip biefe

Ülutlaffung hier etwa* hüher gehängt worben unb foü nunmehr

für abficblltcb ober unabphtli4^ürgfi<btigeinba« gehörige Sicht

gepellt werben.

Stei4mähig über gropen ©roblemen wie über gropen

SÜlänncru flehen logifthe unb wiPenjchaftli4e Srünbe; wer mit

biefen pcb an ber philofoph>f4rn Arbeit beiheiligi, galt bisher

al* wiffenpbaftlichetgorfeher; wer nur allgemeine Siebentaten

brachte ober fchon DagtWtfene«, Wenn auh in anbtret gorm,

Wiebcrholte, würbe für einen Dilettanten gehalten. ©S ip, um
gunädjfi al* argumentum ad homineiu bie Üutorität in ba* gelb

gu führen, feinem wirtlich groben Kanne jemal* eingefallen,

feine Segnet nur auf Srunb ihre« abweichenben Stanbpuncte*

be* Dilettantiimu* gu befdjulbigen, um fidj fetbp babur4 ber

„SDlaffe" gegenüber Sielief gu geben; ebenfowenig pochten bie

gropen Könner in ©rmangelung fachlicher Srünbe auf ihre

eigene ober irgenb welche anbete auloriiät, cielmehr «Härte g.®.

Slant: „©* giebt leinen clafPfdjen Slutor ber Sphiloiophie",

unb wie* ben „oornchmen Don" entfehieben gurüd. Denn bie

grohen Könner finb babur4 groß geworben, ba§ fie Reh fo weit

al* möglich com S(utoriiät*glauben entfernt hielten, bagegen

pth ben SRormen be* roiffenf<haftlicben Denfen* unb gorfcheni

bereilwittigP unterorbnelen unb auf Srunb berfelöen frembe wie

eigene Stnpipten unb Dheorien ber Iritifchen ©rüfung unter«

gogen, furg 'ISiffenfchaft unb Sogil jebergeit über bie ©erfon

ftellten. Daher empfanben Re c* auch nicht übel, wenn ihre

21nR4ten belämpft unb wiberlegt würben; benn ba Re nicht

banad) ftrebten, um jeben ©rei* ©echt gu behalten, fonbern

uiclmehr bie Sahrheit gu ertemeen, fo jähen Re Rh bunh bie

'JBiberlegung in ihrem Streben geförbert unb hielten ihre

Segnet Weber für bumm noch für fhledjt, fo lange Re mit

Srünben fämpften. Sludj fanben fie Humahung nur ba. Wo ohne
Srünbe abgeurthtilt würbe, unb Cerhielteu Rh grunblofer

3uftimmung gegenüber ebenfo fühl abtetjnenb, wie Re anberer*

feit» begrünbeten ffiiberfpnnh nicht nach Ätt ungebilbeter

Kenfhen al» perfönliche ©eleibigung auffahten. So förberten

fie, inbem Re Rh felbft förbern wollten, bie ffiifjeufhaft, unb
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burip biefe Vlrl ber Xi«cufpon unb Bolemif traten Pc für bic

Wopetl ber ppilofoppifepen Vöipenfipnft ein.

Stenn mm biejenigen, weltpe gegenwärtig in Srmangelung

eine« BtReren auf bie Namen großer SRännet ftproören, ptp

bem WiRniftpaftlupen NiDeau betfetben tinigermttpen genäljert

traben werben, fo bätften pe e« nitpt met)r für (jaRcnb ernsten,

fatplttpcn ©tünben gegenüber ptp mit gropen Namen ju betten,

unb Biel mepr burtp itjr t&at?äcf)ti<f>e« Betpalten al« burefj titele

Sorte ipren inneren Beruf (ur görbetung ber SBiffenfdjaft ju

bacumentieren futpen. Sollten pe aber autp fernerhin biep

überRüfpg pnben unb ben au« „SNaftenerftpeiraingen* roopl«

befannten Ton in ipren Stpriften jut pcrrftpcnben Sitte erpeben,

fo werben pe ba« Sprige baju beitragen, bap pip bielommenben

©eppletpler immer mepr uon ber ffiiffenfcpaft emancipieren unb

batüber ungepeure Weiterleit emppnben Werben, bap t* einmal

Heute gegeben pal, toeltpe mit (Brünben ju ftreiten liebten
;

benn

bann wirb 6alb ber erwünfepte äuflanö perbeigefüprt werben,

in meltpem mir biejenigen Betpt bepalten, bie am (antePen

fepreien. 3nbeffen beffert oielleitpt gute« ©eifpiel autp einmal

ftpletple Sitten.

Poblig, Dr. Carl, Gyrona«.-Oberl., der Athener Theramene».
Besonderer Abdruck au* dem 9. Suppleinentbande d. Jahrb.

f. das*. Philol. Leipzig, 1877. Teubncr. (96 S. Lex. *8.)

M. 2, 40.

Eine Siettung bei Xfceramenel Bom Stanbpuncte ber

$arteianf(pauungen au«, weltpt in Xeutfdplanb feit 1 SOG bie

Obetpanb gewonnen poben (ogl. namentlitp 5. 236 f.). Scf. mup
ben Barteigenoffert be« Berf.’« ba« Urtpeil barüber übetlaRen,

ob pe mit biefer Vlujfaffung be« Spatafter« be« Xperamenc«

etnberftanben pnb, um fo mepr, at« ©öplig, oon Bom perein ba«

„Unbcpimmte unb Berftpwommtne" in biefem Sparafter ju>

gitbi Scf. pat ebenfowenig Beranloffung, bie piet Borgetragenen

Slnfitpten übet Barteiwefen überhaupt unb grietpiftpe Barteien

tnlbefonbere auf iprtn Säertp ju unterfuepen, allein er bebauert,

e« au«jufpre<pen ju müffen, bap ber Berf., um feinen ßmetf ju

erteiepen, ben Duellen gegenüber ein jiemlitp gewaltfame« Ber»

fapren eingefcplagen pal. ®« wirb genügen, ba« an ber ©e-

fepiepte ber Bierpunbert furj natpjuroeifen. S« reitpt jnnätpp

bei einem Vlutor wie Sppa« nitpt au«, „ein gut Xpeil Bon bem,

wa« er un« überliefert, in Slbjug ju bringtn", man pat oieI>

mepr überall bie jebelmalige Hage, bie Vlbficpt unb bie Aufgabe

be« Bebner« unb bie Vitt feiner 3upörtrftpafl in Sietpnung ju

jtepen unb bemnaep fiep in jebem einjelnen gafle fritiftp ju ent

ftpeiben. Xanaep erftpeint e« tialürlttp autp unftattpaft, bie

SRebe für Bolgftrato« in bet Seife ju Berwertpen, wie ber Berf.

€. 24 1 tput, gang abgefepen baBon, bap e« Befremben erregen

mup, biefe Bebe al« Igpaniftp citiert ju fepen, opne bap autp

nur ein VBort über bie fipwerwiegenben (Brünbe Berloren wirb,

toeltpe bie neueren firitifer beftimmt paben, pe bem Sitjfta« ab-

jufpreipen. Sa« aber Xpufpbibe« betrifft, fo pflegt biefer

jiemlitp genau ju mitten, wa« er fagen will. @8 gept Paper

nitpt an, opne anbetweitige Betoeife ben Sorten be« Xpulg-

bibe« VIII, 6S xal BiiQaflirqe 6 tov \4yruvai in rote Svj'xal alv-

ovai tov tfjfior npüioj fr gegenüber ju behaupten, Xperamene«

pabe jugegriffen, „opne fiep lange ju befinnen, abwartenb, wie

weit bie neue Negierung im Stanbe fei, ba«, wa« fie in Vlu«-

fupt Pellte, autp mitflitp ju leiflen“ (S. 213). ®8 ift ferner,

wenn man Xpnfpbibe« VIII, 70 Bergleitpt, eint Betbrtpung ber

Xpatfadjen, jtoei Berioben ber Oligardpie ju unterjfpeiben,

in bettn etper pe „in bie guptapfen ber alten Xemofratie trat“

unb mit Vlgi« Berpanbelte, mäprenb pe in bet fpäteren gemalt,

tpätig auftrat, S« wiberfpritpt weiter allen Wrunbfäptn un.

befangener 3nterpretation, au« Xpufpbibe« VIII, 89, 1 perau«.

beuten ju wollen, bap bie oppofitionellcn Elemente in ber

Dligartpie „burtpau« nitpt oligartpiftp gepnnt" gewefen feien,

unb fann nur falftpe Borftedungen in bem liefet trwetfen,

unter Berufung auf Xpufpbibe« VIII, 70, 2 ju fagen, „man*
pabe eine oligartpiftpc Regierung für geeigneter gepalten, Btr>

panblungcn mit ben Satebämoniem anjufnüpfen, al« einebemo*

fratiftpe. E« jeugt ftplieplitp Bon einem fepr gebanfenfofen

Hefen, wenn bem Xpufpbibe« auf (Brunb Bon VIII, 89 ber a(I<

gemeine Sap untetgeftpoben wirb (©. 216), in ber Xemofratie

pabe „jeglitper, Weit entfernt eine gleitpe Stellung wie anbere

einnepmen ju wollen, oielmept banatp geprebt, ber erfte ju

fein“. F.B.

Müller, Sophos, dir nordische Bronzezeit u. deren Perioden-

thcilung. Autorisierte Aushübe. Aus dem Dänischen von J.

Mestorf. Mit 47 in den Text gedruckten Holzschnitten. Jena,

1878. Cotlenoble. (139 S. gr. 8.) M. 4.

Xie norbiftpe Bronjejeit, al« beten ffeitgrenjen ptp an.

näpernb bie be« erften 3aprtaufenb B. Spr. perouJjupeflen

ftpeinen, ift ber ©egenftanb äupetp jnplreitper gorftpungen

unb Bearbeitungen geworben. Nur wer für biefen Xpeil bet

VUtertpumlfunbe gaipgeleptter ift, Betmag bie reidje Sitcratur

beffelben in Bütpem unb Jjeitftpriften ju überbtiden. E« ift

baper für Xiejenigen, weltpe biefer Vtufgabe nitpt gewatpfen

pnb unb ptp botp bafür inlerefperen, ein baufenlwertpe« Unter,

nepmen, wenn ipnen in bem Borliegenben Serie Bon funbigec

Seite eine Hrt oon Ueberblitf ber berntaligen gorftpung*.

refultate unb baran anftpliepenb eine Ucbcrficpt ber reitpen

Hiteratur geboten wirb. Xrr Berf. pat feine Aufgabe in

folgenben 8 Sapiteln bepanbelt: 1) Boroulfepungen unb Xar.
legung ber ju crörttrüben gragen

; 2) Unterfuipuug ber gönnen
(nebft Vlbbitbungen tparafteriftifiper gormen); 3) eine oitlitpe

unb eine weftli^e (Srnppe, beibe in ßufammenpang mil @er=

manien, wo bie Hitler Bmpt etwa bte ©renje bilben möge;

4) ^eitoerpällnip beiber ©rappen ju eittanber; 5) Begräbnip*

btöuipe unb ©räbetfunbe; 6) Erb- unb SKoorjunbe; 7) bie

Beigaben in bett 3Ränner> unb grauengräbern
; 8) iHütfblitf

unb Stplup. Stpott au« biefer Ueberptpi erfiept man, bap ber

Berf. fiep nitpt begnügt, bie biäper gewonnenen Srgebniffe bar.

julegen, fonbertt bap er autp neue ©eptpllpuncie aufpellt, unb
bamit bie norbiftpe VUtertpumlforppung fetbpänbig geförbert

pat. 3utetcffant ift namenllitb autp ber Üiatpmei«, bap ber Ein-

flup ber Sullur füblitper Bölfet auf bie norbiftpen ftpmerlitp

fo unmittelbar unb umfaffenb gewefen fein bürfte, wie mantpe

gorftper meinen. Ein beigefügte« Begifter erleichtert bie Be.

nupung be« empfeplenäroetlpen Butpe«.

Baader, Jos., k. Itciclisarchivralh, Slrriflichler auf die Zeit
der tiefsten Erniedrigung Deutschlands oder die Reichs-
stadt Nürnberg in den Jahren 1 6(1 1 — 1806. Nürnberg, 1878.
Daiber. (153 S. I.cz.-S.) M. 3.

Sebetmann lennt bie Borgänge feit bem griebtn Bon Sam«
poformio, burtp toeltpe bieHuflSfung ber alten Beiiploerfoffung

ftip ju ooUjiepen begann, ©leitp ben anberen Keinen IReitp«.

ftänben liep auipber freien Beitpäpabt Nürnberg ber Songrep
ju SRaftabt unb ber Vlulgang be« jweilen Soalilionältieg«

feinen ßweifel, bap bie Eniftpeibung über ipr fernere« Stpidfal

gefommen fei, unb pe fparte (eine Vlnprengung, um ipte bebropte

©elbftänbigfeit ju reiten. Xroh ber Scpmierigfeit, weltpe bet

Wopenpunct oerarfatple, beftplop fte eine Vlborbnung natp Bari«,

wo naip bem Vtbfiplup be« ßuneoiHer grieben« bie Eniftpeibung

über bie Ejipenj ber Heineren Stdnbe tag. Bu8 ben bortper

Bon ben Nürnberger Xcputicrten erPatteten Beritplen matpl ber

erpe Xpeil ber Stprift Blittpeilungen. Bringen biefelben autp

leine erpeblitpen neuen «ufftplüRe, fo gewäpren fie botp ein

pötpp anftpaulitpe« Bilb non jener „tiefpen Erniebrigung", wo
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bie Mbgcfaubten ber einfl fo ftolgen Beicpgpabt in iprer 8erm*
lidjfiit unb Obnmadjt an bem öettlauf bet Uebrigen um bie

@unft btc fjocftmüi^igen frangöpfcpen SKadjtpaber S^eil nehmen
nuigtcn unb baburcp roenigfteiig für ben Hugenblid ben $>aupt--

groed iprer Senbung, bie Erhaltung ber Unmitlelbarfeit Bürn*
berg«, erteilten. Xen gtueilcn Xljeil bilben bie Senate btS

(and) alg ©efepieptgfepreiber befannten) hrfi<m < homburgtfepen

iiegationJratbe« unb Bcfibenten ber Stähle Bremen unb Ham-
burg in Berlin S. 8. SBoltmann, ber pport längere 3 eit auep

im 3ntereffe Bfirnbcrgg bafelbft tpätig geroefen mar unb naep

ber Büdlepr beg Batpgconfulcmen Bott) als ©efepäftgträger

biefer Stabt accrebitiert mürbe. Xiefelben umfaffen bie 3«tt

Bom 12. 3cbr. 1903 big 24. Ülpr. 1801 unb nom 27. 21pr.

1805 bi« 21. 3uni lso6; pe befepäftigen fiep roeniger mit ben

Slngelegenpciten Bürnbergg alg mit ber allgemeinen ffleltlage,

ben polilifepen Seitereignipen, ingbefonbere aber mit ber tßslitit

beb preugifepen ©abinctg unb ben leitenben Ifcrfönlicbfeiten

am Berliner ftofe unb tragen baburcp mannen Bug gu bem
©efammtbilbe jener Berpältmffe bei.

Borde, $erog B., epem. Stabbcpef b. ©en. Stnart, poci 3abrt
in Sattel u. am ,vanCr . ürinnernngen au» tim llnabbätiglg>

teititriege bee Konfoterieittn. fl. b. (lagt, r Aaeblcr. Cberit*
lieum. it. Mil Stlfiitjj b. Wen. Stuart n. 1 R. b. Rriegbfdtaucl.
2 SSt. Berlin, 1877. Mittler u. Sohn. (X. 258, 211 g. ge.

8.) SB.

Dberftlieutenant uon ftarpler, bcm bie beulfdje Sanadcrie

fepon manepc Sörbcrnng oerbantt, pat firfj ber Aufgabe unter*

jogeu, bag in englijeper Sprache perauggcfommeiic Stiert burd)

feine Ueberfepung einem größeren beutfdjen iiejertreife gugäng*

iieper unb burd) eingelne Vlnmerlungen [eprreieptr gu maepen,

iperr Bon Borde, früher preugifeper Xragoncr<Ofpgier, trat

als 3rriroittiger in bie Beigen ber conföbcrierten SIrmee; er

traf, menig Xage nad) feiner Slnlunft in Bicpmonb, mit bcm
©eneral Stnart gufommen, madjte fofort in befftn Begleitung

bie Seplacpt bei ben „geben Sitten* mit, unb toar Don ba an

ber treue Begleiter, erft alg Slbjutant, bann alg Stabg*©pef,

beg berühmten Beiter * ©eneralg. ffig mürbe ipm änertennung

unb Befiirberung gu Xbeil, er erlämpfte fict), im roörtlidjen

Sinne, eine angefeltene SteHung. Bor '.'Idem aber trroarb et

Rep bie treue Sreunbfcpaft Stuart’ g, ber feinen lieben „Don“ (fo

nannte er fdjergpaft ben oon Borde) augerorbentlicp fepäpte unb

liebte, Sira 19. Juni 1963 erhielt Borde in ber Seplacpt bei

SHibbelburg einen gefährlichen Cungenfdjuß, ber ihn lange

bamicber toarf. Bodt front raffte er (ich auf, um im SKai 1864,

alg Speriban gegen Bicpmonb gog, [einem ttpef fiep mieber an

gnfeplicgen, fanb ipn aber nur als ficitpe mieber, ba Stuart bei

einet feiner füpnen Eppebitionen ben £>e!brntob gefunben palte.

Borde uermoepte megen feiner gefcpiuäcpten ©cfunbprit nitpt

mept Selbbienfte gu Ieiften unb biente ben Sübftaaten big gurn

Bufammenbrucp auf anbere ffleife, gulept burep eine Senbung
natp Snglanb.

Ceprreidj, intereffant unb auf pöepp angiepenbe SBeife

fepilbert Borde feine Xpeilnapnte an ben berühmten Beitergügeu

Stuart’g, unb Bor 21Hem machen feine Scpifberungen ben ©in*

brnd Bodfter ©mfadjpeit unb SSaprpeit. ffir pat fouiel Pebeuten*

brn Iriegerifcpen Erlebt» ffen beigemopnt, baß er biefelben nur

glatt gn ergäpten brauept, um auf bag ftöcpfte ben Cefer in Sin*

fpruep gn nepmen. Boit Bajonett* unb SBeffer * Stampfen, non

benen eingelne SBerfe übet ben amerifanifepen Stieg förmlich

wimmeln, weife Borde nieptg, im ©egentpeil behauptet er, bag
auep bei ben erbittertften Kämpfen bie Infanterie nur oon ber

Sdjußroape ©ebraud) gemaept pabe. Xieg ift ja autp bie Er*

faprung anberer Stiege.

Bef. pat bag Bucp mit größtem 3ntereffe unb einem mapren

ffiifer gelefen unb pat eg mit Xant aug ber Ipanb gelegt für

g SentralPIatL — 13. 3bK- —
ben Bcrf., ber img bie Xpalcn emeg gtopen Beiter ©eneral« in

brr anfprccpenbften Jorm fepilbert, mie man eben nur bat 'Dfit*

erlebte fcpilbern fann, unb für ben Ueberfejjer, ber autp bem
Bef. bag mirflicp gang auggegeiepnete Bucp erft guginglicp gc=

maept pat.

i’änbec- unb i)ölbetbunbe.

LasruIx, Oe. Am. von, Prof., Hilft Irland. Keiae^kizzen and
SCutlx'ii. Mit 26 Abb. in ttolzzcbn., 1 Karle von Irland und
1 Taf. in Lichtdruck. Bonn, 1878. Slraua*. l V . 238 S. er.
Lex.-8., K. fol.) M. 19.

Crgebnip einer groeimonatlicpen Serienreife, meltpe ben
Berjaffer oorgüglicp in bie Umgebungen Bon Xublin, fiiDarnen,

Sonbonnerp, Belfaft unb ©laggoro füprtc. Xie mineralogifdjen

unb gcologifcpen 3ntereffen beg gelehrten Berf.’g fepeinen (eine

SBanbergiele in erfter Beipe beftimmt gu paben, mie et felbft im
Bormort anbeutet, unb Befcprribungtn unb ©rörterungen in

biefer Bicptung nepmen in ber Xpat ben gröfjten Xpeil beg
Bucpeg ein, müpreub bie SBipbegierbe beg Ceferg, ber im Ber*
trauen auf ben unbeftimmt gcpaltenen Xitel „Beifeffigjen unb
Stubien“ fiep allgemeinere Sepilbrrungen oou Canb unb Ccuten

ermattet, mit färglitpen Scpilberungeu unb nidjt immer tief,

gepenben llrtpeilen über etpnograppifepc , mirtpfcpaftlicpe unb
politifcpe Berpälhtiffe abgefprift mirb. ©g mürbe richtiger ge*

rnefen fein, auf ben Xitel gu fepen «©eologiftprmineralogifcpe

Btifefligcen" unb alg fjugabe gu bitfen märe bann bag Xourifli>

fepe, adgemein Sepilbernbe eben genügenb geroefen. So aber, mie

nun bie beiben ©lemente, bag geleprie unb bag tourijlifcpe, pter

gemengt finb, fürepten mir, bag leineg beliebigen mirb unb bag
bag gange Bucp ben ©inbrud beg ^erftüdten maept. jJmeiXrittel

bauon mären in ber „.jjeitfcprift ber beutfepen ©eologijepen ©e
fcllfcpaft" ebenfogut am Blape gemefen, mie bat anbere Xrittet

im ,'fluglanb" ober im „©lobug". ©ine foltpe SKengung ift tot-

gügiiep im 3otereffe ber literariftpen Oetonomie gu bebautrn,

melcpc in einer fo Dielfcpreibenbtn Seit Bon jebem 21utor an

feinem Xpeile geförbert merben follte. äRöcpten bie Werten ipre

Bücper bo cp fo einguriepten unb gu betiteln fuepen, bag man
opne allgu groge Scproierigfetlen gu erfahren Berrnng, mag bie*

felben enthalten unb wo man bieg ober jeneg gu fuepen pal. 3”
ben gelehrten Äbfepnilten bttfeg Bucpeg finb für anbere Crate

alg ©eologtn bie Slugfüptungen über Sjorbbilbnng (S. 86,

90, 92), über bie Süftenglieberung Stlonbg (87), über bie

Cpejagonform ber Bafallfäultn (157), über ©olbroäfeptreien

(109), über bie üppige Begetation um Sidarntp (46) oon

SBertp. Xieftlben Ceute merben aber, roenn pe gufädig @eo*

grappen finb, ben Sopf ftpütteln über bie Hnpcpten Bon bet

erobitrenben SBitlung ber Branbung (S. 90), über bie fepr

fiep er aufgefteüte Behauptung, bag bie ©letfcpermirfung Xpäler

ooraugfepc (ebenbaf.), ober über ben auffadenbtn Scpniper,

bag Cougp Beagp ber brittgrögte See in Europa fei. Xie

„©eher (Larix Codrtis)" bürfte ebenfadg Bebenlen erregen.

3« ben touriftifepen übfepnitten bepagt ung fepr menig eine ge*

migeEefpceiglpcit beg Stileg, bie pep bemüht, anberg gu ceben,

alg ung Xcutfcpen beg japreg 1878 ber Schnabel gemachten

ip; ben armen ©igenfspaftgroörtern mirb päuftg ipre ©nbpibe

abgefcpnilten, bannt pe gierliiper augfepen. SBic pübfcp Hingt

aber auep bann: „aber im Xage geroig ein lebenbig Spiel mett*

eifernben Sporttg bietenb". Sonberbare SBörter, mie Sonber-

artigleit, bag an feiner Stelle (S. 130) fogar gmeibeutig ip,

unb übertreibenbe Beiroörler (mie roenn bet Berf. pep S. 135

alg ©ap „auö bem fernen Open" pegeicpnel, roril er in Breblau

gu ^auft) bienen bemfelben ßroede unb nepmen pep neben

ben tiefroigenfepafttiepen ©peurfen unb flnmerlungen hoppelt

feltfam aug. Xie Bbbilbungen, metepe ben ^otgfepnitten gu

©runbe gelegt pnb, fepeinen menig genauen Originalen, roapr*
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fcgeinlicg Stiggen eine« Ungeübten, nachgtgtiebnet gu fein, mit

bie fafl Überad diel gu fteilen Bergformtn unb bie fieifen

Stuten bet Imtbfäaftlttfcen Urarifie anbeuten. Sie Dorgügtübe

Karte ift non 8. Betermann. Sie Buäftattung ift in hohem
Stabe anftänbig.

Trigonometrische Höhenbestimman^en für die AlUsbllltler

I—111 der Karl«* von Würlemberg. Stuttgart, 1877. Linde-
mann. (228 S. 4.)

Sa« Dorlitgenbe fiep V btt Dom f. ftatipifeb-topographifibtn

Bureau herauägtgebenen 3abrbfl.iet für Statipif unb Sanbe«-

(unbe oonBürtemberg enthalt in III 8b!djnitten bie (offtcieHen)

trigonometrischen flöhenbepimmungtn, bie auf bie atlalblätter:

gribhtgeit, fwhentroiel, Schwenningen, Suttüngen; Ebingen,

Saupbetm, Serblingen; fiad unb KüngelSau entfallen, unb

mit einem erprobten UniDerfaf »3nftrumente Pom Zrigono-

meter E. Siegelmann aufgettommen, berechnet unb mit ben

9iotigen über ben ®ebirg«bau Derffpen nmrbtn, um at* »erlöfs-

liegt ©runblage bet im Brrgältmfie Don I gu 25000 be-

arbeiteten geologifcgtn Karte bei Königreid)« gu bienen. 3ebem
abfcguitte ift eine Einleitung borangefcgicft gut Sarlegung ber

föhenuntetfehiebe im f>auptne|e, ber Bebingung«glriigungtn,

ber Berechnung ber mittleren gebier, ber fiorigontbeftimmung

au« bem BtäcifiottimDtdemtnt, bem fmuptbögenpuncte im fioti-

gonte; bann folgen bie na<b IRarfungen georbneten fe^r reich-

baltigen föhmoergtithniffe, jebelmal auf bie Erbfläege unter

ben nirterten Objecten begogrn, unb mit ben 8ngaben ber ®e-

fltin«art be« SBoben«, in auf S. 34, 117, 212 erfühlen 8bbrt-

Diaturtn. Sie finb beflimmt jur geppeflung ber Sagerung«-

bergältnifie, al« ©ruitblagt ber flraligraphifcgen Kufnabme, auf

bie in ben folgenden Rotigen über ben ©ebtrglbau näher einge-

gangen mitb. 3n biefen ftnbet man bie nötgigen Säten über

ba« ©tteithen unb gaden ber Selsfcfjtcfjten, über bie ghpfo-

metriithe Beregnung bet Schichten, ihre glächcnaulbegnung,

3Räcgtigfett mit Eliminierung localer Störungen, fluf ben in

btefem tpefte behanbeltcn Blättern erftbeinen bie frtfitadimfcbtn

Silicatgefteine be« ©ehwargwalbe«, bie Srialformation bei

©tufenlanbe«, bie 3uraformation, bie lertiär« unb Quartär-

gormation, bie SRoDärgebilbe in bebeutenber Kulbehnung.

fjroet Kärtchen (Btlalblalt Schmenningen unb Suttlingen)

geigen ben Berfucg einer graphifthen Sarftedung be« Schichten-

baue« mit florigontalcurDen Don 20 Dieter Ylbftanb unb barau«

fich ergebenben nicht überhöhten ©chichtenprofilen im SRagpabe

Don 1 .-150000. Sen Schluff bildet bie gufummenfafiung ber

Äefuftate bet proteftomfegen Untcrfuchung unb eine Ueberfiegt

ber auf ben Blättern oorfommenben äRarfungen unb btr Ober«

ämter, denen fte gugehören.

Dian fann au« bem Sorerwäfjnten leicht entnehmen. Weither

ffirab Don ©enauigfeit bei ber hhpfometrifchen Bermeffung an-

geftrebt unb erreicht wirb (gegltr-SRarimura S ,J im aus-

geglichenen Siegt), welche Bortheile burdj ßombmation bet

wiffenfchaftlichen arbeiten Don Regierung unb Brioaten ber

Sanbelerforfchung jugehen, unb wie (ehr e« gu münfchrn ift, bag

jebet Srigonometer unb SJIappeur gugleich tüchtige geologifche

Renntniffe hefige, bie er al« ©runblage für fpeciede weitere

gorfdjungen unb für bie möglichft richtige Ehartifltrifltf btr gu

gcichncnben ©ebirgSformeu Dermerthen fann. Siebtnbtt gewahrt

man mit Btrguügrn ba« umfangreiche, wohlangelegte flögen-

material, ba« in Dielen anmerfungen mit intereffanten Sioltgctt

übet Bafierreiegthum ber glüffe unb Cueden, über ©puren btr

®i«geit an ben geliwänben unb crratifdjen Blöefen, über Dor-

fommenbe Betrefacten, übet Ergebniffe btr Bohrungen, u. f. f.

Perfehen erfcheint. Sen gadjmann wirb biefe Hrbeit im Sangen

unb Eingehen gehet btfriebigen unb ihm bie Uebergeugung Der-

[egafien, e« fei bamit für bie geologifche Setailfarte eine ©runb-

[age gtfegafien, bie Diele grojje analoge Unternehmungen ent-

behren mufjten. gür fünftige Unternehmungen ift ber SBeg

gegeigt, brr mit aulficht auf ben heften Erfolg gu betreten

ift, wenn geh bie geeigneten Kröge gut auSfügrung gufammen-

gnben.

Spcrialbartr des europ. Russland, redigiert von Arnd, mit
llöhenftchichten von 0. DeliUch. 2. Auflage. Weimar, 1877.

Geogr. Inatilut. (Imp.-Fol.) M. 12.

Siefe (auf ©runblage ber Don ber f. rüg. geogr. ©efed-

fchaft im3ahre 1862 heraulgegebenen, im friegltopogr. Sepot
bearbeiteten Karte) im geogr. 3nftitute gu Söeimar erfchienene

Karte umfagt 4 Blätter be« größten gormati (ohne Siagmen

Don 66 Em. flöhe unb 52 Em. Breite unb ig im Diajje Don

1 gu 3 SRcd. auigeführt. ©ie hat einen etwa« Reineren Um-
fang al« bie in gang gleichem 3Ra§e Don fi. Kiepert für SReimer

in Berlin im 3agte 1 872 in 6 Bl. bearbeitete Karte, ift

weniger reichhaltig an Orten wie biefe, ober minber amtrengenb

für bie äugen, ©ie erfcheint im gangen Umfreife ber Slacgbar-

(änber aulgeführt unb würbe Don bem gemtgenhaften fitjpfo-

melrigen 0. Setitfch mit ben in Braun aulgefüprten

fiöhenfehiefjten Don 300, 700, 1300 unb 2700 SJleter Dtriegen,

bie ba« fiochlanb armenien« unb ber fleinafiatifchen fialb-

infei prägnant heiDorheben. ß« gewährt bieg für ein fo

gathe« Sanb, wie ba« europäifege tRuglanb e« in grögter Mul-

btgnung ig, gwar ein ungenügende« Bild, weil mit auSnagme
be« Kaufafu«, ber armenifchen ©ebirge, be« Ural* unb btr

fchmebifch • norwegifegen ©ebirge bie Bobenunbulation oödig

unficfjtbar bleibt
,

weil fetbp bie grögten flögen ber SBalbai-

Blatte.be« SBoIga-Ufet«, ginnlanblic. unter bie fijierte 'Jiormal-

grenge faden, unb gu einiger Srgängung biefer Süden feine

emgige fiögengahl eingefchrieben erfcheint, obwohl ei an SIfaiim

bagu nicht gefehlt hällf- 3n biefer Begiehnng würbe bie Karte

gewonnen haben, wenn beibeml)öheren®ebirgeDon lOOOÜReter

an bie Schrägen, bet bem gtachlanbe unter 1000 Bieter bie Pier

gatbentöne ber ©cala in änmenbung gefommen wären, flöhen-

gahlen felbftDerftäiiblich nicht (wie je(jt) aulgefchlogen. 3m
Uebrigtn erfcheint bie Blühe ber Sebigieruiig lobenlmerth,

burch angaben inbuftrieder Etabligement« (Bergwerte, Saig-

gebereien, Eifengiegereien tc.) mittel« [eicht jaglicper abbreoia-

turen ben topographifchen 3nha(t bereichert gu haben. 3ur
aulfpracge ift in bie ^eichenerflärung ba« 9iölt)igge eingefügt

und ein ffeine« Bergeichnig terminologifcher auibrücfe ringe-

((haltet. Sie eingegeiegneten Seewege (ohne Siftangen ober

Zeitangaben) rühren Don fi. SJ. D, greeben ger. äier auf

bie Eingeicgnung ber politifcgen llntertgeilung (in 9iug<

lanb Kreife) Berti) legt, wirb ber Riepertfcgen Karte ben

Borgug geben, weil biefe folcge Bünfege erfüllt, auch giebt fie

bie Bogpragen beutlicger bureg ©trieg unb $unrt, währenb

fie auf ber Beimaret Karte bureg bloggelbe garbenftreifen

mattiert finb, bie nur beim Zagellicgte fid) deutlich wagr-

negmtn lagen, Eifenbagnen finb burch rotge Stnicn gcrDor»

gehoben unb in ber bcigelegten annonce befonber« oufgefügrt.

Sie beutfdjen Eolonialbifiricle finb burch blaue Streifen erficht-

lieg gemaegt, bie fiofafen-@ebiete bureg blaggelben Bodton.

Obwogi bie Karte ben Xitel ©peciaifarte führt, fo fann

man fte be« fleinen dftagfiab« wegen hoch nur für eine ©eneral-

farte gelten taffen unb igr bie ©pecialität nur in fo weit guer-

fennen, al« btr gewöhnliche Sprachgebrauch eine megrblättrige

Karte gegen eine btfielbcn Sanbe« auf einem Blatte mit biefem

Epitheton belegt. 3n btr Orthographie ber ruffifegen Ort«-

namen flögt man auf Diele abweiegungen beim Bergleicge mit

anderen Karten (Kiepert, Betermann ic.), beren anfügrung hier

gu weitläufig werben würbe, und bereu Beurtgeiluiig einem ge-

nauen Kenner ber rufpfegen Sprache Dorbegalten bleiben mug,

fowit auch bie Biebergabe btr aulfpracge noch nicht enbgültig

geregelt ip, unb btr mit BUcgmcmsri gumttltn fämpfenbe

Ip
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ßartoflrajjlj jwar geneigt ifl, {14 i«i«r 5orm anjufötiffcen, bie

bcu fleinften Wannt erforbert, mal bei Vnroenbung beutfc^er

6$reibatt ftoüifdjtt £«uie befanntlidj nic^t ber $aQ ift. $ie
Slccentuierung ifl eine banfertfroettbe iöerbffferung unb bcr*

birtit befonbcre Söcacbtung,

SKitt^rilangen fcer f. f. grcgr. ©ffcflfcbaft In ffiifn. Stetig. t>ca 5R.

*. 8eder. 9t. %. 11. «b. 9tr. 4.

3nb. : 21 |ar $t11e von Samo, bal Bilajft ter 3nfeln befl

npti§cn ‘ZReert*. iftertf.) — 6. 6ax, drläntmingen ju brr ütbno*

gravbifdjen JUite t>er enropäifd'en Ifirfei inb ihrer rerfutenjen (Br

Ae«t te# Ärieglaulbrudjed im 3<*bre 1877. — ftajjerertentlldje Skr»

fanmlang her f. E. geograpbi|4eB ÖlefeQ'djoft vom 12. 91pril 1878.

3eiif<brift hei tcntförn n. e«terrei<b. Tllpenvereial. Stehlg. ton

Ib. ir autwetn. 1678. 1. $efi.

3nb.: ©er 6ee non XcbUno. — ». StaelfelM, her ffialh in

hen Älpcn. — ®ortfr. Werjba<fc«r, her (Simon btfla ®ula. —
3ul. Auap, aul hen Sergen her Xrenta. Xeurifliföe# u. Sotanifdjel.
— ©ie Karte 6ect(on $aMdjt.

®l 0 bul. 4>rlg. »cn 9t. Äiepert. 33. Sh. 9tr. 23. u. 24.

3«b*i dine Qefanhtfjfcaft in$ür. 3. 4. (661.) — ft. 9U&el, einige

Semerfungen über trocifäen Siaturdjarafter. 3. (Sd»l.) — ft. «•

©Iw alt, Ttberglauben in Mexico. — SRidjarh Surton'l ftorfduin##*

reife in ‘lHiMcm. *— 91. dm ft, inhianifdje Httrrtbfimrr aal Btnt&tulii.

— Sernb. ft I tarn Ing, hie ©ueebual ton druahor. — dul allen

drhtbeilei.

Watartoilfenldjaflen.

Vhrina. Dr. Alte., Oberlehrer, die qnatrrnärea Faunen von
Thiede n. We.tecegcin nebst Spuren des vorpescliichtlicbcn

Menschen. ßraun.chweig , 1876. Vieweg & S. (64 S.

gr. 4.) M. 3.

(Sop.-Ahdr. aus d. Arch. f. Anthropologie, ßd. X, S. 359—39$.
Bd. XI. S. 1—14.)

$ic 3eit liegt nodj nicht langt hinter und, in bet man bie

jiingften ©cgwemmtanblgebilbe all eine läftige, ben geologifcgeti

©au einer ©egenb bent ©liefe bei Forfcgetl entjieijrnbe $üfle

betrachtete. Sieuetbingt! gat man ben Frrtgum, ber fi<b in biefec

®iigaditung ber Xiluoialbede manifeftierte, erfanni unb rafeg ein.

(eben gelernt, bag gerabe bal Xiluoium eine ber rätgfelreicggcn

unb barum intereRanteften Formationen ifl. ©o beganbelt benn

bie Seologie bal Xiluoium beute mit einer gemiffen Sorliebe

unb mit ben erfreuliibften Mciutiaten.

3u biefen gebürt jmeifellogne bie oorliegenbe, [ebr forg.

fällige Wrbeit hon Siebung, ©ie befdjreibt aul bem Xiluoium

»on ZBolfenbüttet eine büÄfl eigentümliche Fauna, all bertn

fcauptüerlreter neben bem fflamutb unb Siginocerol, ber ©obac,

ber 3ie[el, bie ©ptingmaul, ber ©feifgafe unb mehrere Wroicoten

aiuufügreti ftnb, btnen Reg all ©omntetgäRe aul bem ©üben
Felis unb Ilyaena apeiaoa unb all fflintergäfte aul bem Slorben

bal Rienntfjter, ber üemmittg unb btt Silfucb« jugefelltn.

3eitgenoffe biefer Ibtertoelt toar bereit! ber SKenftb, oon beffen

bamaliger ttfiftctij ^oljfobienftütftben unb bearbeitete Feuer
flcine ijfugmB oblegen. ituS bem Umftanbe, tag bie meiftrn

ber bef<briebenen tbierfpeciel ebaraftenftifef) fmb für bie Fauna
offener, malblofcr ©teppengegenben febliegt Siegring, bag ber

Sfjarafter ber Cuartärlanbfdjaft pon SBefteregeln ein Reppen-

artiger geraffen fei liefe Slnnaljme wirb burd) oerftgiebtne

äbnlidje Funbe, raie Re j. ©. ntuerbingl Siebe aul ber lim«

gegenb Pon 3ena beftgritben Rat, uoHlommen beRätigt. Cr.

Nathorst, Dr. A. G., Kgl. I.andevgeolog u. rrivaldocont, Beiträge
zur fossilen Flora Schwedens. Geber einige rhätische

Pflanzen von P&ltjö in Schonen. Deuliebe vom Verf. rev. Aas-
gabe. M. 16 lilbogr. Tafeln. Sluttgart, 1878. Schweizerbart.

(3 Bll., 34 S. h. 4.) M. 24.

txii geologiftRe Älter ber toblenfdbrenben Ablagerungen

Stgonenl ift ntuerbingl megifatb ber ©egenftanb non Sr

üeterungen (fo Bon ©eiten ^ebert’l unb Sebmann’l) geroefen.

©ei bem faft PoQRdnbigen Mangel jener ©d)i<bten an tgteriftben

RieRtn tonnte nur eine eingebenbe orrgltitbenbe paläontologiftge

Unttrfutbung bet, wie el ft<b jeigt, fegr reitben bärtigen Flora

ben Wulfeglag geben. liefe Wufgabe bat Siatborft in Bot.

liegenbet Wrbeit mit Srfolg bebanbelt. Wul feinen Unter*

fu^ungtn, »elibe burd) jat)lret<be unb gute Wbbilbtuigeu er=

läutert roerben, gebt mit äbtrjtugenber ©ieberbeit btrnor, bag

ber 5d)id)teneomp!ff non foblenfübrenben ©anbfteinen unb

©egiefertbemen tiütblieb non ^elRngborg bem SRbät angebürt

unb namentlieb in Folge bei bäuRgen ©orfommen! oon

Nilsonw polymorph», Anomoumites marpinatut unb mehrerer

3>iclt;opbi)flen an bell Oon ©egenf 6efebriebene Stgät oon Xgeta

in Fronten erinnert. Cr.

Koch. £>t. W. I ). }., Taschenbuch der Deutschen n. Schweiler
Flora, enthaltend die genauer bekannten Pbauerogatnen u. Ge-
fusbkryjttoganun, welche im Deutschen Reich etc. wild waehsen
und zum Gebrauche der Menschen in gro&serer Anzahl gebauet
werden, nach dem natürlichen System geordnet etc. etc. GJknzl.

umgearbeitet von Ernst Hailier. Leipzig, 1878. Kues'» Verlg.

(XVI, 802 S. 8.) M. 6.

Wll im Oagre 1844 bal „XaRbenbudl ber Xeutfegen unb
©egraeijer Flora* oon SBilb- ®an. Fof. ßod) erfigitn, »urbe bal«

. felbe oon aOen ©otamfem unb ©Ranjenfommlern teulfebtanbl

auf bal FrcubigRe begrügt, »eil e! bie in ber Reben Fügte
früher oeröRentluben Synopsis florae germanieae et hel-

reticae in aulgcjeiibneter Steife bearbeitete ©efigreibnng ber

©Raiijen Xeutfeglanbl unb ber ©egraeij in no<b gebrängterer

XarftrDung, in einem ©anbe oon bonbliigem Format unb in

beuljtber Spraige enthielt unb burd) leiteten Umflanb jene

muRergiltige ©earbeitung üciber Floren auib benen jugängltdj

maigte, raelige ber lateimfiben ©pra<be nicht mäigtig raaren.

SBeldjen Srfolg biefel Xafcbenbud) gehabt bat, betoeiR bie

Ifjalfadje, bag baRelbe im Fahre 1885 bereit! in 8. Auflage

erfd)ienen ift. Wbet bie Umgeftaltung, raeltbe neuerbingl au<b

bie ©pRematif, bie Wbgren;ung ber Wrten unb Sattungen unb
bie ©eftbreibung ber ©Ranjen, ®anf ben SrgebniRen ber

morpbologifcben Forfibuiigen erfahren Rat, unb bie oielen Snt>

bedungen im Sebiete ber beulfcben unb fdirarijrr Flora rnaebte

eine gang neue ©earbeitung bei Xafigenbuibe! notgraenbig. Sl
raar bieg feine leiste Wufgabe, benn el galt bie Originalität ber

ßoeb'Rben Wrbeit fo Diel raie mägtidj ju erhalten unb boeg ben Wn>

forberungen ber mobemen SStiRenfegaft ooQe ©eignung ju tragen.

Jperr ©rofeffor S. Radier, ber fiig biefer Wufgabe unterzogen,

gat biefelbe in ooUfommen befeiebigenber Steife gelüR. äliit Sag
unb 8ifdjt gat berfetbe bei ber Umarbeitung bei Xaftgeitbucgeä

ben @runbfag feftgegalten, „bie 2innü'i<be unb Sod/fige

Riomenclatur unb ©egrenjung ber Wrten mit ortbobojrer ©ietät

beizubegalten, fo lange niigt jraingenbe @rünbe eine Wenberung

nütgig madjtn“ , beim el fann uidit genug ben pebantifegen

©rioritätlbeRrebungen geraiRer ©pRematiler ber ©egenraart

entgegengetreten Werben, roetige alte längft oergeRene ©amen
nteber geroorfutben, blog weil biefelben bie ©riorität gaben, unb

babureg nur ©etroirrutig fdjaRen. Wucg bag ber üinnä’fige

©altungliiglüRcl in ffiegfad gefommen, ift fein Riacgtbeil ju

nennen. SBeniger einoerftanben Permag fid) Rief, mit ber fpRematv

figenWneinanberreigung ber Familien juerflären. FnbeReniRbieg
WnRegtlfatbe unb ftnb mir noeg weit entfernt oon ber 3eit (wenn

überhaupt eine jotege jemal! fommt!), rao ein wahrhaft

natürliche! ©RanjenfpRein aufgefteRt worben fein wirb, bem
ade StjReraatifer igte SuRimmung ertgeilen. Wuf ein furjel

©orraort unb ein ©erjeiignig ber im Jepte gebrauchten Wb*
fürpungen folgt ein ©iglüRei jur ©eRimmung ber Familien naeg

bet analptifcgen äRetgobe, oon erläuternben Wnmtrfungen (b«>

jügtieg gebrauchter ßunRaulbrüde unb motpgologifcger ©er*

gältniRe) begleitet, unb fobann bie ©efegreibung ber ©amen«
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pflanjat, welche mit ben dtymnofpennen (Gontferen) beginnt unb

mit ben Sompofiten enbet. ©er Aufjählung ber Wirten gebt in

jebet gamilie eine für je fiberfichttiche (Jharaftfriftif ber etwaigen

Zribul, foroie ber Haltungen Doraud. ©te ©iagnofett bewahren

bie Jfoch’fche ßürge unb 3c^äcfe
;
bagegen ift bem ©orfommen

unb ber Verbreitung ber Arten burcf) Angabe oon mehr Stanb-

örtern gröbere Biechnung getragen worben, ald in ben früheren
i

Auflagen bed lafchenbucfaed, wad gewif? oon Obermann mit
|

greuben begrüfet werben wirb. Ötanjen finb 3557 Arten

oon ©amenpflanjen, welch* ju 81 1 Gattungen unb 107 gamtlten

gehören. 9tadj ben ©amenpflangen werben noch bie *bc»

wurzelten Athalamen* (®cfä&frpptogamen) ©eutjcf)lanbd unb

ber ®djweig betrieben, im (Stangen 72 Viten. Zen ©djlufj

bed langen bitbet ein alpljabetifchfd föegifter ber gamilien* unb

<&attung#namen. Rapier, ©rucf unb Audftattung taffen nicht*

ju roünfahen übrig. M. W.

Mierzifiski, Dr. Stanislaus, die Theerfarbstofle, ihre Dar-

stellung u. Anwendung. Leipzig, 1878. Otto Wigand. (2 Bll.

636 S. 8.) M. 10.

Sine ^ufammenftedung ber Srgebniffe ber Arbeiten über

bie aud Zbeerbeftanbtbeiten tjerftefictltcn garbftoffe, ober

richtiger gefagt eine fritittofe Ancinanberreihung ber in ben

3tii|dpiftai unb 3^redberic^teii ber chemifchen Zed)notogie

niebergetegten Abhaitblungen unb Siotijen über bie Zbeerfarb«

fioffe, bie beutticb jeigt, ba& ber iöerfaffer bed Söuched feinen

©egenftanb nicht beberrfcht, ja nicht einmal bie neuere Literatur

über Xbeerfarben fennt. gür welche (Klaffe oon Leuten bad

Such gejchricben, ob für Stubierenbe, bie [ich über bie gefärbten

iCerioate bed ©h*crf3 unterrichten fallen, ober für ißraftifer,

welche im ©rojjen bie genannten iöerbinbiingen barfteüen, gebt

bei bem Mangel eine! löorworted aud bem Inhalt bed iüudhe«

nicht betoor. 5Ref. mufe leibet bad oortiegenbe iÖudj ju benjentgen

literarifchen Srfcheinungen jählen, oon beiten man fagt, cd wäre

beffer, wenn fte bad Öicht ber Xöelt nie erbtieften. ©ein $erf.

bed ©udjed fei aber ber Äath gegeben, für feine Xbätigfeit ein

anbered gelb aufjufuchen, atd bad ber chemifchen ©cdjnologie,

für welche! er weber ©efdjicf, noch ftenntniffe, noch Sewiffew

baftigfeit in binreicbenbem üftafee befiel.

Journal f. praft. Gbemie. ®egr. p. C. t*. (f rbmann. herdg. u. Teblg

$. Kolbe. 9. g. 17. ©h. 6. — 7. #ft.

3nb.: 3ul. Xbomfen. tbenuochtintfcbc lluterfuthungen XXVII, b.

Sefungdwärme ter ‘Jtitrate. Sulpbate, ©itbionate unt> einiger anderer

Saljr. tSchU — g. glitte a: über ‘Jiitrcbenjcüfäuren. — Oft, über

tfödlidjfeit ter brel CsobenjoBfäureu unb bet ©eujcCfäure in Söaffer.

—

©t. ‘Reucfl: ©ilbnng bed ©telamind aut (ftuanibln. — ©erf, über

•uanibinfoblenfänreät^er. — ©erf., leichte ©arfteQung bed Milch»

fäuretridjlctäthvlibeiiätbtrd. — 2ö. Äübrte. jur ©efchtchte ber feuchten

®adfauimern. -—6. Glewtng, über ©erbinbunun ber ©prorraubea«

fäure mit b. Sulfiten ber Altaltcn u. alfalifd>en (leben — 3* 2B- ©un*
ning, (IsperlmentaMlnterfuihunfl über Anaüroblofe bei ben gäulnift«

haderten. — p. Oft, nod» ein SBort über ^benolrUarbenfäucfti unb

CiPtrtanjlnfäuie. — 9t. g. 'Ute rri 1(, ©arfteQung pon ©imetbbl*

amlin aod Xrimetbplpbrnplamntoniuuiiobür. — Äolbe, Wlaub*

würbigfelt themifcher Angaben. — ©t. 9tencf(, ©eraerfung $u ber

©olij bed ^errn flitbne „jur Wefchichtf tcr feuchten ®fad»

fammern''. — 91. Hermann, fortgefrfcte Uuterfudmngen über b.

©olume unb fpetinfihen ®ewid>te ©rganifcher Öerbinbungen: über bie

SoniBtution ber ifomeren Alfobde. — £R. grefeniud, chemifche

llntecfuchung ber marmen CueOen ju Schlangcnbab. — (9. Oieinbarb,
über bie (finrofrfuna ron Sulfmplchlor b auf Stefanen unb Aetbulen'

alfobd. — -fr. Äolbe, jur üennjeichnung ber muberneo (ibentie. —
©erf., ift anljaltenber Wenuft Deiner ©tengrn SalUpIfaure b.r ®e*

funbbeit nadjibeüig? — ©t. 21 ©upre, Cilbuua uon fulfeprorrion*

faurem 9tatrou. — ®reene, 3frfa&un ö aetbplalfbbotd

erbitte« (Sblorjinf.

Jeitfchrift für vbofiologifche 6 bemie. ^rdg. von g. o v V e * £ eij I e r.

2. ©anb. 1. 4>eft.

3nb-: g. X>oppe» Sfbter, über ®abrungdproceffe. — 3*
©tunf, über bad ©erbalten bed Salmiaf im Organidmul. —
91. 3 aff«*, jur Äenntnift ber fvntpetifebea ©orgänge im Xhi«^lörper. —

®. Salcmon, über bie Verbreitung unb (IcUftebung ©on Xippojanibin

unb ©lilcfafaure im faierifiheu Organidmud.

öbem. (Centralblatt. Sieb.: St.Arenbt. 3. g. 9. gubrg. 9tr. 25 n. 26.

3*b : ©ocfcenbericfct. — Ä. Ulbricht, ©emerfungen ju^ Dr.

Scrbleid porlaufiger ©tittbülung übtr bad jXebuttiondperbüllntft ber

ßueferorten ju alfalilchen ÄupferlciuugeB — Heinrich, ©eftimmung
©on ©ertrpfe unb 3ni><rtjticfer neben Stobrjucfer. — Äleiue ©tit»

tbeilungen. — Xechnifche ftotijen.

©eued 3<tbrbuch für ©tineralugie, Geologie u. ©alaeontologie. <t>fdg.

von (R. g CPU bar b u. v. ©. ®elnij}. 5. fieft.

3nb. : 2t. ©al|jer, ©eitrige jur (fteognofie ber Sd^mei^er

Alpen, igortf.i — Jrautfiolb. über Stetbobe unb Xbrorien in

ber ftcclugte. — -C\ :H. ffibppert, über quantitative ©erbiltnijTe bed

©ernfteinf.— ©riefmecb el — ÜReue Äteratur. — Audiüge: ©tineralogie.

— (fteolfgie. — ©alöontologie. — ©tidceQen. — ©eProloge.

©ei ©atnrforfchtr. <>rdg. von 2Ö. Sflar ef. 11.3abrg- ©r. 25 u. 26.

3nh. *. 3ur Xbtorie ber ©tcetedflrbmunaeu. — ©ie ©itkeftl&t

unb bie elaftifche ©admürfung in ben glüfftgfeiten. — ©ad ©or*

tcinmen von Station in ben ©flanjen. — ©erfuche über garbenbltnb«

beit. — ©ie ©ilbung bed brerdeniörmigen ©teteoriten von St. Ga«

I

tljarina. — (llrftrifche Gntlabunaeu in perbüunten ®afen. — ©ie
Aepfiguren ber AlaunfrpftaOe. — geftigfeit unb Glafticitüt ber ©läittrr.

— 6auerftoffbebarf ber nieberften Organidmeu. — kleinere ©tü«

tbeilungen. — Üiteranfche«.

ArcbiPfür©aturgef(hichte. ^rdg.v.g.p.Ircfchel. 44.3abrg. -L pfft.

3nb.: gaque« v. ©ebriaga, berpaio!ogif*e Stubieu. iSchl.)

— £ugo©ibbcrt, ©citräge jur Anatomie brr £autbe(fe bet Säuge«

tbieren. — ©b. ©ertfan, ©erfuefa einer natürlichen Sluorbnung ber

Spinnen, nebft ©emerfungen $u einzelnen ®attungen. — ©. ftramer,

©efletionen über bie Xbeorie. bureb n»etd>e ber ©aifan*©imorpbldmud

bei ben Schmetterlingen etflärt wirb. — ® ©feffer, ©eiträge jur

Aruntnift bed X>ermapbrobitidmn# unb ber Spermatcpbcren bei

nepbropneuften ®aftropoben.

glor*. ©eb.: 3-©‘ng*t- G1.3abig* ©r. 16— 18.

3nb- : SC. ©Olanber, Addcndn uuvn ad iichenographiam

oarnpaeam. — Artb- ©tinfd, bad ©tirrogontbinm. (gertf.) — 3- ©•

Keller. Glnlgrd über ©ofen — ©erf., Herbarium rosarum
auatriacarum. — ®. ge im bad), ©Itte. — Literatur.

Hfrfjts- uni StantsroilTenfthaft.

Dr. $rof., (nr «r|te »on ktr W<noff<Bf(4mft.

auiajiicn 1» Ctr Circllfadii Crr öVn;riate yur^finn jigtn Mt
^rnbitrtn t>. ibüugfii 'Di in;t tu. 167«. I«. %<t«aianB. (2 9)0..

IV, 152 6. jt. 8.) 3H. 3.

ßiner brr fmtgmierigftm unb btbeutenbfltn 'JJroceffe, ober

beffet eine }ujammtnf)ängenbt Don ißrocefftn, ratlt^t in

Streiligfritcn beS 16. Sn^r^unbert« ihren Urfprung haben unb

ber enblilhen Sntflheibung no<h entbehren, bitbet bie ®cranlaj]ung

ju borliegenbem 9te<ht«fluto(hten. *ie Samitie ber greiherren

oon ^hängen, feit bem 1 5. paf/'h- im ©efi&e beä Siutergute«

SurgFinn in Unletfratifen, liegt feit Snbe be« 16. ßahrb. mit

ber ©emeinbe iöurgftnn in «Streit
; burih ein im Baufe beffelben

erlaffene« 3JeichäIammergeriiht«*Stfennlnih bom 3ahre 1630

mar bie ©emeinbe all ©länbigerin in bie 2hüngen'fd)tn fiehen*

guter immittiert worben; nath SInfeehtung unb Aufhebung

biefer 3mmiffion würbe bie ©emeinbe (angeblid) weil bie alten

Steten fiih in bem bamotl belagerten @tra|burg befanben) im

3ahre 1697 jur tXeftitution niiht bloß jener 3mmiffionlobjecte,

fonbern auth fotrher ©üter angehatten, beren ffiigenthum ber

©emeinbe burd) ein Eontumacioterfenntni§ Dom 3«hr ' 1622

juertannt war. ®ie ©emeinbe iöurgfinn erlangte im 3ahte 1755

Sieftitution gegen jenen 3rrthum; bai dteichlfammergericht

Derurtheilte bie Jperten oon Ihün8en baju, bie ©emeinbe in all

®aljenige wieber ju fegen, worin biefetbe bil ju jener irrthüm*

liehen 3mmiffion füh befanb, auch allen 3iuhen, welchen bie

Freiherren aul jenen ©ttlern gejogen, unb oQen Schaben,

welcher ber ©emeinbe aul ©eiegenheit biefel ’ptocefftl erwachten
1

ift, ju erfegen. Huf ©runb biefer Senlenj Dom 17. Dctober
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1755 pai bie ©emeinbe min Klage auf Gablung beb Staben*

erfapeb unb bei JiujjungsSrüdftänbt gegen bie greiperren Don

Xpungeti beim (. b. BejirtbgeTicpt Sütpr erhoben, unb eb pat

biefeb ©ericpt in (folge baoon ein umfaffenbeb ©rlenntnif) Dom
28. Cctober 1875 eilaffen, roelcpeb in ben .Jrauptpuncten bie

greipetren ben Anträgen bet ©emeinbe entfprecpenb oeruttpeilt.

(Segen biefeb nod) nidjt recptbtcäflige Uttfjeil ifl bab Dorliegenbe

©machten gerichtet. Xab jutipifehe 3ntereffe »irb in bem

Btoceffe, mie in bem (Sutanen buch jwei (fragen angeregt,

burdj bie grage nämlich : wer ber rillige Beftogte fei, unb

burep bie: mie ber ftlaganfprud) conftruiert merben muffe.

Xab angefodjtene (Srlenntmjj, welcfjtb in ber ootliegenben

Schrift neben bet ©entenj beb 81. ft. ®. Don 1755 wörtlich

mitgetpeilt ift (S. 7— 51), ocrnrtpeilt alb Beflagte „bie im

Beppe ber Sieljeugüter befinblidje Bereinigung ber Sefammt-

familie ber greiherren oon Xpüngen' unb jroar folibanftfj

;

jut Begrünbung (tilgt fidj bab Bejirfbgericht Siopr auf bie

„beutfchredjlliche ®cnoffenft^aft“, ferner auf bie Iehenred|tliehe

„©efammtbelepnung" unb auf bie gemeinfame BerWallung.

‘flaut oon SKottj prüft nun junädpt bie befannte, Don Befeler

unb Sluntfcfili Dertrelene ÖSenoffenfdjoftilfjeorie nach ®efdjt<pte

unb 3npalt unb oerpält fitfj ipr gegenüber abtepnenb, con<

flattert übrigenb auch, bap bie bcjirfbgerid)t!id)e (iluffaffung

ber @enoffenf.pafl in einem raefeutlidjen Bunde Don ber bibper

befannten „©enoffenfchaftbtpeorie" abtoeidie, aber audj barin

unhaltbar fei. tiefem bem gemeinen Brioatredjle angepörtgen

Stafchnitte (3. 58—90) folgen jroei ffirürterungen, ju benen ber

Btrf. ganj befonbetb unb Dor allen anberen Sdjrippedem
legitimiert ift, nämlich bie Stabführung, bap auch bab baperifcpe

8iecpl jene „@enoffenfcpaft" nicht fenne ($. 90— 100) unb baff

aud) Slepenredjt ntd)t geeignet fei, bem Srfenntnifi m Bejug

auf bie geftfiedung ber Befiagten bie nbthige Slüpe ju bitten

(3. 100— 119); anroenbbat fei bab longobarbifdje SJepcnrecht;

biefeb etlennt aber lein ©efammteigentpum mit bab beutfche

Siehenredjt bei ber ®efammtbeleh>iung, fonbem nur römijd)

rechtliche (JommunionbDerpältnipe in ben einfchlügigen gäflcn an.

Bef. mujs fich mit biefen Stabführungen beb £>rn. Berf.'b ood<

lomnten emoerftanben erllären; fie flnb jebenfallb eine pöcpp

wertpoode Bereicherung ber Xpeorie im Süchte tineb concreten

ptafulrpen gadeb; 3tef. ift feinen Stugenblid barüber in Sroeifel,

bafi bie gamilie Weber im Sinne ber raapgebenben materieden

3iechte, noch im Sinne beb einfchlügigen Btocepredjteb eine

9fechtbperfon fei.

SBcniget burrpfcplagenb fmb bie Srürterungen beb Berf.’b,

Welche in ber Ueberfchrift beb ootliegenben SBerfdjenb nicht

angebeulet finb, bie Srürterungen beb Xitel 111 beffelben

(e. 119 ff.), in benen bte (fragen beantwortet werben foden:

weldieb SHedjteoerpältnip l)tnfi^tficfj ber Don ber ftlagpartei

geftedten gorberung ber in bem Siiquibationbprocejfe in Sln<

fpruep genommenen Siüdftänbe anjunehmen fei, unb wer haper

alb ber richtige Bellogte erfcheine. Xer Öerf. bebuciert jut

Beantwortung biefer gragen folgenbermapen : Xab Siecpttmittet,

wetchcb bie ©emeinbe Burgfrnn gegen bie Beflagten einlegte

unb mit welchem fie laut ©entenj Dom 17.0ctober 1755 burdp
brang, mar nicht gegen ben Xenor, fonbem gegen bie Sjecutton

beb ift. ft. ®.'6r(enntniffeb Dom 7. guli 1697 gerietet; bie

Sjecution nämlich eiitjog ber ®emeinbe ben Bepp gewiffer

Objecte, bereu Befip ber ®emeinbe nicht hätte entjogen werben

foden; bab SReflrtulionbgefuch ift bemnach alb Spolienllage

aufjufaffen, minbeflenb im Sinne be« oorigen Saprpunbertb; bie

SBitfung ift folglich nun (eine binglidje, fonbem eine perfönlidje,

bie Srben haften nicht folibarifd) u. f. m. Me biefe unb bte

weiter barangefnüpften Stabführungen entbehren jwar nicht

beb onerlannten Scparfpnneb unb ber gelehrten ftenntnifj beb

Berf.'b, wopl aber ber in aden Bunden fchlflffigen flberjeugew

ben Straft. Xent 8tef. wtd fchon jweifelhaft erftheinen, ob bie

©entenj Don 1755 witllich nur in ponsMoorio entfeheibe, be§*

gleichen, ob bie $ercinjiehung ber Spolienllage namentlich mit

ber conscienti* spolii, welche ben greiherren Don Xhüngeu an
bem oon bem ©eridjte begangenen Spolium imputirrt werben

fod. SRinbepenb feheinen ebenfo ftarfe Srünbe für bie flugtunbe*

legung eineb Stafptucpeb aub ungerechtfertigter Beteichrning ju

fpreepen. C.O.

Biliiitki, Dr. Leon Hilter von, Univ.-I’rof , die Gemeindebe-
steuerung und deren Heform. Leipzig, Ib78. Huncker dr

Humblot. (X, 325 S. Lex.-b.) )1. 7, 20.

Xab mit anerlennenbmerthem gleite getriebene Buch
behanbelt in Dier Slbfcfmitten: 1) bie Ärten ber ®emeinbe*

fteuem; 2) bte ©emriabebefteuerung in bem heutigen Suropa;

3) bie Xheorie ber ©emeinbefieuer, ober bie Sehre Don ber
communalrn ginanjgewalt

; 4) bie Bieform ber ®emeinbe<

befleuerung. Xer 4. «bfchnitt jerfädt mieber in einen Iritifd»«"

unb in erneu pofitioen Xheil. welcher legiere (S. 252 bi< 325)
bie eigenen Borichtöge bebBerfafferb enthält. Xer Ü.Slbfhnitt

giebt ilteueb ober boih weniger Belannteb nur über Oefteneich,

inbbefonbere über ®a(ijien (©. 89 ff.), auf meieheb Sianb ber

Berf. auch fonft öfter* ejempliftciert 3m 3. Äbfdjnilte Wirb

bte „fjwitternatur” ber ®emeinbe aubbcüdlich annfannt („nicht

bloß ©taatbanftalt, fonbem... ein felbftänbiger Orgambmub,

nicht gefdjaffen Dom Staate unb Don ihm nicht abhängig',

S. 103), gleichtnohl fommt ber Berf. nach längeren Srfirterun*

gen ju bem Srgebniffe (S. 110), ba| jwifchen Staat unb
®emeinbe in ihrer Stellung unb in ihrem ffiirfungbfreife leine

principteden, fonbem „lebiglid) factifcpe unb naturgemäse,

logifch begrünbete (1) Unterfdjtebe bepepen*. llnb fo ift ihm
benn aud) (S. 125 f.) „für bie Staatb. wie für bie ©emeinbe«

befleuerung fein anbereb Brincip alb bab Bttneip ber Sieiflungd*

fähigfeit benlbar". ©leichraohl erflärt er fiep mit gto|et Snt*

fdjiebenljcit gegen bab Sgflem ber ^ufchläge. Urbrigenb fteUt

er im pofitiben Xpeile (f. o.) ber adgemeinen Eeipungbfapigteit

(aub welcper bie adgemcine Berfonalfteuer pecgeleitet wirb)

noch eine „gräfjere fpeciede Sleiftangbfähigleit beb ©runb>

befipeb in ber ©emeinbe' jur Seite unb begrünbet barauf bie

SRealftruer; „finb befonbere Sortpeite für ben ®runbbepp

naepweibbar unb mefjbar, bann mögen aderbingb ©ebüpren unb

Beiträge eingefüprt werben, bie jeboep jene fpeciede 3mmobiliar=

peuer Weber erjefjen, uoep pinbern' (S. 258). Xie „aügemeine

Berfonalfteuer" entpuppt fiep fpäter, foweit eb fiep um Stabt*

gemeinben panbelt, (S. 275) alb eine SBohnungb* unb Sdietp«

fteucr. Xaraub wirb rüdmärtb SJtancpei tpeilb erflärt, tpeilb

auch mobiPciert, wob im Borpergepenbcn unoerftäublich War;

j. 8. bap bie Bepeuerung oon aubwärtigem Befipe in ber

SBohngemeinbe fchfedjtpin unjuläfpg fein fod (S. 155); baff

juriftifepe Berfonen mit ©runbbefip bon ber Btrfonalpeuer frei

fein foden, opne ©runbbepp nicht (6. 1 67), womit beiläufig

ber Berf. jugleicp et reichen mid, bafj pe eigenen ©tunbbcfip

erwerben unb fo ber SBopnungbnotp peuem helfen. „3a ber

®räpe ber SBopnung", fagt ber Berf. S. 289, „(ann nämlich

bie ©emeinbe mit oodemSRechte babädap ber Seiftungbfäpigleit

iprer {Einwohner erbliden", wäprenb er gegen bie aub bem
©runbfape ber SJeifhing unb ©egenteiftung pergeleitete SRietp*

(teuer ber „greipanbelbfcpule" in fepr feparfen Stubbrüden, aber

niept immer glüdlicp polemipert. Slderbrngb fod für bie frag»

licpe Steuer in ben ©rojjpäblen (in ben äRittelfl übten nicht) Don
etwa 600 p. SBopnung«-- unb HJicrtploerlp ab nad) unten „ein

brbeutenb erniebrigter (begrefpüer) ©leuerfup beftepen", wäprenb

fie nach oben „in ftarlec Bragrefpon waepfrn" fod (S. 303);
ob bie „Xegreffion“ fiep Don bet „Brogcefpon“ noep anbera

unterfepeibet, alb burep ben Stanbpunct beb Befdjoucrb, iP nicht

gefagt. gemer fod pe, aber ebenfadb nur in ben ©roiftäbten,

burep ein Stücf oon ben l'iebtingbpeuero beb Berf.’b, ben
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liujutßeuern, ergänzt werben. 3« ben Haeebgemeinben, bie am
Segluße auf zwei Setten abgetgan »eiben, fofl an Stelle bei

SBogmingt= unb SJiietf)(teuer eine „clajpficierle Hopffieuer"

treten, lieber bie tRealfieuer, welege in ben ©roßftäbten '/s, in

äSittelftäbten J
/j, in üanbgemeinben 3

/i bet burtg Steuern zu

betfenben ©eiraget oufbringen joß, erjagten wir (S. 266 ff.)

niegt Biet mel)r. alt baß ge eine ooQfommcn fclbftänbige (b. ß.

Bon bei Stoattßeuer unabhängige) ©runb unb £iäujerfteuei

fein fofl, Belege „mittels! progteffioer Steuerfüge u. betgl. mißt
foeialpoUttjtße gmeefe, infofern biefetben local begrenzt fmb,

Berfolgen* barf unb „äße belannten Stßroäegen bet guftgläge"

ju Bermeiben gal; Wie, bat fagt bet ©erf. leibet nießt. Sbenfo
wenig oerfuegt er bat angebeutete ©erßiäUniß zwifegen Sleal«

unb ifiedonal(teuer tiefer }u begrdnben. Uebrigent wiQ ber>

felbe, obgteid) er Bon einer „ginanzgoßeit" ber ©emeinbe

fprießt, boeß bie ©emeinbegeuern bureß ©efeg geregelt wißen,

unb et gehören bie barauf bezüglichen Darlegungen (S. 171 ß.)

ju be» beften ©artien bet ©ueget, weleget fonft, bei aßet

SialeUtf in ber gönn, boeb öfter« gtenge Hogif, Bor «dem aber

etne genauere ©efanntfeßaft mit ber ©erroaltung überhaupt

unb intbefonbere mit ber ©rajit bet SteuermeftBi oermigen

tagt r-

Staiiftifibf SKouiittfebrift. ®rtg. Mm 'Barrau brr t. f 6tatftHf<f>rii

äentral.ßoinniitäon. 4. Dtcb.: rv X. v. ftrnniauR.
gpallart n. (8. XL gefetrmer. 6. $cft.

3ub. : Hb. Jfirfrr, ein netterer Britiaj jur Crgnnilirnng ber

Rviiblteii Baltrzablnuain Cetlerreiib. — et. $- Sebtminer, bie ®r»
buitea>^jungttU in Ceitrereiib nidj ihrer ^rograrbifdiru Benbeilung.
— WierpeitungeR unb TRtbieuen. — üiterJturbeeiebt.

£öttb- unb Jbrflujirtljfdjufl.

©ogm, 3-. bie ießapuegt rtacb ihrem jegigen Stanbpuncte.
1. ib.: de Jldnung be« getafri. Berlin, 1678. Stiegnnbi.

Lemsel n. ’ilJTeu. (gr. 8rt.»8.i SR. 40, 50.

t. Stab.: ® tigern. ßüiennfibarunbfäbe. Mit 4 färb. taf. n. 31 in

I. teil gebt, polpäm. (XV. 400 er.)

2. «blb.: 6c«ieSe ßüebtnnztgrnntßbt. SRit 17 färb. Stdiebitbern,

3 taf. « 69 in b. lest jebr. öcliwim. (XIV, u. ®. 40 1— 15 IS).

Sie oorliegenben beiben ©änbe ber Segafzucgt bitben ben

zweiten Sgeil biefet Sammetwerfet unb umfaßen niegt weniger

alt 1489 Seiten. Siefer zweite Xßeil jerfäßt nun in zmei

©änbe, beren erfter ©anb auf 400 Seiten bie aßgemeinen

flüigturtgtgnmbfäge unb beren jwetter auf 1088 Seiten bie

fpecieße ^fiicfjtungtfrrnbe befpriegt. 3n bem erften ©anbe be.

ßanbelt bet ©erfaßer bie [fortpflanjung unb Sererbung, fowie

bie aßgemein: tjücgtungffuribe in einer iBreite ab, bie in einer

aßgemeinen Xgierjucgtlegre an richtiger Steße wärt, aber nicht

in bat ©ebiet ber fpecießen XßieTZuegt gegärt, wo nur bat

gum SBerftänbnig 'Jtotgroenbige aut ber aßgemeinen Sgierzutgt.

legte aufgenommen werben foßte. Sief, ßält et ferner gerabezu

für nnrießtig, in fotigen Specialwerfen bie gefammte Bnatomie

unb ©ßßpoiogie bet betreffenben ^rauttgieret oorjufügren,

namentlich in bem Säße, wenn ber ©erf. lebiglitg nur bureg

3ufammenfteßung Bon für bie Scgafe paffenben Sägen aut ber

in erfdjäpfenbtr Seife gerangejogenen Literatur eine Bnotoraie

unb ©ßßjiologie bet Segafet zufammenfegt , ein ©etfagren,

woburtg bat ©ueg nur Bertgruert bat Serftänbniß aber niegt

gefärbert wirb. 3n bem zweitenSgeile, ber fpecießen 3ü<gtungt-

tunbe, werben wiebernm ganz tgeoretiftge anatomiftg.pggfio»

logifege «bganblungtn, innig Bermifcgt mit praftiftgen fHegtln

ber 3üegtungifunbe gegeben, wobureg bat SBtrl ungemein an

Ueberßegtliegfeit Berliert unb bat Stubium beffetben wefentliig

erftgwert wirb; mat fann et j. ©. bem liefet nugen, wenn er

in einer fpecießen ßttegtungifunbe bie einzelnen ©eßanblgeile

ber 3äßne in ber forgfältigften SBeift unb auf bat ©enauefte

beftgriebtn finbet

Sie Söefpretgung ber ©orietölen unb Saßen, fo »eit«

fegroeißg fie gegeben wirb, entroßt böig niegt immer ein Boß«

ftänbiget ©ilb berfelbeu, unb gäufig fehlen fogar [egr mitgtige

tüngaben, bie peg meift wogt gälten feftfieflen (aßen, fo j. ©,

über bat buregfegniltliege Körper, unb Stgurgewitgl ber Sgiere.

Specieß bei ben englifegen »laßen, toeldje fennen zu letnen für

ben beutfegen Sanbwirtg zur 3eit Bon SSiegtigfeit iß, werben

bie älteren Sormen naeg ben berügmten Jluioren fjouaß,

liow u. 8. autfügrlieg befegrieben, wögrenb Bon btn genügen

ffutlurformen biefet Saßen jegr wenig gefagt ift, obwogl, wie

befannt, bie legteren oon ben (formen ber alten Siaffen nicht

feiten bit zur Unägnliegfeit abweiegen fönnen. Siefe ©e«

fegretbungen maigen tgeif weife gerabezu ben Sinbrutf, baß ber

Serf. biefe englifegen Stoßen Wenig ober gar niegt aut eigner

Hnfcgauung fennt. 3nw ©eroeife gierfür fügrt Sief, bie öe«
fegreibungen bet Üincoln-, figeoiot», Sgropfgire« unb $>amp»

fgirebown Segafet an, bie ein unooßfommenei ober gänzlich

falfeget ©ilb biefet Dtaßen geben, ©eim 'Dlerino Segaf fommt
ber ©ecf. augenfcgeinlicg auf eilt igm befanntet ©ebiet, fo ßnb

Z- ©. bie Berfegiebcnen $gafen ber Üllerino-Segafjuigt in ben

Betriebenen Säubern Bortreßüig gefegitbert, aber aueg gier

fann fug ber Serf. eintr gewißen ÜBeitfegweißgfeit niegt ent*

äußern. $icrnacg folgt bat legte Kapitel über bie fiunft ber

Büegtung, welige wiebernm in zwei ftbfegnitte, in ben ber

Srnägrung unb 3negtwagl zerfäßt. 3n bem erßen Mbfegnitte,

ber ©tnägrung, gabtn mir roieberum erß eine fegt eingegenbe

Anatomie unb Ißggßologie bet ©erbauungtapparatet, welege

beßer für eine Knatomie unb ^ggftologie ber hautfäugetgiere

gepaßt gälte, unb barauf eine (Xgemie ber ißflanzr, wetege

legiere in einer aßgemeinen Snüerungtlegre eger am ©läge

gewefen wäre, zu übetwinben, beoor wir zu ben praftiftgen

©efugUpuncten bet ümägruiig ber Segafe gelangen. 8bet

aueg auf biefem pratlefegen ©ebiete ßoßenwir auf eine ginbembe

©reite, fo j. ©. rrfegeint et unt gerabe niegt nolgwenbig, bie

Süeibemifegungen jur Anlage oon Segafweiben in autgebegnter

SSeife aut einem Specialioerf über ffutterbau abzufegreiben.

Srog ber ©reite fegtt aber in biefem 8bjegnitte maneget i!otg>

»enbige. Sat ben zweiten Ulbfegnitt, bie ^uegtroagl anbetrifft,

fo wirb aueg gier zuoärberß bie Slnatomie bet Segafei gegeben

unb iß biefer äbfegntü in ben Sgeilen recht gut beganbelt, wo
ber Serf., alt praltifcger ©cgafzüegter, feine Bielfettigen ®r.

faßrangen miebergiebt. Ser außerorbenttiege gleiß bei Berf.’t

iß im gäegßen ©rabe anjuetfemten, unb trog ber gemaegten

Slutßänbe muß bat SBeit alt eine bebeutenbe Seißung anertannt

»erben. Sat ®erf würbe peg aber einer ganz befonberen 8n.
ertennung erfreut gaben, wenn ber anatomifeg.pggpologifege

Sgeil zu einem ©anbe Bereinigt worben Wäre, wie bieß gürßew
berg unb Slogbe in igrem SBtrfe über rationeße JBeibuicgjuegt

getgan gaben, wobureg bat SBer! an Rfargeit wefentlih ge>

Wonnen unb et aueg 3eberatann freigeßanben gatte, peg ent«

Weber ben megr tgeoretifegen ober nur btn praftiftgen Sgeil zu
taufen.

Sie 8uiftattung iß eine im ßoßen ©rabe oorzügtiege,

Welege bem ©erleget zur Cßre gereicht. Sat ©rrftänbniß wirb

wefentlieg erfeiegert bureg 17 farbige Slaßenbilber, naeg ber

Slatur oon Heulemann gemalt, burtg 4 Bon g. gäbiftg ge>

Zeichnete unb litßograpgiecte farbige Safetn unb burtg 120 in

ben Xept gebraefte holzfcgnitte. H. W.

©elleuiße, ©abr., ber Staßbünger u. bie SBalbßreu. Sflit 20 8b«
Itileungm. fflien, 1678. gatfo ». gtlef. (V, 154 g. 8.) M. 2, 40.

3n biefem 154 Seiten umfaßenben ©utge werben bie

houptlegren ber Süngung in einet bem Keinen Sanbwirtg

leiegt Bttßänbliegen gorm, wenn aueg in Wenig gutem Stil

geboten, unb zwar »erben im erßen Sgeile bie Staßbünger

unb bie Streu, im zweiten bie äJlenge- unb $ülftbünger unb
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im britten btt baulidjen Sinriihtungen bet Ställe unb Xfinger*

pütten gut Sonferbierung beb Xunge* bejprod)tn. t>at iöuc^

ip «dp empfeblenJmertb. H.W.

Öirxcr Cbft. unb <94Ttcn>3'itun;|. pu\i ton 71. SB. grell). o. JUbc,
reb. p. SRnb. ©toll. 3. 3a|}rg. •*-

3n&.l Sonerila margaritacoa var. HcwlerMini. — SRcdfj flnlgc

©OfamnU’ttrftH. — (L % $et<r«, bie ^loCrflan^rit tSjafbrl»»). —
Wisleria Null. (SdjU — 9). Ö'cfdjwtBb. Pa« ©artirfii brr 9(of«n.

(661.) — (». Ät. Äüitjller. £dju& unfertn fatttnbtn. — 2Äi«*

cfllfn. — Literatur. — £pr«(fefaal. — ©rrfonalnadfac^ten»

©it lonb»irtbfd)«ftl. ©trfud|«*<Stßrtonfit. X>r«g. »on fa. Äobbe.
12. ©b. 5. u. Ü. $ft.

3nb.: SB. äalnann u. fa ©befer. über bit Ciinipirfun^ pon

®Op«li'|‘unafn auf eine Htfererbe. — fa. $ ab erlaubt, über bin

SinfluB be« faoftf« auf grdttoOeae Lein'amrn unb bie barau« gfjegnun
LeiinFfanjen. — ©. $affelbartb, über bie für <$erff<npj1anvn ge*

eignctrfte ©frbinbung«forin be# Stitfftoff«. — jof. ©o«bm* über bie

ßufamnenfebunj ber in ben fafltn unb <0efä§tn be« .)pclje« entbal*

teilen Luft. — Clfar Lotio, fann bal dtubibium bie vbtjftokAifd)«

fatnction be« ftalium« in ber ‘^flanAenjefle übernehmen? — $. ©.
•Ärmibo. über ba« ttbforbtionboennbg'n be« ©oben« für ©afrn. —
©ubneff, über ba« ©erbältnig be« Stitftfoff« jur ©boboborfäart in

ruffiftben öeiAfn* unb Dtoggenfortta. Slu* bem agrtcuitnr4<mff6en

Laboratorium ber Uuioerfität 9Rc«fau. — $. SB ei«fe u. Xfc. SNebli«,

über ba« Verhalten ber JRobfafer im Cerbauuua«apparate ber WAnfe. —
O. Kellner, llnterfudjungen über bie ^ufammenfebung unb ©er«

baulidjfeit ber forgfältig getrotfneteu unb ber auf bem falbe in ©nrrbeu

umgemanbelten Lujerne. — fa 9iobbe u. $änlein, Wiitbeilun»

aen au« ber pßanjenrbpüoloaifcben ©trfu6*ftatieu ju Xbaranb. —
Hur StatijHf ber lanbw. Cerjudjbftaiion ju Xbaranb XXIII. — ©er»

fdiiebenel.

9Ronat«f$rift für ba« farjl« u. 3agbmefen. £r«g. von fa. ©aur.
22. 3abrg 3uui.

3nb-- D. (iftlinger. über forfilidje lerrainfarten. — 6. $or*
ladjer, bie 9tniPenbbarfeit unb ©erroenbung ber ‘Nabelreilffreu auf

bem ©cbwarjwalbe im äufamnteab*Ng mit ben t6obenAreu*?(blbfun*

gen. — lieber £6necbru<bbefd>&bigniigcn in ben Salbungen. — farfi»

Permaltung u. farjtbienft. — Literarifdte ©ericbte.

3eitf<^rift für farft» unb 3agbmefen. <&r«g. pou Ö. ©antftlmann.
10. ©b. 1. $eft.

3nb.: SB. 0dbu&e, llitterfndmngen über beu ÖJerbftoffgebalt

ber ttldjenrinbe. — ©erf., über ben Äfdjengebjlt einjähriger Älefcrn

unb über bie ©fiitgung ber «liefern« Saaiberte. — ©rrf. , über bie

©tenge unb ben fcfdjengebalt ber monatlich abfaOrnben fabeln in

«tiefernbeilänben. — 311 tum, bie forfrfd}äMid)en diäteren. — ©erf,
bie langfdjnabelige ^aumlan«. I.nchnus longiroatri» n. sp. — ©erf.,
ber Äiefernftangen*iRü|Telfafer. Pissodespiniphilus Hh*!.— ». 0 alif6,

meitere ©eiträge jur fatft*2leftbetif. _ gorftllcbe Statifiif. — 2Rit*

tbeilnngea. — Litcraturberiehte.

Spradjkunbe. £iferaturgcfd)id)te.

llomon lliadr. Erklärt von J. I*. F»c»i. 5. Auflage, besorgt

von F. H. Franko. 4 Bdc. Berlin, 1877. Weidmann. (XXXV,
234, 212, 2BO, 238 S. 8.) M. 7, 2«.

Sie fünfte Huflage biefer mit Steift beliebten Stbulaubgabe

bat erfl im nötigen Jjaljre ihren Mbftblup gefunken, abet eine

iüerglritbung mit ber nierten Hufloge ergiebt au<b, bap burd)*

gängig eine grünblitbe unb felbftünbige iKeoifton be« Irfte«

unb ber Hnmerlungen borliegt SBo Stanle in ber @eftaltung

be« lefte« bon ffaefi abraeiibt bat er ftdj geroöbnlid) an ben

Ifjt ber Beller’ftben Hubgabe (1858) angefdjloffen, befonber«

in ben SäQen, wo bie Sielarten burd) bie Stbolien all ariftartbiftb

unb jugleitb burd) ben Venetus empfohlen waren, häufig ftimmen

aud) bie Henberungen mit bem tejle ber Irilifdjen Slulgabe bon

la SHotbe
;
gegen Saeft unb ©eilet bat 3ran!e in Uebereinpimmung

mit ta SHotbe öfter« bie fieiarten ber btfien Spanbftbriften in ben

Zejrt genommen, ). ©. r 22 ßißüna, 221 iüj, 349 iurr.di

Ir, J 542 MoiiTn , arüp, F. 344 Igvrrato, 589 roü; \fiaa\

'/ 51 InorB#,, 393 jfj dp’ , 479 o/kror, 465 rrptv ji ti,

X 252 aa^sf/iuiir, T 354 flrr;Tai, V 42 Tlia; ‘Ajratoi, P 214

’advfiu flqltitm, 368 ini tf' oovor agtotot. Huf Htifiarcb’«

Hutorität bin begeiebnet fjranle nbweicbenb bon (faeft, ©etter,

la 9iod)e i 177 al« unetpl, fcbrei6t r 18 dräf duip« (wie jept

nutb Hmei«), Wo jene mil ben ^tanbftbrtflen mir«p S r)oi>

haben, ebcnfo F. 1 18 Toodr id ft d.dpa Etlir für ddp dl id^’ardprr

iüir. SBtnii B 318 (Jrante ri/ftlo. für bie lie«art Hriftard)’«

hält unb borgiebt, wie er in ber HnmeTtung fagi, warum behielt

er dpiCijloi- im iejle? Kenn er r 10 mit ffaefi dr'-r' beibebält,

wo ©etter, la ©D(be, Hmril, Xünper, ipotb mit Hripartb «V
haben, fo ip btefi nidjt confequent. P 192 ,tnavev&B fit'X’iS

nolirda.pt’ioi' #ord üptifk ift gu benterfett, ba| Setter gwar in

ber 1, Hudgabe 1843 noli-du.pt'ov, in ber 2. Hu«g. (1858)

aber ©entleg’« Sonjetlur nolvdctaproc aufgenommrn bat,

mäbrcnb ta So<be nad) A D noMam/iw liep. SSatum bal hier

rfTante gegen feinen fonfiigen ®runbfab bie Ce«art ber geringeren

^anbfd)rtften beibebalten? Blüht nötbig erftpien bem 9lef. bie

Aufnahme non ©etter'« ffionjeclur ilamiittc B 367 für ba«

überlieferte «laudioic, benn aueb bie ffirflärung be« ©räfen«

ift eine giemlitb tünpliipe, ebenfo tann Sief, bie Aufnahme ber

lünjer’fdjen CSonjectur P 610 ’/do^orjo« für Jtfppidruo nicht

billigen, ier Arbeit 8aep'« ip bon je her eine getoiffe bomebme
gurüdbaltung nacbgefagt Worben, bie auch manche« für ba*

©etftänbnip be« Schüler« Blölbige oetfcbmeige. fronte b°t

auf ®runb feiner eigenen fdjutmännifcbrn Srfabrung hier mit

(Slücf ein anbere« ©erfahren eingefcblagen. Sie ,'jabl ber

ertlärten Sieden ip beträibtlicb gröper, al« früher, befonber«

ip ©ebad)t genommen auf (itllärung fcbwierigerer ttonpructioncn

unb SJortf, wiewohl bie ttrflätieng bomerifcber Sorte unb

gormen auch in biefer Auflage immer noch etwa« gurüdtritt

Siele ber fflort«, Sud)/ unb ISonftructiondetKörungen finb

entweber türger unb bepimmter gefapt worben, ober haben an

@enauigfeit unb Scrpänblicbfeit für ben Schüler gewonnen,

g. ©. A 423. B 365. 671. 782. «213. H 39.99. 7 513;
anbere pnb bonSrante berichtigt, g. ©. a 278. A 277. 5267.
p 283; wo granfe oon gaep abweiiht, bat ec gewöhnlich

gaefi’« Anfidit befproebtn, wie gu A 486 über Ave (ip etwa«

gu breit). Auch -410 tonnte nAUip türget befprochen

werben, ba bie Anmerfung hoch bie Öebeutung be« Sorte«

unentfebieben (äfjt. So« fod ber Schüler mil ben berfdliebenen

©ebeutungen? für biefen giebt bie Anm. gu biel, für ben

Siebter, bet pcb unterrichten will, gu wenig, gu B 103 wirb

: übet duixTopa; auf a 84 oerWitfen, wo ba« Sort noch immer
oon dmj-u abgeleitet wirb; warum wirb hier bie richtigere

Ableitung ©uttmann’« (cf. Surtiu« 6tpm. 1 647) nicht erwähnt?

Auch manche fachlichen ©emerfungen, g. ©. X 401 unb Ji 189

lonnten türger gefaßt werben. P 442 *tri<rai di xdpp ip wohl

nicht mil gaefi al* btobtnbc ®eberbe, fonbern, wiegtanfe felbp

gu ber äbnlidbrn Siede P 200 richtig bemertt bat. al« Reichen

ber Ibeilnabme aufgufafftn. 3“ x 1 45. 147. 15t. unb

befonber« 165 pnb (unter Setweifung auf §ftcber, über bie

bomerijebe Sbene non Xroja) bie Auffiedungen gaeP’« abge-

änbert unb mit ©echt wirb beffen gegwungene Srllörung oon

Tlftüftoio nol/x nppidi.pip, aufgegeben. Xer .(laupiuntcricbteb

ber grante’fchen öeatbeilung beruht barin, bap grante ben Der*

mittelnbcn Stanbpunct gaep’« in ber Spomerfrage oerlapen bat

unb bie gragen ber höheren IVritif in Fachmann'« Sinne

bebanbett. 3n biefer ©egiebung fommt bie 5. Hup. einer Bleu*

beacbeitung gleich. ®o weit granle bon feinem Stanbpuncte

au« mit gaep gufammen geben tonnte, bat er in (Einleitung

unb Anmertungen bepen Xejrt mit ©ietät beibebalten, fonft pnb

bie einfcblagenben Steden ber (Einteilung unb ber Anmnfungen
bon grante abgeänbert ober bödig neubeaibeitet. Siberfprüit,

welche gaeP bureb StKörung weggufcpaPen ober gu befipömgm

fuchte, ober über bie er gang fdjwieg, werben naepgewiefen, bürg

e« bat ficb grante ba« Serbienft erworben, gum erftenmate bie

SJacbmann'fchen ©elracptungeu über Immer'« 3lia* bon Siede

gu Siede für ben Kommentar gu berwerthen, unb gwar gejepiebt
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birg in einer immer fachlichen, faft möchte mcm fügen, befd)eibenen

gorm, ohne jebe flötende Bolcmcl. Siefe* Btebienft gtanfe’*

bat bereit« Bönig, Aber ben Utfprung ber bomerifhen ©ebihle*

6. 65 —74 anerfonnt. 8 ei ber Üienge gcdnbetter Steden lann

9ief. tjier auf ttinjelnc* nicht eingeben; bie Anmeilung S. V
bet (finteitung gebörte beffer unter B 1, ju A 493 tonnte auf

S. XXXII mit Ätun. oerroiefen werben; 2' 155 hält fRef. bie

Bemtrfung gaeft'«, ber Siebter febeine einer „ anderen Bor»

ftedung“ oon ber Rettung bet Beid)e be« Batrotto« ju folgen,

für einteucbtenber al« bn«, loa« granfe fagt; auf bie 3n»n>
fcqucnj, /' 249 unb 259 mit hülfe eine« ju

erflären, bat fcbon Bonig S. 74 bingeroiefen
;

7* 644 febeint

un« mit 368 ff. nicht in Sibtrfprucb ju (leben, ba ^Ijeij fetbft

in Siebet gehüllt wobt glauben tonnte, bag nicht nut bie Stefle

be* Schtacbtfetbe«, wo er ftanb, fonbem bie ganje Sbene in

Siebet unb Sunfel liege. Siefe Au«ftedungen ftnb aber nicht

non Belong gegenüber bem bieten Xrefflitgen, welche* grante in

ber neuen Bearbeitung bietet. Sodj eft für weitert Auflagen

biefe* Schulbuches bringenb größere IX orreetbeit be* Stüde« ju

wünjehen. E.Wr.

Jeannarakle, Antonio., neugrieebiaehc Grammatik neb*c

Lehrbuch der neugr. Volkaaprache u. e. melliod. Wörteranbang.
Hannover, 1877. llabn. (XXIV, 356 $. b.) M. 4.

Ser Serfaffer bat fleh, weit bie Don beutfehen ©etebrten

bi«bet gelieferten Serie ftbr mangelhaft ftnb, .gern für Der-

pflichtet gefühlt, oortiegenbe ©rammaltl“ feiner äüutterfprache

„auäjuarbeiten". fir bat biefetbe in jroet Stätte gefhtebtn,

beren erfter, 254 Seiten umfaffenbet eine mit Beifpielen in

ber Art ber ttübner’fcben ©rammatil, manchmal aber auch be>

benllich an Oüenborf tTinnernb, erläuterte XarfteQung ber

heutigen Shriftfprahe giebt unb unferer Meinung nach äuget«

ordentlich Diel umtügen Baflaft enthält. 2Ba« bei ber Erlernung

be* Sieugriechifchcn (weihe wir ohne fienntnig be« iBltgrieebi«

(eben für einfach unmöglich erachten) Don gntereffe unb Sichtig-

fett ift, ftnb eben boeb nur bie Brrihcebenbeitni Dom Allgriehi-

fhen. Senn man (ich aber mit biefen bettraut gemacht bat.

Wirb man leiht burd) eigene Uebung ba« SRag ber in ber

heutigen (ünfllihen Sdjrififprchc juläjfigen Archaismen heraus«

finben. (fine ©rammatil biefer lünftlihen, rein widlürlth ent-

fianbenen, aber freilich legt al« Dlotbmenbigfeit binjunebmenben

Schriftfprache ju entwerfen, ift fhon au* bem ©raube bebentlich,

weil ipre Sonnen burhau« mht feft beftimmt finb unb ge je

nah ber JJnbioibualität ber einjclntn Scnbenten bebtutenben

Shwanlungen unterliegt. Sie oon bem Berf. gegebene ©tarn»

matil ber Schriftfprache mag Dielleiht für bie ijiroia-fflerle ber

A»y«>< ber lebten jmanjig Sagre auäreihen; fie lägt un* ent«

{hieben fhon im Stich, wenn wir auf bie Brofa au« bem

Anfänge biefe* 3abrbunberte« jurüdgegen. Sie befähigt niht

gut Becture be« einfahgen Biebhrn* oon ttbriftopulo« ober

Sotomo* ober Santalibi*. JBoju nun ad ber Badaji ber alt«

griehifh'n ©rammatil, welcher bem Befer für ba« Dieugnehifh«

gar nicht« nügt? Ser Berf. giebt ein Kapitel über Quantität

unb tbeilt un« mit, o> unb ? feien non Statur lang, - unb o Don

91atur turj, babei gebe e« auch Sßofition*längen 1 Sir mähten
tuiffen, ob er wirllih im Steugrieehtfhot ö*yp»noj für ^
ober — hält? Sie wid et einen $ejametct feanbteren.

wie j. B. folgenden Don Shangabi«: lyro« ( j

ia/. npä
o»#o| ipoQot toi

|

tafoe
|
»op<e

|
? Sie ganje antile Schreib-

weife ift ja (offen bcrau*gejagt) im heutigen ©riehifh blog

ßünftelei; bie Shrift gebt um 2000 gagre hinter ber Weiter

entmidetten VluBfpradje jurüd! Sir betrachten e« alfo al«

einen geblgriff, bag ber Berf. bie heutige Shriftfptahe fo aus-

führlich, unb bie Sulgärfprahe (b. h ba« wirftihe Seugriehifh,

welhe« ju gleiher >jeit bie Sprache ber Boefie unb ba« wirtliche

Bemobject für einen be* SHtgriedjifhen »unbigen ift) [o fpärlih

bebanbelt bat. Senn un* gemanb fragte, würben wir ihm
immer noh ju g. SaDib’ä /7apaili^Uojioc ober ju befftu

Möthode ponr Studier la langoe grecque moderne (Bari*

1821) ratgen, trogbem barin grrtbümer finb. gür praltifhe

3wede ift ba« oon bem Berf. beigegebene fbftematifhe Sort«

oerjeihnig ganj nüjjlih. Siffenfhafilihen Sertb befigt aber

feine ganje Arbeit niht: denn folhen tasn eine ©rammattl ber

neuen Sprache erft bann betommen, wenn fie in biftorifher

Sntwidelung auf einer fortwährenden Betgleihung mit ber

alten Sprach« aufgebaut wirb. Sie niht geringe Slnjobl ber

Srudfebler entfdjulbigt bet Seif, mit bem leibenben guftanhe

feiner Slugen; fie tragen inbeffen auh niht ju ber praltifhen

Brauhbarfeit be* Buhe* bei. W. W.

Die ältere Edda (Stemundar Edda), ftberaelil und mit koricn
Erläuterungen versehen von L»r, Budo Wenxel. Leipzig, 1677.

Olto Wigand. (XXI, 552 S. kl. 8.) M- 8.

Sine Dodgelungene poetifhe Ueberfegung ber Bieber-Übba

für ba« niht-gelehrte Bublicum wirb nur bem gelingen, ber

einerfeit* bie poetifhe gorm Dödig beherrfht unb biefer gorm
ohne fltanifhe Siahagmung be« Original* boh den (Seift ber

alten Bieber einjugauhen meig, ber aber auh anbererfeit« nah
jahrelanger Befhäftigung mitbenSbbaliebern bie fprahlih™ unb

jahlihcn Shwiengleiten überwunden unb ben Stoff fug Dödig

ju eigen gemäht hat
;
unb fo werben wir wogt nah lange auf

eine folhe Ueberfegung ju warten haben. Sem bie erftere

gägigleit niht gegeben ift, ber fodte fih auf eine Wörtliche

Ueberfegung Don wiffenfhaftlihem Sertge befhranlen, bie

nah be« fSef. Urlgeil am beflen in Btofa gegeben mürbe.

Huh Simrod'« Ueberfegung genügt ginfthllch ber gorm niht

Dödig ben erwagnten Anforderungen unb auh fonft entfpriht

pe, wie bet Berf. ber gier ju befpreegenben Ueberfegung bemerlt,

„niht megr ganj ben Anforderungen, bie man grate an eine

Ueberftgung bcc Crbba ju fielteu berehtigt ifi“. Sr feinerfeit*

Wid jn feiner Uebetfegung „bie Unllargeiten ber Simrod’fhen

Dermetben unb ba«, wa« neuerbing« Dereinjelt jur Srflärung

einzelner Steden geliefert worben ift, oeretnigen*. Sabei „lam

e« igm „oor Adern barauf an, fhlitgt unb ohne aden lünftlihen

Shmud ba« Original möglicgfi treu unb, wo e« ging, wörtlich

mieber ju geben". Sa« lann man nur bidigen, ob abtr eine

folhe Uebtrfegung „in weiteten Rreifen" Diel Anllang pnben

wirb, ift eint onbere gtage.

Ser Berf. hat aber auh niht fo getreu überfegt, bag fein Buh
eigentlih wiffenfhaftlihen Sertg beanfpruhen lönnte. Btelfacg

hat er jtoar neuere Crfldrangen berüdfihtigt, freilich aber auh
niht wenige unbeahtet gelogen, namentlich Don Buggc’S St-

liärungen. Anbrerfeit« hat er jwar Dielfach richtiger unb genauer

überfegt al« Simrad, aber Dielfach begegnen wir auh «gen
äJicgoerftänbniffen; j. B. in bei Bolufpa geben Wir, abgefegen

Don ©eringfügigem, u. 71. golgenbi* gerDor : 4,G ü salar (der

See) ateina „an be« Saale« (SRibgarb*
!)

Steine"; 5, I „bie

Sonne warf... ihre glänjenben Strahlen * (wörtl. „ihre fhötcen

hättbe*)— varp(l. hrarl?) hendiinnihosgri;8, 5 ff. gehören noh
niht ju bem interpolierten dverpatal. wogl aber glaubt Bef.,

bag buch Abtrten Don 17, 1 ff. ju 8,5 ff. Berwinung in bie

Uebetfieferung gelommen ifi ; 28, 5 f. „wer in bie tjoge jMtnmel«--

Wognung Berratg gälte gebracht* °*lopt allt licvi blandit, b. g.

„bie Buft bem öetberbrn au«gefegt* (btrgf. ©ubr. II. 38, 7),

buch Becfprehen Don Sonne unb SRonb. ßbenba geigt

ObB moy natüilih niht „die Sohter be« Ob" (Hyndl. 46, 5

gat Berf. at Öfti auf Obgin bejogen); 29, 1 J>drr ein»

I-ar var (B) legt Berf. ju ©runbe, obgleich ’» ber anderen

tpbfhtr. (auh bei ^lilbebranb) „fcglug ju" adtin richtig fein

lann(ogl LokaB. 64,6, woe* geigen fodte „bag bu jufegtägft");

29, 8 „bie im Sege waren*] bie fie gefhwoten gatten; 36, 7 f.

„bet Saat ift gefcgmüdl mit ®h(angini)äuttn"<=8a er undinn
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»alr orma hryggjum ; 55, 5 „e« fatttn bi e 3!ulf)en' (forsar)

fann nur irrtleiten; unb jo märe in bem Sitten Siebe nod)

gar SRanche« anjiifühten. 4>unb, IJ, 16 mirb Erat

|>er at p Hu, älmeltr, geSt, |>o kveS ek ookkvi nornir valda

fiber(egl „mcf)t bat ftef>3 bir, jiofbe, jum Ueblen geroenbet, ob-

gleich unb einige (!) Konten (hier wohl SRaibegeifter) oerfolgen“;

21, 3 Tanlaltu *(gi „ ntef)t« oermocht'ft bu im Stampfe*

]

vantattn heefit oielmthr (roie 22, 3 viona) „nicht orrbinbrrteft

bu“; 23, 2 Hildr hefir |*ü oss verit „bu bi ft uni @d)u$grif}

gemefen*] bu bift uni §ilbe (rote §iibe gegen uni) gemefen,

b. h- bu ()aft jWifdjen Sater unb (geliebtem fiampf ermeeft.

Bei biefen wenigen ißroben möge ei fein Bewenben haben.

Durch Berfehen biefer Art werben letber bie guten ©eiten

biefer Ueberfe|ung reichlich aufgewogen. Dahin rechnen wir,

aujet bem obenSrwähnten, bajj berBerf.bem gegenwärtig beften

Dejt (cilbebranb’i) folgt, auch in her ©trophenorbnung mit

Buinahme ber Botufpa (über beren Slnotbnung ft<h ja immer

noch (ehr ftreiten läjjt), woburch bie Strophenjdhlung, faft burch'

weg mit §ilbebranb'« ftimraenb, eine bequeme Bergleichung ber

Uebrrfej}ung mit eben biefer Üuägabe ermöglicht. Das ber Serf.

bie konmngar meift aufgeläft hat, ift nur ju billigen; abet

warum nicht auch in Satten wie jtelg. fy. II, 42 „Binbhalm'i“
(L Binbhialmi) „örud“— Jiimmetibriule, unb ebenba 43, 8

„Iraumthing*(?)=.Schlafgtmach ober ©chtaf?

Die 2Inmertungen werben Stttanchem wittfammen fein, finb

aber jum Dheit ungenau ober gerabeju irreleitenb. Bon ber

Smlectung motten mir nur hcroor heben, ba& bem SBerf. bie

Sieber noch „uralt“ unb „Diel älter ... ali im achten jjahr«

bunbcit entftanben“ finb; währenb ®toagalbt (sic!) ihm ein

„apofrgphe«, fpäter im Zone ber Sbba gedichtete« Sieb“ ift

(3. 27). Hm Schluffe ift „bie SigurWfagc ber ßbbet* in ber

§auptfa<he nach Ipoljmann (urj jufamraengeftettt (S. 546

—

552). Die 8u»ftattung be« Buche« ift höchft fauber. Eil.

'Blätter für (at baper. Boranafial* u. 9tr j

I

fdmltrefrn , reblg. cpn SB.

Bauer u. A. Rurj. 14. B(. 4. n. $eft.

3nb.
: 3- Simm er. Jur alten Äeograpbic. — Bpncfer, jnr

»Jabagogif nnb Sietbobtf vor Aireibuntert 3-^bren. — 92 eu. pbpfifalt»

fefae Sdmloerfucbc. A. Rurj, aut (er SAulmappe. — Blfftnger,
tat 3. Stafimen (et enripibeifcbeu -fclppolpt. — 04 reeller, (le

neueren Runbgebungen gegen utt( für de flafftfcbe Grjiebung. —
Keccnficnen. — Biterarifche Kothen. — AutjÜge. — Statijtifcbet.

Gentral «Organ für Me 3ntrre|Tcn (et JHealfefuilrrefen#. ^rtg. pon W.
Stracf. 6. 3a(rg. 5. 4>efr„

3n(.: fflilp. Gramer, Streifafige auf (em (Kr biete (et geo»

gupbifcben Unterricht«. 2. — Keieufionen. — Bermifcbtet.

3<itf<brirt f. Stenographie u. Crlbograpbie. $rtg. P. (K. SW i dja e 1

1

1.

16. 3a(rg. Kr 2.

3n(. : W. iDiidjaelit, Stenografin italinna. Esercizi di Icltura.

UermifdjteB.

9Wcmnt«beridjt ber Rgl. $rea§. Afab. (er Siffenfcbaften gu Berlin.
April. SWit 4 tafeln.

f I* mit * brt|ci<bnrten Vorträge ftnt cbiu

3n(.: *Oroufen, über ftrlebrlcb (.(Br. ftricbentpolltif In (en

CKahrco 1746 — 1756. — .fcofman», über (relfänrige Phenole im
Bucbenbolgtbeer!1

! uit( über (en ltrfprung (et Grbrirett. — Oerf.,
über (ie ‘Jlcttinlätber (er BurogaHutfäure unb (at Gebriret (er Aetbol»

reibe. — Oerf. über (ie OariteDung (er gefcbroefeltrn Ami(e. —
<5 b tr o l f o n . über (en ÜWagnetitmut, (er in gwet Äugeln (urd> Rräfre

inbucirt rrirb. welche fpmraeirifd) gegen (ie Gentrallinie wirfen. —
o. Bingen! bai. gur Renntnig (er Nutitiac epUeupatuum Grac-
corum. — p. aSartent, Ueberfldjl (er pon -brn. % 3». .biKebrand
tpäbrenb feiner lebten in Cifafrifa autgetfibrten Steife gefammelteu

Ban(» unb Süptpaffer »Gondjplien. — * ÜJd ü 1 1 e n b eff, über tie

Benennungen (er 'üblichen Bün(er in (en altnorbifcben ^el(enlie(ern.
— Öogel, ’Jlotnen über fernere Beobachtungen (et neuen S lernt im
Schwan. — JHofentbal. über (ie fpedfifd}« Söärme tbUri(<her ®e«

webe. — Gdpleq, on a aibi-reeiproeal aurfae«. — Äarfch« Ueber*

ficht (er pon ibm in SRoffatnbiaue gefammelten Slra^niten.

eipunatberichte (er pb^of «pbilol. n. biüor. Gl. (. f. baper. Slfabewle

(er ölfjenfibaften ju Wü neben. 3. ^eft. 1876.

3nb- : X rum pp, Beitrüge jnr örflarung (et SXnfannal.

Univerfilftttfd^rifteiL

Belbet» t3 l,JUAur'1^fM- t
. Fred. l.od. A brcicb , observationes

critieae ad Huiarcln tnotalinm capita aelecta. (72 S. gr. Lex. 8.)

3ürich iBratulationtfchriM f. Xübingen), ’Ärn. X»ng. Sleaea» ton

Stpmpbdot ein arfabifcher ScbriffteHer aut clajUfcher 3eit. (46 8.
gr. 4.) — (3« (en Breitaufgaben f. 1878/79), Ar». Hug, eomm- n«

tatio de Xt-nophontis anab. eodice C. I. E. Parisino 1640, cui

addilac aunt duae tabulae lilbograpbicae. (24 S. gr. 4. Taf. k. fol.|

S ch u Ipr ogr amme.

Singen (Seabcbnle), G. ® Ufer, Beitrag jur f^lora pon Bingen
unb Hmgegrnb. (9 S. gr. 4.)

Bübingen itflnmnafiumj, Xp. Salier, über (en 3ufammenbang
(er ebenen Gurpen (ritler Orbnung m. ftegelfcbntttfdiaarcn. (16 S. gr.4.)

HQgent. mnfifal. 3'itung. Re(.: %x. Gbrpfanber. 13. 3^8“
Kr. 27.

3nh.: OTojart t Gonrerte für Glapier nnb Orchefter (Wojart‘4

ffierfe. Serie XVI.). (Schl.) — Oie jweite B«io(e (er Hamburger
Over pon 1662 bit 1694, ober vom X beaterftreit bit inr Olrectioa

Ruffer’t. (^ortf.) — 'Jlnjeigtn un( Seurtbeilungen. — Üxuftfbrief aut

SWünchen. XVII. (Sdjl.) — Betitle.

Sibliograpbir unb Biterarifche Gbronif (er Schweig. 8. 3abrgang.

Kr. 6.

3n(.: Bibliograpbif. — C*>mpt**» rendua. — Cbroniqae.

J

J. H. Kan, Er&*miana. — Bidiotbefterfahrungett. (üortf.)) —
Heinere KtUtbeilungen.

Oie neue (SefcQfchaft. X<(^utg. von Siebe. l.3 J brg« 10. $eft.

3nb.: Oie Orbnung, (er Wechanitmut unb (ie Äreibrit (er

neuen" (BefeQftaft. 3ur Abfertigung (et liberale Sopbift«"* (^dti.)

— 3. (Kuli lau me, Babeuf un( (ie Berfchwbnmg (et CK\eld>tn.

Ileherfept pon A. Wülberger. (Schl.) — ifebn. über (le

Bage (er ^^brifarbetter. — G. Stichler, einige Betrachtungen über

(ie orientalifche ftrage u«*( H)t« oelf*wirtbfd>aftll6e Bebeutnng. —
Runo (Brunbing, (er Socialitmuo unb (ie Runft. (Sine Stnbie.

J u. 2. — ft. Siebe, ffitifdje Oariieflung (er fociatwinenfchaftlichen

Xbecrien Gmii AcoOat*. — Biterarifche Kotijen.

Ocutfche ‘JWonattblätter. Gentralorgan für (at titerarifche Beben (er

©eginwart. -^rtg. p. u. 3* 1. B(. l.-^eft.

3nb.: X^errtg, (ie ftrau (et Grjüblung in

Btrfen. — $einr. ^>art, neue Seit. — Gin Brief Annette oon Orofie»

^»üUbofft. ‘DJitaetb. pon ftr. p. $> obenbaufen. — Ab. Becfer,

altgriecbifche Bfipne. — *ER 5 f er, £amel, 'JÄincfwi^, Seibel,
»tbichie. — ft. 2H. Aren, ein öflemicfaifchet SAiop unb eine

öfterreichifcbc Dichterin. — B. CAgari, (at mobetne fteuiQetonbrama.

— Gmmerid» Borbing, 9Äpftif, iraura nnb *i5oefie. — SacheT»

SMüfoch, Gr wirb fommen. 3(p0t vom Bruth* — Gpigrammt. —
Kunbfchau.

Sr ft er mann '4 iDuilr. (Pdie iWcnattbeftr. Web.: A(. Blafer. 3nll.

3np. : M gn Butltft. bi« ftran TOeiiierin. — «. Gantor,
Bionatbo (a Binti. — ffliat. Beoparol’t »efprüche. Oeutfch v. Baal

.fieofe. 2. (Xriflan nnb ein ftreunb.) — A.p.Gpe, über moberne

©efdjmacf^biKung unb (ie reformatorifchen Bewegungen auf (em 9t*

biete (et Rnnftgewerbet. 3. — ^ant ftröhllrh, in (en Schären. —
ÜDiax Sirtb, Xabaftfteuer ober Xabafemoncpol? — Alb. Binbner,
(ie Slcininger unb ihr Runftprineip. — Biteraturbrief. — Keuigfeiten

beo Runjibanbelt. — Biterarifchet.

Ilevue critique Nr. 26.

Iah : Ntlicii, de la loi hindon« appliqa^e par la haute eour da Madra» —
d'Aroelh, hUtoiie de M»rif-Thrr6i 8. »ol. — I*# Brink, hlalolta

la lilleratiir« an^laiie. I. voL — Mohr, la eloehe de Sehillar, 4tnde

tiil*liograplii<|ac — Aead^mi« dea Inacripliona.

Nuova Antologia di »dem«, lettere ed arti. Anno XIII. 2. secie.

Vol. 10 Fahc. 13

Inh.; A de- Gnber natia. il olrhlllamo. — Aleaa. d'Aneona, caratteri

di niemoole»! iilualri nel »erulo 19 — E. Brogllo, Fedeiico il Grande
e Voltaire. (Vollair« a Berlino.) (Fine>. - A Roui, la rraaformatioai

dellc indu»lrie ed l l«ro elleiii »alle di»dpline econotniche. (V ed ultimo.)

— Jeaaie White Mario, t Tralelli Cairoli a Villa Glori. — Rod. Lao-

?
ie
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eiani, d*lle *rop«rte di «nilehiti «rveoule in Roma dopo l'aaao 1870.
*• Hujj. Bonghi, null« dos ai|>e(li. — G. I Aacoll, Kimc^u
Iflimtii — Hai'fgna dolle lellcraluie »träniere. -- IlmrirM politica. —
Bollettino blbliografico.

311 nturn Mti«. Vrtg. «on it 8lci«ar». Hr. 28.

3nb.‘ ®. Zb. Redner. wie «I »er irre ri mentalen flrftbrtif fetiber ergingen Ift.

— 6br. fflutt. «ul »cm t*e»en einer teutfAm RchfclftaM. — «flgltf®e
VrtpJtfdnilen. — Senate aul »em Srtdi un» tun Umlaute. — tUcraiur.

Die Sren|boleR. Sltb. f>. »lam. He. 28.

3*b : Softalllmul an» Ctrcrtatien. — $erm. Soodut. aal btm ?eben tc#
«urcpatrl tat trc(?if*m »eliafufa X flm StranM. — II. Otaucbbaart,
©•»tum un» •eJteljn. — «b. rtl cf en fr

r g . tu ©arlfet ©elUtulftcüung. I. —
ric fcungerlnetb in tffclna. — Literatur.

Slitter f. (Her. Uiteibalmg. «Hg. eon R. «. «oufdud. Hr. 27.

3ab.: 3of- «ür(<bner. ©eitrige »ur ibeaierbidcrifAen Literatur. — 0t. X.
©4>u»ert. uru* Romane an» «riäblangcn. — Ru». Xulcma an, gut
Cdatt-Vileralur. — 0rmfl(ton. — ©iMipgtdrbi«.

tfurapa. Sebig. von $. Äleinfteuber. 9?r. 27.

3nb.: ©arg ©tetfrnieln anb *te «rafen ©©«ffgcM«. • Rbabamel. — «ul Ha
©cf* an» Rdaiilimlcbm »«I grefm Xutfürdrn ne» fein«! Rdftfrlgcrl. — CU
moberne Ceroraticn bculfifccr ciuiir. — Vlmatur, ©Ubtnbr lunft; OTufif;
Zbediet. — «ul allrn 3«ll ungen.

TÖiffcaföaftl. Beilage bet Seipj. 3ettnug, 50-52.
3nb-- Cu 8, .labteltMTiammlung Hl ©anfHOen ®ef<feufct4rmini. — SRufifaliüfcc

.luf!in»i in \?el»*tg. ©efrrodtfn pan Olear ©aal. — ©am l?ef»*iget iun-
tbeaier. ©eforcajen eon Ru», r>. ®ottf««II. — «ul »em Reife* lagebuib.
.Urbcr »tn tfRtngcl* ua» XinOcrgletfRer. — ©Ü4er*©ei>rtd»ung«n-

föiener Bbenbpoft. (Beilage). 9?r. 143-147.
3ob.: 'Mal. v. «ttefberger, partfer Scttauldcflung. ©diente Xunt. X —

Starde*. — 9Rtji «. oratben. (In SAatreii über »rm ¥c»m. III. 11-17.
— c Vorm, Ituranfdjel Xagebudj. I 1.1 — Xarl Rretb. ren ©ügel. 1 u. X
— ©eine. Xibbebc. bU ©ilbbauer Corner unb »dl uafinei »tl 3«üpb bt

granre. — Xunft unb Staat. I u. X — Rm c. © o <fc ft r li 1 1. bic ?uur*
ibiimcr na ©raMfAL — Rotljcn. — ©iblicgrapble. — Zbtalit.

30«fhitte 3*itil«f. 71.9b. 91t. 1827.

3nb. : ö. (flaut. Idl filbcrat Ehejubiläum bei Xenia# «Ibcrt unb bet Königin
Qarcla von Sa tim. — SeAenKbdu. — IRannigfaliiafrUm. — 0. Ulaub.
bab 3nnm btl I. 4>eftb«at*tl m fceltrii — ZoMmlRau. — ©tirfiritUI mit

«Um fit «U«. — Qnbn>, «dienern. RdUntit. — Rrlnbr b«f Cbd« an»
ffilbtautl. 1. — 0. <S. ©tletlfrn. ©anbrning burib »i< »anitr Wtliaul-
dtUung. 8. — Sinpatf« Rtaurnb^ul tu Rrtrootf. — tiuliutgtidilitiliitt Wat*
nttrn. — ©t*Rt u. ©adibanb«!. — Wruigtnirn m« SütciMdtlt. - ®olla*
UÜI fiit »ol litdft» Ä^nigipaat. — ©eluirtnift« SRitibrtlungtn. — DrNn.
1. Jtlnlgrriib t*anrtn. 8. — SRcbtn. — ©«itribuLiciin. - ©Utnanglnat*
flttm. — v i m 3itl I»: I ± n nun gt:i

.

Uebtt tfanb unb SN«r. 40. 9b. 20
. 3abrg. 9Zr. 40.

3nb.: 3eb, van Crtrall. rtne CtiPtlitTbrnfton. (Rortf.) — «m «bmb ttl

X 3un(. — ©il»rr aen »*t ©riiJulftcUung :» — QNrb' .««gopun*. —
9tett|blAtUr. — «ng. Slllriftcin, »er Xrenphn) nh Crdmcit auf t et

«»lft)dg». — IR. r. (Hritintd t, ÜSpnjimr .Varrr «int ebrrkbUfift« Krfofc*
griti.-hic. (9»Ttf) — D. Zellen?, aul (inrm ©anbnUbtn. 4. «in toUel
«AUIuNa. — ü. tibi ti n er . ein grüblinglfrd am RiL — ®dj Wirtb. nrut
«rünbungm an» Xalturfmlfdiritlt. 12. Cal Dtilrerbon. — 3Rai r. © 6 (Agil,
bal »cuilOK ©allll im Spirgrt fei ner Sagen. (Rorli.) — «ul »in «rlnnrrunal*
blättern bei 0rctb. e Retbftrdi. 10. 3Uenau. X — Atiiduenlf com 16. SHdi
Mi IX 3unt. — Rlb. Sebent, für bal «Ibum. - Sriefma»r>e.

€oM«t«gf<9Utt. »eb. R. dl4o. Wr. 27.

3nb.: «mil OTartiet, («cgtnfäge. — 5Sme. »e $ reffend. Sabine. (Stl )

— «. v?eenbdtt. bal <eNn ber SpleUeuu »m 12 3alitbunb«rt. — 0.
©affaucr. |ar «rtnnerung an Ratet. (Stl.l — ®, .'l'Srgenl, «rianemn*

S

in au Rulianb. — «real» «ag. Xbnig. blc Camc mit bem Zcbtenfepf. —
efe Slätter.

©artenlaubf. Sieb.: 9. 3 * «I* Är. 27.

3nb-: t>. v. Stmib. «ufg‘fe|t. — 3t«i üibrer btr Srribeit unb bet finiten*
rette. 2. — Cito Su&rcatb. ?ieingftenc‘l «nbe. (Sebitt.) — 0r. $clbia,
beuiftel Tfraumleben int IRirtelalter. — «. Werner, um hoben Sreti. <0ortT)
— Rob. Heil, juna bunbetliäbrigm 3ubtläum bei fBeiataTÜten Partei. —
0r. Untngcr, tur Scitittc bei Strumifel. — Slltter anb Slütben.

fi:bnm rrl;. rm ‘M. R : n I 1 I. ‘. ;ir. I .

3n|.: OT, *ten. an cmprierlo. iStl.) — Cer König auf ber ftlutt. — Cie
Ccnau ein Rtbenflaft bei Mbcln«. — 0r». Ui« bring, bal (oitalbrntofTaliitc

0äbnlein Im «ett*>age. — Zb. Romane, vor Nnt Sturm. (0ort(.) — flm

Ramtltmttite.

t>al «(«< Blatt. «Reb. frr. $irf*. »r. 42.

3nfc: ft. teeantl. Settduft. — X. Sautrbabn. Setlin, n>it el meint nnb
loffci. 4. ^efmujlf. — «In Crbnrälenbenl ber Ubaraontn. — X. terolb.
ble «cfenfönlgln. «Mibtung. — «btrin Scrmonn. bal tfieb een bet Rentitg*
frlL — «barafurtbermometet. — ©umer ber Seit — «Betlei.

SRagagi« fRr ble SlteratiiT bei Sollanbei. 47.

3nb. : 3 ut Seftitte RapeUenl. 1. — JuUo Rönnet, I« fonalle da CuHon«.
— Georpe Eliot, the hfted veil. Brotbcr Jacob. — ßur ©eititle ber

fnaniften ^ablburget. 1. — «mentantitt Stiilberitu. — Cu ©bliefcebcn

9lttul unb ©Hetul. — Xletne «un6*tau. — »anterlei. — Wcuigfettm bet

•ullänblften Stutatur.

Da# nu*I»8. Stetig, »tu gr. «. Veile alb. Hr. 25.

3nb.: Äerb. o. ©ellnsalb. non unferet S»ratgrin»i. — 3apan. 3. — Urge*

ftitmt‘4 «Ul Italien. — «b. Sabimuub. LKefermOoutnalifHI auf mal*

l Uentrolblatt. — 13. 3u!i. —

I

Kmlftim ®ebiet. — Reucre Sttfute übet Me pbnfUlogiiten ©Itfungm bei
mit Rut'tit gefärbten ©emel. — tu Rloia (m CaeUgebUt bei Urngua». —
flrellaulftreibung.

Die 9latur. $r#g. »on Ä. WQIIer. 91. 4. 3<*brg. 9?r. 29.

3nb ; « Sergbaul. Me nationale «tnbeil hegt in »er Sdflfprate. 2. —
X. Utcblal. bU Semegunim bee tliegenbe« Rute butt Me fuft. — ^enn.
IReier. gur ©eftete »et ©eiamt in ^vdonb. Rat fern bodänbiftm bei

®. «. S«I. 4. — yfiteratnt*Seiitt. üRetrcrelcaiftc üRlllbfUtingen. —
VanbirlrlbttafiUte ÜRiitbetlangen — ^ertifiitluridiite Wiftbeilungen. —
Steieeiologtc bei Wonatl *p)ai IS7S

Hu4 allen fBelttfceiltn. Seb. 4j. Xceppen. 9. 3a^9* 10. ^eft.

3nb.: ©. ©crlanb. Me Sea-ebner ber ®larrefalinirla. — rer «fufareiienbe
Werner fRungtnger. Wat einer ©eMtni|irt»e neu ©. Cieifti- (Stl.) —
W. ®H#lit*tr. Streifivige in Cdaitm. Sataota. iStl.i - Ritmonb. —
I1 e t n f l* V c ei t e . Wefldfci fjniit'1 Ueben. I. «ine Xüimrttfe. — Cie
3n*el Rormoia. - 'IR unperg een SrUm na® X Jaulen, — «ul Sieben*
bürgen. I. Xiauienbnrg. — ÜRilceQen.

boclffangen im UHnterfemeßer 1878; 79.

1.

’flaftl. Wurmig: 15. Odobet.

I. IbolMlf*. |>(lllll.

PIT. ord. £Rig^enbacb: drfl&rung brr brei erfreu (ivangelien

bl# *ur Üeibrnlgeicbidite; Weiditdtte b. 9lbeBbnubl4lebre; 7ated»ritf«be

Ile hingen; Uettöre von 3»<~tin4 criter Slpologte (€onmfatoriun). —
Co erb elf: Äitdjengefcbidite b. Witirlallerl; (Irflg b. Bafieralbriefc;

Sfctüre o. ‘Jlugu^in'b de doctrina »-hristiana libri IV. - Äan^fi:
ötllg au4ge» iM'.tluiftr, bibl. Xbeologie b. 91. Xeil. ; fgeaet. ©efelll'djaft

b. 91. Xeft. mit fd^riftl. Hebungen; Ürfh. v. C(md>i# äÄifblh. —
etäbelln: neuere Dcgmengetd)id>te; ‘Kepetitotiuoi ber Atrdienge*

fdiidile; Keitüre b. beloet. Gonfeffion. — 6*mibt: (Irflirung ber

Äciuttberbriefe; aUgeni. *ReIigicn#gefd}id)te
;

gefd)id)tl. Gnttricfelung b.

ifebre uon btr Berfon Gbri^i. — Siotfmeper: bomllet. Seminar,

I. Gur#; X'cmtlenr. — Pff. cxlr. r c n Orelli: (Itflg nadiesilifdjer

$rcrbeten; (urfortfdje ifetlöre te« Grobu#; 6berfid)tl. DardeOg ber

altteft. 9tpofruvben mit 9ect£ire aulgero. 9lbfd>nitte; Sepetitorium ber

altteft. Ginleitung. — Kaftan: DcgutatK, II. $>41fte; (frflg be#

3alobu4b:ief#; nentefl. Grnmfatortum.

II. 3nei1tii*c gncnltlt.

PIT. ord. 6 d> nt II: f<^n?ei)eTif6e 9le<^t4aefd)id)tr, II. Xbeil

(©efdjidjte b. 'I|nvjtre6t#i. — <>en#ler: teutfdbe# Briuatreibt mit

gefd)id»tl. Gin! tilg; Ibectie b. fummarififcen Brojrffe u. b. tfomur#*

prencffe«; ttirilprejepreaftitum. — »en iBpp: fduneijerifdie« Gibil*

redu, II. 9U'tb*; fd)n?eijerif6e# Bunbfiftaat#redu. — Sdjulin:
Banbeften, 1. u. 2, Xi}.; <Sefd)id)te b. rem. Kipilprojeffel; cbllreditl.

Hebungen. — leid) mann: Slrafre^t; Strafpre^ep; Strafredjtl»

praftienm. — PT. 4*xtr. Spelfer: ^anbelbre^t. — Prdoc. Karl
Wie

I
eher: 3»ftitui lenen b. franjef. Gieilreditl.

III. Weblelnifte ^acnltit.

Pff. ord. ^riebrid) Wtefc^er (Catern ein Äbfdjnftt b. fpec.

paibeleg. Anatomie. — 9t fit im et) er: »ergl. Anatomie b. SiUrbeltbiere

;

über Xbiergeograpbie; bte iPid)ttgeren ttrgebniiTe ber neuern $aläon*

tolegie. — Botin: djuurg. Älinif; aflgem Gbirurgie. — 3m m er-

mann: mebir. Älinif
; fpec. Batbulbgie u. Iberapie (Äranfbeiten bc«

Digefticn#jpparate#); ^autfranfbeiten. — Bifdjoff: gebiirdbQlflicbe

u. gpnäfiMeg. Älinif; geburtebülff. Cperationbfurl; J^rauenfranfbb.—

rirbri^ Wief<ber Setur. Bbpfiologte, II. Xp.; pbbflologtld)e

bemie; pbpfidog* ÄTänjdjen. — tHotb: fpec. patbelog. Anatomie;

Wipbilbgn b. Wenfcben; patbelog. »auat. Section#« u. Xemonftration«»

für#. — ®ille: tbceret. Bfpdjiatrie, fpec. Xb*; pfpdjiatr. Älinif;

forenfe ipfbdjiatrie. — 0d»ieO: opbtbalmoleg. Älinif; ipeoret. 9lugen*

beilfbe; opbtbalmoleg. Bolifiinif. — Äcllmann; beferiptioe Änatomie,

I. Xb- (Wpologie, Splancbnologie. Ängiologie); SecierDbgn; analem.

Är3nj*en f. Äeltne. — PIT. extr. ^>eppe: allgemeine Xberapie;

Ärjneiteirfungblebre; Diätetif. — ^agenb ad)*Bur(fbarbt: Älinif

im Atnberfpital; Äinberfranfbeiten. — Wafftni: Bellflinif; Srgnel*

mittellebre. — Dorr. De JBette; geridrtl. Webitin. — ©ur(f»

barbt»Werian: Äranfbb. b. ©ebbroraan#; Obrenfiinif. — ®btti#>
beim: bffentl. ©efnnbbeit#pfleae; üb. ffiafferoeiforgung. — ÄfeAter:
‘patbolegie n. iberapie be# lieber#. — ßdjuiin: Cffeologie u.

Spnbelmclogie; ©eipfbeltbte.

IT. Hbll.fopUftr gfl CBltdt-

Bblloloflifdl’felfioflfd?' Äbtb ei hing.

PIT. ord. Steffenlen: ©efebiebte ber alten Bbilofovbie. —
3aeob Burcfbarbt: neuere ©efebi6te feit 1450; Äunft b. Wittel*

alter#. — 9He|jfd)e: au#gen>. Fragmente brr grird). Sprifer; Xbnfu»

bibe#; (m vbüolcg. Sem.: $laten# $baebon. — ^epne: Ginleitg

in ba# 9fibelungenlieb, mit 3ntervretatioa ati#ae». Stüde beffelben;

aUbed)beutfd)( ^aut* u. ^ermeniebre; altengl. Jnterpretation#übungen

na<b 3«Pib ,>

,

4 altengl. llebg#bu<b (Tölen, 1874); germanift. ÄTüitjibfn.

— 8ifd>er: b. Wittelalter#. — Siebecf: ifogif u. Gin*
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lettg in b. ©bilofopbie; Aber b. ©rf<n u. b. lUfprun^ bfr SrraAr;
Sefung b. (Jiflärg pon Äantb Äritif btr praft. ©erniiaft; päbagog.
Sem. — Wäblg: rem- Sittratur* u. Cultur^efdjidjte; Wrpdltenum
b. grifA. Siteraiur; im pbiiolog. Stminar: Su.il iu# ^ra^menU. —
boii Wtafforoffi: ^inau^triff<nfd>afi (Wationalcfoncuile 1b. 2);

©olfbwirtbfAaft ber ®d?n?fij; ÖefAldjt« b. BolfbrolrtfrfAaftl. ». fcdal*

pollt thronen. ftaatfwifienfA. Sem. — Wi fielt: grteA- Sant u.

ormtnlebre; 3 ntrrpretation ron AefAölub ©eifern; SanifTit*ffnrfn#

Anfänger; 3ntrrprrtJticn fAwiertgcrfr Sanffrtttrxte; grammatl^A*
pübagcg. Äränjdjen. — Selb an: WrfAlAtc b. franjü>f. Siteralur im
XVI. u. XVII. 3«brb. (in franjbf. SpraAe); (irflära aabgew. (Be*

finge aub Ttriofl*« Wafenbem dtclanb; rcmanlfAeb ÄränjArn: 3nt(T*

pretation alt« u. nenfranjcfifAet leite, mit iiterar. Grjccurfen; engl.

AräniAen. — PIT. extr. 3 ob. 3ac. Sterlin: Webea p. (furipibeb;

Annalen »on Xarilub. — ©erneullt: grieA. ÄunftmötbMogle;
j

Sueton’b ÄatfergefAiAten- — We« er: (Bctbeb Fauih __ fiocc.
-ttagenbaA: Artftopbaneb“ ©elfen; (fplfteln t. .froratlub. — ©oob:
beutfAe ©erfaffnngbgefAIAte ; r&m. (BefA«Ate p. b. ©ratAm b. Gen»
ftanlin; lateini'Ae Üpigravbtf u. ©aläcgrapble; biftor. Hebgn (Ä?nlgb«

bofen n. petmanbtc SAtpel$er»©efA(Atb<iuetlMt). — ©onbe rWfibll:
ein elnlettenbeb ßofleg entmeber Aber oergl. SpraAmifienfAaft im
Allgemeinen ober Ab. bergt. ©raramatif b. inbogermanifA« Sprayen.
— fflarfernagel: lateinifAe ©rammatif; AIlbacttifA.

Watbema ti[A * naturtr if(e nfcbaftli Ae Ab tbeilun g.

PfT. ord. ©eter Werian: ©jläonlclcgle. — .ftagen baA*
© i fA off; tispertmentalpbofif, II. Xb.; pbufifalifAeb {Repetitorium;

Xbeorie b. ©jfe; Anleitg §. ttxperlmentieren ira Saborat. — Älnfelin: i

Differential» u. 3»tegralreAnung < I. tb-*» algfbr. Analpftb; ©abr*
|

fAeinliA^eitbreAnung; matlyniat. lieben. — W Aller: fpec Wtnera*
|

iogte; (Geologie, inbbef. bie febinuntärrn Formationen; ilebnngen im
©ertmimen ber Mineralien. — ©iicarb: organ. ttbemte; AemifAe
Hebungen für WebUiner; ©rafiicnra. — Pfeffer: aOgem. ©otanif

j

(Anatomie, Worpbologie, ©bpftologi*); mifroffop. llebgu; bolantfAe«
©rafticum f. FortgefAriitene. — PIT. eitr. F r *tJ ©urefbarbt:
matbemat. ffleograpbie. — Ä rafft: IbermoAemie; analpt. Kbemie;
(Repetitorium ber anorgan. G farmte. — Doc. ©alrncr: barfteßenbe

(Geometrie. 2. Xb.
Lcet. ©agge: ©efAIAte ber Wuftf.

IXnsfüt)rltd)ere firitiken
»rfAIrnm fit»

:

Ei lei, a Chine«r dictionary in the Canlunoto dialecl. Part. I.

(Con i»ott: »btt. gef. «nj 24. €trf.)

^aetfel, bal (protiftenretA. (Aflg. ©len. meb. 3*8* 26.)

$er Aer, über Me bomerifAe libene pon Xroja. (Hon SibaI«?ablaAe:
Revue crit. 25 )

{»errmann, (Üefnnbbtitllebre be# pboft Aen, geiftigen unb fodalen
Sebenl. iHon SAdj: AOg. ©len. meb. Jtg. 26.)

p. {»old, Verfaffung unb Demofratie ber Ser. Staaten pon Amerifa.

1. Xb. 2. Abtb. (®on $an(i: ©ött. gel. Anj. 25. Stcf.)

Kielhorn, KutyAyaoa and Patafljali. Their rrlation toeach other

and to I’anrni (Con (JMfAel: ffl&tt. geL An§. 25. Stcf.)

Sinbenmapr, Serbien, beffen öntttnfelung unb FortfAritte im
SanitJitbmefen re. (Von (Baab: ©ien. meb. i'r. 24.)

fßfenningcr, ber Segriff ber Strafe it. ($on 8Sning: 3di.Sit4tg.2c.)

Bern 29. 3unt bl# 6. 3ult flnb tudifttbtnte

nen erfepienene Ulcrkt
auf uimum Rtbadionlburrau (ingctliliit ivritin:

99abt, Urfprung, 3»balt u. Xert beb rierten *BuA<4 ber ftbpdinifAtn
Drafel. ‘Öre* lau, Fabier u. -pentiAel. (24 6. gr. 4.)

©albamub, bfe Dauben unb bjb übrige 3icraefUtdel. Drebben,
SAbnfelb. (gr. Sei. 8.) W. 12.

©ajlian, (Sin 3abr auf Weifen. Äreujfabrten gnm Sammtlbebuf
auf tranbatlantifAen gelbern ber Stbnologie. ‘Berlin, ©efbmann.
(gr. Sei. 8.) SK. 18.

—. ©eiträge ju gefAiAlHAtn ©erarbeiten auf »ejiliArr ^emlfpbire.
(Sbenb. (gr. Sei. 8.) 2». 22.

p. ©ibra, nnfer .(\tubbubn. Die üufjertn tppifAen Werfmale ber

oerfAteb. Waffen. Drebben, SAJnfelb. (8.) W. 1, 50.

6beoreul«3änni(fe,bi( Farbenbarmonie. Stnttg., Weff. (gT.

8

.

)

SR. 6.

p. d jeej«8inbenn?a!b, ein ©eitrag jur Frage ber ©efteuerung beb
©ranntroeinb. ©ien, Fa*f9 «• (Sei. 8.) SK. 2, 40.

Fugger, bie Mineralien beb Ädjogtbumb Salzburg. Saljburg.Sflbil#
perlag b. ©erf. (Dieter in denn.) (VIII, 124 S. gr. Sex. 8. 1 fl. fol.)

Gregorii Bar Ebhraya in ovangelium Johannis commentariua.
Ed. Sch war tz. Göttingen, Dietrich. (Lex. 8.) M. 1.

^epbenreiA, fürje ©efAiAte b. ÄtrAfpieleb Seubnip bei Drebbra.
Sdrgig. Xeubner. (VI, 1 lu S. gr. 8 )

3abn, bie Äunbe u. ©enußung b.©oBgarifAen^anbfAriften«u ©fiAer*

fammfuttg ber Stabtbibhotbef in®rrn. Sem, ©op. tSet.8.) 2K 1.20.

3,ännitf t, Warfen n. Wcnogramme auf Ferner, SoneOan, Steimeng
u. fonitigen fcramiiArn tfrgrugnifien. Stnttg, Weff. (fl.boA4.) W. 9.

J a n «en
,
dv Tacito dialngi aoclore, Groningen, Wolter«. (VI, b",

VI. S. Lex. 8 )

Wobnicf e, iibeT gcfAtränjte WenfAm. Wün)ler, AfAenborff. tSet.9.»

W. 1, 50.

Wirb er er, Statiftif beb Armenwefenb ber SA>Prij im 3- 187U.

JüriA. rrefl. FAft'i u tto. 1
quer gr. Sei. 4.) W. 12.

CA mann, ©eran|AauliAnng ber dntitebung beb preup. ©olfbltebeb

i'eil Dir im Siegerfraaj. ©erlitt, ©eibmann. (Sex. b.) W. I, 60.

Weeb, ber botanifAe ©arten ju drlangen. Wit einem ©laae. (Iriangen.

©e|olb. (8., ©I. gn. fol.) W. 0. 80.

Wotb. fliaifAe Xerminulogie. dbenb. (Sei. 8.1 W. 6.

Paalterium au reu m, bab, pon Sand Saflrn. Wit Xrxt pon Wabn.
St. (Ballen, Xmber u. <5o. (ln Gomm.). (67 S., 17 taf. gT. fol.)

©urgolb, arAäolog. ©emerfungen ju Glanbian n. Siboniub. ®ctba.

F- A. ©ertbeb. (gr. 8.) W. 2.

p. Sallet, Affleplob u. X'pgiela, bie fogen. Anathemata f. beroitirte

lobte, ©erlin, ©eibmann. (gr. Sei. 8.) W. 1.

Samter, ber digentburabbegriff. 3ma,FifA<*. (gr. Sei.8.) W. 1,20.

p. SecA. anb alter nnb nener Jeit. Seipjig. Dnntfer u. 4)urablct.

(Sex. S.) W. 9.

©uitertpiß’ märfifAe Gbrenlf naA Angelub nnb 4'afftij. X>rbg.

p. 4> ei bemann, ©erlin, ©eibmann. (gr. Sex 8.) W. 4.

3eitfArift für bab d^cmifeAc ©ro§gewerbe. 2. 3a^T8- -ferbg. v. ©oft.
©erlitt, Oppenbeim. (gr. 8.) W. 16.

tDitptigcrc ttltrkt kr aitsIänMfdjttt fiteratnr.

Kifberlätt bi f A««

Bijdragen en mededeelingcn van het hi«ton«ch gcnooUcbap, ge-
vestigd te Utrecht, late dl. Gr. 8. (4, 436 en II bK) Utrecht,

1977. f 5, 60.

Cobet, colleclanet crilica quibua continenlur ohservationea crilieae

in tcri(dorea Graccus. Roy. 8. (XII en 620 bl.) Lugditii-
Ratavoium f 7.

Coronel, herinneringen aan de hiatoriacbe tentoonslelling van
Frie«>land. 9. (4 en 214 bl.) Leeuwarden. f 1, 90.

Gallee, academie cn kerkeraad. 1617— 1632. Roy. 8. (54 bl.)

Utrecht, f 0, 60.

Gnicciardini, descrizione di tullj i Paeni Bassi. De oud»(e

betchrijving der Nederlanden, in bare verschillende uit-

gaven en verlalmgen beichmnvd v. ßocle van liensbrock,
bibliographische stndie. Gr. 8. (84 bl. en 7 tahellen.) *«Graven-
hage. f 1, 50.

Marlin, geologische Theorien der Jetztzeit, mit einleitenden Be-
merkungen aus der Vorgeschichte der Geologie. Roy. 8. (30 bl.)

Leiden, f 0, 40.

Rekeningen. de, der grafelijkheid van Holland onder het Hene-
gouwsehe hui», uitgegeven door Hamaker. Roy. 8. (4 en 492 bl.)

Ulrecht, f 6, 20.

Roorda vanEysinga'» algemeen Holland sch- Maleisch woorden-
bock, Herzien en vermeerderd door G. J. Grast» u i s. Gr. 8. (XVI
en 1005 bl. gedrnkt in 2 kolom.) Leiden, f 12, 60.

Seghelijn van Jherusalem naar het Berlijnschc handschrift en
den ouden druk van wege de Maatschappij der Nederlandscbe
lcllerkundc uitgegeven door V erd am. Roy. 8. (XII en 184 bl.)

Leiden, f 3, 50.

tinglifAt.

Archer, commentaries on the Punjab campaign, including some
additions to the history of the second Sikh war, fron» original

»ourcc». (278 p. 8.) ». 8.

Bcke, discoverics of Sinai in Arabia and of Midian. With por-

trail, geolngical, bolanieal and conchological reporU, plans, drc.

;

also wood engravinge. (626 p. roy.-8.) ». 42.

Martin, inquiriea eoncerning the stracture of the »emilic langoage«.
part 2. (76 p. 8.) *. 2, 6.

Memorial de Don Diego Colon «Src. 1520. Rcprinted. 6 vol*. »mall
4. Bound. «. 63. |Ooly 100 copies printed.)

Mitchell, reporl of the seizure by the Abyssiniana of the geo-
logical and mineralogical reconnaissance expediüon attached to

the Egyptian army. (137 p. roy.-8.) 1. 7, 6.

Read, on the theory of logic: an essay. (268 p. 8.) *. 6.
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A«tt<|Hitrifd|f fiotalogt.

mb M i r &b o ff u. Vi|int.)

©aer u. Ge. in grauffurt a. 2R. vRr. 280: ©rrmifAtrl.

© c r 1 1 i n g in Canjia. 91 r. 6t): WefAtAtr.

9t. öoar, tut., in granffurt a. IS. 9ir. 48: Xbtclcgir, ©büofcpbic,
©äbagogif.

9 toll ii. ©aber in grribnrg f. ©r. 9ir. 25: 9latiinoi|Tenf4aftea.

Had)ri^ttn.

Cer Steter ®uft. SSieganb an ber ju einer ‘RealfAulf II. O.
rrbobtncn bi«brrigrn beberen ©ürgerfAule ju ©cdenbelm iil jam
Circdor tiefer ’ilmult ernannt weifen.

I»er erb. lebtet Dr. SBilb. SUdjter an bet IRealfAttle am ßaingtr
in ©rellan würbe jua Oberlehrer, ber otb. l'ebrer Dr. 6$mtbt
am 9d)ullebrerfemtnjr ja .ftoraburg jum 1. Sfobrer beferbett.

Cer orb. Vf ebrrr ®uti. ©ernbt u. ber Vfebrer £an« 9 turt ewant
an ber f. tSewtrbcfdjule jn ©te«law finb ju tifterrerbcfdjullebrern er«

nannt worben.

Cer orb. 9eminarlebrer Grwin ju griebriA«bcf würbe an ba*
9d?ullcbrer* Seminar jn C Aerobe perfekt.

rie mineraloflifctie (BefeHfAaft in ©arl« bat ben ©rcfeijor ber

Mineralogie unb Cirector bc« mineralog. JnOitnlü in Söien, Dr. ®urt.

XfAermaf, 411m dbrtnmitgltcbe erwählt.

rem ^iblietbefar $ofratb I>r. ©ejjbolbt in Treiben irt ber

Xitel unb 9ia»g eine« ®eb» t»ofratbe« »erlteben worben.

rem orb. ©rofeffor u. Cirector bt« lanbwmbfcbafil. 3niUtut« an

ber Itaipcrjität 4u $aae a. 9., Dr. Küb*. unb bem a. 0. $torofeffor

Dr. greptag ebenba würbe ba« dtlttcrfrruj be« gropb medieub. £anl*
erben« ber SUrnbifAen Krone, be« Con*erv»teur d«? In bibliotkoque

royale et des müssen roynux ©rof. gett« ju ©rfiffel ber f preup.

Ätonenorben 2. Gl . bent Cirector ber eolpteAnifAcn SAule ju SlaAen.

®«b» Sieg «Dia rb 0. Kauen, ba« üNittrrfreuj be« gropb- Inxembarg.

Crben« ber diAeufrone, bem ®pmnafia(oberlebrer a. C. Dr. £(pfiu«
ju gutfau ber f. preup. .’Hctbe 9lt!er»0rben 4. Gl. rerlieben.

Jlnfrnf

!

gehr«' 'Samt geben ber llnflcrblicf}feit an. 'Aber auA ber Stätte,

an ber feine ilerbltAen Ueberrefte ber drbe übergeben iinb
,
gebührt

ein bie WtfAltAbr überbauernbe«, pon ber Canfbarfelt unb ©erebrung

feiner 6Aüler unb greunbe 3eugnip ablegenbe« Cetifmal.

Ca« unterjelAnete Somit- erlaubt (rd> an SOe, bie bem 9er«

»Torheiten pcrfönliA nabe geftanben ober burA Seit ober SArift oon

ihm Anregung empfangen baben. bie ©Ute ju riAten, e» jur gper»

Teilung eine« be« gropen (Belehrten wftrbfgen (Brabincnumcnt« mit

(Belbbeiirägen ju untertTüpen. bie ber raiiunterjet Artete pp. Kammer
($inter»tragbeiin Sr. 20) in Empfang ju nehmen bereit if).

Königsberg, im 3nni 1878.

Dr. SR. Srnolbt, Dr. $. ©aumaart. Dr. 3. 6a«parp, Dr. g. Cabn,
«smnaiUlJtbm. «umaagitUlw u. ficfiffut. Dicfeffor.

1 Dr. gr. oon garenbeib, Dr. g. griebl&nber, Dr. d. $ap,

|

•Jeut«ia«iirer.|ct auf Vevnubncn. Utc-früct. piafl. Sr\t.

I*r. d. Kammer, d. Sanraann, Dr. gr. Styl Dr. O. 9A«^e,
®omnaii4lrtpftrcr. Xaufmana. ftrfcffot. 1ircf»*ior.

Dr. %. ©iertel, Dr. 3* Oalter,

% Cbtrlebttr. ^rofrn'oe.

© i 1

1

e.

llnterjeiAneter würbe bemjenigen lehr ju Canfe perpfliAtet fein,

ber ibm ju foigenbem SBerf terhelfen fön nie:

„Uuff&hrltAer ©eriAt pon bem neuerTiAteien XjoAiTtrRl. Gymnasio
Acadomico in £ilbburgbanfen nnb helfen ©erfa (fangen in Studiis,

Exoreitlia, Crbnung unb Aeeomodemeul ber bafelbit Stubirtnben, auf

©erlangen einiger ternebmen ©erfonen abgefaffet, 3«*« «Hb geipjig,

bei 3«b^nn gelix ©leiden.* A. 1717. 4.

$Ubburgb«ufetu Sßrof. Dr. ©robe.

©|Ttnt £t|rtrfltilt. C,6S

Mn bet Dflern b. 3. eröffneten, jur ßeit tio^ in bet Dt»

ganifation begriffenen ©rojjljerjogli^en ^ö^ereit öütget»

f dl ule ol)ne fiotein ju Dleuflobt a. D. ifl bie @teQe be« etjlen

Ue^tert mit einem ©ebalt bis ®i. 3000 ju 3Jlid)aeli8 b. 3. Ju

beie^en. ©tfotberlidj Üf^tbefobigung tmb Se^tübung in®eut[^,

@e(i)i(§te, ©togra^bie unb Sieligion. Seroetbungen mit Bt“8’

niffen an bie lirection.

UBeimar.

ffltoS^erjogl. Sädif. ©iaalS-3Rini|lctiutn, .Departement beS

©togpetjagl. .faaufeS unb beS fiuItuS.

©ffene Oe^rftBcllt. io*

Sin ber ju Sbgangiptüfungen berechtigten ^iefigeu höheren

öbvgerfchule ifl jnm 1. Cd ob er b. 3- eine orbentliche Sehrer-

fteHe ju befepen. ©rforberlich ifl bie facultas docendi für

fflcligion bis einfchliehüch Dber-Stcunba unb bie facultas für

Icutfch ober fiatein für mittlere ßlaffen. ®aS ®cf)alt ber

Siede beträgt 3J1. 2100. '-öeiocrber tooden ihre ffeugmffe mit

einem turjen fitbenSlauf bis fpäteftenS jum 1 . flugufl er. bei

uns einreichen.

Stoffen a/0., ben 23. 3«ni 1878.

X>« 3Kagiftrat.

fitcrarifiljf Innigen.
Dtrlag oon Hub. ßtfftr in ®olhn. [m

Die C l) r
i

ft l i ri) e (£tl)ik
bargegeQt

Pon

Dr. <Ä. ^Sarfenfen,
P<f®t‘f *>p« SeifanP.

Xeutfcf)« uom ^öerfofjcr »«ranjfaltctc ?lu«gabc.

9petitll«r Ibeil.
(Erde SXbtbrtlung: Cie inliribueOe dtbiF.

Zweite ©btbeilung: Cie fociale dlbif*

1878. 2 ©be. gr. 8. geh. W. 15.

©on bem dllgemeinen Xbeil ifl bie 3. Auflage foebrn er'Aienen.
187S. gr •. geh- 5». 9.

I

^ebtr, welAer fiA Pon bem Jöertbe br« iflnftrirlrn ©uAe«:
^Dr. ?lirn’0 91aturbeilmetbobe (105. Aafl.) überzeugen wifl,

erhält einen tütäjng barau« auf granco>©erlangen gratf« nnb franeo
jngefaibt pon SiAter*! ©erlagl««nftalt in 0eivjig. — Kein Kranrer
perfÜume, fid) ben 9lu«jug foinmen ju laffen. (142

Verlag von F. A. Broekhans in Leipzig.

Soeben erschien: [163

DER THIERKREIS
UND

DAS FESTE JAIIH VON DENDERA.
Von CARL RIEL.

Mit einer ilthogr. Tafel. 4. Geh. M. (0.

Die Schrift schliesst sich an die frühem Untersuchungen

des Verfassers über das Sonnen- uud Sirius-Jahr der Uanses-

siden an und gelaugt au Besultaten, «eiche das luteresse

der fachwiesenschaftlichen wie auch weiterer Kreise in An-

spruch nehmen.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Wortli. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulunte Erledigung. [112

Otto ilurrasMiwitz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.
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Soeben ist in meinem Verlage erschienen: 1 1 64

Die

mathematischen Elemente

der

Erkenntnistheorie.
Grundriss einer Philosophie

der

math©matisohen Wi.ssensc 1a iIon

0. Schmitz -Dumont.

2'J Bog. gr. 8".

Preis M. 13.

Carl Verlag
in Berlin.

Soeben wurde ausgegeben: (168

Kritische

Geschichte der Philosophie
von. iliron -A.nlangen bis zur Gegenwart.

Von

Dr. E. Diiliring.

Dritte theilweise umgearbeitete Auflage.

31 Bogen, gr. 8 l

. Preis M. a.

Leipzig. Fues’s Verlag (H. Reialand).

Jutsz Drrlng (91. Mcitlanb) in Ccipjig.

Soeben wurde ausgegeben:

l lioion,

ihr Wesen und ihre Geschichte,

anf Grund
des gegenwärtigen Standes der

philosophischen und der historischen Wissenschaft
dargestellt

von

Otto Plleiderer.
Erster Band: Das Wesen der Religion. (Religiotuphilo-

sophie).
Zweiter Band : Die Geschichte der Religion.

Zweite A ufl a ge.

öS Bogen, gr. 8®. Preis M. 12.

Leipzig. Fnes's Verlag (R. Reisland).

uodi (einen pi)pfif^en u. politifrijcit ihrl)öf!ni)]cn

flcfdiilörrt von

Dr. Hermann Juialberi ganiel.

/flitflr alclfarl) Drrlrrffttlr Aaflajt.

ßrfter SBonb.

1878. 33 5>oä<« 8*. (Prell 2». 5.

L

Soeben erschien: (167

Neue Grundgesetze
zur rationellen

Physik und Chemie.
Voa

Dr. E. Dühring.

Erste Folge.

10 Bog. gr. 8°. Preis M. 3.

Leipzig. Fnes’s Verlag (R. Reisland).

Neuer Verlag von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

Deutsches Privatrecht.

(Mit Lehen-, Handels-, Wechsel- und See-Recht.)

Grnxndriss
von Dr. Felix Dahn, 0*1

ord. Prof, da« deutschen Hecht* an der Hochschule za Königsberg.

1. Abtheilung. Frivatrecht and LehenrechL
gr. 8, n. M. 8.

Kommentar
l»r

Bftitfdjcn (Eiutlproceßorbnnttg
von

Dr. _8. Si«6<n6aar,
Ift« IMflhcnt o. I.

51 Vj ©ogeit gr. Öejc. 8°. $reif: 9JL. 14.

erip>ig. -futü’s Ctrlag (91. 91ti«lant>).

Dr. H. A. Daniel’s

Kleineres Handbuch der Geographie.
Auszug aus dem vierbSndigen Werke.

Drille vermehrte und verbesserte Auflage.

68 Besen. tiross-hoxikonfuraiat. Preis: 10 Mark; eles. seb.
II Mark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieseB Werkes ist anerkannt, es ist

unübertrefflich billig and gewiss Vielen willkommen, welche

von der Anschaffung des grossen kostspieligen Daniel'schen

Werkes absehen müssen.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beistand).

|̂|
SoeSoeben erschien: (Tül

Petrarca’sb *

I

Xj e b e n und "Werke
von

Prof Dr. tiostav Hurling.

A. u. d. T.: Geschichte der Litteratur Italiens"
im Zeitalter der Renaissance. I. Band. I

L
46 Bogen, gr. 8n. Preis: M. 14.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. ReisUnd).
|

I H MB H I!
ÖnantopotU. WiMctcur ftef. Dr. 0t. d«ia<fc in Vti**»#. — Ctnl een ». Orugutin in
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SSiJerflrifdjcS ©cittrnlfilittt
für H)citifci)lan&.

[1878,Itr. 29.]
fkraiiäfltbtr tmb HcrantnjorUicfjcr ih'cbactcttr $rof. Pr. Jfr. garnde,

ktcli|l Pütt (lut) t * Ctipjij.

(Srfdjtint jeben Sonnabenb. — 20. 3n(i. ©retl Oierteljdhrlich SR. 7. SO.

Codex »uitm »W* QuaUuor evxBKtlka ante Hte*ro-

u > nutet> Utioi UxaiUU.
Tellm, f.i# Velrioflem 9h<baiw Srrvct’4,

Usenet, Aneedolon Holtlert.

d 1

1

c n t1 d fj, Xe.illi'iJnM fVeiifciAtldtu'tliii ltn UJillUt.

tf 1

1

mj n »* fc p t f f« 1 UrfurCtn u. « (f*rf-dbi A i e

Pt* Äutfutditt niieriuti A'titeltn «Da CtanPcNtatg.
,

V. «ABfe, (Avmidifet Werfe.
Wt 1 Julei uii^rti gutjeel. ? penjlJdiit tti Ät'otgt ftaAftn.

ft alt tv[ ff . Ptt ®nr|feraut(on tc* duUngtblTgif.

«oba. Prfttda» *ur Pleloal« b«i 15fUitftn.

Äelbt. Vtbibuit *<t «T^diufgxn öijtmst,

i'an ‘t fcoff, flnfttbUn über PI* Etr^anlnt)« Ubtmit.
fjallitr. Pit ^Isfttfen Per nlrPtun ^flanjett.

H t tt a uti o. lesgri dei Vuifoli.
3Anl«n, Ittiorlc tc« Ptr CrtlÜittlunj

Per flpttr Jliec tm fiiadl* «.
'?> j 4 n 1

1

Me KonimuNAllttiKtffdg*.
Köröel, SuiUUque inieroAtionale de* groode* villei

BUdbcr, 61* $<tnifd)t lc4mclegtt Ni &Ji]ei#.

Cr«»M<b, M* VJPKrmalifeiiit.

e. $avt n. far*e ftnlett. ptm ^rc{ectirtn pon »ftababaen.
MoDumentx ij’iiat« ex Romani* roditibua collect *. ,V

Boetii eoniuieolarii.

Ftit&tt, btftertfdjt €pnt«; Ptr laL ©pradft. 4/
r<t Sobttf Uiuerrltfct.

I

fangt, IKilttai: unt ?ifcut*.

Cit UtPtibürPung Per (Bpannafialttn.

«otdtratb, Pi« rrtiititi&e VoUK^au unlit Dr. lall,

tttriram. # 4* «tmelnMWui»*(ttt t«r ©laM fkrlin.

H^eologit.

Codex aureus »ivr Quatluor evangelia ante IlierouymiiDi
Laüne irauslala, i. cod. matnUran. putint purpurco ae Jlteria

aurei» intcr exUemuni quililum el inien« septimurii saeculum, ut

videtur, »cripto, qui in reg. bibl. H olmicnsi asservatur. Nunc
primtim . . .cd. Joan ne* BeUheim. Cum V tabuli*. ('hrUtiania,

1878. (LVI, im S. gr. 8).

Äuf in tönigt. ©iMiotbf! ju Stodholm befinbet fidi ein

3ftatacobej in ©onngelicn, 195 ©tättcr fntfjollrnij, in wegen

be# miluntn golbenen Schmuste# feinet ©uchfloben aureus ju*

benannt worben ift. $err 3 ob- 9 e 1 a ^ e i m in Sbrtflianm bat

ittn in ben gflpren 1875 imb 18 7i; jum erfirti SRale forgföltig

onglidjtn unb fegt, mit rinn SBibmung an «einig Oilar II

»erfeben, in fptenbiber ®efialt bctaulgegebcn. ©taunenb erhält

man bei ©etroehtungber facpmilicrten Söegltittafcfn, initmberfjeit

ber erfte«, welche ben ©er# äliatth. l, 1 8 theil# in golbner thetl#

in buntfarbig jdmmnentbot Schnftornameiitir bacftellt, einen

©egriff booon, wie überaus mtl geit, Sfoften nnb ffliühe btl*

ineilen manche ii (öfter bei frilöeften äftiltetolierl auf bie iper*

Peilung biblifdjer Urfmtben eerwenbet pabtn. Die ^anbftprip

ftlbft tj0t int Soangelientejte unb in bem ©rolog tu Üucal,

welcher legiere (»io mir finben) mit bem bei ßehdigeranus

(ed. Fr. Hasse p. 151 sq.) gletcglautenb ift, auf feiet ber 2

Scitcncotumnen in ber Segel 2U geilen, in ben 3 anberen

Prologen aber unb in ben gnbaltsoergeiehniffen ju ben Goan*
gelien 32 geilen non fpälcret i>anb. Weitere ©eigaben pnb 8

non betfdjieienin älialereien umgebene Kanone# bei Grufebiu#

(ber 9. unb ber l«. fehlen) frnnie mehrere ©ilbniffc, j. ©.

bes iüattböuS unb gof)anne!; am SHanbc bei Dejtel (legen bte

giffern unb gcidjeti für bie capitula ober ®ntmonifd>en Sectionen

t®(a!tf). 353, SKarc. 232, iiuc. 3-12, 3ol). 232) unb für bie

grü&ercn brevos (79, 47, 78, 35). ©on ben Gpangelien fehlt

nur im 21. Hup. bei Cucal ba# ©tili neu nolite bei 8. Setfei

an bil junt 29. ©. inet. Die Schrift befielt aul fc^önert, runben
Unciaten ebne äße SBortabtheclung unb ©tidjontetrie, bie 3nter-

punctum fehlt feft gütiglieh. Die ©uchfiaben finb oft mit einanbet

oerbwtben, bilmrilen in anbete htncingefdjricben, n unb t am
geilenenbe hinaufgeriid t. Aujjct ben burthgängigen Abtürjungen
für deus, dominus, Jesus, Christus mib Spiritus sanctus er*

fdjeinen feliener für prae, per, quod, antom, enim, est. qnoniam,

qne, m,-riint, sunt, -bas. So n ben im Xepte erfi.htli<hcn ©gen
tt>ümlic^feiten in ©ejug auf Haute, formen unb Stpitap bat ber

ffibitor S. X ff.
eine Ueberfiebt gegeben. $tnmegbleiben tonnten

Stbteibungett wie faonum, caeluin, psenitentia. ©eotbtenlwertb

pnb: merdJem SRt ti, 2 (»gl. ftour. merci); archieyuagogae

äSc. 5, 3S; simion all ®faic. 14, 52; inter principibus &t 2,

6; interrogabo vos st ego unum sermooem, quod si disoritis

mihi 21,24 ; sermooem non sst meam gob. 14, 24
;
pes vestros

13, 14. — ®in weiterer ®bf<bnitt bei Sorberiebtel oerbreitet

fief» über bie mannigfaltigen SBanbrrungen bei Sobep (S. Xll—
XIX). Der Jperjog Selfrcb fc^enfte ibn (urj »or b. 3. 871 ober

halb bamatb ber Statbebrale in CTonterturtj; fpdierbin tarn er

nad} 'Diabnb in bie Süeberfatnmluog bei SRarquil be Sli4«, aul

ber ibn im 3. 1690 ber Schwebe ©paroenfelbt antaupe unb

fobann ber tüirigl ötblioibef in Stodljolm eerebrte. @o oiel er*

gttbi ftdb aul tmigen im Suche felbft erfubtlicben Wuf teitbnungen,

in bereit einer i©t. 1 1) Detjog Jtelfreb in angelfädjftfther Spracbc

bejeugt, er mib feine ©attin fflerburg hätten el, uw el nicht

länger in hfibnijehen .Jmnben ju taffen, um baarel ®eib oon

heibnifchen Solbaten erworben unb gäben el nun bet Kirche

Shrifii. Dagegen über bal ©aterlanb ber ®anbf^nft unb ihre

Sntfiehutigljctl taffen fiel) nur ©ermutbungen auffieQeu (S.

XJX—XXI). jfür bie britifchen 3nftltt tönutc (preßen ibr ©or*

banbenfein in Santerburq im 9. gabrf)- unb bie Mebnfiebfett

ihrer Ih'W’ unb ©ogclbüber unb ihrer fünfilichen ©ucbftn&enotr*

ftbtmgungen mit alten britifchen unb irifchen örttamentierungen;

»ahrenb jeboeh in aHen bort gefertigten Uncialhbff. ber Bibel

längliche unb fpi(je ©uchpaben aupreten, jeigt ber cod. aureus

in feinen lufuriöjeu Öctjierungen, feiner ©urputfarbe unb feinet!

gw|en, runben, jittlithen ©uthflaben fo oiel Hehnlichfeit mit ben

aul gtalien ftamntenbeii ©ibelcobitel, bah man ihn, mit Äul»

nähme ber (oießeicht auf ben britifchen 3nfe(n hinjugefommenen)

neueren Stüde, eher für italifchen Urfprungl holten muff. Die

Solbaten, »on betten Klelfteb ihn taufte, mochten ihn in Stalicn

ober Sritannien geraubt haben, borthin aber tonnte er oon

römifthw Senbboten gebracht worben fein. Seine gemalten

gtguren, »elthe ben oon ben britifchen 3nfe(n fiantmenben ihn*

lieh B«b, hat oerntuthlieh ein englif^er ober irifeher SDJaler, ber

auf bau gefllanbc sertoeilte, binjugefügt, PteÜeicht im Älofter

öobbio. ^mftchllich ber Anfertigung be# (iobej gelangt ber

©ercutlgeber im pimbltde barouf, bag por bellen «nfaufung

buttb Actfreb ein längerer geilrauw, wo et in chriftlichen unb

in heibnifchen cjjanben ficb befanb, angenommen werben muffe,

fowte in Anbetracht feiner oon elfter i>cmb bewirtten Abtheilung

in Sectionen unb ©reoel, unter ^injunahme noch anberer

SXomeiite ;u bem Schlupf, bte ffintpehung befftlben fei in ben

geitraum jwifchen bem Gnbe be# 5. unb bem ©eginne bei 7.

gabrh- ju fegen. — Auf ©. XXIII—LVI finben mit eine Ser*

gleichung be# Stodholmer Zegttf mit bem bet ©nlgata unb ber
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melften 3taIacobb. (unter bieftn ift au cp her unebierte gigas

librorum Holmieusis [= r], welchen SBtllpcim tPeilmeife ju

oeräffentlicpen gebenft). liefe ®ergleicpung ijl, weit eine ber.

artige Vlrbeit gu ben mttpfetigften gebärt, fetjr banfenlmertp; fie

fibeint uni aber nicht gang genau unb oodflänbig gu fein, auch

hätten wir bei ber Siulgata lieber ben officieden Xcjt unb nicht

bie ed. Tisch, (fo ift fie ®, XX11I ohne jeben 3ufop bezeichnet)

gu ©runbe gelegt gefehen. Wul jener Collatio ergibt fich, bap

ber cod. aureus nicht biofi gang bebeutenb oon bet Siulgata ab-

weicht, fonbern auch bilmeilen gerabe mit ben älteften 3talacobb.

(Verc. Veron.Palat.Bobiens.), manchmal hinwieberum, befonberi

bei fingulären Selarten, mit j ober mit Colbert, gufammentrifft.

Siele ßefungen gebären ihm aulfdjlieplid) an; in unfercr fiifte

berfelben gäptoi mit für äRattp. 18, für SJiarc. 32, für ßuc. 44,

für 3»b- 98. Slnbereifeitä fiub barin manche cparafteriflifepe

Slulbrücfe theill ber 3tala (h- ®. eena pura 9Rt. 27, 62, ßuc.

23, 54-3oh. 19, 31. 42) tpeill ber!8ulgata(g. ®. colligorc —
hospitio ejcipere SRt, 25, 3S; conteuebrare ÜTic. 13, 24;
manicaro ßuc. 21, 38) nicht anjutreffen, wohl aber Sprach-

eigenlpfimlicpfeiten anbtrer ®rt, wie (aufjer ben obenerwähnten)

castolla, ao, f. 3»h- ' ]
42 u. 11, t; poterint ßuc. 20, 36;

fulgur . fulgit 17, 24. Unter ben tefcteren tritt eine heroor,

Welche auf bie (Sntftepung bei ttobep in Italien hinbeuten bürfte:

bie fjorm diffinitum
,

bie an bal italicnifdje diffiniro er-

innert. Uebrigeni ift bie bclannte 3ta!aeinfcpattung nach SRt.

20, 23 : Vos auteni quaeritis .... erit tibi hoc utilius auch

in biefem Gobcg Dorljanben unb gwat mit einigen fonft nicht be-

jeugten Sarianten. — 3" ber Üulgabe finb uni mehrere Xrud*
fehler aufgeftopen. 8uf S. XXIII Sinnt. t liel Memorabilibus;

XXVII, 3. 1 erit; XXX, 8 D. u. festinatione; XXXI, 16
obcaocatum; 3- 1 b. u. praoeipiebat; XXXII, 12 ». u.

saerificium ; XXXIV, 30 intörrogabant
; 3- 7 B. u. holoc. et;

XXXVIII, 5 eodem; XL1V, 15 ». u. vigilabat [fo fiept im cod.

Cantabr ]; XLV, 21 praeparaverunt; XLVIII, 10». u. rersu;

®. LVI, 3- 1 ber Emend. liel XXIII; ebenbn 3- 1 orrato;

3. 5 adpropinquabat. — SSit freuen uni, auf bem noch f# viel-

fältig ftraftanftrengungen peifepenben ®ebiete bet »orpierontj«

mifepen lateinifchen Sibeloerfionen an .fierrn Sellheim einen

rüpigen SRitarbeiter gewonnen ju haben, ber fiep fdjon jept um
baffetbe butep bie Serörfentlicpung bei in »erfepiebener £>infitpt

wichtigen cod. aureus unb burep bie hieran getnüpften gelehrten

Unterfucpungen »erbient gemacht pat unb bem wir gu ferneren

ähnlichen ßeiftungen, befonberi gu ber für bie näepfte 3'i* ge-

planten fier»orjiepung bei gigas Holmieusis an bal Sage!-

licpt Diel ®lüd unb bie bepe SJörberung münfepen. H. B.

XoOin, §., Lic. theol., $teb., bal StbrfuPera fflicpciel «erbet»
.i/nrnup bargelteM, 2. Sb. Ciüttrllob. 1H78. ©ertrltmann. (IX,

232 ©. ÜC5..8.) SR. 4.

Uctfer tpeologifcpel Qntcreffe an bem unglüdlicppen aller

mpftifepen Sepolapifet (womit wir ben SRann nicht gegolten

haben wollen) (ann auch burep biefe cceuepe Seröffentticpung

feine! um ipn podjoerbienten Siograppen unb ©prenretterl nur

erpäpt werben. ®al „fo grop wie fiutper“ lönnen wir freilich

auch auf ©runb ber meifterpaften Xarfteüung feine! ßepr»

fpfteml in ber Kostitutio, fo Weit e! un! hier »ortiegt, nicht

unterfepreiben
;
fipon au! bem einfachen ©runbe niept, weil pep

bie ©röpe be! beutfepen Keformatorl au! grdptentpeil! anbtren

Sactoren gufammenfept, all bie ben feparffennigpen tpeologifcpen

unb ppilofoppifcpen Sjenferti all folcpen jugefproepen werben

mag. Stur ben Serneil, bap Seruet gu biefen jäptt, bürfen mir

bereit! all erbracht fepen, unb fo wirb fünftigpin niept nur bie

cpriftlicpe Xogmetigefepicpte, fonbern acccp bie ©efepiepte ber

Spilofoppie mepr SRotig oon ipm gu nepmen paben, all feitper

gefepepen ift. Siamentlicp gilt biep oon feiner „Xpeotogie" im

engeren Sinne bei SBortel: oon feiner „©ottpeit, bie im Steint

I Qentralblatt. — 20. 3u!i. —
Stein, im ©olbe ©olb, im SRenfepen SRenfcp, im Seifte ©etp

ift“ 1154), „oon feiner Serweltung fflottd unb Sergottucig ber

äBelt", welcp festerer überhaupt „ lein Sein gufommt, aufjer burep

©ott", ber „menu bu el reept oerftepft, bal 2111 ber Xinge

felbft" iji (151 ff. u. a.), worin fiep ©runbgebanfen ber neueren

Sptlofoppie, inlbefonbere bet fpmojiftifipen, niept mopl »er-

Icnnen taffen. Muh bap fiep ber fhnepti flilmul Seroet’l mit

mepr Siecht all irgenb eine ältere ober neuere ßogollepre auf

bal 3opauni!eoangtlium berufen barf, fepeint uni naep biefen

neueften Unterfucpungen Xodtn'l auper (frage. Siiept minber

freilich, bap Seruet in feiner SRaturbetraiptung an grunblofen

Sinfäden unb „gefcpmatftofrn Sldegorien" ebenfo reiep ift, wie

»ielt feiner Sorgängtr auf biefem ©ebiet bal gange SRittelalta

binburep, unb bap folcpe uniftänblicp gu referieren niept ber

SRüpe merth 'S- 2lacp j)err Xodin bürfte für berglticpen webet

Saum uoep 3"1 ftnbett, wenn er bie Sefultate feiner biotrfen,

nun fepon 32 Unterfucpungen über Seruet fo wie el wünfchenl-

wertp wäre, nach bem CBorbitbe guter SRonograppien über un-

gleich gräpere SRänntr, in einem öanbe un! oubieten modle. D.

3->t)tbü4ee f. teorfepe Xbeologle, brlg . mb ©Itlmaan. Ceraer n.*.
23. »b. 2. peil.

3np.: Rn au», 1 . “Pmt 3, 17 ff. unb bie peDenfatrt 3'('
Sbrifft. — ffiebet, Ünlbtt« ©trcitfcbrlfl ,de ccrvo arbiltio.- —
gdjmibl, gur IbeübCcec: bei Men’ihen ffllOe nnb [ein bcof. —
Sngenmnnn, (Porvbnrlii« nnb bfe ffcagmtnle eint! Ungenannten

in ber atbcnlfcben fflafatluebanbfdiiifl. — Sborncr, jum Ttnbeafn

an Or. dbrenfembter. — 2ln;etgrn neuer ©dcrlftm.

Ter Ratbalil. Reblg. non 3. 9. peinridj n. Cb. Monfang. K-ff.

20. 3a brg. 3»nt.

3nb.: ZHe ;(jbl ber vbclofovbiicbrB ZlildoUnrn unb ihre orga*

nlfetce OUcebeeung. — r.ie ibcoFratc(d-e nnb übrruatbrlcebr ®rinctn in

bru bcd. ecbrliltn bt» C. t. nnb bie S<refanmtffenfibaflen. — Ctne

Btabnung cur Herebcun.j bei SUeebeUlgiten gacramente«. — permann
SR edler. — Eie roltlwirlbfcbafeliiten »erbältntffe Eeoticblanbl unter

perrfetaft bei cprlitlfcb-aeinianlfcfien SlecbKi. — Eet S»g ber Slcc-

ttfiion ber Sonlfacinllelibe non SRalnj teil gtclba. — ücltralur.

3abrbücper für proCrft. ibeologit. prlg. non pafe n, 4t. I. prft.

3np. : S. a. glpflnl, begmatifie 9etlräge. (®4I.> — Cr«ft

Raget, bet moraliicbe tlcUtlbeirell ua4 Rani unb perbarL 2. —
Barl (frbel, Älariui Clcmenl ton Som unb bal ällejte ftlapftner,

jel4ntfc. — 9t. 21. gtpfiul, bal lobcljabr ftJoWtarpl.

Erutfper SRerfur. ffleb.: 3- 2t. SR eg m et. 9. 3Jbrg. Sr. 25 — 27.

3nb. : Elt 5. ©ljnobe. (©41. )
- Seferal ber evnob.-Serräfentan;

n. 'l'romtmoria b. iWtn*cner Oomito, Cöllbat brtr. — Eie Eimagogie
im Eienite tri pllbrbranbif4en ©bftenl. 2. 3. (gnrtf.) — 3ftber CMibar

bei ben tlltramontauen tniaMiUrt ' — lllceamontane peil- unb Sdter-
funbe ic. — ®n ffe(4en ber Jelt. — Ete Ultra montanen nnb bte ©edal-

bemotratie. — Botrefponbeujen nnb 9eri4te.

fftrnteff. Rir4en|eltunj it. Prlg. pon3. 4. Sebllp. Sr. 26 n. 27.

3nb.: Efe ©erlcner Slaftorat-Bonferenj. — Ete brftte ©eine«

ber 9rtinlf4en Rcr4entrrtrtmng. — gr. Slppnlb. bte etften

ptllungen E3nionCf4tr bur4 3 (ful. 2. — 2MK Xboma, gnr 26;ung

brr foriairn gtagt bnr4 bie grau. — Segler, bie 3nbce*nrrfamm-

Inn,; bei f6cpelgerlf4<n Utefcemnereinl am 20. n. 21. SRal. — 1L

üiaiip, gur foelalrn SleOnng bw fi bnlcealbncnl. — Correfpnnbengen

nnb Sa4rl4ten. — 2lul «ttberen ^»itfeprtften. — Studie ftcleratnr.

Eeutfpel 'Proteftantenblatt. prlg. p. C. 9tan4ot. II. 3«brg.
Sr. 25 n. 26.

3np. : 2Bo4eni4an. — Sbgelragtne Stfuittnfleibtr. — Unftrt

Aufgabe in trüber ;)elt. — fflrüflbent ptrtmann. — SBal mir

brau4en? — Crtbobocer tStri4macf. — geinbrlllebt ber prcupif4en

rrtbobosen. — Seligion nnb ©ittli4fcit. — Eie ftr4H4e Seaction

unb ber Eeulf4e Etoleftanteinerein in ber gegenipärligen Rrictl. —
Eal ftebrgefri ber ftlfalj. — ftJttbiglen aut Slnlag ber ;SeCcnerbälI.

nlffe. — eferemrr Ru4cn4ronlt. — gemlltCon.

Silgtm. tP.-lutl). Sir4en|eitnng. Srb. : 8.(4. 8 utparbt. Sr. 26«. 27.

3«b : Enff. — 'Ätlrntatlbetraptungen. — Elc branbrn-

burglf4e ftlrooinilalfijnobt. 1. 2. — Eie prengtT4e$toPliulalfunobe. —
Eie i'üngfitonferenj In pannooer. 1. 2. — Eal Ronft|torialrr(cnut-

nlfi In ber Sadit Eitfmann'l. Sul ©4Ie#tnig,polfteln. — Eal 3<>hrel>

fejt ber ep.-lnlb. SXiffion ju fttlpjlg. — Ete SRetgentr Ronfeteng. —
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Sin JRetfebrtef au# (in^lant. — SJom $rot«ftanttnwrdn. — „SBa#
jf#t an tcr 3*^ »5«.* — Cif Ctutfdit roau^clifcb« ÄirdKnfcnferrnj

*» ttifenach. — CU u&rnfcfra« 1. — 9ta*tr3flUd><# au«
tcr wufciifcfeen ‘iUcrlnjiall'pnotf. — Äird>li<ftt 9fjd>rtdjtcn.

9?fue rtongtl. Jtir$tnjdftin0. $r#fl. ». $. Wepner. 20. 3at»ra.

9h. 26.

3n&.: CU <feriitlid)’fftUU ftrafle auf Wn firdilicfrfn Gcnfmnjtn.—
CU Wahlaufrufe btr confemtioen $artrfen. — Ä&nig ©corfl V. —
CU 6puobe ber 9Htfatbelifen in 6onn. — Cie brlgifdben Sohlen. —
CU religtffen IVatmformulunflen in $ari«. — Ca# {RoufjiN»«»

3ubißnm. — Cenfert<9ic<brreou. ber Oertbetbigrr ©elfort'#. — Cer
#aQ Ciefntann. — CU Wennemten. — CU englifd>»fird)lid>e ÜRKftcn

am ©ictoriafer. — Ctutftfcel ifiteratarblutt. — Weitere# *ur ftrage

über bfe icbe#rttafe. 2 . — ©efd>i<bte ber ©fcilofoptile ®nt> $tyüojo*(>ie

ber fflefdjidjte. 3. — Correfponbeujen.

<&efäid)te.

l'eener, Herrn. , Asecdotnn Holderi. Ein Heilreg zur Ge-
echiclite Home in oelgotbieeiier Zeit. Leipzig, 1877, Teubner.
(80 S. 8.) M. 1, GO.

SUfreb 4>oIber fanb in einet efcemaU Sieicpenauer, jept Karl«

rupetHanbfcprift ein Keine« Ineditum über Spmntadjn«,SÖodbtue

unb CafPobor, roeldje« Ufener in biefer Steift mit guten, aber

freilicp noch füt 3roufei Siaum laffenben ©rünben für ein fffcerpt

au« tfaffioboc erttärt unb mit einem weitläufigen ffommentar

begleitet. 3“ 3rot, ifln taffen biefe ©tünbe in erfter Pinie

Saum, weil fiep Ufener genötpigt glaubt, einen auf bie Variao

bezüglichen @a| a!« Kanbgloffe auSjufcpeiben, unb wir nicht

mtffen, roa« auf bem au«rabierten Zpetle be« «Blatte« ,
bem wir

biefe ffjcerpte Derbanten
,
geftanben hat. lleberpaupt ift ba«

Setfapren Ufener'« Bon einer gewipen SSiOtür nicht frei«u*

fpteipen. Zenn Wenn er einerfeiti ba» monachi serri «lei

3. 1 für einen 3“f“b be« ffpitomatoe* unb bie Zitel ffajfiobor’«

für interpoliert palt (S. 8), fo pnbet er anbcrerfeit« (S. 71),

bap e« für bie gute Ueberlieferung unfere« Cfcerpte« «cuge, bot)

unter ben liteln ber praefeetoe praetorio fehle, ff« liegt

nöper, anjunetjmen, bap man ben 'Jtamen ffetpegus au« [flüchtig-

leit anSlaffen tonnte (Ufener ®. 5 f. meint freilich ,
bai SBort

fei im Original unbrutlicb gewejtn), and) ben praofoctn» über,

ging unb naeppct 3- 25 in bem unpnnigen pracfuissot ben

pracfectus praetorio fuchte. ff« ift bonn auefj nicht nötpig, ben

®ap über bie Variao ju ftceiipen. fflir würben bann freilich an-

nehmen müffcit, bap unter bem cannon bocholicum 3- 16 bie

Conaolatio be« ©oetpiu« ju berflepen Wäre, wo« un«, etliche

äHipoerftänbiriffe be« ffpitomalor« Borau«gefept, ber ba« töurfj

nitpteingefepen ju paben brauept, nicht als burtpau« unmöglich er*

fepeinen würbe. Huf ba« Sdjiefjal be« Sqmmaepu« unb Soetpiu«

einjugepen, tag sielleicht für ffaf fjobor, fupec für ben ffpitomalor

feine SBeranlajfung oor. SifOeiipt liepe fiep and) eine anbete

©eproierigteit beper at« mit Ufener (©. 28 f.) befeitigen. Wenn

man 8- 9 f- feptiebe : dixit eententiam pro allectitiis in eenatu

parentus suos imitatus; hiatoriam quoque Romanam etc.

Ob ba« Don Ufener 3- 6 für qnibne oorgefiplogene civibue

richtig fei, erfepeint un« fepr fragtiep : ber (fehler bürfte eper in

eruditis fieden.

3nbeffen bie $auptfacpe ift nlcpt ba« ffjcerpt, obtoopl wir

manepe« Sleue barau« erfapren, fonbem brr ffommentar baju

fammt bem ffommentar be» ffommentar«, b. p. btn «oplreiepen

feparatgebrudten Solen. Za« ift eine grunbgeleprte Slbpanb*

Iung, ertragreiep naep ben oetfepiebtnpen Seiten pin, für bie

Öiograppie jener brei Sßänncr, [omie bie be« Stupu« ^etroniu»

Siicomaepu« ffetpegu«, Dreifach aufpeQenb für bie Literatur»

gefepiepte ber 8“t. für bie ©efepiepte be« Oftgotpenreicp«, für

§anbfcpriftenlunbe unb für eitle« Mnbere. ff« ift ein gaitj

erpauniieper Sammetpeip unb eine grope Öelefenpeit , bie fiip

pier tunb geben unb bie ffrgebniffe pnb entfpreepenb. Za«

wiiptigPe ip wopl ber Sadjmti« ber ffiptpeit ber bem Soetpiu«

jugefipriebtnen tpeologifcpen Iractate (mit Hu«nabme be«

Oierten) unb bie ftipert .Humeifung ber Scprift de definitione

an äRariu« Sictorinuä. ffiir Wolleii auep nicht unterlaPen, auf

bie ffrörterung über bie 3tilt)erpältmPe be« öoetpiu«, auf ben

Satpwei» ber ariftotelifipen ©ruublage ber Consolatio unb auf

bie Huefüprungen über bie tparteioerpältnipe in 3iom jur 3<>t

be« Sqmmatpu« aufmertfam ju matpen. Zie 3tameniform

©oetpiu« wirb Don Ufener al« bie richtige naepgemiefen
;

ber

©rwei« für bie (form ff afpoboriu« will wenigpen« bem Dief.

nicht al« genügenb erfepeinen. 3ebenfaQ« barf au« brr gorm
be« ©enitio«, oon ber iDCaffei unb Seiiferfcpeib au«gingrn

,
gar

nicht« gefcploPtn werben, wa« einfo paiibjdjriftciirunbiger Siam!

Wie Ufener bicHeicpt felhft taum beftreiten wirb. Sonftige

8weiftl ober HnifteUungen im ffinjelnen liegen fiep meptfaep

oorbringen, pe fommen aber bem ©anjen gegenüber nicht in

Setracpt. Zagegen möge e« geftattet fein, grabt bei einem

gultn sBuche einmal ber HSeinung Sßieler über bie quaporlpo«

grappifipe ©efcpmadlopgteit Slu«brud }u geben, bie naep IBertiner

Socbilb jrpt al« oornepm betraeptet ju werben fepeint. Ueber

bie (leinen Hnfangebucpftabcn ber Hauptwörter barf man freilich

taum nodj rtben
;
pnb wir boep neuerbing« beleprt worben, bap

man bem Sefer ba« Serflänbnip nicht tu leicht maepen bürfe;

aber wai fann e« anber« fein al« ttffectation , wenn wir im

Zfft eine« gut au«gepatteten ®ucpe« lefcn muffen „8 oct“,

„hm Uagon“, „hsliche“ ober gar .Cl’cl"? 'Jtäcpften« wirb man
un« wopl auep „ipe“ unb „ihs“ bruden. F. R.

Wattenbach, W., Hcutschlanda Grichichtsquellm im Mittel-
aller hi» zur Milte du« dreizehnten Jalirbnndcrls. II. ltd. 4. um*
geartieilele Autlage. Berlin, 1878. Hertz. (2 Bll,, 447 S. 8.)

3m SlnfipIuPe an unfere früpere ©efprcipung be« erpen

Sanbe« biefer neuen Slu«gabe (3abrg. 1877, S. 1532 b. öl.)

ift barauf pinjuwetfen, bap «war niept ju 'Seujapr, Wie bet

®erleget oafproepen patte, aber boep ju 'Bpugften burep ben

«weiten Öanb ba« treffliche äöetf SBattenbad)'« wieberum oott>

enbet un« oorliegt. VI ach in biefer «weiten Hbtpeiluitg gewapren

wir auf jeber Seite bie natpbefferttbe unb ergänjenbe Hanb be«

unermübliipen Öerfaffer«: mampe Heine 3uge tonnte er feinem

iöttbe pinjufügen , ohne bap Weber in ber Hnlage be« ©anjen

noch in ber Öeurtpeilung ber ein«elnen ffrjepeittungen ein*

grtifenbere Henberungen nötpig gewefen wären. Zie päupger

geworbenen Srwöpnungen oon Hanbftprtften erinnern an bie

öerbienfte, metepe berfetbe fiep gegenwärtig al« Herausgeber

be« neuen Htcpioä erwirbt. Zap unter btefen Umpänben c«

immer ftpmicriger Wirb, naep Secenfcnten*Hrt (ober Unart?)

burep ben Saepwei» oon ißerfeijen unb UnterlaPung«fünben bem

öerf. bie Sreube att ber ÖoQcnbung feinet Hrbrit «u hüben,

oerftept fiep oon felbp: beträgt boep bet 8uwacp«, bet biefem

öanbe nur burep IBeroollftänbigung be« ültateriaie« «u Zpcil

geworben, 35 Seiten. £>ier mögen nur einige geringfügige 8e*
merlungen folgen. Ueber bie ber Hu«gabe ftöpfe’« «u ©runbe
gelegte Honbfiprift bet Vita Armonie (S. 87, 21. 1) ift jrpt ba«

Programm bet lateinifcpen Hmptfcpule «u Halle oon 1876 «u

oerglciepen, wofelbft ipre Herlunft au« Utreept naepgemiefen

wirb. Ueber ba« S. 89 21. 3 erwähnte Sacramrntariutn panbelt

am heften Sutanb im Serapeum ©b. XX. 8“ bem auf Zrier

bejügliehen § 16 (S. 95) bürfte ein in berfelben 8titf(prift

Söb. XXX Oon Strau« perauigegebener ftalalog ber Hbtei St.

äKajimin S. XI—XII Seaeptung beanfpruepen fönnen. 8n ben

OueHen SIbemar'« oon Gpabanne« (S. 160) pat ber Serf.

bereit« I, 214, H. :t einen Saeptrag geliefert: biefrm 3ufammen*
pange gegenüber ift c« bem Sief, trof} ber ffinrebe oon SBmp
fepr waprfepeintiep, bap ber in einem Ueibenet ffobep (f. ittrdjio

f. ält. beutfepe ©efepitpt«!. VIII, 575) genannte ©rammatifer

Hbemar mit unterem ©efepieptfepreiber ibentifep ip. 3» Hn*
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betraßt ber culturgefcfeutnli^cn Kißtigteit ©tngo'« Bon Vltba

erfc^eint un« ba« Bon Sattenbaß (S. 173) übet ißn gefäDte

Urtßeil gu hart unb wcgroerfenb. lieber ben 8itbmtg»grab bet

einjtlnen ßaufifßen cjperrjßet würbe man gern etwas mehr et»

faxten, all auf S. 186 angebeutet ifl: mag auß bet pctfönttclje

Sinßuß btt ftaiiet auf bie fliteratur ein geringerer geworben

fein al« in ben oorangeijenben 3ahrßunberten, fo bat et boß
feine«weg« gang aufgeßört unb überbie« geben un« bie 5ilrften

gum Dßeil einen Waßßab füt bie öilbung be« Bbel«, Söet ©e*

Beachtung be« Sigurinu« (3 . 219) Bcrbiente oieüeißt Söerürf»

fißtigung, baß außer SB. ©rimm namcnttiß aud) Docett Bot

©annenborg (arßio IV, 355) bie Sßtßcit beffelben mit ©rünben

in Sßuß genommen bat. Die ®. 290, 21. 2 angeführte VIb-

banbfung Sßoßmatjt's übet Snentet ifl fo wertbto«, baß fie

überhaupt nicht genannt gu werben tuürbig war. Da« ©ebißt

über bie Ißerbeentng Jpatbcrftabt« (S. 369, S. 3) ift jeßt and)

in ben Mon. Germ. XXIII, 108 abgebrudt. Unter ben reich»

haltigen illachträgen gum etfien ©anbe Bermiffcn mir gmei in»

tereffante farolingifche ©tiefe (Da Chosne SS, ror. Francic.

U, 661), meldte faß gar nicht beachtet morben finb.— So möge

benn ba« Serf Sattenbaß’* mit bisher gum Stubium bet

mittelalterlichen Quellen als unentbehrlicher Segrocifer bienen,

nicht aber gleich manchen onbeten Siiteraturgefßißten an bie Stelle

ber Sileratur felbft unb ihrer unmittelbaren ftenntniß treten.

Jpif.

ErdmonnadSrUrr, Dr. I!., Prof, Urkunden lind .Vrtrnxtüeke
zur (jebchiclite de» Kurfürsten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Politiwlic Verhandlungen. 1 . H.J. Berlin, 1877.

Ij. Heiruer. C V, 934 S. gr, Lex.- 9.) 5t. 15.

A. u. d. T.: Urkunden etc. Auf Veranlasmng S. K. II. de»

Kronprinzen von l’reiiszen. 7. Bd.

©olle fünf Saßre erft nach bem Gtfßeinen be* oorßer*

gehenben ©anbe«, in Diel längerem fjroifßentaume al« fonft

burchfchnittlich gmifchen ben SluSgaben ber etngelnen ©änbe

biefer Sammlung Berfloffen mar, ift enbliß »ieber ein neuer

©anb, ber fiebrnte, an bie Deffentlidjfeil getreten. (Er enthält,

Bon ffirbmann*börffer bearbeitet, bie erfte jpälftc ber bie #eit

be« norbifeßen Kriege« non 1655 - 1660 umfaffenben „poli*

tifchen ©erßanbtungen" unb fchließt in feinem Jiaupttbeile mit

bem Warienburgtt öünbniß Bom 25. 3uni 1656 ab. Der etftc

Sbfßnitt unb ber teßte feboih, jener bie ©egiehungen ©ranben»

bürg« gu ben Stieberianben (3. 3—318) unb biefer bie gu (Eng»

lanb (S. 705—826) bchanbelnb, erftreden fich, ba hier ba*

Wateriat fich nic^t gut weiter gerreißen ließ, über bie $eit be«

gangen Kriege«. SrbmannSbörffer felbft hat bereit« in feinem

1869 eefeßienenen Suche über ben ©rnfen SBalbed, ben be»

beutenbften öerather be« Großen fiurfürflen roäßrenb biefer

Saßre, bie jeßt Beröffenllichten Beten nach biefer einen Seite

hin au*genußt. (Eilte alle Seiten auch nur biefer erften ©eriobe

be« für bie Gntroidetung be« preußifßen Staate« grunblegenben

norbifeßen Kriege« erfßöpjenbe Darfteüung fbnnte aber nießt

eßer gegeben Werben, nl« bi* aueß bie inneren, bie ftänbifeßen

©erßältniffe gumal in ©reußen felbft bureß bie Seröffenttißung

ber betreffenben Sctenßüde unb llrfunben flargelegt fein werben.

Sie wir hären, ift benn aueß jeßt enblicß für biefe Srbeit eine

gefcßidle $anb gefunben; wenn e« nur bem aueß fonft Bietfeitig

tßätigen ©eleßrten gelingen wirb, in erwünfeßter ScßneHigfcit

bie Verausgabe feine« Xßeilei gu bewetffleüigtn. Da bie

(Einrichtung ber gangen Sammlung bereit« bei ben ©efpreßungen

ber früheren ©änbe beleuchtet ift, fo möge für biefe« Wal
biefe furge angeige genügen. Gin ©erfonenoergeißniß fßließt

aueß biefen ©anb. K.— L.

Staute, 2eop. 0., Seimmtlidie Sterte. 27.— 36., 39.— 41. 8b.
Stfieiu. 1975—77, Duacfer u. Oumblot. ä Sb. Stt. 4, 50.

Seit wir eine Stigaßl Bon Sänben ber gefammelten Setfe

Staute'« gum teßten Wale gut Sngeige braßten (3aßrg. IST 4.

Sir. 4 1 b. ©I.), ift bereit« eine neue Auflage ber älteren ©änbe

eröffnet, ein ©ernei« Bon bem immer noch fteigenben Sntereffe,

weiße« bie Befewett ben arbeiten bei größten ©efßißtfßreiber«

Deutfßtanb« freubig entgegenbringt. Da« ift bie Sirfung ber

Gtafßcitöt, baß ße rußt mit ber ©eiteralion altert. Weil fie nie

bem ©efßmode ber ©artet unb ber Wöbe geßulbigt. (El fßeini

aber auß, baß fie hier wie bei bem eprro« ber beutfßen ©oefie

ben greifen 3<tßren bie jugenbliße arbeitstraft, bie 3üüe unb

gnfße ber ©robuction eingußaußen oermag. Demi immer
noß mit neuen ©oben fiberrafßt un« ber Weißer, unb auß bie

„fämmtlißen Serie“ werben nißt nur mit Sbbrüden unb

reoibierten Su flogen
,
auß mit böüig neuen ftrüßten feine«

fflcniu« gefüllt. Str muffen c« un« ßier natürliß Berfagen,

ben 3nßalt ber eingetnen Sterte gu befpreßen, bie gum Zßeile

(ängfi ©emeingut ber Slalion geworben, wir fönnen ben fjort»

fßritt ber Sammlung nur in furger Sfigje oerfolgen.

Die „ßwölf ©üßer ©teußifßer ©efßißte“ liegen jeßt ab*

gefßloffen not (Öb. 25—29). Daran fßließt ftß ber 30. ©anb
„Sur ©efßißte Bon Defterreiß unb ©reußen gwifßen ben

8rieben«fßlüf[en gu Saßen unb £mbertu«burg" : er enthält ben

auffaß „WaiiaSßerefta, ißt Staat unb ißr^of im3ahrel"55*
unb ba« 187 1 erfßienene©uß»Derllr[prungbe« fiebenjäßrigen

Kriege«*, cnbliß ba« Stegifter gu ben gntölf ©üßem ©reuß.

©efßißte. Unb baran wieber reißt ßß ba« Kerf „Die beutfßen

Wüßte unb ber ffürflenbunb" in gweiterau«gabe(8b. 31—32).

Sine neue Serie gleißfam eröffnen bie „©efßißten ber romaiti»

jßen unb germanifßen ©ölferooii 1494— 151 1“, einjt Siartte’«

SrftlingSfßrift Bon 1924, jeßt naß genau 50 3aßrm al« neue

3ube(au«gabe bearbeitet, ftitiflifß umgeftaltet unb auß faß!iß
nißt oßne Scnberutigcn. Dabei wieber wie eirift bie epoße*

maßenben Stubien „)jut firitif neueret ©efßißtfßceiber*

(Öb. 33—34). „Die 0«manen unb bie fpanifße Wonatßie

im 16. unb 17. 3aßrhunbert“ (öb. 35. 36) wie „Die tömifeßen

©äpfte* (©b. 37— 39) finb auß al« erweiterte Kerfe bereit«

woßlbefannl. Der leßle ©anb (40. 41) bringt unter bem Ditrl

„^iftorifß = ©iograpßifße Stubien“ eine Steiße oon Special»

arbeiten au« ber ©efßißte be« ©apfttßum«, Stäben« unb

Spanien«. Snnäßft bie Sbbanbtung über Sarbinal SonfatBi unb

feine Staat«ocrwaItung, bie einft im erften ©anbe ber ©ißorifß»

politifßen Scitfßrift Beröffenttißt würbe. Sie iß aber wefent*

tiß erweitert worben: berSerf. ßat bei ber neuen ©earbeitnng

nun auß bie oon Srötineau»3olß ebierten Wemoiren be« Sar»

binat«, Vauffonoitle, bie oon Ißeiner publicierten Depefßen gur

©efßißte bet Soncorbate Bon 180 t unb 1803 ßincingearbeitet;

er batf jeßt auß nißt meßr Berßeimtißen, baß feint frühere

Stbeit wefentliß auf ben ©erißten Sliebußr’« berußte, ©ang
neu ift bie Slrbeit über Sanonarola unb bie ßorentinifße Sie*

publii gegen Snbe be« 15. Saßrß. Stanfe enthält fiß ßier

gängliß ber legenbenßaften Citeratur. St befprißt bie ©ita

be« ©ropßeten Bon ©ico ba Wiranbola unb geigt, baß ba« oiel»

benußte ©uß ©urtamaeßi'« erß gur Seit Siemen«’ VII barau«

gearbeitet worben. Seine ftauptgucHen finb bie ungebrudte

Sßronif be« Serrctani unb ba« Dagebuß ©arenti’*, au« benen

er Suigügc mittßeilt, fomie bie Bon ©iüari oeröffenllißten

Documentc. Da* ©ilb be« gewaltigen Wönßt« erjßetnt bei

Stanfe nißt wefentliß anber« al« bei ©iüari, nur geigt er ein*

bringenber, baß ber ©ropßet boß eigentlich gu feiner Seit Böüig

4>err unb Weißer ber Stabt war, baß er fein anfrßen immer
nur gwifßen ben jfactionen unb burß fie behauptete, unb bann

berßeßt er bie ©eftalt mit ben europäifßen ©erßättniffen unb
weltbemegenben Stagen in engere ©erbinbung gu bringen. Der
Suffaß „Silippo Stroggi unb Soßmo Webici, ber erße ©roß*
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Ijerzog öon XoScana* ffixiert ben Uebergang ber republifaniföen

©erfaffung üon Florenz in eine monarc&ifdie; ben Xob Strozzi’«,

be« legten Siepublifaner«, burefj eigene $anb finbet Sianfe burd)

ben bi«ger unbefannten ©eridjt be« florentinifcben ÖJefanbten

an ßarl V beglaubigt Die Arbeit über Don Earlofl enbli<$

beftebt au« einer fritiftfjen flbfjanblung, bie 1829 im 40. ©anbe
ber SBirner 3af)rbü$er erffbien, aber fajt unbefannt geblieben,

unb einer „@efdjic$te be« Don Earlo«*, ju ber Stanfe burtb ba«

befannte ffierl ©adjarb’« angeregt worben. Ijiet erbebt

ber SWetfter ba« plp^ologifcb fejfelnbe Samiliengemälbe, um
ba« in neuerer 3«t mefjrmal« unerquidlidje 0re$be fi<$ entfpann,

oermöge feine« weiten weltgefd)id)tli<$en Umblicf« $u einer

höheren Sphäre ber ©ebeutung. Unb ade biefe neuen Arbeiten

flehen burebau« bem ©eften zur Seite, wa« wir au« 9ian!e'«

geber haben, geigen einen 9ieid)tbum non firaniniffen, eine

«Sicherheit ber «uffaffung, eine ^rifebe unb 2lnmutfj ber Dar»

ftedung, al« wäre bem würbigen Siebziger bie ewige 3ugenb
gegeben.

3«itf<brift ber ©efeQfchaft für S<hle#wig‘$olftein*$auenburgtfche ®e»
fd)tdbie. 8. 9b.

3*b.: ®* ». 9uchwalb, bie ©rQnbnnglgefcbicbte ton öm unb
bie Dänifthen (Siftercfenfer. — 9ladjri(bt oon ben Schlelwigfcben Beratern

unb flmtmänticrn im fünfzehnten unb fed)#jebnten 3ahrbnntert. Sul
urfunbltcfeen iRattrialien im ftachlaffe p, Stemann'#, initgetb. ton
S. Ü. 3. Wi «helfen — Har den 6 Art' ber* Ditmarftfche Gbronif.

aujgrfunben ton «ERicbelfen, oeröffentlicbt o. 2B. $.Holfter. — Carmen
auf bie Schlacht bei $eramingftebt. IVu Einleitung unb Erläuterung

ton Ä. Küllenboff. — ®. ». 9ud>walb, 9erid»t über ftorfchungen

in 4>olftetnifchen Orchiten. — 9Ute unb neue CueQen jur (Mefdjicbte

Sicelin«. 5tu* ben panieren ber 9oQanbift«it. UJiitgetb. fr. (£.

Schirren. — 9- $a#fe, Heinrich 9Uu#au. Vertrug. — kleinere

*Witlbrilungrn. — Wairidjten über bie ©efeOfchaft. — Senertorien gu

Scble#wlg*.vclfteinlfchen lUfunben«8ammiuagen. Dritte 9teihe.

Btllletino di Archeologia e Storia Halmata. Anno 1. Nr. 6.

Inh.: F. A. Freeman, gl' imperatori lllirici e la loro

atria. (tont.) — Un iscrizione di „Ortopula“ (Starigrad di Ob-
ruvazto). — Ii Municipio ..Magnum“ ed altri luoghi lungo lavia

Romaua da Salona a humum. — Supplemento. Stojan Novakovid,
il campo d’azione di Nemanja.

tlaturtDinrenfchaften.

Erläuterungen sur geologischen Speeialkarle des König-
reich« Sachsen. Herausgeg. vom k. Finanz-Ministerium. Be-
arbeitet unter der Leitung von Hermann Credner. Section

Rochlitz, Blatt 60 von A. Rothplelz u. E. Halbe. Leipzig, 1877.

Engelmann in Comm. (76 S. gr. 8.) M. 0, 75.

$ie ©(ction 9toß(iß befielt in ißrem fübößtißen ®rittri,

rottßfS noff) bem fäßfifßen ÜJiittelgebirgt angeßött, auö arc^äi-

fßen gormationtn (©tanutit, ©neißgtimmfrfcßicftr mit ©(immer»

jßitftt unb 'ßßgüit, bureßießt nun ©ranit, Cuarjporpßgr unb

gctßtfcls); an ben ^(jijQit teßnt fiß in ber Siorboftedle ber

©tetion biicorbant eine jdjmate 3one Bon Oberbeuoii mit I^on»

{liefern, ®iabaäluffen, @d}alfteinf$iefern unb (Porptujroiben

an. lieber fie, (otoie über einen großen Ißeil ber spßgdite

greift, namentlirß in ber jüblidjeu£>älfte beä ®(atteä baS untere

unb mitlfere Sotbtiegenbr, baS fi<ß Bon b er aus in bie ©egenb
Bon Seibjig unb nad) Xßüringen aubbeßnt, m flacher lieber,

lagerung biecorbant biiuoog unb wirb weiter nach Siorbwefien

ju Bon bem oberen 'Jfotbliegenben, fomie in größeren ffinlfernung

Oon bem oberen 3«hf*ew unb bem unteren ®untfanbftein über»

lagert. 3n biemittlere ©tage beö befonber« anjießenb befchriebenen

fflotßliegenben ift bie auSgejeicßnete $ede beö fogenannten fRocß»

tißer 'liorobtjre eingefcßaliet (ber oon Uiaumaim noeß barüber

angenommene obere (ßorpßgr ift ein Xuff). 3iur ftettenweife

treten aber biefe gormationen, ju beiten fieß noeß baj Unteroligo»

cän (a(4 ßiefe unb ©anbe mit ftnoüenfteinen unb ein unteres

Srauntoßlenftöß) gefeilt, ju läge, inbem ba« Situoium unb
aQuoium fuß als eine nur ßier unb ba unterbrochene Weite ®ede

barüber lagert. las 4>eft ifi nebfl ber fiarte ein erfreuliches

Seugniß für ben rüftigen gortgang ber Unterfucßung unb für

bie ©aeßienntniß unb Sorgfalt, womit fit oon £>aupt unb

©liebem auSgefüßrt wirb.

Kalkovoky, Dr. Ern.l, PHv.-Doe., die GneiBsformatlnn des
Kulrnsrhir.r.. Mit 3 Taff. Leipzig, 1878. Engeimaan.
(76 8. gr. I.ex.-8.) M. 3.

©ine Unterfucßung beS geotogifeßen Sufbaus beS ©ulen.

gebirgeS war in ber Zßat ein oieloerfprtcßenbeS (Problem, weil

beffen ©neißmaffe unter allen ©ebirgen unb ©ebirgStßeilen beS

großen ßeregnifeßen UrgefteinSftodeS am alletwenigften ein ©e
biet ber Ihirtßforftßung abgegeben halte. ßalfomStq, ber fuß

bureß forgfältige unb ergebnißreießt petrogropbifcß.geologiicße

arbeiten taftß einen geachteten Warnen oerfeßafft ßat, oerfueßte

feine Strafte an biefer nießt eben teießlen aufgabe, unb bie uor»

tiegenbe ©eßrift befunbet, baß bet ©egenftanb ber barauf oer»

manbten Sllüße in oodem SRaße wertß war, fomie baß ber

Serfaffer ebenfogut bie großen Säge ber ©ebirgSarcßitefionil

gu erfaffen, wie baS gefammette Siateriat im $etail ju ßubieren

OCTpeßt. 3m erften petrograpßifcßen Xßeit wirb eine untere

oon einer oberen ©neißftufe gefeßieben, unb mit ©cßdrfe ber

befonberS bemerfenSmertße malroftopifcße unb mifroftopifeße

©tgenfafc jmifßen beiben ßnoorgeßoben. ®ie untere ©tage ift

frei Don ampßibotil», fidtf» unb ©eepentintagern unb baS weift

mit feßuppigem ©efüge oerfeßene ©eftein fttßrt aQein öiotit;

für ben goferfiefet barin maeßt es ffattowStp auf ©runb genauer

mifroftopifeßer unb optifeßer 'Prüfungen meßr atS matjrfeßein»

ließ, baß er bem "Wnbalufit angeßört ®ie obere gefteinSreicße

©neißftufe jerfädt namenttieß in bie gacieS beS breitftaferigen

dRagnefiagtimmergneißeS unb bie beS jWeigtimmerigen ©neißeS

mit ©intagerungeu oon felbfpStßigen ampßibotiten (mit merf»

würbigem Clioingebalt), oon eftogitartigen Slmpßibolilfn, ©er»

pentinen (aus Ctioinmaffen h«borgegangen) unb ®iaOag>

gemeinen. £ocß Wef. iß Diedeicßt feßon adju fpecied geworben,

unb fo mag benn nur noeß angeführt Werben, baß (iß feßr

biete öeobaßtungen über ijufommenfeßung unb ©tructur ber

©eßeine, fowie midtommene Beiträge jur Pßgfiograpßie ber

einjetnen ©emengtßeite ßier niebergetegt ßnben. ®ie ©abbroS
ber nieberfcßltfifcßrn öebirge werben ißreS eruptioen ©ßaroherS
enttteibet unb fteden fuß als eingetagerte ©lieber ber arßäifßen

©neißformation ßcrauS. ®er jWeiie dtbfcßnitt befaßt fieß mit

ber geognoftifßen arßiteftonil beS wegen feinet ©atbbebeefung

an äuffßlüßen nießt reißen ©utengebirgeS, wttße fßtießtiß in

ißrer ßiftorifßen ©ntfteßung beteußlet wirb. ®ie ©auplßructur«

tmien geben fiß als üeemerfungSfpatten ju trfennen unb merl*

mürbigtrweife ßnben fiß bie feit längerer geil befannten fteinen

©ntmpartien längs biefer ®iStocationS(inien.

Cohn, Pr. Ferd., Reitriige cur Biologie der Pflanzen. 2. tcd.

3. Heft. Mil 5 Taff. Breslau, 1877. Kern’« Verlag. (2 Bll.,

S. 311—440. Lex.-&.) M. 12.

Da# »orlitaeitbe, ten ©Alufj Iti 2. ®anbc# bübenbe 4vft ent«

hilf folgende ÄbbanbluBaen: If. 3uÜ, lieber He CHntrlrfunfl
bebertr leraperaturen auf bie Erhaltung ber Aeimf&bU*
feit ber Samen. Die tvichtiafien 9lefnltate ber Arbeit finb fol»

aenbe: E« giebt fein ganz beilimmte# iemteraturmaxiratim für bie

Ädmuna ber Samen einer Speiiel; baffrlbe ift je nach ber 3«=
biuibualttät ber einzelnen Samen geringen Schmanfungen unterwerfen

unb feine Scbübigung macht fich burm Verlängerung ber Reimung#«
Zeit, wie burch langfamere Entwicfelung ber Heime bemerfbar. Da#
Hetmunglmaximum tritt immer fpätcr ein unb ba# Heimungluroreat
wirb geringer. Schon unter normalen Heimungtbetinaungen ftnb br»

fauntUch 9eginn unb Veenbigung brr Äeioung, fowie Eintritt be#

SRasimum# nach Suecte#» wie na$ ber Samenbefchaffenbeit innerhalb

berfeiben oerfefaieben. Unter ben gewöhnlichen Verhältniffen tritt ber

Verluft ber Heimfähigfeit in bunftgefättigter guft um fo fchneQer ein,

je b&ijrr bie Xemberatur ift (bei etwa. 60° C. fchon in 24 Stauben);
aber auch bei gewöhnlicher Xemueratnr zeigt ftefa hier bei einigen

Samen (ehr f<$nefl eine Schäbigung berfeiben. 3« tnnftgefattigter*
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SJuft fomraen Samen aQeiii unter tem <Sinfluffc ber 9uftfcud>ttafeft

nicht gur Keimung, trenn He lemperatur confUnt bleibt; biefelbe

tritt nur bann rin, wenn burd> gri'fttre unb wieberbolte Imperator*
fd)tranfnnaeti eine Z&aubübwng auf ben Samen ftattnnbet. föenn

(eben SBajfer ton aewöbnltdjer lemperatur bei vielen Samen eine

raebr ober minber fmneQe Sdjäbigung ber Äeimfraft bervorbringt, fo

tritt biefe um fr rafdjer rin, te böb f r blr lemperatur ift, wobei

Sanerftüffmangel nod) mehr l'efdjleunlgenb einwirft; brnnccb Tennen

ebne Ic^trren Samen eine lemperatur, bie nicht gu oberhalb bei

Äeiuiunglmajciraura# Hegt (bi# 55'), in ©affer mehrere Stauben rer»

tragen. Wegen bie 3*rftbrung ber Jteimf&bigfcit ftnb ferner Samen
um fo beffer geföüht, je mehr fle anßgetrodnct werben; trc&bem ge*

lingt eß aber felbtt burdj bie weitgebcnbfte Aultrecfnuna nicht, bie

Sättigungen burtb (>obe lemperaturen gang gu befettigen. 3m
günfiigften ftaDe tritt erft jwifeben 120 unb 1 25° C. Zöbrtng bei

mandKti Samen fteber ein, bod) jinben auch hier SAwanfungen nach

ber 3nbiribualitat ftatt unb aufterbem unterliegen bie Samen rer»

fdjiebener ‘Urten verfdjietenen Zemperaturgraben. Oidjerlfcb febabet

jebe lemperatur oberhalb be# oberen 9Iuflpunfte# für He Äelmung,

bei gang turdmiftten Samen um fo mehr, je b^btr bie lemperatur

ift unb je langer biefelbe efnwirft, bet nicht gang troefenen Samen
um fo mehr, je gröfter bereu SBajfergebalt. (I# bleibt aber bie (Sin*

übränfung betteben, baft lemperaturen bi# gu 60—70fl C. (mitunter

wohl noch höbet) auf bie äcimfäbigfcit mancher Samen günftig

wiifen, wenn ber föaffergebalt berfelben eine beihramte törofte nicht

überfefarettet. Die Zöbtung ber Samen burch Zemperaturwirfungen

hat mit bem Werinnen be# ttlweifte# nicht# gu tbun- 3* Schroeter,
©eraerfungen nnb ©eoba d>lungen über einige UfHla*
gineen (nebft Nachtrag S. 435). ‘Heit 1 Zaf. Der ©erf. liefert gabl*

reiche wertbvoüe Beiträge für fämmtlidie Gattungen ber ©raubptlge,

befonber# über ihre ©erbreitang auf oerfchiebenen 9tihrpffangen, bie

Äeimung ber Sporen jc. (Ramentlich wetben Utlilago unb Entyloraa

außfübrlieber behanbelt unb auch einige neue Alte« (Entyloma Mus-
csri, E. Unariac, E. Chrysoaplenii, E. caneacon») befannt gemacht.

9L Sorofiu, lieber groei nene Entomophlhora«Arten. 9Kit

1 Zaf. ©efdireibung unb (£ntwideiungigef<hid)te brr auf SERüdealatPeu

lel'enben Entumuphlhora cooglomeraia unb E. rimova. Rod). ©er»
fahren gur Unterfuchung, gum ttenferpieren nnb ©bvto*
graphirren ber ©alterten. SWit 3 Zaf. ©botogrammen in Sicht*

bruef. Der Serf. ift ben Sefern ber dcbn'ft&eu ©eitrüge bereit# burch

feine llnterfndbungen über bie ©Wgbranbbafterien befannt; audj bie

hier mitgetbrilten SRefultate werben benfelben ton großem 3ntereife

fein. Die betreffenbe ©Jetbobe ift im SBefentlichen fclgenbe. ©on
ber bie ©afterien entbaltenben ftlfifftgfeü läftt man einen Zropfen,

gu einer biinnen Schicht aulgebreitet, auf einem Drcfglafe antroefnen.

Scpierr# fann bann nuter Uraftänten Säodjen unb SRonate lang liegen

bleiben, ebue baft fleh bie anactiocfneten ©afterien peränberu. Sie
werben bann fpäter in einer Söfuna efftgfauren Äalt # (1 Zbeil auf
2 i heile beftiftierien Gaffer#), welche bie ©afterienfchicht nicht vom
GMac abtpölt, wieber gum Aufgneffen gebracht unb unter Umftänben

auch in biefer blelbenb al# raifroffoplfc&e# ©räparat Perfittet. Um
berartige ©afterien aber genauer uuterfuchen unb photographieren gu

Tonnen, rauft baß ©räparat in ben meiden fallen gefärbt werben, ba

bie im effigfanren Äali wieber anfgewcidjten ©afterien, befonber# bie

fleinften formen, gu blaft werben. 91# geeignetfle Äarbftoffe er*

wiefen na? für bie blofte Unterfuchung SRetbvlvielett {befonber# ba#

in ben ©retßliften alß SRetbvlvtolelt Hü ÜB 11 begeichnete) unb ftuchfin,

gum ber ©betvgravble ein Anilinbraun, ba# fogenannte 9?eu<

braun. 3nbem man wäiTerige Söfung biefer Anilinfarben über bie

©afterienfchicht flieften (äftt, erhält man bei einiger Uebung je nach

Öoncentration ber ftlfiffigfeit unb Dauer ber (Jinwirfung halb ge*

lungene ©räparate, in benen bie Wrunbfubftang (b. h- ber fttücfftaub

ber rerbnnfteten glüffigfeit) faum gu bemerfeu, bie ©afterien bagegen

fräfttg gefärbt fein müffen. 3am längeren Confertieren ber ©rä*
parate eignen ftdt bann bei Auilinbraun Wlpcerin, bei ©tethpltiolett

unb ftuchjin efftgfaure# Äalt ober tianababalfam am beften. Daß
©botographicren ber ©afterien unterfdjeibet lieh ton bemjenigen

anberer mifroffopifcher ©räparate nicht wefentlich, hoch werben vom
©erf. noch befoubere Siöiufe für befonbere ftäÖe unb namentlich beireff#

ber gn brnuDrtiben Apparate gegeben. Die auf ben 3 Zafeln bei* i

gefügten 24 ©botogrammr, welche ©erf. außfübrltd» betreibt, geigen

in Anbetracht ber Aleinbeil ber Cbjecte febr hübfehe IRefultate unb

eingelne ©ilotr b&rfea wirflich at# äufterft gelungen begeichnet werben.
,

Kolbe
t

Dr. Herrn., Prof., nusfiihrlirheN Lehrbuch der or-
ganischen Chemie. Ul- Üd. I. Abih. 7.— 1 0. Lief. (Schluw.)

|

ilraun»chwei(f, Vieweg u. Sohn. (XVII, 481—774, Gesatnmt-
j

regikter 86 S. 8.) M. 4, 50.

TOil ben ooclitgenbrn Siefmuigen (7.— 10.) ifi bie etfle

Siblijeifung bei britten ©anbei unb baimt ein Seel enblit^ jum
8b[^luJ gelommen, beffen annfannte Wiffenft^aftli^e Öe--

beuiung uni ber 2Süt)croa[tung enthebt, h>n näher barauf rin.

jugehtn. 3u btefen Üieferungen ftnb bie orgmtifthen Stidfioff.

nerbinbungen ju Bube gebradtt unb bie $ho*Ph°». Brfen> unb

Sntimontietbtnbungen enthalten. Si tonnte bitfer gangen Üb.

theitung überhaupt nur gum Sorthril gereichen, bafj man ben

äBanblungen ber ünfichten über bie themifche ßonftitutton. welche

in bem 3<'tfaum feit bera Chfcheinen ber erften öänbe erfolgt

ftnb, natürlich infoweit fie auf ben hier hebanbelten Stoff fid)

begiehen, Rechnung getragen hat. liefern Umftanbe ifi auch

gugufchreiben, bah abweichenb non ben früher erfchienenm

Ihetlcn biefei ZBertei hier für bie betreffenben Elemente bie

nerboppelten ütomgewichte gu (Srunbe gelegt ftnb.

HalT, Dr. J. II. van ’t, Antlchten über die orgcmiiehe
Chemie. I. Lief, ßraunschweig, 1S78. Vieweg u. Sohn.
(160 S. Lex. -8.) M. 4, 80.

S)er ©erfaffet, welcher fchon burch bie in einem früheren

SBerte „la chimie dans l’espace“ (Ueberfepung in bemfelhen

©erläge wie oorliegenbei ffiert) entwideiten Ünfhauungen auch

in weiteren Greifen (ich betannt gemacht hot. fu<ht in biefem

©uche auf ©runb jener birect auf ba« Hobienftoffatom ange.

wanbten fippothefen ein Siehrgcbäube ber Ehtmie be« Sohlen«

ftoff« gu errichten, welche« in reiner gönn bajlehen unb nicht

burch Bictmifchung non Singen nergerrt erfcheinen foü, bie ihm

Bänglich fremb ftnb unb ber ©hhf>o[o9< c ober ©hh(o ' unb 3oo«

hemie angehören. Sie oon jenem ©tomente an, in welchem man
bie organifdje ßhemie al« jene berüohlenftoffnerbmbntigen auf«

fafete, aßet fjeffeln lebig geworbene ffintwidelnng berfelben

führte eben gn ber genaueren Ketmtnifi be« Bohlenfioffatoml,

unb biefi ermöglithl nun, ben umgetchrten SBeg eingufehlagen,

au« ben Bigenfchaften be« fiohlcnftoff« gewiffe ünfichten über

bie ©flangen« unb
<

H)'frro flt fich J“ bilben unb ben Urfachen

nathjufpuren , welche ben Rohlenftoff für ©flange nnb Ih're
eine fo grofje ©ebeutung gewinnen unb al* Sräget ber wichtigen

organif^en firei«proceffe erfcheinen Iaht. 3n bet Binleitung

biefe« Wohl mit aller Vlbfidj! .Hnfichten über bie orgatiifihe

Bh<tni'" betitelten ffierfe« fept bet Serf. ben ffitnfluh tine«>

theil« btt gorm unb anbemtheil« ber Bewegung bet «Honte

unb bamit ber lemperatur auf üffinität unb ©aleng aßgemein,

aber boch immer mit ©egugttahme auf ba« fiohienftoffatom au«,

einanber, entwicfelt aßgemeine Sieactionättjpen unb ben Begriff

be« Binmirfung«« unb ^erftfeung«coefficienteit , Welche bann

fpäter häufige Ünwrnbung finben. Ser erfte Sheil ber ori>

gineßen Slrbtii ifi „©iethanbcrioale* üherfchricben, ba fich

fämmtltcfje barin befchtiebenen Serbinbungen Dom Slethan burch

Subpilution herleiten laffen unb in 2Jietbql>, SKcthpIen., ffomtpL

unb Sarbonberioate «erfaßen, ©ei jeber ©ruppe unb jeher ©er«

binbung ift bie pbhfifalifebe ©efchaffenheil unb ba« themifche

©erhalten fefjr Doßftäubig, wo möglich burch bie genaueflen

fiafjlen, neben Üileraturnachweifen angegeben. Bine ©c
urtheilung ber wifTeufchaftlichtn Iragmcite biefe« eigen«

artigen ©uihe« bürfic wohl erft nach Srfcheitien ber folgenben

Siitferungen unb inähefonbere be« gmeiten Iheilc« möglid) fein,

welch lepterer einen ©efammtblicf über bie gange organifche

Chemie bieten foß gttabe mit SRüdpcht auf bie ünfhauungen be«

Serf.'«, gu welchen bie Don itjm gewählte ©ehanblung«weife

führt: „ftennlnip ber chemifchtn ©efehaffenheit Dom fiohlenftop

an unb für fich unb ber ütnberungtn, welche biefe erfährt, wenn
genannte« Clement pcb anbern Sllomen ober Sruppen anlagert.*

Vnnaltn bn potro^rjrbie u. maritimen URcteorologle. Pr*g. non ber
Jtalferl. «Cbmfraütit. 6. Jabrg. 6. ptfe.

3«b. : 8. p. SB ‘Betete, Sbrcnemetn-Uncerfnchcinaen anf bet

Sleimearte gn Älel. — Jt. 3 ö r r rep, jnt i beerte ber IVttre*«

prömuniiei. — ©afeben. au« Den tRrifebertdjten S.’Ui. S. „BtlojCg".

—

ton SBtefebe, au# brn IRrlftbrridtten S. Btt. „tsrcifabelh". — .paffen*
bflng, au« ben illelfeberlibten ©. 9Ä. 8. „5luja(la". — Staioil,
aul ben Bleiftberlebten €. SB. flbt. „Slantilnt". — aingänge non
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meteoroloaifdjen Journalen bei ber ©eutfd>en ©erwarte im Monat
April 1878. — Keue Koute pon ffallae nadb ©abeden be©(ta. ©ern.—
41f(l ®cffe unb ©futflär in Schweben. — 3*ß|e gu ben ©egel*

anweifungen für bi« Seftffifte oon ©atagenien k. — lieber einige

•fäfen nnb buchten ton Keu*©eelanb. — ©rr.ileitbenbe lleberficht bet

SBftterung bei Monat# Februar ls"8 in Kerbamerlfa unb Central*

europa. i.Wittb. von ber ©eutfeben Seewartei. — lieber bie (Selb*

lieber«örfranfnngen aut ben beutfdten -i'antellfdjiffen in Kio be 3aneiro.
— Äletne bpfrrograpijifcbe Kotigen.

ffffra. ffentralblatt. Stet.: K.Krenbt 3. ft. 9. 3afcrg. Kr. 27.

3nb : Kb. Sßürß, Unterfatbungen über bal Kpegabro’fche ©e*

feß. — Kleine Mitibtüungen. — Xeinifcbc Kotigen.

©er Katurferfcber. $rlg. pon SB. ©flaref. 11. 3abrg. Kr. 27.

3nb.: ©ie Ce<rcittofraft ber Magnete. — SBtbeTftanblfäbigfett

bei ©actUu# unb feiner ©poren. — ©ie SBärmeentwtdelung in ben.

me<banl|d>en dintrirfungen aulgefcßtrn Reifen unb ber Metamorpbil»
»ul. — ©ie Bertbeilnng ber ©alge im ©oben. — Kleinere Mit*

tbeilungen.

ülebirin.

llallier, Ernst, die Plastidcn der niederen Pflanzen, ihre

»elbttandige Entwickelung, ihr Eindringen in die (jewebe und
ihre verheerende Wirkung. Mit 4 Taf. Leipzig, 1878. Fues's

Verlag. (3 Bll., 92 S. 8.) M. 5.

3n biefer gut au4gefiattcten Schrift fudjt fallier naebgu-

tucifen, bafe bie Kräufelfranfhcit ber Kartoffeln eine lebigltcb

bureb ba$ SK^celium bon Pleospora polytricha Tul. ^croorfle-

rufrne firanfljeit fei, bafe hingegen bie 'Jia&fäule ber Kartoffel

trgeugt merbe burd) ©afterien unb ©ibrionen, »eiche ftdj in

bem ©ladma ber ©eronofpora»3porcn eniwideln; ebenfo fofl

bie 9ftu#carbine ber KohtroeifelingSraupen burd) ba$ SJtycelium

Ocrf(|tebcner ©ilge (Fumago, Cordiceps, Xylaria otc.), »eiche*

öom ©arm auSgehenb, beu ganzen Körper burdjgieht unb gulcfct

auf ber (S^itin^aut ber Biaupen Sonibien abfebnürt, beruorge-

rufen »erben, »äbrenb bie ©attine be* ftoblwcifjltnge* al$

eine burd) £>efe entftanbene^nfectionÄfrcmfbeit betrieben »irb.

Schon mebrfacb bot Mattier biefe Kraßheiten gefd)ilbert SHeu

ift, ba& er bic Köind)en im ^laöraa pflanzlicher gellen, »eiche

gu felbftänbigen bureb 2b*ifong ficb »ermebrenben Sellen

»erben fönnen unb bann ben fogenannten Micrococcus bilben,

att ©laftiben bezeichnet, ©on SBidjtigfcit febeint für 3eben,

ber ficb mit bem Stubium ber ßinfectionöfranfbeiten ber

Sßflangen, Xbiere unb SHenfdjen abgiebt, ber unferer Meinung

nach fteber geführte 9tod)»fiS gu fein, bafe jene nieberen 0r*

ganiSmen (2Jficrococcen, ©afterien, ©ibrionen ic.), »eich« man
unter bem ©egriff Schizomycetus gufammengufaffen geroobnt

ift, nicht ©flangen eigner «Irt finb, fonbern bab fie ihren Urfprung

im $Ia$ma nieberer ©{langen bobf» unb im Stanbe finb, aufeer*

halb ihrer 3JiuttergctIen ein felbftäubige« Öebcn gu führen.

?lucb fd^einen fotgenbe brei miebtige, oon aufgefteflte

Sape genügenb funbiert: „1) ber SKicrococcu« fann in (^eftalt

fugetiger docci, fläbebenförmiger ober länglicher ©afterien in

unbemeglicbeu unb bemeglicben ßuf^ünben, im lebten gaüe

©ibrionen genannt, ficb f<hon im Tunern einer ©ilggeQe, ber

er angehört, auÄ ben ©lafliben berfelben entmicfeln, 2) biefer

SRicrococcu3 oermag in ba« innere pflanglicher unb thierifeber

©eioebe eingubringen unb leptere gu gerftören, 3) ber üRiero»

coccu# ober auö biefem ^erüorgegangene« reprajentiert baö don*

tagium oerfebiebenet gefährlicher unb oetljeerenber firanfbeiten

ber ©flangen unb Xbüre.*

©<utfb« 3ätf<brift f. (Sbirurgie. Ktbig. von ff. patter u. 31. 8 5 de.

10. ©b. 1.1 $eft.

3nb.: Äö ntg, bie Äörpentärme bei granulirenb (fungöl}

eiteriger ffntgünbung ber fötlcnfe. — ©er)., bie SRetbcbif bei anti*

feoiiftben ©erfabretil bet infretibfen ötterungen unb feptifAen Sun*
ben. — ©erf., bie Jtiefexflrant in golge v. entgünbliben ©roceffen
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im flieferaelenf unb beren Teilung burcf» fftelenfrefectio«. — Kiebel, »nr

©jtbelogie bei Äntegeietifl. 1.2. — ©erf., bie Xuberfulofe ber Kafen»
febeibewanb. — ©ufd), bie Cjleoblaftentbforie auf normalem unb

tatbelogifd>em (Gebiet. — ©udjner, über bie Xbeerie ber antifepti»

fdten SunbbebanMnng. — 6criba, ©eitrag gur Spmptomatologie
unb ©iaguofhf bei Hygroma infrngcnuale iinfrapatcllarp profun-

dnm). — ©ibber, nachträgliche ©emerfungen gur Bebre von ber

©nKbeivflennung. — Waal, fltnitdte unb experimentelle Unter*

j

fudmngen über bie fubeutanen Onetfdtungen nnb Zerreißungen b«
Kieren. — 4>ad, gur ffafuifltf complidrter 6Aäbelfractiiren mit ®e»

biruperlebung. — Waal, ein ©eitrag gur ffbtücbtaftif. — ©«•

fptedjungen.

©eutfebe ©ierteljabrlftbrift f* öffentl. fflefunbbtitlpflege. Kebig. oon

CSt. ©arrentrapp n. ÄI. ©piep. 10. öb. 3. 4pft.

3nb. : ©erlagen bei Keid>®dbfunbbeitlamtel: A. ©enffdtrift über

bie Aufgaben unb 3i e lr' bie bal Äaiierlicbe (Befuntbeitiamt fid> ge*

Hellt bat. unb über bte Sege, auf benen cl biefelben gu erreichen bofft.

( Anhang : ®ul bem fftat für bal Keidjlfangleramt auf bal (Itatl*

jabr 1878 u. 79. — B. ©erfehr mit Kahrunglmitteln, Otcnupimtteln
1 unb fftebrauchlgegrnüänben ic.: öJefeb, betreffenb ben ©erfehr mit

;
Kahrunglmitteln, ®enu»imitteln unb ®etran(fc*ge.\enftanbcn nebft

j

Wotioen. — Einlage A. Materialien gur techn. ©egrünbung eine#

j

C^efeßentwnrfl gegen bie ©erfMIchung ber Kahrungl* unb ®enuß*
' mittel k. — Knlage I«. ©arfteflnng ber ©eftiramungen frember (?efeßgebun*

gen, bie ©erfälfdjung von Kahrunglmitteln rc. betreffenb. — Änlage C.

:
©ergleichenbe Zufammenitennug oon ©eftiutmungen aul ben <$efe|$gebun*

aen oon ^ranrreed), ©elglen, ben Kleberlanben. (Snglanb, £t. QüaQeu,

3&rid>, CefterretA. — Mnlagel». ©arfteflung bei englifeben Kedjtl, be»

treffenb bie ©erfälfthnng pon Bebenlmtltefn. — C. ffnttourf eine! ®c*

fröel über Beidjenftbau. — l). ffntwurf einel Keithlgefebel betr. bie

Kbipehr nnb llnterbr&dung oon ©iehfeueben.

Ccflerrci<bifd)e ©ierteliabxelftbrtft für »iffenfthaftl. ©eteTinirrnnbe.

Kebb.: Möller u. gorfter. 49. ©b. 2. $eft.

3nb.: $1. Möller, Köcfblid anf bie in ben lehtoerfloffenen brei

3abren in SBien nnb Umgebung aufgetretene SButbfeud)e unter ben

£unben. — ©aber, gur ©atbologic bei Kugel. — Ä. llnterberger.
Audiatur et altera pari, ©eridjtnng ju bem Krllfel „lieber bal eftbnifihf

©ferb nnb bal ®rftöt gu Xorgel". — ä. Müller, frembe Äörper im
Magen oon $aulfäugrtbiereu. — ©.Mal (her, über bal ftnblänter

tHinb unb bal äublaub in Mähren. — Knaiefteu.

©crbanblungen b. vboüf.il.«mebicin. ®efeüf<h. in Sfirgburg. in lg. 0.

b. Kebactionl*ff ommiffton b. ®eftQfch- K. a. 12. ©b. 1. u. 2. v-'i.

3nb. : Citatar ptofmann, mebitinifdie 6latiftlf ber Stabt Sörg*
bürg für bal 3<>hT 1870. — ©chapira, fliuifche ©eobachtungen über

Pnruroonia cronposa. — ©effaioggi. Seitrag gur Penntni§ bei

©eibanunglfanall oon Siredon pi)*cir.»rmis. — Äoblrattftb, über

bie ffrmitteluug oon Bid>tbre(hung4*Berhältniii'<n feffer Ä&rper burdb

Xotal*ft<flrx;ion. — ^leifthmann , bie phpRclogifAen ©irfungen bei

Xerpentinöll. — ^ofbauer, über ben (Itnflujj oerbünnter eäuren
auf ©lutfreillauf nnb Xemperatur.

©eutf<b<i Krdjio für ©efchÜt« ber Mebicin unb mebic. ®eogTaphfe.

Keb. u. beraulgegeben o. Jpeinr. u. ®erb. Kohl fl- 1. ©b. 2. <^ft.

3nb.: Sernber, gnr ®efchicfite großer Cperationen mit Kücf«

ficht anf bie jeweilige wijienfcbaftliche Kidjtung u. ©efhebung ber 3«iL

®efd)tcbte ber ®lieberab(bfungcn. 1. Xheil. ©on ben Mteffen feiten

bil gur ©rünbung bet Academit* royale de Chirurgie. — ®erb.
Ko bl fl. Beiträge gur ©efcbtcfite ber Mebicin nnb mebicinifchen ©eo»
arapble Maroffo'l. A. Zeitraum von Beo ©frfeanul bil ku unferer

3«it. — o. Keng, bal $ü<hün pon allen paben, bic Mtefte beutfdj*

gefthriebrne Balneologie. — Sernidj, gur ©efbichte ber Mebicin
in 3^nn. — jfritffen.

3ahrbn«b für SHnberheilfunbe u. phbfffdte Grgiehung. K.ft. Keb. ton
Siberhofcr, ©olißer u. 31. 12. ©b. 4. 4>eft.

3nb.: 31. ©eeligmueller, übet B4h»nng<n Im Äinbelalter. —
3uliul ©bfe, über bie Uuterfuchnng unb ©emiotif bei ©ebörorganl
beim Äinbe. — ©b- ©iebert, weitere Beiträge gut Äenntniß unb

©cbanblung ber ©armaffertionen im ©änglinglalter. — ^örfter, bal

ueue flinberbofpital ber ©relbner Äinberbeilanüait. — ©igmunb
©ibor, bie Knwenbung bei (Sferinl unb Ktroptnl in ber Kugcnbefl*

fnube. — Otto ©oltmann, über bie (trnähntng franfer ©äuglinge
mittelü einer neuen ©angflafdhe. — ©erf., gut Mumpl*(|pitemie tn

©rellau 1877 u. 78. — Kleinere Mittheilungen.

©eutftbc 3<ibf<brift f. praft. Mebicin. Keb. ©. ftr an fei. Kr. 25— 27.

3nb.t ©uff. ©ebrenb, über Sjudiilis ha<*niorrhagica (0<hU— ©Tebentcr ff engreff ber beutfehen ©efeufchaft für Chirurgie. (Original*

bericht). — 3* ©*lt, ein ©erforatiOBlcraniOfiaff. — ffrnff Kemaf,
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jur unb dltflrotbtrflplc brr tüatfläbmungfn b«€ Nervus
radial». — Änalcften. — $cfoi<cbunß. — örrbanbluiigfii irjtlldjrr

Umine. — Feuilleton. — Jur XagetgefAidKe. — fluulidje ‘Diu*

tbeilungen. — Uerfonalien. — 2RinifUriefle fierfügunflen anb ttrlaffe.

Hed)tB- unb Stcatsrotlfenfibttfl.

Rinaudo, CostMiio, Irggl dei Visigoti. Studio. Turin, 1878.

Bulla. (50 S. gr. Le., -8.)

lic ©«öffetitlicfeung bitfer „©tubie* jeugt bon einer ge*

roiffen ©ainetät beS ©erfaf[«fl, nämüife bon ein« folgen Ser*

(ennung beä iniffenfehaftliifeen OTafeflabeS, b« gegenwärtig an

reebtSgefehiefetliifee arbeiten angelegt roirb, bafe ber S3erf.

taum ernftfeaft bet ftritit untetjogen roetben unb oerantworttid)

gemalt »erben (ann. ®S genügt ju ermähnen, bafe b« ©erf.,

ber in bet ©orrebe übet bie ©ernaefetdffigung ber gotfeififecn

SiecfetSqueflen im Sergleiefe ju ben SHeefetSqueßen ber anberen

gtrmanifefeen Stämme (lagt unb biefem Mangel abfeelfcn miß,

reine Ahnung bon ben ©Reiften Zafen’S bat, ja nic^t einmal bie

Monographie bon Jpetfecid) unb ebenfo wenig ©tobbe’S SReifetS*

qucflcn tennt. Son ber beutfefeen red)tSgtfebid)t[icfefn Literatur

ift ibnt au feer Scioignt) unb jiegel nur ©aupp’S ©liefe üb« bie

germanifcfeen Wnfteblungen unb fianbtfeeilungcn befannt. <Sx

fcfeüpfl, tnie tS fdjemt, feauptfucfeticb aus j»ci fpanifefeen SRecfetS«

gejefeiefeteu, bon SJiotina (Stabrib, 1834) unb Slnltqucra (URabrib,

1874). 3a [eine Unroi([enbeit ift [o gtofe, bafe er nidit einmal

bie bon ©tufeinc feetauSgegebenen grag mente btt wcftgotfeififeen

Slntiqua tennt; et fpriebt lebigtiefe bon bem berloten gegangenen

(iobej beb ßöiiig ffiuridj unb jroat in [o unbeftimmtcn unb un<

fitfeeren SluSbrüdeit, bafe man fofort bemertt, bafe er felbft nitfet

weife, inooon « eigentlicfe rebet, unb ©. 23 fügt et in einet Sin*

m«fung feinju, bafe et bei Slnteguna eine illatferitfet gefunben

habe, »onadp in einem alten Sobej bet ©enebictiner bon ©t
©etmain eine Kopie b« Lei Eurici entbetft tootben fei. Ueb«
ben 3n fealt bnfelben tuetfe et gar Stiefels. Stufet minber bilet >

tantenfeaft unb obetpefelicfi finb feine HRittfeeilungen übet ba«

Breviarium unb bie Lex Wisigothorum. ©on meflgotfeiftfeen

gormeln weife b« ©etf. ebtnfafl# 'JiidjtS. 3>u Mgrmeiuen
ftefet bie Slrbeit erfeebliefe unt« bem Siioeau ein« beutfefeen

Zoctot*®if[retation. d.

i

Janfen, §arrfe, SRonltSquitu'S Theorie »on ber Üreitfeeitung ber

Cüetoaltni im Statte auf tbre Cutße surürfgrfiiäjrt. Hin etilrag

jur tileftbiifete Per Staatemiffenfthaft. tüot'ba, 1878. felerlbtl.

(20 e. fl. 8.) St. 0, GO.

®er Serfaff« glaubt entbedt ju haben, bafe Montesquieu

bie fiefete bon bet Sfeeilung b« Staatsgewalt au« einet ©efetift

oon ©roift entlefent feabe. Siatfe btm, toa« ber Scrf. in btt Pot*

liegenben (leinen Slbfeanblunp felbft anfüfert, ift biefe abet ein

3rrtbum. ©mift entwidelt in btm angeführten lliscourne tc.

bie Theorie, bafe an ber Staatsgewalt bet Monarefe, bie Striflo*

fratie (©rofegrunbbtfifect) unb bie ©ol(4B«ttetung berartig be*

tfeeiligt fein müffen, bafe fie fitfe ba« ©teiefegewicfet halten
;

et

petgleiefet ba« ©nfeältnife biefer btet ffilemente mit ein« ©Sage

unb fuefet barjutfeuu, bafe, toenn ba« ©leidjgewicht unt« ben»

felben geftört ronbe, eine b« ©arteien fitfe bn Itirannis be*

mächtige. ®iefe fiefete (ann nur bei febefeft oberflätfelicfeet ©e*

ttatfelung mit bet conftitutioneüen ®octren Montesquieu» für

glei^artig gehalten »erben. Montesquieu unlnfcfeeibet be»

tanntlitfe jroifcfeen b« ltgi«latioen, efecutioen unb ritfeterliifeen

©eroalt unb betlangt, bafe jebe berfelben ju einet felbftänbigen,

bon ben beiben anbetn unabhängigen ©eroatt «feoben unb einem

befonbetn ©ubfecte übertragen »«be. ®r unterftfeeibet mitfein

jroiftfeen btei ftaatlidjen gunctionen, an« »eltfetn er abgefonberte

Ifeeile ber ©taat«ge»alt macht; ©mift bagegen unt«fcfeeibet

btei foctale ffitemente unb »iQ jebem berfelben einen folcfem

©influfe im Staatlichen jutfeeiten, bafe fie einanb« batanei«en.

®iefe beiben Zfeeotien haben »ebn polttifcfe noefe ftaallrecfetlicfe

mit einanb« Serwanbtfcfeaft. ®tr ®egenfafe oon Slriftofrotie

unb Xemoftatie, bet burefe bie SRacfetfleHung be« SRonatcfeen

aulgeglicfeen »erben foß, ift bie ©runblage ber ©raift'fcfecn

fitfere; ba« oon ifem empfohlene ©leicfegeroicfet ift ba« (Blticfe*

gewiefet unter ben gefeßfcfeafKicfeen Klaffen; bie Ifeeilung b«
®taat«ge»alt liegt ifem ganj fern; ba« äRatfetbcrfeältnife jroifcfeeti

bem Untetfeaufe unb bem Ob«häufe ©nglanb« ift Slu«gang«=

punct unb 3icl fein« Zebuction. 8Jtontc«quieu bagegen

nimmt niefet ben Staffenunterfcfeieb jroiftfeen ben reichbegüterten

Slriftotraten unb b« übrigen ©otflmajfe, fonbnn ben Otgen»

fafe jmifefeen ©efefegebung unb ©«»altung, b« burefe eine un<

abhängige ricfetttliefee @e»alt oermittelt unb aulgeglicfeen

»«ben foß, jum «ulgangäpunct; bie gefeßfcfeoftlicfeen ®egtn=

fäfee tommen für feine Zfeeotie überhaupt niefet in ©etraefet,

foubern nur bie oerfcfeicbenen gormen, in welcher bie Staat«»

tfeätigleit fiefe entfaltet. SJian fann »ofel bet Slnfiifet fein, bafe

bie Zfeeotie oon ©»ift bei »eitern riefetigre, ftaatlmännifcfe«,

fruefetbringenbec fei al« bie oon SRonlesquieu; ab« niemal«

hätte au« tfer bie confiitutioneße loctnn be« legten 3afer»

feunb«l« fe«geleitet »«ben tdnnen. Sie lefetere ift jtnat un*

ausführbar unb bom logifcfeen @eficfet«punct au« ebenfo o«»

ntrflid) »ie bom politifcfeen; aßein fte feat eine »eltgefcfeicbtlicfee

öebeutung erlangt unb btJfealb tnüpft ftefe an ihren Urfptung

unb ifeteSlulbilbuitg ein fo lebhafte» wiffenfefeoftlicfet« 3nt«effe;

bie ©wift'fcfee Zfeeorie bagtgtn ift jmar eint ganj ocruünfttge,

auf umfaffenben fetflotifcfeen Renntniffen berufeenbe ©peculation,

ab« für bie ©efefeiefete be« Staat«recfet« unb b« ©olirit ofenc

Stfeeblicfeteit, ba fie neue gotmen be« ftaatlicfeen fieben« nicht

feerborjurufen im ©tanbe war. ®a«, loa« btt SRontelguieu *

fifeen fiefete biefe eminente praftifefee Sebeutung onliefe unb ifet

jur fierrfcfeaft in ber gaujen gcbtlbeten ©Jett oerfealf, »a« al»

bet eigentlich cfearattetiftifcfee 3nfealt bnfelben etfefeeint unb ifex

ben Siamen gab, nämlicfe bie Ifeeilung bet Staatsgewalt in brei

angeblich ob« fifeeinbat fclbftänbige ©ewalten, ba« gnabe fehlt

in ben ÄuSfüferungen ©»ift’l, unb e« ift bemnaefe eine feolttofe

Behauptung, bafe bie SRonteSquieu’fcfee Sehre bon bn con»

ftitutioneßen Iteitfeeilung bet ®taat«ge»alt ifettm »efentlicfeen

Snfealte naefe eine Hcptobuction bet ©ebanten ©wiff« fei.

Wagner, Ad . die Communalsteuerfragr. Ausacbeilung ein,-*

IteferaU im Verein für Socialpolilik. Mit einem Nachwort:
her Verein für Sozialpolitik und seine Verbindung mit dem
volkswirthschaflliclien Congress. Leipzig u. H., 1878. C. F. Winter.

(IV, 68 S. Lex.-8.) M. 1, 50.

SBie ftfeon b« litel befagt, ift biefe ©eferift eine VtuSatbeitung

be« non bem ©erfaffer in btt jüngfteii ©erfammlung be» ©erein«

für ©ociatpolitit, Cctober 1S77, münblicfe erstatteten ©eriifet«.

3n 83 Änmertungcn giebt berftlbe feauptfäcfeliife Siteratur»

naeferotife. I« lejt felbft ift namentlufe tnfofern erraeitert,

al» ber Serf. e« uätfeig gefunben feat, feinen Stanbpunct gegen

bie im Caufe ber ©erfeanbtungen unb fpäler in ber ©reffe ge*

matfeten Sinwürfe ju ceithcibigen. Itmftlben ßmette gilt ba«

„Siacfewoit*, beffen näfeere ©eurtfeeilung jeboefe nur im flu*

fammenfeange mit ben ©egenfeferiftm erfolgen (ann. Sorem»
gefefeidt ftub bie „Zfeefen*, bie ifetem feauptfäifeliifeen f)iclc nach

mit bem übereinftimmen, wa« bon bet ©erfammlung fcfeließliefe

befcfelofftn »otben ift, jeboefe ju ausführlich gehalten finb unb
ju fefer baS eigentfeümliifee ©epräge beS ©«f.’S tragen, al« bafe

fee in biefer gorm hätten auf Hnnafemc reefenen bürfen. Sie
gliebem fid) wie folgt: I. aßgemeine leitenbe ©runbfäfce;
II. ^>aupfgrutibfa§e für bie Sluelüferuug bet Komnrunalbe
fteuening, unb III. ®(ipe eines ©rogtainmS jut HuSföljrung
im ffiinjtlnen. SKit bet ifem eigenen ©cfeätfe legt ba ©crf. bas
©etfeälmife jmifefeen ©emeinwirthfefeaft unb ©rioatmirtfefc$aft
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bar, rotlcpe, in wecpfelnber Kombination, gufammrn bit Voll*-

rainbidiaft aubmad)en. Hls Signatur unfrrrt ijeit gilt il)m bit

aubbepnung beb gcmeitmrirtpfcpaitticpen SgPemb, fptcieQ btr bt-

güglicprn Xpäiigfett bebStaateb unb ber ©emeinbe (S. 1 3). Staat

unb ©emeinbe (inb ipret 4Be|tnpeit nad) nicplb Hnbereb alb

roirtpicpaftlicp bttracbttt .Kommunibmub*. Tai Verpällnip

grnifcpeB Staat unb ©emeinbe Pegricpnet er Ireffrnb bapin, bap

im Staate Dab jperrfcpapbmoment überroirgt, in ber ©emeinbe

bab Sirtpfcpapbmoment. Xaper Sefleuentng in ber ©emeinbe
tpeilb natfj ber Öeiftungbfäpigfeit, tpeilb nad) Dem 3nter ffe;

namentlich {tärfere Velaftung bti ©runbbefipeb, in ben Stabten

bot äilem beb Jpauebefipeb, .bem birect unb inbirett Diele

Eoimnunolleipungen alb ÜBertp guroadjfcn“ (S. 22 f. unb

31 ff.). Tai Stiftern btt ßufcpläge fann er baber nur tbtil<

iDtife antsenbbar finbtn. Mit Vecpt betont er aber bie Aufgabe

beb Staats, bie tpauptgrunbjäge ber Sommunalbeftenerung

burep ©efrp gu regeln unb über bie Xurcpfübrung beb ©eje&eb

ju waepen (S. 26). Vcu ift, tocnigftenb in biefer Vrätipon, bie

Scpeibung beb Hnbgabe*Etatb in allgemeine unb in befonbere

aubgaben, ber lepteren aber mieber in Kultur, unb in wirtp«

fcpaftlicpe Hubgaben (6. 30 ff.) unb bie 'Jiupanmectbung biefeb

Unterppiebb für bie Vepeuernng. Xap hierbei einige ftarf

„foeialpolitifcpe' Sorberungen mit unterlaufen, lann bei bem
Vcrj. nid)t fiiunber nehmen. UebtraU roirft aber feine logiftpe

Sipnrfe unb rüdficptblcje Eoufequenj pöcpft anregenb. Man
barf fagen, bap bie Stage ber Kommunatbefteuerung ihrer

roiffnifcpaitlicpen Slüfung Durch biefe Sehrif* tDtebtr um einen

guten Schritt näher gerüdt ift. y.

Küröal, Joseph, SCatistique internationale des gründen villes.
11“** Seclion: Suti»i»que de» finauce*. Turne 1. Ouvrage public
par la commune de Budaptal. Budapol, 1 S77. Maurice Rath.

<8 Bl., 352 S. 4 ) M. 12.

3n ber Vorrcbc wirb noch ein gmerter ©anb in Hnbficpt

gefteüt, tootin erft bie Vergletcpungen folgen follen. Denn im

öorliegenbrn erften ©anbe fmb oorläupg nur hinter einanber,

in mögliehft fibeteinpimmenber 3orm, bie Zpatfalpen für eine

SReipe Don gropen Stäbttn gefammelt. Xie Stähle finb: ®uta>

peft, SBien, X rieft, Seipjig, Stuttgart, München, Sranlfurt a/DL,

SRom, Xurin, Öenebig, Palermo, Sütticf), Stodpolm, Kpriftiania,

Kopenhagen, Hntwerpen, Sufarep, Öreblau, ©enf, Jloreng,

Öopon, St. Couib, San Srannbco, fionbon, ©erlin unb Ißarib.

öor jebem Hbfcpnitt pnb bie CucOen angegeben, tooraub bie

tabeBarifcpen Siacpweifc ber aubgaben unb Einnahmen gezogen

pnb, unb auf bie tabeden folgenbann bienötpigftcn Erläuterungen.

Xem gangen $lan feheint ber ©ebante gu ©runbe gu liegen,

bap bie pnangietlc Sage jener Stäbte burch bergltichen tabe!>

larifche Hufftetlungen trfdjöpfenb bargepellt loerbrn tänne, ein

©ebante, ber roopl bem ftatipifcptn Eongrep feinen Urfprung

berbanft. Xer Verfaper tfagt jeboep fdjon in ber Einleitung

feine 9!otp unb fo wirb er roopl im groeiten Öanbe noch auf

gräpere Sdjwierigfeiten popen. 3'benfallb ober hat er eine

toerthoolle Materialfammlung geliefert.

Blätter für Oefängniölunbi. Strblg. »ca ®. Eilet. 13. SO. 3-4. pft.

3«b-t String, über btlgifcbtt cüifüngninirtfin. — Vollere.
Die öefÄä'tigung Dir I8ffangtnrn in Dm ; ,u dj rbin |"ern . — $ingl>
mann, Seibnacbtlfri« In Den Strafanpalnn. — (ScrrifpanDcn) —
Sflleramr. — gjerfenalnadjrichtm.

fjuitkl uttb Snimftrie.

Sifdjer, Dr, 3<rb., Die diemifihe Zechnotogie beb Süafferb. Mit
in Din Z«t ilngrDrndtm poljftidim. I.gpg. 0rannfcb®iij, 1878.

öinreg n. Sohn. (tfiO €. 8.) ®. 3, tiu,

2>tr öerfaRer, burep feine Unterfucpungen auf bem ©ehieie

ber gemerblicpen jnjgieue unb angemanbten Epemie fotoie alb

Mitrebacteuroon Xinglerbpoltjletpuiftpem 3ourna! Dortpeilpap

betannt, bringt in bem ÜBerte, biffen etpe Lieferung Dortiegt,

eine burepaub felbPänbige IReubfarbeitung oon V- Öoltep’b
(in Zürich) feiner 3*it brauchbarem öuepe über bab fflaPer,

welche Don ben Xecpnifem, ©erieptbärgten unb apotpffem, fo.

wie Don Dielen öerwattungbbeamten alb eine Überaub geitgc=

raäpe unb treffliche litetarifcpe fleipung mit Steube aufgenommen

werben wirb. Tat öuep befpriept neben bem Öorlommen beb

ffiaperb unb feinen phpfitalifepen Eigenfcpaften bie fiibbereitung

unb aufbewaprung
, bie Unterfucpung ber natürlichen ffiäffer,

ben Einflup iprer Öeftanbtheile auf bie Öfrtoenbnng beb SBafferb

alb ©enupmittel, gum iteffelfpeifen, für Brauereien, Särbereien

unb anbere gewerbliche ijmeefe, bie ÖefcpaPung beb öiafferb unb

enbtich bie ©ereitung ber Minrralwäffer. 91acp Öeenbigung

btb SBrrfrb, wclcpeb gegenwärtig fepon befteub tmpfoplen werben

tann, foU über baffelbe eingeptnb referiert werben. ßi.

Dropiseh, Bernb., PspierlL-chniker u. Director, die Papier*
masehine, ihre geschichtliche Enlvsickelung und Contiruclion,

unter Beröeksichligung der bis auf den heutigen Tag daran an-

gebrachten Verbesserungen, nebst einer Anleitung zur rationellen

Behandlung derselben, um die grösste Leistungsfähigkeit zu er-

zielen . Nach besten Quellen und auf eigene langjährige Er-
fahrungen gestützt, bearbeitet. Mil zahlreichen in den Text
eingedruckten itolzslichen u. 6 lithogr. Tafeln. Biaunschweig,
1878. Vieweg u. Sohn. (XVI, 184 S.) M. 8.

Obgleich in ben oorpanbenen befferen $anbbücpem über

Vapirrfabrieation (g. ö. in benen Don 5. £>ofmann unb Don

2. Müller) fowie in ben Stprbücprm ber Xecpnotogie bie

Vapiermafcpine eingepenb befeprieben ift, fo feplte eb Docp bibper

an einer fpecieden Stpilbtrung biefer fo bebrntungboollen

Mafcpine, fowopt wab beten Konpruction alb auep beren öe*

panblung betrifft. Xeröerfaffcr beb Dorlirgenben öuepeb, aus-

übenber Satpmann unb in wtiten firtifen alb Speciatip für bie

Vapierinbuprie betannt unb gefepäpt, pat fiep nun ber bant*

baten Hufgabe untergogen, bie Dotpanbene unb oielfacp

empfunbene Uüefe in ber teepnotogifdjen 2iteratur aubgufüQen.

Xie auf bab wärmpe gu empfeplenbe Schrift bitbet nicht nur ein

Supplement aller bibper publicierten Serie übet ©apierper.

peBung im allgemeinen, fonbern wirb befonbetb allen Xenett

oon Slupen fein, toelcpe pep mit bem Sau ber Vapiermaftpinc

abgeben ober in Sotge ipreb Öetufeb eine oodpänbige ftenntmp

berfelben n8tpig paben. Xafi auep für ben Secpnologen im

tocitepen Sinne bie Potliegenbe Hrbeit Don popem SntcreRe

ip, bebarf laum ber Erwähnung. ßd.

Kaven. A. von, Oir. d. Polyiechn., kurze Anleitung zum l'ro-

jeetlren von EUenbahnen. Mit 3 Figurentaff. Aachen, 1878.

Mayer. (X, 151 S. gr. Lex. -8.) M. 6.

A. u. d. T.: Vorträge über Eisenbahnbau am Polytechnikum zu

Aachen. VI.

Xiefeb ipeft beginnt mP einer Sparafteripit ber Der.

fepiebenen UocomotiDbapnen nad) ben Don ipnen Derlangten

Xranbportleiftungen, um banaep ben Sätfer auf bie öapngepaU
unb .öefcpaffenpeü, bie gur Verfügung prprnben 8aumateria>

lien unb bie £age ber Drtppaften alb bie neben ben öerfeprb*

anforbetungen für Des Bau einer Eiftnbapn mapgebenben

Sactoren pinguweifeB. Xie eigentliipen Xracierungsarbeiten,

welchen Don bem öetf. ein befonbereb epeft feiner Vorträge ge.

wibmet ip, werben nur fummarifcp aufgefüprt unb fobann bie

Vearbeitung eineb Eifenbapnprojecteb in allen eingelnen Xpeilen

bepanbelt, wobei inbefj ebenfadb oielfacp auf bie Sacpliteratur

Detwiefen werben mupte. Xab Öetriebbmaterial ip birg fo be>

fproepen, um einem Öauingenieur für bab Vrojectierrn bie nolp<

wenbigen Unterlagen gn gewähren. Xie mitgetpeilten Eingel.

peilen Don einet Secunbärbapnanlagr in gebirgigem Xerrain

pnb wie bie befonberen £itrrotumotpweifungen alb ban(enb>

wertpe Angaben angnfepen. Xab VJrrlcpen ip augenfcpetnlicp
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au« bem ©tbürfnifte be* ©erf.'* Ejecborflegapflett . feinen 8u*

pöcern einen Seitfaben beim ©rojcctieren jn geben, ihrem ©e«

bächtnifj juftülfe ju lommen unb burdj empinfcpe gotmelti unb

©rfabrungärefuttate, Welche in jatjlreidjen XabeBeit über (S)e<

fülle» unb Rrümnuing«oerf)ältmRe, ©lauer», ©rüden», Soco»

motio» unb SBagenbimenRonen niitgctpeilt finb, bie ©rojectier«

arbeiten ju erleichtern. Xiefc fformctn unb Xabeflen finb aber

auch Don großer ©roucpbarfeii für auäfüprenbe Xeef) reifer unb

ift haper auch biejen ba« Stubium ber Einleitung ju empfehlen.

Spradjkuniie. £iUratun}c|^id)te.

Monumenta lyrinra ex Romanis codicibua rollecla cdila

a l)r. tieo. Mäatnger. Vol. II. Innsbruck, 1878. Wagner.
(XV, 26, 174 S. 8. Mit d. Bildnis« d. tlerausg.’s.) M. 8.

Stpon an bem bor faft 10 fahren erfcbicnenen erften

©anbe biefer Monumonta (3oprg. 1869, 'Jir. 24, S. 703 ff.

b. ©I.) batte SJiöfinger bauptfädtlicben Äntbcil. Xer «weile

©anb ift ganj fein ©igentbum, nur baff ©ideQ naib bem Bor»

«eiligen Xobe feine« greunbe« noib Wenige ©lütter be« beinabe

febon im Xtud Dollenbeten ©udje« corrigtert, fomie einige Ser»

befferungen unb eine ©orrebe pinjugefept bat. Xer 3»batt

ber meiften Stüde, tteltbe biefer ©anb enthält, ift teiber wieber

jiemlicb unbebeutenb, roenigften« im ©ergteicb mit ben nieten

mistigen Sachen , tuetcbe bet $erau«geber in ben römifdjert

£)anbfcbriften hätte finben fünnen. SBoju fann e« jept j. ©.
bienen, niete abgtriffene Stetten be« Ephraim btrau«jugeben,

bie gerabe jufädig non anberen Syrern citiert finb unb bie «um
Xbeit fogar in ihrem urfprüngticben gufammenbange febon ge»

brudt finb? Xte ©ebeutung ber in fgrifeber Ueberftjung ge»

gebenen Srudjftüde ber ©äpfte 3utiu« unb Xamafu«, be4

3uftirtu4 ©iartpr unb btä ärenäu« mag immerhin eine grSüere

fein, aber feineafafl« fann ihre SJlittbeilung fo Biet nüfjen wie

ber eine bureb einen Schreibfehler be« fbrifcpeit Xejte* (ober be«

Üerau«g.’«?) betBorgetufene, burd) bie lateinifebe llebcrfepung

wiebergegebene Strlpu® über bie angebliche Xobeäart be«

Srenäu« febaben töimte. wenn ec fiep weiter nerbreiten fottte.

3n bet Ueberjcbrift be« erften gragment« non 3tenäu* (S. 8

be« griedj. Xejte*) b cl 6t e« nämlich
:
,3renäu«, ©ifdjof Don

Sugbun, ba« ift eine Stabt bet -Krimi im Dccibent, welche bie

SHitcner „©aSiet" nennen ic.“, unb fo beim brüten gragment

(S. 9): „3tcnüu«, ©ifcbof non Sugbun, ba« ift eine Stabt

nott benen ber Knimi im Occibent"; ba ift nun ftatt QLTV
gebrudt QTLV „Re töbteten“, unb ohne 9i ücf ftebt auf Eon»

ftruction unb Sinn Wirb nun uberfejjt: quom occiderunt in

Occidente ii, qui a Bomanis Galli appoilantur, refp. quam
iutorfocerunt Occidentalos. fReferent bittet bie fttrefjen»

biftorifer atfo bringenb, bieg ßeugnib für ba« 'Martyrium be«

ftirebenoatet« nicht anjunepmen. SBoflte ber Sperr ipn at«

ffliärtgrer bejeiebuen, fo hätte er ipm übrigen« ba« ©eiwort

sühdi „SÄärtgrer" nicht Dorentbatten. Raum be« Stbbrude«

Werth war bie Jtuitegung be« £>oben Siebe«, ein «eine« fgr.

Originatwerf, ba« einen jmifeben ber ©efepita unb ber peja»

ptarifdjen Ueberfepung in ber ©litte ftebenben ©ibettejt (etwa

ben be« 3ncob bon ©beffa?) ju ©runbe legt. Rein ©u<b be«

St. X. [taub ja bem ©erftänbniffe ber Rireben wie ber Spnagoge

be« ©iittelalter* ferner at« gerabe ba« £>obe Sieb, wenn auch

non Seit ju Beit ber unbefangene Sinn immer wieber fo Piet

betauafanb, bah ba« ©ebiebt Bon weltlicher Siebe banbett, eine

Stnffaffung, beten ffijiRenj un« auch ber Scbtufj unfere« ©otn»

mentar« beftätigt. Xer felige ©iöfinger mag freilich biefe ade»

gorif<bcStu«(egungim@anjen unb ©rohen gebilligt haben
:
jwifdjen

einer SSettanfcbauung, welche ju öffentlichem Stuftreten für bie

Unfebtbarteit be« ©apfte* brängt, unb ber non unfereinem ift

eben eint faft unüberbrüdbare Rtuft. — Xer ©anb enthält

ferner noch ein ©ebiebt be* 3acob Bon Sarüg auf ben SRärturer

ScharbGl auf ©runb ber Bon ©ureton in ben Anc. docaments

berau«gegebtnen, im ©injetnen nicht« weniger at« junrrtäffign

Steten, unb ein febr lange« über ba« SBagen»®eRdü be«

©ropijeten ©jeepie! (Dgl. Cardahi, Liber thosauri 1 3 sq.) mit

einer alten arab. Ueberfepung. Xitfe« ©ebiebt, in bem atterbing«

©injetne« nicht übet, ba« aber im ©angrn hoch fo unpoctifcb

unb breit ift, wie ficb bei näherer ©etraebtung bie ganje ©oefic

auch biefe« SJlanne« mehr unb mehr erweift, geniest bei ben

Sprem befonbere« Stnfepen; an feine ©nlftepung b°t man per*

febiebene gabeln getnüpft. X>cn Scbtnl be« ©anbe« bitben

jwei Heine liturgifebe ©efänge oon bem 9teftorianer Chamls
au« bem 13. 3«brb- (»gl. Cardahi 59 sqq.) ©iei wichtiger at«

aBe« Uebrige erfebeint nun aber bem 9tef. bie auch Bon SSöfinget

in ihrer ©ebeutung gemürbigtt ©rjäbtung Bon ben SBärtprern

ber Stabt Karchü do böth Solücfa, ber $auptftabt Don

Bö(tb) Garmai (Garainaea) StBcrbing« enthält ber Stn-

fang berfetben manche« SBiBfütlicbe unb gabetbafte, jum Xbeit

nach ber Ueberliefetung ber ©bronograpben über ben Untergang

be« ajfpt. Seiche«, bie in tepter 3nftanj auf Rtefta« jurüdgebt;

aber febon b>tt finben Wir wichtige SIngaben über bie ©renjen

biefer Sanbfcbaft. lieber bie Scbidfatc ber bortigen ©briften

unter ben früheren Süfüniben erfahren wir barauf Einige«, ba«

nicht ohne Säertb ift, unb bann erhalten mtr febr wichtige SJiit»

tbeilungen über gnjbegerb II (439—157) unb feine ©briften»

oerfotgung. Obwohl bie Schrift frübeften« unter ©poSrau l

(531—579) gefebrieben ift, fo benupte ber ©etf. hoch jebenfaü«

neben ber Socaltrabition auch eine gute fdjriftticbt OueBe.

Xiefe ©tjdplung gebürt fomit ju ben wichtigem ou« biefer für

bie ©eiebiebte be* slilnibcnteiche« noch lange nicht genügenb

aulgebeuteten oflfprijeben SBarfbtien Siteratur. Xce batin oor*

tommenben perfijeben 'Jlamen unb Xitel fomie Stäblenamm
finb jum Xbeit ftart entftetlt; borg taffen fiep bit matten jiem»

Ucp teiept perfteBen. SIBerbing« wäre ein facpticber Sommentar
ju biefem Stüde fepr niitpig

;
e« ift aber gut , bah BÄöRnger

niept felbft einen folcben gegeben bat, wie fepon ber Umiianb

jeigt, bah et feine Stpnung Don bet Sage be« betreffenben Orte«

pat, ben er bei Seleucia fuept (ftatt 30—10 Steilen weiter

nürblicp). Ueberpaupt war ber ffiifer 'JRüftnger’* gtöher al«

feine Wiffenfcpaftlicbc Sicherheit unb Schulung, Son feinen

iurjen Slnmcrfungcn bat ©ideB eine ganje Slnjabt geftriiben,

aber e« finb noch genug Spuren einer etwa« bilettantenpaften

Ungtnauigfeü übriggeblieben. So bteibt für bie ©efferung ber

fprifepen Xefte auch noch ©ideß'« auf forgfältiger Xurcp fiept

berupenber geplcrlifte noep adertet ju tpun, namenttiep bei bem

groheu ©ebiepte be« 3“cob. gär bie arabifege Ueberfepuug,

welche ©idett mit gutem ©runbe nur wenig berüdfieptigt bat,

märe eine neue Soflation ber ganbfehrift febr erwünfebt. Xiefe

Ueberfepung ift nämlich nicht btofi für bie Teilung Heiner gepter

be* fprifepen Xejte« unb für bie SrHärung beffclben, trop iprer

ScpmerfäQigfeit unb mancher MihDerftänbniffe, fepr wichtig,

fonbern auch burep ipre in ben gormen unb ber Spittaj fepr

Bulgaren Sprache; aber freilich auch abgefepen Bon ben piet

gerabe befonber« jahtreiepen Xrudftptern unb bem fepr roanget»

paft au«gefüprten arabiicpetc Xrude, muh f>e erft Bon bieten

©etfepreibungen unb auch wopl abficptlichen ©erbefferungen be«

4>etau«g,’« gereinigt werben, epe fte fprachticp r«pt berwertpet

Werben fann. ®a« ift menigften« ber ©inbrud ,
ben 9ief. au«

ber ©rüfung einiger Stbfcpnitte be* arabifepen Xefte« gewonnen

pat. — Xte fprifepen Xppen finb biefetben wie bie im erften

Xpeite angewanbten; leibet ift nicht einmal ein beffere* böth

pergeReBt, fo bah man immer in Ungewihpeit ift, ob man ein

fotepe* ober ein k»ph Bor Rep pat. Xa« bem ©uepe Dorgefepte,

iebeniooBe ©ilb fflöRnger'« jeigt un« einen echt geiRticpen

Ropf; bie Büge taffen auf ein Rnnige«, mtlbe«, aber groRer
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Snergie fähige« Seim fgticgen. Sein früher lob ifl gewiß

nigt bloß im Ontcrcftt b«r ecclosia militans gu beflogen.

Th N.

Boctii, A. M. S., commentarii in libram Aristotolis jr*pi Iqu rjvela$

r<-(*en»uit Carol. Heiser. Par« prior: Versionen conlinuam et

E
riroara editionem conlinen*. Leipzig, 1677. Teubner. (X, 225 S.

L 6.) M. 2, 70.

©eil länget ati 300 Sauren war für bie tejtfritif bet

Kommentare bei ©oetiu! gu «rigolelt«' mfl l(u,,nia ( nichts

gegeben. 5* ift habet wißtommen ju heilen, baß ein bürg
feine Stubien gu ©laton unb lacituÄ befannter nnb anetfanntet

gorfget eine neue ben Stnfprügen bet SBißenfcgaft genügenbe

Vluigabe unternommen bat, beten elfter Öanb in bet gewohnten
Buiftattung bet liibliothoca Toubneriana nortiegL SBie in

einigen $anbfgriften bet Kommentare bei ©oetiu! bie oon
bemfetben bettührenbe gnfammengängenbe Ueberfegung bet oben

begeigneten Sgnft bei Briftotele! oorbergebt, fo bat autb

Steifer gunägft S. 3—28 biefe Ueberfegung mitgetbeitt, oon
mtlihtt ihm fünf §bfgrr. bei 10.— 1 2. 3agrg. oorlogen. lann
folgt ©. 31—225 bie fogenannte ptima cditio bei Kommen*
tari oon '-öoettui, »elthe na<b bem ©lane bei Slutori erläutert,

quantnm simplices intelleetus sontentiarum oratio bretis ob-

scuraque complectitur
;

bie groeite Euigabe, welge bebanbett,

quod altius ucnmen considorationis eipoecit, wirb im folgen*

ben fflanbe mitgetheilt werben, btt autb bie Jfnbicei gum gangen

SBerfe enthalten foOL lern lejte ber ootliegenben erften »ui*

gäbe bei Kommentar! iß eine SKüngener tjianbfgrift (F) bei

9. 3agrg. J“ ®tunbe gelegt la biefe bie Cratmaia nur un*

ooOftänbig bietet, bat ber jberauig. biefelben auch nur in biefem

befgräntten Umfang in ben lejt bei Kommentar! aufgenommen,

jebotb unter bemfetben angemerft, wo in ben übrigen oon ihm
benujten Jianbfgrr. Me ßemmata ergängt ßnb. liefe! löer*

fahren oerbient um fo mehr ©ifligung, ba bie ooßttänbige Ueber*

fegung bereit! oorauigefgieft ift unb ba btt SBottlaul bet St*

gängungen nitbt urfprüngtig, fonbern erß au! bem Kommentar
bei ©oetiu! rtconßruiert unb interpoliert ift. SBie bie §bfgrr.

bet Ueberfegung unb Kob. F, fo finb autb biejenigen, weicht

ben Kommentar mit ben oerooflßänbigten Semmala enthalten,

oom 4>etauig. felbß otrglithen. Slug biefe gehören bem
10. unb 11. 3t>htb- an : brei würben burggegenb« auigebeutet,

groei nur für einzelne fgwierige Stellen gerangegogen. 9tatflr*

lig iß biefe Ueherliefetung bet Siemmata oom $erau!g. ju*

gltig für bie fHecenßon ber gufammengängrnben Ueberfegung

neben ben §bfgrr., welche biefe felbft enthalten, oerwetthel;

foweit bie üemmata in bem heften Kob. F oorliegen, muhte
nag ihnen ber lejt bet Ueberfegung confiituiert werben, lieft

complicierte ©tetgobe ermeiß fiep ali burgaui richtig ; bie Sin*

ficht unb Ueberficgt wirb bem ßefer bürg bie gweefmäßige Sin*

rigtung bei frilifgen Apparate! erleigterL gür bie Smenbation

war btt iperauig., abgefehen oon ben Vorarbeiten in bet editio

princops (1491) unb ber Basileensis (1570), auifglieglig auf

feinen Sgarffinn unb feint untfaffenbe Itenntnig bei Wrißotelei

unb ©oetiui angewitfen. Softrn Sief, nag einer !mg*
figt bei erften Öugei bei Kommenlari urtheilen (ann, iß bet

tperauig. mit rigtigem lalte oerfahren, lie Koniecturalfritil

ift mit Sorfigt geübt, nur ßgere Vermuthungen haben ihre

Steße im lejte gefunben, anbere finb in ber adnotatio critica

unter bem lejte angeführt, äuget ber bürg ben Öfebanfen*

gang jwingtnb geforberten Sinfügung ober «uifgeibung ein*

gelner Sorte befgränten ßg bie Smenbationen meiß auf bie

Korrectur irriger Snbungtn unb ngnliger mit Sigerheit er*

(ennbacct Segler. 1er über bai (ritifge Material unb bie Ufer*

toenbung beffeitert orientierenben praefatio geht eine bom
20. ©Jörg 1877 batierte fflibmung ooran, mit metger ÜSeifer

bie Htbeit feinem ©gmiegeroater unb einßigtn Cegrer Ceongarb

i Kentralblatt. — 20. 3u!i —

Spengel, bem auigejeigneten Renner bei Hrißotetei, gu beffen

loelorjubiläura gugeetgnel hat. Ueber bai Verhältnis bet

Ueberfegung bei ©oetiui gum lejte bei Striftotefci hat bet

$erauig. eine auifühtligt larlegung in Huißgt gefteQt.

liefet Sibganbtung fowie bem jtoeiten ©anbe ber Slu!gabe

fiegt Sief, mit lebhaftem ©erlangen entgegen. A. E.

Draeger, Dr. A.. historische Syntax d. lat. Sprache. IV.
Tb.: Die Subordination. 2- Lfg. Leipzig, 18 <8. Teubner.
(XVI, S. 441—836 [Schluss]. 8.) M. 6, 60.

lern ©erf. haben für biefe Sgtußlieferung feinei SBerfci

ocrgältnißmäßig oiele unb gute ©orarheiten gu Kfebote geßanben,

meghalb ße ßg in oerfgiebenet Begießung oot ben ooraui*

gegenben auigeignet. 8ui bem älteren Satein braugte nigt

megr htog {tolge bie ©tifpiele ju liefern, fonbern ei fonnten

tügtige Slionographten oon funbiget fianb (Sb. ©ecter, üübberl)

benufft werben. 8ür bie ©nutaj ber lemporalfage hat he*

fanntlig Sm. ^loßmann bie 4>auptfage getgon unb für anbere

®thiele lagen in liffertationen unb Sgulprogrammen geil*

weife fegr reiggaltige Sammlungen oon lüeifpielen oor. Stuf

bie Ueberliefernng iß im Skmjen megr ©üctßgt genommen
(ogl. j. ©. S. 497, 504, 540, 563 u. 8.). Iroghem geigen

ftg bie Mängel ber ®ntage unb bei Oieljag auf ottalleler Mn*

fgaunng begrünbeten Sgematiimui aug gier. Si erregt ©e<

benten, wenn S. 472 ff. nog bai fateinifge 'Jietatioum aui bem
3nlerrogatioum enlßanbrtt, mägrenb bog S. 182 f.

bai foge*

nannte epejegetifge quod für ein urfprüngligei lemonßratioum
erfiärt wirb, lieber bie fjunctionen ber lateinifgm ©ronomina

hätte Iraeger aui Roicala’i Unterfugungen Mangri lernen

fönnrn, wenn igm nigt fgon bai Kfrirgifge Jlnhallipuncte bot.

Stber freilig beruft er ftg gier fo oft auf SKen’i ungiftorifge

Snfßetlungen, bag man in folgen Säßen lieber auf eine Kr»

fläTung oergigtet. lai ytuigegen oon bem fertigen Sag,

welget für bie Stfntaj (aug nog bei Hübner) fo oergängnig*

ootl geworben iß, hat aug unfern ©erf. ju mangem 3rrtgum
oerfeitet. lager fpiett bie SagoerÜlrjung bet igm eine groge

Stoße, yinßatt hei bem fogoerbinbenben quod oon folgen Säßen
auijugrtjen, wo biefei Subject ober Object (wie in ben lern*

poralfägen) etnei verb. fln. iß unb bataui bann jene copufalioe

gunction gerjuteiten, wirb j. ö. Cic. p. Quinct. 5 quod si tu

iudox fuisse rideliero bie oermeintlige ©raggfogie bürg eine

umßänblige Umfgreihung erläutert, la einmal bie Säge nag
ben Rategorien ber einfachen SHebetgeile (Subßantio, Hbjectio,

HbOerb) fgematißert fein joßen, werben aug bie ßinaffäge

ber Sblgrifung für Mobalität jugewiefen, bog gerätg Iraeger

gier felbß fo ini ®ebränge, bag et S. 657 biefelben gerreigen

unb bie mit ut eingelritetrn ben Subßantiofägen überlaßen

mug. ßu ben ©ebingungifögen gehören bie S. 729 ß. aufge*

gäglten gönnen nigt, fo nage fte fig bem Sinne nag mit ignen

berühren. Sine Srflärung gälte man bei ben fogenannlen irrealen

Sonbicionatfägen gewünfgt, ebenfo ein SSort megr über bie

füatur bei abfotuten SIMalio. 9(uf biefe ÜBeife gelangt Iraeger

fgtießlig gu .fttebenfagen in nominaler gorm“, wai fgon an

ßg eine contradictio in adiecto iß. Jpier (ober Pielmebt an

einer anberen Steße) war nur non bem attributiOen, oppoßiioen,

präbicatioen ®ebrauge brr ©articipin in ihren oerfgiebenen ©e*
beutungen gu ganbeln, nigt aber oon einer fo ungiftorifgen

Hußaßung auigugegen. 9iog einen ©unct Woflen wir oug gier

etwägnen. fflenn ber ©erf. bürg feine (Zitate feinen Sefern

in jebrm tlugenbltcf bai ©agfglagen rrfparen will, fo möge er

nigt fo oft oerßttmmelte Säge (mangmat nur ein Serbum)
citieren. SBie lann man bie Btelatioitdt bcc lempora ober ben

iteraliDen ®ebraug bei Sonjnnclio (richtiger ben bürg ben

3ufammenhang bebingten iteratiben Sinn eine« Sagei) be*

urtheilen, wenn wie g. ö. S. 546 nur ber SJebenfag ouige»

fgrteben wirb? lann gebe man lieber nur bie Baglen ber
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gapitel unb B«ragrapljen. Unfere VtuSfiftlungcn foQen ba« Siob

btt fjleifie« nißt oecfümmern, mit Weißem Sraeger felbft

gefamraelt unb bie Sammlungen Slnbcrct brnupt bat. über fixt

eine wirfliß h'ftorifße Sgntaj in bem Sinne unb bem Um»
fange, roie fie ber Berf. rrftrebt

,
tnu&te bie ®efcf)ißte bet ein»

jelnen Spraßerfßeinungen erft noß mehr geffitbert fein, unb

felbft eine borläufige .jfufammctifafiung erfordert gebiete ®e>

nauigteit unb metje SHüef fietjt auf bie Eniwicfetung beb Sajjbaue«.

il'.c- 'Jiaßfßlagebuß mag inbeffen auß biefe Stcbeit ihren Jiufen

haben. CL

päbagogtk.

Ser höhere Unterließt, Bemerfungen u. Sorfßtäge weiteren

Äretfen oorgelegl t. einem Schnlmaoue la dlfaj. Slrngluirg. 187S.

Irübner. (65 €. ües.»8.) TO. 1.

Sie ©tbrift befjanbett in feeßS Stbfcßnitten ba* freiwilligen*

reißt , ba* Sßulroefen unb ba* Steieß , ein Sßulparlament,

©gmnafium unb SRealfßuIe, bie @efunbf|eit btt Sßüler unb bie

ßehrpläne, bie Stellung ber Setter, aljo burttjroeg geitfragen,

bie fiß auf ba« (jößere Sßulroefen begießen unb für btn (Sifai

ein befonber» ßotjes fntereife haben mögen. Sie Stet unb SBeife

ber Betjanblung lägt anndjmen, ba§ ber Berfaffer weitere Streift

aM bie ber päbagogifß ©ebilbeten im Wuge hatte. Sffiir unfern»

theilb filmten ihm nur theilweib juftimmen.

Lange, Wichard, Hilitair und Schule. (S.-A.) Hamburg, 1877.

Bojwen. (14 S. 6.) M. 0, 40.

Ser furjt Sluffag bringt bie Bcbenftn }ur Sprache, roeteße

burch bie Erwerbung beb geugniffe* ber wiffenfchaftlichen Weife

für ben einjährig freiwilligen Sßilitärbienft auf Schulen heroor»

gerufen werben. 3Bir ftimmen bem Berfaffer im UBefentließen

bei, fürsten aber, ba§ et muh nicht einmal alle Bebenten er*

wähnt hat.

Sit Ueberbiirbung ber ©timnafiajten. Sin SBort an bie Sltern

unfern £ dinier. Hon einem rrenjufeben ffitumialUIMrecter. fflüteillcb,

1878. BerteUmuun. (24 S. 8) TO. o, 40.

Sie Schrift ifi burch bie Sebalten »eranlafit worben, weiße

bei ben Btrljanblungen über ben Stat beb Culiubminifteriumb

im preufjifßenSlbgeorbnetenbanfegefühit würben. SBicempfchlen

fie jur üectüre, obwohl wir in ihr Iffianße* bermiffen, wab über

ben ©egenftanb ju fagen war. Sab ©efte, wab in bem Schrift*

ßen gejagt ift, fßeint unb bab ju fein, wob S. 13 f. über bie

päbagogifße BuSbilbung unferer jungen Siebter gejagt wirb.

Sem Hebel ber nicht wegjuläugnenben Hebetbürbung werben

Btrfügungen ber Beerben fo lange nißt abhelfen, alb bit Seljrer

ber höheren Schulen in ihr timt eintreten ohne jebe päbagogifße

Borbilbung. Siel naßjuweifen, bürfte hier nißt ber Ort fein,

©äbagogifße geitfßriften foüten eb nißt unterlaffen, auf biefen

©und immer unb immer rnieber hinjubeulen.

iHocderath, Dr. Sßet. 3of., bie preugifße Solfifßule unter Dr.
galt. fflil bef. Itiucf auf Ablaer Serballn. (©.*21.) Äeln. 1877.

Bachem ln Gamm. (56 S. 8.) TO. 0, 50.

Sab Sßriftchen, wie fßon ber Sitel fagt, (in Slbbrud aub

ber ftölnifßen Bolfbjeitung, befprißt, wie unb fßeint, mit faß*

lißtr Wulfe, wenn auch nißt ohne tpolcmil ben Unterrißt in ben

SRealien, bie Sauer ber Sßutpflißt, ben Wetigionbunterrißt, bie

Erhöhung bet fiehrergehalte, bie gufammenfebung ber ftölnrr

Sßulbeputation unb bie berfelben gesellten Aufgaben (nament*

liß bie Umwanbtung ber confeffioneden Sßulen in Simultan*

fßulrn), bie Sßulauffißt unb ben fflegfaü ber frnfßule.

Sentratblatt — 20. 3uli. — 958

Bertram, H . Sladiiehulratli, da« (irmeiudeichulweueu der
Stadt Berlin. Vortrag. Berlin, 1878. Oebmigke» Vrlg. (21 S.

8.) M. ü, 50.

Set Dorliegenbe Bortrag, oon bem jeßt bab Botlbfßulmefen

ber Stabt Berlin im Blagijirate heorbeitenben Slabtfßulraße

Bertram gehalten, gibt ein Bilb oon ber Sntwicfelung beb Berliner

©emeinbefßulwejcn*. 48ab unb ber Berfaffer oorführt, ifi, wie

er S. 5 richtig fagt, bie mübfam errungene, (angfam gereifte Zhat
be*gefunbenBütgerfinne* ber Slabt Betlin,einau*gebilbete* unb

juteißenbe* BoIMfßulroefen aub ihren Bütteln hergefteOl, naß
ben Sßrincipicn ber Selbftoerwallung georbnet unb fo *um erften*

male gezeigt )u haben, ba§ auß eine grofje Stabt alle bie

gmberniffe ju überwinben »erntag, bie ber ejocten Erfüllung

ber Sßulpfttßt in ßr mehr alb anberwärtb eitlgegenflehen.

Dermifdftfs.

Unit erfitätf f<f)riften.

Wötfingen ßnauguraltiff.), Wottb. SBilten&era, Ijißor. Unter«

fwfcung über *en (Sonjuwtit ©räfenti« Mt erften fdjwa&en Gonjngation
ira ^ranjcfii'cben. 0etarat«9tbbru<f auf trn Otom. 6tutieB voa
(Sb. S^cbmer (2 Pfl.. €. 373—444.1

^atle t/S. (^abtlitJtfonffd>r(fli. ?paul Ar auf fr, ewerlBtentefle

Unter(ud)ungen fib. brr Segeneratlcn b. quergeftreiften ÜÄuffeln. Äit
2 iaf. (29 6. — (3na«g»ralblff.Ji Carul. Klein, de verbi*

»eparandi apud Tacilum. (36 gr. 8.) — Ose. Kult chera, le manu-
serit des sermons fran^ais de Saint Bernard traduit du lalin date-

t-il de 1207? (40 S. gr. 8.)

6d) ulprogramme.

Xilltnburg (fbitigl. (Bomitafium), ^(rfdjberg. ©erlAt ßb. brti

Alugfdiriften: baf SReunionfrr<bt 1*>87. J^ranfrcicbf ®rift. L'etat

des provinces unies. 1690. (24 ©. gt. 4 i

SPlngbeburg (ftäbt. bbb- ®twcrbefd}. [9tealf6ule.)) {lacbbtim,
bie ?lriibinetif bef 9tbu iörfr ‘Kubammeb ^eu ^tl^ufein %l(artbt* 1. Xi?-

(24 e. gr. 4.)

Garintbia. IReb.: 9R. o. 3abornegg. 69. 3“brg. Är. 7.

3nb.: Xie b^ftc Gifrnbabn brr ffielt. — Äb. S^dn^iger.
cn((urgef<bid}tUc6e ^eitrßge jur ‘Bflaujenfunfe unb ASrturrel. — Xrucf

uub ®ffd>n?inbtgfeit eiuef Xornabo. — Xaf ^rßbi«br 1&78. — 9ltne

$ffanjenfunbe ln Äirnte*.

5iufji(^e 'JifDiif. ^rfg. ton G. {R&tlger. 7. 3^rg. 6. ^rft.

3«b.: Wsbonf tbun, Aber bie ^aufinbuflrie im (SouKrnrmrnt

SWoffau. — ©. 3®^rfbemffl, baf ruffifebe Gifenbabnnfb «ob Me
trlcfeifgihn 3?ftr(rbf*9lefultate brr ruffifdirn Gifrnbabnrn. (Sd»l.) —
8Mr flirifr bef Cbrrjtrn $rfbe«Alfrij jum 8ob«9Jor. — Äleine ®iit*

tbrilungrn. — gitrraturberf<bt. — tRrtmr rnfflfi^er ^eitfebrifirn. —
SHufjifdje Sibliograpbir*

9lrurr SliHfigrr f. ®ibllograbbi< >f* -C>rfg. ton 3*

3nb.: 9lm 9. 3uni 1878. — ftr. Üeitfdjub. ©bltiuf ton

^obrnbaufen'f ‘?ß<brrfatalog. — ®r. t. ®b*nnabü. jur ©rfdjidstc

brf ^üdieTbrucfff tn (Rujjlanb. — ßur Literatur brr £cutf(ben ©traf»

unb 3ui1ijgffcbgebung. einem 9ta*hrag ßbrr bie Xcbefjhafe.

(^ort|.) — Literatur nnb *WifceDen. — SIDgemefne ©ibllograpb^*

®aea. 9teb. 3- A f c in. 14. 3a&rg. 7. ^eft.

3nb : ©eo. SB. 9tacbe(, bie biefja^rige 3ibang ber 9tmerifani*

f<ben ®fabemie ber SBiffenfcbaften ju ffiafbtngton. — ^erm. 3. Älein.
baf ©radip » Xeleffot. — ©. 91 nb rief, über bie ©efdjajfenbeit ber

Singe bef Saturn. — Ctto ©u$er, ber SÄeteorftein ton jungen
unb über äRrteoriten im 9UIgemeintn. (©djl.) — ^rofejfor «vagfjef

9Äifrotb«?n. — 3®f* ©Ullrfp, über bie Urfa^en btr ungltteben

^anb* unb ffiafterrertbellung auf ber (Irbe. (Sdjl.) — Xb. ©aur»
meiner, ©efebubte ber $ageltbeorirn. (Scbl.) — 9lftronoraifcber

Äalenber für ben SÄonat 91oteraber 1678. — 9tene naturwt|fenf(baftli«bb

©eobadjtunge« unb Gntbrcfungcn. — Literatur.

flQgem. 3Rtlitir’3titung. lA.:8tlx(l> ;*3. 3abrg. Wr. 25.

3nb*: Xer Untergang ber ©anjer»gregatte „©rofier Äurfür^- . —
Grnfl nnb Karl t. ©afdjmtbe etn ©eitrag jur Xelemetrie. — (Sin

9tufflug an bie ®ren$e. (^ortf.) — 9lad>ridjten. — ©eri^iignng.
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Siatur unb Offenbarung. 24. ©b. 7. $«ft.

Jab.: $. iÄefcb, bie ©aftericn. — tfc. ttaru«. bfe (Icpetition

be« ((badender. eine wiffcnfdiaftliibe Steife um bie Süelt. (£d?l.) —
6. Wut beriet, DarßeQung ber Sinbfit ber Slaturfrifte nad> ‘ilngelo

6«td>I. (£dM.) — ©ernarb Deppe, ba« geben unb feine flebeimnlö*

reOen fträfte. — <1. ©crtbolb, ©eitrig J*» «inet Heftbettt ber

Statur. ($ortf.) — .fceinr. *Jt eben ft ein, ^treefmäpt ftfett im üpffanjen*

reidje. i$ortf )
— ©rrnufdite«. — $. <S. ©raun, ajtronomiftbe (Ir*

ftfecinnngtn im SRottat

®D«em. rauft fal. 3eitung. flteb.
:

$r. ttbröfanber. 13. Jabra.
Str. 28.

Jnb.: Streiebauartette von Jebanne# ©rabm«. — Die jireite

©erlebe ber Hamburger Ober »on 1082 bi« 1604. ober »om Ib«ater*
ftreit bi« gur Dlrertion ftuffer'«. (Styl.) — »neigen unb ©enrtbeilungeH.

Revue crilique. Nr. 27.

Iah.: Roiiignol, da» Krvitci qua peut rtndre rarcheologie aus rlurle*

claatiquaa. — S«h I u taibarg« r, aumitmaiiquc de l'Oriant l»tin. —
Odbaer, I« poliliqu« d« ]• SuMt au caogre» da la paia da Waat*
phalie. — (Eavrei du rardinal da Reti, p. p. Gon rdault, t. IV. —
Ritter, la faanlla da Jaan-Jecqnei, docmnenU inediti. — Andemie
da* laacriptioaa.

Unfere 3«4t. $r«g. vonStnb. v.Gottftyall. 9t. $. U.Jabrg. 14. $ft.

3i|.: * 3 und. B«r OrtcntalitAe «rte« tn hen 3abrra 187G bi* 187*. I. AHb.
ÖOT^rfdudJi* btiRnegr*. — Veo Xclltnbaeb, Me ,Revue de» dru* Monde»*
uuC cj« Ceutfdilbam. 3. — Mldf. c te Xletierrflanjen. *2. —
*. Bibwarj, Nt BaltcpljAurc tn praftildter Anwcnbung. — Gbrcnif Nt
•egen märt. — XchteufAau.

3« *(«<n Sri». $Hg. so n St. Stidutt. Kt. 29.

3«b.: •. Ib. 8 c ebner, mit t« her exrerlmentalen AeBbettf fettber ergangen tft. 2. —
S. Äenglrr her Zentral (Araf Gbafot. — fl. Coat. Sodann ®uftao
Crcofen. — Vertäte au* hm Held» unb hm Au#lanbe. — Vittratnr.

Xie @rrK)bot(n. Sri. $. Blum. St. 29.

3nb.: ‘IHar 3Abn*. hie llittwldelung tc* alttömtfdten Xnegliotfenl. 1. — Stanltb’*
Gnthedunglrtile hutib flfrlfa. — flh. Rotenberg, eie Bartfer ffleltau#»

BeBung. 4. — Cie Boiiibafi hei f4»el4eri|d}fn Bunbeltaib* übet hte «leih
barbbabn. — Vitetatur.

Die Gegenwart. Sieb. ©. giuban. 9tr. 28.

3nb.: i*t. Xlrdjnet, |ur Btlbnnglfrage. — flmhr. Rtmdnol. Oraf 3ultu«
Hutt »ti*. 3 s. (•(*! > — vit.fjuif «nr tun*. — flu* her enurtltflh* —
9tett|rit. — C'ftnc eriefc nnh Antworten.

Die 3ufnnft. Cotialißiftbe {Renne, l. Jabr-A- !&• u. 19. ^eft
3mb.: tat fhMrtbt&dftf.tteaiinune. — Uepltf. — Tie eabreurtften. — Tie Xirdic

tm dufunfilftaai. - 3*»t wtetfct^aftlidien Xnfi*. 3. — Tie gciftige Arten ira

Ihdattfttkb organtilrten 6taat — «StlbeJm ©etttrnj unt fetn €n<tera her
^armante unt drnbeit. — flrietrtdi Altert üan je u. her £uail r ofialifmü*. —
«eeenfionen.

‘JlUgem. litrrarifcbe gorrefponben). 2. ©b. 9tr. 8. (Str. 21.)

3nb. : Ah. 6 lern, Reiter* ^ehen unt Cdtriften. 2. — 3cb dlroel#. tei inter-

nationale lilcrarititr JtengTel tn Vati*. — Jöeinr. $art. tfiettdile unt
diclMeTeten. — fK/renfiontn. — ürajtn unt Amtieorten. — 3of. Äürfdiner.
}eiljefd|t(bili4e iVitibrilunjen. — jnj*trncbt te* freien re-ilfdien ^edi*

Hifi* tn «ranffarl a. iR. — 3onrnalliteratur. — Dteutgteiien.

©lotter f. Itter. Unterbaltung. £r«g. ren tR. u. (Pottftfcall. 9tr. 28.

3nb.: Alf. Xlrdiboff. Retten unt «Artften jur (Zrtfunhe. — 3er. ÄürfAner,
«eiuije )ur tbeaietliifto rifdien Literatur. (SefdiU — 4>. t. gdjeel. über ten
»Miaiumu* tn CieuifitCant. — ffeuiUetan. — «hbllograobie.

9)01«. oon v. Altllfttcbtr. St. 28.

3u«.: Au* hen unb ffamtlienleben hei arrften ÄurfürRen unb (eint*

Radifetger*. — «in «tretf uee bunherjuntfünttlj 3a«ren. — ®tn proteflan-

ti)dj«r feumotl« ber Äan|el. — 3«n dbtnelenetertel een ®an iranttlco. — Ctt
hano.bt«otifd>«n IRufeen Xotcitbasen*. — ÜUtratur; **tlhente Run«; SRuftf;

Ibtater. — Au* allen ürUungen.

28iffcnfitaftl. ©eilajr ber B'Üonfl* Är. 53—45.

3nb- : Rtd>. Xrcttfitfc. ronunndie Spradien unb t«re SiteratuTmitjion. 3»t
«IlfeiebuflolOjU. — IbeatraltfAe*. — «orarbetten fretm IntteiOiiaHftrenten

®irafvali}uae. — Xa* Rationalmajcum tn 3Ränd;en. — 'Beat Vrtp)tger Statt*
tbtaier. veiptodien *cn Ruh. v. ® otl fl« all. — ®ü(«et*B(fi»ted]ungtn.

Slflgem. (91«086.) ©ellage. 91t. 174— 187.

3n«.: Xütc Burj uuh hei ®<« ron Butbroton. 1—3. (641.) — f>. SdiuifcarBI,
leltlfdt« Briefe. 5. (®4»D— A. OTorttinan n, tut neueren ®»titl*te bet

tftelel. 1— 3. tft^AU — IRrrlfo. 3« äuieren unt Inneren Vage. —
JR. Sdtltld). Wünditnet Briefe, t. — Äür hte hcutfd)‘i>llcmliiitfdi»it Bor-

alren. — 3talttnt(*e B tieft fi. — R&rA Bllmartf. — fy. fl. JT 0 ft 1 1 n , muß-
fallfdte lagelfraaen. 5. fltr Umbildung he* Brabhenfmal* oon Srelllg-

toib in (Saanftatt. — V. von Stein, Xrtennlum nnh Cuatrtcnnlum. —
W. Rull mann. Bollatre unt RontTeau. 3. 4. <S^(.) — (tlne Urb* unb Bol!*-

tunhc her noihametltanlfdien Unton. — Xlnigln Äaroltna von Reaptl unb
Birllten Im Äamrft gegen ble frwng^Rfdte ^errtAafr 1790-1814. — X^e
Antorttdl btr Bibel. — Betbiltntfie het hramatifiben Autoren unb Vorn-

hontfttn tm ^eutfdKn R»Hh unb In Defterretd). — Ca* BH* uuh Kanntet-

Xbal mit Cem Oeigruhen-3odi (0<#tbatir ®rutt»e). — Cie oBtloforblftbin Be-
griffe her »egenwart. — X. Benratb. jur «teidtldjte he# Itroteflantilmul

in 3taltcn. - C. Sdiönberr. IltUn in 3on«hrurf 1318. — Barmlotc

SentratBlatt. —
Blauhtreten auf ÜXimifecn. 14. — Rtne Bammluna prn ürfinara au* S^nher*
Drent unhOraiorlrn. — gritbrt^ Obrenreuibier. (Reftolog.) — BiMiograpble. —
Bcrfdiietene*.

Wiener (Hbenbpofl. (©eilage). Sir. 148—133.
3nb-: 3at. p. Kalte, panfet Seltaulffellung. Cie XunAlnhuflrle. I. 2. Japan. X

Ban nerfdilehenen Vinbecn he* Crlem* — Btiefwe^leL — tWifc tl. B t a h h e n.

ein ff Italien über hem Veben. Hl. 18 21. - Cie Ruinen von Cobona. —
«tin 3nltmetrrr. — 3. Weere, gut Bdeutarfeter 3*bauu ®an#tad»et #.

1—3. - X. v. Btnecnti. bflhenbe Xunft — Btanic«. — Wemotreiilitcifliut.—

ftlotence Kentgemirte. Seafonb. I I 3. — Rotijcn. — Btbltograrbt*. —
tbealcr.

JÜHfirirtc 3eitung. 71. ©b. «r. 1828.

3nb.- Qiotger Krtebc unb flbrüflung. — Wodienf^au. — IQaaatgfaltlgfellen. —
Slaiifttf4»e Rotljen. — Cantgcllelbtcnft gut Snettung be* Ccutfibrn Xatler*

au* Vehtnlgefabc in XetiHanlincpel- — Benebetto ttaircll. ilalieutf^er

SRinlftctpiaifbcnl. — Cer Biretl mit Rtratagua. — Aultranbeiungfangtlrgen-

beiten. — XohttnMau. — Btlefweikfel mit Aden fiit Ade. — ©piben«. Aftrpnem.
XalcnbfT. — Ketnbe be* Chlt- unb ftdbhaui*. J, — ä. ö. feteifcn. ©an-
berung hurib hie ratlfer ©eltau*|teUung. 9. — Au* ben lagen he* Betllncr

äongretiel. — Uulturgefdilibtlubc Raditlditen. — DrijTe unb Budibanhel. —
Reuigtdien rom Biidietmatft. — K. Ö. Beirrten, oartfer Blra|inr^pen 2. —
Ctben. 1. Bauern. 9. — Brlpteifctufibe WiitbeUunaen, — ÜNohen. — ©etter-

budettn. — ©menntglnadttiditnt. — fcimimllcii&ctnungfn. — Cie 3abtel-

gtllen In Blumen. 2. her Sommer.

lieber ganb unb SWeer. 40 . ©b. 20
. 3ab*fl- 41 .

3nb.: iR. v. Rtliftenbaib. ©oniieur Xaver, eint cbtrfdilciiRbc Rofrfcgef4i*ie.

(Bau — d ttitic Cfrbath, 3obanm# ran teiraU. — Bilher oon her ©eit-

aulfletlung. 4. — £te neue rJiboitfdbe XltBc in Btuttgarh — Rofenctnte in

Buigatlin. — RottgbUUet. — CtdittrÄimmen au* btr tHegenmart, gitammelt

oon Snebr. Bobenfteht. — V. Braun’* Bfigjtnbud». — Babudab Beo. —
3rb. ran re» all. eine BdjwrigerpenHpn. (Kocif.) — Waj p. B±liget. ha*

beutfdie ©allil tm Bofegel feiner Sagen iffortU — An* Nn llrtnntrungl-

bUtitTn be* Äreib. o. Rotbfird». 20. Jllmau. 3. — Vlterart(d»t Uebeifubt. 13. —
Attfptu<b*lpft Briefe über ble panfer ©eltaulflellung. 2. — Btiefmappe,

6 onntag«’©latt. Sieb. iR. dlcbo. Wr. 28 .

3nb.: Vmit ©airtot, Beaenfige. (Kertf.) — Xleooatra. — A. Veenbarh, ha*

Veben her Bptelleute Im 12. 3abfbunbett. <B(b(.| — ®. 3*rgen*. «t-

tnuerungen an Ruglanh. (Bigl.) — ttmalb Aug. Rtnig. bl» Came mit bem
fohltnfopf. (ffortf)

giteraturblatt. 4»r«g. oon 21 . (tb lingcr. 2 . Jabrft. 13 . $eft.

3nb.: B. 0*11« r. hte Cieiruren her franjCufdien Vltetatur. — Xarl bu B»**,
Bettt jgr |u einer Bbticiopblt het Vonf. 4 — 3o(. Vewtntfo, »efot4d»t mit

Cito Vnbmg. — Xnitfdf* Runbfibau. — ©llcetlcn. — Bibitogtaofcie.

©artenlaube. ffleb.: <1. 3 lei. «r. 28.

3nb.: £. o. B6mib. Autg’fegt. (Kortt.) — Rin X#nlglbrf oer bunberl 3abren. —
V. UblanC. flijfibleb. (<®«M*t.| — iitjcnrui j»bii^r Uchirtalihunaen. —
a. ©einer, um boben Brei*. (Berit )

— Bftggen au* RiebeiheutTdttano.

2. Ca* oenctldnlfdic Hamburg. — Vuhietg Äaltfdj, ©illiam ©afeoeaet

Xbadtrao. — Blitltt unb Bl&Jbtn.

Dabtim. ^r«g- von !R. ft önlg. 14. Jabrg. Sir. 41.

3nb-: © Stand, tftfjmpfl. — Bgenc mit hen Budctln* an htt Rüdfeite he*

?atletlld)cn Balat* in her Bebrenftraffe. Ra$ bem Veben.— A. R brat b, Btlber

au* hen Beoennen. 1. 2. — *. Srtehrtib, een oft oetfannlir greunb htr

Otatlenbciiger. — ©. verhft. pAbagcgefibt Briefe. Hl. Boetalbemofralie unb

btbere Bdinle. — tb- nonlant, ror bem Bturm. (gortf.) — Am Kamllttnlifeb«.

Da« neue ©latt. Sieb. j$r. <& ir fd>. Sir. 43.

3nb.: Biet. Xtel. Vaunen be* Bliid*. — b. Kr. o. Bottlbcrg. Breuüeu* vfili*

tdcgpmnaflam. — llint übetfd)4gte BÄrnargmalbotrlc. — Bommetabtnh. —
Xart fcerrlb, bl« Rofenflntgin, — ©mb unb Setter. — Br. Vcoantt,
»et taufe. — Ric. B M4 er. Alle Bitten. — libarafiertbtrmomtier. — Adeikt. —
Offener Sprtibfaal.

SRaga^in für ble Siteratnr be« 9u«lanbe«. 47. Är. 28.

3nb.: ^Iliebranb’l BtcfiU. — «rcnotlle • © urra t> . ble bentlgen Rufftn. —
Venermant. ba* antife TOfmitetfen. — 3«p WefAlditt btr foanifdjen ^ab*-

bürget. 2 — BetW-Rellauten. 1811—1849. — 3« n«utBen tbftnifcben VlUrolur. -
Kleine Runbfdfau. — Mamberlei. — Rculgtettcn htr au*linhtfib»n Vttcralur.

Da« Slu#Ianb. Sleblg. von %x. r. .fcellrcalb. »r. 27.

3nb. : 3. Brume, SnttUigeng im IbierrelA — AtdlJoIrglfbe Boifdiungen in

Rom unh Umgebung. I. — Cte ntuefte RefibldMc Xetai*. — dintgt ditauhenl-

attifet N* 3«lim. — 3ur Rolatforfebuna. — Bern Biidieitltib. - tllion 6htr

ba* ^B>I4< Afrifa. — ©areograrb. — Radiiiditen oon Dr. Bdiwetnfurib.

Die Slafiu. u!;; oon ft. SRftKer. 92.$. 4. Jafcrg. Sir. 30.

3nb.: Jb- Bobln, Xulturgefdii4tlt4tf über Die Ratte. Alex. Branh, ein

BiMbelfunb he« Rlalmolbertum. — A. Bergbau*, hl» nationale (linbeli

liegt tn her Bolflfpraite. 3. — A. Btr eich, hie BerbeeTunaen her Snteeien tn

het Umgtgenb ron Biodbolm. — Vileratur-Berii'l — ®io4olPg*l<b* Wtt-

tbetlungen. - JoorpglffceOTtnbrtlungtn. — Xulturgefi*i(billdi< ©ittbetlungen.

—

Kleinere ©Ittbetlungen. — Offener BrlefroeBfeL

^lfl..|»lll.8(iUtr it. brij. 5. 4. 3 ö tj a. Ä- 62. l.^ft
3nb.: »egenwart nnh Snfunft her angltfanifAen BtaatlNrebt. 5. — Cl» moberne

Bifeule unh hie Bogialhrmofratie — Anl4»U4 he« Alientat« auf B. ©oicftAt

ten Xjifer. — Cofamente gut cngdtBen Xir<4ena<f4'ibtc im 16. n. 17. Jahr-

bunberl. — Seiler oon XaifcrVhirg- — ßtltlAuf«. Cu «ei<b*tag«.Auilöfnng

unter bem Attemaif-BBreden. — KOnig fftiebiidi ©itbrlm IV. o«n ^realen
unb her Balafl GaffarcUt.
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.Jlusfüljrüdjm firitikcn

trf4M<u*B &S*t

:

Anbree, ethnograph. Parallelen «nt ©erglcicbe. (®on ÄircfcbcfT

-

3en. Bitytg. 21.)

© l o <h . beUenitllfdK ©ejtanbtheile im bibl. Schrifttum. (PonWowacf:
(Sbcnb.)

©Htlingf, Wapolcon ©onaparte. (Veit Grbmaunlbbrfer:
(Sbcnb.)

The book of Tobit. A Chaldee lext etc. ed. by Neubauer. |©on
Schürer: Xfecol. Bitjtg. 14.)

Brown, Die great Dionysiak mylh (Pon ftbrflir: 3<H* Bitjtg, 27.)

Ebers. Homo sum. (Pon Äecf: ©tfd>e* Bitbl. 7.)

(»anbbudj ber Pathologie unb Therapie, h**fl* o* 3' fB,ÜfU - H ©b.
Äranfbeiten btt Weroenfpfteot*. 1. Hälfte. (Pon ©urdljarbt:

(5orrrfp.*©l, f. fdjirecje r Aer^te. VIII, 13.)

de Lagarde. Syminicia. («01 Weftle: XheoL B(Ut. 14.)

Wenter. (bffd>id?te ber religlöfen Anfflantng im Mittelalter. (Pon
Möller: (Sbcnb.)

Seraf ini, nuova inlcrpretazionc del celebrc frammento di Ulpiano,

legge XXV §. XVII. Dig. lib. V tit. ill de hereditatia petitione.

(Pou ftranre: 3*n. Bitjtg. 27.)

Zacher, de nomimbus Graecis in cwo? aia atot>. (Pon ©epp»
müder: ©eitr. j. jtunte b. tnbogeruunifchen Sprachen. UI, 1.)

Sem G. ttl 1,\ 3uli »int naSiftcbutti

neu erfehtenene Werke
anf unfirtm Rcbaelionfturtau nnjiltefeet nfPtben:

Arendt, geometrie dans l’espace. Berlin, Herbig. (VIII, 120 S.

Lcx.-8

)

©aftian n. Pop, bie ©renjefchroerter be* fönigl. Mufeuml ju ©ttlin.

Seilin. ©eibuann. (gr. ftol.) M. 20.

©11^. friti|d)C unb praft. Wotljew tur l’hnrmacopoea germanica.

(St für t, Stcngcr. (gr. Bcx.-H.) M. 3.

©eo«, Thomas u. ftell* platter. Bcipjig, $trjel. (Brj.»S.) M. 7.

Gonwenfc, Oelbafen* Elencbns plaularum circa Dantiscum nas-

centium. ©anjig, Anhnth. (gr. 8ej.»8.) M. 0. 40.

Denis, lluss et la guerre de» Hussiics. These. Baris, Leroux.

(XII, *06 S. Kr. Ln.*8.)
©ittmar, Porlefnngen über ©|>d}iatrie. 1. Abth- Sonn, ©traufi.

(gr. Beg.»$.) M. 4.

Droysen, syllogc insciipiionum atticarum in usum scholarum
academicarum composuit. Berlin, Weidmann, (gr. Lex.-l.) AI. 0.

p. © ruffei, .Oerjog £crfulc* oon genara unb feine Schiebungen $u

bem ÄnrfÜtften Morl& non Sachfen nnb gu ben 3«f»iten. München,

»rang. (51 0. feist.)
(Sn gelb. Ferrit (fugen ©»bring'* Umwälzung ber 9B(ffcnf<haft.

Bcipjig, ©<noffenf<haft**©ucbbrucf<rei. (Vlil, 274 0. gr. 8.)

(Erinnerungen eine* alten Manne* au* b. 3*ii b. ©lebercrwecfung b.

btfdjen Xurnfunji 1817/18. $of, »rau u. (Somp. (gr. 8.) M. 0. 75.

^rcpmutl). bie Milch all Öegcnftanb ber offentl. vcfuubb*tttp{lt6<*

Danzig, Anbntb. (gr. Be5-»8.) M. 0, 60.

<$aeber£, Wuben* unb bie Wnbenlfeier in Antwerpen. Bcipjig,

(fngelmaun. (gr. 8ej*8.) M. 1, 50.

Gerard, precis de l'histuire clerioale de Belgique. Brüssel. Leipzig,

Brockhaus in Commission. (445 S. gr. Lex.-8.)

G uslarton, de Ciceronis primo de ilmbus bonorum et raalorum

libro quacstioncs. llelsingfors. Berlin, .Mayer u. Müller. (89 S.

Lex.-8.)

jfiantbrnh b. fpcc. Pathologie u. Xberapie k„ brig. von p. ß^mffen.
16. ©b. ^»anbbnch b. ®eifkelfranfbeiten Pon ochüle. I. Hälfte.

8elpj|lg. «. ÜB. Segel, (gr. 8e«.*9.) M. 13.

$obe Picb, bal, über fc^t u. fritifdj neubcarbeitet v. Äcbl«r. Wen»

8)orf, Seflerinann n. 6orap. (27 e. 8es.«8.)

Äaofer, ©eobachtungen über 9tefra<tion bei Seebcrijcnte* u. Beucht«

iburmeö ron <t»rla 1«. X’aniig, Wnbtttb. (gr. 8ex.«8.) M. 2.

Äempf, Unterfnchungen über b(e ptolemät|‘<he X beerte ber Monb*
bewegung. ©erlin, Maper u. Müder. (38 S. gr. 8.)

Krause, de Vergilii usurpatione indnitivi. Elend. (IV, 144 S.

gr. 8.)

Bambi, ©epecorallon (Siehabnahme) In (iuropa. Befpjlg, ^irfdjfelb.

(8<)C..8.) M. 6.

Boening, ®el<hi«hlf b. bentfihen Aircbenrecht*. Sb. I. 2. €trafi*

bürg. Xtubner. (Be*.*8.) M. 25. (Sb. 1. ba* Älrthenre^t in

©aÜten »c. Sb. 2. ba* Kirdenrecht im Weiche ber Merowinger.)

Mann*, non ber Mora, ^ranffnrt a-M., ©Unter. (39 6. Ber.»8.)

pöblmann, bie Sirtbfchaftlpolitif ber florcntlner Wenaiffance unb

ba* prlncip ber ©erfebrefreiheit. Btipjlg, ^irjel. (gr. Be5.*8.)

M. 4, 20.

Wölbe, ber erde ©rief 3obanni! praftifch erflirl. ^r*g. p. Mühl*
bau per. Üötttenberg, Äocllmg. (gr. 8.1 M. 3.

€d>wenbener, mecfaanifche Xbrorie ber ©latttteHnngen. Beipjig,

(fiagrlmann. igr. 4.) M. 10.

€ iatt, &>. (S. Brfftng. (Sin Bebrnlbilb. Deaifdje ©ulgabe. frei be«

arbeitet p. £ trob tntann. ©erlin, tcfuiann n. (io. (VIII, 448 E.

Brx..8.)

6 örgel, bie baperifchen »pntnafien fonjl nnb ic^t. X>ef, »rau n. Gorap

(gr. 8.) M. 0. 80.

£tieba, Äarl drnfl p. ©aer. ©rannfehweig, ©ieweg unb 6cbn-
(Bex.»8.) M. 7.

Storni, kritiske Bidrag til Vikingctidens Historie. (1. Ragnar
Lodbrok og Gange-Rolv.) Chruliana, Norske Forlagsforcning.

(219 S. Lex.-8.)

ÜBanbtairln, culturhtflorifchr, gezeichnet p. oflinb er, ©tücf unb

B übe fe, beranlg. p. Buch*, ttrl&nternter Xegt. Bief. 3 nnb 4.

©rellatt, Äorn. (XVI. n. €. 217-614 gr. Bex.«8.)

3imra ermann, über bie {»eranlgabe Pon Urfunben. .vermanndabl.

p. (5loftue‘|'d)e (Srbln. (21 0. gr. 8.)

Sirwicf. »runbjüge einer tnijfenfchaftiichen »rammatit ber gticch.

Spraye. Ealjbnrg, Behranjl. b. f. e. Goüeg. Sorrcmauf. (Be*.*b.)

M. 2.

UHäjtigere tPerke ber attslänbifdjcn fiteratnr.

de Br i non, lechetchc» sur Uaneslhesie chirurgicale obtenue par

Taction combinee de la raorphinc el du cbloroforme. These.

(82 p. 4.) Paris.

Büchner, Hamlet le Hanoi*. (X, 221 p. 8.) Paris.

Chevalier, reperloire des »ourees bistonques du moyen Age.

Bio-bibliographle. 2® foscicule. (p. 269 i 1132. 8.) Paris.

Costc, de la consanguinite. These. (103 p. 8.) Paris.

Habry de Thiersant, le niahometisme en Chine et dan* le

Turkcslan oriental. Ouvrage orne de dessins originaux par
Kegamey, et d une carte du Turkestan oriental. 2 vol.

(VIII, NO p. 8.) Paris.

Fourdrignier, notes archoologiques. Double sepulture gauloise

de la üorgo-Meillct, territoire de Sommc-Tourhe (Marne). Etüde*
sur los cliars gauloiset les casques dans la Alarnc.
de dix grandes plauches chromolitbographiee*. (42 p. 4.)

Paris.

Gervais et Alix, osleologie et myologie des manchuls on
spheniscides. (48 p, 8 ) Paris.

llovclaeque, l’avesla, Zoroastrc el le mazdeitme. Premiere
paitie. Iiilroduclion, deeou verte et Interpretation de l‘ave»ta.

(V, 115 p. 8.) Paris.

Le m<*nie, les me-Jecins dans Pavesta. (21 p. 8.) Orleans.

Lalore, Collection de» principaux catlulaires du diocese de Troyes.

Tome 3. Cartulaire de Pabbayc de Basse*Fontaine; charles de
Beauvoir. (LI, 389 p. 8.) Paris.

Massebicau, de Ravisii Textoris comu-diis, seu de comcediis

coliegiorum in Gallia pra^sertim incunle sexto deeimo scrculo.

(86 p. 8.) Paris.

Rohault de Fleury, la Sainte Vierge. Ktudes arcbeologique»
et iconograpbiques. Tome 1. (XIX, 447 p. et 76 pl. gr. 4.)

Paris.

tta^ud)tcn.

Xtr Dr. ph. ». oon ber »abelenh folgt tu Michaeli* einem

fflufe an bie llnioerfit&t Beipjig all a. 0. ©rofeffor ber chtnefifchen

Epradje nnb Biteratnr.

3n Äiel habilitirien ftch am Anfänge blefe* 0eme9er* : Dr. -fcertnann

Mbl I er für oergleichenbe Etrachtorfchung, Dr. Abalbert $5 cf für

daffifche Philologie, Dr. ©aul pietfeh für geratanifche Philologie.

©er Oherlr hrer am »Omnafium jn Xreptow a. b. Wega, (triefe

•Ü a u v t , ifl zum orb. ©rofeffor in ber theologifchen gacultat jn Äie!

ernannt worben.

©er StealprogomnafiaUchrer Dr. »oeefe »nrbe jum Wector be*

©rogpmnafium* in Malmebp ernannt.

An ber »elebrtenfchuie bei 3oh*unenm* ju Hamburg ftnb bie

orbentüchen Behrer Dr. 3*ff*w *»ü> Dr. ^rftfeh ju Oberlehrern be«

fbrbert, nnb ber ®pmnaftallehrer Dr. Qcepel in BBielbaben, fowie

ber 0d)Ulamt*canbibat Dr. ^>oppe atl orb. Bebrer angefteOt worben.
3n äreilfcbufinfpectoren würben ernannt: ber Wector 3 0 n c f

0

tm Weg. »Set. Minben, ber Wector öremer in Moerl, ber ©farm
G. Ang. ©inbrath in Bennep im W(g.«©ej. ©fiffelborf, nnb ber

»pmnaftallehrer Dr. Wub. ©rajator im Weg.«©eg. Oppeln.



963 9G4— 1878. M 29. — ßiterörtf^c# (Xentröt&tati. — 20. 3uli. —
20. 3wnl t 1" Stmftbur# ber »onualiße ©rofeffcr ber 91na»

temir bafelbft, l>r, Ä. 6cinr. (tbrmann, im Alter »on 86 fahren.
Äflrjlldj ftaxb auf brr flleife nadj 9tinioe ber 9himl#nultfer

©. (Sinnen# ®lbtllan.
Am 16. 3»H t In tofpftlf ber erbend .frcHorarpref. Dr. Ä. ft. 91.

9t ebbe im SS. £fbfn#ja$re.

Die 51. ©erfammlutiji bentfaer ftnturforftcr unb Aerjte wirb
»cm 18.— 24. €epteraber b. 3. in Gaffel abflebalten werben. ftür
bie Aufnabmefarte finb 1 J 3». 411 eniriditen. Da# Anmelbe«i'urfau
brfinbet fitfc bei $rn. ftr. Diebl#. nniere Jtöoiglftrajie 9tr. 56. »cm
17. Ceptember an im greßen Saale ber SRealfcfctile 1. Crbnung.

3 m r 9t o t t ).

•freu ©rof. Dr. O. (Safpari bat fidj bei ber Jlebacticn fiter bie

Äriiif befdiwert, weljfce fein ffierf .Die ltr^efdilcbte ber ‘KenfAbeit
-

in 9tr. 259, 0. 917 f. b. 01. gefnnben bat. Da e# fidj bi<r nlcbt niu

(iin^elbeifen, bie )u bericimaen mären, fenbern um aüfteinetne llrtbeile

banbeit, fo fennen mir un# »cn einer meiteren Di#cuffion an biefer

Stelle einen tlifofg nlebt »erfpredjeti unb be^nü^en unf mit ber »er*

ftebenben 9totij. D. Seb.

D a n f

•frerru Dr. A. (B. »en X. für bie erw&nftbte Grleblgunj ber in

9lr. 20 b. 01. Sp. 6S9 gesellten Anfrage.

©eri^ttgung.
9tr. 26, Sp. 859. 3* 13 von unten de#: juoerläffig ftatt

jmerf ntäftig.

©Iftnr CrtjrfrfltUt. (iss

Kn brr ju Kbgangjprüfungcn hcrcdjtigtrn ^itfigtn (jö^eren

Slürgcrfthulc ift jum 1. Octobrr b. 3. fine orbcntlic&t Stirer.

fieSr ju bcfrfccn. (irforbtrlid) ift bit facultas docendi für

SRefigion bi« cinfffiltcfilid) Cbrr-Secunba unb bie facultas für

Xeutfö ober Salein für mittlere Stoffen. Xal ®ebolt ber

StcOc beträgt SK. 2100. SSemerber rooflen iljre ^eugniffe mit

einem furjen Sebcnitouf bis fpätcftcnä jum I. ftuguft er. bei

uns einreidfen.

ttroffen o/O., ben 23. 3uni 1878.

£cr SKogiftrat.

Xtie Zübinger p[)i(ofopl)if(fit gacultät madjt befannt, ba|

ihr am 6./15. 3uni b. 3- ein löeroerbet um ^utoffung iut

Xoctorpron’ctioti, ber fid) „SDtiton Iß. 3<>annoBic, @frid)t«auä»

cuttant am S. ®erirf)Wi)ofe in Uifeg" unterjeidjnete, jmei ®b<

banbluiigen anberer ISerfaffer (Fr. Maiiner de infinitivi uau

Yergiliauo, Agram 1S77 unb J. I’akosta, Vargilius in de-

finiendis moribns heronm, üymn.-Pr. von Vincovce 1875/70)

unter folfdjcn Itteln als feine eigenen arbeiten eingefanbt bat-

lüHngen, 6. Juli 1875. [168

Dr. cigwort, b. ß. tecan.

Sdjttirtjrrifdjrs |7oli)Ud;ntkuin in 3ttrid|. [i"3

3» (folge Sicfignation ift bic SdjrftcHc für 'ßbBfif, oor-

jngSroeife Srpcrimcmalphijfil, am fd)ioci}crif<f)cn $oltjted|nthim

neu ju befejen.

Bewerber um biefelbc werben eingelaben, ihre Kttmelbungcn,

begleitet »on ffeugniffen, anfälligen tuilfeiifdinftlitben Arbeiten

unb eines Curriculum vitae bis Silbe Sluguft 1878 an ben

Unterjeidjneten eingufenben, toclcba über KufteUuiigS. unb 4)e*

folbungsperbältniffe nähere ülusfunft ertljcileit toirb.

;i'irl(t, ttu 12 3nli 1878.

®cr SPräfibent beS fdjtucij. Sdjulratbfd

C. Mapplcr.

Die JHttauion riditet an bie Herren Uerlt^rr wie ütrfaffer bie 0itte, baf&r 6crge tragen gn mcQen, ba§ alle nrutn Serie »on
triffenfitaftltdjera (Bemalte (neue Auflagen f&nnen nur au«nabra#meife 0erfiifRd»tiajiiia ftnS»nji <hr hem ftr , 4| 0neiLtnAfiant*

werben fätr. tliperuica »e# aKeBtaiaioget, «paar» »»eaartai); im 3 flO e *• genMinfdjt »erbeu fcDte, tlt bie Wecaetion, nam ertwaitr

»efpredmng, inr JRutffenbung berfelben bereit. Suglei* erlaubt fie üd>, an reditjeitige Oiinfentuna ber ©0Tlefung*»ergetdmine unb ber

Unioerfitätl • mie Sd?al»roaramme unb ber Diffemtienen gu erinnern; and» bei tiefen ift fie auf ©erlangen jur dt&afenbung erb&tig.

3u»erI4ffige 9ta<brid)ten in tranlierten ©riefen über erfolgte anfteOungen, Hu#gei<bnnngen nnb Xobelfäfle au# bem Äreife ber ©elebrtenwelt

werben mit Danf benupt merben.

ftterartfdje ^n^eigen.

Soeben erschien: 1 1 70

Zeitsciirift ßr das cbemische Grossgewerbe.

Kurzer Bericht über die Fortschritte der chemischen Gross*

Industrie in Vierteljahresheften.

Herausgegeben

Dr. Julius Post.
Jahrgang 11. 1877. Vollständig in einem Bande, gr. S. LXXX1X

und 814 Seiten. Preis M. 16.

Hieraus einzeln:

Kiickblick auf <H<* Fortschritte der chemisdien tiross-

industrie im Jahre 1877.

gr. 8. 3 1
/» Bogen. Preis M. l f 20.

Früher erschien:

Zeitschrift für das chemische Grosegewerbe.
Jahrgang I. 1876. Vollständig in einem Bande, gr. S. XIX

und 37.2 Seiten. Preis M. 8.

Hieraus einzeln:

Rückblick auf dieFortschritte derchemischen
Grossindustrie im Jahre 1876.

gr. 8. 2 •/* Bogen. M. 0, 75.

Verlag von Rotiert Oppenheim in Berlin.

Soeben wurde ausgegeben:

Oie Relioi,

ihr Wesen und ihre Geschichte,

auf Grand

des gegenwärtigen Standes der

philosophischen und der historischen Wissenschaft

dargestellt

von

Otto P fleitlerer.

Erster Band: Das Wesen der Religion. (Religionsphilo-

Bophie).

Zweiter Band: Die Geschichte der Religion.

Z weito Auflage.

59 Bogen, gr. 80
. Preis M. 12.

Leipzig. Faes's Verlag (B. Beislaud).

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.
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Sei S. in S t i
i'
J

i fl
iS fotlrn eifclrata: 1'71

dljomas nui> -felir glatter
Jur

Sittcngc(d)id)tc iti XVI. 3nf)rl)Uiil)ttt«

bearbeitet

ton

#einri4 iSoos.

Ar. 8. greift flebefret: 2H. ".

Mi ©latter‘f(ben Äutobloirarbieu au« ber ^elt bt* lß. 34&r*

bnnhrtt Sn» in Kn frübmn «us^hsi litt»« «* “ >•!;

Ueaenbe neue «ulaabe türfte um fe vertut ^nterefle ftnbcn. all jtc

auf <&nmb b« .t>a«tfdjrift ber Unexxrfrtitft.'ÖibUot^ff ta «afel frttijrtj

bearbeitet unb burd» eine» «nbaitfl, »eldjer eine Selbe uugebrutfter

Stltfe Kr beiten füllet enthalt, tteeieijert »Mb« in.

Taschenbuch
der

Deutschen und Schweizer Flora,

enthaltend die genauer bekannten Phanerogamen mtd

Gefässcryptogameu nach dom natürlichen System ge-

ordnet, mit einem vorangehenden Schlüssel zur Auf-

suchung der natürlichen Familien, nach der

Original -Ausgabe

von

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch,
und

mit werthvollen Beitrügen aus dessen Nachlass versehen

Ja* gegenwärte^ s°mUa

Prüf'. K. Ilallier.

51 Bogen. 8“. Preia M. 6, geh. M. 7, 20.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beistand).

[174

»ii bu«. «ofllin« in SBittnibtr« (tfdjlnt ferbtn uab

ijt in aütn *mbbanMmiätn jn bahn:

Der erfte S3rief Sobaimi«
praftifcf) crfldrt

»et

Dr. Uidjarb Uottjc.

«u« ffitcfiatb SRotf>c’ü 9la$lofi ptrauJargtben

tot»

Dr. M. 2K&blb&u§er '

CbfrtirdKiiratfc isfamt ln «illfrtinsrn.

14 $og. 8". ‘Prell flefc. ®L 3., elf
fl. fttb. 9Ä. 4, 20.

(169

r Soeben erschien:

Petrarca’s
Leben und Werke .

von

| Prof Dr. Gustav Körting.
|

A. u. d. T.: Geschichte der Litteratur Italiens*

im Zeitalter der Renaissance. I. Band.

L
46 Bogen, gr. 8». Preis : M. 14.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Keisland). 9

MB MB BB BMI bI

In meinem Verlage ist heute erschienen:

Handbuch
der

K u g e 1 fu n c t i o n e n,
Theorie und Anwendungen,

von

T>i*. E. Heine,
ordentlirhcm Piofenor der Mathrrrsilk an der vereinigten Friedrich»-

Univerailäl UaMe-Wt(l«n>>eig.

Rrs(cr Band.
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Preis M. 8.

Berlin, den 20 . Juni 1S79. CS-. ltcimor.

Soeben wurde ausgegeben: 0®®

Kritische

Geschichte der Philosophie

von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
Von I

Dr. E. Diiliring.

Dritte tbeilweise mngearbeitete Auflage.

34 Bogen, gr. 8". Preis M. 9.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Bcisland).

Verlag von V- 0. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: G'-

HANDBUCH
der

GEISTES - KRANKHEITEN
von

Dr. Ilelnr. Schiile,

Am «n de, Inmheil- sn.L Pfl«gMntUll Ill.iua

Erste Hälft».

gr. 8. 28 Bogen, per complet: 13 M.

Die //. Hälft», mit Index und Eegister. wird den Künfern

der I. Hälfte im Awjutt d. J. unbercchnet nachgeUcfert

werden.

(Emti.li,! .ejlet.h tl. XVI. Bd. IO „. EtEHSSEH'8 HAKBBCC H >

Leipzig, 12. Juli 1878. C. F. W. Vogel.

IliiST Dr. Atrtfs
TSS

«Ratarbetlnetbobe, iflnürlrtc Hulflab*. fann aDen Äranfen mttl

<Kc<bt all flu nortiefflidx« populär . mcbirimfQet ®«l
pfoblcn werben. - «Prell 1 Warf, **t belieb« ^

,

banblnnflcn. L 143 |

Simmel & Co. in Leipzig,

Robestrneso 7b ,
(28

empfohlen siel» zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

Onantnoui. flUftattnu 9t«f. Dr. gt. -Jatnift In — *»»<* »« s *• ® lB ****•*•.
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ÄitcrarifdjeS ©cntrutSlatt
füt IDfUtfdjlanfc. ^

^trnulgebtr unb ticranttnortligtr fKtbacteur $rof. Dr. 0fr. Sornrft

I erlegt du Cliarl Jmenariaf in feipfig.

Srfgeint jeben Somtabenb. — 27. 3nli. Breil Bierteljägrtig SJl. 7. 50.

W« ultUÄanuBtlfifcm ßftatt im Wc«n TfRamrni.
t'Cl Ian6. Carminia.
V>o»p». #a* tft t«T mtnfitlfA« ®flft

»

U fl it t . Mc trltelrgifdi« TOntantf (tr IchenMacn 9talui.

t ut>*r. »a« «itAibmiit.
Wlicktlnioo, Biblioihfc* LivopiM hiitorica.
HiilinrAblti ttirf» Ätutrut « Cd ®rp|cn. Uibcmagtn
Pön ^»tnr. Wir fett*.

tb&fltim. CtrcnitMtianC ®raf r. flbtnJprri u. Ziaui.

®ilc#. 4lnifudjf ®fi|jrn.
Barkei. a year

1

» houaclieepiog in South Afrika.

I'iCi« fUlner ©diul-mia«.
Srinin. btt Uititrlptin brr 0ccio(*alc.

99 ci Cf«. ®rtird|c utr Auge brr trojearuitrning u.
Jicrfdsunara auf bemfretir!« b. S|riniltut*cmi«. fjerattCvi

ven Woln*.
® c r c 1 C . hanCCuit Cd lantir it tbi iafilt* ni Waiiitbaur»
•.RcMtpfo, bie 4, lpjrdpbt« brr JfartpfcL

? d m p f O C. Al 'A rtijl rn rilij r<tv <tmrlfxär»v
alroroc Mtträ »rijyä; ätiMtförnue.

6iol», Dir latftuiiitr Wommal-Uomperitlon.
RiUrhelii opvacvla philoiogica.

Parm«al«ter, dt la tr^aiiun aclutilt de raoU
DWITtlU.

Vricfirtibrrl gtblfdun ®o«lb« unb Wariamupcn ©türtner.
Viraiifg. ren UrriicuaA.

ectltiun|«n im fBlntrrkmtllcr 187879. 2. SRQndjen.

Sljeologit.

Böhl, Prof. Dr. Ed., die aluettameiilllehen Cltate in Neuen
Testament. Wien, 1878. Itraumüller. (XXVIII, 35i S. 8.)

M. 6.

3® 0aläftina tont jur 3'it Egrifti 2anbe!fprage, b. g. bie

Sprayt ber grogen SJlaffe bei Bolfel, oder SBa^cfc^etitltc^fett

nag ein aramäifger Xialeft, beffen fig bann genug aug 3'ful

im 8 ertei)r mit ben Süngetn unb bei feinen öffentlichen Be-
legrungen bei Bolle! bebiente. Xie im '.Neuen leflamente oor>

tommenben Zitate aul bem ft. X. aber flimmen jumeift mit bet

Ueberfepung bet LXX Zoimetfger übetein
;
nut feiten folgen

-fit bet gebräifgen Bibel, bilmeiien »tilgen fie tum beiben ab.

Die aul biefem Sagbeftanbe fief) etgebenben Sgwierigfeiten

n>ia (pt. 0rof. Bögt bürg fotgenbeAnnagme befeiligen: Ziefgon
batb nag igrer Entftegung nag ißaläftina gebragte unb bort

fgned ju gogem Anfegen gelangte LXX-Ueberfepung fei bafelbft

in bie Sanbelfprage übertragen worben. Bon biefet jur „öolll»

bibel* geworbenen, Aden belannten Ueberfepung gäbe 3eful

beftänbig ©ebraug gewagt. 9ligtl natürliger nun, all bag

bie griegifg fgteibenben Eoangeitften unb Ütpoftel bei ber

SBiebergabe bet oon Egrifto angeführten Eitale ftg für ge«

wögnlig bei gtiegifgen Originall bebienten unb Don biefem

nur ba abmigen, wo bie „Bolflbibel", fei e! bem ©mnbtejrte

folgenb, fei d erläutembe Erweiterungen bietenb, materiell

anberl lautete. SRef. geftegt, bag er biefe hgpotgefe, wetge
ber Berf. fgon 1873 in ben ,gorfgungen nag einer BolH«
bibel jur 3eit 3efu unb beten 3“famwengang mit ber Sep-
tuaginta-Ueberfepung" (SBien, VII, 224 S.) aufgeftedt gat, mit

günftigem Borurtgeil ju prüfen begann, ba igre allgemeine 0e<

grünbung fammt ber jugegörigen Betonung ber mit anberen

2öfungloerfugenBerbuiibenen Sgwierigfeiten gefgieft formuliert

mar unb fig nigt übel lal. 3f genauer er aber bie in ben „ölt»

teftamentligen eitaten im 91. 1." gegebenen Einjelaulfügruttgen

flubierte, befto fiarer würbe el igm, bag ber oon bem Berf. ein«

gefglagene ffieg nigt ber rigtige fei. 3»ar ift bei ben

fabbotgtigen Borlefungen aul ber geil. Sgrift fgon in früger

3eit nag bem ©runbtejte aug eine aramäifge Berbolmetfgung

bei ©etefenen Oorgetragen worben; inbeg waren biefe lieber«

tragungen lange nigt fgriftlig fifiert (gegen .fjorfgungen*

S. 142). ©efgriebene Xargumim ejiftierten freilig fgon ein

Sfagrgunbert Bot bem Beginn ber griftligen ßeitregnung;

inbeg (ömten wir nigt jugeben, bag jur ßeit 3efu eine bal

ganje A. X. umfaffenbe aramäifge Berfion mit bem Anfegen

einer bem SEBortiaut nag allgemein gelannten iöolflbibel ooc«

ganben getoefen fei. SJlugte nigt biefe Bolflbibel fo gut wie

Bon 3efu unb feinen Sgülern aug Bon ben Autoritäten ber

SJlifgna unb btr ©emara bei igren Argumentationen beimpf

Werben? Xiefe ober legen igrer Beweilfügrung ftetl ben

gebräifgen Bibeltejt ju ©runbe. Unrigtige Borftedungen gat

unb Bermenbet ber Berf. Bon bem bamatigen Bügerwefen.

SBie gälte tr fonft fgreiben föimen (Sorfg. S. 1 89 — Eitate

S. IO); „SJlattgäul gatte, all et fgrieb, feine (fgnfgt) Bold«
bibel unb bie LXX Bor fig“, unb ©leigartigel Bon ben anberen

neuteftamentL Autoren an Bieten Steden? 3® Sorfg. @. 186

(efen wir: „SJlattgüul War offenbar fegt mit ben geiligen

Sgriften 3*t®fll oertraut unb mogte etwa fgon all 3»d«
beamtet |i], ber natürlig ©riegifg Berftegen mugte, beibe

Ueberfepungen, bie eingeimifge fgrifge unb bie griegifge, ge«

lefen unb mit einanber Bergligen [!] gaben." Xropbem Wirb

Surengul oorgemorfen (Zitate ©. XXV), er ga6e „ganj 8er«

geffe», bag bie Esangelien nigt oon Sgriftgelegrten, fonbern

fogenannien ,3bioten‘ Berfagt Waren, bie ,bie Sgrift nigt ge«

ieriit* gatten". Am migtigften für bie hgpotgefe bei Berf.’l

(auf bie übrigen! fgon ©efeniul, be SJette, Erebner u. A. ge«

tegentlig ginbeuteten) finb bie Eitate in ben Sgnoptifern. lieber

biefe Eitate (ann ein rigtige! Urtgeil nur gefädt Werben, wenn

man bie einjelncn Sgriften in ber Speisenfolge igre! Entgegen!

betrachtet. Zer Berf. nun ift offenbar ber Anfigt, bag juerft

fDlattgäu! bal nag igm benannte Soangelium fo, wie wir el

jept im griegifgen 91. X. lefen, gefgrieben gäbe, fowie bag

SJlattgäul oon SJlarcul unb Beibe Bon Cucal benupt Worben

feien. Eine unbefangene Prüfung ergiebt aber, bag oon ben

oorganbenen fioangelienfgriflen (ben bürg Sßapial bezeugten

Urmattgäul taffen wir billig bei Seite) bie be! SJlarcul nigt nur

bie ättefte ift, fonbern aug oon bem griegifgen Bearbeiter bei

SJlattgäul unb oon fiucal benupt würbe. SJlitgin mugte ber

Berf. feiner Betragtung entmeber ben Urmattgäul, foweit er

fig reconftruieren lägt, ober ben SRarcul ju ©runbe legen unb

bie Eitate in bem jept oorganbenen düattgäul fowie im Bucal

erft nag bem Buge bei Blarcul erörtern. Zer Berf. aber er«

lebigt ben SUlarcul (Eitate S. 85—88) fafi ganj bürg Ber«

Weifungen auf SJlattgäul. hätte er ben 9Karcul oorangeftedt

(Sief, fgeute nigt bie SJlüge, biefe Arbeit anjufteden), fo gälte

fig igm u. a. bie mit bem oben erwägnten fNefultate ber Euan«

gelienhritil übereinftimmenbe Beobagtung aufgebrängt, bag bal

SRattgäuleoangelium bie igm unb SJlarcul gemeinfamen Eitate

meift, ogne Bergleigung bei gebe, ©runbteptel ober ber LXX.
einfag au! bem SJlarcul gerübergenommen gat, welg lepterer,

weil oon SJlattgäul abfigtlig ober unabfigtlig nigt wörtlig
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4pieii, c. 10, 7. 19. 11, 17. 12, 26. 15, 34 bei LXX nä$er

?$t. Uebrigen* fann ber Serf. auch mit feiner $t)poifjefe

u$t 2HIe« erklären, fonbcrn fief)t ftcfj mcbrfoc^ $u öemerfungen

,enöt§igt, wie ©. 53: „äRatt^äu« fo wenig wie feine ©enoffcn

waren fflaüifdj an ben 2 ejrt gebunbcn. Er fängt ba« öitat wobl

einmal bort an, wo e« i§m gerabe paffenb erfdjeint
;

er üerfürat

e* unb ppdt oft nur einzelne ®lumen fjerau«, bie ifym am ge*

eignetften erföeinen, wie benn ju allen feiten fol$e freie

Stellung bem ^eiligen 2ejte gegenüber üblidj war.“ Sollte

dtef. alle einzelnen öemertungen br« ©erf.’«, benen er nic$t

beiftimmen fann, anfü^ren unb wtberlegen, fo mü&te er eine

ganje Öroföüre färeiben : er überläfjt getroft ben Sefern ber

„ Eitate“, ob fie bem oon üjm Wngebeuteten ober ben auf bie

„©oltebibet" bezüglichen Hu«füf)rungen beö ©etf.'« beiftimmen

wollen. 3)en „ßefern* fagt 9ief.; benn foldje roünfdjt ec ber

hier angejeigten Schrift, ba fie mit großem gleifi au<$ au«

minber befannten Serien oiel SÄaterial $ur Erläuterung ber

in 9tebe fte^enben neuteftamentl. ©erfe jufammenträgt, wie

audj fchon bie „Bwrfjungen* über bie Üanbelfpracbe ^aläftina«

$ur 3«t 3^fu, über bie LXX*©erfion unb über bie iargumira

manche« Sehrreiche enthielten. H. Str.

liifo!. ©tufticii u. Jhritifrn. <0r4g. von (I. 9t t cbm u. 3- A üfll i tu

4. -€>eft.

3nb.: (Hoebel, fca« ©Ifidjnlß 2Jiatf. 4, 26—29. — ©jpttta,
üb« bie perfcnliebrn 9totij«i im jrodlen ©riefe an Ximotbenl. —
S d> ürer, ber ©erfammlun^ort bed groben ©pnftrium«. — Xrümpel*
mann, ©odaliamuä unb ©ocfalreforat (elfter Artifelf. — ©di mit,
Stöbert ®iaper, ber gro§e ftörberer unferer heutigen wiit«nidjaftltd)cn

ÜitrlterfenntniH, feine iriffcnfdjaftltdjf dntbetfung unb fein religiöfer

©tjnfcpnnft. — $eppe, ber ©ietijl Äieberhi* ©oetiu« jn lltredjt. — |

©eibemann, je ein ©rief r. Am*t>orf, (Jcf u. Öutljcr. — dtcccnfioncn.

Aßgun. en.*luth> Äirdbenieitung. 9teb.: (5.(4. Sutharbt. Rr.29.

3nlj.: 25er ©riefwtdjfel jiriiditii Äaifer unb ©apft. — Ah«
©aben. — Ätrdje unb ©cfeule toi dl|a§ feit bem 3. 1871. 1. — An«
©reuten. — Dü fädjfifdje ©rootnjialfpnobf. — Stiofter ttoccuni. —
3»ei Sdjulüerfamnilungeii. — Die nürnberger fttihagr. 2. — Ab*
Ibüringen. — 3ur töefdjidjie be# ÄnUurfampfe« in ber ©cbmtig. —

i

Äirdßtdbf Wjdjricbten.

Xn.irnl.H3 ©rotcfiantcnblatt. -frräg. o. (5. 2Han<$ot. 11. 3a^rg.
*Jt r. 27.

3*»&«: AJcdjenfdjau. — 3 11 ben 9üi<b«tag*rpaljün. — Der uit»

gerechte 4paueb*(ter. — (Ein ©timmuugebilb au« ben jlleinftaaten über
;

bie •£>oäbad)
,

f<he Angelegenheit. — Aufruf. — Zeuidrton.

9tcuc euangel. Atirchenjeitung. .präg. r. p. Vte§ner. 20. 3*br«*
»r. 27 n. 28.

3nh- : dine ernfte ©hinbe beutfdjer Ölefchicbtc. — 3ur Statiilif !

©erlin'ä. — Der (5ongre§. — Aitä (£lfap*tfotheiugen. — Der uicrte

Steformtag in ©afel. — (Sari 3 t,bn Äaffei. — ©om italienifdjen ©rot
teitantiemuä. — Aud Storbamerifa. — (4in ©lief auf tfhiua. — (fing*

(anb unb Cjiiabien. — 9teue aüronomifche (intbrefungen. — Der
©riefmecfafel mit brnt ©apft. — Die (Befeilfdiaft für ©erbreitung oon
©olfäbübung. — Der jwette bentfdje Üebrcrtag. — Au« ber ©rüber*
gemeine. — Die (4ifenad>er Äirchenconferenj. — Die pannoverfche
©fingeenfereuj. — Die freie eoangehfebe ©ereiniguna. — Die ©er*
faffungäfrage für (filfap*8otbringen. — Galileo (»aliiel. ~ pelianb
unb Ctfrib. 1. — Armin ©tein’a ,9Ridjael itirchner“. — ßorrejpon»
bntjen. — Viteratur.

pijüofopljie.

Holland, Jan, Darwinia. Ionisch hearb. von Alb. Ha eg er.

2 Tble. Deveuter, 1877. Hulsclu«. (185, III, 224
J, III S. gr. 8.)

M. 7.

Xiefed 6«u^ tenäiDcrtlie 'üud) geiielt mit oidem Jmmot
uub fi^atfei @atice bie cbenfo t^öric^len old uerberblidjen 2tiid>

idjmtunqe» bei l^eovetifcben unb piattifc^en 'Üiatftialidinuü,

meldet |i<b auf @runb üentieintlidjer Sonfequenjen ber ualur-

luijfenfcbaflliiben ffleltanfcbanung in bieten Streifen unferer

mobernen tSefeUfd^aft eingebürgert 4at. JJie notf/toenbigen

Solgeit ber ®infeihgteit, Ünmiffen^eit unb Senffaulfjeit nebft

i^ren praftiWen Sorrelaten, Soweit, ©emein^eit unb Sgm*
muS mtrben an ber ©ef^itfcte bra Sianbeä Satroinia in concreto

bargefteQt. ?!artt)inia ift urfprüngtitf) bon gänjtid) unculttbierten

®«firao* bewohnt, ju roeldten anlontmenbe Srembtinge bie

moberne „barroimjtiföe" (iaditicb richtiger wobt: materiatiftifibe)

Öitbung bringen, toonatb ba» £anb benannt wirb. 3)a bie lir>

einmobner „gteidjfam reined meigej $af>ier ftnb, bie eigentlich

Weiter niebtd mitbringen , ald eine Brt bon Sottedbewuitfein,

bad aud bem ihnen uon ber Siorfebung geroäbrten ifjtan geholt

ift", fo jeigen pe p<b für aße Segnungen ber neuen ffiultur [ehr

empfänglich unb bilben fnb halb ju beriörperten 3bealen ber-

felben aud. 3b1 tbö>retif<bed 3beal gipfelt in ber bö<bftniög.

lieben Speciatifterung bet wiPenfhaftlieben «rbeit. Wobei jebet

Ueberblid über bie ©efammtrefultate ber Sorfhung forgfältig

bennieben wirb, fowie in btt ifitoclamietung einer 3reib<it bed

Slenfrn« , weihe jebe abweihenbe Meinung fofort gewallfara

unterbrüifL Stad übfungdwort für ihr prahifhed S erhalten

ip natürlich ber .Stampf unid lafetn", bureb welchen ptb bie

böcbften gefeßftbaftlitben Xugeuben entwideln; obcrfler ®runb

fap ber Moral: .$et Menfih erfüflt feine cfiftubt, rarnn er

feinen Stiädjften mit beit Soffen ber Slip unb ber Schlauheit

oerbrängt." Sbrfucbt unb tetrrfebfuebt finb bie OortrtfPicbPen

©igenfebaften bed Menfdjen, benn ohne fie würbe er feine Sblau-

beit unb ©ewipentopgleit ungenufp oerlümmern laffen, wdbrenb

er mit ihnen biefe töplicben ©aben praftifcb jum Serbrangen

feiner Mitbürger unb fo jut lüerebetung ber Menpbbfit an*

wenbet. Der Stanbpunct ber wahren ©ilbung ip nab bem
ber liftigen unb berfeinerten Selbpfubt abjumtRen: ,fubl bie

Selbfifubt nicht bei ben Siaturmenfben
;
maßt ihr fie in ihrer

erhabenPen ©epatt fthen, fbaut bann auf unfere ©elepiten,

auf unfere Staatdmäciner. . . gtei bon menfbtiben SBonirtbeiten

unb [tänflibem ©emilthdleben braubt ber Xartointaner bie

Safftn, bie fein ©efblebt fib in bem hnfsen Streit erworben

hat : bie geifligen Saffen bet Slip unb Sblauheit ©rP hiebt
er borwärtd unb jwängt pb hinauf, unb bann jerfbmettert rr

feint Siebenbuhter. ®er Menfb, bad h<ipt >b, <b aßein, mu|
§ert unb Metper bon ^immcl unb Srbe, Sluft unb SaRer unb

oon afletn, Wad brauf unb brin ift, fein. 3>ad ip bad 3beat,

nab welbtm jebtt fähige Stopf pteben muß I*

Slfle Spuren oon bieligion, inclupoe bed aud bem Xprait

pammenben ffiottedbemuptfeind, waren forgfältig »ertilgtworben,

unb bie Xcorwinianer beteten nur ju Xarloin unb ben dii.

minorum g-entiaui päcfet, Sßogt, cßübner. äber ihr Sbidfal
ereilte pe in bet ©eftalt oon 3efuitcn, welche pe unbebabter

SiBcife bei fib aufnahmen. Xiefe gewannen halb im Stißen für

bie tatholifbe Sieligion eine Menge Anhänger; jugteib würbe
ein oon einem 3'Utiim oerfaufted 'Jieued Xefiament bie Ser*

autapung jur Einführung ber briftlibe» Sictigion, welbe aber

oon 3«bem anbtxd aufgefapt Würbe, ba pe aße mit ihrer Stlbp

fubt oerPobten. Einige glaubten ebte (Xhrifien ju fein, weil

pe wöbentlib jweimat ein fäplibed Sifbeptn anribten litpen;

benn ber Stifter bed Ehr‘Henlhumd war ein groper Hiebhaber

oon gifb gemefen unb wählte feine Sänget meipentheild aud

bem gifberftanbe. ®ie Stubectien fanbtn, bap bie gurbt bed

Jcerrn Diel bequemer ald bie Arbeit fei, oerabteten bie Siiffen

fbaft unb lebten in ber Surbt bed ^cerm in .Shnftßben
Üjercmen"

; fpäterhin ald Männer befleibetrn fie hohe Memtcr,

hielten eine gute Xafel unb liebten bad fbiine ©efblebt in aßen

Ehren. Aupetbem panben pe mit ben 3efuittn auf fepr gutem

Sup. Eilte anbere Art EtjriPen nannten pb bie „IfSaulinifben",

wollten eietjig unb aßein burb ben ©lauben felig Werben unb

fbtieben aße ipre fbteblen cpanblungen auf Siebnuttg bed

Xeufctd; fie hatten atd SBaplfprub bie SBorte bed $autud ge*

wählt: „Mir finb aße Dinge erlaubt" unb erfreuten pb fo

ber gröpten Sreipeit. ßnblib entbedte aub Sitter, bap tm
Sieuett Xcftament bent Menfben geboten wirb, feinen Diäbpen
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ju lieben mit |icg felhft, unb bag man bager e« ecft in bei ftunft

bre Selbfiliebe weit genug gebracht haben müfie, ehe man an.

fangen fbnne, audj einige Siebe für Hnbere ju fühlen; feitbem

hatte ©lemanb in gnnj Darroinia etwa* bagegen, [ich ben ©tobe

namen „ggfiR* beijulegeti, mit «u*nab>ne jeboeg bet ®elegrten-

anftofratie, bie jene* ®ebot tabicaler roünfegte. SBenn e* j. ©.
ünbere zu hoffen unb nur Rdj felbfl lieb ju haben beföhle, bann

mürben fie »iedeccht audj befhloffen haben, fieh Ctjrijten ju

nennen, ©ei biefem Stanb bet Sarge übte ba* ©briftenthum

faft gar feine SBirtung au*, mettn man nicht eine wefentliebe

©erbefferung ber Rlüdje al* Rortfcgritt betrachtet, welche burdj

^injufügupg be* Flamen* ber ©ottbeit ebenfo an Straft wie an

©Janniebfaltigfeit gewannen, ©entein finn, Humanität unb ibeale*

Streben muhten Rth in Darwinia forgfältig »«bergen, um nicht

hart beflraft )U werben. So nahm bie Sache ihren natur>

genügen ©erlauf; Refuiten unb SRilitär bereinigten fich enbtich

Zu einem StaaWffreich unb burch biefen würbe mit einem all-

gemeinen ©iaffacre ber Slnfang jene* Beitalter* gemacht, welche*

bie ©ölfet mit Stolz ihr „golbene*" nennen, in welchem btr

SJenjch feine eigene Selbflänbigfrit ben beiben ©Jachten ©tei*

giebt, bie bem ermatteten Streit« ftnnliche ©enüffe unb Seelen-

ruhe »«bürgen. „Die eine biefer ©leichte prunlt in fflolb, in

bunten Rarben, in wehenben Rehnbüfegcn unb bringt ba* rüge-

(ofe Streben ber ©Jenfhen nach ©bre unb ©Jacht unb ©rüge

jum Schweigen, inbem fie ihnnt glänjenbe {wflataienrüde,

funtelnbe ©ittetorbeu unb angenehmen B*it»«treib juwirft.

Die anbne tritt befheiben in fchwarjcn Kleibern auf unb reicht

ihre Schlafmittel allen benen, bie bei ©acht unb ©ebet »an bem

ungufriebenen Dinge, ba* wir ©emütb nennen, im ruhigen

©enufc b« guten ©oben biefer ©rbe geftBrt tuetben."

Hoppe, J. ).. Prof., Or. ineU. u. phil , Won ist der mrn-cch-
liehe Geist? Kmpiriju:h-psycliulogi»ch beantwortet, Wurzburg,
1877. Stüber. (2 Bll., 64 S. l.e\.-8.) M. 1, 20.

Der auf pfpegotogifebera unb pgilofophifehem ©ebiete un-

etmüblich tgätige ©erfaffre beantwortet bie Rrage: „Sa* ift

b« menfhliche ©rifi?" bahnt: „Die ffleiftr«thätigfeit ift ba*

Bufammenarbeiten btetre Runctionen im menfhlichen ©egirne,

um ba* ©emarbene ju erfennen unb nach biefn ©rfenntnig ben

Drang ber guten(?) ©tfühle burch {lanblungen ju brfriebigen

unb baburch ba« ©ute ju Orrwfrfführn'; mehr in'* (Einzelne

gehenb
:
„Da* ©eiflige im ©Jenfegen finb bie in ben ©egirn«

zeden entftegenben Silber unb Bcidjen für bie in bem eigenen

ftötpre- unb ©eifte*organi*mu* unb in b« gefammten ©atur

»organbenen Ihotfachen, fern« bie an bem ©ct)ince wirlenben

Dhütigfeiten felhft, welche theil* bie Sitb« unb Beichen machen,

theil* fie »erarbeiten unb bie hieran* entflehenben ©robucte »er«

menben." Diefe Betlegung be* „©eifte*“ in einzelne Xbätig-

feiten unb b«en ©tobucte befinbet fich mit ben ©efultaten ber

neueren ©fgchologte unb ©bbPoIOB'* in ©entlang,

Pflüger, Dr. E. F. W„ Prof., die trleolugisrhe Mechanik der
lebendigen Natur. Bonn. 1877. Cohen u. S. (2 BU. HO S.)

M. I, «0.

SBie ber Ditel biefer fleinen Schrift e* fegon anbeutet, be-

gwedt biefelhe hie ©ereinbarfeit be« teleologifchen ©rinrip* unb

be* mechanifchen beziehentlich caufalen hei bn ©rflärung ber

organifchen ©aturnfegeinungfn barjuthun
;

ja ber ©«faffer be-

müht fich jU heweifen, bag eine emfeitig meegonifebe ©etrachtung*.

weife hier burchau* nicht genüge, um eine hefriebigenbe ©t-

flärung ju Stanbe ju bringen. 3» biefem B'oede ftedt er

folgtnbtn Sah al« „teleologifdje* ttaufalgefeg" b« Erben«-

»orgänge auf
:
„Die Urfache jebe* ©ebürfnijfe* eine« tebenbigen

SBefen« iff zugleich bie Urfache bet Btfriebigung be* Bebürf-

niffe*." Rur bie prartifdje Slnwenbung zerlegt « baffeibe in

bie zwei ©«fege: „ I) Kenn ba* ©ebütfnig nur ttinem heftimm-

ten Crgane jufonmit , bann ereanlajjt biefe« kfV i

i ©eftiebigung. 2) SBenn baffeibe ©ebütfnig \/. %
gleichzeitig jufomml, bann üeraniafjt (ehr häufig

bie ©efriebigung oder." SBtr fönnen nun jWar bem
zugeben, bag bie allgemeinen Hnfcgauungcn, bie er in bit

fegen nag« formuliert , »odfommen neu feien, ©ine be._

©ereinigung be* teleologifchen unb caufalen ©rincip* ift nament-

lich »on pbilofopfjifcbre Seite feit Eeibnij mehrfach, nur in bn
Segel in Äuibegnung auf bie ganje, nicht hiog auf bie or»

ganifege ©atur, auägefprocgen luorben. Doch werben getabe für

ben pgilofophifihen Sief« bie ©eifpiele unb Belege, bie bet ©erf.

au« feiner reichen phpftologifcgen ©rfagrung für fein ©rincip

i
beibringt, »on grogem 3nt«effe [ein.

•tsabrr. 3og., ba» ©tbäcgtnig. (©fgchoL Stubien 2. {ift.) ©Jüncgen,

IS78. tg. Ttcfcrmaan. (9.1 S. 8.) J». I. 80.

Hl* Wiffenfcgaftliche Brbeit enthält bie »otliegenbe Schrift

nicht« wefentlich ©eue«; fie gie6t ah« eine überfi<btti<bc unb

auch für ein grögere* Siefepublicum geniegbare Bofamnten-

fteQung he* ©efannten. ©efonb«* ausführlich oerweilt b«

]

©erfaffer hei ber materialiftifcgtn {igpotgefe, welche ba« @e-

bächtnig au* im ©cgim jurüdgelaffenen Spuren bn Sinne*-

einbrüde zu nflären fuegt, unb re befpriegt bei bief« ©elegen

heit auch bie »on naturwiffenfchafilich« Seite in neuer« Beit

geltenb gemachte Wnfdjauung, welche ba* ©ebächtnig al* eine

allgemeine Runciion bet ©Jaterie betrachten möchte. ©Jan wirb

bem ©erf. gemig barin beiftimmen lönnen, bag in biefem Ralle

»on einem ©ebädjimg im eigentlichen Sinne nicht mehr zu reben

ift; unb auch barin wirb man ihm wohl ©echt geben müffen,

baff hei bem ©ebächtnig in ber pfpchologifchen ©ebeutung be*

Sorte* zurüdbleibenbe matniede Spuren z»ar über bie all-

gemeine ©Jüglicgfeit bn (Erneuerung bn ©orftedungen ©eegen-

fdjaft gehen mögen, aber noch nicht hie actiue ffliebererinnerung

unb 4Öieb««(enntnig erflären, welche legiere wir bemnoeg

minbeften« al* einen bei ben Runctionen be« ©ebäcgtniffe«

wirtfamen pfpcgifchen Rattor wnben anertennen müffen.

3eitf<hrift für ‘JJhtlofopble n. ebilot. Äritif. f>r*g. oon 3- » Richte,

I

Ulrict «. 3. U. »ieth. ». R. 73. »t. I.^eft.

3«b. : ©r. Sieih, llnlicfudiungen über Rtiebtlch Schleier,

macker« Dialdlit. cirtter Jbell.) — Rr. ©erlram, bie ItnBerHich-

leiKIebre Slatee. (ßwelie -öSIfte.) — Mar Scha»ler, jnr (üefchlile

bet Rrenie. c^itreite iiilfie.) — 9tnb. Se»bei, über Me Rragc nach

ber (trretmtsiü ber Dincic-an-fich. — Steceßfionen. — Sfbliogiaßbtr.

*

Winltelmann, .Pr. Ed„ l’rof., ßihliolhera Livoniae hiiitorira.

Systematische» Verzeichnis» d. Quellen u. Ilülf»mitlel z. Geach.

Estlands, Livland» u. Kurlands. 2. verb. u. »ehr vertu. Ausg.

Berlin, 1878. Weidmann. (XVIII, 608 S. gr. Lex.-8.) M. 32.

SBenn ein Buch pon b« Slrt unb bem 3ngalt be* »or<

liegenben in Pergältnigmägig furz« Beit eine neue Sluflagt er-

lebt, fo ift ba* ogne Rtage ein flegree* Beiden, bag ein fühlbare«

©ebürfnig barnaeg porganben mar, unb bag ba* Such felbft

biefem ©ebürfniffe zu genügtn im Stanbe gewtfen ift; mit

»ödem ©eegte barf b« ©erfaffer Rreube unb Stolz barüber

empfinbtn. ©atürlicg ab« fonnle trog adern eigenen Rltige

be* ©erf.’* felhft unb trog ber rtidgliihffen unb bereitwidigft tu

$ülfe Bnberer ba* ©«zeiegnig einer fo reichhaltigen unb fo

Zerftreuten Eiteratur, wie e« bie ber li»iänbif<htn fflefcgicgle ift,

niegt gleich heim reffen SBurf ba« güchfte B>e! einer folcgen

Slrheit, «fegöpfenbe Bodftänbigfeit, eneiegen, »odtnb* niegt

wenn bie {lauptriigtung ber Stubien be# ©erf.’# eine wefentlieg

anbere ift unb bemgewög jene Slrheit, mag fie auch mit noch f°
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oßet fiiebe unternommen fein, meßr nur als eine ©ebenarbeit

yten barf. Auß SBinfelmann hat eS, als re (eint refle Auf*

.age abfßließen mußte, gefüllt unb gewußt, baß er nic^t gleich

AdeS i)atle herbeibringcn lönnen. Xarum hat er eS beim auß
nicht untretaffen, obgleich er injwifßen aus Siclanb fort in ben

äußreften ffleften Xmtfßlanb« roieber ju einet ganj anbtten

Xhätigfcit berufen ift, für eine jtoeite Auflage baS geßlenbe

möglißft einjuholen. Unb roieber hatte re fi<h babei in überaus

hohem ©laße, ja f oft mehr noch als beim erften SJlale, benn

nunmehr roor bas Qntereffe unb bie Xheilnaßme an bem als

brauchbar ertannten ©Jede erft recht geroecft, bet Unterftüßung

ber Renner unb bet greunbe ber Sache non allen Seiten

her ju erfreuen. So rourbe eS ihm möglich, bie 3al)l ber in

feinem ©erjeißniß aufgenommenen Bücher unb Schriften faft

um jwei Xrittel ju erhöhen. Scheinbar aHerbingS erhalten roir

flatt ber 9000 '.Jiummem ber erften Auflage jeßt nur 11756,

ba aber biefeS Süial jebeS Stiicf, roenn cs auch an orefchiebenen

Steden aufgeführt roerben muh, immer nur einmal gewählt ift,

unb ba ferner „folße Schriften, roelche aus ©eranlaffuttg einer

anbetn erfchienen roaren“, fo Diel als möglich ohne eigene

Stummem gelaffen finb, fo ift bie §öße ber gejohlten 'Jiummem

hinter bem wirtlichen ©eftanbe bebeutenb jurüdgeblieben. Xfcoß

tiefes fo reichen ßuntaßfeS ift aber bie äußere ©eftalt beS

SußeS nicht nur nicht in baS Unförmliche angcfchrooden, fonbern

eher noch eine hanblichere geworben, als es bie ber erften Aus*

gäbe war, benn junächit ift aus bem Quartanten ein CctaDbanb

geworben, aderbing« auch mit jroei Spalten auf jeber Seite,

fobann ift ein engerer Xrud gewählt als früher unb babei ftnb,

wobutch bie Ueberfichtlichteit fehr gewonnen hat, für bie 'Jleben*

fünften noch Heinere Siettern angemanbt. Xie innere Einrichtung

ift im SBefentlißen biefelbe geblieben, roie wir fie bereits jelbft

bei ben Anjeigeit ber beiben .ftefle ber «Ren Ausgabe (3oßrg.

1870,9h, 27 unb 3®htg. 1871, 91r. 41 b. ©1.) eßarafterifiert

haben, fo baß roir uns an biefet Stede für bas Adgemeine

Damit begnügen Dürfen, bie Befer bortbin ju oerrocifen. 91ur hin

unb roieber haben einjelne Ableitungen eine anbere Stede er*

halten, „eS fmb bie ipinroeife auf bie Stummem, welche ©er*

roanbtes enthalten, ftarf oermehrt, jufammengehötige (finge

mehr einanber genähert, bie Unterabtheilungen fßärfer gefoubert

unb bann ift auch innerhalb brefelben fo Diel als möglich eine

frjftematifdje Slnorbnung angeftrebt worben". Ire einjtge felb*

ftänbige Äbjßnitt, »eichet ganj neu refdjeint, ber fechfte, bie

Literatur ber SReßtSgefßidjte entßallenbe, ift baburch entftanben,

baft bie betreffenben Schriften, bie früher in Derfchiebenen Ab*

theilungen jerftreut ftanben, ßerauSgejogen unb, untre lief) ge*

orbnet, jufammengeftedt finb. Soden roir auch noch einen

Uebelftanb, ber uns aufgeflohen ift, erwähnen, fo fei cS ber

hohe freistes ©ucheS, ber Don 3 Xßlr. 1 1 Sgr. auf 32 ©lad
angewachfen, alfo gerabeju oerbreifacht ift. Xa jefjt an eine

brüte Auflage faum ju beulen iß, um fo Weniger als ja baS

Dorhanbtne ©laterial fo jiemliß Dodßänbig jufammengebraßt

fein bürfte, fo lönnen roir für bie ©ufunft einen ©iunfß nicht

jnrüdßalten, bcjfen Erfüllung mit leinen ju großen Schmierig*

leiten Derbunben fein fann, ben nämlich, baß es einer bre jaßl*

reichen wiffenfchaftlichen fflefeflfßaften BtoIartbS gefaden möge,

fei e« jährlich ober auch in längeren Sroifdjenräumen, bie neu

erfeheinenbe ßiflorifße Siteratur in einer an bie SBinfelmann'fße

Sibliothef (ich anfßließcnben Orbnung etwa in ihrer 3eitfßrift

ju oetöffenilißen, wobei bann auch ältere Sachen, bie fuß oiedeißt

noch gelegentlich ftnben, Drejeißnet roerben müßten; junäßft

roenben roir uns mit biefem SBunfdje an bie ©efedfeßaft für bie

©efßißte bre rufftfeßen OfifeeproDinjen in (Riga. K.—L.

-Vuünewäblte Werke Friedrich'« den Grossen. Ins BeuUctie
übertragen von Heinr. Kerken«. Eiageleitet von Itr. Fz. X.
Wegele, o. ö. Prof. etc. Bd. IV. Briefe Friedrich'« d. Grossen
an d’Alembcrt und den Mamui« d'Argen«. Würzburg, 1676.

Stüber. (VII, 351 S. Lex. -6.)

Xen im erften ©anbe enthaltenen ßiftorifßen Scßriften beS

großen Königs, ben Xenlroürbigfeiten beS {mufeS ©ranbenburg

unb ber „©efßißte meiner 3eit“. fügt ber jroeite bie ©efßißte

beS fiebenjäßrigen Krieges unb bie Xenfroürbigleiten Dom
$ubertuSburger grieben bis ju bem Don Xefcßen, ben im britten

©anbe entßaltenenunb oom 8ief. bereits im Jjaßrg. 1 87 7, 9h. 28,

Sp. 917 b. ©I. angejeigten ©riefen an ©oltairebre oierte eine

Ausmaß! bre an b’Alembret unb ben ©tarquis b'ArgrnS ßinju

;

aus ben Don ben Seßteren an ben König gerichteten ©riefen ftnb,

ba bie unbedürjte ©littßeiltutg fteß bureß bie Stüdjißt auf ben

Umfang beS ©anjen Derbot, nur bie jura ©erßänbniß murr*

läßlichen Steden unter bem Xejt aufgenommen, rooju ein An*

ßang noch einige weitere Erläuterungen beibringt. Xie (Aus-

wahl ift mit Umficht getroffen, wenn feßon Sief, einen unb ben

anberti ©rief, j. ©. ben an b’Alembert Dom 6. 3an. 1775 über

bie angebliche ©ergiftung bei ©apfteS ElemenS XIV ungern

Dremißt ßat. ®it je größerer greube aber Äef. baS Unter-

nehmen einer ©etbeutfßung bre ^tauptfeßriften griebricß’S beS

©roßen als ein wirffameS ©littet begrüßt hat, um fo Diele noeß

immer übet beffen ©erfon umlaufenbe Srrthümer ju roiberlegen

unb namentlich ben ©orrourf feiner angeblich unbeutfeßen ®e*

finnung ins ©egentßcil ju Dedeßten, beßo lebhafter bebauert et,

bie bei ©elegenßcit ber früheren ©änbe erhobenen Sägen gegen

bie Art ber Ueberfeßung auch gegenüber ben hier Dortiegenben

aufrecht halten ju müffen. Jene feine, gebanlenfprühenbe, mit*

unter nießt eben eeßt ftanjöfifcße aber immer geiftreieße AuS*

brudSroeife, beten fieß ber König bebiente, wid mit großer

Sorgfalt beßanbelt [ein
,
wenn nießt bei ber Ue6ttttagung ins

Xeutjcße ihre inbimbuede Eigentßümlicßleit Derroifeßt roerben

fotL Xamit nimmt eS aber ber Ueberfeßer naeß roie Dor ju

(eießt. Auf jeber Seite begegnet man hier Einfdjiebungen, bort

Auslaffnngcn Don ©artileln unb nnbern ^roifcßenroörtcficn, bie

boeß jur gärbung beS AusbrudeS roie beS Sinnes oft ganj

roefentlicß beitragen. Xamit aber nießt jufrieben, ßat fteß ber

Ueberfeßer noeß roeit fißlimmere Eigenmäcßtigfeiten erlaubt, übet

benen ber Eßatalter beS Originals gerabeju Derlorengeßt. 3eber*

mann weiß, mit welcher Schärfe, ja Erbitterung griebrieß fteß im

Eingänge ber Mömoires depuis la paix d’Hubertusbonrg über

bie englifcße ©olitit unb ißren Öeitre, ßorböute, auSfpricßt.

Seine ©orte finb: L'Angleterro, avant fait es paix avoc la

France, lui arait aacrifie aans pudeur los intörets de la

l’russe et, par une perfldie encore plus inouie, eUe arait

offert la conquöte de la Silösie ä la maison d’Antriche .
. ,

et comme ei ce u'ötait paa asaex de tous cea proeödös in-

fames, le eieur Bnte avait mis tout en a»uvre ä Peterabourg

poar etc. Taut de mauvaise foi, jointe ä des trahiaons angst

ouvortes avait rompn tous les liens forme« entre la Pruase

et l'Augleterre. SBaS maeßt mm ber Ueberfeßer barauS?

„Snglanb hatte mit granfreieß grieben gefcßloffen, ißm ©reußenS
Sacße geopferi unb bem öfterreicßifchen t>aufe bie ©üderoberung
Schießens augetragen .... unb, als ob adeS bieS noeß nießt ge*

nügte, bemüßle fteß ©err ©ute auf ade SBeife ut ©etersburg rc.

XiefeS treulofe öeneßmen hatte ade ©anbe jroifdjen ©reußen
unb Snglanb jerriffen." Sießt baS nießt banaß aus, als ob bre

Ueberfeßer mit Abfißt ben AuSbrud beS Originals gebämpft

unb toaS ißm baran adjuftar! nfßien, »eggelaffen ßabe? Ein
fotßeS ©rrfaßren Tann nießt anberS als ganj unftattßaft ge*

nannt werben. Unb biefes ©eifpiel fteßt nißt Dreeinjelt ha.

Stärfer noß als in ben ßiftorifßen Sßriften tritt bie Unge*

nauigfeit ber ©iebergabe in ben ©riefen ßrebor nnb Sef. fann
nur mit bent AuSbrude feine« aufrißtigen ©ebauentS fßließen.
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bap burep biefe SRänget bet SBertp bei fo trefflicp angelegten

Unternehmen# niept unroefenllicp beeinträchtigt roirb. F.

Ibütpeim, 81. ©raf, gelbmarfepod, Ctfo gerbinanb ©reif oon
‘tttaneerg nnt Iraun. Sine melillt.lslftcr. ttbueflijir. Wim,
1877. Brinnäüir. (IX, 420 ®. 8>(.*8.| St. 8.

gtiebriep bet ©rope pat ben gefbntarfipafl ©raf Xraun (einen

iteprer genannt, ei ift atfo geroip ein Serbienft , bajj beffen

ßcben#befepreibung jept gum elften SRale in größerem Umrifie

gegeben roitb. ©raf Xraun, geb. 1677, tourbe 1733 gelb*

marfepad<ßieutenant, leitete 1734 bie rutjnmmrbige, raenn auep

ungliidliepe Berlpeibigung von Gapua, fämpfte barauf in Ungarn,

mürbe ©ouoerneur von SRaifanb unb 1740 gelbmarfepod. 'Jtaep

ber Grgäplung bei gefbguge# oon 1742 unb 1743 in Italien

(Seplail bei Gampo fanto) fepilbert ber aeijle Slbfepnitt bei

SBcrte«, jebtnfcd# ber intereffantefle Xpeif, ben gelbgug 1744

am Spein unb in Böprnen. Xraun leitete, ati adlatuo bei

'Häringen Karl non ßotpeingen, bie Operationen unb erreichte

burep feine Oorpeptige $anbeliroeife, bap gtiebriep ber ©rope

bai bereiti eroberte Böpmen mieber aufgeben unb naep Sdjlefien

gurüdgepen muffte. Set König bitte befanntlieb 3djtnierig>

leiten begügliip ber Berpflegung, mai Xraan fo oortrefftiep

nupte, bop er opne grope Seplaept boib ben gropen Srfofg

errang, mai gtiebriep felbp offen (ugeftanben bot. Bon bem
barauf folgenden Ginmarfcpe in Seblefien, ber gtiebriep bai

itriegiglüif mieber brachte, bat Xraun abgeratben. 1745 tämpfte

Xraun am Spein gegen bie grangofen, mürbe bann ©ouoerneur

Don Siebenbürgen unb parb 1748. Sin groeiter Xpeil bei

iöudjei giebt b'ftorifibe Sfiggen bet ©enerale, 'Regimenter :c.

ber (aiferfiipen Slrmee von 1701— 48. Xiefer Xpeit bei Buepe«

bat für ben beutfcpeit ©eereiangebärigen menig gntereffe, mirb

aber Xiejenigen unlerftfipen, roetepe fiä) bem Stubium ber faifer«

tiepen Sfrmetoetpäftmffe bamaliget Seit trgeben buben.

Unietger für Knute ter teutfibeu Somit. Stebb. : 2t. Cfffrnwein u.

A. Gl. grommaoR. 8t. ff. 25. jabrg. 8tr.fi.

3np.: 3d>io4. eine talelnlfdie Knmüttc ant tem 15. 3abrb.—
dm. Stterntefe, nrfunMIdu Beitrüge inr Künftlergefdiidile Seblefiei#.

4. Stieg. 1. 3}te (tat. Kienftlertotcnfe bei tfi. 3at>rb. igortf.i —
Uibeleiffeu, bie roaantidien Crtinamcn be# greife# tbtep. t6<bl.)

—

Ib. .post, au# ter Utefermaltonegeit. — gr. ttalent cr|. terliterar.

(f inrtup een Tlgrieola
1

# reridiieertern re. — tDtummenbaff. Heil-

mittel f. tpferbe ;
tfi. 3*btb. — Sebeol, ginMinjr. — 6 brorif fr#

aermanifdien lVimum«. — Sdimitn ber Ttfabemtin le. — Slteratnr. —
Semifebte Stoebriditen.

Wefibiebie-Stlötter für Stabt unb ?ant SSajbebnrg. 13. 3«brg. 2, p’t.

3nb.: ff. SBInter, ber t reipt.-. ;.r br
t
ae Krieg In ber fiantfepaft

lübtptülidi een HHagbeburg. — gr. .frülffe, fca# jfarneftreten ber

nteberbeutfditn Sprache in ber Stabt ’lVagtt&urg. — *Pbll- ©egener,
gur ßbarafttriüif ber nteberbeutfilten Xialefte betonter# auf bem Soben
be# Sioiblbürlnaganei. (Stül.l. — Berntde. ÖefiKungen be4 Klcfter#

Bebnln im Stift unb taub Kagbebnrg. — g. C. SR filier, bie tlrtp*

lieben Baufflerfe ber Stab* SRagbeburg mit Tiulnabme be# Seme# unb

ber 'Utarlentlripe. — Ib. Sittel, $oljittn u. Hertel, 2RKeeDen.

fiöitiifc- uitb Öölkfrkunbe.

©tlei, Herbert St., engl. Confufarbeamter, diinepfdie Stilen.
3*'# IDeutfdie übertragen von SB. SdflSper. Setli». 1818. SBcpl-

gemutb. |2tt6 S. gt. 8.) SR. 4.

3tadj ber ©efprerpung, roeftp« bai Original biefel pübfeptn

Sücpleini im 3aprg. 1876, Sir. 27 b. ®(. bereiti gefunben,

erübrigt nur noi) gu fagen, bap bie Uebetfepung reipt gut, beffer

jebenfadi ali ber Xurdjfctjmtt btt Ueberfepungen aui bem
Sngfiftpen in’i Xeutfcpe ift, an bie mir gemöpnt pnb, unb bap

bie Sfuipattung nitpti gu münfrpen übrig lagt Slutp im beut*

ftpen öemanb erfreut bet gefunbe SRenftpeimerfianb unb bie

greipeit Von öorurtpeifen, mit rocftptr ber SBerfaffer boi Seben

unb SBeben bei fo feiten retpt verftanbcneii SBoIfci erfapt, unb

ei petft mepr Selepnmg in bem ©ütplein, ali big teüptgeppürgte

gotm ermatten läpt.

Burker, Lady, u yenr's houtekeepiuf in Smilti Africn.
London, 1877. Macmilbn & Co.

®om Slttfang bii gum Snbe frifcp, luftig unb ftpergpafi ge*

ftptieben, fäpl biefei neuefte 8utb ber lüerfaperin bei pübfipen

Station lifo in New Zealand feinen SRomcnt bai @eftip( ber

ßangenmtile auffommen. lU ber burtp bai ©ange giept fiep ein

Sug bei (Stufte# pinburdj unb man mup auf bie söermutpung

fommen, bap ti angtnepmer ift, über Siatol gu (efen, af# bort

gu leben. Xai Klima ift gmar muntcrood, benn unfer 'Sinter

roirb bort burep einen grilpling unb Sommer non langer Xauer

erfept; bagegen bürften bie pdupgen gefäprlicpen peipen SBinbe

menig einfabenb fein, unb baffelbe gilt mopl oon ben Stürmen
mit „Sflipen, bie aui einem Kruge gefepültet gu roetben fcpeinen"

unb mit {lagetfiptoffen von enormer 0räpe. S# gibt bort

®(unten unb Dbft non tropifiper Ueppigfeit, aber bapinter fteden

gar oft giftige Sipfangen unb adertet fatale, groiefenbe gnfecten.

®iep ift maffenpaft oorpanben, aber bai gfeiftp ift mager unb

beinig. ©ute söutter ift abfolut niept gu pabrn. Slmufante

ISgempfare fepeint ei unter brr ffafirXieuerfcpaft gu geben
; fo

ergiplt g. fü. ßabp Sfarfer Oon einer mattpufianifcp gefinnten

$auimulter, bie mit ipr ü6er bie „Xporpeit, beibe jjroidinge

leben gu (affen* einen trnfiliipfn Streit patte. Xai gange SBuip,

bai eine augenepme ßectüre bilbet, ifl bai ®emä(be einei trägen,

forglofen ßanbei, in bem meber üBeipc nodj Sepmarge arbeiten,

roenn fie ei irgenbroie oermeiben fännrn; jener läpt einen

Srpmargen, biefer ein SBeib ober ein paar ftinber galt feiner

arbeiten. Xai @emä(bc ift fo fräftig gegeiepnet, bap mir Sldei

m SBirflicpfeit mitgumaepen glauben.

Xebei. ®., Heiner Sdiul-Sttla# in 19 Karten, ßetpgig, 1877.
SBngntr u. Xebii. US. 0, 60.

Stfiimmt für bie erften Ifnterricptiftufen unb unter SRit*

mirfung perOorragenbtr Sipulmänner bearbeitet, geiepnet fiep

biefer Stllai burd) befonber# nette roie correcte Muifüprung,

burep ttompnibiofität unb fepr bidigen ifireii an#. Sr beftept

aupet bem Xitefbfatte (roetepe# mit ber oorberen Umfcplag#feite

gang gleicp.alfoeigentliipiiberffüfpg ift), bai miteineräguioalenleii

SJrojection bet ßanb*^ialbfuget ber ffirbe gegiert ift, au# brei

'Blättern, bie auf beiben Seiten bebrudt finb. ®ie äuperen

Seiten entpatten grfcan fiepten unb gange Karten, bie inneren

je fünf ober frepi Rärtepeti ober eine Xoppelfarte unb gmar fo

gegtiebert, bop Blatt I Srbanfiepten unb ©rbtpeile, Blatt II

Staatenfarten Gutopa#, Blatt 111 Karten Xcutfeplanb# entpält.

X)a# jjeiepnungSoerpältnip ifl niept angegeben, aber etn Kilo--

metermapftab feplt nidjt. Stdc analogen Karten finb in gteiepen

SRapftäben gegeiepnet, bie Grbtpeile in 1 gu 90 SRid., Guropa

au#itapm#ioeife in 1 gu 30 SRid., bie europäifepen Staaten in 1

gu 12 SRid., Stuplanb au#napm#meife in 1 gu 21 SRid., Xeutfep*

lanb aber in 1 gu 7 SRid. (politifepe unb pppfifepe Ueberfiept)

unb in 1 gu 4 SJtid. (Specialbläller oon Storb- unb Sübbeutfdp*

lanb). Slde# ift entfpreepenb rieptig, groeefgemäp befepränlt in

ben Objecten, bie ©ebirge beuttidp unb mit genügenbem Slu#*

bruele, bet biinp ba# gutgemäptte politifepe Golorit niept verloren

gept. .£>öcpft gelungen ermeift fiep biefe# bei ben beulfepen Klein*

floaten, beten pöepft oermiefette Begrengtmg trop bem (leinen

Saume maprgenontmen roerben (ann. Xic jfufammenftedung

ber analogen Kartenfuiten auf einem Blatte ift eine glilctliepc

Sbee, bie Saepapmung oerbient, weit fie auf bie bequemfte

Hrt Bcrgleiepe unter einanber vermittelt. Xie innere Seite be#

Umfepfage# entpält eine Anleitung gur Sludfpraepe ber grtmb*

namen unb eine fjufammenftedung geograppijeper jjaplcnimcp*

meife über bie Ximen[ionen be# GrbfiJrper#, ßlröpen unb Be*

mopnergaplcn ber Grbtpeife, ber miiptigftcn ßänber Guropa#
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unb beS beutförit 9tri$e*. 3n ©fjie^ung auf trc^nifd^e flu«*

fuljning Ijat augenfällig $m. $cbe« ber Sofo ü. Sfobo»'« üot-

gefcfo»ebt: ^für bit @<$ule ift nur ba* Öefte gut genug". 2Ba*

bie päbagogifdje Seite anbelangt, fo fönnte bie ©tnfüforung ber

perfpcctimfäen ©rojectionen unb namentlich ber SRercator**

^rojeciion et»a* oerfrü^t etftfoeinen unb nur unter ber öor*

auSfefoung gcbiQigt »erben, bofc ber ©lobu* üorljer fc^on in

©e^ug auf räumliche ©ertbeilung, üerbältnifcniä&ige ©röfje

feine ©chutbigfeit gethan foat unb bie ffiinflüffe ber fünftticben

'4Jrojectionen auf formen unb ftlätfoenoeraetning nid^t mehr bie

ujohIaufgefa§tenfphötif(hen©iIberbeirTenfönnen. Sttepfpjftfcfoen

Karten oon ©uropa unb $eutfcfo(anb athmen 6fobo»’fdjcn ©eift

unb fprechen fe^r an. ©anjen fann ber ¥Itla* non 3)ebe« al*

eine »iQfommcne drfefoeinung im ©ebiete ber ScfouHHtlanten

angefehen »erben; er »irb feinen Sertfo auch neben bem fleinften

Sltla« non Kiepert unb jenem non Önbrä $u behaupten »iffen.

'JVIittbti (ungen au« 3 . $crtbct’ ftfogr. Hnjiall u. von iA. et er mann.
21. «b. VII.

3n&.: 3. ran ©ebber, He ©ertbettung bei SRegenl Ober rrutfA*

lanb nadj ben ^a^rr «gelten. — <S»nfi. SRabbe, rctllufifler ©eridjt

über bfe im Gtntmer 1 S76 aularfübrten üReifen. — ftranci# ©irgbam,
bie Jnfeln Kanal, 91tibau, ftaula unb Sefeua ($eemarb«3nfeln ber

4>awali»(^rBVbe). — «fcugo non Keppenfe I* io SefMlfrifa. 9lfrl*

fanifdie (lntbecfungl*(lu<ebitlon mit dlepbanten. — 91. ©oje if cf.

bal SibirifAe SRioeQement unb helfen ©ebeutung für -fcöbenfanbe nnb

für Äenntnijj bei gufibrutfel. — 6. dm. 3»ng, ©eiträge jur ©er*
graptye ölctpct«’#. — ®eograpl?ifdjer SD?onat«berl<^t. — ©eograpHlA«
giteratnr.

©Isbul. $rlg. wn 9t Kiepert 34.9b. 9tr. 1 a. 2.

3»b.: 9tu« G&arlel SBIenetl Steife in ©ent n. ©olinfen. 1,2.—
9t. (5 cf er , bal curovätfAe ©ilbpferb nnb beffen ©ejiebnngen jiitn

bomejticirten ©ferb. 1, 2. — (im. © Alagintroeit, ßfttnngfmefen

iu ©ritifdj*3nbien. 1, 2. (641.) — SAetflge 9Renf4ca. (Btit einer

gignr.) — 9lu# allen örMljeilen.

SMittbeilungen ber f. f. geogr. ©efeflfdjaft in fflien. Stebig. »cn 2R.

91. ©etfer. 9t. ft. 11. ©b. 9tr. 5.

3nb.: 9L Stitter jur ^ eil e non ©atno, bal ©ifaiet ber 3&W#
bei weißen ©teere#, (eil.) — ®. ©eeitof, eurcräifAe dinflöffe

auf bi# dniwitfelung Cflafienl. — © 0# 50ji^riae ©tiftunglfeft ber

©efelliAaft für (Krbfnnbe in ©erlin. ©er(4t erftattet je. ron %. p.

$o4fl etter.

tted)ts- unb StaatBwifJenfdjafl.

Spencer, Herb., die Principien der Sociologie. Autorisiert«

deutliche Ausgabe von Dr. B. Vetter. 1. Bd. Stuttgart, 1S77.

Schweizerbart. (VIII, 570 S. Lex.-8.) M. 12.

A. u. d. T.: System der synthetischen Philosophie. VI. Bd.

Herbert Spencer hotte Per einigen 3aljren eine Sinlcctung

in bie Sociologie (Study of Sociology) getrieben, bie in

beutfefjer Ueberfejjung 1875 bei Brocftjou« etfefjien. liefet be

be(4öftigte fidb ijauptfüdjftc^ mit ben S^niicrigfeiten , inS>

bejonbere ben in S3orurt^eilen beftetjenben, bie (i<b bem ©tubium
ber @efed|(^afl8miffen(ibaft entgegeti(leQen, unb fa|t bai Kiefen

biefer ffliffenf^aft folgenbermaien jufammen: „Con bem ad>

gemeinen ®nmbfnp auäge^enb, ba| bie ßigenfi^nften ber Sin«

beiten bie ßigenj^nften be8 Stggregat« beftimmen, f^tiejen

mir, bafj ei eine ©ocialroiffenft^aft geben mfiffe, roeld|eba« S8er<

bättniS jwifeben beiben mit fo Diet töeftimmtbeit, at« bie Statur

ber betreffettben örfeijeinungen gefiattet, barftedt. STOit Igpen
«on SRenftben beginnenb, mclibe nur Keine unb jufnmmenbung«
lofe focinle ?fggregate bilben, muß eine fotcbeSBiffenftboft jeigen,

imoiefern bie tnbioibueHen ©eifteä unb ©emütb^eigenfibaften

eine weitere Mggregation negieren. Sie mu§ erfldrtn, wie geringe

ffitobificationen ber inbibibuetlen Matur, bie unter mobificiertm

S!tben8bebinguitgen entfprmgen, etwa« gräfeere «ggregate er«

möglidjen. Sie mufe in «ggregaten non gewiffei ©r6§e bie

©enefi« ber ©efettfibaft, a(8 fiebenlorbnung im Sieben, Wetdie

bie ©lieber aufnimmt, erforfeben. Sie mu& bie fiärferen unb

bauernben focialen Sinflfiffe jeigen, »el<be burtb »eitere SJtobi«

ficierung bei ßbaratterä ber Sinbeiten weitere «ggregation mit

barau* folgenbtr weiterer Eompliciertbfit be8 focialen öauei
erteiibteri. 3ür ©cfellftbaften aller Orbnungen unb @r8|en
oon ben fleinften unb robeften bi« ju ben größeften unb rioi»

tifierteften wu| fle flarfteflen, welche ßflge, beftimmt burtb bie

gemeinfamen ßüge wenftblicber Siefen, allen gemeinfam ftnb

;

welche minbet oagemeinen ßüge, Woburtb fiib gewiffe ©ruppen
Pon ©efedfebaften Bon anbertn unterfebeiben , au« ßiigen rejul«

tieren, welche gewiffe SÄenfcbenroffen ebarafterifieren, unb »eiche

Sigenlbflmlicbleiten in jebet ©efedfebaft auf bie befonberen ßigen»

tbümlicbfeiten ihrer ©lieber jurddjUBerfolgen ftnb. Ucberad

bat fle jum ©egenftanbe ba« ffiacb«tl)um, bie Sntwicfelung, ben

Sau unb bie ffunctionen be« focialen «ggregat«, wie fie burtb

bie gegenteiligen 4>anb(ungen ber 3nbioibuen beroorgerufen

werben. ®iefe Srfcbeimingen facialet Sntwicfelung müffen

natürlich mit gebübrenber Sejugnabme auf bie ©ebingungen,

benen jebc ©efcdfdjaft auSgefeßt ift. erflärt werben.*

3n bem oorliegenben erften ©anbe ber .Sociologie" fängt

nun Spencer an, bie ©runbiagen biefer SMjfenfcbaft babureb «u

legen, ba| er (meift au* Meifebefcbrcibungen) eine grofje SJlenge

oon Ibatfacben jufammenträgt, »eicht ficb auf ba* förperlube

Sieben, bie@rfübleunb bieSorfledungen berprimitwenSienfeben

bejieben. ßuoörberft Wirb über bie äu|eren Sinwirtungen, benen

ba« „gefedfcbaftlicbe «ggregat“ au«gefe$t ift, gefproeben unb bie

©ebingtbeit ber Sntwidelung beffelben burtb jene beleuchtet, unb

bargetbon, Wie bie fpecieden atifjtrcn Sactoren be« ©oben«,

filima« u. f. ». jWar einige fptcitde Sigentbümlicbfeiten ber

©efedfebaft beftimmen, aber hoch gewiffe gemeinfame ,$rin«

cipien btt Sntwicfelung * ba feien, bie bei allen focialen «ggregaten

naebgewiefen »erben fönnen. ®* wirb bann ber primitiocäifenfcb

Bon pbbfiftber, „emotiemedrt* unb intedectuedtr Seite be«

trachtet; eine Betrachtung, bie ju ber Srfrnntnifs führt, ba| er

eben in aden brri ©ejiebungen primitio fei. Irr .{laiipttlpil

be« Buche« ifl ber ©efebreibung ber 3becn gewibmet, metibe

nach btn Berichten über noch Borfianbenc unentioicfelte Söller

unb bie «nfange unferet Ijiftori febert Sölfer biefen über ba«

Belebte unb Sleblofe, ftranfbeiten, Xtaum, lob, Serjlocbcne,

©ottbeiten innewobnen. Spencer jicbt barau« ben Schluß, „baß

ba* Betragen be« primitiBen SKtnfcben tbeilweife bureb bie ©e«

fühle beftimmt wirb, mit benen er bie SRtnftben in feiner Um«
gebung betrachtet, tbeilweife aber auch burtb bie ©efübte, mit

benen er bie Mtenfcben betrachtet, welche abgegeben ftnb. «u«
biefen beiben ©ruppen non ©efüblen enlfpringen jwei hoch*

widfitige ©ruppen oon focialen ffoctorrn. ffiöbcenb nämlich bie

Surdjt Bor ben Slcbenben bie Sucget ber bürgerlichen ©efefje

ift, wirb bie Surcbt Bor ben lobten jur SBurjel ber teligiöfen

©efeße"; inJbefonbcre fei bie SBurjel be* religiäfen Guttu* bie

«bnenoerebrung. Siiefer adgemeine Schluß, baß ade ©eftße,

in«befonbere bie ganje Mecbt«orbnung, au« Suicßt entftanben

feien, ift gewiß ein ebenfo einfeitiger, wie bie Sonberung bon

bürgerli^en unb teligiöfen ©efeßen (bie aderbing« bei unferen

mobernen Sölfern ficb au«gebilbet ßnbet) unb ißre Verleitung

au« jwei Berfcbiebenen Sorfledung«gruppen eine WtOfürlicbe

ift. Steine«fad* fann bieß bureb eine ßufammenlragung unb

©ruppicrung Pon Ibatfacben, felbft wenn wir bie Micbtigfeit ber

Beobachtungen, bie in Bielen Baden bodj jweifelljaft fein bürfte,

oorauifeßen, Wie fie Spencer giebl, gefolgert werben. S* jeigt

ficb hier ba* Bödig unjureicbenbe ber „inbuctioen SRetfjobe“,

fofern biefe eine febematrfebe Sammlung Bon Xbatf0(ßen 'ß. an«

benen bann einige generede Säje ohne gehörige Gontrole logi«

feber Xebuction abgeleitet werben. 3nbeß ntuß abgewartet

werben, ob Spencer felbft biefen adgemeinen Schluß aufrecht

erhält, ben er hier fchon ju jiehen noch ber «nlage feine« SBerle«

eigentlich noch gar nicht berechtigt war; benn biefer Banb be«
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titelt ftdj nur: .Cie 2t)atjacf)en bet Sociologie.“ '.Bon biefejt

i^otfacben jur Beleuchtung ber Statur bei .focialen Hgcjrcgat«"

ifi nun aber hier erft ein Derfchwinbcnb ((einer lijtil gefammelt,

fa gtoh auch bie Sülle bei ()ier borliegenben fflaterialj fhon

ift. Ci ift ja biäher nur oon ben elften Hnfdngen gut Snt>

midetung gemeinfamer Hnfchauungen bie Siebe unb bie Hn-

jthauutigen über eigentliche fociale unb wtrlhfc&aftlicbe ikrfjalt»

niffe, bie ffintflchung ber Sorftetlungen Bom Siedete felbft, oon

fjamiiie unb öigcntbum tinb nod| gar nicht erwähnt.

2er Sßlatt bei Serie« geht nun bahin, junädjft bie Hu«,

bilbung unb bie formen ber 3amilie, bann be« Staate« unb ber

Kirchen nadtjuroeifen, bann bie Jorraen be« Srwerbileben«.

Siach biefen .Structuren unb Sunclionen, welche bie Orgoni.

fation unb ba« ßeben jeber ©efetlfchaft auJmathen, finb gewiffe

bamit oerbunbene Husbilbungen ju behanbeln, welche bie fociale

Sntwicfelung unterftüfcen unb ihrerfeit« Bon biejer geförbert

werben: bie ©cbilbe ber Sprache, ber Siffenfchaft, bet fflorat,

ber HefUjetit. 3ulc()t bleibt noch bie gegenteilige Hbf|ängig(eit

Bon Structuren, Sunctionen unb Sßrobucten in ihrer ©efammt.

heit genommen ju unterfuchen übrig. Cie hächfie tUodenbung

ber Sociologie ift e«, wenn fie ba« ungeheure oielgeftaltige

Aggregat fo ju erfaffen nermag, bah erfichtlich wirb, wie jebe

einjelne ©nippe auf jeber einzelnen Stufe theil« burch ihre

eigenen Hiitecebentien, theil« burch bie Bergangenen unb gegen-

wärtigen ©nwirfungen oder anberen auf fie beftimmt wirb.“

Ca« SJcrl, welche« fich Spencer oorgefept hat, ift jebenfod« ein

ungeheure«, wenn e« in ber begonnenen Breite ber Httlage burch-

geführt werben foO. Buch foweit tt, wie ber Borliegenbe Cheil,

nur eine nach Kategorien georbnete Sammlung oon Cijalfaäten

ift, muh man e« al« fehr oeebienftood unb lehrreiih anfehen;

wenn auch ftedenweife bie Hufjählung ber Steihen ähnlicher

äBahmehmungen bei Bcrfchiebenen 4!öllerf<haflen etwa« (hinüben

be« hat- 3“ rügen ift jeboch bie Mrt ber Beridjterftattung ohne

jebe nähere Cuedenbeieichnmig, bie bem liefet burchau« im

Ungeteilten über ben Serif) ber einzelnen äeugnifje lägt unb

ihn nöthigt, fich gang bem guten ©tauben an bie (ritifche Hu«,

wähl be« Sammlet« ju übertaffen. 6« ift biefe« Verfahren

um fo weniger ju billigen, al« er felbft in feinem Hitfang*

citierten Serie ausführlich nachgewiefen hat, wie fehr bie

mierjogencn ®orurthcile refp. Hnfchauungen ber richtigen

©rlenntnih unb Sütbigung ber gtfedjchaftlichen jjuftänbe im

Sege flehen; unb bei ben (Beobachtungen oon Sieifenben, bie

au« einer ganz anberen CEutiurfphäre (omrnen, übet primitioe

SBölter liegt jebenfad« bie ©efahr unb Slermuthung fehr nahe,

bag burchau« oerlehrleHuffafftingen unb Urtheile jutn SBorfchein

fominen. Senn man nun auch ber Umficht Spencer’« in ber

Muiwahl feine« SJiateriat« ade« mögliche Vertrauen entgegen

bringen wid, fo ift e« hoch anbererfeit« auih bie Pflicht be«

Hütet«, ben ilefer iii biefem 'flmiete ficherer ju fleden. 3n ber

SBorrebe entfchulbigt fich ber Serfaffer jmar bamit, bah ©täte

am 3“he ber Seiten gu zahlreich unb ftörenb hätten werben

muffen, inbef) hätte fich wohl eine anbere SDletljobe finben (affen,

um oon ber (ritifchen Sichtung be« HJiaterial« ju überzeugen.

Cie Utberfepung hatte bei ber auänehmenb [djwetfälltgen

Sprache unb ©ntmidelung be« Sjerfaffer« mit fo Bielen gärten

ju (ämpfen, bah toit bie in ihr jurücfgebliebenen wohl nad)fehen

bürfett.

Ceficeetihifhe äeitfhrife für SerBaltang. pr«g. »on 6. 3 1 8 e r.

II. 3abtg. Sr. 26-28.

3«b.: Sine 9>(enhtnng bei mobecnen ffultutfcrtfhritte. — ®!il.

tbclinngcn all« bet pracit. — Ctiocbntmgin. — iPrrfenalien. — Sf
lebtgngeu.

'.hrhiu für (albcl. Äirhcnreht- pr#g. »on Rr. p. String. «. prft.

3nb. : llbeig. unter »ether Rorm »erben bie gtmeibten Salben
(res «tne. aanetac) be« mittleren Strrtebre jttrfiigejrbeu? — ®itbt

e« btejn einen fitibliibcn ilatBeibungltitalf — Tb. Kohn, ulimrn

locus in qno acpeliunlur lidries, pertineat ad nolionem sepulturne

ecclesiaaUcac, rt si ita, quid scniicndum de acpultura oascclae oon*

fessionis Augustana» vei Helvplicae Ul cocinetcrio catholicoT —
SBtnn »on (»ei gefhicbentn fatb. Sbegailtn einer tur rri'lfftmtriini

flirebe Übertritt unb bann in Ungarn eine neue ilbe riugibl, fo ift

biefe in ben eilletibanifiben öftrer. üönigteicben unb «änbern ungültig,

felbft Trenn fie nah Ungar. IRrebte niebt angefoebien »erben fanu

(9Ked»e«falli. — Selen ber Sttfanunlttng ber ötterr. Sifhöfe in ffiien

(ui äloril 1877. — IBeiltte Sitten übet bie €d)Ulfragt In C e-ferreid)

(1878). — Ser Snltnrtamof fa »reufj. Tlbgtocbnetenbanfe i» giooemb.

unb ®ettaber 1877 nnb 3anuar nnb Rebtuic 1878 (Roitf.) — Acla
sanclac Scdis. — üiteratne.

Seittäge jui Selänlenmg bei l>eutfiben DiediU te. prlg, »on Stoffo»
n. AünptL 3. geige. 2. 3ab'8- «. n. 5. peft.

3nb-: Perm. SReper, bal auiiegmhtiidie Seefabten nah ber

Sleiloroiegoibnnng »um 30. 3anuar 1877 an einem dierbufaile bat*

giftedt. — ». ftujama, jue gebee oon bet öiliihen 'Pegrentung bei

btnmenbbacteil be« Sedit# nah »renplfhem SRehte mit befonberct Se.

jlebnng anf bie Snfrrühe be« untpelihen Jllnbe« unb ber mifduoühten
gegen ben auberebelihen ©hmängerer. — Äinbel, fritffdac Se<
am fangen jn ben Sefigtbeorien »on ütanba nnb 3b<ring In Ibtem

Serbdltnifi mit iüegenfag )um ipanbeftenrehl. (Rortf.) — tpiatbncr.
über Sintbeifbreibte. — lltaffo», über bit «lulbübung ber Steferen*

tarlen nah bin 3ntrautret<n ber •Reih«iuiii|jefege. — 91. Jtoh.
bie geiftangen be» 9ieidi»bant für bie »etmulltng be« nnltr Sormnnb.
fpaft ober 'Pjltgfhaft jiebenben Sernögrn«. — Shaper, bit Slalleo

banfen unb ibre Sgenltn. — ». «teaemel. bit beutfhe gegenüber brr

»reujlfdirn Äonfurlorbnnng. iRortf.) — e. ’Bülo». Wioifen |ur (Sluil.

protefjorbnung für bat 2eurf.tr (Reih. — üu« ber Stasi«. — gltrratur.

Revue de droit ialernntional ei de iegislaiion comparee, faiidiö

|iar T. M. C. Assee, G. Roltin-Jaeqaemyns, J. Wcstlake
et dee antre*. Tome X. Nr. I.

Inh.: G. Roltn-Jaequemyns, l'annce 1877 et le« debuts

de 1878, au point de vue du droit international, — iilunlichli,

du droit de buiin en general et apcciaiemenl du droit de priae

maritime, d’aprüa une pubtication recentc. — Rulmerineq,
reglemenl international dra tranaporta par chemins de fer. Rapport

preaent« » i'lnalitiit de droit international. — T. M. C. Aaaer,
ä propoa de la Conference de Herne aur le rcgiemenl international

dea tranaporta par chemina de fer. — Nücrologie. — Bibliographie.

fanb- unb jfor|}uiirtl)fit)iiß.

Seiife, Dr. .gugo, Cirigent ber !8ctfuch*ftalion fj3ro«(au, Sei-

trügt )ur «tagt ber Itotfcnfültctung fc»ie übte bie 3ufammen>
fepung u. Snlnupung be« nadi »rrfhter. färitttmeiboben gewonnenen
ptaubtatter«. (Höningen, 1877. Ctnerllh- (IV, 63 S.) 9R. 1, 6t).

Cer iötrfaffer hat jur flöfung ber 3iage, ob bie örütt» ober

Irodenfütterung oorjujtchtn fei, fthott feit einer 'Jleihe oon

3ahrcn fehr werthnolle Unlerfuthungen angeflellt, bie geroiffer-

wahen in ber Borliegenben 53 Seilen umfaffenben Schrift jum
Hbfchluh gebracht werben. Cie §auptrcfultate biefre iBerfucht

ftnb nun folgenbc: Cie S8erbaulieh(eit oon frifchen unb oon

unter Qermeibung jeglicher Seelüfte getrodneten 'iiflanjett ifi bie

gleiche, hoch wirb bei ben in ber $ra;i« üblichen Serbung«-

methoben ein SubflanjBetlufl unoermeibbar fein. Bort gröhler

Sithtiglcit ift jeboch ba« Siefultat, bah f|ne oermehrte Saffet-

aufnahme in 3orm Bon !8egelation«wa)fer, auth Wenn gröbere

Safferauifcheibung in 3orm Bon $arn bamit oerbunben ift,

(einen Brrmehrten Sticfftoffumfap erjeugi, fich alfo anber« al«

Cränftoaffer Beihält. Hu« obigen ©rünben ift bie ©rünfültcrung

für bie ifirobuction günftiger al« bie entfprechenbe Croden’

fütterung. Cen öanbwirthen, welche ftch über bie Rtagc ber

@rüm ober Crodenfütterung orietttieren wollen, fei hiermit biefe

Heine Schrift beften« empfohlen. H. \V.

Forschungen auf dem Gebiete d. Agrirullurehemic. linier

Mitwirkung von G. Ammon, Prüf. Dr. Biomeyer u. A. her-

ausg. von Dr. E. Wolny, Prof. 1. Bd. 1. HefU Heidelberg,

1878. C. Winter. (108 S. Lex.- 8.) M. 2, 40.

3n bem Borliegenben erften $>eft bie[er in jwanglofen fpeften

erfcheinenben äJiittheilungen au» bem ©ebiete ber Hgricultur.

$hhf>< <fl gewih mit Rreuben Bon allen Seiten ein Unternehmen
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begrüpt worben, wetepe« fidj jur Snfgabe ftedt, einen fetjr Bet*

naeptäjfigten unb fcproicrigen ijroeig ber lanbwirtpfcpafitiipen

Sorfipung, ber Sobcnpptffif, Borjugiweife ju cultinieren. Sind)

ber Eintpeilung be« elften gefte« ju fcplicptn, foQ bie ©pppt
be« ©oben«, bie ber ©panjc unb bie 2Igrar=3Rctcorologie in

biefen Rieften nertreten fein. Za« erfte $eft beginnt mit einem

einleitenben Mrtilet in bie ©pppt be« ©oben«, weteper fid) über

ben gegenwärtigen Stanb ber ©obcnppgpf Berbreitet unb ©rof.

Dr. u. Eubenberg jum ©eif. bol. 3n biefem StrtifeX paffiert

bie Citerotur über biefen ©egenftanb bie fRetme unb e« gebt au«

ber ©efpreepung beroor, baß fid) (eiber bie äReprjopl ber Unter"

fudiungen nidjt auf ben naliidieben 4) oben, fonbern auf Erb"

gemifdje behebt. Zergleicpen Unlerfudiungen fdnnen oiefleiept,

naep bet «tnfiept be« SRef., für bie ©pppt einigen üüerip paben,

»äbrenb fie für bie ©obenppgfif jicmlid) roertpto« finb. goffent*

lieb werben fiep in Bufunft bie Unterfuepungen mepr ober weniger

ber angebeuteten Siieptung juneigen; fagt boep ber ©erf. felbft,

c« genüge niept, ©etfuepe über bie ppgpfalifipen Sobeneigen*

[epaften im Eaboratorium ,;u maepcti, fonbern biefelben feien auf

ba« freie Selb ju übertragen, unb ift betfelbe fomit fepon felbft

jur Ertenntnip gefommen, bap feine eigenen EaboralortumS*

arbeiten einen befonberen SBertp für bie ©obenppgpf niept be*

fipen. hieran fepfiepen fiep Unterfuepungen über ben Einflug

ber fforbe be« ©oben« auf beffeu Erwärmung non ©rof.

Dr. 'fflolnp, 1owie übet bie ppgpologifdje ©ebcutung be« Eptoro-

pppflfarbftoffe« non Dr. E. Drau« unb ein SKeferat über bie ©e*
beutung unb Sertretung ber lanb* unb forfhntrtpfcpafttidjen

SJleteorologie non Dr. 3of. SR. Eorenj. Sie neuere Literatur

au« ben Berfepiebenen Zweigen ber Wgttcullurppppf ift ebenfaQ«

angefüprt unb umfapt biefe« wopl auägeftaltete erfte £>eft

108 Seiten. S« ift nur ju wünfepen, bap bie ©emüpungen be«

Herausgeber« unb ©erleger« burep eine möglitpft große Abon*

nentenjopl einigermaßen entfepäbigt werben. H.W.

Prrels, l>r. Ein., 1
1

t

.

Ilainllmrh de» landwirthscbaltliclien
Wasserbaues. Mil Hill ll.ilm’hn. u. 4 Taf. in Farl,endruck.
Berlin, 1877. Wiegandl, Hempel u. Parey. (XII, (»02 S. gr. Le*.-8.

Taf. 4.) M. 20.

Kit bem norliegeitben 692 Seiten ftaifeiiääcrfe beabfieptigt

ber ©crf., ben Sanbwirtpen ein SBert an bie .panb ju geben,

welipe« ipnen einen Ueberblitl über ba« ©cfamintgebiet be«

SBoffcrboucS in feiner ©ejiepung jur ©obeucultur gcroäprt unb

fomit bei ©eurtpeilung einfeplagenber Stagen at« Süprer bienen

iann. 3“ biefem 3wed bepanbelt ba« ffiert im erflen Slbfepnitt

ba« Kaffer, ben ©oben unb bie Kaffcrläufe; im jroeilen ben

tetpnifepen Söafferbau, wie bie fRegulierung unb Einbämmung

ber Stüffe, Steuanlagen, Kafferlciluitgcn unb ©rüden; im brüten

bie Entwäfferung ber Sümpfe, bie ©eftpaffung ber ©orflutp,

bie SRetpoben ber Irodentegung, bie Stöprcnbrainage, bie

Irodeulegung ber Seen, bie Sullut bet ©teere unb bie Or>

ganifation ber Enlroäfferungägenoffenfepaften; unb enblicp im

oierten bie ©runbleprcn ber ©cwäfferung, foluie bie ©etoäfferung

Berfcpiebener Eulturen. Unläugbar ift biefe« Sammelwerf burep

Heranjiepung ade« oorpanbenen brauipbaten SRateriale«, welepe«

georbnet unb gefiepte! bem Üefec in leiept oerftänblieper Spraepc

oorgefüprt wirb, luopt geeignet, ben Sanbmirtpen einen lieber*

blid über ba« Eefammtgebiet be« SBafferbauc« ju geben. 8m
Borjügliepften ift bie Zrainagc abgepanbelt, fo bap man naep

ben gemachten Angaben Witfliep arbeiten fann. Za« ©erfiänb"

uip wirb ungemetn burep 943 $oljfcpniite erleichtert, meun-

gteiep biefelben ber SRape entbepren, alfo teiber für ben Xcipnifcr

nur einen fepr bebingten Kertp paben. Xie Bier Xafeln, Wetipc

eine wttflid) aujgefüprte Xrainage unb brei Kiefenbewäfferung« * :

anlagen Bcrfepiebenet SRetpoben btingen, finb mit Kapen ner*

fepen unb baper reept mertpBod hiermit fei biefe« Kerf, ba«

pdp auip burep oorjügliepe Huäpattung an«jeiepnct, ben Staub"

wirtpen empfohlen. H. W.

tHobiqfi), Dr. Eugen B., ©rof. ,
bie ©iograpbie ber JUartojftl.

Wlt II MM». «len, 1878. jpaefo u. «ruf. (86 6. 8.) «. 2.

Kit biefem etften ©änbepen, ber ©iograppie ber Kartoffel

beginnt eine fReipe Bon ötilrägen beffetben Serf.’« jur ©e-

fdnepte, Statiftit unb ©ibliograppie ber wieptigften Eultur>

pjlanjcn, worauf man, naep bem Borliegenben ©änbepen ju

urtpeilen, gefpannt fein barf. Zer ©erf. oerpept e«, in leiept

fc«barer, pumoripifiper Sorm ju fepreiben, opne ben wipni'

fcpaftliepen Stanbpunct ju oerlaPcn. Za« erfte fiapitel trägt

bie Üeberfdjrift: .wie man über bie Kartoffel benft“
;
ba« weite

panbelt Bon ber ftbftammung, ©erwanbtfdpaft unb ©erbrertung

bet Kartoffel; ba« britte oon ipren SBanbcrungen; ba« oierte

Bott ben 8‘ranfpeiten unb Seinben, ba« fünfte uon ber Str>
wenbung, unb fdffiefjticp folgt eine fepr noOPänbige Stiteratur*

angabe. Ziefe« Keine S6 Seiten umfaffenbe Cctaobänbepen

fann nur empfoplen werben. H W.

2Honal4f*riie für ta« ftorit - u. JjjMsefea. $r«g. tun ff). Paar.
22. Jalirg. 3“li-

3ab.: ‘Union p.irlin.n;n, (urfrEicfc fHtflenbergiiiber fforilratb ta

Zonauefipingen, geileibta 24. tZRärj 1877. — £ir aOrernicinr ittinben*

türileijeriinie ju -Oeilbrcnn fm ttibif l»7S. — ftie «tinbenmirrte ta

.pelbeiberg unb virüFbcm im 3nbre I87S. — «tinbenmaift jn Arenj*
undi im Jnbri 1878. — rer SitbentobriabeniRarft ja Anifceblauteitt

im 3abre 1878. — Kt Stinbinberntinnuag ju Orbnib t. C. — tii
ütinbenrerflftgeruHfl in ffriebberj in Bflfm im 3abre 1878. — 29.

‘P fi j en m no er , Sdjnb gegen Sibabrn tue* SRSufe. — SdHrnp,
tatb, übet Me öfflebni||e bee 2‘eitebr«itatiüif be4 beatfiben

bnnbel« im 3abre 1877. — iMtcrarifcte ©eriepte. *

Syrfldjhunbf. fiteraturgefifiidjff.

Lampros, Sp , Al *Afrrjnu irrpi rä r/lif roi" rf^rfuotiv a*«*r©

c

*otö (imtlörov;. Mit 1 Tafel. Athen, tu rof
TvnoyQaQtlov Tr;s ‘lulotutiiat;. 140 S. 8.)

Zer ©erf. ber o'orliegenben JiabitttationSfeprift pat in ben

©ibtiotpefen Bon Offorb, SBien, Slorenj unb 9tom bie Jpanb.

feprifttn ber Söerfe bc«3Riipaet ttfominato«, be« legten grieepifeptn

©ifepof« non Sllpen oor ber Eroberung burep bie Stateiner, ge-

nau ftubiert unb bereitet eine Bodpänbige «u«gabe berfetben

Bor, Wetiper man mit niept geringem 3ntereffe entgegenfepen

barf. 3« ber gegenwärtigen Seprift pat ec bie piftorifepen

©efultate biefer Slubien, in fo weit pe für bie Stabt Htpcn

felbft Bon ©ebentung pnb, in jufammenpängenber Zarftedung

gegeben unb babei oiel neue« Zetail gewonnen, auep alte, auf

ungenügenbem ©etpänbnip berupenbe 3rrtpümer aufgeftärt:

Wie pep j. ©. bie noep oon Konpantinibi« wieberpolte Slnnapme,

bap Stpen Bon "Abgaben befreit unb nur jur Zarbringung eine«

golbenen Kronje« bei ber Ipronbepeigung eine« Steifer« oer«

pflieptet gewefen fei, unb bieAnfiept, bap ben faiferliepen Statt*

paltern ber Eintritt in bie Stabt bertoeprt gewefen fei, al«

Kipoerftänbniffe erweifen. Za« ©itb bpjantinifeper SJJipwirtp*

fepaft, tuelepc« bet ©erf. mit $ülfe ber Bon ipm gefunbenen

Sieben unb ©tiefe be« äRiepaet «fominalo« entrodt
, ip oder*

bing« gerabeju jeprcdtiip. Zabet erwirbt pep aber bie ©effatt

be« SDietropotiten felbft, ber Kopf unb $erj auf bem mpten
Sied pat unb feine Seber, ja wenn e« fein mup, auep ba« ©ipmtrt

für eine gute Saepe ju brauipen weip, burepgepenb« unfere

Sleptung, unb gerne fepen wir ipm bie baraal« in ©runfreben
übliepe Sepmeidpelei naep. Sit« ein Specimen ber ju erwarten*

ben ©ublication ber SBerfe be« fllominalo« fügt ber ©erf. eine

Iritifcp fepr forgfältig bepanbelte SRebe bei, mit Weleper SKiepael

ben ©rätor Zcmetrio« Zrimp« bei feinem Etnjuge in Ktpen
begrüßte. Kit bewerten für biefelbe, bapS. 121, 2 ba« Komma
fätfepliep naep, patt Bor, analXcef^wai fiept; ebenfo geport
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3. 135, 14 ein Komma nad) i/uis. toägrenb e« in brr näcgften

3cite nad) ouypo.mtj «u tilgen ift. Bon anbrren Xrftbcgenmgcn
möchten mir nod) in brr 3. 92 citierten Stelle (3- 1 1 o. o.)

x.ttirfnqti jiQtt utwtjoQti Borfdjlagen
;
benn baß bie gewöhnliche

Umänberung bei ©afu« bei abhängigen fßarticipium« un-

methobifd) ift, hat ber '-Kerf, richtig gefehlt. Xie Schrift macht

bem in Xeulfcgtanb gcbitbeten Sßerf. ade ©gre unb legt Don ber

Sorgfalt unb Umficht feiner Shtbien Boflgüttigc« ejeugnifj ah

;

hoffentlich mirb er uni noch oft mit ähnlichen ©oben erfreuen.

w. w.

Stole, Dr. Friedr.. die lateinische .NominnM'omposUioii in

formaler Hinsicht. Innsbruck, lr>77. Wagner. (97 S. gr. 8.)

M. 2, 40.

(Sine fehr banfenäroertge Monographie, bie ben 3wed ber»

folgt, „bie Söilbung bec Bominalcompogta ber lateinifchen

Sprache im $inb(id auf ihre formale Seite einer möglichft ein»

geijenben unb erfeböpfenben Xacfteduug «u untcrjieben". Bi«*

her mar bie latcinifche Bominalcompogtion im Vergleich Jur

griechifchen mit ftiefmätterfich behanbelt worben, woran bie

relatioe Ärmuth beb flatein« an ßufammenfegmtgen wohl bie

Hauptfcgulb trägt. Jinmentlnh mar bie formelle Seite noch nicht

gehörig in« Buge gefagt roorben. Ueber biefe Berbreitet nun

be« Bcrfaffer« Schrift in mehrfacher Bejiegung neue« flicht

2Bcr heben hefonber« bie Bbfcbmtte über bie Betjanbtung ber

confonantifchen Stämme al« Borbere Sompoglion«gIieber 3. 32

ff. unb über bie Formation be« «weilen ©liebe« 3. 53 ff. hetbor.

Xer abfegnitt über bie ©ompofita mit nerbatem erftem ©lieb

S. 47 ff. bebarf jrpt mit Büdgdgt auf Ofthoff« (ütjlicb er-

fchienene Schrift „ba« Berbum in ber Bominalcompogtion“

einer Umarbeitung. 6« fcheint, bah Ofthoff« 'Jirincip, bemju»

folge bie Berbalen erften ©lieber Umbeutungen Bon nominalen

finb, auch burch ba« flateinifche fich beftätigt. Man ntug mahl

annehmen, bag «. B. soni-pes (Beiwort be« Bferbe«) «uuäebft

ein „RIangfug“ (sonus unb pes) war, bag bann ba« erfte ©lieb

an ba« Verbum sonaro anempfuttben mürbe unb banach bann

©ompofita wie agi-pos, oierci-pes entfprangen. ffreilch ift

für faft ade hiebet gehörigen Bufatnrnenjegungen jic berüdfich-

tigen, bag bei ihrer Bilbcmg möglicher ’iünfe gricctifche ®om*
pofita al« ÜKufter Borfchwebten. Bcfonbcre Sorgfalt hat ber

S3erf. barauf uerwanbt, bag in feiner überfichtti<hen Jufammen*
fteHuirg ber ©ompogta ber älteren Salinität beuttich becuoctrete,

welche« Sontingent jebet einjelne Schrijifteller, son bem wir

umfänglichere SBerfe haben, liefert; e« werben ber Beige nach

ber«eiegnet bie ©ompofita bei fßiautu«, Xercn«, in ben ffragmenten

ber Itagifer unb ftomifer, bei fluciliu«, Bacro, bie bei fjcftu«

überlieferten ©ompofita, hiebe« SatuU,be« Sucre« unb enblich bie

be« tSergil. S« ergibt fich au« biefen 3nfammenfteQungen beut»

lieh, bag bie Becroenbuug uon ©ompofita Bon ben ätteften

Xicgtern an immer mehr rüdmärt« geht unb mit Bergil eine

groge ©införmigfeit erreicht.

söon Bttfchtebenen ©injetbeiten, in benen mir bem Scrf.

nicht beiftimmen lönnen, fei roentgften« eine «ur Sprache gebracht

Xag bie 4-Stämme al« Borbere ©ompogtionSglicber auch in

ber Ootm ber a-Stämmc auftreten (tio-curus, agui-genua, ali-

ger u. f.ro. gegenüber Asii-genus, fabi-ginus u. f. f.) erfldrtber

Berg S. 13 ff. im Bnicglug an @. äJletjcr burch bie Annahme,
bie Sufgje a unb 4 feien urfprüngticb gefebteebttid) nicht Ber»

fchieben gemefen, unb bie ©ompofita wie vio-curus (ogl. vlo-i6f,o;

neben ®ly-»of»yc) flammten nochau«biefer3eitbergefchIechtigen

Jnbifferen« be« cc unb 4. XiefeBnnabmeift, wie eine oergteidienbe

Betrachtung ber ibg. Sprachen lehrt, unfiattgaft: -a- lann Bon

Anfang an (b. t). fo weit wir riidwärt« «u fchauen Bermögen) nur

2Ra«cutina, be«. Beutra, unb -4- nur Feminina gebilbet

haben. SEÜenn im Stauifcben, ©rtechifchen unb flateinifchen

auch MaJculina auf 4 begegnen (sluga „Xiener“, fnmnye, cot-

loga etc.), fo waren btefe hoch thatfächlich ade einmal geminina

unb «war Bbgracta («. 4). sluga eigentlich „bie Bebienung“).

Srft inbem ba« natürliche ©eftglecbt be« ©oncretum«, für

weiche« ba« Hbftractum gebraucht würbe, heroorbrach, würben
bie ffeminicca «u ®ia«culinen, in ähnlicher Steife wie bie fpäteren

Börner hic potestas „biefer Beamte", bie Italiener il podosti

unb wir „bieSräulein* ftatt.ba« tfräulein* fagen; befonber«in»

jlrudiB ift ba« flau. 9jla«c. junota „Jüngling* (gebilbet Wie

dobrota f. „®ütc”) gegenüber ben gried). ÜJta«c. auf

Xiefer Sad)BetbaU würbe «uerft bou jog, Schmibt erfannt (ogl.

Ofthoff a. a. D. S. 264). Bnbererfeit« waren bie ffemenina

wie i 9ei;, j/ifaos, n lat. hnmcis, Aegyptus, Corinthus,

fagus ade einmal SDlaeculina. Xie adenneiften biefer 3äde er»

Hären geh nach ber Snalogie Bon baec Ennuchus (sc. fabcila)

unb haoe Centaurus (Barne eine« Schiffe«), b. p. e« fchwebte

ben Sprechenben ber allgemeine ©atlungäbegriff Bor (y in terra,

n dpiE,- arbor u. f. to.) unb nach biefem, ber geroijfermafi.cn hinter

ber Specie« ftanb unb mit ihr ben Sprechenben im Sinne lag,

richtete fich boS abjectioifche Attribut obet Bräbicat. Such bie

übrigen Satte fitebete eine probable Gtflätung, bie inbeffen hier

nicht gegeben werben (amt. Xanach finb bie ©ompofita wie rio*

curus, agui-gencis anbet« «u faffen. £« bleibt nitht« Snbere«

übrig at« bie Annahme, bag in ber ©ommiffura bie Sprechenben

gegen ben gefchlechtigen Unterfdjieb ber Suffife & unb 4 gleich*

gültig würben, wo« auch pft)<ho(ogifch nicht fd)Wer «u erflären ift.

Bgm.

Fridrriri RiUrliclii opuseula pliilologlra. Vol. III: ad lillera«

latinas bpcclanlia l.t'ipzig, 1877. Toubiicr. (XIX, 856 S.

gr. 8.) M. 20
A. u, d. T.: Friedrich ititschl'» kleine philologische

Schriften. III. Bd.: Zur Hömitchen Lik*ra(ur.

Seit bem ©rffeinen be« II. ©anbe« Bon Bitfehl’« Opusenla

finb «ehn 3apre Bergoffen; «u ben in bemfclben Bereinigten

Flantina (amen feitbem fcch« Weitere Vlbpaiiblungeii, bie im

Bheinifchen B2ufeum erfihienen, unb eine gebente, bisher grögten»

tpcil« ungebrudte, teiber Bruchftüd gebliebene Arbeit: Dopor-

ditarum Plauti fabularum fragmenta. Xiefe Schriften er»

öffnen fegt ben Bor itur«cm erfdjiencncn III. Banb ber Opus-

cula, welcher augerbem noch bie Terentiana unb Varroniana,

ferner Beiträge «u ©aludu«, jyorotiu«, Xcbudu«, Cicero, Quilt»

tilianu« unb bem Xidfter Rloru«, fowie Heinere dßittheitungen

«u einer Beige oon Xnhtern unb fgrofailern au« faft aden

©erioben ber römifegen fliteratut enthält, enbtidj auch bie Stubie

über bie Bermeffung be« römifegen Sleicge« unter Buguftu«, bie

Bleltfarte be« Slgrippa unb bie Ro«mograpgie be« fogenannten

Wetgicu«. Son ben an bie Terentiana gereigten Quaestiones

onomatologicae comicao ift ber erfte Xgeil: Onomatelogus

coniicus, leibet aueg unBodenbet, gier «um erften 'JJiale gebrudt.

Unter ben fegon früger Beröffentlicgteu arbeiten Waren wenige

noch Bon Bitfehl «um neuen Hbbrude bearbeitet, für bie meiften

fanben fid) im Bacgtag nur Bereinjette Bemertungen ober neue

©odationen Bot, bie ber burdj bie enggen Banbe mit Bitfcgt

Bertnüpfte Herausgeber Surt fflacgJmutg forgfältig Berwertbet

unb in feltenen f}ädcn burch eigene mit C. W. 6e«eichnete 3tt»

füge ergän«t gat. 9(ucg Wo Bitfcgt bei Siteraturangaben etwa«

überfegen gatte, wie S. 65 bie ©menbationen bon 8. Bildet

«u btm Blüntgener ©loffar, ift e« niegt naeggetragen, fonbern

ber Kgaralter eine« Urfunbcnbucg« fireng gewährt worben,

©teiegfam at« Hctengüde fmb aueg in biefem Banbe Huffäge

anberer ©elegrten «ur Srgänjung ber arbeiten Bitfcgt’« mit*

getgeilt: Bott IKerdlin, Brunn, llrlicg« unb SR. Schmibt unter

bete Barroniaita, Boit 3. Bernag« «u Hör. carm. II. 1, Bon

Hufcgte, Sange unb Urlicfj« «u bem Hrtiftl übet bie SetBianifcge

©enturienBerfagung nach ®ic. de rep. II 22, 39. Htitterlagene

anbeutungen ermöglichten, bag ber Herausgeber babei buregau«
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im Sinne be* Scrfaffer« txrfufjr, wie e* burd) Sledtifen’ä Unter»

ftä^ung auch gelang, im Acufteten bie «et unb bie ©runbfäge

be« Setj.’* genau burdjjufiifjteu. Sie Au*flnttung eniipcidjt jener

ber beibcn eeften Öänbe; ber Srud ift cotrtcL Sin ©amen«
unb Sadjregifter, ein fpracljlicbe« unb ein Stellentcgiiter geftatteit

beim ©acbfchlagen in bem mannigfaltigen Qnbatle auch biefe«

©anbe« fi !) fdjnett gurechtgufinben. Ser IV. ©anb, weither bie

auf (ateinijehe Epigraphif nnb Sprachlunbe bezüglichen Arbeiten

8iitfd)l’b umfafjen (od, ift nah einer ffliittjeilung im ©ormort

bereit* unter ber ©reffe ; ein V. Xtjeil, für ben auch noch uiige*

brudter Stoff oorljanben ift, wirb bie reiche Sammlung abfthltelen.

Ser oorliegenbe ©anb ift nadj einem noch Bom ©etf. au«ge<

fprochenen SBunfche bem ehemaligen l. [ächfifchen ©iinifter 3.

©. o. Sallenfleiit gewibmet. Sine loiHfommcne Zugabe bei

Herausgeber* ift ber Don ihm juerft fiirj nach ©itf<hl* lobe

in ber ©eilage gur Augsburger Allgemeinen üeitung (1870.

©r. 835) Deröffentlichte ©adjruf, ber eine Warme unb wahre

SBürbigung be* großen ©h’loiogen bietet. A.E.

Darmcstcter, A., de la creatiou aeluelle de mots noiivenux
daiift la langue francaUe ct des lois qoi la rcgUscnt. Paris,

1877. Vieweg. (2 Bl. 307 S. Lex.-8.)

3n ber Einleitung be* Borliegenben fflerte* giebt bet ©erf.

innöchft eine ©efcgichte bev ©ieimmgägegenfage , welche im

XVII., XVIII. unb XIX. 3ahrhunbert in fftanfreich bezüglich

ber ©eufchüpfung non Sßürtcrn herrf^tcn. E* folgen intereffaute

©emertungcn über bie 'Jiatur unb bie ©rünbe ber fraglichen Er«

fefjeinting. 6* werben gioei Arten ber ©eufchüpfung unter fchieben,

eine, Welche für neue Singe neue Slawen cinführt (fo: photo-

graphio, tramway); biefe ift nicht nur berechtigt, fonbern notfp

loenbig; bie anbere befiehl barin, an Stelle eine* alten SSorte*

ein neue* gu (eben, welche* baffelbe befagt, unb (War geht biefe

©eufchüpfung au* (heil* Don einzelnen Sdjriftftellern, theil*

Dom ©olle. 3m erfteren fjafle ift fie nur bann gerechtfertigt,

wenn fit baju bient
, ben betreffenben ©ebanten mit gröberer

Schärfe au*gubrüden; bie ©rünbe ber Dom ©olle aulgeheuben

©eufchüpfung liegen befonber* barin, baff biefe* einerfeil* ©ilb«

lidjteit, anbrerfeit* filarheit be* Äuäbrude* begünftigt. So wirb

in bem Auibrud „eiprimer ea peneeo“ expiimer burch for-

muler erfe(jt , weit in jenem ©erbum bie urfprüngliehe öitb«

lidjfcit Dergeffen ifi unb ein neue* ©ilb an bie Stelle be* er«

lofdjenen gu treten hat ;
anbrerfeit* erfegt man emuuvoir burch

emotionner, um ben ffufammenhang mit ämotion auch >" her

gorm Ilar jum Vluäbrucf gu bringen. 3>>bem bann ber ©erf.

jum eigentlichen ©egenfianbe feine* ©Serie* fibergeht, gliebert

er ben Stoff breifach. Sie ©eubifbung (ann nämlich gefdjegen

:

I
) mit ben Don ber frangüfifcfjen Sprache gebotenen SRitteln ber

Ableitung unb gnfammenfegung (fo: ciroux, vivour; contre-

projot, libro-penseur)
; 2) inbtm man SBSürtet au* bem

üateinifchen unb ©riechifchen aufnimmt ober mit lateinifd)en

unb griechifchen Ableitung*« unb #ufanuncnfegnng«mitteln bilbet

(fo: commcSmorer, frigide, absolutste, antü-historique; cos*

mosopbio, oonometrie). Ser brilte Shell ift ben Entlehnungen

au* ben neueren Sprachen gewibmet. Sie meiften flammen au*

bem Englifchen unb bezeichnen ©egenfiänbe be* .{xtnbel* unb

be* ©etbmefen*, be* sport unb ber fashion, überhaupt be*

eigentlich engltfdjen Heben* (fo: banknote. budget, club, puncb,

apeoch). ©ebeutenb geringer an $atjl ftnb bie Entlehnungen

au* bem 3ta!ienif<hen, Spanifchen, Seutfchen (legiere beziehen

(ich im allgemeinen, wie wir hier erfahren, auf fiffen unb

Xrinfen: frichti » grühftüd, itirsch, quetsche, bitter, ver-

innth etc.), ©olnifdjen (bieft liefert nur ©amen Don Sängen:

polka, maxurka etc.), ©uffifchen unb Arabifdjen (legiere* brang

au« Algier ein).

3n einer Scglulbetraihtung entwidelt ber ©etf. feine @e*
baicfen über bie ©rünbe unb bie (folgen ber maffentjaften Ein«
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führung neuer SBorler au* bem flateinifchen unb ©riechifchen,

bie, wenn fie bem SdjriftfteHer ben angemeffenen AuSbrud be*

©ebanfen« erleichtert, anbrerfeit* ben beftagen*werthen ©ach«

theil hat, bojj fie bie Einheit ber Sprache ernftlidj bebroht.

La France, fo heißt e* hier, ost divisüe en dem classes:

une immense majorite. )e penple, parlant fraufais; uns in-

fime minoriU, mais eclairüo et tuute-puissante, parlant un

mblange de lalin et de fraufais. Eine äRilbtrung biefe*

Uebelflanbe« erhofft ber ©erf. Don ber gegenfeitigen Annäherung

ber beiben ©ebeweifen; eine folche ift aber bebingt einerfeit*

burch bie Erweiterung ber Solf*bi(Dung, anbrerfeit* baburch. bajj

bie SdjriflfteHer e« fi<h zum ©runbfage machen, folche Singe,

für welche bie frangöfifche Sprache genügenbe AuäbrudJmiltcl

bietet, nicht mit lateinifchen unb griechifchen ©amen ju belegen.

Siefe* ©uch, welche« fich ebenfowoljl burch geiflDoüe Auffaffung

wie burch Philologie ©enauigteit au«gcichnct, wirb ©iemanb

unbefriebigt au* ber §anb legen, ber fi<h für Sprache unb

Sprachgefühle intereffiert. 3n ber Xljat finb manche ber hier

befprochrnen Erichcinungen burchau« nicht bem fftangöfifegen

eigenthümlich, fonbern geigen fich, wenn nicht in gleicher, fo bo<h

in ähnlicher ©Seife, auch anberen Sprachen, ©ictet boih auch

uufere eigene ÜJlulterfprache ba« ©ilb einer täglich wachfenben

Ueberfluthung mit fremben ©.'örtern, bie ähnliche ©ebenten

wachtuft, wie biejenigen, welche Pon bem ©etf. bezüglich ber

frangöfifchen Sprache geäußert werben. Sg.

©cuc 3>>brbtieber f. pbliolc^lc u, giztagogtf. girtg. toa *lft. Sied«
eifeu u. .p. ©taftul. 117. u. 118. ©t. 5. u. G. peil.

3n6. : I. 3- -P- Stpflu*. bie atbcnifcfce steairrefcnn ira 3Jbr

bei ©aurinifo#. — Sctf., übet bca ;(ciirunct ber Stüabigfrrtciiinj

im atttfcbiD tRecbte. — ®. Stlbert, bic tnfdcrp'c e t# XbduntK
flenettan». — ®. ^ofimaan. )U JhdcujIi« (5,381). — ^ :K ü b t,

otimiftblt ©imeitoogen. — b. CtBbotf (ft. über einige» Uncer«

aefebebene bei EcvL’icflt» unb Suriribe*. — 3. 68rjel. bie Stebea

bei tbufotitel. — ©ranbt, geerae goero eongefto. — Ä.
Sufemibl, (Uilunct nnb ülrtilntele*. — 0. .padjlmcucn. (U

biciu» [1. 5J). — Xb. itpgei, (ur ijleinifdjen t yct.ic. — Ä. Siefe,
ber lag ber £cblj(bt »in iiatitnenifcben See. — 0. Eoneabt,
Sicbifdie unb farifdxe (inmtibfitlem bei Xeerntiu«. — 0. peobenreicb.
cut latelnifcben Antbelngie [I 595. 45).

3nb.: II. SB. gtte», int Wetbebe be« Ulcinifibtn Elementar*

unltrtidit» auf bem (Slnmnafium. — P. Eibulff. tettifdie «Jloiijcn

An ben ©tfcblüjfen bei berliner ortbngrapbfiditn Eonferen(. iE AI.) —
E. €Atritp. über E,lullere ‘Perbaltnffi (um daffifAen 7litertbnm.

ütnrlrag. — ^.flnlbemeu.uil [x.pulum gcrmunicum. — Secenfionrn.— 'gerienalnctijtn.

t)crmifd)tcs.

©riefncAfel ;uriftf)rn ©oethe unb ©iariannc Don Alillcnitr (Suleifa).

perau«g. mllStbeaennAriAttn u. Erläuterungen r. Xb 6 reigenaA.
2. Herrn, ütufiage. gluitgart, 1878. Cella. (XX, 555 ®. gr. 8.)

iDt. 10.

Ei gereicht bem beutfdjrn Cefepublicum gut Ehre, baß ein

Sriefmechfel Don bem ruhigen unb milben Sharafter be* bor«

liegenben in fo (arger fjeit eine neue Auflage erleben bnrfte, benn

Eaum ift ein 3ahr [eit feinem erften Erfheinen oetfloffcn. E«
ift aber gu gleicher (feit ein Sqmptom, in wie gefteigertem SRagc

uufere Station ÄQe« lebhaft gu befefjäftigen beginnt, ba« fich auf

©oethe begieht, in welchem wir, fowotjl wa« bie Siefe feine*

Empfinben», wie bie einbringenbe Energie feine* Senfen« unb

Anfchauen* betrifft, immer mehr einen Heitflcm Don wahrhaft

nationaler ©ebtutnng gu befigen fühlen, beffen 3ührung fich

'©iemanb, ber e* mit fich felber reblich meint, entgiehtn fönte.

SSir münfehen unferem ©olle gu biefer Söenbung ©lüd, fte ifl

fdjon burch ihr ©orhanbenfein eine ©ertiefung unfert* ©eifle*«

leben«.

Sie oorliegenbe neue Auflage ift feine*weg« ein btofeer

fflieberabbrud ber erften. S« ift manche« ©euc hingugefommen,

guerft ein neuer ©rief ©oethe’« an ba* 2BiHetnet’f<he Ehepaar,
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bfltm fetb« flritft beffetbcn an SRofette Stabet, alle bitfetbe

lu'benOroücbigc ÜRunterfeit otbmenb, bie Soetfje'S Briefen (inen

fo btjaubcrnben Gbaralter uerleibt; auch btt neu t)inju<

gefommcne Brief an ben Dr. ffugetmann, obwohl met)r im ®c-

ftbäfutone gehalten, ift bodj bcbcutenb, inbem et Don Steuern

jrigt, oon mie hohem Stanbvuncte, fojufagen in »eltgeftbid)t»

Iidjrt 'fSnjpectioe, ®oetbe aucf) Stiftungen bei Sebcn« unb bet

Jtunft, mit Denen et nif t [ijmpattjiüerte, oufjufaffen unb in ihrem

ffieribe ju begreifen Derftanb. Befonbet« bt,,,0,: iuV6en finb

auf bie bribcn neuen bilblifen Sulfaten, ein 'Cortrait Don

SWatianne SBiQemcr aui bem 3a!)re 1819, alfo bet Seit, ali

bet sötieftoeffei mit ©oetfte auf feinet fcöbe toar, unb bann ein

Bitb bet ©etbeimüble in Dortrefflif angeführter Stabierung.

Seiber fonnte nift mehr btt erfte Jperauigtbet felbft bie

neue Auflage beforgen, ba ein ju früher tob fn batjin gerafft

bat. gut ibn trat fein @obn ein unb et bat ttmrbig bie Mtbeit

feint« ißaleti forigefübtt, btfftn grünblif e Btbanblung ffon

bet etften Auflage eine mufterbaftc war. SSa«, jum Zfeil butf
unfet SBcrf felbft Dtranlafjt, feit 3abrr«frift Steue«, füt bie fiec

in tBetraft fommenben Btrbältniffe ttinfflägtifei betoot;

getreten ift, ift getoiffenboft ju 9ialb« gejogen, unb fo bat in

ben Borbemtrlungen Süanft« raefentlif umgearbeitet werben

muffen, tet neue .{>erau*gtbtr, bet fif tütjtif burf fein Üuf
übet bie btamatiffen Bearbeitungen btr gauftfage weiteten

Steifen belannt gemaft bat, erffeint b>et jum etften 'Diate auf

bem ©cbicte bet neueften Siteratur, auf bem wir fm fortan

öfter ju begegnen hoffen.

'DftmaietmAt btr trnijl. rrtup. Stabrmit btt JSIffmfAaftti tu

Sellin. iWal 1»78.

Ti« mR einem * Sertrdge fin> rftn« S*f§ng

3nb. :
* Gart in#, über jirei (Birbelgrurpen au« Xanflgra. —

* ©onijj, jur Grflarung von ©laten# ©baebon €. 62 A. — Ha bien,
fibtr bni Glesien be# tibullu«. — 9luwer6, ©eo&adjtnng be#

9Rrrrnr#burrf>gange# am 6. 3?iat 1 878 auf t>rm ©tirovbpfifaliföen

Cbfemtorfum ju ©et#bam. — .fccllmann, Aber Me auf bem '.’itlanti*

fd>en Ocean in ber $i>b* ber Gamrbifdjen 3nfeln (läufig vorfemmen»
ben Staubtäfle. — geller. ©tiitbeilnngrn über bie von ber Agl.

9(fabemie unteruomniene 9lu#gabe ber grleA. Gommcutare ;u ben ari»tc«

telifebrn Sänften. — •Ircofen, über CefterteiA unb ©reußen 1746.— •fragen, über bie Stellung hemegliAer ©lanfAciben tin ftröraen»

ben Süaner. — 33. Sogei. UnterfuAungen Uber 91» forpticu#*

foecira. — *Wotb, Umwantlungen unb ©feubomorpbofen ber ©Itnera*

lien. — ©iö 1 lenb eff, jur »efAidite beb ©Miaut# im ©ltfloroentfAen.

6i&ung#t>eri$te ber matbeaia(.«p(i9flfal. Glaffe ber f. b. ©fabemie ber

Wiffenföaften ju ©lünd>en. 2. $eft.

3nß.: ©auer. über Sufleme von Gurven 6. Crbnung. anf welAe
ba# Werinalenprcblem bei Gurren 2. Crfcnnng führt. — ft. Sanb*
beiger, über ba# ©etfommen be# In Silicaten. — o. ©eei>,
über bie Glcftrlcitäi#crregung beim Gontart feiler nnb ga#fbrmiger

Äbrper. — v. 91 ä gell, über bie AeraifAe ßiriaimnenfebung ber 4>«ff- —
(Bümbel: über bie im jliQen Ccean aut bem üRerrelgrunbe vor#

fommenben ©langanfncflen. — (Smil u. Cito ^ifdier, jur ftrnntnijj

be# ÜKolanilin#.

Unit>erfitni«fd}riften.

4>nOc ($abilitati 0 u#(<brift), Dr. ©. SR. G r ebner, bie Delta#, ihre

®lcn>bul0ilif. geograrbifAe ©erbreituna unb liutilebunglbebingungen.

($ 6. gr. 4.) — (Jnangnralbiff.), 3nl. Jflanb. bie Äämofe tbfo^cpu#
be# ®ropen mit ben ©olben. (30 6. 8({,«8.) — 11. Krause, de
Vergilii usurpaliuae inflnilivi. (114 S. gr. 8.)

6 djulpr ogrammc.

9Kei|en (gfürften* nnb 3anbeef<6ule f^nm 19. 3u(ff) # $rof. Dr.

QUilberg, bie 3Ubrr$t!barg ju Steißen, eine 5fi$je.

(38 6. 4.)

9Utnreuj;if(fit fWonöt#fd)rift. ^r#g, o. 91. fReitfe n. tt. ffiitbert,

15. ©b. 3. n. 4. $ft.

3nb-*. ftünfjebn ©riefe von 3. ®. G. jfiefemetter an Äant, vier

‘©riefe von Daniel 3enif$ an Äant, ein ©rief von Oeinrid»

CtiQiug an Äant nebfl bem (Entwürfe vou Äauf# ‘Änttvort nnb vier

Sentrafblatt — 27. 3ufi. —
©riefe von 3 0b ©rnj. (irbarb an ffant. ^eraulg. v. einten I#.

—

9lbalb. ©e|(rnberger, Ällpreufuicbe«. II. (^ne Ärilif ber alt*

preuitifeben t’e*te. I. — öudjirtbion 20. 81. — Ginige altvreufiifibe

33öiter.) — Derf., über ba# I(tauifd}e Söort lir.'.li*. — 9(bolf Dtogge,
Nachträge »ur ®efdji(bte be# ^elllgenbeiler Äreifel. — Ä. Äovvmann.
jur ©reupenfabrt ber Herren »on (ftbtileOe#. — ^ergurt, jur

Vreupifdicn ©i#tbum#gefdji(blebe# 13. 3®brb« — Ärltifenu. Referate. —
fCRittbeilungen nnb Anhang.

•ÄÜgem. fZNilitär
•
3<itung. 9teb.: ßernln. 53. 3*brg. f»r. 20.

3nb-: Der Unteraang ber ©an^er*^regatte „®rofier Änrfüifr*.

(£d)l.) — Glne fo einfache Dreffnolflibeit! — Gin 3lu#flng an bie

(Brenjr. (Jortf.) — Die Xruvvenfdjau ber ‘Ärmee von ©ati# »mb ber

gegenwärtige ^uiianb be# franiefifdien {leere#. — 4>erm »raftbür*
beim, ba« ^cuer*»efe(bt ber gelb*9lrtiQerle. — 9ta^ri«bten. —
©cridjilgung.

KQgem. muüfal. Leitung. Web. : at. G b rofar.ber. 13.

Wr. 29.

3nb.: 6trei(bauart(tte von 30^nne# ©rabm«. (r^ortf.) — 3nr

©eetbovcn*Kitcratur. — Wnjeigen nnb ©eurtbeilungen.

©reupifdic 3«brbiid)cr. ^*r#g. von X'. ®. t reitf d>fe n. 3Ö. ©Sebren*
Pfennig. 42. ©anb. 1. $eft.

3nb.: Siebenbürgen unb ber DuaUfmu# in Cefleneidi. (6<bl.) —
Gbr. ©teuer, bie 2infänge ber beutfeben »ewerbeverfaiiung. —
3B. SHlmann#. »oetbc# „3abrmaift«feft ju ©lnnber#weilcru M .

—
ft. i'biltvvi. ©Ivrenae. — 0. l?ub». Wein de, vor bem »ewineii
be# ©elfe*. Gin ißort jur 9luftofung be# Weid>«tagr«. — Der ©trliner
Gcngnü. — 3«l* Sdjmibt. ^ur Äritif bei ©egriff# „©artei*.

Deutfdje Stubienblätter. Crgan für Siteratur nnb Äunfi. Web.: W.

Weltfdj. 3. 3abrg. *Rr. 13 U. 14.

3nb-: Watb. iKüIler, bie ©totben bt« ©e«'V»ilf, in ibrera ©er*

bältnip (ur germanifdien Wutbolegie betrjdrtet. — ftel Dabn, über

Sfeptidlmu# unb Seugnen btr (Götter im Worben vor bem Ginbringen

be# Gbdfttntbum#. _ .{term. Seift, ba# ©olf#licb. (»ebid)t.l— Slf,
Xeufel, eine funil» unb fultutbiflorifdje Dnbelei. — Ä. 6cbrattcii»
tbal, bld>tenbe ftrauen unb ihre SÖerfe. 1. - Gbw. ©ormann.
Wir reiten 2lOe mit! (»ebidjt.» «— Äenr. telmann, 3>* ©enebig.

(»ebidbt.) — fflufi. Aaftropp, ©linnelieber unb Sprühe. — ©er*

mifebte Sliitbdlungen. — Senrnalliteratnr.

Oefterr. ©lonat#fd)tift f. ben Orient. Weblg. von 91. v. Stal a. 9?r. 7.

3nb- *. ft. Wand, bie neuen Xianbd#vlä#e unb $anbef#wege in

4>iuterinbien. — (Im ft. jur ©iünjrcform in ©rrfien. — Ginige#

über inbifdic# Aumtgewerbe. — 3nbuftricUo« au« 3#V«w* —
eeflen. — Siieraturbrricbt.

©iilitur > Woefernblatt. ^*rlg. von v. Wip leben. 1878. 5. u. fi.

©eibefr.

3«b.: v. Genrabo, 6d)Ie#wig 1848. Wul ben btntrrljvfencn

©apieren be# vtrftorbenen (BeneraDftdbinarfdiafl v. Stemmep. (3<bl.)

Revue eritique Nr. 28.

Inh : Klelhoro, KlIyAyan* el P»Unj»li. — Cahier, nouveaua meflan««»
darf Urologie, d hi»loii« ei de litUrature »or I« moyen-Age. — C hau-
te laute, lc raidiual de Kelz el l'^ITaire du ehapeou — de Griay,
hUloire de la comedie anglai>e au dia-aepltint^ .

ai #cl«. — |0e annivrr-
aaire de la fondalion de I eeolc de» Hautea-Etudes. — Aradeinie de*

Intcrlplloaa.

Nuova Antologia di scienze, letlcro cd arti. Anno XIII. 2. scrie.

VoL 10. Fase. 14.

Iah.: D. Derli. Tommaao Campanella. — G. El. Totchi, fitiologia drlla

piltuia irerenliallra. — L. Palma, i coagre»»i. Da Vealfalia a
lierlino. — R. Bong bi, la .Tempctla* d» W Shaktpeare e II -Calihano"
di E. Renan. — C. I' oziolini-Siciliani,il mitacolo dl aan Gennaro. —
A. 1 a»e J, le rarer ue o»aifcre e I ioro antiehi ahitanli. 1. — Vnl. Satan dra,
il riordinamenlo de Ile finanse ronmnali — A. Rolli, noviU •ricntitlrhe —
Aug- Kranehelti, raaaegna IciUratia — Rattegua polilica. — Cenno
negrotogiro: Guido PadelleMi. — Bolleliino bibliografiro.

3m neuen Wci^. ^r#g. von A. Weidiarb. Wr. 30.

3nb.: #r. S40II, «int Trag«ei« auf Äcmf Äatfujcll. — ?. fcifftl. 6i*

ÄBuffraufiUr in ®mf. — Jt. «tidtat*. »ic Iwitcn Walter. — £crt4tc an#
t«m fflciO> unt ttm KuflauC«. — ^iltraiur.

Iie 0nn|b»ie». Sieb. $. ®tum. 5tr. 30.

3ub. ; Wat Jdbn# , Ktflntirtdrluitg ftl altti^mlfditn ArirgfirffrHf. 2. — rieÄiil«.
frag« »«tut Utl-ttjiatigc in t«n tccloltfliid cn €laat - fl». Otefmberg. H«
Vaiifu fgrliaufgiliung. b. — !h‘. J»«tMM«r, jeaebim Wutai'f li|le ftdudiJ'.t.

Die Gegenwart. Web. ©. Slnban. Wr. 29.

3nb.: Hui. StJtn««aan*. pellilfdttt WttcfHi<f. — Uib«: N« Gcngrcp. — 5**Wla
non h'eciljf. WUfl«1b«ÜI »on ®ottb. SVdfftttn. — SL‘. fctrjbrig. «bat«*

fptar« tn ncuct e&bnenbe^tbeR“"#- — SWaib. SBarnap, SolUtr« ub»
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Waliber. tu erfte NutfA« Ceilrgir Nr „Oeuvres de Volllire*. — Run*«. —
Cffrne Sriife mit Antworten. — CibUogtapbd.

Vit ijufunft. €ctlJliüif4( SHirut. 1. 3Jbr^. 70. £(ft.

Jnb.: War. ©Alefinge r, Ne Sfflunmunalgrüwb« NI Srcttel unirr feer forialiftt«

fAen Stoburllcnlirtlfe. — WllNim Wrlillng unb l«io ©nllem Nr barmunic
uni B reiben. (241.) — Cie i<tts«1(»tifd>e •HtfptmiNclegte unb ble frrlelc— War Jt unter. gegen He VirKtlleul’D(rlrtUi|. — Rereiifioneii.

X>ie ©age. $r#g. non ®. SBetft. 6. 3abrg» 91t. 27—29.
3nb,: Wal «R Nr CrdelflmM — Pr. Sauer. tut Ciltttiinrng übet He Sil»

martffAe A»ta 4-fi. — Rapetecn III. all tPrbulft SümaTcfl. — Wahlaufruf
Nr bcuKArn Sr f#rart«l. — Cie Sirene an Nr Rtma. — ©uNI'l unb
Sllmard'l CeantrfAafi uni barmcnir. - tarn Peiler. üNt ©omraible. —
(tagen gegen Cübring.

•Blätter f. Itter. llnterbaltong. $r#g. ton 91. p. © ottf&aM. 'JJr. 29.

3nfc.
: 3. 3- Ponegger, tut neueRrn Wi'nuullteratur. — Alf. XtrAboff. Weilen
uni ©Arlfren rnr ätbfunN. (ScfAI.) — Stieb. ? 4 m t C i • (I a b a n i l,

PumotifUta. — Reulfleton. — Clblicgrapble.

(iurspa. Mttig. non %>. Äl«inft«u»tr. Kt. 20.

' 3>l.: Xletne Wirte für SeCuAer ter Sanier BellaulReHung. — Cif .bab«loni<A*
(PrijBgrnfAflfi* fran*$iif4rt Cfnriert in Raumburg a. S. — Wcinr C Arci’ger»
mutier. — Cm Wort in CaAtn Nr NutfA« JtunRintuRne. — Vileralur;

StINnN Äunfl . Wufit; tbraier. — flu# allen ßritungm.

©iffcnfebaftl. Setlagc ter 8eipj. 3'ttnng. 92r. 55—56.
3ub.: Pa Wara. am Ritien. — pelnr, gell, ein Rriiblingtaulflug. — Sem

Qrfurtcr WiiütieR unb feilte*' Rauft ln Weimar. — Sem Velrtiger Siebt»
tbeater. SefpioAtn uon flfnb, v. ® cif fA all. — SüArr*Srfi*re4ungm.

Slögera. 3ritung. ('Huglb.i Beilage. 9?r. 188— 194.

3nb.: WaAtateai'l Scibilltutf) |*m grieAlfArn Alunbtim. — ®tllpar|eT‘f ®e»
NAlc In nruer Aalgabe, — Cie (f ttgeneRenfAdC! unb ble <bei'barbt<abH. —
Sitr 3abrt in Afrifa. - lieber bit ReJlgomnailtit unb RralfAuItn 1. Crtiiung.—
Rr. Selb». Nutfite Stiefr übet Ne fartfet WfliaulfttOnng. ‘i.

— Cie «e»
formatiert JwitigJO, — Wiener fritfe. iXCI) — Welbeurn« unb San
Rrancdto. — (lugent S»f*ier, bte Weilttburg. — Cer Aufftanb oon» labt

1831 Im XirArnftaat. — Cie Vä4<(»Drnanuntif bet Wenaiflanee. — Uolsati»
cantat. — Sepp, Cu blf» ber Red auf ben iitj meine XltAe baue. — Ser»

(RiiNntl.

©iener ftbenbpoft. (©tilage). Wr. 154 — 159.

3»b.: Rerb. c. poAftetler, rin flftmtlAUArr ©AHfman*. — UblneftfAe Ser»
trbrlmittrl — Rlorrnce Wonlgotncrie, Ctefertb. L 3 - 111. — Jof. «.Ralfe,
panfer SellaulftrUung. Cie Jturflinbuftrfe. 4-fi. — Cie SririnnbelbetHgun«.

I. 1 — ®. ll t?eifmg. 1— ». — Ri. v. iflber. WalbrenrüRung unb ibre flb»

hülfe. I. 2. — SlblU'gupbi«. — iKcMjen. — Ibraltr.

3Buflrirt« 3«it«ng. 71. ©b. «t. 1629.

3»b. r 9. Cebn. bir peitfmirtbfiiafilidif Unteniibdfrage. — Wribeuiibau. —
Wanni^falnalnttr. — 3iiuftrtiir WcKanfReaunglbritfr aul Sartl. 1-3. —
StattRiiibe weititn. — flHlieaiibeiungljngeltgenbeiifii. — tctlenfibau. —
Weben-, flftfotiem. ftalrnficr. -- Reiiitr be* CbR» uub Rtlbbauel. 3. — R. (S.

Sttetfen, WanNrung Curd» Nr panier WeliaulftrUung. 10. — Cal Öen*
|

are|f<R im toeleatfben «Parten *u Solln am 22- 3unt. — (iulturgifebiblliibr
|

Wabriblen. — Sem Sfiibeitifdi. — Sreiie unb Su&banNI. — Wruigfciun

rem PiKbrrmarft. Aulelf ®taf Sliairue-dtattpiiib unb fltrentaia. — Cer
Sau Cet bcrliirr fracibebn. — Sirt. Si'bmerl. 3uliul Räuber. — Crr
foienbe Sr* auf CemtniM. - Selnledinifd»« Wülbeilunflen. — Crben. I.

Säuern. 10. — Wntccunginaibtibien. — Cal ^aitcil»rentmal kn Üetpiig. —
Woben. — ^Immelleriibeinuugrn.

Utbtt tont Bll» Vlttt. 10. »». 20. 3a»rj. »r. 42.

3ub-: Will, v Warienegg. brr Seucencbare. — *»l Cefreggei'l t'eim. — Cie

biRotiidien Rrelltn bei llpii*i(iumlfaalil in ÄcnRan*. 11 — Silber puh ber

WeltauIfWUuug. r>. — flu« bet Wobrumclt. — Setl*bldller. CU iifci'iit

Wüllitin. Vieber.firftul ren Wilb. Wülltr, mil 3Uufliaiipnin nun Saumann
unb SAufler. X. Cie träfe Jaebe. - 3ub. van Cfipall. eine Sdiipeurrptniipn.

iRotli.) — Aatuifrlell. — <i Ribr. p. b. ®Olb, neue Wcllea. btnrurürbige

Äetfen unb lluibecfungen aul ber Segrnirart. III Oirrtiarb Aofclfl unb feine

iiifcnbabii nadj (imiialaftlfa. — War e. SdildgrI. bal NuljAe Wallil Im
Sptegtl feiner Sagen. (Ruttf.) — Sum Süibnmaifi. — Wilb- Ummer, Rfir

bal Album. — Siicfmappe.

Sonntag« »‘i'Kitt. 9teK 9t. (tl6o. 9tr. 29.

3nb.: Cmil W at rie I, •MCaR|C. (Rorlf ) — Clerpaiea. (SAU - Vubro. Cal o m on.

Wie iA itapet^n iputN. — iinolanf# porlreffliAfter CrjariR. — itiralb Aug.
flünig. Ne Camt mit bein aobtenfopf. iSAI.) — V. Cu Seil. $eim»
gtlommcn. — Vu(t Slüttcr.

iSVarlcnlaub*. 9ttb. : (t. i tl. 9tr. 29.

3nb.: p. ©Amib. Snfffr|t. (Rorlf) — <B. votn, ®eber*tiAmingen rem
Uongreb. — M. v. ®onfAalt. Vileraiurbrnfc an eine Came. ID. —
Rr. Jp'Ofmann, eine üNrlauknbjdbnge ©tifiung. — 8. Werner, um bob«n
Sreil. (Rortf.) — Sldutt unb Slülbcu.

Xübnm. «tlg. mb R. Jt i n I g. 14. 3a»rg. «r. 12.

3nb-: W- Rranef. «ifdmpfl. — Cln NulfAel (Vielebtienleben. — lf. Cbratb,
Silber aul Nn ©eernnrn. 3. — Cie ViAlm&ble. — Cb. Roulaue. por bem
©turn». (Rorlf.) — Crel Rteunbe. CrlglnaI|«iAnung uen ©onbetlanb. —
Am RamUlenlifAc-

Zla< neue Statt. !8(». St. Itf*. Sr. 44.

3nb.: Siel. Äitl. Vauncn NI ©Ibdl. — AbfAieb vom Ciurnbaul. — Rofrpb ber
iftRe rom Surglbtoter. — Rr. Vevantl. Sexfaufl. (Rerlf) — Mmb uub
Wrtter. <©Al.) — Sir. Ri (Ae r. Alle ftrtfen. (Rorlf.) — Qbaraftrrtbermomctcr. —
(jumer Nr 3eU. — AOcilei. — Goirefpenben*.

Wagaiin f&r bie Literatur bei VuKanbel. 47. 3«^g. 9tr. 29.

3nb-: CrutfAlanbl 41 influÄ «uf ble enaiüAe Vitrtatur — Zaine, bie RcpdIuIioh.—
WaAiapeOi ad AaAabmrr bei elaiRfAen Allertbuml. — 3ur (BefAlAtr bet

(panliAen Aablburger. X (SAI )
— deine RunbiAau. — WanA«Iet. —

Rcuigfeitcn Nr aullinltfAen Viietaiut.

fei *?lu«lanb. 9ltbig. i>on fix. #. ^ellwalfc. 9lr. 2S.

3nb.: Tte ©anbmtiftc Xara»itum in Se*ug auf bie centralaRatifAe ftifenbabn. —
Conitenflecten unb 3abreltimperatur. — ArAlofogifAe RoifAungen in Rr-ai

unb Umgebung. 2. — Cnglanb unb CfttnCIfn. — Cee Rormcnn>eA<el Nt
Botrydium punulalum. - Dine neue Crpebuum naA 1‘amit. — tUNr He
SiberanRebelungen an ber ÜIN. — Reue CclbfunN in «utraUen.

9Utur. ^rlg. von Ä. 9Ä filier. 91. 4. 3aferg» 9ir. 31*

3nb. : t. U Sarpltld. bal elcflrKAe ViAt. ÜNrf. poh W. Webicul. — fc>. Ci.

3. Cunder. bal ©ammein nnb SeobaAitn lebenber 3nfunon«ibterAen. —
AarraA. bet lelegeapbenleltangl-Sligablelt«. - Vilrratur»SeTiAt — Zeblru.
buA Nr RaturfuifAer. — SotaniiAe Wiilbetlsngen, — XuItutgrfAiAlliA«
Wntbeilungrn. — Cie l(|»tn lagebiiAet Came ViNngflone'l ln (Central.

Afrifa puh ly.» bd *u feinem ZeN u. — Heinere Wilrbeiluugen. — Cffcnei
StiefwtAfel.

Üoiicfanjc# im ÜHnterftmeßtr 1878 79.

2 . TOündjen. Hnfang: 2 , Siootmbtr.

1 . XbtolMHAf R araftät.

Pr ff. ord. Äloil Scbcnib:
(
6(fcöpfunR#Itbrf). vrrbbe

mit «infiu GonorrfAterlunt. — 6 d)fgg: &ctd<fc bei 9i. tefi.: drflg

b. Briefe# o. b. Otbmer; bi bl. Ällerlbfimer. — ©Tlbernaal: Äintenre*!
ftiinftg, 5.ierfaffnng b. falb. Äirdx); ÄircbengefdMcbte ®. v- @regor VII.
bi# jur flirformalioii. — ffitrtbmiUler: Woralibrologte; ^atTologir;

Qitcodorätie b. Ibeolegie. — J^riebrid»: 9lenelle ÄtricnReidiiible. —
‘3 a*: ‘^bUofopb**: ’Wceltf, Segif u. SRefavbBftf Utb^n ü» b. Vertüre

riaff. CneDen b. ^^ilofocble ;
(fifJg b. Divina Comedia. — €djen*

fei Ce r : (Srflärg b. (ftrnffil; llebgn ira Utbnfrbea b. ‘^unctirrn bebr.

lezte (nad) BRartinet'e dbrctlomatbie) ; (^raamatif b. da^artuen.
Sprade — ober ifefnua daff.«arnien. Iijrte. — ?lnbr. €4nnt>:
^aftordltbeotegie; ibeorie b. Äirdienmufif; (Mdirtte b. d»rfdi. Bret l^t

u. Äatcdefe; Hcbgn int bomilet. Sei». — r. t'öUinger: lieft nidit.

- II- 3 r i fli Racal tat.

Prff. ord. t. $Uan(f: Gmlrrecefc. — r. ftloejf: bauerifebe#

Cerfaiiunglrecbt auf b. ©runblage b. rttridüred)«#- — $aul ». Äoib:
baueiifde# yanbred»!; bentiebee ^bvotbefenreebt. — o. 'V-au=

betten mit ?iu#fd>i. b. drb> u. ^atutltnired’lrtf
;
ÖRjjud IV. '^ud. —

». Waurer: illänb. ©tricfctütrefeii. — ^olaiano: brnifdjrt tticit.

precef* mil Jugnutblegung feine# yebibudie»1 iwigu CatfteQung b. allen u.

neien ’i‘ tote ||<#. 'ÄCIgeiu tb ); franiöf. Givilrroeeft. — Gftcpet: cafui»

flifdje# ‘Jlereiitorinra b.Strafrcfbt#; Strafredjt.— Seuffert: rtm. Stb*
recht; röa. ^aratlirnrecbt. — v. Sieb er er: brutfdx 9iecbt#gefd)id)ie

;

bfiitfcbrl'^riootredt; fib. b. ^crbältniüp. Staat u.Airibe. — BerdbtolC:
beutfebe# Staatlredjt; Airdirnrecbt ; (Iberccbt. — Prdocc. $«11*
mann: 3nfiifutionen b. röin. ^nratred)!#; Wefcbicbte b. röm. 9(ed)t#<

RueQen; (incuflovatie u. ^elbobologie b. 9iedjt#irifjcnfd?.
; JKeretito*

rium b. ffirilprocetfe# mit praft. llebgu. — ©rueber: 3nftitutionen b.

rem. :Xrd)t#; ttrflärg b. juftlnianifcben 3 Hftitutlenen im ?(ufcbi. an bie

Vcilrfung über 3 nfii(uiictirn
; ÜRrpetitoriuin br# gefammten ^anbeften*

reebt# unter eingebenber Berörff. b. recbtlaefibiibtl. (intmicfrlung. —
Äabl: Strafrecht; 9ieidj#ftaat#recbt ; ERilitärftrafredjt. — yetnar;
3 nftitutienen b. rem. ‘JfritMtrecbt# ;

$anbrl#> u. ©rdifelredt; *Pan»
brftenpralticum. — ybmenfelb: rfm. :llecbt#gefcbicibte; beutfeber

StrafprcKffi; ^anbeftenrepetitorium. — Pror. ord. p. $elbenbcrff
ift beurlaubt.

III. ©taatlmirtbfAafiliAe garnltät.

Prff. ord. p. Scbafbäutl: ©eegnofte in Üerbinb. mit $ctre*
factenfunbe u. in ©ejietjg auf b. Bergbau u. b. 4>üttenfnnbe ; $5ergbau=
fmtbe. — P. fP&jI: beutfebe# *4»olljeired)t. — r. -frelfe ri cb: j^inan»-

iptflenfcbaft; efenom. ftlelitif. — $eper: fflalbiptrtbred)Buna nnb
forftl. Statif. — 9iiebl: yebre p. b. bßrgerl. ©efeOfcbaft u. ©f'cfcidjtr

ber fodalen Xbeorien; tfulturgefcbicbte feutfcblanb# im Mittelalter. —
Jrr. A. :H o t b : J^eiftrecbt u. ^ontrelijei. mit bef. Siüefficbt anf tu
baper. ©rfepe; ^orft* u. 3 i*fl^0*fd)i(bte ®eutfd)lanb#. — Ä. ©aper:
fflalbbau. — (ibermaper: ftlftanienebemie; ^obenfunb«; praft.

^(ibeiten im agricultur«d>emifcben yaberat. — jv r a n ^ p. 9am:
^eljmefifinbe. — $artig: Anatomie n. ftfbnnelogie ber ftlftanjen;

mifreffep. ftlraftieam. — Prf. exlr. 2Äapr: Xbeorie ber gefammira
Statiftif; Xecbnif b. Staliftit u. ftatift. llebgn; nnanjwirtbfcbaftlicbe

3<itfragcn.

IV. WrbiiinlfAe Racultat.

Prff. ord. p. ©teil: raeblt. Älinif; flin.*tberapeut. ^efpreebua«
aen. — p. 9t otbmunb gen.: üb. llnterleiblbrücbe. — p. Si et> ol b:

Aoologie. — Selb: ttrjneimittel* n. Blrineifermellebre; mebie(nifd}t

ftjcliflinir. — yub. 9lnbr. »udjner: $b<armade; dirm. llrbgn im
pbürmac.xbcm. yaberat.; llebgn im Jlrjuetbilpenfteren mit einem Gen



m — 1878. M 30. 992. — fiitcvavtf4el Sentralblatt. — 27. Süll —
»rfatorium über Argneimittcl. — p. Werfer: tbeoret. Gfburt#fnnbe;

^bumbüljl. ÄlimT; gebut1#bülfl Cr eraiicn^lebre. — o. Buhl:
lüge«. ©aipologie (in Gemelnfdi. nt. ©tbroeninaer n. Xappeiner);
ptc. ralbolog. Anatomie, I. Xh*l patbolog. •pfiloiogfe ; patbolog.'

inatem. XeuonfMratt; Arbeiten int patbolog. 3»i^(tute. — e. 91 np«
?aam: tbirurg. Älinif; Gbirurgie; BerbanN u. Rnrtrumentenlebre.

—

Ing. v. Mot bin unb jun.: Auaenbellfunbe; ovbtbalmol. Älinif;

?rbtbaliuc#fop. dar#. — t. Bott: ©bpftefogie 1. Xb.; pbofiolog.

> utitt# ; lieben im p^pfiolc^. gaborat. ;
Arbeiten tm pljuftolcg.

fjboraL, für Übeäbte. — 9. Rtemffen: mebic. Älinif; fpec. ©atbc»
ogie u. Xberapie I. Xb. (in Gemeinfcfe. mit Bauer); fiin. Cent.

;

Hebelten im flin. 3nfhtute, (.Geübtere, in Serbtnbg mit Bauer. —
j. Gubben: rfpcfeiatT. Älinif. — Prff. extr. 9. #e§ltng: ein

uificifop. ©rafrtcum für normale Gewebelehre be# ©teufefeen. —
Rübinger: Anatomie be# ©Menfcfeen, I. Xb.: Allgemeine Anatomie,

flnoifeen*, Gelenf* unb 5Wu#fellcbre, dingeweibe* nnb ®efä§lebre;

Zccierfifeon. — ©ollinger: über pjlan#i. ©arafiten be« ©Menfcfeen,

nit bef. Berfdf. ber ©ilje al# llrfadje ber 3nfettion«franfh<<ten (mit

Sxperimenten u. Xemenftratt.). — £>einr. tK a n f e : Ältnif ber Ätnber*

’ranfbetten ; Arbeiten über Argneimittelwirfungen, für Geübtere. —
llmann: gpnäfolog. Älinif n. ©oliflinlf; Xbeorie b. Gpnäfologie. —
Martin: gericfetbürjtl. ©rafticum; über gericfetl. ©Mebicin. — Cer tri:

itiinif nnb Cperatlonlfur# f. Äranffeclten b. Äeblfopf#; larpngobfep.

Sarin«. — berm. 9. ©öd: Arzneimittellehre, mit tlxperimenten

tnb XemonffraL, unb Arjneifcrmellebre, mit rraft. llebgn. — 3of.
Hauer: mebic .«prepäteut. Älinif; fpec. ©atbclogie unb Xberapie,

. tb. (in Bnbbg mit 9. 3i'm fft n); Pbpfifalifcfe'biagneftifcfeeT

farm#; Arbeiten tm mtbicinifcbdlinifcfecn 3nfHtnte, für Geübtere (in

Serbbg mit 9. Rie raffen'. — 3»b. Manfe: Anthropologie; mebic.

ßbpfif; dnrfu# üb. mebir. ©bofif ;
Arbeiten im gaberat., f. Geübtere.

Prff. hon. 3®f* ©u ebner: fpee. Xberapie. — Äoefe: über

Jlnnb« nnb Rabnfranfbeiten. — Jauner: Älinif ber Äinbeifrauf*

•eiten; Berief. über Äinberfranfbeften. — Prdoec. $ofer: poligeiL

;ub gericbtl. Ibierbrilfunbe. — 2siol f ft einer : lieber dpibemien. —
irattler: über Balneotherapie. — löffelt: Älinif bei foobilit.

. .(>aut»Äraufbeiten; Stipbili«. — gubw. ©faoer: Merciitorium b.

•birurgie; Chirurg. ©oliflinif. — Scbecb: ©atbclogie unb Xberapie

er Aranfbb* be« Äeblfopf# in Berbbg mit einem larpngc«fop. dürfe.

- f^rang Scfeweninger: üb. Hernien; üb. aUgem. Gbirurgie. —
forjter: üb. Währung#* u. Gennfimittel. — drntt Sd> w entn ger:

iKV’tn. ©atbclogie (in Gemeinfdbaft mit 9. Buhl unb Xappciner);
UnfQhnmg in ben Gebrauch be« ©Mifroffop«; Arbeiten im patbolog.

Uriritute. — jJrifdjer: dur« ber dleftrotberapfe n. dleftrobiagnoftif.

- fitolffbügel: praft. .fcogiene. mit befonb. ©erütTf. ber €anitit#«

olUel — iappeiner: aflßem. ©atbologie (in ©emeinfdiaft mit

. ©ubl nnb © cbreeninßer); Arbeiten im gaborat. be« patboloa.

infiitutl. — Äorei: ^Jatboloßfe unb Xberapie ber pfpdtifAen AranN
eiten. — ». cieblg: dinleit. |nr ©alneoloßie nnb Alimatoloßie. —
friebr. ©egolb: otoloßifdve Älinif. — ProflT. ord. 9. Minßlei#,
. *;*ettenf offer n. Prof. hon. Ärang Icfen nid>t.

AblUfopIlfät faenltit.

Prir. ord. 9. Aobell: mineraloß.»cbtm. flrafHritm; über 3<*flb

. Gefdjfibte b. 3^« gmanalofe ©ortrüße mit ©eaubnnß feine# ©udte#

fflilbanger". — 9. 3°^b : dwerimental»Zlbbflfj Ainematif b. ©afe.
- p; ©Aafbiutl: Geognoitc in Serbbg mit Getrefactenfunbe unb

i ©egiebß auf ben ©erßbau u. bie ^üttenfunbe; aQßem. Jütten« nnb

iatineufunbe. — ©eefer«: dinleit inb. ^bf*ufeb^ i'föiboloftie. goaif

. ÜWetapböftf. — 9. Siebolb: Rooloait. — (f ornelin«: Gefdjicbte

Reitalter# b. SRe9olution; Über da(9in. — Selbe!: dinleit. in

ie Analpit# be# ltnenblidten; über ÜRetboben n. 3^e aftronom.

L'rfdjunßtn; att«,\ttr. dapitcl au# b. falberen Aualpft#, mit Aufgaben

tr itebß. — o. 'Jlaegeli: aOgem. ©otanif. mit Anatomie u. ©bbP#»
gie b. fangen. — Ärobfdjaramer: 0pfiem ber ‘pbliofopbie (mit

mfd)l. b. goaif); «efebitbte b. ©fctlofopbie; über bie Äant’fcbe unb

(bopen^auer'tme ©bUoiorbie. — Äonr. ^>ofmann: ©etbifdj u.

Itbocfeteutfd); Alifrang&iifi unb ©rouengalifd}; germanifdje llebgn

\ AU^tfefifdj, b) Altengitftb; romaniftbe Uebgn. — 9. $alm:
nnalen be# Xacitn#, Icfete ©üe^er; im pbilolog. ®em.: fabeln be#

abriol. — 9. Giefebrecbt: AQgem. beutfd>e Gefdtidjtc 9on ben

teflen Reiten bi# gur Gegenaart; piiior. Sem.: a) pübag. Abtb.;

) frit. Abtb. — p. ©rantl: gegif u. dncpflopübie b. $bd<>tovb>*»

nttpiefeiung b. ©btlofopbie feit Äant. — 9. g ober: blploraat.»

cblpal. BortTäge n. Uebgn. — 9. Gbrift: Corner; ©opboflc#,

ebipu# doloneu#; im pbüal. Sem.: ©efpre*nug jptffenfdjaftl.

rbeiten. — Sablfofer: allgem. ©oiantf; mifroffop. ©rafticum;

itg mifroffop. u. föftemat. Arbeiten tm botan. gaborat. — ©urfian:
liefe. Altertbümer; gried». dpigrapbif; im Pbilol. ©em.: 3nterpre!«*

)n b. AlfefÜ# b. duripibe«; «pigrapfe. Uebgn. — X>uber: gogif n.

tupflopibie b. ©bliofopfele; ©efdjicbtc b. ©pc(0f#pMe; b.©otiali#mu#.

darriere: Aefibetif mit 6 barafteriitifen epo<b«macbenbcr WeifleT

ifeter SBerfe; über Goetbe'# ^aujl — ©rnnn: drflärg b. Wenn*
ente fc. troifihen dndul; ar«hl#log. Uebgn. — Rlttel: ©alaeonto*

logie; palaeontolog. Uebgn u. Anleitg gu felbfiänb. Arbeiten (m Gebiete

b. ©alaeontoiogie. — Bauer: analpt Geometrie; Xbeorie b. böbtren

algebr. ttnrnn; ©ortTige n. Uebgn im matbemat Sem. — ©ogei:
Agriculturd>emie; praft. llebgn im d>rm. gaborat — ©aeper: un*

organ. dxperimentalthemie; praft. Arbeiten im (feem, gaborat (im

©erein mit ©olharb). — ©ernap#: Gefdjidbte b. beutfdjen giteratur

im adjtjebnten3«btb*; Gd’djidjte b. Sbaftfprare'fdjrn Xramen, mit bef.

Mü(ff. auf bereu OueQeu; hterar*biÜor. Uebgn. — Xrnntpp: Arabifcb:

dtflürg au «gern. Stüde au# b. ipamüfab ob. ÜMutauabbi; drfi&rg b.

Wufaffai; drflärg ojt*aromäifd)er ©tbriftftüde, aK^oitf. b. €prifd»en;

aetbioo- Grammatif f. Anfänger; J^crtf. b. ©erftfeben (dxflg b. Galifiän.

— ©rep mann: engl. Spntax; Introduction to Chaucer’a Canter-

fenrj tales; Shakspoare, Julius Caesar translated and expl&incd

(tm Sem.r, Histoire de la littcrature dramat. en France. —
Ä ii b n : Anfang#grünbe Im Sanffrit; 3uterpretation b. grammat. Xette

an# ©bbtltngf# Sanffrit* Gbrn'iomatbie mit literar. dinleitg; 3 nt ^*

pretatien eine# ©üli*Xejte# mtt grammat dinleitg. — Prff. extr.

SJtepmer: Archäologie u. Gcfdudbte b. cferiftl. Ännft; b. Äunöbrnfnule

Aapenna'#; diriftl. 3fouograpbie; donoerfatorium über mittelalterl.

Äunft — Sol hart: praft. Uebgn im ehern, gaborat, gemcinfctaftl.

mit ©aeper; analpt dbrmie. — 3 o b#. Kauf e : Anthropologie;

(Itbnograpbie b. Ur* u. Aaturoblfer ; mebic. ©bofif u. mebic.»pbp|tfal.

durfu#; Arbeiten im gaborat., f. Geübtere. — Prff. hon. UBagner:
üb. neuere ©robieme b. gänber» n. ©ülferfnnbe. — Gümbel: augem.

Gecanofie, mit bef. ©erüdf. b. in ©apera feenfehenben ©erbältniffe. —
Mo dinget: late in. n. bentfebe ©aläograpbte. — Prdocc. friebr.
9larr: tbecret. ©bPfif, I. Xb. n. gwar: röechanif; median. Sarme*
tfecorfe. — Weigel: baper. GefAicbie o. ©Maximilian I. bi# 1848. —
p. ©egolb: Gefdjicbteb.rüm.Äaifergeit — ©tlepe: Geftfeufeteb. Gegen*

reformatioa n. b. brei^igi. Äriege«. — ©pangenberg: üb. unfere

einbeimlfdjen Ampbibten*Sleptilien. — p. X1 ruffei: Äalfer Äarl V.

u. feine 3*0
'»

biftor. Uebgn. — Xehio: Gefchicfete b. ©äpfte im ©Mittel#

alter. — ©ring# heim: Functionen*! feeorie; ^ourier’fdie SMeipen

(mit befonb. Müdf. anf pbofifal. Anwentnngen). — Rommel: ^orlf.

b. Arabifcben: aQgem. UebcrRAt b. norlflÄintfcbea giteratur u. gecture

b. ©Mu aUafa b. Rmrulfai# (nach Arnolb’# An#g. b. ©Mu'allafät); Fortf.

b. Affprifdjen: gecture leichterer affpr. Xejte (nach Frtfbr. Xelipfch«

Afjpr. gefeftüden, II. AufLl u. dinführg in b. ©erfiänbntö ber itoei#

fpradHgen fumerlfib#affpr. Sdbriftbenfmüler; cultnrgefAicbtl. Ueberbiid

üb. b. p. b. Semiten in ältefter Reit gebrauefeten Xtjier*, ©flanken* u.

©MetaQ-Aamen. — dmil Fifdjer: tfeeorettfehe fibemte. — geop.
3uliu#: b. Altertbfcmer 9. ©ompeji; arcfeäoleg. Uebgn, im AnfdR. an

bie gecture auigerp. (Kapitel b. ©iiruuin#. — Aroubeira: Gefdjtdite

b. dbetnie oon ©opte bi# anf bte Gegenwart. — l.ect Ge ha nt:

über bie franko)*, giteratur. — Prff. ord. 9. Spenge!, 9. 06111,
p. gamont, Prff. hon. 3of. gantl, Äludfecbn, Meber.
Prdoc. Graf lefen nicht

Jtusfnhrlithere firitiktn

»rfcblrnrn Aber

:

©rnafch*©(p, Geftfeicfete Aegppten# unter ben ©fearaonen. (Bon
Möjcp: Xh«ol. ©tublen u. Äritiferu 4.)

F* ebner, 3» ©aAen ber ©fpcfeophhfit (Bon ©Müller: G6tt. gel.

Anj. 28. u. 27. ©td.)
Gardiner, tbc personal government of Charles 1. (Von Stern:

Ebend)
Godet, commentairc sur l'evangilc de St. Jean. (Bon Xüflerbied:

Xheol. Stubien u. Äritifeu. 4.)

X>offmann, ©erf6nlichfeil#»©antbei#mn# n. Xbel#mu#. 1. ^ülftr.

(3eltfchr. f. ©bilof. n. pfeUof. Äritif. ©. F- LXXIII, 1.

3üger, SrucbenfefHgfeit u. Gonflitutionbfratt n. ibre ©ejlebung *.

fpeclf. Gerricfef b. gebenben. (Aerjtl. 3ntefl.*'öl. 28.)

p. 3b«ting, b. 3®«* 9iedit. (Bon ©ierling: 3«^ ©itjtfl. 28.)

Äefule, griech. Xfeonfiguren au« Xanagra. (Bon Xiltbep: dbenb.)

Lasinio, ii commento medio di Averroe alla relorica di Aristotcle

ec. Fa^c. IX. 2. (Bon ganbauer: Gott. gel. Anj. 27. ©td.)

geber, bie Äranrbeiten b. 9lepb«»l «• b«8 Sefenerpen. (Bon ÖMitter:

Xtfche ©leb. SBodjenfehr. 28.)

©Mafpero, Gefchiebte b. mcraenlünb. Bölfer im Alterthum. (Bon

Mofch: Xheol. ©tubien u. Ärilifen. 4.)

©Map er. bie ffiunben b. ©Mllj. (Bon {Rubnif: AOg. SBien. raeb.

3tg- 28.)

©djulpe, ba# preufj. Slaat#techt auf Grunfclage b. bifdjen Staat#*

recht# bargefleOt (Bon goening: Revue de droit international X, 1.)

Sieber, ©Teufen oor 500 3ah*en tn culhirbiflor. jc. Begebung.

(Ben F* ^«h«: AUpreu§. ©MonatOfcfer. XV, 3—4.)
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tun et^ienfne Werke
auf unfetem »eDatttenOburtau tlngtltrfttt iMTbcn:

Argumenta Ruceri pro et contra. Crfgisal • 2Äanufcript *3ucer’i #

tu «rimbt für ». gegen Mt lorptlebc 6t« Rantgt. ©hUipb 6.

®rc!§müibtgen :e. «treff. bur* n. R. 6a||el. Äai). (gt. 8.) Sft. I. 60.

u. ’Hrnflt, 6ic alten fiirirnmobl bntorlf* u. atuftlf* eutwlrfelt.

Hetpjig, Äabnt. (VIII, 132 ©. fll- 8.)

Sotb. erlentaltf*e6lpr«*»lfffnf*aft. ©ertrag. Situ, Hof- u. Staat«-

6ru (feiet. (27 6. gr. 8.)

©tüifner. cnltnrbiftorlf*e Stühlen. Sliga, leuhner. (Reg. 8.) 3». 3.

»ugge, aUftallf*r ©inbtm. «brljhanta, Ivbwab. (88©. Rrg. 8.)

linbtmann, 6er btuti*t Ciiotlprotep. drläutenmgtn 6e« ®ert*H-

nertaftutiglgefebe« tt. 1. ©6. ©erlin, Selbmann. (gr. Reg. 8.)

SR. lu.

fflrb5*tnipfder, Me, für Slang Harm* an feinem bnnbettfleu ®ebut».

tage te. Atel. Ilntnerftt4t**8«*bbl|. (10 ©, gr. 8.)

®rotb. Me SRmerollenfammlutig 6. Aatfer . aiitltjelm« « Unioerfitit

ölrapbura. ©traflburg. trübner. (gr. 4.) SR. 16.

Haerftl, freie SB(ffenf4aft n. freie Hehre. Stuttgart, ©*Bttjeibarl.

(gr. Her. 8.) SR. 2.

Hanbbu* 6er ftinberftanlijeiten. 3. »6. 2. Hälfte- Jtranfbetten ber

atbrnnnggargone non ftd)!*- S«n*fup ie. Itblngen, Saupp.

(gr. Heg. 8.) SR. 19.

Älpler, bie «rab84tten ber ermlänb. ©Ii*6fe. ©rannfberg, H«be-

(82 6. Heg. 8.) _
Hlrf*felb. Hoch I« ber MSmerjelt. ©orttag. Stile», »erolbl ®.

(ln Komm.). (28 S. Heg. 8.)
, ,

3abre»berld)te übet ble 0ortf*rltte btr SUatomle u. ©bbliotogle. t-rbg.

v. Hofnrann n. ©tbinalbe. 6. ©6. Hlteratnr 1877. 1. Slbttj.:

«natomle. Refpjlg. ft. 6. SB. Sögel, (gr. Heg. 8.) SR. 7, 60.

Müller, Calalogus van hei Museum van lludhedcn. Utrecht,

Beijce». (gr. Lex. 8.) M. 3.

lRel*«lag«acten, be»(f*e. Banb VII. Sbronologiftfie« 93erjeldjnl§ ti.

alpbabet. dtegiRer. SRündjen, Clbeubonrg. (S.42I—153. gr. Ijo* 4.)

San rlstro nj . emendationca in Propertiurn, l.ncanum, Valcrium

Flaccum. Upsala, Edquist. (44 S. gr. Lex. 8.)

Sc|m(cf, ein ffilfTen für eine» »tauben. Söln, Hengfelb. (153, III

S (bucht, (^runbriB einer praftlfthen Harmonielehre. Helpjlg, o. 3.
«ahnt. (VUI, 174 S. gr. 8.)

Norga, Voltaire, sa vie, »es ü-uvres; l’influence de »es idres

dann la socielc. (XV, 81 p. 18. et portrait.) Paris. 1 fr. 50 e.

Penjon, de inflnito apud Leibnilium. (63 p. 8.) Paria.

Roche, de Taclion familue erciscunda, ou partage judiciaire des

*ucces*ion> (droit romaio). Des partage« et licitations en jo*üee,

cd maticre de tuccei*ions (droit fran^aia). (208 p. 8.) Paria.

DSaifdjr.

Coach, lldsigt over Ranmarks zool. Literatur med cn indl. Freimt,
af de vidensk. Crundwrtn. for Naturvidcnskabens, is*r Zoologien»

Stud. 3 afd. I.iteraturfortegn. 1597—1875. 566 Sid. 8. 8 kr

Mau, dansk Ordsprogskat cller Ordsprog, Skj*mtesprog, Rimsprof:.

Mundheld, Talemxader, Tankcsprog m. m. ERer tryklc og

utryktc Kilder sam., ordn. og udg. 1 H. 88 Sid. 8. 1 kr.

Plauti comocdi*. Recensuit et enarravit L'ssing. Vol. H.

604 Sid. 8. 12. 50.

Angel in, Iconographia crinoidcorum in Mrati* Suecia* silurici»

fossilUim. Opus postuiuum edendum curavit regia academia

Bcicnlianim succica. Folio, IV et 64 pag. et 29 tabula* Stock-

holm. .36 kr.

Mandelgrcn, Atlas tili Sveriges odlingshisloria. Afd.: Itostäder

och husgerid. Haft. I och 2. (Atlas de lhistoirc de la

civilisation en Suede. Section de» habilations ct du mobilier,

Fase. 1 et 2.) 4., IV. och 33 s. samt 20 pl. Stockholm, 20 kr.

ÄBttRuarifdit Äataloge.

(VtngrtferUi t Ir Ab off u. Bt («»•)

©art n. So. In fttanlfnrl a. SR. Sr. 281: Sennlf*te».

Sl ® oar. Hub . In fttanlfnrl a. SR. Sir. 49: Jtunit «npfenoerfe re.

Hagemann u. «o. In gtrafibnrg. Mr. 13: fflr|d)l*le u. ©eüetrlflif.

p. feni't anlUnarial ln galgburg. Sir. 3: »erntlfihle«.

Heul in einllgart. Sr. 32: »rrmifdite«.

®*Jfer ln SROnien. Sir. 17: »ermifd)le«.

Sgttgef, t. C.. Itr Heipjig. »ibflan«gaben nnb bibl. ©hllelogit.

Uodfridftcn.

t-le ©rloalbottnltn on brr llnlptrfilM Jena, St. ©arbeleben

nnb D. Hrrlinlg in ber meblilnlfien, 91. Herttoig in bet philo-

—T_. . - . - , , fophlfdien ftaciiliä! lonvben tu n. o. ©rofejToren trnannl.

Sillem. ba» alte Zeflamenl im Ruhte bet almriltbrn ftorfbucgtr. u. ,,cq( habillHerte fl* l>r. ®. IR Srtbnet für dtbfunbe.

Ihrer ürgebniffe. 1 bit®tntfll. HetP|lg,0.®*nUe. Igr.4.) SR. 1,60. j. (r -«rioalbocenl ür. SBeol in ©erlin 18 jum n(*lftlnblgen

o. SBafitleiofri, ®ef*i*lt brr 3«nrumenlalmn81jn 1«. jahrhnnhert
guitaltehc bet 9tel*«palentamtt« ju ©erltn etnannt rootbea.— — —

X'te othenli. Heheet Dr. Hoff"«“« «• üf- ff ff*” am Set-

nif*en Womnapum ju Scrlln mürben m Chtilehrern befStbeet.

«nt Sltoghotnafium (n Slenmarf ln SBiftpreugen ift bet Cbet

Ithrer Srotlanh jum IRedor rrnannt n. b. fathoi. fllellgionilebrer

S*apfe jum Cberlthm hefhrhtrt motben.

©erltn, Sntlrntag. (170 ©., X iaf. Stbb., 95®. Sloten. Heg. 8..

ffielj. Einleitung In ble HBtrlhf*aft«gtf*l*te. ©nbapeR. »alb.

(70 ©. ar. Htg. 8.) . _
HBlel u. Snebm. Hanbbu* ber Oogcuu. Hiefg. 1—4. Kaellbab,

getter. Igr. Heg. 8.) SR. 6, 40.

ffiotpi|lfh- ©lereomeltle. ©trlin, Selbmann. (Heg. 8.) SR. I, 60.

Widjtigere Werke ber auslänbiföen «iterotnr.

ftran|6fif*e.

Bataillard, ma'ur« jndiciaire» de la Fiaiicc, da XVI* »ii-cle au

XIX*. (303 p. 19.) Paris. 3 fr. 50 c.

Ilr.is.arl, l'origlne du comle de Floodrc, d'apris de» chraniqoet

incditei, avec des Observation* sur les pretendus foresüers de

Flandre. (40 p. 8.) Paris. 3 fr.

Briand, Philibert Simon, misaionnaire en Mandchoorle. Sa vie,

sa corrt-spondance, scs ueuvres. (XIX, 337 p. 18.) Paria.

Ciuvüs, precis du eours d’economie potitirjue professe a la

faenltc de droil de Paris, conienanl, avec l’expose des principes,

l’analyse des qneslions de legislation economiquc. (VIII, 432 p.

8.) Paria. 5 fr. ...... ....

Celice, de l'nsueapion ct de la prcscription en mauere o beredilc,

cn droit romain. Du conlral d'assuranec cn mutiere lerreslre,

en droit rrnngais. (225 p. 8.) Paris.

Challamel, du jus oSeresdar pecunic, en droit romain. De la

eeasion de screanecs hypolhecaircs, cn droil frangais. (368 p.

8.) Paris.

Chande, des municlpes, cn droil romsin. i>es brens de» com-

muncs, en droit frsngais. (341 p. 8.) Paris.

Colliguon, catalogue des vasos pcinl» du mnsee de la Soeicle

aTChe-logiqne d'Athencs. (Viil, 220 p. 8.) Paris.

Cnnissct, de la preuve liltcrale, en droil romnin. De ln prenvc

testimoniale, en civil Iranisis. (223 p. 8.) Dari».

Dumas, Parini, sa vie. se» reuvre», son temp». (303 p. 8.) Paria.

de Grimouard de Sainl-Laurenl, manuel de Part chretlen.

(629 p. gr. 8. avec 31 pUnehrm el 232 vigu.) Paria.

®em erb. Sff. ©roftffer l)r. eigm. »iHrt oon 3lannr iS ber

Ille! n. Sbaraftrr eint« Hoftatbt« orrlithm »orbrn.

Iiem Obetlrbrer Dr. St. ftr. »rlnholb ©io Itln am «omuafiom

jn ©aufm mnrbr brr Xitel .pBrofeffor" oetflthen,

Strl*tigu«g.
3n»r. 29. ©o. 939 (ft la btr »ereafloa über llfrner'« Anee-

dolon Hohleri ein ©ag Mir* tlnen Irurffebler nnt-erftänbll* geworben.

Sit mrebrrholtn Ihn baher ocOSinbia. «r foDle ianitn:

„S« Ifrgi nüber anjunrhrnrn, bap. wer brn Slamen Crtbrgn« aui

ftlürirtlgreft aullaffen fonnit (Himer ©. 5 f.
meint fttilt*. baf

fflorl fei Im Original nnbentll* gewrfm). an* brn praefcctu-

proelorio Sbetglng, nnb na*het 3- J-> ln bf® unfinnigeu prae-

fuisset brn praefecius praetorio ju fn*rn.
A

SdjmtijcrifdjEs ffolqttikntknm in Jürid). t*
73

3n Solgf SRepgnation ifi bie Sie^rfleOe für fßbbfif, »or-

jug«wcife ffixpcrimentolpfjljftf, am fd)lt)bijerifcf|en ^Jofijfetpnifum

neu ju btitjjtn.

Söewtrber um biefelbe werben etitgefaben, ifjre Sfnmcfbungcn,

begleitet hon 3f>*8n'fitn-
anfälligen wiffettfcpafttirbbit Srbciten

unb einem Curricnlora vilae bi8 Snbe Vlugufi 1S7S an ben

Unteejeicpnetcn cinjufenbtn, welket übet Sfnftenung«-- nnb Hfc

fofbungboerfjältniffe nähere «fu«funft erteilen wirb.

;(5rl*. ben 12. 3«li 1878.

®er fJJräfrbenf be« fe^weij. Sepultoije«!

(£. «apfjlcr.

id by Google
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dPiterarifdje feigen.
In der E. Sckwriztrbart'achen Verlagdiandlung (E. Koch) i

in Stuttgart erschien soeben: [ITH
|

Freie Wissenschaft und freie Lehre.
Eine Entgegnung

auf Rad. Virchow's Münchener Rede über „die Freiheit

der Wissenschaft im modernen Staat“
von

Ernst llaeckel.

Inhalt: Vorwort. 1. Entwickelung und Schöpfung. 2. Sichere
Beweise der Abstammungslehre. 3 Schädeltheorie und Affen-
theorie. 4. Zellseele und Cellular-Psjchologie. 5. Qenctische
und dogmatische Lehr-Methode. 6. Descendenstheorie und
Social- Demokratie. 7. IgnoraMmus et restringamur. Anhang:
Einige Stimmen der Presse über Yirchow'i Münchener Rede.

Preis Mark 2.

Soeben e r fd> < e n
:

[141

•Qrfofgrei<hjle ©ebanblnng ter

^djuiinbfndjt
furch einfache, aber bewährte Wittel.*' — $ref# 9X. 0, 3ü. —
Äraufe. welche glauben an biefet gefährlich« Äranfbeit letten,

wollen nicht oerfäumen, fleh obiges 9a<fe anjafchaffen, e« bringt

ihnen Xroft unb. foweit noch möglich, auch bic erfehnte Teilung,
wie bie zahlreichen barin abgebrueften Canffchreiben beweifen. —
Sorrdtbig in allen ‘£ud>banMuugen, ober gegen diufenbuug non
W. 0, 30. auch Mwd ju belieben von dlichter’f Scrlagf*9ln>

ftalt in geipjig.

/utü's ötrlag (9J. KeiMaBb) in Ceipjig.

\ Jä
und) feilten pttyfifdjeii n. politifdjcn Scrpliniffen

gcfchilbert von

Dr. ^ermann Adalbert gnitifl.

Jsnflt Dirlfado ncrfectlrcU Asflagc.

Grftrr Sanb.

1878. 33 «Oden 8". fijttls SS. 5.

•Sueben wurde ausgegeben

:

Die Religion,

ihr Wesen und ihre Geschichte,

auf Grund
dos gegenwärtigen Standes der

(liilusophischen und der historischen Wissenschaft
dargestellt

ron

Otto Pfleiderer.
Erster Hand : Das Wesen der Religion. (Religionsphilo-

sophie).
(weiter Band: Die Geschichte der Religion.

Zweite Auflage.
58 Bogen, gr. 8". Preis M. 12.

Leipzig. Fuess Verlag (K. Beistand).

Aussergewöhnliche Preissermässigung.

Zn betielieu durch jede Buchhandlung.

Prenssische Expedition nach Ost-Asien. 1179

Nach amtlichen Quellen 1864/73. I Bünde (Be-

schreibender Tbeil 104'/i Bogen, gr. Lex. -8°. Mit 48

Illustrationen und I Karten.

Preis: 48 M., jetzt nur 10 M.

einzelne Bünde: 12 M, jetzt nur 4 M.

in engl. Einband pro Band 1,50 M.

Prenssische Expedition nach Ost-Asien.

Ansichten ans Japan, China und Siam.
(Im Aufträge der Küoigl. Regierung herausgegeben ron

A. Berg.) 9 Hefte. (Jedes Heft enthält 3 Blatt Text in

deutscher, französischer und englischer Sprache und 6 Blatt

Ansichten. Heft I. ausserdem 1 Blatt Haupttitel. DieHeftoI.

(II. fehlt), III.— V. enthalten Ansichten aus Japan, VI — IX.

aus China, X. aus China und Siam. (Also 51 Blatt, 20 '/z zu

261/s Zoll.

Preis für das einzelne Heft: 30 M., jetzt nur 6 M.

Prenssische Expedition nach Ost-Asien.

Nach amtlichen Quellen. I. Band: Zoologischer Thell.

Erste und zweite Hälfte, Bearbeitet von E. r. Martens.
20 */z Bogen, gr. L«x.-8°. mit Illustrationen.

Preis: 16,50 M., jetzt nur 2 M.

II. Band. Die Landschnecken. Bearbeitet ron D.

E. r. Martens. 28 s/i Bogen mit 22 Illustrationen.

Preis : 26 M., jetzt nur 2 M.

Botanischer Tkeil: Die Tange. Bearbeitet von

G. r. Martens. 9 J
/» Bogen mit 8 Illustrationen.

Preis: 6 M
,
jetzt nur I M

Berlin C. Niederwallstr. 22.

K. v. Decker s Verlag, Marquardt n. Schenck.

Fues’s Verlag (R. Reislaml) in Leipzig.

Die Plastiden der niederen Pflanzen,
ihre

selbstständige Entwickelung, ihr Eindringen
in die Gewebe, und ihre verheerende Wirkung.

Geschildert von

Ernst Hallier.
5 Bogen, mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis Mark 5.

Ich mache die Fachgenossen darauf aufmerksam, dass

die dritte, bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage

meines

Dictionary of the Old English langnage
fertig ist, und, um die Anschaffung zu erleichtern, vorläufig

von mir selber, xu dein Preise von 2u M. 50 Pf., portofrei

versandt wird.

Krefeld, 15. Juli 1878. |17B

F. II. Klralinann.

Simmel & Co. in Leipzig,
KosbstrusBO 7

1
’, [37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner wertbvoller Bücher,

I
sowie von Bibliothekoo, namentlich aus den Gebieten der

|

classischon Philologie, Allerthumskiiinh*
, Linguistik.

Geneigt« Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich
umgehend, beantwortet.

Digitized by Google
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String Do« (P. yitrjou in £rttbtn. [175

Setttn erfdjien unb 13 ttmb alt 'BnibüuiMimgra ju brjiitrn:

2ns her ßtbüotljck
eivel

Ceipjtacr SlutmUtn uni) D o c ent r u

im ttfltn SSicrtel be« 1 6. 3a§rljunbtrt«

von
X>Uo JHeffeer.

8. bro<$. $rri« SÄ. 0,60.

In meinem CommissiomverLage erschien soeben:

Altitalische Studien
von [177

Dr. Sofas Bugge,
Professor an der Univeraitit zu CbriatianU.

Inhalt: I. Dio oskiBche Execrationsinschrift der Vibia,

II. Das Weihgedicht von Cortinium.

Uerausgegebeu von der Gesellschaft der Wissenschaften

xu Christiauia.

85 Seiten in 8. Preis Mark -

Christianin. Juli 1878.

Jacob ßyhwad,
Universitäts-BuchhandhLlung.

r
vvwwvvvwai
Soeben erschien

:

Neue Grundgesetze
zur rationellen

Physik und Chemie
Von

ßr. E. Dühring.

Erste Folge.

10 Bog. gr. 8°. Preis M. 3.

Leipzig. Poes's Verlag (B. Reisland)nd). 3

r
l

Soeben erschien:

Petrarca’»
Leben und "W” erko

1
I

Taschenbuch
der

Deutschen und Schweizer Flora,

enthaltend die genauer bekannten Phanerogamen und

Gefüsscryptogamon nach dem natürlichen System ge-

ordnet, mit einem vorangehenden Schlüssel zur Auf-

suchung der natürlichen Familien, nach der

Original - Ansgabe

von

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch.
und

mit «erthvolleii Beitrügen aus dessen Nachlass versehen

dem gegenwärtigen Standpunkt der Botanik gemäss

gänzlich umgearbeitet von

Prof. K. Halllcr.
51 Bogen. 8°. Preis M. 6, geh. M. 7, 20.

Leipzig. Fuea’s Verlag (B. Beistand).

Prof. Dr. Gustav Körting.

A. u. d. T.: Geschichte der Litteratur Italiens

im Zeitalter der Renaissance. I. Band.

L
lfi Bogen, gr. 8“. Preis : M. 14.

Leipzig. Fuea’s Verlag (R. Beisland).

mm mm m mm mm m —M
Soeben wurde aasgegeben:

Kritische

Geschichte der Philosophie

von iltren A.nlttngen bin zur Gegenwart
Von

Dr. K. DUliring'.

Dritte thoilwoiso umgoarboitote Auflage.

34 Bogen, gr. 8". Preis M. 9.

Leipzig. Fuea’s Verlag (B. Reisland).

A
nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulantc Erledigung. [112

Otto Ilarrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Kommentar
1«

Beutfdjeu Cit* tlpror eftoröiiiiiiG
von

Dr. Sitfitnljaiir,
*ttce- i'rdfihcnt a. T.

51 Va Stoflen flt. S«. 8°. : 2Ä. 14.

£tip)ig. Juri» ötrlag (9t 9tci«fanb).

Antiquariat ßiidjcruerkeljr.

Htoll «Sc liader, Antiquariat in Freiburg i/Br.

Soeben wurde ausgegeben und steht gratis tu Diensten:

Katalog 25: Naturwissenschaften.
(Grossentheils aus der Bibliothek des verstorb. Herrn

Dr. Alex. v. Frantxius.)

Allgemein Naturwissenschaftliches. Anthropologie. Zoologie.

Botanik. Mineralogie. 677 Nummern. (25

•T. A. Htnrgnrslt in Berlin, J&gerstr. 53, offerirt:

Koohne, Museö Kotchoubey, 2 vols. M. 135. G*»

Momsen, Inscriptiones Rogni Ncapolit Fol. Lips. 1852

statt M 75 für M. 30. Compto-Rendu de la Comm. imper

archiSol. 1859—69. 4. Petersb. 1860— 70, m. Atlas in fei.

statt M. 150 für M. 90.

Demosthenes et Aechines gr. lat c. echol. Pobsoti.

10 vH. M. 24.

Pbiloe. Excerpte zum Aristoteles, werlhv. Manuscr.

von C. A. Brandis. 491 Bll. fol. M. 20. WaldJBoarj

Prinz v. Preuesen, Reison nach Indien. 2 Bde. gr/'ajj

mit 101 Tfln. v. Abbild. Prachtbd. M. 150.

Von meinem antiq. Lager sind circa 150 Verzeichnis

ausgegeben. Worthvolle Bibliotheken werden angekauft.

«NnntwnU. ««•«•ui *i«I. Dr. *r. ä»m4t In ««Ml». - t*"« »»" »• Omsalln In 8«»|l».
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Srfeheint jebtn Sonnabtnb. —— 3. 'HUiJIlft.
' ipreiä OierteljätfEtie^ SR. 7. 50.

InAnüllcr. ranrlntlmu« unB f bilefcrble. ©*mirf, Sonne unB TOonB «I« VMBitt Bit diBfifealt ic.

Keinen g. j. «f*. n. Äiitif f. raotermn {.'cnndj. Cerlrlj» über ®»rlralr.
titaann, fil eb«r unB SebinT jllora Int SdTltn unB «auf« k.
©plt. fltpfiltiAt unB Wfligipn. Seiler, Al»ra Brr ®«Üsrf.Jti|*n in flfafr.gptbringiii.

p. # u t i <b m t B . flgatbang«loa. Waulbnrr. Cetlrije au« Bern l#rfam»t|tbt»l« Brr

rr itrlabr«. H* ÄttftiKb* «r|(rtnn| unB CrtbcBvru HugmbrlltunB« >t

Aaifrr liontanttn Br« tfirdtn. Hstnu», Bit finalem!« N« flugrl Bel Brn <J*ticdj«u

MobuoiooU »pcciantia hitiortam Slavorou» mrridlu- unb OtAmtru.
naliuu alc. Werft narr, SrrtbolB ren WrgrnlBnra unB MaimunB

f i bl mann, Bit »trtbfdtaftlpcltltf B« gtcrentliw Mt« ron ftnlafort im (egtnannltn Srfiipaipcnfplrgtl.

naiiöanct ic. Cölmttt. Bii IBtmnnßtibtiligung.

SRittbtilnngtn Br« Raiifltfifetn Sütao» Brr Statt rre«Bcn.

Cu»a von Jannaftb.
Grcforii Aiiulfartffii ßar Ebhraya in acta» apo«to>
lorum «Ic.

— ln «vangrlknm Johanni« commcnt.
Rocmhold, d* cpiihclorum compotilortun apud
Euripidem o»u «t fortnaliona.

Brdai. Melanre» de Mythologie «t de Ungniitiqu«.
Scilflungm im wintiiiimrllft IbThkTO. 3. Sem. 4. Sero.

(Ibttrarjntifiult.)

pi)ilofopl)ie.

Teichmüller, Dr. GuaL, Prof., Darwinismus und Philosophie.
Dorpat, 1877, Malticscn. Leipzig, K. F. Köhler. (4 BU. 89 S.

gr. 4.) M. 3.

Dt r DarroiniJmu«, Bon aßen toifTenft^oftlic^en Dage«fragen

rooljl biejenige, rotlche fi<b ber größten Popularität ja trfrtuen

Bat, ift Don ben oerjebiebtnften Seiten unb in bei oerfebiebenften

SSeife bereits betrachtet rootben, bin bat man ©öbenbitnß mit

ibm getrieben, bort miebenim bat er Spießruthen laufen muffen,

«mb bie phdofop^ie bat ibn unter ihre Sdjeere genommen,

unb toofjl ibm, raenn er bie Prüfung beftebt; fein befferer Söe»

meid für feine Unfebfbarteit iß et, alt wenn ee, eine empirißhe

SBißenfeßaß, Bor ber Spcculation Stanb hält unb ein ©ültig«

reilöjeugniß Don ibr empfängt. Die oortiegenbe «bbanblung

Don Dtichmüüer iß eine OelegenbfiMfdjrift ju ttbren be« 3af)reä«

tage« ber UniDerßtät Dorpat unb befonber« mit SRüdfidjl auf

Sari 6m ft D. Saer oerfaßt, ber bie barin angeregte «frage mit

Sorliebe ju bebanbeln pflegte unb eielfoch erörtert bat ©leich

hier mötbten mit fjeroorbeben, baß ber Serf. feßarf gegen ben

Sant’ßben Kritici«mu« Stellung nimmt unb benfelben einen

„oöüig übeemunbenen Stanbpunct* nennt unb bie« jtoar in

einem Zone unb einer ©ereijtbeit, bie felbft bann, roenn ber

Serf. Siecht hätte, nicht ju billigen märe, «ber Kant iß unb

toitb noch für lange Seit lein übertounbener Stanbpunct fein,

unb eine gefunbe $biIofopßie, bie fich naturgemäß entroidelt,

toirb immer unb immer mieber an ihn antnüpfen mäßen. Die
ganje «bbanblung jerfäüt in brei Zweite. Der erße beljanbett

bie (Elemente ber Siatur, ber jtoeite giebt eine Dbeorie ber Ser*

änberlicbfeit ber «formen, roätjrenb ber britie bie ffintßeßung ber

«formen im «ügemeinen unb bie Sntßeßung ber Specie« im

Sefonbem barlegt Schritt für Schritt entmidelt ber Serf.

feine «nßebten, fo baß mir febroer einen hJunct btrauJgreifen

tönnen, ohne ba« ©anje ju jerreißen, ba« mie ein Sechen«

ejrentpei nachgerechnet fein toiü, fall man Bon ber Siefjtigteit

beßelben überjeugt fein. SBaä ben philofophifht« Stanbpunct

betrifft, meldjen ZeichmüDer einnimmt, fo erhellt berfelbe am
heften au« folgenben SBorten bti Serf.’«: .Die ^5h'lofophie bat

bi*ber brei Stanbpuncte Derfucbt, um benSufammenhcing ber Sielt

gu überfchauen; Bon jebem becfelben blieben bie miebtigften Sr«

fheinungen unerfennbar. Der SRaterialiämu« tonnte bie ©efebe

unb «formen ber Statur unb ba« geißige Sieben nicht erflären;

bei 3bcali«mu« fanb feinen Uebergang oon bem «ügemeinen

jur Spßeiu; ber Spinoji»mu« oerfotgte bie beiben Seilen

feiner erbichteten ©teießung, ohne für biefe bualißifcße Dar«

I ßeüung einen ©runb gu mißen unb ohne eine Srfenntnißqueüe
1

für bie jmeite Seite, für bie SBelt ber Hu«bebnung anjugeben.

Darum ging man jum poßtibißifeben Steptici«mu« über unb

Berichtete mit bem fritifebrn fiant auf bie Srtenntniß ber SBelt.

34 folge biefem Strome ber 3eit nicht, fonbern fuefje eine oierte

ffiellanficht, beren Stanbpunct f<f)on oon Sieibni) in lurjen

fühnen «pbori«men aufgejeiebnet mürbe. Der ßutunft gehört

bie «ulbilbung unb fpflematifcbe Durchführung tiefer neuen

Dbeorie, melier auch Staje feine großen Kräfte grmibmet bat.“

Die fämmtlicben Sonnen be« thierifeben unb pßanjlicben Sieben«

gmealogifcb unb au« ben meebanifeben Sigenfdiaften ber SRaterie

jn erflären, iß ba« SBefen be« Darminiömui. Diefe« Dogma
nun ber pbilofopbifchen Prüfung ju unterjieben, bat fich Deich«

müüec jur «ufgabe gefteüt, mobei er, mie febon beroorgehoben,

oon bem Sieibnij«Siohe’fcben Stanbpuncte audgefjl. Da«
Sjißierenbe ober bie SRalerit jur@runblage nebmenb, betrachtet

ber Sßerf. junächß beren Serhältniß (ur «form ober «function

unb lommt babei ju bem Schlüße, baß ba« «träte jmar mit ber

«form nicht ibentifdj, biefe aber auch nicht« Selbßänbige« neben

bem Scalen fei, ba fte fonß auch ein Sjiflierenbe« fein müße.

Da« Seale an unb für fich ohne irgenb eine «form iß natürlich

auch nicht al« irgenb Stma« ju beftimmen, fo baß nur bie

ÜJiöglichfeit übrig bleibt, ba« SReale al« ba« unter einer «form

oorbanbene Sjißierenbe ju bejeichnen. Sacbbem ber Serf. bar«

getban, mie ba« SReale ju benfen fei, befpricht er bie «rten oon

gormen, beren et brei annimmt, bie notbmenbigen, ju roeteben

bie gormen bet ßSbbf't unb Dhemie ju rechnen finb, bie nor«

matioen, mobin bie organifeben gewählt roerben, unb bie jufäüigen,

melcbe beiben erftcrcn er jeitlofen ©efegen untermirft, ohne welche

eine mißenfcbaftlidje Srtlärung ber Srfcheinungen überhaupt un-

möglich fei S« roirb bann meitec gejeigt, baß bie normatioen

gormen, um fich in ben roirflidben Dingen ju rtalißtren, nur al«

unberoußte gunction«roeifen eine« einigen SfSrincipe« aufgefaßt

roerben (ännen. 3unt jroeiten Dßeile übergebenb, betrachtet ber

Serf. bie Seränberlicf)teit ber Staturformen unb beren 8e=

bingung, al« roelihe et nur eine innert Utfache onnimmt, ba

mebet ein fupranaturalißifcher ©ott, melcher außerhalb ber

Statur ftepenb bie SBelt in ihren Srfcbeinungen beliebig ab«

änbert, noch auch, mie ber materialißifche «iomi«mu« raiü, ber

3ufaü al« äußere Urfacbe mäglieb fein tönne, mit Seite 31

fcßlagenb bargetßan mirb. Seiber mäßen mir un« oerfagen, hier

rociter auf bie gtbanftnreidjen Debuctionen be« Serf.’« ein«

jugeben, unb nur beroorbebtn rooQen mir noch, baß jebe einjetne

Srfcbeinung bureb ba« ©anje ber Statur beftimmt roirb, unb

jroar nicht bloß bureb früheren unb gleichjeitigen Sreigniße,
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(onbern auch bunh ba* jufünftig ßrfolgtnbe. Sie aber btt

Sffroceß btt Entwicklung p benlen fei, wirb im brüten Ißecle

rrörtert, welcher bem Berf. nunmehr Beranlaffung gut fpecieHen

ftritif be« Sarroiniämu* giebt. Süie biefclbe aubfaBen muß,

tarnt nach bem Borhergegangenen nicht jroeifelhaft fein. SunSoft
tilgt XeichmüBer bie gtunblofe Scfitcänfung btt Stage auf bie

erganiidjen iijpen unb fotbert, baß bie Ueotie auf alle gormeit

ber Statut auägebcbjnt werbe, alfo bie Srfchemunglfonnen ber

Ehemie unb fffbhfil mit umfaffc. Ein notß größerer ÜDiatigel jeigt

ffch in btn für ben Slufbau bet UT^eorie »erroenbeten Btinripitn,

inbtm jebe nur haftbare Borfteflung Bon eintin Xgpu* unb Bon

einem Eittgelwefen fehlt, unb Xarwin, um ein frißt« mit ftinem

«rtigpu* au fju bauen, nur äußerliche Urfcuhen unb nur ben ©e»

fiihtipund ber Quantität oerwenbet. Sr läßt ben ßufafl bet

äußeren Bebtngutta alb Baumeiffer auftreten, bet ju einem

fcßon gegebenen SSefen Einige« hbtgufeßt,*Inbere« wiebetum weg»

nimmt Schließlich tabelt bet Berf. auch noch, baß bie Slb-

leitung bet neuen Xt)pen gegen bie Statur ber Singe fei. Kenn
wir baßer ben Xatwini*muS bloß muh feine« 'JJrincipien be»

urtheifen, fo müffen wir, bemettt bet Berf., bie UnooBfiänbig»

feit beb ©eficßtäpunrtc«, bie Etfeßlciebung be« enifdjeibenben

inneren ©runbe«, bie 3iiconfc<iuenj unb ben ©iberfpn(d) feiner

Brincipiett unb ba« SRtßoetffehen ber Wichtigsten ßigeniefjaften

ber Statut herperheben unb benfetöen al» wiffenßhaftliche Zßeoric

für »ertöten betrachten. Sie« »erringert aber bie Betbicnffe

be« „Siaiurfotfehet«" Satwin nicht, wenn auch ber Bhitofoph

Sarmin niiht eine gleiche Slncvlcnnung heonfpru^en tarnt, i.

Meinung, Dr. Alc*ius,iur Geschichte und Kritik des modernen
Nominaüsmus. Wien, IS, 7. Orold’» Sohn. (78 S. Le».-'<.)

M. t, 20.

A. u. d. T.: Hume-Sludiea. 1.

Soft bie Sntfiheibung in bem ölten Streite jWifehenSReali««

nm« unb Slominaltlmu* Eonfcquenjen »on ber meittragenbften

Bebrutung für bie gefammte äBtllcntfchouuttg hot, wußte fchon

bie fattjolifche Kirche feljt wohl, flf« fre fich entfliehen auf bie

Seite be« 8iea[i«mui ffeflte. Slu« btefem ©runbe werben auch

jefct noth bie Srarterungen über bie Streitfrage nicht 'eben

häufig unbefangen unb rein fachlich geführt, Wo« pfpdjologifd)

fthr erftärlich ift. Um fo bantenJwerther ift eine fo objecti»

gehaltene unb grünbtiche Specialuntetfuchung wie bie Bot»

liegenbe, welche ohne afle SHiicf ficht auf bie etwaigen Sonfc,mengen

nur ben ©egenfianb be« Streite« biäcutiett. Set Berf. unter»

feßeibet mit Stecht junäcßft bie Begriffe »aßgemein* unb »ab«

ffract", Welche baburch, baß man „aBgemtine Begriffe" unb

„abfiracte Begrifft“ gewöhnlich at« ibentifch gebraucht, fetbft

leicht alä ibentifch trfdßeinen unb auch »ft fo gebraucht Werben,

Siefem 3ntf)um gegenüber erweifi ber Berf., baß e« auch »in*

bioibuette Stbftracte" giebt; wenn et aber weiter bie Epifteng

auch »on „3nbiuibualbcgriffen* behauptet, fo bebarf bieß boch

jebenfaB« einer einfehräntenben Srflärung, burch welche ber

Sinn be« Starte« »Begriff“ genau prüeifiert wirb. Senn um
bie Begriffe breht fich im fehlen ©runbe ber gange Streit, unb
gerabe beßßalb fehlt eine flore unb ungroribeutige SeftfteBung

be« Streitobjecte«, fo baß gewöhnlich bie ftreitenben Parteien

unter Begriff etwa« gang Berfdjiebene« perftehen. BoBfommen
tfar ift nnr ber togifche Begriff befUmml als bie ßufammen«
faffung ber »wcfentlichen* SSierfimtle afler Emgel»orffet(ungen,

bie unter ihm fubfumiert Werben. Sitftt Begriff ift abffract

unb affgemein, fchließt baßer bie gnbioibuniität au«; bemnach
müßte bet „Sabioibuolbegtiff* be« Berf.’« etwa« Mnbert« fein.

3» bet that nennt er »Begriff" Sille«, wa« nicht «Be Sfemente
ber SingelBorfteBung enthält, ohne Sücffichi barouf, ob fit

wefentficbe fflterfmale finb ober nicht. Siefer „Begriff" ift aber

Bo» bem logifchen Begriff natürlich feßr unierfchitben, ma« mau
immer beachten muß, um nicht in eilten bloßen SBorlfireit ju

i Sentralbtatt — 3. Sluguft. —

»erfaBro. So« Wefuttat ber Jjume-Slubien be« Berf.’« ift, ba§

$umt’« Ebftractionltheorie an jwei ©runbftljlern leibet : Baßer,

aeßtlaffen be« Begriffsinhalt« unb Einfuhren her 3bee»affm

ciation jur Ableitung ber Srfeheinuttgen be« 8egriff«uiBfange«.

Stuf 3- @t. SÄiB hat $ume'« Sßeorte nicht gewillt.

Hermann, Stuft, ©oger unb Sohin 1 Schopenhauer’* Äntwort
auf bie Itficn 8(öeit*fugeii tt, San, 1377. Strauß. («5 f.

flr. 6.) m. I, 20.

Sie ber Xitel fchon anbeutet, wiB biefe Schrift bie «frage«

nach bem ®wnb unb 3»ed be« Saftin« in aUgemeinoerffänJ.

lieber Seife unb auf ber ©runblagt ber Schopenhauer'fcheo

Bhitafophie beanlworten. .'(um Bupen berjenigen , welche in

unferer Ptelgefchüftigen ßeit 3« Befehäftigung mit ben legten

Siebenbfragen wenig 3*>t haben, befleißigt fich bet Berf. mög-

lichfter Rürje. So lann fich benn auch anftrt Btfprtchung

lurj faffen, Set Berf. fu<ht Schopenhauer ju ergänjen buth

bie philofophifchen Slnfchautmgen, welchen Sab. ßr. Strauß in

feinen legten Belenntniffen Bulbrucf gegeben hat. SaburCh er>

hält Sthopenhautt'« BefftmiJmu# aOerbing« einen optimiffifchen

Bnftug, Ob feboch ber ©ebanfe an bie SJienfböf't im BBge»

meinen unb en bie plünftigen ©efehteegter gegenüber bem lob

unb bem ßlenb be* Snfein« für bie Mchrjahl ber SKtnfha
eil jureichenbet Stoff fein werbe, möchten wir benn boch be»

jweifeln.

Splr, A., Moralität und KetlgioB. 2. »erb. u. neobtaib. An«.
1S7S. Fmdel. { 1 “ . 3. gr. S.) M. 2, 50.

Siefe Mbljanblting be« Berf.’« ift eine proftißht Mnwenbu»}
feine« philofophifchen Sgfitm«, weiche« auf ©runb be« logißgra

Sage* ber jfbentitöt al« ba* Sefcn ber Singe ba* Unbebingte

ober bie unbebingte 3bentität (ehrt, bemgemäß aBe Bietheil unb

Cntjmeiung nur in bet „empitifchen Diatuc“ ber Singe heffeßen

läßt. Sa« Siegte« ift ein SRangel auch in ber menfehlthnt Ütatur,

welcher im 3ntereffe bet ©tiidfeligfeit hefeiligt werben muß:
„ba* ifnbjicl aBe« SoBen« unb Streben«, ba« 0ut, iff nicht«

säubere« at« 3bentität mit fich felbff.“ Sa nun ber crapirifche

BSenfch jwei 'Jtaturen, eine nicbete unb eine höhere hat, fo er.

giebt fich al« ber „oberffc 3mperatiu be« ffiiflcn« ber Sag:
Soße unb hanbte beiner höheren, wahrhaft eigenen, normaln

Statur gemäß, weil nur bie Befolgung ber ©efeße biejer not*

malen Statur büß bem ©nbjiet be« SSoflen«, bem ®ut, b. i. bet

3bentität mit fich felbfi naher ju bringen »ermag*. Biit biefets

praftifchen Sag »erhält e« fieß ebenfo mit mit bem theoretifha

©runbptineip be« Berf.’«; ohne »orgefaßte Sßeinung über bot

„sJBcfen' bet Singe führt bet Sag ber 3bcniität me übet bu

Erfahrung unb bie in biefer gegebene Bietßeit ßictau«, ssi

ebenfowenig wirb auf bem ©ehiete be« SBoBen* unb imnbtlctf

etwa« Bnbtrt« erreußt Werben ober im 3ntereffe ber ©tüdfdij.
feit ju trflreben fein, al« bie Uebereinfiimmung ber eingeia«

ffiiBenbrutjtungen unb ^anbtungen unter einanber. Sücnn imb

ferner ba* Unbebingte al* bet »wirtliche ©oft“ proclanrittt

wirb, fo ffeht unb fällt ber legiere natürlich mit bem erfteres;

ba« Unbebingte iff aber burdjau« unetwiefen unb uncrtuei«bat,

ba eine wirtlich rationelle ©rfenntnißtheorie nur Bcbirtgte« an»

erfennt unb leinen faßlichen ©runb hat, barüher hinauSgugeße*.

Sie Sefinilion, welche ber Berf. Bon bet „wahren SReligios"

giebt, baß fte Erhebung be* Seifte« über bie gemeine SBirfticß.

teil, baßer berjenige oßne Steligion fei , welcher nicht« al« Sie

gemeine Bürtlichfeit anerfennt, maeßt auch biejenigen ju Sic

tigiäfen, welche außer ber gemeinen noch eine höhere SSitfltchfeii

innerhalb ber Etfaßrung anertennen. SSenn wir fo mit ben

Stefuttaten be« Berf.’« nicht übereinftimmen tarnten, fo toerben

wir boch feinem Seharffinn utifere Sünrrfcnnung nicht »erjagen

bürftn, ber fleh namtnllich in ber ffritit unhaltbarer Sßeoricn

unb populärer Bontrißeile geigt, j. B. einer Weit »erbreitetea
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@efcbicbt«pbilofopbie gegenüber: „Huf raelbe SBeife bie „®e<

[dflcbte" gemacht wirb, ifl gebtrmann fatlfam Wannt. Die

bauptfäcbttcbflen beroegenben Kräfte ftnb nationaler, btjnaflifeber

utib particulärer Sgoi«rme«, $errflb* unb ©eroinnfuctit unb bie

btmptfäcbticbflen SRctlel TOaflenmotb (genannt Stieg), überhaupt

®ewalt unb Betrug. Sdjöne 3ngrebiengien für einen göttlichen

'.plan!* Dürft) ähnliche rficfbaltlofe itritif wirft ba« Sud) in

Dielen tbeoretiflhen unb praftiflbcn Stagen fe§r aufflärenb unb

belebrenb.

(Btftyidfte.

Gutschmid, A. von, Agathangelos. (60 S. 80 Leipzig, 1877.

(Separatabdruck aus der Zeitschrift der Deutschen Morgenländi-
achen Gesellschaft Bd. XXX 10

Da& bie armenifetjen {ifloriler für bie bei Oriente*

einen b<>b'n SBertb bot1«. *fl betannt, betannt aber au<b, baß

ihre Darfietlung burebau* nicht immer ber ffiabrbeit entfpridjt,

in gotge beffen ihre SBeife für bie gorfdäung erft brauchbar

Werben, Wenn bie Sritil ben roirflirf) bifloriftben Sem au* ben«

felben berauSgeftbält bat. S* ift nun ein befonbere* ©lüd für

bie orientalifdbe Philologie unb ©efdjitbtSforfdjung, baj fein

(geringerer al* H. d. ©utfebmib e« unternommen bat, biefe Ktitif

an ben armenifeben ©efcbicbt*<quellen gu üben. 91acbbem er 1876

ben oon ben Htmeniern über alle @ebübr boebgefeiertcit SKofe«

Don ttborene beurtbeilt unb babei freilich hart milgenomraen bat,

trift feine firitit nun ben ©djttflflelta, ber ai* ber äitefte

{nfloriterHrmenien« galt, Hgatbangeto«, Berfaffer ber ©efdjicbte

be* ftönig* Drbcit unb be* heiligen ©regor, be* Hpoflel« ber

Armenier. Sliadjbem ®utf<bmib ba* Serbältnifj ber grted)i[d)eit

Ueberfcgung, bie groifdjen 555 »mb 642 enlftanben fein foll,

befprodten bat, weift er bie Behauptung be* Berf.’*, er, Hga*

tbangelo* au« Born, fei ©ecrelär be* König« Drbat geioefen,

attfalflb gutücf, habet Bei f.
1)i nicht Hgatbangelo* biefe, 2) ein

bem Stau« angebbriger Armenier mar unb 3) lange na<b ber

Seit, beren ©efdjicbte er febrieb, gelebt bat. Senn, n>ie®ut[ctjmib

weiter nadjmeift, ift, wenn man uon einigen au« Roriun (nach

442) entlehnten Hbfcbnilten abfiebt, ba« fflerf au* brei oer>

fdjiebenen Duellen gufammengefloffen. Der befle Zbeit ent*

flammt einer gang guten Duelle, iuel<be bie ©eflbidjte be* heil,

©regor, oetflotblcn mit ber Seflbicbte be« itönigä fibo«to» unb

feine* ©ohne« Irbat, bi« ju beffen Betebrung erjüblte. Der

Berf. flböpfte, wie e« fibeint, au« gutbiflorifeben Socaltrabitionen,

flammte uieHeidfl au« Daron unb fc^rieb etwa nach 402. Den

g»eiten $aupttbeil hüben bie „Sieten be« heil, ©regor unb ber

SRbibflwen*, in bie bie umfangreiche „Sehre be« heil. ®regor“

eingefdjaltet ift. Der Berf. »ar ein ©eifltidjer au« Batarfbapat,

ber mit feiner HRärtgrerlegenbe bie ©emcinbe erbauen wollte.

Er mujj furg oor ober bei Beginn ber Gbriflenöerfolgung bur<h

3ejbegerb gelebt baten, ©eine Segenbe fanb groben Entlang,

„unb ein ©eiftticber berfetben Stirne oon Balarfbopat unter*

nahm e« halb nachher, fit bureb bie ... .Siflon be« heil, ©regor*

(ben brüten Dbeü unfere« XBerte«) ju ermeitern, mit bem älteren

,2eben be« heil, ©regot* gu einem ©äugen ju oerfcbmelgen, unb

feine Hrbcit, mit einem flbtoungooHen Prolog unb Epilog ber*

(eben, unter bem Sfeubomjm be« Hgatbangelo« gu oerüffent«

lieben.“ ©utfebmib fcblieflt feine treffliche Hbljanbiung mit tiner

Unterfuchung über bie geflbicbtlicbc ©laubmürbigtect ber Den

fdhiebenen Beftanbtheile be« State«, welche fef|r günftig für ba«

„ Sieben be« heil, ©regor*, bötbfl ungüuflig für bie beiben aubereu

2$eile ausfällt. SDlödjte ©utfebmib wie hier am Hgatbangelo«

fo in Bälbe auch am ganftu« Don Bpgang ben woblbegrünbeten

SRuf feiner ©elebrfamteit unb feine* ©ebarfflnne* wieber be<

»ähren. H.H.

Dcmetriades, Kallionios, br. der Philos., die christliche
Regierung and Orthodoxie Kaiser Konstantin des Grossen.
Eine hislor. Studie. München, 1878. Ackermann. (2 Bll.

47 S. 8.) M. 1.

„Un«, al« einen ©eiftliihen ber griecfjifcben Kirche", fo fagi

ber Berfaffer im Borworte, „welche biefem ÜKonanhen ihre

gange ÜJiadhtftetlung oerbanit unb ihn al« {(eiligen oerehrt,

tonnte fleh feine mürbigere Hrbeit barbieten, al« biefen groben

Raifer im Wahren unb rechten Siebte gu geigen.* Hl« biefe*

wahre unb rechte Sicht aber erflheint ihm bie Huffaffung Eon«

flantin'« al« überzeugter ortbobojer Ebrifl. fflit fürchten feboch,

bafl e« Demetriabe* nicht gelungen ift, irgenb Etwa« beigubringen,

wa* geeignet fein tönnte, 3emanben, ber nicht oon Dorn herein

mit feiner lE^efe übereinflimmt, auch nur einen Hugenblict baran

glauben gu machen, Man fann nicht einmal fagen, bajj er einen

Berfuch gemacht bQ^ e .
ben Gbaratta Eonflantin’« gu entroicfeln

ober auch nur bie gange ©cbmierigfeit ber Hufgabe ja erfaffen.

Huch bie Sogit ber cinjelnen HuffleCungen ift beftritten. ©. 17

wirb }. B. Eonflantin« für einen Efletiifer in religiöfen Dingen

erflärt, unb ©. 1 8 beifit e«, Eonflantin fei bem Beifpiel feine«

Batet* gefolgt, welcher Einen ©ott uerebrte. ©. 25 flehen

folgenbe Säge unmittelbar neben einanber: „Eonflantin fab im

Beiouflifein feiner Ueberlegenbeit mit SRijjfallen bie burch eigene

Dapferfeit be« Siciniu« fo grofl geworbene äJtacbt beffelben.

Siciniu« bagegen war ein binterliftiger unb eiferfüibtigcr üKenfch,

unb fo brach enblicfl ber Krieg jwifeben ihnen au«." Biecfroürbig

ift auch ba« ©chluflurtheii über einen „^eiligen*: „ein Ebrifl

im flrengen moraltfchtn Sinne war Eonflantin nicht, weit et fidj

nicht entfcblieflen tonnte, auch wirtlich a!« Ebrifl ju leben"

(S. 46). Stil unb Sprache finb nicht gang gewanbt, inbeffen für

einen Hu«!änber immerhin leiblich.

Monument« specUintia historiam Slavornm meridionalium
edidit Academia scienliarom el arlium Slav. meridionalium.
Vol. VI et VIII: Commissiones et relationes Venette coli, et

dig. Simeon Ljubid. T. 1. u. II. ann. 1433— 1553. Agram,
1876 u. 77 (IX, 242; VI, 302 S. 4.)

Diefe beiben Bänbe bilben gewiffermaflen bie gortfepung

ber bi«ber oon Sjubic in ben Blonnmenla Oeröffenttichten unb

in biefem Blatte früher furg brfprochenen fünf Urfunbenbünbe.

Diefe Urtunben reichen bi« 1409, ber^eit, wo bie balmatinifcbett

Stäbte unter benetianifche Botmöfligfeit tarnen. Die au«fübr«

lieben Berichte ber Dtnclianifthen Beamten feit biefer We
Sjubic tbeil* in Sien, tbeii« in Benebig gefamraell bat, bilben

bei bem SRangel einer einbeimifeben ® efchicfjtafc^reibnng natür«

lieh eine ber mtebiigflen OueDen für bie ©eflbitbte ber Siibflaben«

länber. HnSfübrliche 3nbice« ber Dtt«= unb Berfonennamcn

! erleichtern ben ©ebranch- L,

Bäblraann, Dr. Stob., bie Sirtbfcbnftaoiitif ber glorentiner SHe*

naijfance «nb ba« ÜCrindp ter S>erfebr«fretbt(t. ®cfrönte Srei«.

fcbrtfl ber güeülldt 3ablancir«ti feben (DefeOfdinfl. iWr. 13 bet

bi'tci ifdi > luden Jli'fci'.cmiubea Section.) Selvglg, 1878. giitgel.

(X, 156 S. iio* 1.) SÄ. 4, 20.

Die flaUiicbe Steife uon neuen Bteibfdjriften, welche bie

g. 3abtonow*li’fche ©efefljehaft auf bem ©ebiete ber national,

blonomifchen ©efchichte oeranlaflt unb htrau«gegeben bat, be>

ginnenb mit Db- {(irfcb’8 Dangiger {(anbei«, unb ©ewerbe.

gefebiebte (1 85S) unb bi« jegt gefcgloffen burch ®- Buchfenfchüg’

unb {. Blflmner'« Hrbeiten über ben ©ewetbfleifl be« clafflfchen

Hltertbum« (1869), wirb in bem Dotliegenben SBerfe auf ba*

IBürbigfte forlgefegt. Da« hohe Sntaeffe be« ©egenflanbe«,

woburch eben bie ©efeflfehaft gu wieberbotter Stellung bet«

felben BreiJfrage oermoebt würbe, beruht namentlich in gol>

genbtm. Unter alltn neueren Söllern ift 3<alien ba* guerfl

gereifte. §ier finben wir fchon gegen Scjjlufl be« Biittelalter«

neben anberen Symptomen hoher ttultur Diel Don betjenigen
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greibeit bfr loirtbfhoftl'<hen Bewegung, »elt^c al« Urfah« unb

Sirfung bie bü^ftai (Sntraidelungöftufen be* Solfäleben« ju

begleiten pflegt. 'Dian fühlt fih bei bet Betrachtung biefet

Singe in ben Stäbteftaaten bei bamaligen Ober, unb Wittel

3talien« wefentlih mobem angemutbet. Unb bemeben bod)

Wtebet eine Senge ed)t mittelatterluber Ueberrefte : wie j. 8.

in bet foetbauemben UJioe^t bei ißapfttbume« unb canonifeben

Kerbt«, in bet Politiken Bebentung bet Stabt, unb _3unft>

corporationen, in bet Spannung jroifdjen Ebtiftentbum unb

3iiam, in bem notb faft tein mittelalterlichen 3uftanbe bei

übrigen Europa« u. bergt m. Set SBetf. bat fitb füt feine

Sargeöung gtorenj gewäblt, alfo ben oietfeitigften, intereffan-

teften, geiftig bebeutenbften aller roeltlie^en Staaten oon 3talien.

Xoeb Werben gelegentlich au(b lehrreiche Seitcnblide auf ba«

übrige 3talirn geworfen, jumat auf SJiailanb unb Benebig.

Bon ben fünf Kapiteln bei 8udje« bebanbelt 1 ) bie Öreitjeit

bet Bauern unb bei länblitben ©runbbefipe«, 2) ben Betfebr

mit ben Erjeugniffen bet ßanbroirtbfhaft unter ben Einwttfungen

bet Hnnonarpolitif, 3) bit inbufttieie BerfebrSfreibeit unter

ben Einwttfungen bei Bunft* unb $otijeijraange«, 4) bai Bet»

tebriredjt unter ben Qinwitfungen bei canoniftifcf>en Sucher*

oerbotei, 5) bie Stage ber mercantilen Betlebrifteibeit. Sa«
ben wiffenfibaftlicben Sertb bei Buhe« fetjr erhöht , i ft ber

Umjlanb, bafj ei gaa.j übetwiegenb aui ungebrueften. arhiDalifhen

Ouetlen gefhöpft ift. Set Serf. geigt ficb b'<e offenbar febt ju

S>aufe, wie et benn auch in ber weiteten Verarbeitung ebenfo*

Diel b'ftorifdien Sinn ali nationalöfonomifhe« Berftänbnig an

ben Jag legt W. B.

Hoturnit(fenfd)öflett.

Schmiele, Prof. Dr. 1. 11., Sonne und Mond all Bildner der
Krdfichflle erwiesen durch ein klares Zeugnis* der Natur.

Einige Verwendungen dieses Ergebnisses. Mit 3 Taf. Leipzig,

1878. Georgi. (IV, 143 S. gr. Lex. -8.) M. 7.

fsert fßrof. Shntid, „Ebrenmitglieb bet ©örtiper natur--

forfdjenben ©efcDfhaft". bat trofj ber btrben Rritif, welche feine

Ibeotie ber fäculaten Umfcpung ber Dteere Don Seiten tßefcbel'i

unb Bnbertr erfuhr, unDttbroffen weiter geforfht unb (ann

f<bon auf bie aä)te Schrift jutüdbliden, Worin allerbingi bie

©runbtbeorie in mobificierter Seife Dorliegt 3« biefet lepteren

Arbeit banbeit ei ficb wieber um bit Sirfung oon Sonne unb

SJlonb, welche bie beiben „nah augerorbenttidj ungleichem

Jempo arbeitenben $auptmotoren* bei ben geologifdjen Umge«

ftaltungen „an bet Slugenfeite unferer $eimatb«roe(t* fmb unb

inbirect auch bie Betfdjiebung bet Särmejonen bewirten, ©eibe

©eftirnr beeinfluffen bie 6<hwerpunct2(age bet Erbe, inbem fte

gegenwärtig bauernb einfeitig Safftr polroärt« Derfejjen. Saju
tritt fehl auch noch eine terreftrifhe @leihgemiht«ftörung burch

eine fäculare loüniifh erjeugte Umlegung btr oerfhiebbaren

inneren Erbftoffe. hier wirb nun biefe DHonbarbeit auf fflrunb

einer noch weiter auägearbeiteteu unb ergänjten, jept „lüden,

lofen" Jbeorie näher erörtert, unb in ber baltifhen Keilte jäbr*

lieber SWittel.Seefpiegel „ein 3eugnig ber Statur für bie SRihtig»

feit btr Umfepungetijeoric oorgefübrt, gegen weihe« (ein weiterer

oernünftiger Sibcrfpruh möglich bleibt", fo bag hier „ein un«

geahntes, ein groge« unb ewige« Seltgefep mit ooQfiet Sicher*

beit erfhtoffen“ DortiegL Stmer Derfucht Shmid, bie Ser«

bältnijfe be« Silubium« unb bei Jertiar«, fowie englifhe,

bclgifcbe unb franjöfifcbe £>öt)ten ju benupett, um „ba« neuge*

funbene Seltgefep ju iOuftrieren unb ju erproben". Siefe*

Seltgefep bat jept fdbon jmet wefenttiche SMobificationen burch«

gemacht; beoor man ficber fein fann, bag feine weiteren erfolgen,

enthält man fid) jmedmägig btt ftritif. Dieraton, ber anbert

Entbeder eine« Seltgefepe« (aber eine« mirflicben) bat ba«

ftinige befebeibenet oorgetragen, als et bei bem Sdjmid'Kto

ber gall ift.

Henricb, F.. Oberlehrer, Vorträge über Geologie. Mit 2j

Hotnchn. Wiesbaden, 1878. lüachkopET. (VIII, 34« 5. 8.)

M. 4, 80.

3n ber «form Don 1 5 Borträgen werben in biefem Buhe

bie ©runbjüge ber ©eologie einem gröberen ©ublicnm Borgt:

führt. 3n befonber« anfprehtnber Seift ifi bieg mit Bejus

auf bie Dulfanifhen Erfheinungen unb beten genetifhe ft<

flärung, ebenfo binficbtlich ber ©leifher, fowie bet Xorf« unb

Steinfoblenbilbung gefebeben. 9iur bie Bebanblungtweije, mit

fte bie Sarmeoerbältniffe be« Etbinneren in bem 2. Bortragt

erfahren, bürfte nicht in ben Diabmen bt« ©anjen paffen, einer-

feit« weit bit tingtbenbe wiffenfcbaftliche Erörterung biefer 6t>

fheinungen in einem $u grogen flbflanbe ju bem popularigerenbcn

Jone btr übrigen Vorträge gebt, anbererfeit« Weil biefer 8b>

fdjnitt ju febt auf eine ©oletnif gegen bit Knfichten be« Ebemifrrl

SDlobr gerichtet ift. Kuh in bem Eapitel über Steinfoblts

bürfte ber Siberltgung SRobrifcher Hnfhauungen, bie auch in

biefem gadt at« überwunbtn ju betrachten gewtftn wären, pt

Diel ©etoicht beigelegt fein. Sieg hmbrrt un« jebcch nicht, bat

Buh allen Jenen ju empfehlen, bie fih eine allgemeine Ü«

fhauung Don bem gegenwärtigen Stanbe einer Snjabl ba

Wihtigften geofogifhen gragen uerfhaffen Wollen. Cr.

3ägtr, h»., ©arteninfp.
,
glora im ©arten unb fcaufe, obet bit

DitblinatHumeu btr Stulfibci, Sifipriibuig, 9Cr;ticbt IC. Paine:!;.

1878. «oben. (IV, 442 S. ar. 8.) W. 5.

Ser auf bem ©ebiete ber ©artenbntanif burh Sbfaffung

Dielet Bühn befannle Berfafier giebt bin ein neue« Buh all

HuJjug au« feinem „Blumenltjifon: Sie fhönften Bjtanjen“ tc.

Safftlbe ift im gewöhnlichen Stile bnartiger ©artenbühn ge-

fhrieben, oberflächlich, Dom botanifhen Staabpunett au» mch
fah unrichtig, genügtnb nur für 3emanbtn, ber gar nicht« wtig

unb fih mit ben notbbürftigften Sfenntni ffen begnügt. Erbetltrnb

ift in ber Borrtbe bie Erflärung, Wtgbalb bie ©röge ba

Bflanjen „mit Su«nabme fltinn Blumen* in gugen unb 3oQeu

angegeben mürbe.

Sopler, Dr. fiubwig, glora ber ©efügpflonjtn in (Ilfag.Üotb-

ringen. Strajjburg i. 8. . 1877. Jtümann. (385 S. H. I.)

OK. 6. 25.

Sem Bnfaffn fommt c« „nah feiner Wnfiht weniger bar.

auf an, bem heutigen Stanbpuncte bn Siffenfhaft DoÜfiänbig

ju genügen, at« oielmebr ben Öemenben auf nicht aUjufhmietijtm

Sege auf bie horattniftifhen SHerfmale ber gamilien, Gat-

tungen unb 8rten binjufübren unb ihm fo bie Unterfebeibunj

ber einjelnen fßganjen unb bit fclbftänbige Beftimraung ba

felben ju ermöglihen*. Sie glora, ber .Jiauptfadje nah d*

SuSjug au« oetfhiebenen anberen gloren, ift alfo für £ai»

namenllith wobt für Shfiler beftimmt, btt Berf., wieun« fhtiot,

felbft ein 2aie auf bem ©ebiete btr Botanif. „Ueberfichtlidfe

. unb Berftänblihfeit“, in ber Bonebe ebenfall« betont, fehler-

gar häufig, 3ietpflattjen ber ©arten werben, befonber« wenn 5e

hier unb ba „Dermilbern", befhrieben, bie für ben Schüler Diel

wichtigeren Eulturgewähfe bc« gelbe«, gühengarten« »t mn

bem Barnen nah aufgeführt, wobei Bef. wieber nicht hegreift,

warum j. 8. unter ben ©etreibegräfern btr Koggen burch V'*
jufügung einer Siagnoft eine au«nabmegtllung erhält Sai

Buh hä**e Dor feinem Sege in bie Sruderei forgfättiger Sutd)

ficht nnb Eorrectur Don Seiten eine« gahmanne« beburft.

Str joolog. (Harten. pr«g. o. %. 8. Stell. 10. 3»5'a- Sr. 5 u. 6.

3ab.: p. Sdjodit. bit SddaffMltta unferer Böget. — 3oö.
r. Älfdjer. ergäitjeube Benmlungen lur Jcnuthtljg ber Sebeul»
«reife bet gemeinen tornetbedjfe ober bt« patbnn. — e. greDt-erg.
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fc« Scgclfang auf Ämamfct. — ‘II. ©affe, mein ©tmafjcr«
jiutmtraqBariqin. — $rinr. i'clau, neue oNr foaft bfmerf<ii#imtbe

'^ftTi’bntr fcf# ‘Ä-iuariura# im joclogtfdKtt (harten jti .framburg.

igdil.i — 5R. 2* raun, Wittbcilunaen au# bem iCoIcgu'Afit jnöitut

in ^ür^burg. —
• Äug. IRQ Iler, öintg»# über unfmn Änfuf. —

fflcinb» $rn| cl* nugente JR«frfd)rtfind)fn. — Q. ©triefer, ©rrad}-

wpT<nfd>aft unb 9Jat«r»rifff nfdjaft. ~ CfprrttVcnbttijtii. — Literatur.

Sänften ber natnrfor'cbfnbtn (9irfrflfd>aft tn ranzig. W. *• 4. ^b#.

3nb. : <&ugo Qomotnß, Cclbaftn'# Etcnchu» |> I nn (ur um circa

l>anti*cum nawpniium. dm Beitrag jur (Kcfrbubif Itx ©amtier
filtfra. — flufdjfe. tbrirn §oologlfd»e Witttifilungcn. — d.
Ä Jüitr, 8cobad»lungfn über Wefractloil bc# ©crbcrijonlt# unb ifrucbi»

tSuraui nm -fcda. angefteflt auf btm Obftrvatorium brr naturfertdyrn*

brn ftrfcQfcbaft ja ©anjig. — GL ©rtfdjff. fflefnltate brr juchten

Türfticbablicbfr jnfeftm. — ftrcumutb» tie !Vild> a(# (Begenftanb

ter i'ffentliAen ®efunbljfft#vflege. — Ä. Wenge, yreupildjf ©pinnen.
X. ^enfelmng.

(intomolog. iHa*rtd>ten. $r#g. o. ft. St alter. 4. jabrg. 13u. 14. $efi.

3»b-: Äriechbaumer, jur gebrnttvtifc ber Titrpa spiwieorni».

K lg-. — ®. o. -fceroätb, curoväifdje bemivteren in fremben SB e 1 1

*

tbeilen. — Äußert, jur (»barafettiftir ber Zarea fasciai* </. — »ßrti#*

aufgaben. — Ä alter, (Entgegnung. — -fcorracb, Wabruagiiredifel

bei brn (Raupen in rerfebiebenen jeiträumen; (äinflutf ber patter«

pflanzen. — ©erf., bic jnebt ren Kupitheca dein Wala llb. —
iiartbcncgenefi# einer 9Iatti»e|pe. — ihrfduebeace. — Literatur.

Uer 5?nfnTforf6«r. $r#g. oon 29. ©Mar eL Il.jabrg. 9h. 28. u. 21».

jnb.: Shobacbtungea über ben ©atggebalt unb bie Temperatur
ber CA* unb Werbfee. — Äenberung ber Süärmelcituqgbfäbigfeit con
©tabl unb difen bureb ben Wagnetiomn#. — ju* unb Äbuabme in

unferer Scgelfauna. — lieber einen neuen drater an ber Cberftadie

be# ‘JRottbe#. — ©a# 9idjtbre<bung*permogen djemtfA gufammengefebter

Öafe. — ©te ©pcid>elabfonbemng unter bera (linfluffe be# Werren*

foftrml. — kleinere Wittbeilnngen.

dbem. dentralblatt. Sieb.: W.Ärenbt. 3. ft. 9. 3*b(g> Wr.28u.29.

jnb.: Sccbenberidit. — löertbelol, djemiftbe 2»erfu*e über

bie .‘Holle ber .&ülf#fäuren bei ber Äetberiücatien. — C. -beffe. über

ba# opt(fd>e ©rebHnglwrmögen flftfAger unb geIJA« ©nbtlanjen. —
Mlelne ‘iRittpeilungen. — tecbnifdje notigen.

ftlora. Web.: 3- ® < n « er. 61. Jabrg. Wr. 19 n. 20.

3np.: Ärtb- Win ff. ba# SWicrogonibium. (Sd>Ü — iß. ®.
©trobi, ftlora ber Webroben, l^ortf.) — itermnalnacbricht.

ülfbirin.

.Unutbner, I»r. Ludwig, Prot, Vorträge» au* dein Gesammt-
gebiete der Augen-Heilkunde für Studierende und Acrrte.

Kn>te» Heft: Die >ympalli. Augenleiden. Krsle Abtheilung:
Acliologie, Pathologie. Wiesbaden, 1S78. Bergmann, (ob S. b.)

M. 1, 40.

ffiic fiabtn in biefen ®lättcrn toifbct^olt Ötlcnenljcit gt*

^abt, unftre Abneigung gfgfn 'l'Opulauficrung ber 'fflilien[d)a|t

iiu«jufpreil|eti. als cb t# niept aad) uns am £>erjen läge,

baß bie (triicf)te ber SBiffenjdjatt bem '-Holte $u Üiu^en (ommen,

luobt aber infofern nH jolcfie $opularifierung bem $atbDer|)änb>

ni§ unb ber §allm>ijferei '-Horttbub leifiet, unb gerabe baburef)

ben Sortfe^ritt jumeilen in entfäiebenfter Sieife f|emmt unb bie

<fntmidelung gefunbpeitli^er ßinridjlnngen laljm legt. 3n bem
erfteren Sinne populär ju (^reiben, i(l nur lornigen beoorjugten

(iieiftern nergönut; ti gebärt baju ein auägebreitete« Allgemein,

miffen nnb ein feinet !8erfiänbni& [ür bie Sebiirfnijfe ber Sefer.

SäJcr nur in einem Specialfa^e ,ju fiauje ift , möge er lieft aud)

rioeft fo fiefter barin bewegen, ber ift jum 'Hoputär-S^njtfiener

iiieftt geeignet. Der Üietfafier befinbet fieft, wenn wir nieftt

irren, m biefer lederen t’age. ©eine Seife, ju popularifieren,

ift mir ein söreittreten gröfjtentljeilö betannter Dinge, oerjiert

Durd) allerlei ancloötiftenpaft wiebererjä^ltc Jt rartfeirgefcfticftten.

3Bir ftaben unä Oergeblicft bemüht, flar barübet ju werben,

roefefte Slaffe be« Solle« Äefiftmad finben tarnt an folget Seciüre.

Riir biejenigen
,
wctdje ben mebicinifeften SBiffenfcftoften ferner

ftepen, ift fte gerabeju unoerftänbliift unb ungenießbar; bie»

jenigen aber, weldie mit eigener Saifttenntniß ßerantreten. Werben

fte mir flücfttig burdjblältem, um nieftt unnüfj ;jeit ju Betlieren;

t« bleiben fonad), wie un« fefteint, nur biejenigen Herjte, meldje

etwa Serfäumte« na<bjut)oIcn wünfiften, unb bie Slubenten bet

3Rebicin übrig, welche fieft bie erften Sbenntniffe ber üugenßtil»

tunbe aneignen wollen. Diefen tepteren aber möchten wir ba«

Stubium populärer Sorträge am aflenoenigfttn empfehlen, weit

bei tftneu bie OSefafjr ber tpaltnoifferei unb be« Semen« auf un--

füfterer Sorfennlniß am flärfften beruorfreten bürfte. Dotft

biefe flrt populärer Sorlrag«weife will etifeftaftliefter @)egenftänbe

ift nun einmal in ber Wobt, unb fo ift oorau«ju[ef)eti, baß aud)

biefe Sorträge einen großen Sefertrei« finben, unb baß Serfaffer

unb '-Herleget fieft in |)infid)t auf ben Vlbjap in ißren Erwartungen

unb SBünfdjen nieftt getäufeftt feßen werben.

Die Sorträge finb, wie au« ber Hnfünbigung bet Sertag««

‘uidjbanblung ßetoorgebt, eine Siaißaßmung btr Soltmann’fcßen

Sammlungen oon Sorträgen unb werben, wie bie Setlag«.

ßanblung annimmt, .oßne jfwetfel beim gefammten ärjtlicßen

Stanbe ungetpeiltem 3ntereffe begegnen*. Die bi« je$t oot«

liegenbc elfte lilbtßeitung be« etfien tiefte« enthält bie Sletio»

togie unb Pathologie be« fftmpatftifcften Jlugenleiben«.

Umenus, Dr. HuKO, iiaeeul, dir Anatomie dot Auges bei den
(trirrfcen und Körnern. Leipug, 1878. Veil u. Co. (2 Bll.

68 S. 8.) M. 2, 40.

Der bunh feint mebicinifcft hiftocifcften arbeiten rühmlidjft

betannte junge Serfaffet giebt in ber oorliegenben Schrift eine

Ueberficftt über bie Sntwidelung unferer anatomififten Rennt-

niffe be« menfefttieften Buge«, Don ben ätieften Anfängen bi« auf

bic nadjgalenifcfte jjf'l- Die ganje Mrbeit, wclehe eingetheilt iß

in brei perioben, oon beuen bie erftt bi« auf Vierophilu«, bie

jweite bi« auf (Sälen reicht, mährenb bie britte petiobe bie

natftgatrnifefte jjeit jum ®egenftanbe hat, bietet eine wiaiommtne
Grgdnjung ber untängß erfeftientnen @efcftieftte bet Vlugenhttl-

lunbe oon -virfeft, welche fieft auf eingehenbe lörriidficfttigung ber

(Sefdiiehte ber «natomie be« Buge« nicht nnlaffen lonnte. Son
befonberem 3ntcrcffe iß e«, au« bitfem Saftriftcften ben fterooc»

ragenben Ginßuß fenntn ju lernen, welchen bie ältere anatomie

be« äuge« bi« in bie neuere 3«ß hinein auf bie Sntwidelung

btr augenheillunbt au«geübt hat.

Öleipi» für Me gefammle ‘Piicnelcgie Sei OTenfdien unt ber ibiere.

*r*j. eon «. g. ». «flüger. 17.(81'. 1.-6. $tft.

3nb.: Dt. -Ö M t c n b a l n , über fetretorlfdie «nt irorifebe tbrüfen-

neretn. — Xb «B. (Sngelmann. über tat rlettrilcbe lifrbalten te4

(tätigen i'irjen«. — Rr. »ei p u. 3. ®a«le, übet bie Drmfiter.

bältmffe im Jauern be# .perien#. — 3nl. Sie mit eia, über Gr-

jtugung nen letanu# nnb Me Aiurcabtin.i be# atuftiteben Stromtmtei*

breebet#. — Dtlrril ^cmatb. über brn (tinttup ber Dlnbe unb btr
L

P vc nag auf ba# Beben. - bl. ;lun«, fibrr Me SBirfilngen be#

rliderDtirlaafe#. ilerlänfige Dtliubtilung ter ren Dttartin (Sloltfleiu,

(ui tbiervbliitc'Iegifctien Vabcralrrimn ui ’Povnelb&orf geironnenru dr.

gebniffe. — Dtldj. ‘Jt«t*anb, ber Sterlauf ber Dtetjn'eQe be# Sen-
Iritrl# bei llrregnng beßelben rem iierbof an# unb bie '8abn. auf

ber bit (Irregung ;utn ’t'eiurifef gelangt. — 71. (fugen ßid. eine

Dtcllj über bie Äarbeneuirfinbung. — ffl. t. Sfntfipgau u. St. 3-
Dietl. treuere Stittbellungen über bie (finmiifnng ran RalilDfungtn

auf «tlocagen. — 3 J aue# Stauer, Seitrag gnr (ftbre Den ber

(tHocegenbilbang in brr lieber. - tlC 3 a e n l i e, llnlerfndmngcn über

bie fecretfen ber glandula naiotis. — S- (ürüpner, über bie Sin-

n-irfmig ren Särme unb Äülte auf Srrrrn. Dtacb gemeinfdjaftlicb

mit St. flamm n. B. Slotte angefteOten Cerfudien. — Etrf.. über

Mt dimrirtung ermlanler rletnifcber Streme auf (Herren naib ge-

metnfdiafü. mit (I. liletanber angeftellten Serfucben. — Eerf.,

übet bie ebemifefae 3tci|nug ron (Herren nacb gemeinfifcaftl. mit ö
Titer anb er angeftellten Serfadjen. — <W. Sa (ent in, Qcntge« über

»rreburrj#ro. |ncieafrri be# i-arnc# unter rrrfebiebenen Serbältniijrn. -

Cttr Diaffe, gut inifralfcrmben Unterfudiung bc# guergejtrcifirn

Slutrcie.

« *
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9lrd}i* f. ralbol. Snatomtc u. f. Hin. fRcMcin. 4>rlg. v. W. ® i r choit*.

7. ff. 3. Bb. 3. $tfi.

3t»b- $• Seuator. ^etirä^c gur paibologie brr Oticirn unb
be# -fcarnl. II. lieber tie Begiebungen ber fc»ergbt>pfmopbie gu Wirren*

leiben. — ©eugel ff ruber, anatomifcht Woligen, (fforff) I. Hin
ffafl von rfchtlfeitiaer Ätr^ptorrfjie mit Lagerung bei Xejtifel* unb
feiner Äubänge gmifcbea ben, bie oorbere Siianb bei Canalis inguinali*

biibenben Blulfelfchicbtcn. (Weue Barielät.) II. lieber ein Multangulum
minus mit einem, ben mangelnben Processus styloides bei Meta-
carpalc 111. fubflituirenben forlfa&artigcn Anhänge. III. ^ernicartige

Äalfacfiing ber Capsula humero-seapularis »ob enormer ffröjje im
Bereiche bei Trlgonum suhscapulare. IV. lieber eine feltene

bernieartlge Wulfacfung ber Spnovialljaut ber Kniegelenflfapfel in bal

nnlere Oreiecf ber Fo»«a poplitaca. V. lieber einen ffafl einfeitigen

Borfemmen# jweier ben MuncuIus onmhyoideus fnbüttuirenber Mus-
culi cleidohyoidei VI. Beobachtungen Ober ben Btangel bei Mus*
culus omobyoidcus VII. Beobachtungen über ben Plangel bei .Mus*

culus quadratus femoris. VIII. din Musculus obluratur internus

biceps. IX. lieber eine mit ber l?urt-a mucota interna m. ubturatoris l

interni communinrenbe Bursa mucosa m. semininmbranosi non I

enormer ffröfie bei anomalem Verhalten ber llrfprunglfebue bei M.
semimeinbraaosus. X. Wulfacfuag ber Bursa mucosa genu in-

fracondyloidca interna non enormer ffro&e. — (i. 3iegler, über

Proliferation, Bletaplafie nnb Weforption bei Knochen gernebei. —
lieber Beränberungen gnergejfreifter Blulfela bei Pbtb'fiferu. Bütgefl?.

non (lugen ffraeafel. — 91. Keffer, experimentelle llnterfuchungen

über ben dtnflui» einiger Wrfenoerbinbnngen auf ben tbierifdjen Crganil*
mul. I lieber bie pppfiologifcfern ©irfangen ber arftnigen Säure. —
(f. Salforolfi, über ben (finflup ber Betfchliefjuttg bei rann*
fanall auf bie Bilbtmg ber darbolfäure im Körper. — ffr. Schul&e,
Beiträge gur Pathologie unb patbologifchen Wnatomie bei centralen

Werpenfbüem# , inlbefonbere bei iRiaenmarfl. IV Die anatemi*

fdieti Beränberungen bei ber acuten atropblfcben Ifäbmnng brr dr*
toaebfenen (Poliomyelitis acuta anterior). — tb. Kocher, „primäre*"
Wdtfelbrufrncarcinont nach t^roni|djcr (carcfnomatöfer) Blajiltil. —
Kleinere Büttbeilnngej^

r
Klinifcfce Wlonatlblätter f. ÄngenbeUfunbc. $r#g. non 2Ü. 3 ebenber.

16. 3*fcrg. 3n l{ -

3nb.: ©<hi« f?*ffemufeu#, gur Sebre pon ber Xenonitif. —
Terf., 5 ffäQe pon Xenonitif. — Referate. — Offene dorrefponbeng.

Bibliographie VI.

— drflel Bellagebeft.

3«b. : •£>. X>or, compte-rendu stalisliquc de la clinique
opLtiialinolugique de 1‘univcrsitc de Berne. — BI. (f anbeiberg,
gnr Statiftif ber (ünfentranfbeitea.

Memorabilien. -fctlg. POU ffr. Beb. 23. 3 j
L’

r.\. 5. u. G. $ft.

3nb< : ffroum filier. au* ber •bofpitalpraxi*. — Äerfdj, gur

dafuifhf ber Kinberfranfbeiten. — Kclp, oe» breitete dripeidmug bei

Gere bellum. — Steinbrficf, gur Teilung ber (Jungen* iubeifuloje

—

Xberapeutifdje Wnaleften.

Xcutttbc* ‘Jlrdjiu
f. flin. Biebicin. Webig. pon l\ o. 3 i ein i fe n u. ff.

tt. 3enfer. 22. Bb. 1. $eft.

3nb. : dicbler, gur Patbogeuefe ber («ebirubSuiorrbagie. —
Wufrccbt, bie drgebni|fe eine* gaue* pon fubacuter SpinaUparalpfe.

inobefonbere für bie (Jebre pon ber Btnlfel* unb Werpen*Wegeueration.—
9t fi bl f. gur Diagnofe ber ’lllpocarbiti*. — BMlIigf, über apoplefti*

forme BuIbärparaUife.

0»rrefponbeng*Blatt bei Wteberrbcin. Berein# f. öffentl. ®efiiubbcitl«

pfleg«- -frtlg. pob 8ent. 7. Banb. Wr. 4—6.

3Bb.: Bi ei* n er, llrfacben ber häufigen d>romfd*en dungeuleiben

in ben X>eercn unb Büttel gur Bermeibnng berfelbcn. — Uebetjicbt

über bie im ttanbfreife Oortmunb im 3abre 1877 porgefommeuen

(ibcfd)Iteöungen, Geburten nnb Slerbefäde K. 3»f*»uniengejiellt vom
f. ttanbratblamte bei Vaubfreifeo Oortmunb. — Scbülfe, fanitäre

Blaa§nal?mcn in Ouieburg nadj ber lleberfdupemmuug ton 1876.
|

Wnalpfen ton terfdjiebenen Brunnenwäffern, fowle bei Wubr* unb

ffiafferfeitunglipaffer* ber Stabt Outiburg. — d. «rabu. öaffer*

verbraudt amerifauifeber Stäbte. — dicbell&eim, ift e* gwerfmäfitg,

ba* Xurncn auch in ben Straf • Wnjlalten einguf&bren unb eoent. in

welchem Umfange? — 3 an * er. ba# Xrinfitaffer bei (Janbfreife# Wad?en.

Bnalpfen oon 160 Brunnenipaiiern bei ganbfreiftf Bachen. — (Hl*
beiu # BÜldjmeffer. — Bulfuflung eiferuer Oefen mit dementfutter. —
Bul ber <hemifch*mifrofTopiichen Unterfu<hungl*Stattpn bei Berein«. —
Bmtlichcr drlafj bei baierifeben Staat#*BÜntfterium# betrefFenb ba#

bfffutlicbe ©affer» BerforgnngltPffen. — Berichtigungen.— ftrifbridj

Sanber f.

dentralbtatt. —
Oer 3n,

<nfreui»b. Web.: Brpfinl. 2u.3abrg. Wr. 5 u. 6.

3nb. : din Beitrag gnr gwanglmeifen (irnabrung ton <$eiürt>

franfen. — lieber ben (itnfU§ flrablenber ©arme auf bie dntftebi:ag

p. ®<iile#franfbeltcn. —Bhcumatismusspinalis— .^pfterifchr BAbwiiM
— Meningitis spinalis.— Oiabctc# unb ff eiflelftbrnag. — Thermomctnc
cerebrale. — llebrr ben Berfchlaa ton pcn,ga, bie Pfpchofea nft

farbigem (ficht gu bebanbcln. — Ur|ad?e ber ^errfchaft bei SReufd«
über bie Xfjlcre. — dorrefponbeng.

Oeutidje 3eitf((init f. praft Btebicin. Web. B. ftränfel. Wp. 28.

3nb«: (Jonil Blau, über derebralerfcheiaungen beim chronifcber

Biittelcbrfatarrb. — 3®**!® S. ©igbC über bie llngleicbbeiten ber

Sange ber unteren dHiebmaafjen per unb nach einem Bruche te*

K«n;nrl. Iteberf. p. p. Kretfchmar. — Wnaleften. — Orntfcheffe*

feüfchaft für öffentliche ffefunbbeitlpflfge gu Berlin. Sigcung roa

1. 3tt, t 18*8. (Criginalbericht.) — Oal Kttchrnfcbaugcftty. — dar!

Barteil j*. — Xberapcutifcbe Wettgen. — 3ur Xage#ge|cht<hte. —
Perfonalieu. —

lletbis- unb Stantsmilfenldjaf!.

Rockinerr, Dr. Ludw , Berlhold von liesenslmrK u. Rainuail
von Rrninfort im sogen.iinicn Schvtobvn.picKel. Sliuicij.n,

1,77. k. Akademie. (Front in Comm.) (8Ö S. Lei.-4.) ü. 2, 60.

(Ans d. Abliandl. der k. Imyrr. Akad. d. W. III. CI. X1JI. I

III. Ablli.)

®er iöerfaffec untnfui^t im etflen ZI) eilt tiefer umfang,

teilen Vibljanblung bas 'SerfjäÜnif) btä Sdnuabenipiegeltcjtrf

ju ben ifiicbigten iörtlljolb’d, inbem er junädift eine äufammen

fteQung San überaus jat)(rei<fKn Steden giebt, in melden jn>if$en

bem Sibroabenfpiegel unb ben 'Jirebigten eine Sle^nlutfeit ober

Uebereinftimmung befiel)!. Huf (Srunb biefei STOaterml.' unln

fuc^t er bann eingebenb bie [frage, ob eine unmittelbare )Benuf ung

Söert^olb’g feiten» be» ÜierfafierS be» SHe.ijWbudjf» ftattgefunben

habe, unb er gelangt ju bem Siefultat, baß biejj im Üiagemeinen

nidjt ber SaQ fei; eine flu»nal)iue fei nur anjuertennen für einen

Zbeil bet iüortebe unb für ba» lange Capifel von ba £l)c (£.

377 II); in biefen beiben Steden finben fid) (Stbanleu unb

Siebemenbungen, lueldge unjtscifelbaft au» ben Sdiriften 4)rubei

töert^otb’» entnommen finb. Stufietbem aber tscift ber söerf-

eine anbere Cuede nacb, au» loeldjer ber St^wabenfpiegel an

einigen Steden gejebbpft bat, bie bi»t)cr unbeatbtet geblieben ifl;

e» ift bie Summa du pounituntia be» Diaimunb son $eniafott.

Zer tüerf. finbet eine foltbe Öenupung in beit 3lrt 77 fg.; 17«

a unb b; 171: 174; 225; 262; befonber» 313; 3 GS u «.

Xurd) bie forgfdltigen unb nuibeuoden Üerglenbungeit, btnu

'Jiefultate ber 'Jjerf in ber oorliegenben Vlbpanblung Deröffem

liebt, b«t et ju ben jablreieben großen iüerbienften, loelebe et

fieb bereit« um bie Srforfebung ber ©cjebiiblc be« ©ebtsabm

fpieget« erworben pat, ein neue« unb Jebr banfen«inetti)e» bi»

jugefügt. d.

Ütöbmert, 8., bie ('teminnbetbciliguiig. llnterfuebungeii über

Wrbcitllobn unb Uutcintbuiergcwiun. (Banb XXXII unb XXXIII trr

3ntfruationaI«i Bibliotbef.) Ucipglg, 1878. Brocfbanl. (II, 31 .

484 S.) BI. IS.

Zer Serfaffer biefe« SBcrfe» gilt unter beit Sationalfltono®:»

mit Sieebt al» einer ber grünblidjften unb jugleieb pralt.’i

lebenbigften Senner ber oorjugümeife fogenatmten ^nbufltie.

3<bon bie 1854 crftbicnenelfireisjcbrift tiberSleibermagajine

fomie iöubmctf» Leitung be» iUeifiener ^orfebufeoerein» toatei

üietueife be» liebeooden iBerftänbmffe», womit er ben neuriM

lüeränberungen be» ©ewerbfieifee» entgegcnfam
;
toäbrenb bie

1S62 oon ber 3ablonoto«fi’fcben ©efedftbaft geftdnte SPret»ftbnjt

über bie ©efdfitbte ber Ötemiftben 3<bubmatberjunft bie Urfor*

biftoriftber fflitrjeln beffelben ©egenftanbe» bloblegte. 6rn:

anbere feit langer ifeit bewährte öigentbümlitbrcil ISöbmetl't

ift fein reboctioncde«®ei(bid in berVerausgabe oon 3citfdjriften:

erft ber Veibetberger ©ennauia, hierauf be» söremer Vonbelf
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blatte* ,
be* mit ©neijt gufammen geleiteten Hrbcitecfceunbe*

unb neuerbing« bet Socialen Borrefponbeng. Hu* einet ®er=

fepraelgung biefet beiben Sichtungen ijt 1873 ba* gweibänbige

fflttf heroorgcgangen: „Hrbciteroerpältniße unb gabrileinricp»

lungen bet Schweig“, welche* auf Hnlaß ber SBiener SBeltauS»

ftellung einen fef)r wertpDoflen Seittag gut ßbroeijerifchen ©e»
roerbeftatißif lieferte

;
unb nun roieber in mehr monograppifiper

SBeife ba* notlitgenbe ®udj. 3n betreff einet fo wenig be»

lannten fiobnfornt, wie bie ©ewinnbetpeiligung bet Hrbeiter, ift

'Jitf. längft bet Hnfitpt geroefen, ber befte, wo nic^t einzige

sSBeg jut görberung be* tuiffenfc^afttie^en ®erßänbniße« be»

fiepe barin, baß faepfunbige unb unbefangene SUännet, ain beften

ein ®olf*roirth unb ein gobrifant, fämmtlidje Unternehmungen

befuepten unb prüften, wo bie ©eroinnbetpeiltguitg eingefüprt

ift, unb ba* fo gewonnene SRateriat fonacfi roißenfdjaftlid) Oer-

atbeitelen. liefen SB eg bat nun auch ber ®erf. mit beftem Er»

folge betreten. Er giebt un* niept weniger at* 120 Berichte,

rum Xbeil au* gebrudten Duellen , überwiegenb jeboeb au*

tiieflieben Hntroorten, bie ihm auf feine an tpunberte uon

Brioaten, Hctiengefettfcpoften unb anbere Vereine gefanbten

»tragen ertbeüt worben ftnb: 54 Don beutfiben Unternehmungen,

25 uon fehweigerifepen, 17 au* granfreieb, 10 au* Engianb,

te 3 au* Belgien unb Uiorbamerifa, je 2 au* Hänemarl unb

Üefterrei<b, je einer au* Schweben, 'Jiorwegen, 3talien unb

Hußlanb. Natürlich finb biefe Berichte non fetjr Derfcpifbenem

IBertpe. Hm intereffanteften bie bi* in bie neuefte jjeß

iortgefüptten »on bem Dietbciproepenen
, fo gu fagen elaffiftben

Betjuche Sectaire’* (27 Seiten), Eroßiel)’«, Brigg*’ (13 S.i,

itorepart’« (25 @.), Bition’« unb 3faat’ä (26 ©.), d. Xpünen’S,

Jlrumann’« in fjjofegml (13 S.), ber etbgenöfRfcpen ®oft» unb

lelegrapbeiwcrmaltung (19 6.). Ueberafl geigt ber $erau«»

jeber bie ooüfte Unbefangenheit 2Ran fiept au« feiner Ein»

citung, baß er, ein wahrer unb eben barum Don fociatißijcper

Seite beftgefebmäheter greunb be« Slrbeiterftanbe«, für ba«

Softem ber ©cwinnbetljciligung fi<h warm interejfitrt (S. 98.).

Uber atuh bie feplintmen Erfahrungen, bie man babei gemacht

hat, tönernen rüdßehtälo* gut HuSfpracpe. So bie traurige

ipatfache, baß bei ber BonuSoertpeilung eine* föniglicp fäch*

fiepen Stohlenbergwcrfe* Sein Arbeiter geneigt war, einen Xpeil

Je* Gewinne* bet Jnnaliben-, Ktonfen», SBittwenfaffe jugu»

oenben (II, S. 361 ff.). Huch anbere entmuthigenbe Sr-

aprangen, wie ungern Diele Arbeiter non ihrem Bonus fparen

II, ©. 408), wie leicht fie burch biefe Stjßent gut Unbotmäßig»

eit Derführt werben (II, ©, 261), fo baß ein sperr wohl burch

eine nicht bertragsmäßige Cobttguloge weniger geopfert unb

nehr erreicht hätte (II, S. 239 ff.).

äRit SHecßt fagt ber iSerf. , baß er nur bie thtoretifche

tnb praltifche Starßellung eine« einzelnen wichtigen focialen

IStoblem* anbahnen Wolle, nicht aber eine „fiöfung ber focialen

frage“ bieten. (Bor biejetn Singular möchte Bef. unter allen

Imßänben warnen: e* giebt nicht Sine foeiate grage, fonbem
:ine gange Wenge, bie aderbing* unter einanber gufammen»

fangen.) Hu« ber ©efammtheit ber mitgctheilten Xpatfaehen

cheint bem SRef. fofgenbe« IRefuItat hetborgugepett. Siio bie

Bewinnbetheiligung al* .gufeptag jum (eben«nothwenbigen

IRinimallopne wirtlich SButgel feplägf, ba muß ftch ber Bolf*«

freunb in hohem @rabe freuen; benn hiermit ift bem Jntereffe»

ompfe groifepen Hrbeiter unb Unternehmer loenigßen* feine

laffenmäßige Schärfe unb ©cfährliepleit enljogen. 3n bem

jerühmten ßeclatre’fchen galle hüben bie Hrbeiter 1871—76
;u ihrem Sohne jährlich noch 12-12 bi« 1 0-31 ffjrocent ©e-

oinn erhalten. Sectaire felbft (onnte babei ein Sermögen Don

1,200,000 gr. erwerben. IRad) feinem Xobe, wo bie Hrbeiter

:in SBaptreehl be« Epef* belamen, haben fit bieß gefährliche

Recht fepon jmctmal mit bem beften (Erfolge auSgeübt. SBit

gut fie arbeiten, etpeßl au* ben roieberpolten Berufungen bortiger

Hrbeitergruppen gut Hu*fthmüdung ferner Schlöffet, g. 8. in

,

Schießen. Heimliche glängenbe (Ergebniße hat ba« Sgßem auf

ber ®an* DrIean«-6ijenbahn geliefert (I, ®. 36). Hber freilich,

nur wenige ©efehaftägmeige Dertragtn feint SlnWenbung: wie

benn g. 8. in Preußen 1876 nur 34 Betriebe mit ©trninn«

betheitigung ber gemeinen Hrbeiter DOtfamen. ßi gehört bagu

ein®efchäft, beßtn ©cbeißen mehr Don ber ®üte ber Hrbeit,

al* uon ber ©reiße be* Kapital« abhängt. Herrn g. 8. auf ben

©ewinn beim Sinfaufe be« Sopftoße* ober beim Hnfaufe be*

fertigen 'jirobucte* hat ber gemeine Hrbeiter fo gut wie gar

feinen (Einfluß. Hie Hrbeiter mäßen an Silbung fowie an
1

(Einfluß auf ben Erfolg be« ©angrn unter einanber wie auch

oom Unternehmer nicht feßr Derfchieben fein; ba* ©efdjäft felbß

muß große Ueberßchtlichfeit befipen unb bet eigentlichen

Speculalion wenig Spielraum geben. Harum paßen (ehr au«*

gebepnie ©efchäfte feiten für biefe Boßnform : länblicße Hntheil«-

wirthfehaften g. 8. foaen nur bei höchften« 10, nach Hnberen

fogar höchften« 4 Hrbeiterfamilien praftifch fein (II, S. 36. 40).

Söie nun ein alt6eftehenbe*@efchäft burch Huißcht auf ©ewinn»
betheitigung Hrbeiter angulodtn permag (I, S. 285 f.), fo wirb

bieß @t)ßem auch für rajep loechfelnbe Hrbeiter wenig Hn>
fprethenbe« haben, ba c* beibe Ipeile boch factifch für längere

3eit an einanber binbet. Ueberhaupt müffen beibe Xheile ein-

anber Dertrauen, wa« ßttliihe Xüitigfeit auf beiben Seiten uor-

auSjept. Heim ©treitigfeiten g. B. barüber, wie biel man für

Hbnupung be« gnbentar«, gmeifetljafte Schulbfotbtrungen, in»

currente Borrälpe abfchrciben foD, würben ba« gange Syßem
oergiften. So bürftn bie Hrbeiter nicht gang arm fein, ober

man muß Don ihrem Berbitnße einen IReferDcjonb gefammelt

haben: weil boch nur berjenige bie ©ewinnchancen (heilen fann,

ber im Staube iß, auch bie Berluftdjancen mitgutragen. SRit

einem ISiorte, et beßätigt fiep auch hier, baß bie beßeren S!opn=

formen nicht bloß günftigere gfuftänbe bewirfen, fonbem fepon

oorauSfepen. SBit Spencer fagt: „bie ©iite ber focialen Ein»

richtungen enlfpricpt ber ©üte ber SSenfcpen felbß*. Bei Betlaire,

alfo bem bcßgelungenen Seifpiele ber Öewinnbetheiligimg, ift

auch bie gange Einrichtung niept« weniger al« bemofratifep.

Bon 1081 Berionen, welche 1876 Port befepäftigt wartn, ge«

hörten nur 80 Blitearbeiter bem Kerne be* Sangen, ber gegen»

feitigen $ülf«gtfe[If<haft an, 36 ber Borflufe biefe* Kerne«.

Bei ber Hufnahme Don Seprlingen werben bie ffinbet ber Elite

beoorgugt. Kein Hrbeiter empfängt Unterftüpung, ber in gotge

bon Irunfenpeit franf ober berleßt iß. Beim lobe eine* SRit»

gliebe* wirb ftatutengemäß u. a. für ein ©rablreng unb Kirchen»

ßpt geforgt, wa« boch auf einige religiöfe gärbung bei Sangen
beutet. Bei Eroßlet) würben Don >000 Hrbeitern nur etwa

150 gu Hctionären, baruntcr faß aüe Huffepet (I, S. 299).

HitbcrSmo haben ©efipäfte mit ©ewinnbetheiligung, bie ge»

biepen, einen monarcpifchen ßl)ara(ler infofem, al* fiep her

gabrilant bie SBapt ber HntheilberMptigten felbft Dorbepält

(II, S. 224), ober fiep boep jebe Eontrole Don Seiten ber

Hrbeiter Derbittel W. B.

Mitlheilungen des statistischen Büraus der Stadt Dresden.
Ilerausgegeben von Ilr. R. J »in nasch. Heft IV a. b. c. Dresden,

1 877 u. 78. v. Zahn in Comm. (351 S. gr. 8. resp. 4.) M. 12.

Hie beiben erßen ber Dorßepenb genannten Riefte enthalten

bie SRefultote ber 1875er SBotMgäljlung, währenb ßcp ba« lepte

mit ben Befultaten ber ©ewerbegäplung beßelben 3ahre« befaßt.

Hie Befultate ber BoltSgählung geben niept nur gißermäßige«

SKaterial, fonbem erfcßeinen in einer Berarbeitung, wetepe bie

Dcrfcpiebenftengragen be« geffHidjaftlicpfn £eben«gum TOinbeftcn

ftreift Haß ber Herausgeber jicp babei auf ben näcpftliegtnbeu

ffwed, bie jprrftellung einer brauchbaren Eommunalftatiftif, be»

fcpräntt unb bem gtwöpnlich fo poep gelehrten Eapitel ber Be-

DölferungSbeweguug nur einen geringen Baum gumißt, eifcpeint
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in unferm ?Iugen als ein Sortljeil, melier ber ifjopularifietmig bei

Statiftif bei ®eljörben unb publicum nur gu Oute tommen
fann. SRit befto gröberer Sorgfalt ifl bie für DreSbett fo wichtige

Frembenflatiftif beßanbelt, welche burtfj eine gmtcJmäßige ®in*

tbeilung ber Fremben in eine ptobuctiöe unb in eine confumtioe

Klaffe ben ©influß berfelben auf ba$ mirtbftbafttidje Stehen ber

fütbnWen Jtauptflabt tlar beleuchtet. Mehr giffermäßig ge*

halten ifl bie Darflcßung ber ffiohnungSDeriiältmfie ber

DrcSbrner ffleöölfcrung. Fn noch burdjgearbtitetercr Form als

bie erften beiben $efte erfheint baS britte, welches bie Sefultatc

ber ©eroetbegäßlung enthält. Vertrauen erwerfenb ift hier gu>

nächft bie ©rtlärung, baß biefe Sefultatc fouiel als möglich

unter Suhäffennhwe beS FirntenregifierS, bcrOeraerbefieuetliften

nnb ber hr ben SoIfSgäblungSlißen enthaltenen SerufSangaben

controlirt worben finb. 9IIS ein weiterer Sorgug oor ähnlichen

tßubticationen ifl es gu betrachten, bah nach Angabe beS .^aupt<

jahlenwerfeb bie eingeinen Dabeßen oon einem erläuternben,

bie SRefultate fritifirenben left begleitet finb. Mit großer Siebe

ifl in ihm namentlich bie Sage beS Kleinbetriebes erörtert, aber

auch bie (fragen ber Frauenarbeit [owie ber Oerufsbilbung

finben ihre öefprechung. Man mag hietbei mit bem Serfaffer

über biefe ober jene Schlußfolgerung ftreiten (önneit, ficherlidj

aber hat er es oerftanben, ein fowohl für Fachleute als auch für

ein größeres '.publicum intereffantcS ®ilb beS Dresbencr ge>

Werblichen SebenS ju entwerfen, ©in bem lebten jjiefte für alle

brei Sieferungen bcigrgebeneS Sachregifter erleichtert bie

Oricntirung unb macht bicfelben auch als ftatiftiiehes Fahrbuch

brauchbar. Die oorliegenbcn Miltljeilungen finb jebenfafls ein

rühmliches eugnefj für bie Setflungsfähigleit bes ucrbültnifi-

mäßig noch jungen DrcSbcner SöüreauS foioic für baS 0rgani>

fationStalent feines erften DirectorS. lt F.

Archivio giuridico, diretto da Filippo Scrafini. Volume XX.
Faaeicolo 4.

Inh.: Scolti, il pu»sc»»rt e l:t prescriziune nel diritto civile

italiano cd amuriaeo. — Tango, del bilancia dello »lato c dell’

esercieio tilianziario iccnndo la legge vigentc di emitahililn, Con
riguardo at progollo di legge preaentalo dal minislrn Depreti* nclin

tornata del 27 marzo 1*77, — Seraflni, nuova interprclazione

del celelne frammenlo di Ulpiano, legge XXV CJ. XVII Dig. Llb. V
Til. 111 de heieditalia petitione. — Del Vecchio, ntmvi sludi

aulla atozia del diritto medievale. — Frugoni, alcune osaervazioni

»ul progetto di legge per mudifleazioni ai procedimento fommario
nei giudizi civili, letleru al Prof. Seralini. — Vita Levi, P am-
miniztrazione locale in Inghilterra, Scozia cd lrlaoda per Domenico
di Bernnrdo.

5|)rait)kutibe. fitcratiirgefrfjidjtr.

Grcgorii Abulfaragii Bar Ebliraya in Actus Apottolonim et

Kpistula« Calliolicas adnoUliones synacc c rceognilione M artini
Klamroth. Dis«, inaug. Götlingen, 1B78. Dietrich. (3*> S. &.)

Diefe StuSgabc eines KbfdjnitteS aus bes ®arhebräuS

Scholien feheint eine 3teilje ähnlicher burdj Sagarbe angeregter

SPubltcationen gu eröffnen, welche uns hoffentlich wenigftens bie

Sd)olien gum 'Reuen Xeftament halb boflpänbig geben werben.

SSir befommen hier bie Stnmerfungen gut Slpofiefgefcbiiflte unb

ju brnjenigen tatbolifcflen Briefen, welche bie fnrifchen Kirchen

oon 'JllterS her aßein anertannt haben (FacobuS
;

I . 'Petrus

;

1. FohanneS). Der Eßaralter biefer Scholien ifl befannt. So
wenig fie fetbftocrflänblich für bie eigentliche ©jegefe bieten,

bet fie ja auch nur nebenbei bienen woßen, fo wichtig finb fie

für ben Dejt ber fbriflhm ®ibel unb für bie Kemitniß ber

fbrißhen Sprache. Fhr 91 u Jen wirb freilich er ft bann in ein

fiareS Sicht treten, wenn wir enblith einmal eine Oefammt-
auSgabe biefeS fflerfes haben werben

, fei es eine bloie 2ept=

auSgabe, fei es gar eine, welche beb ®erfajferS tejtlritifhe unb
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fprachüh' Angaben auch mit Benußung oon alten Bibcliiü

fdjriften unb maforeibifchen Arbeiten erläutert, bie ober bei:

gleichen ihm als Duefle gebient haben. Um nur ein pan

Kleinigteiten gu nennen, fo ift über ben Webrauch oon s’bedi

sahhedh unb ashodh , (fugen“, oon p'qadli unb paqqsdh ,tc

fehlen" ic. nach ber Uebcrlicferung bes BibeltejtcS both nj

bann etwas ScnaueS gu ermitteln, wenn Wir aße jeiftrettto

Snmertungen beb ®arbebräuS barüber gufammenfafftn (önati

4terr Klamroth, tin Schüler Sogarbe’S, hat lieh oerftänbign

weife barauf befchränlt, ben Zejrt mit ben ®ariantm abiu

bruefen. ©in wirtlich gweefmägiger Kommentar gu biefe:

Scholien ließe fith taum anbtrswo als in Sonbon fchreib«

Die ®ehanblung bes DcrteS geugt oon Umjtcht unb guter

Sprachfenntiuß. perr Klamroth hatte gwei ^ranbfthriften, eint

©ötiinger unb eine Serliner. Die ®arianten finb, wenn man

oom Crtljogrnpbif<hen abfieht (in beffen Sotierung ber^nauSg

wobt nodh etwas gu Oiet gethan bat), gicmlich fpärtuh n.t;

nteifl ohne ®ebeutung. Fäße, in welchen beibe fymbidjnftfa

biefelben Setter haben, finb fehr feilen, wohl noth feltenec, als

ber $etau6g. unb fein Seigrer angenommen haben. DeunS. 12

paon. (9, 13) ift asbel unb böth baS allein Sichtige, int

S. 13, tii; (9, 18) ift Sagarbe'S Korrectur öaS/io» groarfelbß

oerftänblich rititig, aber nichts btftotoeniger war bicFonn mit 1

im legte beigubebatten, ba aßem Snfchcin nad) eben fiten bei

®erf. bie falfihe Form geftbrieben hat. Welche Paonr-Jmttb

auch aus einer Oiloffenfammlttng belegt. Die wirflithe Semit:

ntfi btS ©riedjijihcM war ja bin Sprern fchon lange ablfMbn

gefommen troß ofler theoretifihen Verehrung bafür. Ste
man Scta 2, 24 aßgemein ltabhls (aS (S 7, 15), tos ein ®lü

in ben griethijehfn tegt (Min,;) hätte geigen fämien, baS um

bobbK' richtig war, wenn ®arhebräaS itältqS Ücta 10, I »bie

befehlenbe, machthabenbe“ etflärt, fobaß man ßehl, er ober

fein ©ewährSmann fanb irgtnbmo eine folche ©rflärung een

inob) ober Srroiiad», in (tjciichcc Schrift falßh ober tmbrattid

gefchriebcn (i ftatt n): bann mar auch jener Fehter gang be

greiflith. Soth itt gang wenigen anberen Fäßcn mö<htcn Wir anberc

lefen als ber JperauSg., both betrifft baS burchmeg bloß Rtcinig

feiten. Sir bemerten nur noch, baß unfereS fflißcnS bie 8b

türgung, welche „baS ift" „baS heißt" bebcutet, immer hiuar

den. nicht einfach hinan gu lefen ift. Sagarbe hat ber SoSjati

cingelne furge Ülnmertungcn beigefügt, metft ®ertoeifungca ai

feine ober frembe Schriften, oon beiten man nicht tmmir liebt

Warum ße gerabe an ben betrrffenben Steflen flehen. X«
Zweifel, ob parket, als aus nat«,gpSUa entflanben, tnmfir:

gebrautht werben fömie (S. 3), erlebtgt, wenn nicht biefe mt

bie oott ÜKühaeliS gu ©afteßus angeführte SteUf, fo boch ä«
ber paffioe tüebrauch Oon ethpargal bet ©phraim 1, 129 bot
®a(ai Coerbecf 271, IS, ®eiläuflg bemerten wir, baß uns feiten

eine fqrifthe Stefle fo oiel Schwierigfcit gemacht hat mit Sagarbe *

Hnmerfung gu 3, 29, bis mir enblith fanbtn, baß er oon btr$b«o

graphie fpraeh: baS tommt baOon, wemt inan über fo moSnut

Dinge im claffifdjen Salein rebet! Sef. ntadjt noch aufmcil'"'

auf eine intereffante ®emcrfung beS SchriftfteßerS. ©t fcfllrtfe

aus Slcta 25, 13 gong richtig, baß bie römifthen Staitbobtt

mehr Stacht unb Stnfepcn hatten „als bie fleintn Sönipc »

Fuba“ unb oerglcicht baS mit ber Steflung, welche guieiua

Seit bie mongoli jehen ®eamten („bie Sichter bes Kaufes Siogo;'

gegenüber ben ®afaßenfürflen tinnahmen. 3n einer folchra 8f

meitung geigt fleh mehr geichichtlicher Sinn unb SBelterfabnuu,

als man bei mittelalterlichen gelehrten Klerifem bei Cftcsi

(unb wohl auch bes iffieflens?) oorauSfeßen wirb. Drud »t

Rapier finb oortrefftich. XBir fchließett mit bem Sunfche, iw
Klamroth noch öfter als rüftigem Mitarbeiter auf bem ffcltc

femitifcher Sprachen unb Siteratarcn gu begegnen. Tb. N
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l.rrgoril Har Kbbeaya in Evangelium Juhanni* CoromenUtriii»
E Thetauro Vi y.lrr lorum dtsumplum rdidit R. Sehwarlz.
GiiUingen, IB78. Dietrich. (28 8. 8.) M. 1.

Scgnetter, als ju erwarten mar, ifl ein jWeiltS Stüd Don

©atgebräuS' ©djolien jum Sleuen Xcgamente erfegienen, gleidj*

(atts als Xigertation eines Scgülers uon Vagarbe. liefe 21n=

Wertungen jum3oganntSeoangclium fiiib fiir Den ffarflenftfcgen

Xeft foft uoeg wügtigeralS [ür ben ber Fefdjita. Iie DonSöar«

gebtöuS bemale fymbfcgcift bol einige ©orianten ju ©etnfiein’S

Vlulgabe, fegemt aber in foldjen Satten meifl ju ber iBgite'fcgen

ju {timmen. 3« ber Fundierung wirb ©eengein ober oichneijr

bie ©alicanifcge ^>anbjcfjrift gier unb ba burd) biefe Sttjolien

berichtigt
; fo in ber mit feltjamer ßonieguenj feflgebaltenen

falfcgen ©eganblung ber 2ljpiration in Seemen loie meghdöh
3og. 21, 6 gatt megdbbh, urfprüngfieg megrgr'dhih Don tsj);

esblh Job 10, 18 ftatt esbhth (urfprünglicg ess’bhlh Don 301),

tuofür t)ier bai Ficbttge Dotgtpgrieben wirb. lag ©nrgebräuS

unter bem „©neigen" nur ben (partleiifer üerftebt unb ber

©runbfprad)e nicht mächtig tuar, brauste faum nicht ermähnt

ju werben. 3ntertf!ant ifl, au« ©. 15 ju erfahren, bas ber

©erf. bie üHaccabäerbücher nicht nur nicht als canonifch anficht,

fonbern bag ec fte nicht einmal aus eigener Vedute (ennt. Die

beiben $anbf<$riften, aus welchen $r. Sdpoarg bieg Stüd ber.

anSgiebt, finb biefelben wie bie Don filamroll) benufjten. Iie

Sag! ber Varianten ift hier aber bebeutenb geringer, unb beibe

ftimmen, Wenn bie dollatton ganj genau ifl, felbg in auffatten-

ben Seglern (mobin aueg viwji S. 22, 3 ftatt uSy „2lloe" ge=

hört) überein. Iie Slngabe ber Varianten ber ©ibelauSgaben

ift recht bantensweitg; nur hätte $>t. Sdpuarg alles rein Ortgo*

qrapgifcge aus biefer Sifie auSfcgltegeu fotten. Cb j. 0. ein

•beraubg. harnisch als ein ober jwei SBürter, mit ober ohne N
brudt, bat für uitS (eine lüebeutung. ©cqutmer ift eS übrigens,

wenn bie ©orianten unter, als wenn fie hinter bem Icpte gegen.

'J!ad| ber ülnmerlung ju ©. 15, -I feheint ber .fierauSg. ju

meinen, ©argtbräns gäbe Dor bem Störte, baS „Igürgüter“

bebeutet, noig n&tar gelefen; fo fegr ber SJortlaut beS «Schrift»

ftetterS Biefe Jtuffaffung begünftigt, fo mar er boeg baoor gm
länglich gcfegiiqt, ba fie Unfinn ergeben würbe, hoffentlich

ergalten wir halb ägnlitge forgfältige SluSgaben ber ©halten

ju ben fgnoptifegen ßoangetien unb ben Foulmiftgen ©riefen.

Th. N.

Hoemheld. Fnd., Dr. pbil.. de rpithetorum rompusitoruni
apud Euripitlem u sn et formatione. Giesen, 1877. Kieker.

(XVI, 212 S. Lcx.-S.) M. 1. «0.

liefe Arbeit ift Dcranlagt worben burd) eine Don ber pgilo=

fopgifdjen gacultät ju Siegen gefiettte FreiSaufgabe. ©nmnt
lungen biefer 21 rt finb für ßuripibeS bei bem Stängel eines

juoerläffigen Specialgloffarä ganj befonberS banfenSwertg, unb

bet ©erf. gat fid) feinet Slrbeit mit anerlennenSiuertgem gleig

unb Sorgfalt unterjogen. Itxg leibet bie Schrift, fomogl in

ber ©egrtnjung beS IgemaS, als in ber Slnotbnung beS Stoffes

unb Dielfach Q ü<g in bet ©eganblung beS ßmjelnen, an einem

Sinngel an Fräcipon, stlargeit unb Knappheit, roebgee ber

©caucgbarfeit bebaucrlicgen ßintrag (gut. liefet ©orrourf trifft

jum Igeil fegon baS Don ber gaeuität gegellte Igema: do

opithotornm compositorum usn Euripideo. Itnn wenn autg

bie Rdgngcit in bem giliftifdjen ©ebrauege bee ßpitgeta bei ben

Itagilern fi(g ganj befonberS an ben jufammengefegten 21b«

jedioen jeigt, fo ig biefelbe hoch leinesmegs burd) bie $u»

fammenfegung begingt, oielmegr Werben auig Simplicia fegr

gäugg ganj in berfelben pngulären Seife oenoenbet wie jene,

la fid) bie Aufgabe nun aber einmal auf bie jufammengefegten

ßpitgeta hejog, fo gat £>r. SRömgelb ganj mit Fedjt aus eigener

3nitiatioe nud) bie ©ilbung berfelben in fein Igema mit auf«

genommen, greilitg bürge er fug bann eigentlich nicht auf bie

SlbjediDa befdjtänfen. UebrigenS heganbelt er bie ©ilbung ber

dompofita nur fegt nebenbei, ogne irgenb etwas wefentlid)

DieueS ju bringen, unb was wir am nteigen bebauent, bie

fdjwierige grage na<g ber fufgjalcn öilbung beS jWeiten

nominalen IgeiteS förbert er nicht einmal bur<g einfache Son=
berung unb Sufammenfiettung brr ®ilbungen. SVenn er fiig

in 0ejug auf 2Borte wie fuaovvxttot, rraenpSpior, ünofiüfitaf,

ttimrms, ic. ber Don Slctum angenommenen Sieinung

@. Sidjer’S anfhliegi (S. 23), gier fei eine Fräpofition ober

tiniHbOerb mit einem 2(t)|cdio auf io jufammengefegt, fo müfien

wir baS unbebingt für falfd) erllären. 63 liegt auf ber $anb,

bog j. 8. änofäfuos nicht ein giiiuio; »nur, fonbern ein »‘nö

ßtifiuv up ober fiu/iov and* ift, unb bag baS ©ufgp to gier in

ber Igat nur ein Reihen ber Compofition ig. lotg barüher

ein onbermal. Iie ßrfenutmg ber gormalion ber adjectira

composita bei ßuripibeS wirb Don bem ®erf. alfo birect laum

gejörbert, itibircct aber fogar faft begitibert, infofern bie 2luS=

nugung feiner ©ammlung für berartige gragen fegt erpgwttt

wirb bureg bie in btt ganjen Schrift befolgte Jlnorbnung. las
(Einfache unb Satüclicge wäre gemefen, juceft fämmtliige dom«
pofita bei ßuripibeS, naeg 0ebeutung unb gormation georbnet,

aufjujäglen, unb bann in einer Feige Don ßapitein über igrett

fpiitaf tifeg giliftiiegen ©ebraueg ju ganbetn, wobei Sottfinnbig

(eit bee ©eifpiele jcgwerlicg nötgig war. Statt beffen ig jum
hauptprincip bet ßintgeilung beS ©anjen bie ftiliflifige 0er»

wenbung ber ßpilgda gemacht, fo bag man geg bie naig gorm
ober 0ebrutung jufammengegorigen SBortc mügfam aus neun

oerfegiebenen 2tbtgeifungen jufammcnfiugen mug. 1er Serf.

(geilt feinen ganjen Stoff in jwei tlbtgeilungen : do epitb. comp,

uem simplici unb de epitb. comp, usu artifleioso. 3n bem

legten Igeile werben junöcgg (S. 6— 144) bie opithota Der»

tgeilt unter bie brei Kategorien ber necossaria, ornantia unb

descriptiva, eine ßintgeilung, bie ja im Mgemrinen richtig,

beten gtide lurcgfügtung aber in bieftm Umfange pebantifd)

unb für bie ©rfenntnig bes ßuripibeifcgen Stiles ühetgüffig ig.

3m Dierieit dapilel werben, im 2tnfcg(ug an CI. CS. §enfe, bie

ßpiigeta aufgefügri, Welcge jue Ferfoitigcation ber SubftantiDa

oenoenbet werben. lee jweite Igeil (S. 160—211) beganbett

bie trajectio opithotornm, bie abuodantia membrorum, bie

Scgung eines ßpitgeton ftatt eines ©enitios ober einet Frä«
pogtion mit ihrem dafiiS ober eines FelatiofageS in ber ger<

gebrauten äugcrlicgen SBeife, wie tS figon 3- Scgmibt, do

opitlietis compos. io tragoedia gr. usurpatis getgan gatte,

len richtigen Üiieg jum Fccfiänbnig ber Slegrjagl jener Iie-

tionen gat grep gewiefen in feinem trefflichen Vluffag übet bie

Irajeciion (ileichqluSftubiett, Scgaggaiifen 1875), bec bem ®trf.

leiber unbelamit gebliegen ju fein fegeint. 2tuS bcmfelben würbe

er erfegen gaben, bag ber mit bem ©ubgantio otrbunbene

©enitio für bie Irajedion beS ßpitgdonS (eineSwegS wefentlicg

ift, unb fo würbe fieg igm aueg für bie auf S. 170 beganbelten

Stellen Uerc. für. 181, Rhos. 360bieeinfaigeunbtiigtigeleutung

etfcbloffen haben : er würbe ferner gefegen gaben, bag aueg bie

meigen gälle, wo baS ßpilgctoii galt eines fflenitioS ober

FelatiofagcS ic. ju gegen figeint, auf bagelbe Frineip jurüd-

gegen. 1er $>aup!fegler, ben er Wie feint Forgänger mad)t, ig

eben bet, bag er bei ©etradjtung imb ßrflärung jener ®er«

binbungen baDon auSgegt, wie wir fte ju überfegen pflegen,

alfo j. ©. £e»o*rdi«o>- Iph. T. 53 erffärt als T ix*’;* ef.

SeropTopias, wägtenb bitlmegr gier baS ßpitgeton, bas eigent«

lieg nut bet Ftrfon jufommt, auf bie ftanblung berfelben über»

tragen ifl : ba bie Ftrfon Seronovai ift, fo ift eS aueg bie

mit ber fte bie geemben tflbtet. 3m ßinjelnen ig ju Sieinungs»

Derftgiebengtiieii namtnilieg über bie )futgct(ung tiitjelntr dom*

pogta ju biefer ober jener Ginge gäugg Äntag, boeg ig gier

nicht ber Ort bafür. Iie ßtflärung beS Sinnes einjelner

©letten ober SBürter ig gäugg gefegtaubt (j. ©. S. 83 wirb
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Hipp. 214 fiariag Snoxov iuyov ttflätt ald lityov quasi »jo*

Sxorta enl /int/uf), btC Strfupe OUf bem ®cbtttC ber ßon jecturab

fritil finb oerunglürft (6. 30 gu I'lioen. 1598, S. «3 gu
Ipli. T. 1083: an feiner Stelle ift eine Henberung nötpig).

KZ .. r.

ür- nl, Michel, M. de 1’ lr»t.. Melange* de Mythologie el de
l.iDguistiqoe. Pari*, 1S78. Hechelte u. Cie. (Vll, 41(1 8.

Lex.-8.)

golqtnbe Vli beiten Sreal'd, früher erfpienene gtöfjtre unb

meift fleinere 9tbpanblungen unb Soiträgc aud beni (gebiete bet

ocrgleipenben ällipbologie unb Sprapforfpung, ftnbel ber Eefet

hier Dereinigt: 1) Ilercule et Cacus. Ktudo de mytliologie

(S. 1— 161), 2) le mythe d’Ocdipe (S. 163— 185), 3) de

la geographie de l’Avesta (S. 187— 199), 4) la lügende du
Brabmane couverti par Zoroastre (@. 201— 205), 5) sur la

composition des livres Zends(S.207—215), 6)de la mdthode
eomparative appliquöo 5 l'ötude des langitosfS. 217— 241),

7) de la forme ot de la fonction des mots (S. 243—266),
8) les progrös do la grammairo comparee (S. 267—294),

9) les idees latentes du langage (S. 295—322), 10) quelle

place doit teuir la grammairo comparee dans ronseignement

classique? (S. 323—315), 1 1) l'enseignement de la langue

fram;aiao (S. 347— 373), 12) les racines indo-curopüennos

(S. 375— 41 1) ßinent Sebürfnifj befonberd ber btulfpen

Sprnpforfper l)tlft btefe Sommlung infofem ab, ald bie tjier

Bereinigten brofpürenrocife erfpienenen ober in frangöfiftpen

3eitfpriftcn jerfireuten Jlufföpe Srüat’d bidber bei und weniger

befannl waren, nie [ic ei oerbienlen. 'Dian fann ben Serfaffer,

beffen audbrüeflipe Bbfipt ed war, bem löeröffentlirfjten faft

gang feine urfprünglipe ©eftalt gu [offen (oergl. Sorroort S.T),
natürlich nid)! Berantroortlip machen wollen für ade« bad, wad
er »er 3apren gelehrt unb getrieben, $op biirfte e4 im

3ntereffe bed ihn lefenben 'fiublicumd fein, bah bie ftnlil ei

fi<b nicht entgehen td|t, Wcnigftend bie $auptpuncte gu marfieren,

wo eine Seripligung nach ben fortgefchnttencren (Erfahrungen

ber legten (fahre nothwenbig erfchcint. ©3 hanbelt fiep in ben

meiften biefer Srdal’fpen Dpudfeln (In öden Bon 3it. 6 an) faft

burfbweg um TOetpobe ber gu lernenben unb gtt lehrrnben

piftorifpen Spraptoiffenfpaft ,
ba4 ift wichtig genug, uni bie

©elegenpeit gur filärung ber Wnfipten nicht ungenugt oorüber-

gepen gu taffen.

3n bem 1866 am College do France gehaltenen Üiortrag

do la forme ot de la fonction des mots (91r. 7 ber 3amm=
lung) finb bad Seftbleiben bet Sebeutung bei ftärtfler 8er=

önberung ber 3orm, bie Sortpeile bed EauL unb ffarmenoer-

fade« für ben Sebeutungdaudbrutf, ber ©inftufj ber ©ebeutungd*

mobification auf ben Eformenwanbel unb ftepnliped bie gragen,

luelche erörtert werben. Und fcpetnt biefer Setfup, ben üntpeil

bet ©phfiologie unb ber ©fppologie an ber gortentmicfelung

ber Sprache gegenseitig abgugrenjen, im Sangen ttipt Wopl ge*

lungen. ©in wichtiger $unci fei peraudgepoben, worin Sreal’d

Slnfipten Bon ben metbobifpeu ©rfaprungen bet legten gapre

auf bad ©ntfpiebenfte Wiberlegt finb. 9incp bem Serf. fod ffier-

önberung ber Sautform päufig erft bann fßlng greifen, wenn bie

burep bie alten Saute audgebrficflen Segiepungen, fei ed anberen

formalen SSudbrucf gefunben, fei ed ber Spracpe überhaupt ent*

beprtip geworben feien. 3- 8. feien allerbingd 'üudfprmpe unb

Hccent bie Suffere pptjfiologifpe Seranlaffung gemefen, warum
in ben remanifehen Sprachen bie Safudflegion beim Siomen

abbanben gefomnten fei; aber bodj feien jene, Wudfprape unb

Hccenl, gewiffermalen nur bie causes secondes gemefen:

nous croyons qu’on dbpit de la prononciation et de l’accent,

les Heiions auraient subsiste, si eiles avaient encore dte

necessaires 5 la langne latine (S. 259), wenn bie Sprache

nicht fpon oorper bie gunctionen ber ©afudenbungen ben ®cä<
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pofitionen (ad, de) überroiefen pötte. 911« Sötffötigang fet

bienen, bah bie romanifepen Sprachen im ©egrafaf p ^
$eclination beä Ülomend bie allen Berbalen glefionen im Sl
gemeinen gewährt pälten. SSir fteden biefer fiepet oertetan

flnfcpauungdracife folgenbe Sage entgegen, beten nöpen gut
füpriing leiber ber tüaiim ber Vlnjcige nicht geftattet: 1) e:

bie glefionen bc« Serbum« paben im Siomaniicpen gani bin

felben Sludlautdgefcge gewirfl wie auf bie bed Slomend. unb n
ba« niept ber gad gu fein fepeint, ba liegen gormübertragangai

niept Siftierungen ber Sautgefege, auf einem ber beiben gorao.

gebiete, oor; 2) bie Berbalen glejionen bed Oateinifipen jtnt

gar buripau« niept in ben romanifepen 2proepen„ im 9t dgemcr.n

bemaptl*, benn g. 8. in fremjöfifcp aim-es, aim-c, aimrii

aim-oz, aim-ont fonbert fiep für bad Sprachgefühl je(l ctoii

luefentlicp VInbered ald 'ßerfonalenbung ab, aid wad bcmeüs
9iömer in ama-s, ama-t. ama-mus. aina-tis, ama-ot ald fco

cififcpe Xiffereng ber tingeinen ®erfonen bed öerbd gellen mnftr

3) warum pötte, fragt man enblicp, beim 8erbum em S8erfcboc;=

bleiben ber ©nbungen Bon ben tiSirfungrn ber 9tu«fpracpe nt

Betonung ber romanifepen Sprachen „nolproenbig“ erfähnnen

fodrn, ba boep auch P<er ber ©ebatile feine ffiopnung (nach im
eigenen oon Öceal mepr geifircicp, ald fcplagenb gemätte

Silbe S. 263) längft anberdwopin, in bie oorgefügltn $ecfonal

Pronomina, gang wie beim 9teinen in bie Sräpcfiticnen, Beilegt

patte? Unfrre Stedung gu ber Bon Srdat Böflig fcpicf berat

worteten gragc ift oiclmepr bie, bah wir glauben: erfllip, Mc

pponelifcpenöefcge wirren unter adrn Umjtönben all bie cnases

premiercs ader formalen Spracpberänberung unb fiel» ebne

Sewuhlfein beffen, wad fie grrftören; gweitend, foQlc ed fip

babei ereignen, bah ber Spracpe Serlufte guflohen, bie fie niipt

erlragfu*tann, weil ipr ein ber 3etftörung burip bie Cauigefcfi

unletlicgenbet formaler Kudbrudf irgenb einer begrifflichen Ü)r

gtepung noch notpmenbig erfepeint, fo hilft fie ftp oldbann bnrp

Steubilbmtgen mittel« gormßbertragungen u. betgl., feinedroegd

burep ^npibierung ber (aulpppfiologifcpen Sorgänge. Cs rg

im jfnlcreffe einer gefunben SBeiletenlwidelung unferet gram

matifcpen Sfiffenfcpaft bringenb gu münfpen, bah biefer pöph

Wiplige metbobifpe ©runbfag, fomie anbere öpnltpe, reept

balb bie Betbiente adgemeinc «nerfemumg unb prattifepe 8ni

Übung finbe.

9tuf bie im (Journal bed SaBanld 1876 unter bem Ine!

I.a langue indo-europeenne erfpienene, pier an ttgtei Sleü

mit Berönbrrtcr Ucbrrfprift gum 'ilbbrud gelommene äbpmb

lung Les racines indo-curopdennos möpte ber Serf. gmei

ber Semerfung in bem Sorwort S. V Borgugdweife bie 9»
meiffomteit ber Eefer gelcnfl wiffrn. 3>ie ärbeit enthält nu

ßritil mehrerer in neuerer 3eit entworfenen, bie inbogermomifc

©runbfprapebetreffenbenlpeorien. SBir conftatieren mit0<"»;

ipuung bie WopI erwogenen Mahnungen gur Sorfipt.müe

pier gegen bad SSeconflruieren ber utfpraplipen SormengeKM,

gegen bad Srpeben ber peraudgcfcpältcn „Siurjeln“ gu min

©röhen, gegen bad Stebucieren ber Siurgeln unb Sufftn arf

ipre angeblipen einfapen Urbeflanbtpcile unb äpiilipc gu gu:::

fiptlip aufgetretene „glottogonifpe“ Serfupe ber neueren .src

geriptet Werben. Ser 8erf. befolgt ben ffieg, bah er, atta

Woher negierenber Slrilit, mit ©efpief eigene Sntwilrfe mail

um gu geigen, wie man fip für manpe ber in Eingriff gen«

menen Probleme aup gang anbere Eöfungen old bie bidper Mi

fupteu benteu lönne. Sehr anfprepenb ift g. S. ber S. 401 *

in geiftooden Semerfungen nudgefüprte ©ebanfe, bah edtib

leipt riptiger fei, ben inbogemranifpen SBurgeln für bie b«
iprer ©jiflcng ald SBiirter in ber meitejt gurüeflitgenben ms
fijdabifpen Sprapperiobe nipt bie abftracte Sebeutuitg OtrtO

2pötigleitd^ ober 3nftanbdbegriffe, uielmepr biejenige nommc,

Soncrela beigulegen: svar, nks anfänglip= „Sonne*, „Dpi<‘.

fpöter erft — „glängen“, „befrupten*. ©ent aber würben *t
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einen onbeten Xiorfölog Sräal'4 in betfelben Äbbanblung

(S. 377 ff.) miffen, btr ei empfiehlt, für lautlieb fd)Wfr ju

rereinigenbe Sortformen bet Sinjtljpraibfn, beten Uroerroanbt«

fcbaft man bodj aui anbeten ®rünben niibt in Bbtebe fteUcn

miidjtf, auf bie {nniotfjeje grunbfpracblidjet iialeltoarietäten ju

tccurtieren. 'Jfubt ali ob mit bie SKäglitbftil ober SBabt.

fcbeinliibfeit biefet testeten buribaui läugnen wollten; aber jut

ÜSfung folget ©tbrnierigleitcn
, wie fie bie lautliebe liffetenj

jwifeben bcn inbogermanifiben Wörtern für .Klane" unb »Siabel"

(nagh- unb angh-, nabh- unb ambh-), jwifiben arifcb gliard

unb eutopäifeb kard „^etj", fanäfr. dvär dar unb turopäifd)

dhur .Itjiit“, jwiftben »so; unb (ateinifcb dous bietet, febeint

uni bie Sat)! getabe einei foldjen üluiiunftimitteli wie bei

tötöal’fcben mehr aü bebenflicb, ja fogat gefafjrbringenb (oergl.

audj Ascoli Studj critici 11 396, 91tim. 40). JBoIjin würbe ei

roobl geführt hoben, wenn man oor bem ©elamitwetben bei

süetnet’fiben Sautoerfibicbungigefebei ali inbogermanifibe gorm
für „Sätet" einetfeit« patar unb baneben, ali einem Xialeft

bet ®runbfprad)e angebötig, padhar (wegen bei ©ermanifdjen)

angefebt bitte V Uni bünlt ein anberei Setbalten in folgen

Satlcn bem uetgleiebenbcn Spradjfotfcber empfebleniwettber:

entwebet et fei entfagungifraftig genug, Urbetwanbtftbaft ju

läugnen (j. 4). bei kard unb ghard, »eit unb dous); ober et

Senfe an bie Sffiöglicbftit twn lautlitbet Umgeftaltung einei alten

Srbmortei inncrbalb einer kSinjelfprac^e buttb ben ffiinflufj einet

Soltietgmologie; obet cnbliib man Bezweifle nitbt ju fiüb unb

erwarte oon bet ^ulunft bie Weitere Stbeflung bet inbogerma*

niftben Sautentfpredbungen in ben gäHen, wo, wie bei nagh-:

angh-, nabh-: auibh- tc., bie Einnahme non Urnerwanbtftbafl

na<b wie oor unabweiibat bleibt. 3um Sdjluife fei nodjmal«

auibrüdlicb Sräal’« auch äufterücb angenehm auigeftatteter

Sammelbanb ben fjrcunben bet Sptaibwiffenfcbaft ali antegenbe

Üectüre angclegentlitb empfohlen; bem Sctf. ift wie wenigen

'dlnberen bai Zalcnt eigen, bei populariftetenbcr Xarfleöung

bennotb allemal feinen üejet tiefet ali an bie Dbetflätbe ju

fübten. O.h ..f.

tietme*. -prig. ton tt. $ Iller. 13. 8b. 3. $<ft.

S«b.: I|. IRommita. Säbln» nnb rictd. 8(llogr: Me
orllidien ffogaemlaa b»i tbtitifdfcn i'alEUUI». — 7t. üubirid). Me
gifaltei.gHttJvbrnie bei tteeOtnartci. — -ü. Xirbft. Tlonulnnn. —
71. Sreoflg. J« Bnfeaui. — II). XbnUeim. jur I'iitnmfu b«
TVimtni tn 'klbrtl. — J. X' 9R orM tn .i n n. n'igrupl'ifdh- 'Dill*

tbelluugen. — ft. 'Platt, tu Cni grifd‘i|(bfii .üiMcinirlfn. — 73.

rate n berget, (Iplgrjpbif&n. — 8. ’Jlitfe, Me (iljrcncloglf ber

gafUfdjtn ftrtege bei ’itoluMoe. — tt. $übuer. mm Xtnlmal bei

Xrlmalclio. — TXlictQcu.

dteiträge jut ftimte b. inbogerm. Sprühen. .prig. p, 7t. 8e)jen*
berget. 3. Öb, 1. £eft.

3nb : g. Sri’ bbe. jur branlfdxn TSortforfdtung. — ffi. Eeeie,
über tri etnibfifdje Töort lüntni unb feine Benranbten. — ‘Pb. ff er«

tunjtcv. Mtunnica. — 3eo ttltruer, indüliae unb bellum. —
Bb. 8ejjeuberger. llvaiva. — :tt. Sprenget. ptm niiitclbetb*

bentfdjea TBortffbnp. 2. — ’Jt. ruffiui unb tt. nid. ditiieetlen.

3eitf<|rift für Mt überr. tiumnafien. ütebb.: St. Xomafibct, 7Ö.

4>artel, Jt. Sdientl. 2:>. Jubrj. 5. 4>eft.

3nb-: m. i' e Ira : 11 n . eine nen TtriUbttlei eriuäbnte 8cbnfuiig

bei giluneten dlturi burdi ben gttoub. — 71. tnbwfd), :ur grie6i«

fditn Ttmbuh'gtc. — Ar. Tituitner, wie ulet ’hüdier 71analen mm.
teilen* bat ber Ttnnaiiü (in. öielliu» geiebrieben ? — «e Ibbadier,
i ic.ero ad AU. III 2. — 1h. StlfdrofftB. jur Äritir nnb Or«
fl.rrnug bei dltnerobini. — ttilerartfAe ttnjeigen. — gitiietllen ic.

Dfrmirdjtcö.

vNudjndjmi »on trt Äfll. (ftfüflftbaft fc. ?Öt|T. u. b. «. 91. llniotrfitäi

}n (Köttingen. 9tr. II u. 12.

3n|>.: ‘45«i«aufgaben btr 2Ü<bcfint'fdjeu ^rfibftiftnng für Teutidjc

tttefcWdjte. — SWarnir, über IhiboUia myoporoide«. — Aiepert,
fiber bie Slufli'fung ber ®leistmngew fünften Wrabe#-

UnitterfitäUfdjriftcn.

(Köttingen Onau^uralbifi.). tW obenberg, bie viu Walnc
alb ijiftcrifdje CneQe. (102 ®. gr. 8.) — Ric. Büttner, quaestiiines

Aeschtnene. I '* codicum Aeschlnis generibu# ct aucionlate. (38 S.

f r - 4.)

•('alle (.('abtiitation^idfrifO, 9ernb. Aueffner, über bie

logifdjtn unb tberapenti|dien iWirfungen beb (35 0. gr. 8.)

Mönigöberg (Index, lect.j, L. Kriedlandcr, f|»imclrum de
luci* corruplis m Marliali« epiframmaliii. (2 S. gr. 4.

0 dtulpr ogrammc.
Stabt $laben mirberöfterr. Vanbel»;Kealgijmiiaf. u. gewetbl.

bilbunglfcfjnle). ö. (Pa in er. jur J^rage über ba# gegenseitige Cer»

bültnip brr Somporten bei .tenorben UI’b 'IHatcn. (34 0. gr. 8.)

$tirli|t (T. T. Staatl»CberrealfduiIei, Ä. bie djemifdjen

©irfunaen bei galBanifcfaen Stromes. (15 S. (fejc.»8.)

^öbinifd) <Veipa (9emmiraaI*Cberrealt(buIe). 3fibcr «ft a m v t,

Aufgaben über (Perübninalfugelu. (10 ©. gr. fies.»S.)

(Brür (((oranunalilKecü* u. Cber«<0omnaf.), 2lnt. 9lonüf.

(linigel nur ftrage über bal ;(iel bei gooiegifdien Unterrii^tel im

Cbergomnafium unb bie bei bleiern Unterridjte jn befolgenbe iHeiben*

folge. (14 8.
difli if. f. Staatl*(Kt)mnaf.), 3- S® e

f § , gutbcr'l (SinfTup auf

bie beutfd>e Literatur. (35 S. gr. Kei;.<8.)

£iinfe(4bübl (^ateinfdiule), (Keo. ©djepji, jwet (Wai^inger .(>anb>

fdjrifteu (Hauptinhalt: 0alluft unb Bieerol btfproien. (28 0. gr. 84
\>aU (t. f. Cbergomnaf. ber ^ranciieaner). 1) Xroger, Hanni»

bal « 3ug über bie fclpen. lüÄit Aarte.) 2) $1. Orgier, P. i'utn?.

(PeTtranb Sdj B r f. 9lefroIog (33 S. 8ec.«8.)

Aarlinibe (bbbrre 35firgerf*ule), Lafontaine, bal (frlemtn

ber frangbfifdien ©otabelu. (0 0. gr. I.)

Aremlmünftcr (f. f. Cbergnmnafiuai ber (Benebitiiuer), 3f^or

Aur), inatbematifdie ’Äufaaben, bearbeitet pon ben 0d)filern ber

8. (Slaffe im 6djnliabre 1S77 — Ts. (43 8. £rs-*8.)

Laibad) (Staatl*Cber»9lealfd)nle), ftr. Letet, bie Spradje in

iruber'l ^‘i’iattbünl*. (43 0. Let.*8.)

üPiüblbnd) <( Siebenbürgen! ecang. Untergbmnaf.i, ftr. JRf ufeb el,

bie eoangelifebe (pfarrflrdje in (Diüblbarfi. ®iit 7 pbotc*litbegr. Xaf.

(8 S. gr. 4.)

‘Prag (9t*ajlibtcr Staail»®pmna|.), 3®f* ®<fd)id)te bei

|ra|>9l(Hfibt(T (Kwnnafiural. (18 0. gr. Lex.«8.) — (2. beutidsc

Staatl*Cberrta!fdiule). 21b. Hroinaba, bie vorfofratifdie Otatnr*

Pbtlo opbie ber (Kried>eu u. bie moterne 9lalnnpf|ienfdjaft. (18 S. Ler.*8.)

‘Prag’Aar olinr uthal (f. f. beutfibe Staatlrralfcbule 1. Aarl ‘Br 0 b a,

Beiträge $ur Ibeorie ber Xbeilbarfeil ber 3ablen. (Iß 0.
*Prag > Aleinfeite (f. f. bentfdjel Cbergomnaf. j , Jos. Walter,

M. T. • teproni* (iliilosnphia morali«. (50 S. gr. l.ex.-8.)

raUburg (Staatlgpmnaf.) . ®. 0iraon, bal Hawtffelet ber

artljrogaftrifdKn (Rradjniben. (14 ©., 2 Xafeln. Les.«8.)

BUen (f. I afabem. (Komnai.), 3of. 3Jlif. biptero!ogifd)e Unter*

fudinngen. — Sicgfr. ‘Biefler, gur ftcoifion ber ^rage ber eswuni

media im jambifeben Xdmeter bei (turipibel. — I'ir. Aarl 0d>mibt,
(Irinnernng an Aarl (Kreillorfer. (24 0., 1 Xaf.. 16 0.. 4 0. gr.Lex.*8.)

tLcftcrmann’4 tflujir. btfdje SRonatlbefte. (Heb.: fib. Älafer. ‘Änguft.

3ub. : (5
. H e i g e I, bie öeranba am Warbafee. — 9Ä. 9Ö i r t b. in I ipan'l

Heimalblanb .— ® iac . L e 0 p a r b i
‘ l (Krfrrätbe. X'eutfd) P. p.H e 0 f e. 3. —

Qr. p. veffe»ffi arteg«, in ben J^elfeugebirgen oon Solorabo. —
Hugo (Warggraff, (Weiftenperfe ber ttifenba(>nte(f>nir. — J(tip

ffiernief, bie (Barifer ©eltanl(leQung. 1. — Äanno Letoalb, rbmifdjc

Briefe. 3. — Literaturbriefe. — Literatifdjei.

Baltifdje Vionatefebrift. H^ö- »• Ä«fl. C cu bner. 20. Bb. X'eft 1 n.2.

3nb< : ®n bie Lefer ber „Baltifdien (Wonatlfdjrift.
-— L. 0d> r 0 e b e r,

jur Gbaraftaifiif ber 0an4fritliteratnr. — CK. X e l di mfi 1 1 er , (»baraf*

terifhf ber Araber, eine polferpio<i>ologifd)e Sfiye. — (tbui. .vepf’ntV
im — B. ,5» i nguiann, nodi einmal bal inriftiftfcc Stubium.

(fine .‘Keplif.

SHonatibeite f. Wufifgefd)id)te. SKeb. : 9t. dituer. 10. 3abrg. (Nr. 7.

3nb- : (Hob. (litner, 3°bann ©alter. (0d?l.) — ’P. U. Aorn«
raßller, bal mnfifal. (Jllpbabet. — ». Berfer, aax' meiner Bibllo*

tbef. 3. 3*>b- H«bft. — UNiltbeiliiugen.

KQgcm. ONilitär >3rttung. 9leb.: 3 erni n. 53. 3abrg. 9tr. 2s.

3«b.: Dtücfblide auf ben Loire*ftelb$ug pon 1870. Siniel*'2l(tc

unb taft. Betrachtungen pon einem !. baoetifebrn Cffiper. 2. ‘Jlnfentbalt

tn unb um Crl- anl. — Herrn ®raf Xbürbeiui, bal fteuer»®f»cd)t

ber ffelb*9lriinerie. (ftortf.) — (lin Äuiflug an bie ®rcn,te. (^orif.) —
9tad>ridjteii.
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'HUfltin. mujUol. äiituitj. Sit.: 3'- S bufantir. 13. 3alii(.

Sr. 30.

3nb. : gltt(4,)iijil<!lt tun (li'bJnrul 2)raI>mS. (5*1.) — lltbtr

tintfli 3g&ngtl ter nuiMfatti'djin OirlpältnifFt 'Utrlinl. — 'Hnjiifltn unb
5'fur*tilunjui.

i Srfcl. )
— Dt (iomulf Nr Saifi'n (n *]>«)». 1. (5*1.)

Rrfue rrilique. Nr. 29.

IbIi.: li'Aubignr, iruvrei rociiplelei, p. p. Rhunn et de Cauaaadc,
loair 1L — Tai dc, let orlpnct de U France rootemporaine, la rc-
volutlon, loror 1. — Acadcitnc de» Intcripliani.

3« ncuin Sri*. $rlj). een fl. Sd*arb. Sr. 31.

3«b : du Na Wabltn. — (». Send. Mt ÖM4MOt<ifer«lbtt unf Aat-ulifWu con
4(ciiii»ar»*btaan. — ©U »twttNottnunilnevtQt. — fttlifau au# Nm 'Xu*
unt Mm flu#UnN, — VUttatur.

r u- (Grenjboten. Äeb. $. Slum. ftr. 31,
3nb-- War Jibtt#. Mt (lnin>(d*lunii lt4 alii£mif4itn Xritglircita#. :t. — U. fllfrtr

(jflft, tut rrlt#irfc Xoltram Mt vcbcn*Dlltrn. — fl. wauitbauvt. Iffm, —
flb. Stufe nberg, btt ©arlicr WrllaulftdlunB. G. — Vtitratur.

Dir Oegemoart. Keb. $. Slllll, Kr. 30.

3*1.: WjIIct ftoggt. Cefliettfc am ©<bl.ifi brr flulflWutl- uitb Dtirntfridl. —
ron Jbtttna# ,lwtd im Ottdii. ©tfviPifctu von 3- ©aten. -- yitttalur

uab Ä u ud. — flu# btt ^>4uf iftjM. — fKctijt«. — Cffeitc ©ritft wnb flnfircrttn.

reiche ftunbföau. $r#g. pon '\ul. Koben berg. 4
. J a h

:
g

. ll.$eft.

Jab. : ©uflap #u $ ut ll «lfm. 2. — 9. ccn brr © t u**» n
. btt Wtbili#inul In

dtutilanb. — Jultu# (Xctrnbrrg. tfutb IRataulap'# v'tbtn unt ©tltft.

—

Xb. Bvutanr. btt nunbtf4t ©prtt. pDtt: ©ob fti'rmuf M# Itur'b an ©pi*>
btr .©rbinr.* — Äelift. Ätlltr. (Btbtiblt. — ©tuno Wtptt. bu bilbenbt

Aunft auf btr iJattftr ®«ltau#fl«Uuna. — tlb. fcan#Ui. bit WuiifjuflijiM
brr ©anftr ®fltau#fltllung. 2. — vtitrattiibt ftunbiifeau.

vv>i .«polit.Slätter ic. br#g. 9. d. 3 0*0 *• ft. Sin b er. 82. Sb. 2. $ft.
3nb. Jett* unb ¥tMiilMIMr au# btr ntutttn (He-duAie bt# SRünflttlanMf. —

Cnnp Atevr# tPtfdiidilt StAtutcpa# pon ItifiÜ Ml 1714. VII. ©ic «rn|ntü«
be# gruptn Xutgt« von IfibW bt# «nM Iftll. — .Jur ¥Jflt tin ’Jtetd}. ©ob
einem flmtritanir. — tu bttt ©ratltn btr Mtftti4(tM?in Är-i^t. I. unb 2.

Ctablum. — «ui ropuldrtr «ran0tltti-.-<Scmmenijr,

Slitter f. liter. Untef^altnng. <$>r#g. »on K. o. (BottfdjaU. Mr. 30.

3nb. . ÄtlijiiM-rbitcK’rbliAe CditUten. — 3. 3- ^ent flfttr. #ur ntutflen 9t c man*
httralur. ifetcbl ) — ««k. Zeunrtt. neue VtiR'pielt.— •ilttinirdile €4tifttn. —
ÄtuiUeien. <Ce«tf<b* tfittratur.) — ®lbltp0tapbie.

Europa. KeMfl. ton Äleiniie ube r. 9tr. 30.

3nb.: Vei btr 3Nutitr «üolte# im 0l«4r. — 'Vauftt ©rieft. — I>a# Wuiehnb#-
ober tüicbciigebirae. (iiniübtnng btr jauulteiiuamtn tu CAtneelaub. —
fet Oanltef tm tlcitlätaubeu. — iMttralur; t<tlbeRbc XunA. öui’if, Xl'tattr.

ftMffenföaftf. ‘Scilage beT Vefpj. ^fünng. Kr. 57— 58.

3nb.; i|. Alte, ttusb ebtt IMatt. nbet: tm Wotl nom ."VouraaltAfntbum, — veirti^et
Cptr. ftU’tPdien csn C#tat Haut. — Iftn tllttlnütt twl bd# innere
bet eurcfdiiibtu tüifet. — 'Hem ¥etp|tfltr ^tabltütatei. <*t1rtpdien reu «ub.
p. tilbttfdiall, — l8ii<t)CT>t4tft'ttdiuR0cn.

'H 11 fl
cm, Jcituiifl. (‘.'lufl^b.i Srilage. Kr. 195— 201.

Jitb : 3. fl. ® r 3 1 1 at tin t . Mt fltabeinit btr (tnilea unb tbrt i^rgnrr, — 0r.

II « d» I . NulMbt •»riefe iibtt Mt 9uVn fütttaiilitOun#. 10. It. - fl, Cainuelt».
ba* ilnenUtdit ifledit btr ((flwtlttnidxn «ttbgttiefitnfaiaft. — 4>. fl Äcftltn.
inuftlJltfdtt Iaut#ft.i0tn. »I. — <*etllutr Kunftbmft. 4. — Ta# AunAlttfefl

m SBeimat. - flmalit reit faiaulr. — d'taf fluten Urcfrf* übtt ten

^tr^eg non stilibftabt. — ^taUtnifdit «»rtefe. 7. — etn Wort für unfert

^omnaflen. — 3. t». feopfen# nebcn*lflftet (fctburlMag. — ®ttf(fcicb«nr».

Wiener Kben&pofl. (Scilage). Kr. 160—165.

3«h.: 0*. Zeula, rolemitt. — Qcntbta. — 01ertiut SXcntgomtrtt, Ctafenb.

I 15-21. — v. Otlftrt. btt füttfitnbtrfltr ftAladjt. — ®ari# ttnft unb
if«l. 1— 3. — tSpftm. t. 2. — Wctij.

'Uluftritrc ^eitunfl. 71. St. Kr. 1830.

3ufc.-. «olflottirtiun^en. — ®e*tnfifcaa. — Wannlafalii^ftiitn. — 6lill|Htti
Ctotiten. — flutn'jnbtuinalameltdenbfUcn. V, 211(^1 ifcff, jitm f>llbr.

Mt#itruaa#iuMlAiini be# «u'iibtrtcj# rt’n €adjfen*®eiirar. — Ta# Äiinftler.

fefl #u «bren be# 2‘aJbr, tKejiciungtpjMI.'iunil ft# <Atrf>bCT;og# ren ®adi>‘eit.

©elmat. - Vrtnj flufufl con J#ürtembei*. — tfatr.afa auf <iwem. — lebten-
((bau. — Wcibets*. flftrcnpin. Aatenber. — gelebt be# Cbft- unb ^elbbauc#. I. —
,V Q. ®titrfen. 'Wanbeeunj bnrdi Mt parifer StltaulfttDuna. II. - «tu*
p. f'tfft* ©arlt ## .

ba# aeofie ?t»ticnalftft in Hart#. — OultuT^tfcbidiilubt

»tadirubttn. — Vrriit unb ®ul>t'aRb(l. — «. r. ^efit-ö arttgg. ittnAntlt
®t[iau#fltaun0»bttcft au# ‘llartl. 2 . IIom Viubcttlfdi. — Ctbtn. I. A(nl{|t.

®aettn. 11, — 2Kebcn. — WtitttbuBelin. — l'olvlt<bnif(b* SRtllbtttn«|«n. —
^ImmtlltTfditlnunjtn.

lieber Vfaitb unb Wter. 40. Sb. 20. 3<Jbrfl. Kr. 43.

3nti.: fltub. «icttMfcall. AprnMumrnaruR au brn btuttflitn Aaiftr. — fiilb. con
®atttntgg. btr ®CTn<rntbart. (Xeetf.) — D<u>. ®±-öu. «ilots Uteficf bet

fltUlbttnt ut btr — t a# 0tflfon#trt t in toeli'iifditn iftjiun tu Lettin.

\n tfbten btr Äougtepmtljttitber. — 9lcmblittet. — ®ilbtt i*oit Tet Welt-

aueflfBunfl t> — tl^tai Mubolf pon itiUftirb, be# prtubiffttn t'efe# Cbtt*
ctttmonunmctAtr. - rieblnfttaimtn au# btr ti"<#tniratl, ^elamDiill reu 0t leb.

ftobrnfttM. - Job. pan reioall. tmt ftdHTcttttptnftPit. (Aortf.l— SRat ven
©(blüfttl. ba# Ctutfdte Wallt# im Crit^t! Mittet '?a#en. (t(bl.) — Clio
lellon?. au# ttutai Wanbttubrn. 5. '(trretnfamti# ¥a*et tm ®albr. — Vco
Warten, ba* fatferl, ®att#. X, Tet cof unb btt rirlematle. <Aorlf.l —
flftrpnomtfdM# la^tbuife. flugufl. — fllb. «obttlib, fnt ba# fllbum.

Senfralblatt. — 3. Äuguft. —
Sonntag! «Slatt. Keb. K. Ultfco. Kr. 30.

3nb : Onnl IRatrtot, sPejten'.ifee. (CdtU — flu# btr 6c&«Iftn*We!(. — ¥ibe.

• altmon, Wie Ui Aantün wurbt. (Aertf 1
— «rnfl üRltpft. alir#mii^e

“uÄenOtet- — U. Cu ®#i#. ^>>mgefamaien. i®4il.| — ¥ot< fililiet.

Viteraturblatt. pon Ä. dblinger. 2. 3a|trg. 14. £eft.

3nb.: Jultu# t*on Mt X raun, btr ian#f ^tine unt friei «tTlejtr. - Jef, ¥» n-tnff*.

«irfvtiidit mit Ctic Vutn'ig. ijenf i - W. iK u 1 1 si a n n . bet mebetnt *rtv
mi»imi*. I i'eor. Äatiibtt , ftttdile übtr en^lt'ibe «itrratur. .1. Atui'te

Xnnbiitan. — SRlMtOtn. — ®tblio#tapbi<-

(Gartenlaube. Keb. : d. 9lr. 30.

3ulr.: C'. r 64BI», flulg‘ie|t. ffioetl) — 4, Sinn, au# «ebttt flM'l
Veben. 7. — 0t. ÄPttll, Me Waftia auf SieUttn. — «. Wtmcr, um leben

9teil. (S#rtf.i — flätttr unb Hütbeei.

rabeim. 4>rlg. eon K. Äon lg. 14. 3abrg. Kr. 43.

3ub. 3R. Jta nd, tltf.iinvft. (Ä»rlf >
- fl. «btaeb. ®ilber au#b»n €>ewnnen. 4. -

Ubt. Cdiipantopf. aat «i#lo4. — frerm. Wefer. bit •mtnanberre f»-

läfttnal. -- Xb kontant, rot brm €turm. (Aortf.) — flm Aamtlttnitfdc.

Da# neue Slatt. Keb. ^r. $ tr fd). Kr. 45.

Jnb.: 211(1. Atel, Vatmen bt# tPlüd«. (ftortf.) — Ctt Mttltttn Nr un*atu4e.n

Arpitt, - 0r. ¥tcantt
,
®etfauft. (Serif ) — TOurab «fenbi. 3uJlla*t auf

Öoprm. — 9ltr. Ander. flJlt Ihtfen. (Aerli) — UbatatmtltnnPiBttrt. —
fllleilci. — Ctfenec ©predfaal.

Waga^in für ric tttteratnr be# Ku#lanbe#. 47. 3A^rg. Kr. 30.

Jn|.: f; cid amtillantfde 'ütt fafT un^0|#«fd}4efrte. — Ctulfdlanb# «influ# auf tu
cn^tldt Vilctalur. (RdM) — Äameau. fleabit*. — Jamt# vielen# ?tNn
unb ©rtefc. — Altine ötunbf$au. üJJjtwbetlti. — flcut#rriten Nr atl-

Unbifdbcn ¥0ttatur.

Da# Ku#lanb. Keblg. pon ftr. o. {»eil mal b. Kr. 29.

Jnb. «ut. Altinraul. Worlrciditbum unb Wottatmuil. 1. — «n^laiib unb
Cftinbtrn. 4©dl.l — KrdAoloalfd« 0cr(dun#tn in Äom uub Uafltbunj ,n —
«tn fltla# au# ber erfttn tiilftt bt# IS. Jabrb — Wed ttn Mto tlna in fra*
»men .

— Z'o ii
»

. : n;n tn ber ©obenrlaAit N# fibltden eübamerefa #. —
tiimvtthina Nr büiinen ¥uft auf ben men’di*4en Crgantlmu#. — 9otfduu#l
rette nad Wtu-0*utnta.

Die Katur. iu#g. n>n Ä. ‘XR ü I [er. K. 4. 3abrg. Kr. 32.

Jnb.: c.Migo ©tut bi. Nr Welbtr. — t>. W. O'iipper». übtr Mt ;lwrtffen N#
tWurbtno t^iufli tu itenna. — fl. ©ttabau#. ttn *tolc#ifdt# Itlinvnwn. !.—
ytitratui.©ttidt — Ubuitologlt bet ©telt. — Cit «inlabung |ut M. ©et-
(atnmlung Mulf&ei Waiutlcrider unb flei|lt. — Vciirüfttt brt rinbetmtfden
Älota. — Ctt ©itbrettuna bt# «ibtnbaum* lla\u» baccaU) in Ceutfdlanb
uitb Oefltmtd. — C*ont#Uidenbe Jttleliett al# ©JumenretbetNi. - ©itt Jodet
©etfud eener tunen tftrid‘die Ne 04tbtfunft. — Alelnett ©fillieilun^tn. -

Cötntr ©etcfircdfel.

Poilffnngtn im U'intcrffiurflrt 15178 73.

3. 4) e rn. Slnfang: 15. Cctolwr.

|. Uvangtlifd tbeeleglfde ^acultat.

l»ir. ord. 3 mmfr: drflärg be# Warfa#epanflelium#; Srici an
b. Galater; ^erraeueutif. perbbn mit praft. Uebgn; firdil. Degniatif. —
Kippdb: ?UJgeui. (Get'd'icble ber dmftl. Keligion u. ÄirAe; tircfcl.

^tatiüif; iMi'tcr. Uebflii. — Fangball#: Doamenflefdiiibte, II. ib.;

^atriüif; bogmengefdiitfetl. Uebfl«. — db. Wnller: t'iturgif u.

(L'crailetif; ceeget.^raft. tirflärg. b.
kI$aMlcn#gefd)id)te nad> 3^ ba»nr«;

bemilet. u. fatediet. llebgn. — Prf. hon. Stüber: drflärg be#

Sucfie« i>iob. — PIT. «*xtr. Sied: drflarg aubgew. *Pfalmer;

altteft. 3>0erpretation#ribfln. — Prdor. dt*. Kangban#: Ijebr.

Krdiiclogie.
U. Aailelifd tltvtoftifdr ÄaculUt.

PIT. ord. 4>er|0fl: drflarg b. Sriefe# an b. Körner; GkföWe
b. ueuteft. (ianen# i'cibbn mit Sectftre einfdjlagiger patriit. Stellen. —
€> i r fdiipälber: (ilnlrita in b. Dcgmatif; tbeolcg. dtbif, III. Sk
(ffUcbtenlebre.i ; jppmiletif u. Äatedietif; Kepetitorium über Dogmatil
u. (itblf; Difputaterium. — ffiofer: Kefonnaticnbgefditdjte; Mirehem
recht; (Äefdiidjte be# deneü# pon Irient in feiner lebten geriete;

firdjenbifior. Kepetitorium; lird?rnbl»Tor. llebgn. — (Gorgen#:
Ifinlcitg tu bie Südier be# 91. tejt; altteft. 3ntfrpretierBbgu ; bebr.

Spvacbunterridjt; Evangile do Luc (tin) et epitre aux Hebreui,
Repetition. — 2Hid>aub: Histoire de Nglise. Ire periode: de#
origines ü CoDstantin; tio^matique generale: traite de U
religion .

Iti-|ietitiou8 d'hiätoire ecclesiasiique
;
Repetitions de

theologie dogmatiqne. — ^urtault: Morale cliritieuue; Liturgie.

II. 3«iitlifde 3 o eul t ä t.

PIT. ord. (L Sogt: itanbeften I. ( albern. Sb., binaliebc

Strebte) ; tßanbeftm III. (Familien« u. (IrbrediO. — Äöiiig: bernu'cbe*

‘ilrlpatredjt (Sadieurecbt u. drbreebt); bernifebe# (MPtlrrocrpred t. —
Sa nut ein: beuiidte# u. bernifebe# Strafrecbt (aOgem. n. bef. I b-)-
aflgem. Staatllebre; Ärleg#recbt. — 4p i 1 1 v < eibgeneii. Sunbe#ftaat#^
reibt; SoIUif ber (Gegeiupart; Knleitg j. bunbebrecbtl. fhrasit. —
91. Cnden: Kationalöfcnouiir ; uationaletonomif6e# Srafticum. —
ff. (Immert: gericbtl. WeMdn f, 3nrij)en. — PIT. extr. (Knill arb:
Code civil frau<;ai8; dea donation» entre vifs et de» Ic.-tainent.-
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(art. 893— 1 1 00) ; des obligations (art. 110!—1386); Droit

commercial : les societes en droit fran^ais, bernois (ioi du
2 * nov, 1860), italien, beige etc. et d'apres le projet de loi

föderale sur les obligations (art. 522—694). — d. Rott: bcutfAr«

fttriratreAt. mit RuPfAlnft be* 28cAfelrcAt«: Repetitorium n. ftlrafti»

iun be* £anbel«» u. 4Bedjfrlred>t#. — Prdoc. Wifi: bnnbtbrtdjtl.

fUkiOHL
III. 99 c H « t BifA t garaltit.

Pff. ord. aebp: fpftemat. Anatomie be« VfenfAen: Gfelett;

fpftemat. anatomie b. VicnfAen: 2Xn*feIn n. Cfin^etvette; Äetrebe»

lehre; ft)tipurierübgn; (isaminaterium u. Repetitorium b. anatomie. —
Valentin: ftJbbfiologie (II. Zft.: Stimme, Sinne n. Kerpenfpftem);

SRifroffopie im geiri'bnl. u. im polariiirtcn SiAt; pbpfiolog. lieben

(öMftlebre). — Sangban«: atlgrm. patbolog. Anatomie; Rber 9Rtft»

bilfnngcn; mifroffop. Cur« b. patbclea. ‘Anatomie; Section*cur«

mit Xemonftratt. — ÄoAer: Airurg. Älinif u. ft)oliflintf; aQgem.
Gbirirgte. — Cuinde: mebir. Älimf u. ftioliflimf

;
fpec. Vatbolegie

u. Xberapie. — ‘Ä filier: gebnrtlfülfl.-gpnäfolog. Älinif u. dielt»

flinif; tbforet. ®ebnrt*bfilfc u. ®P«äfologie. — C. (Immert: geriAtl.

Wtbitin mit geriAt«ärgtl Gafuiftif; öffentl. ®efunbbeit*pflege (X'pglene)

mit Verfidf. b. €änität*poluei »erfdjieb. Sinter; fpec. Chirurgie

auf ftrsablage ber 3. 2luft. leine« Sehr bu Ae«. bie irdcbtigtten %b»

fAnitte. — o. Kendl: rboftolog. Chemie; fiber ©äbrung u. ftäulai§

mit Ridf. auf bie 3nfection«franfbeiten u. bjfentl. öefunbbetUpflege

;

praft. Arbeiten im Saborat. — SAmarjcnbaA: geriAtl. Cpcmle
mit Gipertmenten n. Xemonftratt. — Prf. hon. 3unguiere: ®e»
fAlAte b. Vtcbicin; Valneotberapie. — Pff. extr. ftJflüger: Älimf
u fttolifltnif b. 91 ugenfranfbeiten; opbtbalraoffop. Cur«; tbeoret. Vor»

lefnngcu Rber 9l»genbeilfunbe: Grfranfungen b. Refebaut u. b. Geb*
neroeit. — ©Aäfer: VfpAiatrie mit Hin. Xemonftratt — Xemrae:
Älinif b. Äinberfranfbelten, mit praft. Uebgn. in b. UnterfuAnng
franfer Äinber; (beeret. Curfn« ber Äinberfranfbelten mit bef. Verfid).

ber Xifferentialbiagnofe n. b. Iberapie. — Prdocc. p. GrUA:
Ober infeetiofe ®enita!fcanfbriien u. Gnpbili«; Rber Gpipbptcn u.

Gpigceu b. raenfdjl. Äbrper«. — 3Ö. (Immert: Ibecret.*praft. »Der»

baabeur«; Repetitorium b. VerbanMebre f. Ältere Gtubierenbe. —
Xutott: Cbrcnbcilfunbe mit praft. Uebgn. — ©eher: bie Aren,

fcautfranfbeiten mit Xemonftratt.; ftloliflinlf b. 4>aulfranfbeiten. —
öurfbarbt: über b. gefunbe u. franfe ReTPenfpftem. — G. (Immert:
tbeeret. augeubeilfunbe mit praft Uebgn, II. 1b. (Refractien«* u.

‘HciommobationbaRomaUen. Strabitmu«, eibgen&ff. VWitärreglement);

Repetitorium ber 3tngenbeilfnnbe; gerid»tlidje Cvbtbdnoloate. —
91. Valentin: 9lrgnetmitte(lebre ; Ötunbgfige ber ©cfAiAte ber

Webiiin. — Conrab: Äranfbeiten b. '.Neugeborenen u. Säuglinge

mit tlin. Xemonftratt.; au«gcw. 9tbfd>nfttr au« b. ©cburtlbfilfe u.

'ipnlfologie. — ©irarb: Repetitorium b. Chirurgie ; Verbanbcur«;

Jnttrumentenlebre. — Xuboi«: Repetitorium b. inneren ftHebiein:

Änleitg g. UntcrfuAung b. l*an>nx n. b. KafenraAenranme«. —
nibreAt: Äinberfranfbelten: aaatom. u. pborloleg. digentbfimliA*

'eiten br« Äinbe«alter0, Äranfbeiten ber 91tbmung«organe, aQgem.

5rnäbrung«jlörungcn.

IT. Vbitsfeslif*« «nenttit.

I. ttbtbeilung.

PIT. ord. Ri«: 3ogif; ©efAidite b. neueren dlb'.Iofopbie von

*ant an; pbilofopbifAe« Repetitorium. — gebier: SJebre p. b.

!SiQen«freibeit; pbüofopb. liebgn (Aant'« Äritif ber praft. Vernunft);

iber ®oetbe« ^auit. — Xrädi fei: ÄunftgefAiAte lb. $o<brenalffance)

;

»efcbiAte b. dlbilofopbie feit Aant; Rellgion«pbUofopbie, (aOgern. lb.

u PorAriitl. Religionen) ; pfoAelog. Repetitorium u. Xilputatorium.
— a g e n ; ariftepbaue«' öolfen; ®rammattf be« älteren Latein;

Cicero’« Briefe an attien«, Vudb I, II; pbiiolog. Vrofem.: (Aulmäjjige

trflärg o. -Comer’« Obpffee, I, nebtf fdbriftl. Uebgn u. euriorifeber

ectüre; pbiiolog. Sem.: 3nterpretaticn ». lacitu«’ dialogus de ora-

oribas. — X»irjel: ®efd)idjte b. beutfAen Literatur r.dnbeb. I6.3«brb.

i« gur SWitte be« 18. 3<>btb/. Rbetorif uub dloetif; Reifing*« Vfaofoen

;

itterar»bidor. Uebgn. — ^ibber: ©efAiAte ber SAweij t. b. Retor»

urten bi« j. au«gang b. 18. 3abrb>; 91« duliur ber SAmeij oor ber

ieformation mit bef. Veiüdf. be« Äanton« Vern; Repetitorium ber

SAiPftgergefdMAte; btöor. Sem.: a) Urfnnbenlebre. b) Uebgn im Vefen

Her SArifren. btftor. arbeiten. — Stern: ®efAtAt< b. 3eita(ter«

. frangöfifArn Reoolntion; ®efAiAtc be« aitertbnm«; ®efAiAte b.

riental. b‘ftö«* Sem.: btflor.<frit Uebgn; billor.«päbag.

.ebgn. — Prf. hon. SRcnbel: atüeifg g. AirAengefang ; Harmonie»

bre mit Vegtrbuna auf ba« VernergffangbuA; Repetitorium für

rgelfpiel. — Pff. exlr. RR egg: (BefAtAte ber dläbagogif. —
>t^ig: Sopbofle«' Ocdipus Tyrannos

;
im pbiiolog. Gern.: iufia«;

n d)rofem.: Cicero’« Rebe für ‘Kilo. — Vetter: ®rammatif b.

littelboAbeutfAcn SpraA«; bie WefAiAte b. ftauitfage u. ®octbe'«

auft ; altbeutfAe Uebgn. — Prdocc. 3*b®*- Ibeopbralt’« Cbaraftere;

tue ca« Vriefe in aifwabl* — $fanber: Sopbofle«' Äbnig Cebipu«.

- R o b f- gri<A* ®rammattf, v »crgl. Gtanbpuncte. — ganrot: ital.

SpraAe. — ffieber: frangef. ®rammatif mit Uebgn; engl. Uebgn; la

littcrature fran^aise an 18. siede. — ®ifl: ältere SAmeigcrgefAiAte.
— ®anting: au«getp. abfAnittc au« b. ®efAiAte b. SRufif; ®cfAtAte
b. ®efänge b. btrn. ÄirAengefangbuAe« u. Kotigen g. beffen praft.

Verttenbnng iffir Vtebigtamt«faub.l; ^armonielebre. I. u. II. Gemefter;

Repetitorium b. -fcarmonielebre; aQgem. SÄufiflebre; ®efaug«metbobif.

II. abtbeilung.

Pff. ord. SA13fli: Xiiterential* u. 3*>iegralreAnung; binäre

quabrat. formen; 3otcflraIc algebr. Functionen ; XifferentiaigleiAungen.

— d?perimeulaI»Vbbfif. U* Xb. (tbtoret. Cptlf, Särme,
Rat. u. Rrbmenbe dleftridtät); Repetitorium u. dxaminatorium b.

VboRf; aRropbuRf; vbpnfat. dkafticum: a) anleitg g. (frperi»

raentiren; b) anleitg g. pbbfifol. Weffen. — GAw®rg*nbaAt
Cbemie b. organ. Verbinbungen mit dinfdjl. b. analpfe organ. Äorper;

praft. Cnrfe im ttaborat.; Repetitorium u. (i{aminatoriam b. gefammten
Cbemie. — VaAmann: aQgem. u. (per. SXineralegfe; mineraiog.

Uebgn; dtarograpbie ; dlalarontologie. — FifAer. KaturgefAiAte b.

frpptogam. Vflangen; anleitg j. UnterfuAen u.
'3 eilimraen frpptogam.

tprlanjen; XemonRratt. n. dscurftonen g. ÄrBpotgamenfunbe; Repeti»

torlum b. aQgem. u. fpec. 2*otanif, mit bef. VerRdf. b. offieineOen

(PRanicn; botan. Uebgn. — Prf. hon. Sibler: matbemat. ©eo*
arapbte u. UrberüAt ber dtl'Aeinungen am geflirnten Fimmel. —
Prf. extr. Gtuber: fpflemat. ßcoiogl«» I. Xb-: Gpflematif n. pergf.

anatomie b. trirbellofen Xbiere; allgera. 3^ |?, ogie; Jioolog. Uebgn;
Xemonftratt. fm goolog. Hiufeum. — Prdocc. Vlafer: ebene

Xriaonometrie; matbemat. Vor bereit utig«eur« f. artiQerieafpiranten;

VaQiitif mit Vebanblung ton aufgaben au« ber artillerie. — V enteil:
barüfllenbe ©fomrtrie: SirablenfläAeu u. Rotation«fläAcn, mit Uebgn;
Vletbobif be« trAn. 3eiAnen 0 mit Uebgn. — SA^ubolger: Xbeorie

brr bbb^en ©IciAnngen; analpt. ®eomrtrte; matbemat. Uebgn. —
®raf: dinleitg in bie mcAan. {B&rnutbrorie; autgem. ®ebtete bet

©eometrie. — »ßerrenoub: Vbannafognoiic mit praft. Xemonftratt.;

pbarmafognoft. Xemonftratt ; Atm. Sfabcrat. — ^ang: Repetitorium

ber 3 °dogie; XaiwinfAe Xbeorie; KaturgefAiAte ber ftJrotogcen;

KaturgefAiAte b. mebie. irlAtigen Xbiere. — Lcclt. ’JÄaler ft). Volmar,
ffiilb. VenteK, SBaiA, 3n8«^lenr aib. Venteli: 3«>Anen (in aQen

FäA«rn).

4. JÖern (X^icrargneij^ule).

PIT. ord. S d>m a rg e n

b

a A : organ. Cbemie; arbeiten im Aem.
Sabcrat. — F or ft (t: ®Hftf.— Amann: 3Äineralogie.— Fif Aer:
Repetitorium ber Votanif. — {lartmann: fpftemat. anatomie;
Cfteologie; ftiräparirübungen ; {»ufbefAlaglebre. — ©uiilebeau:
patbolog. 9lnatomte; mifroifepifAer Cur« für patbolog. anatomie;
argneimlitellebre n. Reeeption; argneimaarenfunbe. — Verb eg:

Cbirnrgie; Cperation«übgn; ambulator. Älinif; poligcil. Xbierbeil*

funbe. — p. Kieberbäufern: ftatlcnäre Älinif; fpec. ft)atbo!ogie u.

Iberapie; geridjtl. Xbierbeilfnnbe; XblerguAt.

Tiusfn^rii^ert firitiken

nftbifntn über:

Cobnbeim, ©orlefungen fiber aQgent. ftJatbologi«. (XtfAe 3UAr.
f. praft. (Webic. 29 jf.).

Saftig. (intiride(ung«irrge n. Cucilen be« ^anbel«reAt«. (Von
dnbemann: 3«n* ^itgtg. 29.)

M ad vieii emendationes Livianae etc. (Von ©itibauer: 3(fAr.

f. b. bfterr. ®pmnafien. XXIX, 5.)

9cm 20. Hl 27. 3nlt flnt na&fttbrnt«

neu ttftkientnt UCleche

auf untora »«bacilon#t>uirau (fns«U«ftrl trorbtn:

aegemabaöcä ein Värfentrartat in ftlägenb, aitbaftrifA n. SanOfrit,

beraulg., fiberfeg^t. crflärt u. mit ©loffar Perieben pon ©eiger.
drlangen, XeiAert. (Sei. 8.) ftÄ. 5.

Vapier, bie Straften ber GA»*^ 3^4« CreQ. Fflftll u. Co.
(ar. 4.) «. 16, 20.

Vetgel, patbol. anatomie b. weibllAen llnfruAtbarfett (Gterilitäl).

beren lKeAanif u. Vebanblung. Vraunj'Aweig, Viemeg u. Sobn.
(gr. Sei. 8.) 2R. 15.

p. Vobungen, bie ffialtreAte in dlfaft*Sotbringen, beren dntftebung,

Regelung u. ablöfnng. Stuftburg, Xrübuer. (8.) Vt. 2, 50.

VocttAer, Rber bie fogenannte dinbeitlfAuIe. Rebe u. XRffeiborf.

GAaub. (31 G. gr. 9.)

Castelli, dello poesia biblica. Florenz, Successori le Monnicr.

(VII, 572 S. 8.)

Ciceronis Laelius aive de amieilia dialogus. Für GAüler er*

flärtp. Xfiding. ftkberborn, @Abniugb- (fi«> *•) 0, 80.
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b. Gbincnfdjen übcrfr^t o. erMärt von v. ©laencfacr. gcipiig.

©rocfbauft. (gr. 8.) IX. 6.

Dem bürg, gebrbud» Ui preuji. ©rivatredit#. 2. ©b., 2. 9btb. {»alle,

©ndjbanblnng b. gBaifenbaufcf. igr. 8«. 8.) IX. 7.

o. fttebte, ber neuere ©pirltnaliftmuft, fein Süerib u. feine Xäufdjnngen.

geipjig, ©rocfbauft. (Sex. 8.) $2. 2.

Ga len i de clcmenti» ex Hippocralis senlenlia libri duo. Ilccens,

11c Im re ich. Erlangen, Deicherl. (Lex. 8.) M. 2
Jp* a n r e 1 , Über He tberraoeleftrifcbcn (ligenfdjaften be« Apatit#, ©weit«,

Gocleftinft, ©rrbnitl, Hatrehtbft, ©folejttft, Dalolttbft unb Hjinitl.

iJeipjig. $triel. (gr. gex. 8.) 9». 2.

C'arnacf , ©cfditdjte u. Ibeorie b. ©rebigt u. b. ©eelforgc. (Illangen,

Deitert. (Sex. 8.) W. 8.

$au «regeln, inbifd)«. ©anftfnt n. Deutfcfi berauftg. v. Stenjler.
II. Pdraskar». 2. $eft. lleberfepung. geipjig. ©rocfbauft (in Gornm.)

(Sex. 80 2R. 4, 40.

•fcenrlci, bie Cueflett von HotFerl ©falmen. Strafiburg, Xrübner.

(Urs. 8 ) IX. 8.

3acobfon, ©erfueb einer ©||<bolegie be! Xalaub. Hamburg. ®olb*
fdiralbt (in Gomm.). (107 ©. gr. 8.)

3abre*bericfct über bie ftorlfdjritte auf bem Gebiete b. reinen Gbemie
bearb. mit 9 n f cb fl p u., unt beraulg. von Stabe!. 5. 3a brg. ©er idjt

f. 1877, l.$älfte. Xübingen, gaurv. <gr. Sex- 8.) IX. 5.

3iger, bie raenfd)!. 'Jlrbeltlfraft. SWfmdjen, Olbcnbeurg. (**.) IR. G.

Keim, aul bem Urdjriftentbura. 1. Sb. 3üri<b, Crell, ü f: 1 1 u. Gc.

(Sex- 8.) IX. 7.

Äulfe, drinnernngen an Jriebridj Hebbel. SMen, Konegen. (XIV,

103 ©. 8.)

gajarul, 3bea!e fragen in Sieben u. ©ertrügen bebanbelt. ©criin,

$o(mann u. Go. (IV, 362 8. gr. 8.)

gl eften in aper, ein Seitrag jur Kenntnis ber Gbelibenfäurc unb

Tlepfelfäure. (frlangen, Deitert. (Sri. 8.) IR. I, 20.

Sinnig. ©orfifcule ber ©oetif unb giteraturgefcblcbte. ©aterborn,

Sdjbnmgb. (Sex- 8*) ‘IR. 3.

Cp per mann, ber belüge gevernl von Stavenna. ©ein geben, bie

Wefdjidjte feiner Dteliguien ic, dbeub. (8.) IR. I. 20.

O fl 0 o ff a. ©rüg mann, mcrvbcL llnterfucfcungen anf bem Gebiete

b. inbogerra. ©praßen. 1. t(. geipjig, «fctrjel. (grx. 8.) IX. 7.

©eterfen, Ibeorie ber alaebraif<pen ®letd>ungen. Kopenhagen.

$oft n. Sohn. (gr. 8.) IX. 10.

Picot, la soitie en France. Fragment etc Nngent-le-Rutrou,
Daupcley-Gouverncur. (96 S. gr. Lex. 8.)

©rotcfofl ber vom 22. bil 25. Cet. 1877 in Soeft abgebaltenen 19. Ser»

fammlung ber Directoren ber »efrfil. (Slpmnafien u. Healfdjulen.

©aterborn, Scftünfngb. (gr. gex. 8.) IX. 3.

Hossberg, in Draeontii cannina minora et Orcslis quae vocalur

tragoediam observalionis crilicac. Stade, Pockwilz. (31 S 8.)

SRütjel, ber leufrl nnb $etr IXebiciualratb Fand) ober gegen br«

gepteren „Haturgefdücbte bei leufell" k. (Iffen, grebebeni unb
Koenen. (gr. 8.) IX. I, 80,

SAroarp, ber Urfprung ber Stamm* unb ®r&Rbungl«Sage Storni

unter bem SUflex inbogerm. SWotben. 3ena, Goflenoble. (gex. 8.)

IX. I. 60.

Scbroeijer, bie 3»tunft ber Steligion. geipjig, $irjel. (gr. gex. 8.)

IX. 1, 20.

©nramarien, bie SBürttemberger, b. i. fnrjgefapte Bullegung ber

heiligen Schrift Ulten unb Sleuen Xeflamcntl. Heu beranlg. u.

5. Sb. OüterMob, Sertelimann. (gr. ger. 8.) IX. 0, 60.

leiimiller, über b(e ^raueneraancipation. Corpat, 1877. IRat*

tieffen. (VIH, 95 ©. gr. 8.)

Silltraml beutftfie Sarapbrafe bei $ofcen gtebel mit dinlcitung

n. ©lo(Tarprg. v. ©eemüller. ©tra§burg, Irübner. (gex. 8.) IR. 3.

tOicptigere ttlcrht kr auslänbifdjcit £ittratur.

gr«njlfif<he.

de ßarthelemy, le Prieurc de Saint-Laoroot de Chaudcfontainc,

d'aprcs des documents originaox inedits. (31 p. 8.) Paris.

de Bcrpues-La-Garde, les Gaules. Ilistoire de la France dans
lea temps les plus recule«. (180 p. 18.) Limoges»

Bonaparte, observations sur le Basque de Fontarabie, d’lrun, etc..

(47 p. 8.) Paris.

Brisson, les lichens doivenl-ils ccsser de former une classe

distincle des aulrcs cryptogames? Examen critique de la theorie

de Schwendencr. (43 p. el 2 pl. 8.) Chdlons-sur-Marne.
Champfleury

,
documents pour servir d la biorrapbie de Balzac.

Balzac au College. Avec unc vue dessinee d'apres nalure par

^ueyroy. (32 p. 16.) Paris.

Constantin, etudea sur le patois savoyard. La Muse savoisienne,

ou recueil de ebansons anciennes et moderne*, avec mutique,

traduction litterale, notes hisloriques, biogtapliiques, philo't^iquf«,

el notice sur le Systeme orlliographique adepte. (20 p. 8 ) l’aro.

Ilayem, reclierciie« sur l’anatumie pathologique des atroplne»

musculairea. (166 p. el 10 pl. 4.) Paris.

Ledere, ßibliothcca americana. Ilistoire, geographie, voyages,

archeologic et lmgiii»tiquc des dcux Ameriques et des ilet

Philippines. (XX, 739 p. 8.) Paris,

de Lu^ay, le coro!« de Clermont - en - Beaovoisis, Kindes poor

servir ä son hiatoire. Le denombrement de 1373. (335 p.

Paris.

Ordenansas, las, el cousluma* del libre blane; puhliec* avec an«

introduclion, des notes el un glossairc par Noulet. (199 p. 12).

Montpellier.

Thomson, lypi eetonidarum, suivis de lypi nionommidsruni et

de typi nilionidarum musiri Thomsoniani. (44 p. 8.) Pari».

ttodjridjtt«.

Der orb. $rofef|or ber Kunftgcfdjttbte l)r. 9. gBoItmamii
IJrog folgt ju 9Xid)aeIU etnrra Hufe an bie Univerfität ©traßhrj,

juglfid) all Direttor bei bortigen funitgefdjithtlicben

Der a. o. ^rofeffor X. goreij tn (Bicpen ijt als CrtinzriBi

für ^orftoirtbfdiaft nad» Jf>obenbtim berufen worben.
Die i'rivatbixrnten l)l>r. 3» Hmann, •£*. Suhl, ffofcs i.

H. göning in ber juriilifd)en ^atnltat ^eibelberg finb tu a. t.

^rofefforen in terfelben ernannt rvorben.

3n IXünd)<n habilitierte ftd) Dr. Csfar ©renn er für germattiity

©h^Hogie.
litt ber reorganificrlen ^orüafabftmc in 9fd>affenbnrg irnTbes rr>

nannt ber ©rivatborent Br. ttfraf in IXimcbrn jum *pref. brr

Zoologie, ber ©rivatbocent Dr. IX. Gonrab in Üöürjburg jum fnf.
ber Gbemif, ber ©rivatborent Dr. ©rautl in Sürjbnrg tnm i'rcf

ber ©ctanif.

Der Oberlehrer am ö'vmnailum tu Gaffet, Dr. Ib. »parltrig,

würbe |nn Director bei titamnaftuml in Gotbatb, ber (Momsaital'

lehret Dr. Worte in iRalmebv jura Hedor bei bortigen (JrcgvmBaftmnl

ernannt.

Der CüDmnaftaQebrer Dr. ©. Dolega in Äerapeit ift tuiti Cbtt*

lehrer am (Sipmnaüuni t» IBongrowib ernannt worben.

Die orb. gebrer Dr. Samen ft an ber jfriebnd)4Tf*Ud>«(t «•

Dr. Briefe am franj&f. (^nmnajiitra ju ©erlitt, fmit l>r. Stiel an

ber Healftbule gu ©rombeig würben ju C beliebtem befbrbert.

©on ber t. Hfabemie ber ®iffenf<baften jn ISünAcn würben

gewählt

ber f. Diajor a. D. 3»f- ffiurbinger in IXfuuben inm erb. SDitk

glicbe, ber ©rivatborent Dr. geltj; ©tieve in IXünwen jum a. e.

‘IRitglitbe ber biüt'riftbett Glane; ber orb. ©rofeffor bei Sattsfrit n.

ber ©vradtoergleidtitng, Dr. Grnil Kubn in IXiincbtn, jnm a. t.

IXitghfbc ber )?bilo|'ovbi|'tii'Vb( , ‘Jl^M*fn Glaffe; }u anftwärtwre

IXitglicbern

ber pb‘lftfovbif*'lfbtlftlftgifd)eti Glaffe: ber Dirertor ber €«W»t>
abtbeilung beft f. IXu ftum ft ju ©erlin, Dr. 9 lex. Gonje, ber c. ©rei

ber orientalifdien ©vradten u. llniverfitätlbibliolbefar Dr. gnbolf Ärtjl

in geizig, ber o. ©rof. ber bentfeben giteratur Dr. IXattbial g «*»

in Si'trjburg, ©rof. l»r. Hb. IXitbaelil in ©Dapburg, ©rof. Dr.fitl

®einbolb in ©reftlan;

ber matbemalifib'Vbbftfaliftbfn Glaffe: Gbarlel Darwin in Dom to

©etfenbam bei gonbon, ber ©rof. an ber polbtedbuifftic« 9
©aril Gbarleft Termite, ber ©rof. u. Director btT 3ngesicnrf|j!t

ju Hom gnigl Gr emo na, ber ©rof. ber Gb*mi« Hb. Surp ju ©nrir.

ber biftcrifcbm Glaffe: (Brat (Giovanni @o)iabini in ©olcgsa. Bt

©rof. ber Ibrologi« Dr. Garl Sibmibt in ©trajiburg;
}u correfponbitrtnben IXitgliebern

ber matbematifd)'pböfifjl‘f4'«n Glaffe: ber o. ©rof. ber©bbf»f Dr. Je

Stefan tn ®ien, ber ©rof. ber Gbemie Dr. Garl ®racbc tn 3W* :

ber biftorifeben Glaffe: ©rof. Dr. c Jr l ^>illebranb in glorenj. trt

o. ©rof. ber (Beftbicbte [>r. Hlfonft ^juber in 3nn4Hu<f.
Dem Cbrrlebrer Cttcmar IX ü Iler am ©äbagogtuni jum Äleif*

ltnfercr Sieben grauen ju IXagbeburg, iff baft ©räbltat w©rcfe(frr'

beigelegt worben.

©om ®ro§btrjftg« »on Sadffen'gBetmar würben ernannt bie erb-

©rofefforen an ber Univerfität iu 3t«a f ^tofratb Dr. ©dimiba«!
hofratb Dr. ©entber ju ®eb. bofritben; De- ©reber, Dr. ©cfcwaltt.
Dr Hotbnagel, Dr. ©djmlbt unb Dr. Strafibnrger ju

rätben; ebenfaül ju ^ofrätben ber Director beft SÄealgpmnafiuml «

Qifenaib Dr. Küvp, ber Director beftlXufeuml juSBeiotar l»r. fRnlast:|

ber afabemifebe IXuji fbtrector Dr. Hanraanu jn 3«** iam ©tcf<^rt
l

ber Wnftl.

Dem Web. $ofratb «. orb. ©refeffor an ber Univerfität Bätttnarn.

Dr. med. ^affe, iff bet !. preap. Kronenorben 2. GL verlieben »er beft.
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9« urcjittjojl. Q6Ü vaulcrttn btt JBccbfamfrlt ober com
Srijt» gdftn nuibt rtrlttben

btt gitti ih Somlbutrrtuj: btm erb. trofrffor an btt llnicnfillt
fflltpta, üoftanratb l>r. ». tKItgrs:
MlGcmtbirfraij: btm Crblnatln# btt jntift. ftamllät in 3cm. Cbtt.
BrrfP.' •trübt#. ÄJtb ^Jtoftffot Dr. ©anr. btm Cibtnarin# trr€»ru4»
[cQtaita |I 3t»a, C..9.-l*.>S. Dr. gib tu, btn ffltb. fcoftalb unb
CbttHHIetbtfar Hr. £4511 jn ffltimar

;

ba# »iltrrhtni 1 . flbtb. : btn erb. $rcfriforrn an btt Unfctrfllät ju
Jrna Dr. üädtl, flirrbtntalb Ür. St»(lnl, .{icfrotb Dr. Wälltt.
•tb. Jbo'ratb Dr. edtal^t. btm Cbtrfdjulralb Dr. 64 m ib ju

Sktsur;
bat Siticrfttuj J. ‘JU’tb- : bta Steter Dr. Äronftlb )i 3tia. bta
Sürarrfiulblttrlct $frltfer ji äiliiaat. btm ^rofrifor Dr. SBtbtr
)« Sriaar.

9m 16. 3ull f li Vtrffina Jtan Santa ga Mat Int, jtb. *enjti.
ba4. $trinlgtbetin tlnrt £ammlnna ,SI(llfjnlf4rr S8ir4cn".

9a 11. 3nlt 1 1« SBItn btt ^cfratb $ref. Sari ». * clllanftl
ia 9ltrr ton 74 jJbm.

9m 15. 3«ll t ju 3tna brr erbrntl. $cnorar»roftMer in btt

tbllo|«»b>libtn SJatnliat attriftn. db. gangttbal Im 72. gtbtntjabrt.

I (Jcntralblatt. — 3. «nguft. —
©it 51. ttrrfammlung bt«tf4tt i8aturforf4rr unb glttjtt »itb

ni4t »cm 18.— 24. fcnbtrn bereit« »cm II.— 18. 6t»ltmbtt b. 3 .

In Sifftl abgtballtn vtrbtn. ftir blt 9ufnabmtrattt 81b 12 18.

ju tntrl4 ltn.

(Erjirljer gefudjt.

J
Sinf bnit(4e Samilie in Cnglanb fuc^t com 1. Oct. 8

f b. 3. ab für mehrere 3°bre einen afabcmifdj gehüteten, #
nicht unerfahrenen, religiös freigefinnten üe Ejrer, weither $

ft Sicfjrbefugnifs in SJialhematif unb 91aturwiffenf<haften be- ft

2. fi&t, jur Husbilbung jmtier Stnaben Don 1 0 unb 11 3ahren. J
S Sinem lüthligen Uianne wirb ein gütet ©atair unb an» Z
T genehme Stellung angeboten. Offerten unter Shiffre L. M. ift

:(: an bie SK. Sengfelbfdje Öuchhanblung in Göln am 9H)cin i

|
erbeten.

[ 18 t ft

fiterarifdjc Äugigen.

^WyVVWWWWVWVVWWWWWVMW
’?ft S. £ir}fl in ?cilJ}iß ifl fotbtn dfitUnrn:

Die (iss

3nhmtft btt Religion
von

^Ujranbcc Sdjoeijrr.

gr. 8. flirrt# 1 . 20 .

f fciefe S$rift be# berühmten Ibeoleflen an ter ltnicerfitiit

* 3&rt<b. rpcldic ®ot 3abre«friü in ber för »iffenfdjjft*
*
Hd>* X&eoloßie wrbffentlidrt »urbe unb nun al# überarbeiteter

» unb ergänzter fteubrurf »eiteren {treffen jugänglicb grraa*t wirb,
• barf al# fine geit^emäfte (Irfcbeinnng betrautet »erben unb bejibalb
• ein befonbere# ^ntereffe beanfrru6en.

Tj'bbrr. »rlArr fidj pon bem föeitbe be# iflnümien ?ucbe«:
'/limV Waturbrllmetbobe (1Ö5. *Änfl.) überzeugen »ifl.

erbälr einen barau# auf fcranu’.Hfrlangen gratib unb franco
Zugefanbt oen Siebter# ^erlag#*2luftjlt in ^eivjig. — flein Äranfer
rerfäume, fidj ben %u#itig fomnten ju taffen. |?42

Sdjuinr^flli.

Silber
au#

31 1

1

• #n b lltn-©e(lfrrtid)
von

Sutian .ßtrherl.

3 »balt u. 31.

:

35a« alte unb baS neue SBien.

ISu« bem äfterreithifthen ©emerbsleben.

« 11S bem lagebudje eine« «Uöfterreither«.

©tijjen aus 'Jleu.ffiicn.

16,000 3ahrcKerfrr. U. f. m.
8. 17 Segen, i'rrl» J8. 3,60.

äeipjig. Juras Urrlng (W. Seislanb).

nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner

1
Werke von Werth. Gcfl. Anerbietungen finden
reelle und coulante Erledigung. [112

o llarrusoowilz, Antiquariats-liuclthnmllung in Leipzig.

Bei S. Illrzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Morphologische Untersuchungen
auf dem Gebiete |180

der

indogermanischen Sprachen
von

Dr. Hermann Osthoff,
ord. Professor der verglelehendeu Sprachwissenschaft and de«

Ssnskrlt au der Univetttui Heidelberg,

und
Dr. Karl Brugmann,

Docent der vergleichenden Sprachwlstensrhafl and da» Sanskrit
an der (Jakveraitlt Leipzig.

I. Thcil. gr. 8. Preis: M. 7.

Die Herren Verfasser gedenken diesem ersten Theile im
Laufe des Jahres 1H7!» einen r weiten folgen ru lassen, der

unter nnlerem eine längere Abhandlung von Professor Ostboff
„über den Bau des indogermanischen Wortes in Beziehung auf
den Vocalabiaut* bringen wird. Ob sich dem sweiten Theile
alsdann noch weitere anschliessen werden und wie viele, soll

der Zeit und den Umständen überlassen bleiben.

Fucs’s Verlag (11. Heisland) in Leipzig.

Die Plastiden der niederen Pflanzen,
ihr«

selbstständige Entwickelung, ihr Eindringen

in die Gewebe, und ihre vorncorendo Wirkung.
Geschildert von

Ernst Hallier.
5 Bogen, mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis Mark 5.

Dr. H. A. Daniel’s

Kleineres Handbuch der Geographie.
Auszug aus dem vierbandigen Werke.

Brille vermehrte und verbesserte Aullsgr.

68 Bogen. Oross-Lexikonformnt. Preis: 10 Mark; eler. geb.
II Mark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anerkannt, es ist

unübertrefflich billig und gewiss Vielen willkommen, welche

von der Anschaffang des g r o s 8 e n kostspieligen Daniel’schen

Werkes absehen müssen.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Roisland).

i
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*82] Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1878. V.

Soeben erschien:

Beobachtungen, meteorologische, in Deutschland angostellt

an 17 Stationen zweiter Ordnung im Jahre 1876. gr. 4.

(VII n. 116 8.) Geh. M. 8.

Herausgeber: Prof. C. Br uh ns in I.eipiig.

Grammatiei Latini ei reconsione Uonrici Keilii. Vol. VII.

Pasc. I. Scriptores de orthograpbiaTerentius Scaurns,
Velins Longus, Cap er.Agtoecius.Cassiodorius,
Martyrins, Beda, Albinos, gr. 8. (S. 1— 312.) Geh.

M. tO.

Fase. II. dieses Bandes wird noch im Laufe dieses Jahres
erscheinen und damit dann das grosse Werk beendigt sein.

Grammatiei Graeci recogniti et apparatu critico instructi.

Vol. I. Fase. I.: Apollonii Dyscoli quae supersunt. Itocen-

suerunt, apparatum critienm, commontarium, indiccs adio-

cerunt Itichardus Schneider et Gustavus Dhlig.
Vol. I. Pasc. I. Apollonii scripta minora a Bichardo
Schneidern edita continens. gr. 8. (XVI u. 264 S.)

Geh. M. IO.

Nach Beendigung der Grammatiei Latini ed. Keil,
welche mit dem unter der Presse befindlichen Vol. VII. ihren

Abschlnss finden, werden in gleicher Weise die griechischen
Grammatiker in oiner neuen Ausgabe mit dem kritischen

Apparat veröffentlicht werden. Den Anfang wird die Aus-
gabe des Apollonias Dyscolns von It. Schneider und
G. Uhlig bilden, welche in 7 Banden, jeder in 2 Fase., er-

scheint. Als Vol. 111. und IV. wird die schon früher er-

schienene Ausgabe des Ilerodian von Lentz der Sammlung
einverleiht und zu diesem Bchufe für die Abnehmer der Samm-
lung mit entsprechenden Titeln versehen werden. Für die

weitere Fortsetzung werde ich bemüht sein geeignete Heraus-
geber zu finden.

$ejj, Dr. iHidjnrt', orb. fßrof. btt Sorflroiffenfdjaft an her Uni«

uerfität ©leben, her jorftirfjut). dritte Ciefetnng (Sd)Iu6).

3>ie SJefjre »om ©e$u|) her Salbungen gegen fjorftunfräutet

(ben ©chtui). fßilje, otmofp^ärifdje ßimuirlungen, aufjer»

otbentlicbe Slaturercigmffe unb gemiffe ifranfijeiten ent-

fjaltenb. SRit 7 1 in ben iejt gebrudten Wölbungen. gr. 8.

(XXX u. ®. 449—699.) ©efc. SR. 6.

—— baffclbc, oollftänbig nt einem Sonbe. Hllit 375 in ben

Irpt eingebrudten Hbbilbungen, gr. 8. (XXX u. 699 S.)

gr. 8. ®ef>. StR. 16.

Leipzig, den 24. Juli 1878.

SYNOPSIS
EVANGELIORUM iM ATTHA EI

MARCI LUCAE
COM

LOGS (JUI SUPERSUMT PARALLELIS LITTERARÜM

ET TRADITIONLM EVAMGEL1CARIM IRENAEO ASTlIjlMlU.

AD GRIESBACH II ORD1NEM CONCINNAVIT, PROLEGOMENA
SELECTAM SCRIPTURAE VAKIETATE.M, NOTAS, IMHCES

AllUtCIT

RUDOLPHUS ANGER,
rillL. VT TIIKOI- bOOTOB, UTltl l'StgL'K Ul ACADBMLA L1P*. ruOFNRgOH,
tOClSTATtfM HttTOHICO-THEOLOOtCA* LIM. KT OU1XMTA1.» OXKXAB1CAB

ODALIH OKSlBABJUfl.

ED1T10 SECINDA. Freie : M. S.

Diese neue billige Ausgabe des allgemein anerkannten
Werkes, welches sich dadurch vor anderen ähnlichen Werken
auszeichnet, dass es die Parallelstellen aus der Zeit vor
Irenaus wiedergiebt, macht dasselbe grösseren Kreisen zu-
gänglich.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Roisland).

Betau tnoitl. BttfcUKur ftof. Dr. 0t.. dar «dt In

Koenigsberger, Leo, Prof, der Mathematik an der Dntver-

ei tät zu Wien, Vorlesungen über die Theorie der lijper-

elliptischen Integrale, gr 8. (Via. 170 S.) Geb. M.I,M

Mansion, Dr. Pani, Prof, an der Universität zu Geat, Eie-

monte der Determinanten mit vielen Gebnogsaclgzbo.

gr 8. (VI u. 49 S.) Geb. M. 1, 20.

iReifenet, Dr. Karl, $rof. am §erjogt. KarUggmnafnim

bürg, lateimfdje If^rafeologie für bie oberen @t)nraa|ülll«ffa

8. (VIII ii. 171 S.) ®ef>. SR. 1, 60.

Mommsen, August Delphika gr. 8. (335 8.) Geb. E S.

Mueller, Lucianus, Ortbographiae et prosodiao latioae saa-

merium. In usnm sodalium Instituti hiatorici pbilelogie:

Petropolitani. gr. 8. (66 8.) Geh. V. 1, 20.

Müller, Dr. Hubert, Oberlehror am kaieerl. Lyceum in Een,

Leitfaden der ebenen Geometrie mit Benutzung neuer it

ecbauongaweisen für die Scbulo. I. Theit, erstes Heft. Dit

geradlinigen Figuren und der Kreis. Mit Uebungen. 2. am-

gearb. Aull. (Mit vielen Holzsehn, im Text n. 2 litbogr

Taf.) gr. 8. (X u. 48 S.) Geh. M. 1, 60.

— I. Theil, zweites Heft. Anhang: Erweiterungez n
Theil I. und Einleitung in die neue Geometrie. Eit

Uebnngen. 2. umgearb- Aufl. (Mit vielen Holzschnittes

im Text n. 2 lithogr. Taf.) gr. 8, (34 8.) Geh. H. i, 20

Koscher, Dr. Wilhelm H., Prof, an der Fürsten- u.Lendes-

scbule zu Afra in Meissen, Hermes der Windgott, eine

Vorarbeit zu einem Handbuch der griechischen Mytho-

logie vom vergleichenden Standpunkt, gr. 8. (X u. 133 8.)

Geh. M. 3, 60.

Somoff, Josef, Mitglied der kaieerl. Akademie der Wissen-

schaften u. Prof, em an der Unirorsifüt zu St Peters-

burg, tbeoretisebe Mechanik. Aus dem Russischen über-

setzt von A. Ziwet. Erster Theil: Kinematik, gr. S.

(XVI u. 412 8.) Geb. M. 6, SO.

Sied, Ä). ®., Sßref. in SBeilburg, bie SDfeiftec btt gtieebiiln

fiderolur. Sine Uebet ficht bet Hoffifdjen fiitetolut btt)

©riechen füt bie reifete 3ngenb unb Steunbe bc« ttlintfynel

(3RU einem ©tohlftith). 8. (VI u. 426 S.) ©eh- SS, 4, *«•

B. G. TEUBNER

BAIJR, DR- F. CHR. Geschichte der Christ

liehen Kirche von der Entstehung des Christo-

tliums bis auf die neueste Zeit. 5 Bände, gr. Ö.
|

broch. M. 42. 60.

Die einzelnen B&nde sind unter nachstehrnJ-.i

besonderen Titeln zn den beigesetzten Preises n
beziehen:

I. ßd. Kircbengeschichte der drei ersten JahrhuuVir.

Dritte Auflage, gr. 8- broeb. M. 8.

II. Bd. Die christliche Kirche vom Anfang des viertel»
'•<«

zum Ende des sechsten Jahrhunderts in den
inomenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage p

'1

broch. M. 5.

III. Bd. Die christliche Kirche des Mittelalters in den Ha*n
momenten ihrer Entwicklung. Zweite Auflage, r l

broch. M. 9.

IV, Bd. Kirchengeschichte der neueren Zeit, von der R :

mal ion bis zum Ende des achtzehnton J ahrhundt‘*J

gr. 8. broch. M. 10. 00.

V. Bd. Kirchengeachichte des neunzehnten Jahrlmoi '

Zweite Auflage. 1877. gr. 8. broch. M. 10-

Leipzig. Fues's Verlag (B. Eeislani

2*414**»». — Crutf BOB m. Crugulli In UWg.

)‘°gle
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Srf^Kint jrten Sotmabenb. JO. ’Jluguft. SJStei« »irrttIiäWi4 SU 7. 50.

». C«Mtn|*n , wol»t< nnB fBlfth« ttiulcmdi :«. I tnUt. tt« Ibtrtit Nr <**n>*|tiRfl Dt* Wafin# j«. Heine de« Revue» et publicMiot»» d'»r»d«mUc»
ViftaUWr | «rriu finalei.lm ctit sftbr» rom itlntun. Pr jttnfbJb, Ütnf«fiiinfl#fw«r.ji unb UrliilBnptm. relative« k 1 neti<(uil4 «U**tque.
Utbirf. 3. ttüul e. 3. $. i>. Jt 1 1 4 :n a nn. Wtlrn, «lernest« d'rgooomie polHiqee- B o ib b e 1 1 1 ,

dell' «slic* numeraiioae lUlira et«.

ZRattlub. »•« v‘«bt« *p» Urtfc-tU. futilli! btt Utirtrüidt lübtn^m j«. Gotodlal, iutorno «gli »oivi «rcbeolofjüi ate.

ftorrcnboib, ©tbanftn ßb. r. Xclicfegt« In P. Salut, #ta(a. Pi« 9tc»in«lflfiten btt tntrgtrmaa. Crtaitn. m*1r|, ‘BrTetOnusjrn n. b«tr. b. bdbtr« Untt (TidJtfoMftn tt.

N olrd. (Imf a. iincr nw'iiiß CIrfiitBtatfc'ItiroiU. Corpn» Inictiptionom griet-aiam. t*is|, Cie 0A9*u«ftif bet viUtntn.
. ftcfeortintn iur m fn iHtf.t en Kbllofcpbl«. AitaJecta Plavlioa »crip« KeSchoel I, C. Goeti ttc. reinbotfl. •i'nttäa» |ur XtUi-cnticnflfbrr.

»'tcri gct#«’* ' ©rt«f»eACtl alt t. Sb. eimourfst. Ignatiu«, de verborura etin praepoaUionibua eom- ^ollbaubaabt P»n Qttlltepf unt> 4>4rt«l

Stnprtlmana. 6<uiil|t j,ut 0<f4ldtU $i«T*n-<i jffrll potltorum apud Corneliuoi Nepoiem «i«. tJotJefunjes im SÖtnUifrmtftti 18714 *ü. j) Strasburg;
So dt btribJa ^ibrta. : tetlclftn, b. ft«»), pllrtalur tat XVII, Jabsb. fi) tfriTjlg; 7) 3‘‘”d>. &J Äfrnftii.
Ptbtltp, gtiNug reu 1870.

i SRcbr. €d)UUi'a ^itb wn btt Äloif«.

aijcologtf.

Dettingen, Mas. v., wahre und faliehe Aurtorität mit Be-
ziehung auf die gegen* a> ligen Zeitverhällms»*\ Leipzig, 1878.

Dunoker u. Humblot. (.7 Bll., 07 S. gr. 8). AI. 2.

Cie SSorrebe belehrt un«, ba§ bie Schrift „au« Vorträgen

leruorgegangcn, mfldje ber ABcrfafTcr mit befonbercr ©eriief*

fic^tigung ber boltffc^en ißerfjältmffe in feiner $eimath gehalten

&at*. 50?an merft biefe fouft nicht; ntan mürbe ba* Stftrift^en,

>a«# beiläufig gefagt, in fe^r fööner «ulfiattung erfthienett ift,

.'her für eine Ebljanblung all für eine Sammlung Don $or*

.ragen galten, Cen Inhalt anlangenb, ift iujugeftchen, bafc ber

Öerf. mancherlei iÖeadjtenSiDerlfK« über Wudoriiät unb ben

äRiffbraud} berfclben Dorbringt. Hber ba| bie Sache irgenbroie

jefdrbert mürbe, bafj man neue ©efich^puncte fänbe, bafj ba«

Banje 3« einem greifbaren üftefuttate aulliefe, lägt fteg nicht

lagen. 3Die Schrift ift nicht Diel mehr all eine jum Xheil

mtereffante Soflectancenfammlung. Xer Söerf. ift $roteftant,

jrfennt auch ba« Segensreiche bei ^roteftanttlmul für bie

baltifchen ^roDiitjen an. Wber er betont e« mehrfach, ba§ in

Der bortigen „Stirche noch gute fchriftgemäBc Öetenntnib ju

Siecht begeht*, unb limitiert bamit mic auch fonft bie ^rei^eit

>e« proteftantifchen Subject« gegenüber ber Sluctorität bi« jur

lufeerften ©renje. X.

I^ttttbeUungtn u. 'Jtad)ri<btfn für tie «e. Äircbf in ^oitanb, rebfg.

»on 3* Ih* -bdmftng. 91. fjr. 11. öt. 3U «*-

3nb.*. 53elcf, tie belüge £<f>rift nnt tu ÄircbeiuuAt. —
S. Süegener, 3öbdnne# Spränger i9tefTologi.— 4». ^raunfefeweig,
iter tte W&gÜdjfeit einer rierien ll»14nti <hen erangeUfdj*epiftoüf6ea

J)eri(open*dtetbe. — 9t. tS ater, ter Sacramentlact im ^anptgotte«*

nenüe. — ÄirdjliAe 9ta hri<hlen unt (fonefpontengen. — SÜerarifcbr«.

?lllgem. cti.dutb. Mirdbengcitung. 9tet.: ft. $. £ulbartt. Wr. 29n.30.

3«b** Äircbe «nt Schule im (|lfa§ feit tem 3* 1871. 2. — 9tn«

Dft* uat ffleftprenpen. — Ttt 2. 3ani nnt tie Sieicbltagewablen. —
mtentaUpretlgten. — 9ti'd» einmal ter ©riefroedjfel givifchen Äaifer
int '4lapÄ. — lüe Beilegung te« Änlturfampfe«. — Z>it Belebung
?el WiffionÄfiane« in ter ^eimatb. — SMc Äcf Liner ^afioralfcnfereug.

— Äu« Schlefitn. — 3“^ ®ef<hichU te§ Äulturfampfe« in ter

5rfiwei|. 2. 3, — Die bercrilebenten IBableit. — 3ur ®eifZ>bnuugl*

ehre- — 51«« UtfUrntetteltau, — 2>u berliner ÜJartaralfouferm.

Hu« Ungarn. — Cie lntberi|‘<be Äitd?« t» Änftralien. — ÄirchÜche
UaAridjten. — Siterarifhe#.

Deutfchel BreteftanteiibUtL brlg. p. <£. IRandjct. 1t. 3«hrl*

9tr. 28 u. 29.

3«b.: föodienfchau. — Cal «Publicum unt tie Scnntaglrnbe
n ten Säten. — Ibu tal Ceiue nnt (ap tie Enteren. — Cer
Inangtlifche herein tei ^Jrooinj Sachfeu über tie foctale Enfgabe ter

Kirche. — SBoüen nnt SoQbringen. — ‘Pfarrer State!mann gn Eli*

ba*. — 9to<b einmal tal 5tekergerieht tpfarrer Äaltboff. —
SommeTfrlfdbe für atme Slattftnter. — Sora Srabmo ©omatfdj. —
fforrefpontenjen. — Sremer Äirdjenchronif. — ^euiQcton

Ceutfcher Stcrfur. 9let.: 3- 51. Stepmer. 9. 3«b<«* 9lr. 28 n. 29. .

i

3«b.: Söunter $iul' IX. — Cer ftbübat unt tal Sandl pan
Ident. — ÄlrcbenroÜlifdu ©rieft aul ten ffinfjlger 3^bren. — Cie
Ceraagogie im Clenfte tri i'iltebrantifdjen 5 orte ml. jSd>l.) — En*
rete an ©. ?e*. — Sonefpontengen nnt ©erlebte.

©rotefi. iHrchengeitung u. ^ilg. »cn 3> tt. 5üe bl fp. 9tr. 28 u. 29.

3nb>: Xie ttntfcheitnng tel Äitlrr Sonftüoduml in ter Cief*

manu üben Kngelegenbeit. — 9tippolt. tie erften Teilungen CSmor.t*

icher tureb 3d u «* — 5Iul tem ©rabma Sainatfd). — Cie fireblicbe

©eipegung in Sibottlant. — SIL Äoü. an# ter epangelii^en Airdbe

©apetol Melfeit tel tübeinl II. CU firebluhen SerbältHllfe unt Me
lepte ©eneralfpnote. — Literatur. — Sortefpontenjen u. Waebrlcbten.

Sleue fpnnget. EirCbengcitung. $rlg. p. {>. Weiner. 20. 3«brg.
9lr. 29 n. 30.

3nb>: Cer jraeite 3uni mit tie 9U(d)!tagliPJbUu. — Cer Eb*
feblup tel ßongrefiel. — Oefterieicb»Ungam. — CU tRouffeaufeUr in

©enf- — CU pananglifanlfcbe ©pnote. — Cie tbriflfatboUjcbe Spnot«
ter ©cbtpeü. — ttm ©erlebt ter Sclflüirame. — Cer ©efebeit tel

©atlfeben m. Obertirdjenratbl. — Cal ttpangeünm in 3L>üen. —
Sftaperei unt Sflapenbanttl. — 3« r neueßen Literatur über tu
trauunglfrage. — inltant unt Ctfrit. 2. — Cer 30. 3«ü. — •botel,

ein Siüenbiit. — Clc firebenpolitlfeben ©eßimmungen tel ©ertrag!

pen ©erlitt. — CU {Keipenet Äirdjen* nnt ©aftoralconferenj. —
«Rftrnberg'ttrlangen. — 3nr ^euerbeßattn ng. — Cie Dftprenpifcben

SBaifen. — CU DtfPiflen ter ©enfer Serfaffnng. — Armenien. —
Hin ©lief auf 3atan> ~ Älrcbe nnt Staat in Sanata. — Wartin,
tal tfebrn tel ©ringen Elbert. — iHeiufenl, EmatU ponfiafault.—
ttarrefrontengen.

pljtlofopl)ie.

Ari.totele.’ iweite Anal) likco oJcr Lehre vom Erkennen.
I'ebetvelzt u. eiläutert von 1. II. von Kirchmann. Leipzig,

1877. Koschny. (XXXI, 102 S. gr. 8.) M. 1.

®a man in neiiftft 3 eit non bet früher ^etrf^enbeii Uebtt»

fe^äpung bet formalen öogif jurüi|efommen ift, fo werten

autf) bie togif^en ©epcifte« bes flriftotete* Biet menigec ali

früher gtlefen unb ftubiert, aber audi raeniger, albjiee« Betbienen,

letm ba« Stubium ber iiogi! bleibt für 3 eben eine nüplit^e

lenliibung, unb braljalb mitb bie Sogif fiel« „Hkobabeuhf"

ber $^itofopl)ie bleiben muffen, ^öffentlich gelingt e« bem gute»

Dlamen, melden fiep bie „pb>le>fopI)if<^e ©ibliotfjef* erworben

bat, auch biefe bem mobemeii ©eftfimacf laum jufagenbe Sdjrift

wirtet ber allgemeineren ©eaifilung würbtg erfebetnen ga taffen.
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Martins, Goelz, zur Lehre Tom Urtheil. Ein Beitrag zur Er-
kennlniss und Logik. Bonn, 1877. Strauw. (2 Bll., 67 8.

Lex.>8.) M. 1, 20.

Der Verfüget unterfdjeibet mit Stecht gwißhen Urthrilen

unb Schlüffen unb ftnbet, ba| man höupg ba non Urteilen

fpricht, »o thalfächlid) Schlüffe oorlirgen. 9tur bringt er biefe

Schlüffe ben regelrechten St)Hogi«mcn ber Sogif Diel JU nabe,

ober ßheiitt eigentlich belbe« gang unb gar ju ibentipeieren, inbem

er oon „OberfaJ" unb „Schlußftijen ber Stjtlogiömen" rebet

in folgen Bällen, too nur eine birecte Berfnfipfung »on Be
griffen ftattpnbet. fflifl unb SInbere nach i&m haben p<h grobe

Mühe gegeben, um ben alten 3rrtf)um ju befeitigen, baß ba«

natürliche «blieben in logifcßen StjUogiSmen oor ph ginge;

oiedeiebt erreicht man mehr auf apagogißhem SBegc. ©hrpfipp

lägt auch ben $iunb Dom ©ptlogiämucc ©ebraueß machen: fobalb

biefem bei ber Verfolgung be« Silbe« brei Bege offen flehen,

burchfpürt er bebäehtig jroei Don ihnen, unb nachbem er fnh

überjeugt Jot, bab ba« Bitb auf ihnen nicht fortgefommen ift,

burcheilt et fofort ben brüten, ohne Dorher ju fpüren. Sllfo hat

er in folgenbem ©pHogiimu« gephloffcn: „CEntweber ging ba«

Bilb hier, ober ba, obet bort burch; nun aber Weber hier, noch

ba; alfo bort." (Einige WuieinanberfeJungen bei Vetf.’« finb

fehl fiharffinnig unb öerbienen bie Beachtung ber Bogiter.

Haerenbacb, Friedr. t., Gedanken aber die Teleologie In

• der Natur. Ein Beitrag zur Philosophie der Naturwissen-

schaften. Berlin, 1878. Grieben. (VIII, 48 S. Lcx.*8.) M. 1, 50.

Statt ber „naiben BaljnOorPeflungen ber abgethanen

teleologifdjen Beltanpeht", beren theologifcher Urfprung fie für

bie wiffenf<haflliche Bh'lofopljie unbrauchbar macht, min ber

Berfaffer ben Begriff einer gefermäßigen immanenten 3wed«
mäßigteil ober , 3ie!ftrebigfeit " einführen, für beffen Suffteflung

et bie Priorität in Bnfpnidj nimmt. Mil ©enugthuung erfennt

er an, baß ber „oiefgenamtle SUtmeifter ber ffnlroicfelung«.

gefhichte" ». Baer unb Bon pljilojophifdier Seite Utrici muthig

für bie ton ihm au«geführte teleologifche Wnficht tinfianben

unb manche fruchtbare Anregung jur ©ntwicfelung unb Störung

berfelbtn boten. ®r glaubt, baß biefe Benbung ber Ideologie

bie richtige Mitte hält jwifdjen ber alten authropoceutrifchen

Hupdp unb ber gänglichen Betwerfung aller teleologifdjen

Katutbetradjtung Don Seiten ber Süaterialiflen unb Dielet

neuerer Katurforfdjer, unb guglcidj bie wahre Gonfequenj be«

XarwiniSmu« ifl, ber feine „Hnti.Xcteologie, fonbern immanente

natürliche Xeteologie" fei. Xamit ift nun freilich ba«, wo« man

gewöhnlich ieleologifdjt Bettanfchauung nennt, bem 3nhalte

nach aufgehoben, unb nur ber alte Karne geblieben.

1) Votrö, EubW., (finleitung u. Segrünbung einer monijlifcben

l'rtcnntniü'll)carif- 8et«jlg. 1877- StccfljJiH. (XVI, 24" ®.)
5». 5 .

2) Xerfelbe, Slpboriämcn ;ut momftifdten Bhilofopbit. Seipgig,

1877. Srodbam. (XVIII, 132 6. 8.) 2». 2, 50.

3m Saufe ber leJten 3“h« hat ber Bcrfaffer eine Seihe

Don philofophifchen Berfen Deröffentlidjt, in welchen et feine

Beltanfchauung mit unermüblidjrm ©ifet immer wieber Don

ijieucm Dortvägt. lag feine Bemühungen bisher ben gewünfehten

großen (Erfolg noch nicht gehabt haben, glaubt er auf Rechnung

btt „Bh'loföbh'etirofefforen" fejen gu müffeu, welthe er be«halh

in ber befannten Sdjopenhauer’fdjen Manier hatanguirt Xa«
lejtere mag nun jum Xf|eit noch immer fachlich begrüubet fein,

hoch wirb burch allgemeine ÜluSlaffungen folcher 21 rt nicht«

gebeffert, bie Bürbe ber Bhüofoph'' Dielmehr wefenllich beeiu«

trächtigl, wenn innere Xifferenjen in biefer Beife Bor ba« größere

Bublicum gebracht werben, fcenn fobalb biefem bie göttliche

©robheit trgenbwo entgegentritt, fagt e« mit richtigem 3nftincte

Dom Vulor: Siehe, er ift geworben wie unfer (Einet! unb über-

tt e n t r a 1 b 1 a 1 1. — to. Sluguft. —

trögt bieß leibet auch auf Unfehulbige. Bie ber Berf. erflirt,

ift ber 3wtd feiner Schriften gunöehp, ben großen ©ntbedimgen,

welche bie wahre Bh*tofophi* gemacht hat, allgemeine Btt'

brettung ju berfdjaffen, unb gwar hauptfädjtuh baburch, baß er

fle .in ein leichtere«, mobetne« ©ewanb“ Reibet. Die .wählt

Bhilafophie* finbet er in einer Bereinigung ber Sehren ftant's,

Schopenhaueri«, Bagaru« ©eiger« unb Xartoin’«, melche er gu

einer 8rt Don ibealiftifchem Moni«mu« oerbinbet Sehen Btr

bon ben aprioriftifthen 3>tthaten beffelben ab, fo fönnen wir um
mit bem Dtefuliat, ber ©efammtanftcht be« Berf.’« mehr ei»

Derftanben erRören, al« mit ber Slrt feiner Begriinbnng. Xotr

eine mehr al« äußerliche Bereinigung ber Sehren jener Senta

bürfte an bem ©egenjaje (heitern, in welchem Xarmin jo

Schopenhauer, ©eiger $u Kant unb Schopenhauer fleht fftei»

lieh Wein* ber Berf. Unterfdjiebe leicht gu überfeheu, wahren«

er Elehnlichfeiten auch ba entbeeft, wo fie gar nicht Dorijanön

fmb, wie er e« j. 8. al« unzweifelhaft erflört, baß bie flantifhi

Eeljtt nur ein DerooHfommneter 21u«bau ber Spinogifhen fei!

XroJ biefer 21u«fteQungen geben wir ben philofophißh*”

Schriften be« Berf.’« ben Borjug oor »ielen anberen Don äh»
lieber Haltung unb wünfben ihnen bie Beachtung aller berjenigm,

welche ohne eigene« tiefere« Stnbium junachft in bie BoehaSat

ber Bhitofop^'t etngcfüfjrt fein wollen.

«efdjidjte.

©cotg gorjltt « Brufmickfcl mit «. Iß. cömmeriag. Jpr«g. Don

$trm. i'zttner. Staunfcßirtig, 1877. Sicttcj ». Sebn. (291..

67 fi 6. 8.) 9R. 12.

Xcr Xitel cntfpridjt nicht ganj bem 3“h«Itt, beim außer

bem Briefwechfel gorftcr

1

« mit Sömmering theilt ber ^ernu«g.

ba« Bihtiflere au« bem langiShrigen unb meitfihiibligtn Brief*

wechfel be« lejteren mit Jieijnc, einige Briefe btt alten Sieinjolb

gorfter an Sömmering, auch Derfdjicbene oon 'Xherefe yeqnt,

fpöter gorfier’« (Stettin, an lejteren unb enblid) einen Brief oon

biefem an jene, nunmehr Xherefc §uber (beffen Xatum jeboeß

oerbrueft ift) mit Mau muß e« bem Sntel Sömmering’«, bem

0rd)iteRen Start Sömmering in granlfurt a. SK., aufrichtig

Xanl wiffen, baß er biefe in feinem BeftJ befinblichen Bapiere,

oon benen (ich in ber Biographie Sömmering’« oon 3t. Segnet

nur eine Reine KuSwaljl gebruit finbet, bem mit biefer 3eit

fo genau oertrauteu $erau«g. gut Veröffentlichung übertajfra

hat, fo Diele« 3ntereffante enthalten biefelben. Malen ph

junöchft in bieftn Dertrauten, urfpriinglich für fein frembri

Huge beftimmten brieflichen (Ergriffen bie brei {tauplperfonen,

gorper, Xherefe unb Sömmering mit tebenbigfter Xeutltthlnt

ab, fo pellen pe zugleich nicht minber Deutlich bem Sefer ba«

Bilb be« gangen 3eitalieri mit feinen Hnfdjauungen, wipt»

fchaftlichen Beprebungen unb Sebenäoethällmffeit oor Slugctt.

Slu« ben Jahren 1779—86 pnb nur bie Briefe gorper’« a*

Sömmering, nicht umgefehrt, erhalten; fie beginnen mit bem

Brojecte ber Berufung Sömmering’« Don ©öttingen nach Stapel,

fjanbetn bann Don gorper’« petfönlichen Ängelcgenijeiten, feina

Berbung um Xherefen, feinen Seifen in ben £>arg, nach ©achfeo

unb nach fflien, barauf, ba fietj, begeichneub genug, im Valet,

lanbe für bie befheibeneu Hnfprüdje be« berühmten ©elehrteo

leine fefte Stellung pnbet, oon feiner Uebctpebelung nach Büna
al« Brofeffor ber 'Jiaturgefchidjte, feiner Vetheirathung unb be«

3al)ren be« ©hrfliö^r* *n ber brapifch gefihilbtrien potnifchen

Unmirthlidjlett, unb erp im Sapre 17S7 beginnen Sömmering'«

Briefe bei ©elegenheit be« ihm gemähten unb mit (Enthnfta«mu«

ergrirfenen Slntrage«, eine ruffifdje, nachher aber wegen be«

Xürlenfriege« nicht gu Slanbe gefommene ©ntbecfungJefpebttio;

mit gorper gufammen al« Staturforfher gu begleiten. Xie

fpöteren Briefe begiepen fich auf bie Seit nach efotper’« Wüd
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lepr naij Teutjcplanb unb enbigen mit bem huret» feine Be»

t^eiligung an bem revolutionären Treiben in Waicij herbei»

geführten Bruche ber (angjäbrigen, innigen greunbfipaft unb

ber Buflöfung feiner Gtje. Gine Wenge intereffanter Streif'

lidjter fallen baibei auf bie öffentlichen guflänbe, j. 8. auf ba«

Siofenfrenger. unb 3Duminatenroefen, uon bem fidj jroar gorfter

gang tariert erftärt, von bem er aber bocp nicht oöüig Io«<

lommtn fann; bemerfenjwertp ifl S. 195 f. feine Unterhaltung

mit Raiftr 3ofe)»h II über feine Berufung nad) SBilna, Huch

für hie @ef<hi<hte her Siaturroiffenfchaft liefern bie 8tiefe ber

betten ffreunbe manehen Beitrag, g. 8. ®. 222 gorftcr’« Urtheil

über ©erber'« Siaturanfcpauung; einige feiner aufbligenben

Bewertungen Hingen fogat an bie grofjen roiffenfepaftlicpcn

Streitfragen ber ©egenroart an.

Strippelmann, Dr. jur. 3. 8., ©eh. Hrcpip-Sl. a. X., Sei-

träge |ur ÖefttidKe £tfftn.(!afftl*. 4>effen. — gianfuidj. 3abr
1791-1814. $ert t. Marburg. 1877. «Imerl. (VII, 238 «.
8 ej.-8.)

1R 4, 60 .

Tiefe ben ehemal« furpefjifchen Hrdjioen entnommenen unb

oon bem ©erau«geber nur mit fpätlicper eigener 8utpat »er-

fehenen Beiträge beziehen fith auf biejenigen Borgänge, burdj

toelthe ©effen-Raffet im Betlaufe ber frangöftfepen Keoolution

mit (jranlreith in feinbliche Berührung (am, unb geben über

einjelne bahin gehörige unb bi«her noch gar nicht ober noch nicht

genügenb betannte Tbatfachen neue unb barum fehr miQfommene

Huffiplüffe. G« ftnb im ©angen s Slummern. 1) bie Berpanb»

langen groifepen beiben ©effen unb Ruttnatnj über bie gegen bie

Hn«breitung ber frangüfijepen SReoolution gu treffenben Wap»
regeln; 2) bie Berhanblungen ber Brüber fiubroig’« XVI mit

bem 8anbgrafen »on ©effenftaffet über einen mit bemfelben

gu fcpliepenben Subftbienotrtrag
,
gu bentfdj über eine Ser-

miethung Bon 600o Wann Reffen an bie hßrfn.ien behuf«

Untrrftüjung einer geplanten ©egenreoolution, bie fith aber, fo

gtope Suft auch heffiftherfeit« gu bem altgewohnten ©efchäft

oorhanben War, jcpliepticb gerfeptugen; 3) Unterhanblungen

jwifthen benfetben wegen Hufnchmc Bon 1 2,000 Smigranten,

oon 1791; 4) bie Xheitnahme ber hefftfthen Truppen an ber

Eroberung Bon granffurt 1792 unb bit barauf bafierten Eröff-

nungen auf Erlangung bet Rurwürbe; 5) fehr intereffante

Wittheilungen über ben Witte 1794 jwifthen bem Sanbgrafen

unb bem Warfgrafen oon Baben ju Hbwepr ber frangöftfepen

©efaht gu SBitpetmäthal gefcploffenen gärftenoerein, bem bei-

gutreien freilich bie roenigften ber eingelabenen KeidjJftänbe

Steigung an ben Tag legten, unb an ben fiep ein bentfdjer ©t»
(ehrtenbunb „jur Hufredjtfjaltnng ber chrifttidjen fReligion unb

her beutfdjen StaaMoerfaffuitg“ (!) anfthließen foCte, für welchen

ruh SunB'SliHiffl einen Gntwurf einreichte; 6) bie Befefjung

©anttooer« burth Wortier unb bie Bon ba au« bem Rurfürften

gemachte frangöpfepe Hntnutpung einer Hnteipe Bon 3 bi*

l Will. Thaler; 7) ba« Berhalten be« Rurfürften unb anberer

Reiih«fütpen bei bem Aufenthalte Stapoleon'3 in Waing 1804

iowit 8) ba« be* erperen gegenüber ber Bon teuerem Bertangten

üSegtueifung be« englifdpen ©efanbten Sroof Xaptor unb

oäprenb be* Kriege« oon 1805. ©in jtoeite« ©eft foH biefe

Wittheilungen fortfei)en. ®it Hrt ber Veröffentlichung (önnte

(Wecfmäpiger fein; wo« au« ber eigenen gebet be« ©erau«g.’*

piept, ip Pedenweife nur mühfam oergänbtich. gu ben

Bäunberlicpfeiten im Gingelnen gehört bie Beifügung be« fron«

jöftfehen Hu«brucfe« in Barenipefe ju gang gleichgültigen

iBSrtent in ben überfefjt mitgelpeilten Stitden, g. 8. enblicp

;..enfln“), Hbreife („däpart“), ©egenrebolution („contre-

rävolation“), begeugen („tdmoigner“) tc.

Nach dreissig Jahren. Die letzten Tagt; des Sonderbundes.
Gedenkblatt r. d. Schweiz. Jugend. Aarau, 1877, Sauerländer.
(107 S. 8.) M. 1, 20.

Ter ungenannte Betf. hofft bap feint „BufammenfteHungen
nicht blop für bie Söhne unb Angehörigen folcher Heimge-
gangenen unb wohl auch für bie noch lebtnbeu Cfftjiere unb

Solbaten, welche ben Sonberbunbifclbgug mitgemacht haben,

SSerip haben, fonbtrn auch bei ber gangen jüngeren ©eneration,

ber bie Schule in unBerantwortlicpet SBeife bie ©ephichte ber

neueren Seit, fnweit pr ihr Schweiget Baterlanb betreffe, oor-

enthalte, Gingang pnben werbe. ffiJie weit bieftr Borwurf be-

grünbet ip, oermag Sef. nicht gu fagen; wenn aber ber Berf.

fortfährt: ,©* ift nicht nöthig, bap man über biefen wichtigen

Seitabfdjnitt gelehrte Sucher fehreiht . .
. 3<h halt« e* für einen

gropen ©ewinn, wenn bie 3ugenb überhaupt nur lieft“, fo fei

er baran erinnert, bap erften« auch }“ tiuem guten populären

Buche bie genauefte ftenntnip .be« ©egenftanbe« unb überbiep

bie ©abe angiepenber TarpeQung gehört, welche« beibe* er

nicht beppt, unb bap gweiten« gerabe nur ba« Bepe für bie

3ugenb gut genug ift unb gu biefem fein Schriften trop feiner

wohlmeinenben tlbpcpt nicht gehört

Bibeieo, Fürfl George«, Feldzug Ton 1870. Beifort, Keim»,
Sedan. Das VII. (.orps der Hheinarmee. 2. Aufl. Uebert. von
G. S. Leipzig, 1877. J. A. Barlb. (VUl, 20t* S. Lex.-8,

2 Tabb., 3 Karlen fol.) M. 8.

güip Bibeieo fchilbert bit Borgänge, wie pe fiep bei bem
7. frangöpfepen ßorp« oon ber 3«i* ber Rrieg«erftärung bi*

gut Sapitutation Pon Seban gugetragen haben. Tie Grgäplung

berupt auf eigener Hnfcpauung, ift aber, um ein allgemeine«

Berftänbnip gu ergielen, in ben SRahmen ber gröperen Gceig-

niffe eingefügt. Wöge ber gürff Bi6e*co übergengt fein, bap

bie Art feiner TarptQung in Teutfcplanb gewip Änflang pnben

wirb, fagt ber ©err Ucbtrfeper, unb Stf. lann pep biefem Slu*»

fpruepe anfeptiepen. ffi« ift gwat fein groper Suwacp« für bie

SVenntnip be* SlciegS-Bcrtaufc* unb ber tingclnen ftiegecifdjen

Begebenheiten an pep, ber un« geboten wirb, aber in anberer

ffleife nüpt un« ba« Buch in peroorragenbtr ffleife. Ter Betf.

ergäplt, unb gwar mit bem Snfcpeine notier SSaprpeit, oon ben

inneren Bitpänbtn per Slrmee. ©c geiepnet un« beifpiel«weife

reept beutlich jene fepon an Supöfung gtengenbtn Berpältniffe

Bor ber Scplacpt Bon Seban, jenen 3uftanb ber geiftigen unb

förperlicpen ©rfepöpfung, bei Wiptrauen« in bie güprung, ber

eigentlich fepon ber motalifdje Tab einet Hrmee ift. Unbebingt

Stenc« bietet ber Berf. bei ©rgäplung einiger ©rlebniffe be«

7. Gotp« am 30. ®ugup, wäprenb ber Scplacpt Bon Beaumont.

G« würben befanntücp einzelne Tpeile be« Gorp« in bie Scplacpt

Perwidelt, gefcplagen unb in Banigue gurüdgeworfen, in welche

anbere Tpeile nahe waren pmeingtgogen gu werben. Tiefe

ßuftänbe, bie Icitifcppen welche e* geben fann, pnb trefflich 8*'

fcpilbert. Unb wenn bet Berf. ber Tapferfeit berfetben Truppen

am 1 . September micberum rüpmenbe ifeugniffe au«fttQt, fo Per-

gipt er auch habet nicht, manche Schwächen mit aufgugäpten, unb

bereichert peptrlicp unfere Renntnip über ben inneren 3ufammen-
pang jener gropen Rataftroppe. Sief, fann ba« Buch allen

Tcnen empfehlen, bie tiefer in bie bamaligen frangöftfepen

Hrmee- Berpältniffe pineinfepen wollen; bagu werben neue,

intereffante Beiträge gegeben.

(> orrtt»3»Ctnjblatt Per B f ulfdjets Scdjft'c. Sctactiur: Ctcr-Ttrcpirar

Dr. SurfharPL 1
. Japrg. 3. 4>ft.

3rt).c r« il;lioBaIbnc.-.r.C an Pm 'HrdiU'CB mittet . (Eutern,

(Ta* Penlfdie fRtl4. Ctftirtilcp, tie ©ihipelg, 3>alitn tmP Pt« SRiePtc-

tanPe). — ^erfonalnachriipttii. — gltiratur. — Rlitne Stittbetlungen.
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ttaturwifl'enfdjafien.

Harder, P. E., die Theorie der Bewegung de» Wassers in

Flüssen u. Kanälen mit vergleichender Anwendung. Mit 2

Figurentaf. Hamburg, 1878. Ö. Meissner. (V, 151 S. Lex.-8.)

M. 4.

SBir gaben gier einen Bcrfucfj jur tgeoretifdjen Ermittelung

bet Bewcgunglgefege bei fCiegenbett ©affer«, welken man
intereffant, abet geflenroeife etwa* gewagt finben wirb. la bie

tefultierenben ©leicgungen recht gut mit jaglreicgcn Wejfungen

ftimmen, fo otrbienen jfte minbeften* ebenfotiiel Beaegtung wie

bie bi«gerigen rein empirifeften Sorraeln. Watgematifd) correct

ifl bie Ableitung bet Kräfte, wellte an ben orrfegeebenen

Schichten eine! Stuffei bon imenblieger Breite unb conftantet

liefe wirfen, unb bet Str&eit, welche bie Erhaltung bet gleich”

förmigen Bewegung b. h- bie Ueberwinbung bet ©iberftänbe

erforbert. Slbtr fegon um biefe Arbeit auch burch bie ©ibet.

flänbe fetbfi auibrittfen ju fönnen unb fo eine Bejiegung füt

bie ©efegroinbigfeit ju erhalten, ftnb tgpotgefen nölgcg. G*
»itb babei angenommen, bag bie ©iberftänbe roefentlieg in bet

Bewegung««! bet Stieme jwifchen ben einjetnen Schichten be*

grünbet feien, unb lägt bie Klarheit an biefer Stelle Blanche!

ju wttnfegen übrig. Um bie ©iberflänbe bei Boben* unb btt

fiuft ju berüdgegtigen unb Bejahungen füt 3lüffe mit entliehet

Breite unb oerünberlicher liefe ju erhalten, ftnb eine Beige

weitetet Annahmen nötgig. So gelangt bet Betfaffet ju tgeil»

weife recht bequemen 9tägening*forme(n, uon benen mit nur

bie wicgtigfle gcruorheben wollen. Wan erhält füt bie mittlere

©eggroinbigleit im Querfegnitt

v««=kT. — C/iU
mit C— k, + kj / it

worin t0 grögte Obetfläcgengefchwinbigfeit, E Btogltabiu!, J
relatioei Befalle, k, k„ k, Gongante, welche uon bet Siaugig«

feit bei Bette! abgängeu. ©euau genommen ift k, auch Gon bem
ÖuflWiberganb abgängig, welchen jeboch ber Betf. im Wittel

fo betücffichtigt, bag er bie grögte ©efegminbigfeit im Berpen-

bitel in bet tiefe annimmt, lie Dorftegenbe Jormel unter«

fegeibet fug baburtg Gon ber Ggejg.Sgtelroem'fegen, bag C nicht

conftant ift, fonbetn oom Ißrogltabiui abgängt, unb babuteg Gon

bet Bajin’jcgen, bag C in anbetet ©eife all bei biefet mit B
uatiiert. Sie liefert aber bei (leinen ©affetläufen genauete

©ertge wie Siegte« unb faft in ollen Sollen genauete wie Elftere.

3n ber fegr brauchbaren (formet uon ©anguiflet unb Kuller

gängt C auger Gon K auch noeg oom relatioen Befalle J ab.

lie ©eggroinbigteiUcutOe im Berpenbitel begeht bei färbet

au* jwei EBipfenbogen, beren gemeinfamer Scheitel in ber tiefe

ber grögten ©efegwinbigfeit liegt Cgne fRücfgcgt auf Suftwtbtr«

ftanb gatten wir bann Einen EBipfenbogen mit ber Sipe im

ffiafferfpiegel, wie e! fegon 1800 ©erftner annagw. Befannt*

lieg pflegt man in neuerer fjeit gewöhnlich Barabelbogen mit

gorijonlaler ober oetticaler Sipe al! ©rjcgroinbigfritäcuroe an«

junegmen. ©it wünjegen ben -
i

pacber'fcf)en Sormetn aueg bei

(ünftigen Betfucgen eine Gorurigeilifreie Brüfung. ©a* bie

Slu!ftatiung be! ©erlegen« betrifft, fo gälten etwa! beffere

Siguren nicht* gefegabet. Wh.

Irr Waticrforfeber, $r«g. ena S. SHaref. 1 1. 9tr.no.

3nb.: Tjä atmofpljlrlfdje SüafferilefffinoercrBG. — Snfucbe über

tu* cleftitfcbe »«galten r<* frpttaDinifcfccn grien«. — Uebee nutet,

mitten auftietenGe Xbieiforaen tm Jura ISiltil.lrurara*. — Kleinere

98(ttgcilungtn. — Slletarlfcge*. — (iinlagung jnr bl. ütalnrforfcgit*

»rtfacanilung in Gaffel.

.itilfdjrüt für »ialagie. brlj. 9. S. Bubi, 98. 9. tpettenfofer,

8. »olt. 14 »b. 2. .fveft.

3»g.: Sutw. Sebee, übet bie »ulicbeibung be* Salmtaf* Im
l'arn tc* .gante*. — *r. »tu nn ee u. IKub. (Immer 14. Me dicmif4tu
»erönbetunjen be« 3|aii9aner« crügrrnt feine« Sang* burd) 8Rün.

eben — 98. 'Wilden!, Ober bie »ecbauunj In ben einjelnea Jt.

tbeilnngen be! »ertaunng!canalr* beim Scbafe. — O. See», itbee

CsGbatcon be* (JtvriHc! burdi ben Sauerftcff ber Sufi. — 98ac e.

Stetlenfofer, Xrintmaner unb Gbolcra. — K. »itrorbt, bie

98ct|ung ber ScbaDHärtr.

Obern. (Centralblatt. Sieb.: 9t.9trrnM. 3 . 3 * 9. 3*br*. 9fr. CSU.

3nb-c ©ocbenberldjl. — »ertbtlct, ibermlfcbe »ertuibe bbn

bie Stalle brr $&lf«i&uren bei ber »etgerificatteH. — Kinne JSu*

tgetlnnjin. — ierbnlfcbe Steigen.

Hedftfi- unb Stootswilfeurdfop.

Degrnkolb, Dr. Heinr., Prof., EinlassimgKZwang u. Urteils*

norm. Beitrüge zur materiellen Theorie der Klagen, ic.»be-

sondere der Anerkennungsklagen. Leipzig, 1877. UreitkopJ

u. Härtel. (XII, 2 Bll, 286 S. I.tx.-8). M. 8.

Sluf bem fegwierigen, bi« heute noeg oergältnigmägig gering

auögebeutetcn ©renjgrbicte bei materieBen unb Brocegreegus

ift feit geraumer $eit Seine SIrbeit geförbert worben, bie feg an

Bebeutung mit ber ootliegenben meffen fönnte. Steugerlicg ja-

fällt biefelbe in jwei 1 geile, .Einlagungijtoang unb Urtgeil«.

norm" unb „bie Stnerfennung«. ober ffeggeßungbllagen“, bem»

eine Beilage „jur ©üebigung be« Scgeinprocege** angefcjt

ift. Iler Berf. gebt geroor, bag in bem Silagcretgte bie Befcij

nifj entgalten ift, ben Beflagten jur Biulaffung ju ©eriegt j«

1 nölgigen. liefe Befugnis (ann niegt bloi Entfaltung be* f»

genannten materieBen Becgte« fein; benn fie fommt auch bem>

fenigen ju, hegen Klage ahgewiefen wirb, ge gtgt ju in rinem

3eitpunctc, in welchem bai materielle Siegt teoeg megt trargetgan

ift. 1er ©runb be« Klagjwange« rügt Oirlmegr in berätotg

wenbigteit, bie Becgliorbimng al« 3riebrn*orbnung ju grflalien,

alfo in ©rünben, welege über ba! Einjelintcrrge ber Bartei

ginau« gegen. E« rügt niegt in bem Emjelrrcgtr ftbldgtgtn,

fonbern m ber fiogif ber ffngitntion; ber Klagpoang ift iticgl

Brioat«, fonbern öffentlicgf« Bergt. lie ©renjeti M Sin-

lagungtjmange* finb fubjrctiüe ©agrgaftigteit be! «lagert unb

Grhebiiegfeit ber filagbegauptung. 1er Broceji ift h>ülf«6er=

fagren in Bejiegung auf begehrten rechtlichen ®etm|, baraul

folgt: ergeblicg ig bie Klagbegauptung, welche eine jenfeit bt*

Broctge« begegenbe Slnwartfcgaft auf rechtlichen ©enuf, eine

gewige Bejiegung betfelben auf bie Barleien unb eine Siet'

tümmerung be« Brcgl«genuge! begouptel. lag ba« btr Klage

ju ©runbe liegenbe, [ogenannte malerieBe SHechMbegegren un

Brioatrecgte tourjele
, ift nitgt« weniger al« notgwrnbig. Up

riigtig ig ber Schlug oon bet Slrt be! Siechtäfcgugei ani bie

'Jiatur be« ju ©runbe liegenben Siechte«, ffleitergin roitb hc

Bebeutung ber UrtheiWnorm, ob 9iechl«fagung ober Befehl

mit bem Stefultate unteifucht, bag ba« Urtgeil al* folge« «et«

SUdjtöfagung ig. Wil intereffaulen Erörterungen über bei

©egenfap jwifchen römifcher unb heutiger Gpeculion fgliejl

erfte IgeiL 1er jweite, ben bureg bie beulfcge S.Bc-O. §.231

au*brüdlicg fanctiouierten Slnerfennung!« ober ffeftfleUung«

(lagen gewibwet, oerbinbet geg mit bem ergen buteg ben Sag.

bag ber Kläger aueg bei ber 3eggeflung«flage nur uermöge bee

Sinlagung*pgicgt be« Beflagten jum Urtgeil gelangen tm
SU« ©runblagebe« 81nerfennung«anfprucge«wirb bie©efägtbt»5

eine* bem Kläger jugegenbra SRetgtsgute* naeggewiefen, uni*

nicht notgwrnbig Begreitra eine* bem Kläger jugegenbra Btit*

reegte« fein mug. G« folgen Unterfucgungen über bie ffA

fteBungSanfprttcge be« römifegen Sircgte«, bann über nettoanSlt

Becglibilbungen be* Wittelalter«, Brooocationen, Beggeifhu!

tlage wegen turbatio possessionis rorbativa. querela nnlli-

tatis otc. ler legte Äbfcgnitt bt* jweiten Xgeilä ig ber Stuf

gäbe ber ©egenwart gewibmet. 3n her Erweiterung b®

3eftfteBung«anfprüihe erblicft btr Berf. einen Sortfcgrüt

gegenüber btr fegon in igrem Slu*gang«puncte oerfehUt*

Igeorie, wonach hie Klage nur eine Befcgwerbe über erlagen«^
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.lurecfet fein foB. Sr warnt aber bacor, biefe Klagen Dom
Siaubpuncte ber imploratio indicis au« ju bebanbeln unb Sem

richterlichen ©ifligfeitSermeffen als einzigem Seitftern eine Snt<

nidetung anjuoertrauen, welche oom actionenrechtlichen Slanb*

wncte aus in fe(te unb fiebere ©ahnen gelenli werben foBte. ®ie

Imgeenjung ber ber ifefifteflungäflage ju ffirunbe ja legeubeu

iljatbeftänbe, bie SeftfteBung bei 9Äa%e« beS bem einjelnen

Hechte ju geroäf)renben Stufet« gegen ©efäljrbung bejcidjnet

)er Serf. als bie Aufgabe ber ©egenmart. 9ief. Själt ben be=

djränften Saum biefe« ©laite« nicht für ben geeigneten ©laf),

im bie ©uncie aufjufteBen, in bentn ihm bie liefen bc«

öetf.’S angreifbar erfcheinen. ®enn mit ber hlofeen ©egenauf-

teBung ift bitfer Slrbeit gegenüber nidjls getljan. ®egenfolh’«

Schrift wirb eine literarifcfje '.Bewegung beraot rufen; e« wirb

udit an ÜSibrrfprud), amt) nicht an ©Überlegung fehlen. Sicht

uoi|l wirb Semanb bem Such« bie ffiigenfehaft bahnbrechenbet

Hrbeit abfpreehen. —

t

A'alras, Leon, riements d’economie politifjur. Lausanne,

1 077. turbnz u. Co. (407 S. gr. 0.)

Schon im 3abre 1874 hat ber Serfaffer ba« erfie Stüd
)t« ©anbe« oeröffcntlieht, bejfen Schleife nun Borliegt. Unter

ter .reinen* polctifchen Oetonomic, bie aBein ben ©egenftanb

ciefer eigenartigen Schrift bilben foB, öerftetjt ber ©erf. bie

ogenannte allgemeine 4Birtt)fchaft«lel)te, jene« Sgfttm von

Bajen, welche« bureb 3- ®. Sag ben jfranjofen geläufig

ourbe unb in Xcutfehlanb am weiteften bureb Hermann juge>

pi$t worben ift : Unterfuchungen nach ben ©ejtimmungägrünben

ic» ©reife» ber SBaaren, nach ber yof)e be« Sohne», bei flinS*

ufec», be» ©ewinne» u. f. ln. «flerbingS ift nach bitfer Stuf

affung bie .reine* politcfche Oefonomie eine ©töfjenlehre unb

» ift gang begreiflich, Wenn cm fchntffinniger, für ©egriffsbe

linimungen jugänglicher ©eift bie uerfchiebenen ,£mlf«mittcl

»er iWathematil fecranholt, um bie horfifte Stufe ber leutliefeleit

u erreichen. Ia» thut nun ber ©erf. nach Kräften, unb wa»
r bietet, ijt mohlgeorbnet, burchfichtig, h^ wie ffiaffer, aber

ud) nicht nahrhafter als reines SBaffer. 18or 30 ober 40

Jahren hat man glauben fimnen, bah in ber ucrftmibeSmnfeigen

Darlegung jener Sähe mirflicb eine .reine" (im ©egenfaf ju

iner angetoanbten) politifche Oefonomie möglich fei. «ber

eutigeit läge» fann man non einem Schriftftefler »erlangen,

<afe er bie ffintfteljung jenes SgfteinS au» ben bamatigen

flaffenfämpfen unb fomit auch bie ©ebingtheit btffelben eins

ehe. $er Sief, fann bähet in bem feltfamen Suche nur einen

Spätling erfennen, ber einer längft ühetwunbenen Stufe an«

;ef)ört. ©ei afler Sichtung, bie mau bem Seharffinne fefjutbig

ft, barf man bodj Wohl baran erinnern, baß auch lieffinn jum
elhflänbigtn Sluftreten in ber Säijfenfehaft gehört, unb bafe

hne ©ntroicfelung beS «nfdjauungSDermögenS fdjwerlich

femanb auf bem ©ebietc ber politifcheu Oefonomie etwas

erhebliches teilten wirb.

3nbejfcn gitbt eS ber ©ilbungSgänge feht »erfchiebtne.

finfeitigfeit erweeft boch immer noch gröfeete ßrwartungen als

Jcrroorrenheit Jüan fann fidj ein Sfeftem leibenfchaftlich an*

ignen unb e« gerabe babueth überwinbtn. iUiächte biefe hier

er 3aB fein. 6. F. K.

tatistik der l'niversltiit Tübingen vom k. slalUIUcb-lopo-

graphischen Bureau. Stuttgart, 1877. Lindemami. (X, 174 S,

ff r. 4 ) M. 2.

(VVürlcmb. Jahrbücher etc. Jahrg. 1877, Ilefl III.)

®ie Tübinger Unioerfttät, gefliftet 1477, feierte im 3a!jre

S77 ba$ fteft iljreS 400 jährigen ©efteljeita unb empfing unter

2$lrci<$en attbereu fc§riftfteQerif(f)eit Slngebinben auef) bie oben

enannie Öeftfärift, in melier alles 2Bid)tige jufammengetragen

1, n>a$ fid) auf bie ®ef{$idjte ber Uuioerfität bejie|t, mit

befonberer SRücffidjt auf ben v
4$erfonalbeftanb an Seljreni

unb Schülern. UebrigenS mürbe man ju§ täufdjen, roenn

man blofc eine äufammcnftcHmtg aller 3a$rgänge ber

^erfonalDer^eir^niffe ermartete. ißielme&r giebt ber $erf.,

§err oon SRiecfe, ©orftaub beS ftatiftifdj«tot>ograptjifdjcn

säurcauS, ^uetft einen gef^i^tlicben SRücfblid; unterfutbt bann

bie Aufgabe ber Statiftif bet Unioerfitäten, fi^ilbert bie Dr*
ganifation, ben ficbrfötper, bie afabemiföc ^ugenb, bie 2e^r=

mittel, bie Sinanjen unb bie 'Jküfungäergebniffe. ®ann folgen

einige ©jeurfe oon Dr. 3- ^»artmann, morin bie für SBürtem*

berger bo£^mi(btigc ftrage bebanbett mirb, mober bie üeljrer ber

,
Unioerfität lübingen flammen, unb meldje SJurtemberger auf

1 fremben Unioerfitfiten
s
4?rofefforen gemefen finb. Slebnlübe

|

Serie für aQe beutfdje ^)ocb|^u(en foUte man oor fidj haben,

um eine ©cföicbtc ber beutfien Unioerfitäten ju föreiben, bie

bann aQcrbingS mehr a(4 ^atcrialfammlung fein mü^te.

StaHiHfdjr ÜNonaMförift. rom 9?urcau brr f. f. 6tatifttf<ben

<£fntraI»(5cmaiiffion. 4. 3abrfl* 9tefc.: X. v. 91e»tnmnii»
e »allart u. ö. 3L 9 Airm er. 7. ^eft.

3nb. : ft. X, o. 9teumann*9r<tllart, bie 9tatifti( ber Übel*
metallc unb bie tHotbipenbigfdt ihrer dieform. — 3X. »JM^erle, bal
üeno-fflefäDe unb fetue (irQebuiife »ahrenb ber 3^^ 1874—1877.—
®b. ftitfer. 2Rartin ÜÄana ren ©aumhauer. — ‘Kittbetlangen unb
SRileellen. — ütteraturbertAi.

Archivier giuridico, diretto da Filippo Scrafini. Vul. XX.
Faac. 5-0.

Inh.: Luparia, le dispositioni (evtamontnrie fatte ditvUamenlc
alle opere pie fondato nd U<itami*tito c non ancora oostitiiito in

corpo morale alla morle del toslatorc. — Levi, il privilegio del

locatore (art. 1U58 N. 3 c«idice civile ilaliano. — Buonamici,
' inlorno alla tranüitio ad plcbetn. Esanu* dellopuKColo de transitione
I ad plebem: quaeütio ad romanorum ju* publicum apectans, quam
;

acripdt Lud. H4«l/aprel. Lip«iae 1877. — ßianchi, la

|

ipotecabiliti« delF usufrulto. »tudio sulF art. 1967 N. 2 del codice

civile italiano. — Salucci. una nuova qnotione intorno all'

eaecozione di giudicnli »tränier i. — Supino, Fart. 186 del codice

di commercio. — Olivi, alcuni pensieri sulla baae giuridica

, razionale e po»iliva del contrebbando di guerra (flne). — Bibli«>-

grailca.

Sprndfkunbe. füeraturgefdjidfte.

Prnkci, Karl . die Nomiiialllejion der indogermanisrhen
Sprachen. Wien, I «78. Holder. (XII, 203 S. Lex.<4i.) M. 2, 40.

§inficht(ich her gtage, wie bie au« her inbogermanifchen

©runbfprache in bie einjelnen Sprachen ühetgegangenen, als

Slnljängfel »on SBurjetn ober Stämmen erfcheinenben [uffijalen

ffilementc entfeanbeit finb, wa« für SBurjeln in ihnen fteefen nnb

welche ©eränberungen ber Sautform unb ber ©ebeutung ftc

bereits in ber „embrponalen ©eriobe* ber inbogermanifehett

Sprachentwicflung burchgemacht haben, finb bie oergleicfjenben

Sprachforfcher htotjutage tn jwei Saget gethcilt. $ie einen

wiffen, unterfiüht Bon ber fehr au«gebifbeien unb ausgiebigen

graminatifchen Serminotogie, Biel Schöne«, oft recht ©eiftooüe«

über biefe ®inge ju erjagten unb ganje ©ücher ober hoch 8b<

hanblungen mit biefem Stoff ju füBen. ®ie anbetn laffen e«

bei einigen Borläufigen ©ermulljungen, wie etwa ber, bafe in

ben ©erfonalenburigen ©erfonalpronomina fteefen, bewenben,

glauben aber im ©rofeen unb ©anjen übet biefe Singe nichts

wiffen ju fönnen unb bünfen fiefj, Safrate« folgenb, um fo Biet

wenigftenS weifet als jene anbern, als fie (ich be« Stiehtwiffens

unb Siichtwiffenfönnen« flat bewufet finb. Siefe jweite ©artei

fieht nämlich ein, bafe fjeutjutage fafi noch ©orbebingungen

ju einer Slnatgfe ber inbogermanifchen „Srunbformen" unb

einer ®arfieflimg ihrer ßntroidlungSgefchiihte mangeln; fie

weife, bafe oerhäftnifemäfeig erft wenige .©runbfotmen* mit

einiger Sicherheit reconftruiert finb unb bafe bie ©efdjichte biefer

**
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Spraßfocmen fiß bariim oorläufig nirfft weilet aufroärt« ber«

folgen läßt, »ei! bet Kögtißfeiten fiß überall ju niete bitten

unb man nirgenbä einen einigermaßen feften MnßaltJpunct jur

Sntfßcibung über ba« fo ober fo ßat. Unfer Berfaßcr gehört

jur erften Partei unb jroar jnr egtremßen Siißtung in berfelben.

SSa« £>err Benta nißt attr« über bic Sntfteßung bet inboger«

manifßen Nominalflejion weiß! ©cifpicle: Sieben bem Storni«

natibfuffij -s gab e« noß ein jweite« Stominatibfufßj, a, biefeS

fledl junäßft im Sloininatio akv4 (ainb. agr4 .Stute"), weißet

auf akva-a jurüdgeßt; akva-a unb akva-s (ainb. agvis) fmb
in btr Sebeutung oon $au« au« ibentifß, „bie Spraße braußtc

fpätet ben formellen Unterfdjieb (um Swed ber ®cnu«be-

jeißnung", unb baßer ba« JJemininfufpj 4! 3ene« a (iedt ferner

in ben Bocatiom afva tni equo u. f. f.,
bie ©runbform nkva

ift = akvi = akva-a, alfo ein Sloininatio, unb bcmnaeß tigent«

ließ mit bem ffemininum agv4 (oqua) ibentifeß. Daßelbe a birgt

fieß im S2om.--8lcc.»Boc. Dual. ainb. a»;v4, inbem biefer für ak va-a-a

fteßt b. i. Stamm akva- + Slominatib-a + Bfuraljcißen a.

Sluß ninb. y»g4 {juga) fteßt für juga-a-a b. i. Stamm juga- +
Slominatio-a + $lural-a. Ober ein oiibereü ©tifpiel: „Bon ber

SSurjel vid würbe mittel« be« Suffijeä -va eine (form gebitbet,

bic al« partic act. praet. gebraueßt wirb (Stamm vid-v*).

Vlu« ben berfßiebenra Jnftrumentaliormen [! man t>gl. bie biefer

Stelle oorauSgeßenben Sluäeinanbcrfeßungen] würben nun »er«

feßiebene fecunbäre Stämme gefolgert: vid-vi-n, vid-va-t, vid-

va-a, vid-va-j. Die Seßlußconfonanten biefer fecunbären

Stämme Bereinigten ficß(!)mm weiter ju folgenben Eonfonanten«

uerbinbungen: vid-va-n-t, vid-va-u-s, vid-va-n-t-j. Sille biefe

(formen ftnb in ben einjetnen Sproßen neben einanber bor«

ßanben unb oßne Unterfßieb ber ffunction im ©ebtauße" (S.

160). 3" tiefem Stile geßt e« burß ben größten Ißeil be«

Buße« ßinburtß, unb ba« foll noiß eßte unb waßre ffiißenfßoft

fein? Die fiautgefeße ber ©itjelfpraßen tennt ber Berf. maßt«
jßeinlid), glaubt aber, fuß burß betlei ßappalien in feinen

Eonftructionen nißt fiören (affen ju foBen. Um Wenigßcn« ein

©eifpiel baoon ju geben, wie $err B- auf bie einjelfpraßlißcn

tautgefeße ßerabblidt, feßen mir eine Stelle au« S. 174 ßer, bie

(ugleid) au<ß naiß anberen Seiten ßin inftructib ift: „inuom au«
* inito-aj-o-f

,
ebenfo bie Sleutra: 2'70(0. baneben mnov unb

tryov, bie neben crjleren Sormen in ben ßomerifßeit (Hebitßten

fiß finben; biefelben geßen auf urfpriingliiße (formen *ün».
o-irj (älter *öiw-mj), *lnnrvc (» — u), ‘iitnotv jurüd, bergt,

bor. Ipf-o c, (>ovt, ('uof; gienge, wie geroößnließ ange-

nommen wirb, tnnov auf mno-i-o (woßl botß nur buriß bie

fjroiftßenformen inno-o, i'/inu, mnot>) jurüd, fo wäre e« im
ßoßen ©rabe auffaBcnb, baß formen jweier bureß lange Seit»

räume gefeßiebener ©ltwidlunqöpßafen neben einanber in einer

SioIIebicßtung gcbraudjt worben fiitb" u. f. W.

Sief, müßte bem £>erm SQerf., ben er troß oder ber Wben»
teuerließteiten, an« benen ba« borliegenbe Buß in feinem .paupt»

tbeile fitß jufammenfeßt, fiir einen talentooQen Spraßforfßcr
ßält, einen moßlgemeinten Siatli geben unb glaubt, ba« um jo

eßer tßun ju (önnen unb ju foBen, weil er fetbft nor 3aßren
einmal naße barait mar, unter bie Seele ber ©lottogonologen

ju geratßea. Uebetlege fitß £>err ifienfa einmal, ob e« nießt,

eße man foleße {fragen in Slugriff neßmen barf, wie er fie be»

ßanbelt, notßmenbig fei, baß man fuß ooBe Stlarßeit barüber

oerfißafft ßabe, tuie benn iiberßanpt Spraße lebt unb fiß fort»

entwidett. Sießt ec biefe Slotßwenbigfeit ein, fo wirb er aueß

teießt jugeben, baß man ficben tmb «rt brr (fortentwidefung

ber Spraße nur auf ßißorifßcm Spratßbobcn ftubieren tarnt.

Unb wenn er fitß bann crnfllitß an biefe« Stubium begiebt

(treffliche Bnleitung baju (ann ißm geben, was ißaut in ben
„Seite, j. ©eftß. b. btuiftßen Spr. u. Sit." IV S. 322 ff. au«»

cinanberfeßt), fo witb er in Sturjem auiß einfeßen lernen, baß
c« mit feinen urfpraißliißeii Spcculationen nitßt« ift, unb ben

im Sormort S. X angelünbigten jweiten Ißeil {einer U»te.

futßungen ungebrudt laffen. Bgm

Corpus insrriptionum irraerarum. AuctoriUle et impcon«

ucadcmiac littersrum regiac borussicae editum. VuUV.fiK.ill.

Indice* oontinens. Ex materia maximal» parier» ab aliit eolktt

composuil Herrn. Hoc hl. Berlin, 1877. G. Hcimer. (3BU..18T5.

gr. fo|.) M. 12.

Kit bem Borliegenbcn britten ffasrilet be« IV. ®mbeli|

nunmeßr ba« Corpus insc. gr. enbgültig abgefißloften : ererb

ßält bie lange berfproeßenen unb lange erfeßnten3nbice«jtbei

Serie. . Sor einem ßalben 3aßrßunbert, in ber Sorrete pn

I. iöanbe bom 3aßre 1827, ßatte öoedß berfprotßen, am Sßlufit

be« (eßten iöanbe« ju gebenr rarioa indicos primum librono

et schedarum, qnihus usus som, alterum partium operis, t«r-

tium et praoeipuum rerum yerborumque eumquo per capita

quaodam diepositnm. Stur ber (eßte Ißeil biefe« Berfpteißuii,

ber freilich bie .pauptfaeße bilbet, iß mit bem jeßt erfßienmi

3nbeg cingeldß worben. Die fiberfußtlitße larßeüung be:

CueBen unb f>ülf«mittel ju bem SBerfe, fowie bei Ueberfclii

über bie Ißeile beßelbra finb aufgegebra worben, oßne baß bi;

Borrebe hierüber etwa« bemerft. Der borliegenbe 3rbq eit»

ßält bie folgenben 10 Slbtßeilungen: I. Nomina goograptic.

et chorographica ;
II. Tribus, pagi, gentes, phratriae; 1IL Dii,

horoee, tcmpla, cum nominibus mythologicis, poelicit, alle-

goricis; IV. Hagistratua, sacerdotes, praefecti militue»;

V. Ludi, dies (osti; VI. Chronologica; VII. Begea, dynaita«

eorumquo propiuqui; VIII. Imparatores et eorum propiaqui;

IX. Nomina virorum et feminarum; appondir: nomina camna

et equorum ; X. Res et verba notabiUora. laß man non einem

paläograpßiftßen 3nbrj, ben bieDeitßt Kantßrr Dmniffrn toirb,

Stbfianb genommen ßat bei einem SBerle, ba« meiß auf Copien

angewiefen war, bie ßinfiißtlicß ber Bmßftabraformen butißmtl

ungenau unb unjunerläfjig waren, iß gewiß ju biJigen; fernerer

begreift man, warum ein eigener grammatiftßer unb ortßo»

grapßifißer 3nbeg feßlt. @« iß mJglitß, baß bie ©rünbe ßitr»

für ju fuißen ftnb in ber eigenen s!3eife, wie biefer 3nbtj ja

Staube gclommen. © iß nitßt natß einem einßeitlidjen ftare

bon einem ffinjigen ßintercinanbertoeg gearbeitet, fonbem tat

Brobuct ber Bcrarbeitung eine« fflatoriale«, ba« oon oier otr-

ftßiebenen Könnern in nerfeßiebenra Seiten natß ueiftßitteu

©efitßtspuncten gefammelt war : ba« Katerial ju bem l . ©anbe

war bon itarl Jteit, jum 3. unb t. Banbe non Stiebriß Sptr:

gefammelt. jum 2. nur bic Berfonennamen non SRitßarb ©erg»

mann, aBe« llebrige bon fflilßelm Stitfiße. $ie ©cnatmtrniK:::

über ißrer Slrbeit baßitt geftorben ober ßatten bie weitert £4
berlorcu. liefe« oierfatße Katerial mußte nun in einanber ge-

arbeitet werben, gewiß eine unerfreulitße unb auf jeben ßtl

unbantbare Slufgabe, beren Uebentaßme große Uebenoint»t»s

unb Siepgnation erforberte, weSßalb e« audß erß naß mßretii

feßfgefßlagenen Berfußen gelang, jemanb hierfür ju grimmr

JBir bütfen ^ermann Boeßl batdbat fein, baß er biefe Hufjok

auf fiß genommen unb wir bürfen fagen mit Ireue unb Sorg-

falt crffiüt ßat. ffiir berßtßen e«, weim er in ber Sorrent

barüber ffagt, baß ba« Katerial nißt naß einem einßeitli^

Blaue gefammelt war: wo ber ©ne mit größter Sorgfalt eien

©efißtöpnnct «erfolgt ßatte, mar er bon bem Wnbeten aU ®
bebeutenb angefeßtn unb bemgemäß bei ber Sammlung W
Kateriale« weniger ober gar nißt berüdßßtigt Die 3*1#

war, baß manße ©eßßtäpuncte für biefen 3nbeg überßtms

mußten faflen gelaßen werben, bie fonft öcrüdßßtigung

funben hätten
;
anbtre Wieber, bie eine Berüdfißtigung erfaßt«

ßaben, Ungteißßeiten unb 3nconfequenjen in ber Beßanblurg

aufweifen, Kängel, bie, in ber ©eneft« be« 3nbej begründ

nun einmal nißt ju befeitigen waren. Sin Stnbere« fommt ßinjt

ma« für bie tißlige ©eurtßeilung unb ben ©ebrauß nißt an|tt
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Apt ju (affen ift : ein nbf{ ju rinera 3nf<priftmerl, bal Dor

50 3oprtn begonnen unb feil 1 S gaprtn abgefcploßen ift, muß,

fomeit e# fiefj um unmittelbar miffenfepafttiepe Senupung bei*

feiten panbett, ebenfo wie ba# Sert fdbfi in einzelnen Ibeitcct

all antiquiert erffeinen; oon einem großen Steile bei 3nfcpnften

ftnb neue unb beffete Kopien gewonnen, bie gorfepung pal in

ber gtoifrpenjeit niept ftiflgeftanben unb mantpe ber früper ge«

gebenen Sefungen unb Deutungen Iängft all falftp beteiligt;

bet gnbej aber will unb fann felbßoerßänblitp nur bal geben,

mal bal Scrl felbft entpält, mag bal im ©injelnen nun riiptig

ober falfdp fein, ©er baper beifpiellweife bie gnbicel ber

gigennamen opne ffieitere# berwerlpcn wollte für ein Samen#*
wörterbuep, opne in jebem einjclnen gode eine eigene Prüfung
oorjunepmen würbe fitp ber größten Sorglofigfeit fipulbig

mabrn, el mürbe ipm begegnen, beifpiellweife aul bem 3nbcp

aufjunepmen, au# C. I. Gr. 1909 Vfßos all gigenname, wie

SBoecfp feltfamerweife in bet 3nf<prift öfßo; iafov *«i iotov ge>

brudt patte, wäprenb peute 3<bermann weiß, baß öqßo; bort

— ö(Sc>c=-öfoc ift; er mürbe au# 4713' einen OvnfMpoc)

’Krrtoi «jicfoxoc gewinnen, wäprenb ber ftunbige

jept bort tinen Oiolm4mot Ilfttnac erfeitnt, würbe au« 1390

eine Mafxla'liXXa paben, wäprenb bie grau Slnfpruep erpebt

auf ben Samen MafxloXXa; er pätte au# 1009 eine K,dlvxatc

ju oerjeirpneit, bie ßcp felber KaXXvräl; nennt; er berjeirpnete

au« 0756 einen riüpj-iot, wäprenb bort eint noeru im Socatin

l'tofjroi erftpeint, unb oiel. Diel anbere# berartige# Diipgejepitf

würbe ipn ereilen. Xer 3«bej iß eben oon bem richtigen ©e
fieptlpuncte au# ju betrachten unb ja benupen, eine SDiapnung,'

bie, wenn man beifpiellweife an einjelne Partien bei Senfeier»

fipen KamenSmOrtcrburpe# benlt, nitpt ganj jwerflo# fein bürfte.

Sooiel im Allgemeinen, gin gnbrj, jumat ju einem fo

umfangrtitpen Serie, fod, wa« feine prattifepe Semtpung be*

trifft, einet möglirpft fipneHen Orientierung bienen bei etwa

auffiopenben gragen, er muß baper übcrficptlirp unb möglirpft

fpecialifiert fein; fobann aber muß er oor Adern ooSftänbig unb

in feinen Angaben jnoetläffig fein, ttrfüüt ber norliegenbe gnbtj

bieft Anforderungen ? tpinficptliip bei erften Sunde# Wäre eine

größere Sptcialiperung unter ben einjelnen liteln, ganj be»

ionber# in btt 1. Äbtpeilung (magistratus, sacordotes, prae-

fecti militares) münfipenlwertp geweftn: wir Wollen nn# bei*

fpielltucife frpnefl batüber orientieren, auf weither gnfeprift bie

HovXrj ztjx i&txoaiM* ober tuxiaxooiux ober c #4 'Afxlo

v

ndyot-

lovli genannt wirb, wir fcplngen ben 3nbej narp utib ßnben ßovXj

unb bapinter etwa 500 .ßaplen oerjeiepnet, weiter nitpt#; fo

muß man benn bie umftänblicpe ißroccbur oomepmen, junäepft

im Corpus felber natpjufcplagen, bi« ju weltper 3#pl bort bie

ittifepen gnftpriften reichen (bi# 1049’’), bann non ben in bem

Jnbtj nerjeiepneten bie bi« bapin (1049) reüßenben 3aPien, e«

i’inb iprtr 72, jebe einjeln im Corpus nacpjufcplagen, um ju

epen, an welcher bet Btrjeiipneten Steden ba# Gkfurpte ju ßnben

ft. gbenfo ftänbe el, wenn wir unter j-spowO» bie Ufa ftfovoia

uepen wollten, äpnliip überhaupt mit allen ben großen Sammel«
iteln Wie Ufevf, Ufuu, dg/wx, gjzccjxtrfio;, ömaiätijs, dnt/xeXfiff

ba# nur eine tpeilweife Specialifierung gefunben, e# fepit

f. glc/zrairfur, i. Avxeiov
, t. tff jzöcUwf), cwjpi'f (ba# obeneitt,

benfo wie «xTwijpi-5, XnaxofUcot^g, Amoif/ö; unb avlrjjqs ber

ßrptauen unter IV, niipt unter X gepörie), dyoxoMipe, ovvodo;

tnb Dielen anberen Sammeltiletn, wäprenb einjelne, wie bei«

pielimeife «nap/oc eine eingtpenbe Specialifierung gefunben

laben. 3» biefer £> in fiept alfo befriebigt ber 3nbep nicht ganj.

Ba# fobann bie iBoQftänbigfett betrifft, fo (önnte man wünfipen,

<aß tRoepl in bem bie res et rerba notabiliora entpaltenben

jfnbep X, ia qno ei vast» materia eligenda crant quae utilia

esse possont, liberalior quam parcior esse malui, noep frei«

lebiget geweftn märe: pitt oetmißt 'Jtef. fepr Siele«, ba# feiner

Oieinnng naep niept feplen burfte; boep ba bie Segrtffe bei

Hiüplitßen unb grwäpneulwertpen leine abfolute Üiorm geben

unb nap ben Anforberungcn, bie man an einen folcpen gnbej
ßellt, Detfcpiebcn aulfallen muffen, fo foH barüber pier nüpt

weiter gereptet werben. Cb fonft ber 3nbej in ben übrigen

Abtpeilungen, wo man c# oerlangen muß, oodflänbig, b. p. bei

einem fo umfaffenben Seile, Wie ba# Corpus e# ift, natürlich

nur annäpernb DoUßänbig, barüber lann erft ber ©tbrauep ent-

fepeiben. An cigrntliprn Samen paben wir bilpet nur Bermißt

/'afpäc, I’oßfaf, Aiünit, Käßa/xoi, !7 11 ,
luXagj in bet

cpronologifdjen Äbtpeilung fepit bie Datierung naep ber ©rün«
bung br# Olpmpieion unb bie Spocpa Don brr elften Anlunft

^labrian« in Atpen; in Abtp. VIII fepfen unter ben Seinamen
|>abrian# bie Sejeitpnungen in ber fiepenbtn Serbinbung creuipp

xai xiiinijf (330, 331), nurs/p rraipOloc (346. 341. 334. 347),

aatfp toü xütruov 334, in Abtp. HI feplen au# 452 bie dUäma
dfol l’jXtxyof, au# 525 bie rtwdsxa ix&ot. Sa# enblitp bie 3u»

ocrfäffigleii betrifft
, fo barf unbebingte Anertennung auäge«

fprotpen werben
;

einjelne geringere Serfepen finb natürlich bei

einer fo umfaffenben Arbeit, jumal, wenn fie auf bie angegebene

Seife entftanben iß, unoermetblicp, bapin reepnen wir, loemi auf

S. 106 ein Jwafiliac au# 1457 berjeiepnet, wäprenb bie

3nf<prift eine Avaafzic. Ho; bietet, wenn angeblitp au# 51t

m in X uerjeiepnet iß, wäprenb bie 3nfcprift m-poqndpoc

pat, wenn au# 378 unb 465 narpdos aufgenommen iß, wäprenb

bort naipcJoi opne 3otn ftept, unb äpnlicpe Keine Serfepen.

Um über bie 3UB«lbißgliit ber ijaptenangaben ein Urtpeil ju

gewinnen, pat Sief, mehrere £mnbcrt burep Sapfcplagen ge«

prüft unb unter ipnen niept eine tinjige falfcp gefunben; wenn
eine folepe partielle Sriifung rin allgemeine# Urtpeil juläßt, fo

oerbient ber 3nbif oon biefer Seite unbebingte# Zutrauen.

Analeew l'Iacitincc seripx. Fridr. Sehoull , Cj. Goetx, G. Locwe.
Leipzig, 1677. Teabncr. (4 OIL, 224 S. gr. 8.) M. <*.

31er Dortiegenbe, ber memoria dulcissima i’riderici

Bitecbolii, praecoptoris unici, Bon ben brei jur Sotlenbung

btt Au«gabt be# Stautu« jufammengetretenen Scpületn ge*

Wibmete Sanb iß offenbar brftimmt, eine Art Sorgefcpmai ber

Don ipnen ju erwartenben Jpnuptmaptjeit ju liefern. Ade brei

ßnb au# früheren ginjelarbeiten belannt: @. üöwe al# ein

ßeißiget gorfeper in ber mäßen unb wenig einlabenben, aber

noep manepe Ausbeute oerpeißenben Literatur ber ©loffare;

©. ©öp burep einige fepöne Unterfuepungcn in ptautinifeper

Äritif unb einige (ehr ftparfßmiige Serbeßetungen, ebenfo auch

g. Scpöll. gunäpft ift ju conßatitren, baß btc brei Setfaffer

bem großen fieptet fepon äußerlich feine Art unb Seife gut ab*

gelernt paben; bie Aepnlicpleit be# Stil# in ad ben Keinen

Senbnngen, furj ber Ion be# ©anjtn iß frappant „ritfepe*

lianiftp*. Dann aber iß auep anjuerleimen, baß Don bem ©eifle

be# lobten ein friftper tpaucp bie Serf. angemept pat. Sir
begrüßen alfo, wenn wir auch in ßinjclpeiten Don ber Auf«

faffung unb Sepanblungämcife ber Strj. abweiepen würben, bie

fieißnng al# einen erfreulichen Sewei# tüprigen Scpaffen# unb

treuer S>elüt gegen ben bapingtfchiebtntn fitprer. g. Scpöd

liefert S. 1

—

GS divinationoB in l’lauti Truculentum, worin

junäcpß bie Anficpt Strgf#, wonaep mir in Al! jmei au# be-

wußter Abjipt peroorgegangene Secenßonen be# legte# paben,

wiberlegt nnb bie Stede I 2, 74 ff. eingepenb bcpanbelt wirb.

Sir erlauben un#, jum S. 79 unfere eigene Anficpt Dorjutcagen.

üerfelbe fepeint un# au# jmei urfprünglicpen Serfett jufammen

gejogen ju fein, bie etwa fo gelautet paben mögen

:

anmntos si qui nun dämmt (exclusos ablegatis.

haec si quis falsa inveuerit] non dldici fatmldri.

liniarpu« (bem biefe Sorte botp wopl gehören) fagt: wenn

icp bieß unrichtiger Seife bepauple, fo bin icp ein infans, b. p.

detßepe Bon ber Seif noep gar niept#. 3m Sertaufe feiner

Unterfucpung maept Scpöd junäcpß fepr waprfcpeüilicp, baß ber
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Trncaloutas nach bem Xmünoe bed SJlenanbre gearbeitet war,

unb »ci ft ferner feijr biibfch mi), bat) bad Sßenanbrifi^e Sticf

in jwei ©riefen bed Alüpljron, fomte Don Sudan benupt worben

ift. SBenn fcEjon hierbei eine Steifte Bon Stellen bed fttautiiiifeften

©tüdeS in oft überjeugrnber, ftctä aber anregenbtr SSeife jur

8)efprechung fomrnen, fo nimmt'ber ©erf. nun ben !|3ro(og unb

bie erfte Scene im (finjelnen burd) unb giebt junt Scptiifi ben

Zept naeft feiner Sonftitution. 3rn Ifirotog betrautet ScftoEt

83. 1 6 unb 1 7 a(3 Interpolation unb nimmt bann richtig eine

Süde an; >8. 20 f. nerbeffert er quid multaV si quid restat

super hac mutiere, Ecnum amäns (bebenflicfter ©erSanfang!)

narrabit iam huc qui veniet coteruin, ohne ben firolcg für

am Gnbc nerftümmelt ju galten. Ziefer Stnficftt Sehöd’d pflichten

wir DoQftdnbig bei; 83. 20 möchten wir lefen quid enulta? si

qnid superest [superot H] de ista mutiere, 83. 2t kic qui

amat argumentum [aud ad eum habenti ber i»f.] ad narrnn-

dum ecce adost, obgleich bie lepten Sorte freilich nur ein

und felbft nicht befriebigenber 83erfud) finb : man wünfefit ein

(futurum auf -bitur. ©efonberd müjfen wir auch noih unfere

83ifliguttg bet fdftarffinnigen SJerbefferung Bon 83. 5 unb 10

hier audfpredjen. Aud ber erften Scene heben wir hctBor 83.

8

bie oerunglfidte 2Ienberung sunt quot snperbimenta : cd mühte

wohl quot sunt heilten: wir glauben, bah Jfiefjling mit per-

fidiae auf ber richtigen Spur war; foflte amarae ober ein

anbered 81bjectio in amauda fteden? 83. 12 (ehr frftarf finnig

unb wohl richtig auetarium erat: vinum tc. 83. 15 porsuni,

iibtr welche Sonn lehrreich gehanbett Wirb. 17 unb 18 ald

Interpolation bejeiefmet, ebenfo 83. 30. 58—60. 89. 71,

SS. 34 fcharffmnig aut vasum ahenum raptum aut cleptus

lectulus; 38 richtig quod deferat dedatque. 83. 41 nach 39

gefteQt (actati intsmpestirae); 83. 43 ald ©loffem entfernt;

83. 55 victis bostibus
|

re placida atqua otiosa mulicrem

maris
|
amare feftr frei. iS. 84 fefteint und Stiejjtmg’d Gon*

jectur me esim demovit loco bad Süchtige ju treffen. SBir

hoffen, bah bec ©erf. biefer oft fühnen, aber immer flat unb

muthig jugreifenben Äbhanblung und halb mit einer 83earbeitung

bed Xruculentud, biefed fcfttuierigften aller plautinifchen Stüde,

erfreuen wirb. — @. @öp liefert S. 71— 134 eint sjrrabola

critica ad priores I'lauti fabulas, junächft über ben Gobef J

bed brilifrften SKufeumd, wo über ben ißierth ber f>anbfcftrift gegen

bie Bon bcmSRef. 1886 Borgetragene, längft Bon bemjelben auf-

gegebene, auch in ber {Weiten Audgabe ber Aulularia nirgenbd

erwähnte SBerthbeftimmung ganj mit Siecht polemifiert rairb

(auch D. Seqffert hotte fcftrm früher ?teftnlicfttä oorgeftraeftt.

wenn auch (urjet), bann über bit Codices Langiani, ben Rur-

neianus 227 unb Ottobon. 887 mit genauem Abbrud bed in

bem lepteren enthaltenen Stüded ber Captivi. Zad jweite

Kapitel behanbelt eine Steifte Bon ®loffcmen, welche auf t)anb<

fcftrtftlicfter ©nuibloge nachtueidbar finb (u. a. ausführlich Bon

adipisci an Stelle eined urfprünglicftcn apisci), bann Bon

lucunae unb 83erdumfteQungen. Znran fcftlteßt fieft bie erfte

Scene bed Epidicus mit ftitifeftent Kommentar. Zort hob
83. 19 bie SBorte bed Epidicus mit leichter Aenbening fo $u

lefen: utilia rosponde, „gieb eine oernünftige, brauchbare Kilt-

wort". 83. 53 war bie barftarifefte Schreibmeift foenore nicht

ju bulben, unb 55 ift qui wohl in atque ju önbent. 83. 05

möchten wir lefen au, dotegetur (bad guturum hat jebenfaüd J),

SS. 66 plus eum amat, 68 et (ober secl) venire ad Chacri-

bulum (ohne bad Bon bem ©erf. jugefepte sodalem), 97 fefteint

und tute tote bie richtige unb aud ben $anbf(ftriften (eicht fter<

norgehenbe Siedart. ©uflao fiöme hol in 3 tal i ett fleißig .jjranb -

fcftnften bergfieften; et liefert junächft eine UlacftBerglcicftung

bed Ambrofianud für ben Irinummud, wonach fogat Stube*

munb, Bon bem man bidher glaubte, bafi er oculeus totus fei,

©erfeften begegnet finb; bad jweite Kapitel befeftäfligt fteft in

berfelben SSeife mit bem Ißfeubolud, bad bettle mit bem Sticftud,

,

bad uierte weift nach, Wie oft fith Stubemunb in feinen Angabe-

über ben 1) unb D in bem Iruculentud geirrt hot Zad fünfu

giebt tritifcfte ©orfcftläge jum Irinummud, Bon benen uns

manche fleinlich (83. 162. 790. 860), anbere Bcruaglücft (arg. I,

132. 802 . 835) erfefteinen. Zad feeftfte giebt Siemfrlungen ja

oeijchicbenen Stücfcn, theild fritifdften gnhaltd, theild Songs

au« ben ©loffaren, in benen Üöroe Bor allen Zingen ju fyuj

ift. fflir hoffen halb bie Ausgaben, welche und bie 83erj. biefer

Abljanblungen in Aud fiept fteHen, an biefer Stellt begrüben ja

(önnen. W. W

Ignatius, w„ Dr. pliil., de vrrborun cum prarposiliosib«
conipositoruin apud Cornelium Nt-polem T. Livium Carlmm

r.ufuin rum dalivo structura. Concm.*nialio. Berlin, IIC,

tlaüde u. SjieDer. (1 Bl., 138 8. Cr. l.e*.-8 ) M. 2, 65.

Zie hier bejeichnete Äbhanblung, Bermuthlich eine Sri

lingdichrift, ift mit ungewöhnlichem gleifee gearbeitet unt Je-

hqnbelt eine glüeflieft gewühlte Aufgabe. Statftbem A. Cehmann

in einer Siredlauer Ziffertation 1873 ü6et ben Bon jufeimn»

gefepten SScrben regierten ZatiB bei Gäfar, Saüuft unb lacilat

grfeftrieben ftat, bitbet bie Bon 3gnatiud geführte Unterfutftnj

übet biefc Gonftruclion bei SRepod, fiioiud unb Gurtiui eise

erwünfehte Grgänjung jener Schrift. Uebrigend hat unftr Stil,

burch biefe. Wie cd fefteint, nur bie Anregung empfangen, in bn

Anorbnung unb Zunhfiiprung feiner Arbeit jeigt er fieft felb

ftänbig. Zie Anorbnung btd Stoffed ift etwa* fünftlüp, boi

erfepmert biefer Umftanb bie 83enupung nicht, ba ein 3nbff ber

weit über 300 betragenben 83erba angehängt ift. 3® ber Bnä-

führung hat lieh ber ©erf. nicht auf bie mwetbroifene Samt'

tung bed roritfeftiefttigm äRateriald befefti äuft, fonbern auch eigene

Sirrarbcitung Brrfucftt, inbem er bejiimmte ttrgebniffe ju gc>

gewinnen ftrebt unb ttjeilweife auch gewonnen pat. 3iur feiten

giebt feine grammatifefte Auffaffung ju Stbenfcn Aiüai, häufiger

bie auf bie Stritif cinjelner Stellen gemachte Atmienbung; boh

ift h'tr nicht ber Ort, einjetne 83etcge bafüt oorjubringen. Iah

ber ©erf. auf bie Audbcutung bet monographif<hm fiitatfut

jur Slritif ber bon ihm bureftforfeftten Autoren nicht eingegangtn

ift, gereicht ihm bei ber Art feiner Aufgabe nicht jum aSotmur:

aber I'labuig'd Arbeiten ju SiBiud foOten burihgängig brrnd*

ficfttigt fein. An bie Zarftcdung taffen fieft natürlich bei folcftea

Arbeiten leine btfonberen Anfprüifte machen; bie Urudlegung

ift offenbar mit berftlben Sorgfalt überwacht, bie aBfritig »w
©erf. belunbef Wirb. A. E.

Lothrisru, Ferd., Geschic-hlc der franaos. Literatur im XVII.

Jahrb. I. Bd. Wien, 1877—78. Gerolds S. (354 S. ei. (

M. 7, 20.

Ziefed 3Bert wirb eine beträchtliche üiiete in ber ZarftcSns:

ber franjöfifchcn Üiteraturgefcfticftte audfüKett, benn übet 1«

daffifche ©eriobe berfelben War bidher noch (eine jufamuffl

hängenbe Arbeit erfcftieneti, welche, wie §etlner’d belansic!

83uft, oom ftrengen gefrfttcfttlicften Stanbpunct audgegunj®

wäre. Unb biefen in ber Uiterahirgefifticftte met)r unb mepc |B

4ierrfchaft getongenben Stanbpunct hat ber SScrfaffer bed w>

liegenben SBerfed feftgrftatten. Zie ©etraefttung ber Siiterntucc!

fefteint hier ftetd auf bad 3nnigfte oerbunben mit ber Zarftcttej

ber potitifchen unb fotialen Sebingungen, unter benen fiep jt®

cntwidelt, fowie auch bie ipauptrichtungen bed franjöfiii*

SJotldgeifled mit ihren urfäct)!i<hen Söejiehungen jnr Sitetcis

eine eingehenbe ©erüeffiefttigung erfahren. Ziefelbe gefcfticfttRic

Auffajfung bewährt fieft auch bei SJefpreehung ber emjclcs

SehriftfteÜer, inbem ftier ein befonbered ©emicht auf t"

inneren Sufammenhang gelegt wirb, welch« jwifhen ib«*

Üebendfehielfalen unb iftcen ©eiftederjeugniffen befiehl. I®

Bortiegenbe 1. SBanb enthält junächft eine Zarfieflung Mt

©eifted, welcher bad XVI. 3al)rhunbert «füllte, folott b®
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•Oauptmerfmale, meid)? bajfelbe in einen [ebatfen ©rgenfab jum
XVII brachten. 'Jiachbem btt 8erf. un« fobann tin Bilb be«

politifcften, forialen unb griffigen Sieben* unter tprinricb IV
entworfen bat, gebt et gu bem eigentlichen ®egenfianbe be«

SiJetfe« übet unb oerfolgt bie öntrotefclung bet frangöfifehen

Süterotur oon Mall)erbe bi« gum Buffommcn eine« regelmäßigen

Sdjaufpicl«, b. b. bi« gu 'Mattet, bet mit feiner »Sopbonisbc"

in biefet Vegiehung babnbtetbenb würbe. (fine nicht unwichtige

Smpfefjlung be« in jebet $infidjt bebeutenben Stiebe« bilbet

brr Umjlanb, bafj baffclbe bunt einen f(tönen Stil ft<h au«-

grichnet, weiter gebtungene Straft unb ntbige Klarheit mit

Sebbaftigfeit unb StBarme derbinbet. Sg.

Mohr. I... Sehilli-r's t.ird von der Glocke Ente bibliogr. Studie.

Struvvhurg, 187“. Schultz u. Co. (VII. 33 S. 8.) M. 1. 80.

In« Süeblingilieb bet Trutfchen oerbiente wob! eine au«>

fübrliibe Bibliographie, unb man mufjtprn. Mobt Tanf toifjtn,

»a§ et ficb biefer Bufgabc unterjogen bat. Crft nach bem erften

Trud feinet Brbeit in tßcgbolbt« 31 . Bngeiger für Bibliographien

wutben ibm gwei wichtige Vorarbeiten befonnt, au« betten et

in bem oorliegenbrn 'Jiachbrucf ba« bort Sehlenbe crgönjte.

©Iritbloobl witb auch in biefem Trucfc notb Mamte« nachgu*

tragen fein, unb c« ifl ju wünftten, bog reibt Viele bet Vitte

hm. Mobt’« natbfommen, ihn auf berlei Mängel aufmertfam

ju matten. Tagegen bat $r. Mohr oueb ®. 9 am Stbluh, eine

ftbriftlitbe Mitteilung mißuerfteijenb, rin Setf aufgefübrt,

welche«, in biefer Sonn menigften«, nicht epjliett; e« mar eine

ungebrudtc Siebe unb fein Programm. 3n bet Vehanblung

be« „heere« oon üiteratucgcfibicbten“ ift fiib bet Verf. nicht

confequent geblieben; c« fehernt nur eine Verlegenbeit*au«jlucbt,

wenn er S. l ba« Uttbeil oon Vutfhatbt al« Stedeertretcr

aüet übrigen gelten (affen toid; gang unfgftematifib ift e« aber,

baff er, naebbem et S. 5 SB. Schlegel’« (Epigramme angeführt

bat, S. 6 3utian 3<bmibt’ä leere« ©erebe hinterher bringt.

Ober imponieren ibm etwa biefe Verfünbigungen an Schiller

fo befonber«? 3« bem Sapitel .Bilbtihc Tarfteflungen unb

iUnffrierte Ausgaben" S. 20—24 erlaubt (ich 9ief. noch folgen«

ben 9?acbtrng gu geben: $r. Dr. Plumpe, 3nbaber bet Vogel’«

fchen (früher tttuftuS’fchtn) Vuchbanblung gu Steipgig, befiel bie

Zeichnungen Schnorr« oon QaroMfclb, be« Vater« be« be-

rühmten MaferS, gu bet projectierttn Gruftuä'fchen Vra^tau««

gäbe Oon Schiller'« JBcrfen oom 3abre 1804, barunter eine

adegorifte Tarftedung ju bem ©locfcnliebe, bie at« Xitel«

fupfer bienen foQte. Tatan fnüpft ficb eine Beine intereffante

(Sorrefponbenj oon bem befannten Cefer mit Schnorr in

SJ. B. Völliger’« StachtoB auf ber Tre«benet öibliotfjcF. Veibe

oerbitnten wohl eine Veröffentlichung, etwa in einer illuffrierten

Zeitfhrift B.

'Homanifdtt Stubien, bei«. ». 8t. 8 c eh Hier. 3. VI. 2. prit.

3«b. : Peine. ‘Wort. bie BlerlüeDung t« altfranii’ftfcbtii SKo«

lanbbltebe. — Ter attncebifdje ötclanb. 3"* Tentfdie uberf. c. Ob.
ft eich trip. — Boebmer, Klang, ntebt rauet. — Strf., Gaullar'«

Epopcea traneaise, ctrelte Mnbgabt. — Seiblatt

3Uteril)itmshuni>e.

Revue des Revue» et publicalion.« d'tcadciuie* relative* ä l*an-

tiquite classique. Kcdactcur en eher Charles Graux. Fas-
cicuk-s publies en 1876. Paria, 1876. Klincksieck. (X VIII,

304 S., gr. 8.) Erscheint jährlich als 4. Lieferung der Revue
de philologie, de litterature et d’histoire anciennes, non veile

Serie dtrigee par MM. Ed. Tournier, L. Ilavet, Ch. Graux.

6« ift bem 5Ref. eine angenehme Bufgafie, ben Beginn eine«

ebenfo müheeotleti wie oerbienftliihen Unternehmen« hier anju*

geigen unb baffeI6e gut Kenntnisnahme unb Verwerthung gu

SentralbtatL — 10. Buguft. —

empfehlen. Tie Berus des Bernes bat ben Zwecf, alljährlich

eine Ueberfltht beffen gu geben, roa« auf bem ©ebiele bet clafft«

fchen Philologie unb ©efthiebte in irgenbmetchem ilanbe ber

SBelt in Zritfehtiften unb in pcriobifchtn Vubticalionen oon

Btabemien unb gelehrten ®efeltjehaften neu erfchienen ift; oon

aßen rinfehlägtgen Brtifeln Wirb eine furggefafjte, hoch tun-

lichft genaue 3nhalt«angabe geliefert; gwei Vergeithniffe am
Schluffe, eine« oon ben beljanbelten ©egenftänben unb rin

groeite« oon ben Verfaffcrn, bienen gur rafchen Orientierung

über bie Stiftungen ber ®ingelnen unb für ba« Singeine. Ite

'JieOue ift naCb Sänbem georbnei, unb biefe fclbft fteben alpfta«

betifch: Allomagnc (S. I— 155, über bie .(jiälfte be« ©angen),

Autriche-Hongrie, Bolgiqne, Dänemark, Egjpte, Espagne etc.

©ei jebeni Staube finb bie eingetnen Zritfchnften wiebtrum

alphabetifch gefteBt. 'natürlich überflieg c« bie Kräfte eine«

Stnjelnen, bie 174 in ben oerfdjiebcnften Sprachen obgefaftten

Zeitfchriften (fo Oiel beträgt fchon bieftmnl bie ©efammtgahl)

ade aufgufinben unb au«gugiehen; e« ift baber oufter bem
rödacteur en chef, ^term Cb- ©raup, nicht nur für jebe« Stanb

ein befonberer rädacteur göndral beftedt, fonbern e« ift aud)

innerhalb ber eingetnen Stänber für bie oerfthiebenen Zeit

fthriften eine Brbeit«theilnng eingetreten, wie ba« in ber Pre-

faco bei einer jeben Zritfthrift oermerft ift. [für Teutftblanb

ift rödacteur gönöral ^terr Sugötte Vtnoifi. Tie Segifter finb

oon ben Herren ®b. Tountier unb .jjippolgte Tutac angefertigt.

Mit anerfennenöwerther Cffenbtit erftärt bie Stebaction felber,

baft für biefe« erfte Mat iftr wohl noch manche Zfeitfehrift ent

gangen fei: anbemfad« wären oiedricht bie Vereinigten Staaten

oon 'Jlorbamerifa nicht btoft mit Sincm Brtifcl (rittet Zeilfchrift

oertreten. Bber nicht entgangen finb ber Sleoue g. V. bie

.Schriften ber Unioerfität Stiel", unb um etwa* recht llnbe«

fannte« gu nennen, bie in Blepaubrirn erfcheinenbc Ze>tf<hrift

, oon ber dtef. bie erfte unb bi«lang eingige Stunbe burdt

bie Seoue, unb Bnbere, bie boeh gang befonber« in bet Slage

Waren, bergteichtn gu tennen, bureb ben 9?ef. erhielten. 6«
erftbeinen in biefer Zritfthrift u- a. Veröffentlichungen au«

griechifchen ^tanbfebriften ber VatriarchaUbibltöthef in Kairo.

Tic 3lübtidhfeit be« gangen Unternehmen« noch näher au«gu-

fübren, ift in berXhat überflüfjig; fein Veftanb Scheint anf eine

lange SHribe oon 3abren oodfommen gefiebert. F. B.

Boatbclll, Roceo. delt’ antira nuniera/ione Italien c dei re-

lativ i numerl sinibvliei vtudi areheologieo-eritiei. Parte prima.
Homa. IbTti. Tipograpbia delle scieoze matemal. e tiaiebe.

(123 S.. 3 Tab. «r. 4.)

ffier in ber oorliegenbrn Stbrift eine wiffenftbaftlicbe Unter-

iudjung über bie Sntftcbung unb Sntwidelung ber Zablgeicheit

bei ben ®tru«fern, SKömcrn unb anberen altitalifchen Vollem
gu finben erwartet, bet toitb ficb bet ber Siretüre berfetben bitter

enttäufcht (eben: biefelbe enthält nicht« at« ein bureh gahlreidje

tiitate au« älteren unb neueren Shriftftedem aufgepuhte«,

unfritifche« ©erebe über ba« Mott numeras unb feine Storno

-

(ogie, über bm ltrfprung ber Zahlen unb be« Zählen«, über bie

Brilbmelif ber ©riechen
,
®tra«fer unb Vömer, cnblidj (unb

ba« ift noch ba* 3«tereffantefte in bet gangen Schrift) über ba«

Zählen mit ben ftingem (l’aritmetica digitale): gur ®r«

läutenmg bet babei angewanbten febr complicierlen Mctbobe
bient ba« oon bem Verf. in tatrinifdbem Xejt unb in italieniftber

Uebetfebung mitgetbeilte Sihrifttben be« Vre«bt)ter Bebo de

loquela per gestuni digitorum (S. 108 ff.) unb gWei Xafeln

mit Bbbitbungen oon menfcblithm $änbcn unb Menfcbmge«

ftalten bi« gu ben ^lüften unter bem Xitel Speccltio ainottico

dei gesti relativi all’ aritmetica digitale. Zur ®bärafleriftif

be« Verf.'« genügt wobt bie Mitteilung, bo| er S. 57 ade*

®mfte« behauptet, ba« ältefte, fogenannte fabmeijcfK Btpbabet
I fei ohne Zrorifel fchon einige Zett oor bem 3ade Xroja’« in
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3talien belannt gemefen. Vei einem folchen ftrititer batf es

un« freilich nicht fflunber nehmen, wenn e* balb barouf

(S. 58) non SJiommfen t)eifit: II Mommsen per'» siceome
todesco, pit) trascondontale di tntti costoro doi quaii abbi-

amo parlati. Bit.

(jozzadlni, eonle wnatnre 0., intorno agli sravi nreheologlei
latli dal Sign A. Araoatdi Veli presto Bologna. Oaservazioni
ec. Bologna. 1877. Favae '.aragnani. (% S. XIV tav. litogr.

gr. tot.)

Tie Ausgrabungen, über beren SRcfultate ber um bie Et.

forfdjung unb Vefannlmadmng ber Altertbümer feiner tpeimatl)

fefion fo nietfad) oerbiente Senator ©raf ©. ©oyabini in biefet

neuen, glänjenb au*geflatteten Publication berichtet, finb in

ben 3afiren 1871 ff. non einem Prioatmanne. bem #rn. Bftorre

Stmoatbi, in einem ihm gehörigen ©runbftüde aufiethalb ber

Porta S. 3faia bei Votogna auögeführt tnorben. Sion ben bei

biefen SluSgrabungen aufgebeetten ©räbern, welche ohne Bweifel

ju ber auSgebehntcn wefllichen 3Jefropotut ber alten jetfina

gehören, geigen 248 ben bodjatterthümlichen Tppu* ber ©räbet
non Viüanoba, für welchen ©oj^abini ben Stamm beb paläo

etruäfifdjeii oorgefchtagen hat, 70 finb etruSfifthm Urfprung*.

©oggabini hanbett mm gunädjft (@. 6 ff.) non ber Anlage unb

bem 3nt)nite ber paIäoetru*!ifchen ©rüber, non benen ein* mit

einer Stele au* Sanbftein gefchmiidt mar, auf welcher man noch

lünearomamente unb Ihicrfiguren, freilich in fefic fchwachen

Umriffen, erfennt (Taf. XIII, 7); bann betreibt er im Tetail,

unter fortraährenber Vergleichung ber analogen ffunbftüde

anbercr ©egenben, bie in ben ©räbern entbedteu, auf ben

Tafeln I— XIII abgebitbeten ©egenftänbe nach ben beiben

Stubrifen „Ifionroaaren“ (S. 13 ff.) unb „Vrongen unb ber»

gleidien' (®. 33ff.). Tie jüngeren elru*rif<hen ©räbet (S.SO ff.),

roetche fich at« («hon im Sttterthume geplünbert geigten, haben

nur gwei intereffante ©rabfteten mit Stctief* unb Onfcfiriften

geliefert (Taf. XIV). ifum Sdjtufi fafit ©oggabini unter bem
Titel Deduiioni (S. 87 ff.) bie biflorifd) -ethnologifchen Er-

gebniffe oder biefer Entbcdungen für bie Hagio circumpadana

gufammen. Bu.

billiHtino drill’ institutn di cnrrinpondenza archeologica. Nr. IV.

April 1*7». (Doppelheft).

I. ©critfcte über Me Staungen beft 3nfHtut# vom 15.

u. 22. ftebruar u. vom 1. SWlrj. II. JCnlgrabungtii : a) (JHufevte
SW c di t . (Snttfcfung von Aromen, rotldie einer febr alten umbrifdjfn
ttrjgtt&erei bei Qta^U (ffale) angeüören; h) %ii«arabnnafn in Gtre*

to(o (©rief bei $»rrn (Strafen ®. ®ouat>ini an ffi. $elMa);
c ) ©ItcrUjfim« von Gbtnfi (au«S einem ©riefe von ®. X. ©amurrini
an 2ß. .fcelbifl); d) S®. frei big, 9luegrafmngcn in Uornrto; e) 91.

SW au, SHulgrabungen in ©omvei im SBinter 1S76—77.

Nr. V. .Mai. (Doppelheft).

3nb.: I. ©eridjte über bie ©jungen bei ^nftitntö vom 8., 15..

22. u. 29. SW5r» u. vom 5. 9ft?ril. II. «nlarabunflcn : a) 91. ©eile«
arini. 'Jlu^rabungen in Morn; b> a. ©lau, S8tt#grat>ungfn in

©oraret ijjertf.); e) 9lu0^rabun^en in Cria (bem antifen Uria,
ber {>anvtitabt 3appaien6) (auf einem ©tiefe bei &erra ©rcf. laran*
tini in ©rinbtfi an JB. Genien). III. ftenftnSlcr: a) ffi.

eine in ber SR&lje vom 9ifttuno nefnnbene lateinifdje 3nl4r>fi >

b) Üofimo Stornainolo, ^rie<^if(f>e Onfc^rfft an6 JHeflftto in

(Salabrien. IV. ©efanntmai^unfl ber SMrection.

— — Nr. VI. Juni.

3ub.: ©eddjte über bie ©ibtinflen be« 3»^tn4 vom 12. u.

2b. ’Mvril; ©ertrag von ®. Sumbrofo über bie €änle be« ©ora*

rein« in Wexanbrla in 9le0QVten. II. ©ulflrabungen: von Dubn,
91ularabun(i in ber ftagbarftbaft von Crvieto. III. I'tnfmüler:

a) 9Ö, ^enjen, eine vor ber ftaeabe Paolo fuori le mura
aefnnbene lateinifdje ^nfdjrlft ;

I») 93. Selbig, ein bei Xelamone nc
funbener rtrutfifdjer ©viegel mit einer auf 3*fon ««b Webea bejfifl*

hd>en £ariifQung.

pöbagogih.

fflrftp, ‘Ktrcrönungcn utlb Verfügungen, betreffenb ba* höhrre
llneerridbtarpeicn In CiKais-Vcfbrln^ni Jimil. BnJgabe. (104 S. 8 i

Strafiburg. 1878. ^chatbt.VuQ. SW. 1. 6ü.

Obige Sammlung giebt gurrff ba* ©efej ü6er ba* Unter-

richtäroefen in Slfafi-Siothringen oom 12. ifebr. 1873 nebjt bot
?lu*fühtung*beffimmungen unb cnlf)äll fobonn bie Dort I S7

1

an bi* gum 20. 3um 1878 erlaffenen unb nod) >n Straft befinb-

liehen Verorbnungen, auf benen ba* höhere Unterridjtöniefen

be* 9teich*lanbcS ruht- Tie Sufammenflcüung ifft ohne Sind-

fiefit auf bie Beitfolge nach ftofflichem ißrincip gemacht unb
burdj eine paffenbe 3nhüttäüberficht eingeleitet. Sie erfüllt

nicht nur ihren eigentlichen Bwed bet praltifchen lörauchbarteil

für elfäffifche ©ehörben, Schulmänner unb Ültitglieber be*

£anbe*au*fchuffe*; ftc giebt auch eine objectioe Tarftellung ber

inneren Organifation, wie fie fich, auf btioährter ©runbtage

aufgebaut, burd) bie ©rfahrung mannigfach corrigirt, in fed)«-

jährigem, raftlofem Schaffen unb Umfchaffen herauCgebilbet hat
Vermöge feiner Sonberfteöung unb feiner eentralifierten Ver-
waltung (wie ein äßonardj fpridjt bet Dberpräfibent ©. 68 oon
„feinem" Schutratb) ifl ba* 9ieich*(anb im Stanbe gewefen, mit

päbagogifchen Reformen felbftänbig ttorangugehen, ohne bafi

man ihm beöhatb eine gefährliche 'Jieiguug gum Sjperimentieren

Dorwerfen tonnte. Veadjten*wetth at* üöfung zahlreicher

Schwierigfeiten ift g. V. ber neue 'Jiormalplan für bie Bäht ber

Unterrid)l*ftunben (S. 20). ÜIu* bem '.Reglement für ba*

ahiturienten.ffjamen (1878) auf S. 25 ift bie itbfdjaffung be*

Iateinifchrn Sluffafgc* heroorgutjeben, für ©Ifafi (ob nicht auch

fonft?) eine ljöd)ft heilfame Süiafjregel; nur hätte man fich fdjon

1872 Don ber preufiifchen- Ueberliefcrung (obmaefien joEen.

Tafi ba« griechifche Scriptum zugleich mitgefallen ift, faun nur

bebauert werben, trofibem eine Sage geht, bafi mich in bem
preufiifchen, jefit wobt auf längere Beit oertagten, ©ejefce*,

entwurf Diele Ttbichaffung geplant unb bafür Beibehaltung be«

lateinifchen 'ilujjajc* beliebt fei. 3ntereffant, auch für bie

preufiifchen Vrotjinjen auf ber Octoberconferenj 1873 empfohlen,

ift bie S. 95 oerfügte Einrichtung eine« gemeinjchafttichen ©e>

fammtetat« für bie ÜeEjrergebältet an aflen mnftalten be« tianbe«.

Tie rein fdwlmännifcben Verfügungen oerrathen einen fach-

raänniftb emfichtigen, jelhftbenfenben, nebenbei auch energifeben

Tecerueuten. Stnberä, nämlich fomifdj, wirft bie Slectüte einer

Eircutar-Verfügung über bie ilurgfuhtigfeil ber Schüler. Vei

jWeifeEo« gulen 2lbfichten bie fonberbarjlen päbagogifchen

Secepte. ©elegentlidi biefer (S. 87) unb noch einer anberen

Verfügung S. 101 ifl un* eingefallen, bafi c* nicht« fcfiabtn

fönnte, Wenn man in ber bortigen 3d)utDermaltung bie oer-

fchicbenen „fiehrerfategotien“ mehr au*einanberhielle unb3ebem
ba* Seine gäbe. E« ift ba* niefjt fo unerheblich, j. V. fchon

für ben Ton ber Verfügungen. Tie befprodjene amtliche ilu«-

gabe wirb weiteren fchulmännifchett SVreifen, befonber* leitenben

»reifen, oon tRufien unb oon 3"tereffe fein.

Vinj). Dr. 3nl-. bi* ©Ipmnafhf brr fjellenen. Siit 18 ^oljfchn.
OMltnlloi). 1878. Sntetlauu. (VIII, 175 6. 8.) ®t. 2.

lieber bie ©gmnaftil ber ipeEenen finb oon älteren unb

neueren ©eiehrten, unter (efiteren befonber* oon »taufe, 3äger,

@ra*berger unb Vinbct fo cingehenbe Unterfuchungen angefteBt

worben, bafi ber ©egenftanb wofif fo ziemlich al* erfdjöpft

gelten lann. Ter B»*<f biefer neuen Öehanblung beffelben ift

bafier auch rein wiffenfdjaftiichei, foubem ein prattifdher
; bet

Verfajfer miE bie greunbe be* mobernen Turnen«, welche bie

Sacfic etwa* tiefet auffaffen, ohne boch fetbft Philologen ju

fein, über ben Vetrieh ber h*9cnifificn ©gmnaftif orientieren.
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Mit guter ?tu*»ahl au* feilten Sorgängcrtt unb in nicht unge*

fälliger Jocm hantelt er bemnacE) bie grietbifcfje Erziehung, bic

Uebung*ptäße, bie einzelnen Uebnngen, bie ßltfjletif, ba* SBagen*

rennen nnb ÜBettreiten unb enblid; bie 'Jtaiionalfpicle ab, fjie

unb ba brauchbare JBinle für baä mobetne Zürnen einftreuenb.

Bei etwa* mehr Sorgfalt in ber ?lu*füi)rung mürben fich

©Überholungen, toie bie hoppelte Betreibung beS Einreiben*

mit Del unb bet Beftdubung bc« ftörper« auf S. 20 unb 27,

bie hoppelte Erzählung, toie ftleifthene« oon Siftjon einen

Satten für feine lochtet wählte, auf S. 5 unb 87, leicht haben

oermeiben laffen; auch ift bie Bermengung griech eichet unb

römifcher Einrichtungen auf 3. 23 nicht ju billigen, fjürflefer,

»eiche (ich noch weiter unterrichten woßen, finb bie Belegfteßen

unter bem Zejte nachgemiefen.

ZcinhatM, Dr 3oljann Heinrich, weil. Z irret or be* fiünigl.

ncvmnaüum* tu TZrombn*. Beiträge cur Xitvoiiriontlcbre.

Bür een GZebrand an büberen Stbranüalttn. -poelte Umlage.
Cramberg. 1878. Stliltcride SudbanNung, peteelter. («I s.
gr. 8.) St. t.

5* liegt hier «in Hbbrucf einer Brogramm-flbhanMung oor,

welche ber oor 11 fahren tterflorbene, um ba* Bromberger

cHtjmnafium hoehberbiente unb in ben weiteften Streifen al*

Schulmann unb Selehrter befannte unb gefchäpte frühere

Zirector Zeinljarbt im 3ahre 1858 crfcheinen lieh, SSetm auch

im tfiuchhanbel nertrieben, ift ba* Heine SBerfchen oießeieht hoch

nicht in »eiteren Streifen befannt getoorben; baß biefe oor<

liegenbe jweite, Don einem Schwiegerfon be* Berfaffer«, $m.
'Jirof. Dr. Sturm in ZarmftaM, beforgte 2lu*gabe eine weitere

Berbreitung beffelben hetbeiführen wirb, fann bem Sef. nicht

zweifelhaft fein. Ziele wenigen Seiten fallen bem Swtcfe

bitnen, auf ba* treffliche Büchctchen aufmertfam ju machen.

Zaffelbe giebt in ber Zeinharbt eigentljümli<hen Haren flu*’

iührung eine Zarfleßung ber Srunbjüge bet Zi*pofition*lehre.

flu*gehenb oon bem Begriffe berZi*pofition (S. 1—9) hanbelt

ber Serf. in fibfehnitt 2 oon ber Zheilung eine* ZManjen im

'Hflgemeinen unb ben oberjlen Zi*pofition*regeln. flbfchnitt 3

(S. 17—26) behanbelt in trefflicher SBeife ben Unterf<f)ieb

oon diviiio unb partitio, Hbfchnitt l unb 5 (bi* S. II) ent*

halten eine Bnwmbung be* oorljer über bie ,'iertbeilung @e*

tagten auf Saumgebilbe unb Seitereigniffe. flbfchnitt 6 (6i*

3. 51) behanbelt bie divisio, in flbfchnitt 7 enblich finben wir

Sertheilung unb Eintheilung al« Beflanbtheile ber Ziäpofition

bargefteßt.

Stuf eine genauere Befpredjung be* Einzelnen lärmen wir

un* hier nicht einlaffen; jebenfaß* wirb ba« oorlrefflich« Büchel*

chen bem ßehrer be* Zeutfchen in ben oberen Eiaffen höherer

ßehranftalten feht gute Zienfle leiflen; für ben ßehrer ift e*,

wie wir annehmen muffen, oorjugdweife beftimmt, unb in

biefem Sinne tonnen wir auch nur bie auf bem Zitel tjinjuge*

fügten Sorte „für ben ©ebraiich an höheren ßehranftalten“ oer*

flehten, gär ben Schüler biitfle bie gange Zarfleßung weniger

geeignet fein, wenngleich aflerbing* manche '-Partien (wie }. B.

bie im fehlen 'llbfchmtte auf einige (Heb ichte be* rporci) gemachte

ttnroenbung) auch für ben oorgefhrittenen ®chüler ooßfommtn

oerftänblich ftnb. Möge ba* Serfchen, bem bie Berlag*bu<h'

hanblung eine hübfehe *tu*ftatlung gegeben hat, in ben betf)ei!igten

Streifen überaß bie ihm gebüfjrenbe Beachtung finben.

8)|ciaifih< Blätterte. prtg. rem fi!. Hange. 4. peit.

3«h. : Ein ffOr iviCItcmmentr ffreunt. — VeriUa, Mobernt

lepeld. — p. Beferfieln über Scmlnarblttuua. — Sibajogifde
Guttlen'ckttftfn. ftrletrid jfrrbfl'l rerfonüde ffllrffamfelt in Zrtlben

unb Sfipgla. flpfmUbtTt von ibm frtbft in Briefen an feint J)rau

peneiette SZilbtlmine, geb. pctmeiiirr. <2dl.) — 'Marie, bie (imand*

ratton ber Brauen r urefa bic Smandvatipn von ben Zamen. —
paetveef. ein fcünglip.c im gilbtebaar. — p. % Sänger, Me Ein*

beit In ber SJbagogit. — St. Steife. Äinte unb Staat. — Selber,

Eentrafblatt. — 10. Stuguft. — 1052

;
ein Sport ent üelendtung be* ©dulbureautrauömu». — Standeetd. —
ötreeurionen.

3eitfdrife f. ba* Äealfdutivefen. prlg. ton 3of. Bolbe, Sb. Cecbtel.
St. B n b n. 3. Xabrg. 7. peft.

3"b.: 7t. Selamtber, ein Seilrag jne Erjlebunglfrage Intern
vielfvtadifgtn Ceüeireidi. — fft. Sallentin, ticfcbrlfllidif Slaiuritält*

vrnfung au* ber Siatbemalif. — cKub. Bnau*. Bnau*' Santtaeteu*
eiditnmrtbobe. — ‘8. Bauer, eine iXeattiou, melde Me ©afferüoff*
äurentbeotie ungcblidn nicht eetlären fann. — ffi. Sfdeitl, eie*

mentaee Tlbleicung ber sctlüäuMaen (formet zue Cellimmung ter

Sdmingung*tauer einet nuibematifdeu Sentel*. — SdiutnadiTidten.—
ftecrnOentu. — ^onrnalfdau. — Sro*rammfdau.

Sctbagogifde* Srcbiu. prbg. von Zir.Bruntme. 20. Jabcg ?te. du.*.

3np.: 3. Sattmann, bie „Certibtiguciger' be» Äumunfinm*
unt bet dtealfcbnle I. C. — Zte 32. Srh'ammlnng teuifdifr Sbltclogen
unb ©djulmänner in 2Pie*baben 1877. — (1. Stier, meide Sor*
Ibeile bat ber ftangbfifde llnterrldt von bem retbergtbenben laltinf*

Iden in entarten? — Stammte, jur Seimallung ter Sdulbibtlo*
tbften. — S. Sftlffer, Mt rtojtclirle SerUngerung ber Stntienieit

für Stebitlner. — p. (fobn. bie Stttvedfelnng von fluevfdiigfelt

unb Sebfdmäde Im Steuicifden 9bgeoebneitnbaufe. — Sone. Bod.
Stiefel al* Sdnifvlel. — cjtvmnantn unb 9)ealfdnlcn. Sn* bem
üenogt. Sttidt iibet bie Serbantlungen t;t Sreuji. panfe* bet 71b*

geottnetrn am 28. nnb 2!e. Sovbr. 1677. — Sinller. Sotfdläge
gut Serbtßreung ber Sdulgrammatif oon l'r. S. Slop, lifortf.) —
Ctnrtbtilnngen. — Stitceiten.

Uermifdftcs.

Botf#au*gabc oon Breitfopf unb gärtet.

Zic SRciehhalt'flftit Ziffer feit bem i>. Zecember 1877 er*

fchienenen Boll«au«gabe, fowie ihre Bißigfeit, Eorrectheit unb

ihre oortreffliche 2tu*ftattung oeranlagt un« noch einmal auf

biefelbe juriicf ju fommen unb auf ihren ‘öcrtt) wieberholt auf*

merfiam ju machen Wbgefehen oon ben SJerfen unferer großen

Elaffifer, bie entweber original ober in mehrfacher Bearbeitung

uorliegen, enthalt biefe Sammlung eine große 3ahl oon äSetfen,

bie in ber mufitatifchen ßileratur fnh einen bebeutenben Stuf

enoorben hoben. Uebcrafl fpricht fich aber ba* Streben ber

Berlagdhanblung au«, bie ®renjlime be* wahrhaft ®ebiegenen

unb Etaffifdjen in biefer bifligen VluSgabe nicht ;u überfchreiten.

fo baß bte Aufnahme eine« Sfetfc« in biefe Boll«bibfiothe(

bemfelben zugleich jur Empfehlung bient unb bem Bublicum
gegenüber eine Bürgschaft fetitt* 'fflerttje* fein fann: nut wirf*

lieh ®ebiegene« wirb man au« biefer Sammlung entnehmen.

Mehrere ber h'(? oeröffentlichten äiummern finb nur in

biefer Boff«au«gabe gu hoben, wo« wir nantcnlliih oon einer

Slnjohl Sammetwerfen gefagt hoben woßen, beren lt>erou*gabe

bie hetoorragenbften niufitalcjchen Sräfte unferer Zage, über-

nommen hoben. ÜBir fehen mit ßeigenbem 3ntereffe ber Sott*

feßung biefer wahrhaft ctajnfcheu Botfäbibliothef entgegen, bie

ßcher bie Stüße eine* guten mufifafifthen ©efehmaefe« bleiben

wirb in einer ijeit, welche buriß maffenhafte jn Zage Sörberung

mufifalifcher Brobuctionen in bem fo beliebt geworbenen ®e
»anbe einer bißigen ®olf*ou*gobt ben ©efdjmacf oft mehr be

broht ol* bilbet. —g—

UniocrfitätifchrifteR.

«trnübutg i. ä., Onausnralbißtrtt.), p. Sucfenbad. do ordine
rerum a pugna apud AfKospotamos commissa asqar ad Irigiuta

viros insUlolo» gcslarum. (47 S. 8.) —

€iriu«. f- vo^aläre tlhonoraif. ^r«a. nnkr Kitrrirfun^

bcrrorraaenltr gadjmJnner a. aftronem. ®d>r!ft^eller. 9?. ff. «J.

4-7.

3«l>.: 2Ö. ®. \io&rmflnn‘4 Wontfartf. — 3- Ätein,
merfwurlt^e Scrdnternng auf ttr *Kenfct'bfrflä<ftf. —
^eobaditutifltn fee« OTarl. — Cie Öntfernun^ feer 3onne. — C.
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gobft'e Siebodtlniigm Iti luutn Sltriu im €*®an. — Cal nllta>

ricleti« Sorctnim u. He *emlf4e ttonftiliitloii Hl gönne. — -Venn.

% ,(U e i n . Mt neue Äralei beim t'ijlnul. — ®eobj4lunjen t er

feietne in Mi »übe Nt SÄlnjnebell ln Mr gelier. — Cie glern.

loaeie iu (Üreenioldi. (ftorlf.i — 8. H. fflenlb. He ‘libotograubii

bimmliidiei Cbieete. — SReue Seobadjlnnjeu Ober He tionililulion ber

gonneuobiriliebe. — Cie 'Kiobadjinngen ber StartmonH. — Cer
SErteorflein non .fcmigtn. — Cie Sfobaditung bei Slertnrbnribaaiijil

in 'Jlorbainerita. — (ibm. Seifen, ber 'Hoab unb bie Cefekarfenbeit

n. (SriUttung ftinet CMrjllii. — Cer bteifadie Hebel im gef)0&en.

— Cie irlÄtiaeren u. intereffanteren Ce'boeliletne. (Rortf.l — Cie

letale gonneminfternifi am 29. 3all unb bie bartule Wonbriiiftirnljj

am 12. 5tug. b. 3 — eermlfeble 'Ji aetriefclea. — Sitliaiig b. 3nbiletl>

inonbe unb 'libafen ihrer Sltitinfimingtn im tüuj., gebt. u. Oetbr. —
^Slaneteniieilunj im juli. Tlug., gebt. n. Cribr. IS7S.

*Ä Ogern. muflf.t. 3ei(nnj. Seb.: ftr. Sbrbfanber. 13. 3ai)tg.

«r. 31.

3nb. : ünlgaben u. Somvefittonen non 3. 8- hltun. — Keitefte

alnfiilibe Serinebe in “fiarll. — Hebet einige iiiangrl ber munfalifiiien

S!erbälinlfTe 8trllm. |6*I.) — »njeigen unb genribeiinngen.

Revue rritique. Nr. 3(1.

Inh.: GSry, hiitoiie de la »iHa de Saint -Omer et de iei inolitutiom

iu».jui»u XIV. ai£cle. — Le§ ^npltt du mondc advenlureu*. p. j>. Frank.
— Sime, Lenin#. »a vie et *ea reimet — Heer, di* annee» de poli-

tique autrichlenne. — Academlc de« Inteiipliom.

3m neuen ‘Jteid>. $r«g. »on Ä. WriAarb. Wr. 32.

3nb *. Settidbtr, fang# btr la(on11<fccn Äüflt. — Unflat ®*4ni«n* unter

Äatl I - Uebtt Htimwg unb »eien tu ateligten. — au* fein

ftttife unb btm Su*lanfe. — fttmtm.

Unfere 3tit. $r«g. PRO Wub. p.©ottfA*lI. 9t. ft. M.Jabrg. 15.$ft,

3itb. Filter au# JtcnflanttttCp«!. 1. — «ug. $ttm. Scfertrf, Btt JuflUrtferm

Ml Ctutfitn i'lcid-r«. t. — ©anMrungtn ttiitl Mutigen ®tMbattn C u r rt* Mt
Utmaffeungtn ron ‘Patt*. 2 — Cttc ®pmr, Ca* Äoni 9rtt4 Italien tv dnbt
1»72 M# auf Mt ®t 9tnirari 2. — i’Uul tfanffp. dbmenbo M flmtet#

llalltnffditr Sdjrfftflturr — öbteni! Mr «tgtttwatt. — i<iMi:ifd>e SHrcut.

Die örenjboten. SHcl*. $. ©lum. 9tr. 32.

3nfe.: War Jlfen*. Mt (inttridtlung Ni aUrdnstfdkn Ärltglmtfrn*. 4. — fl. fiten*
bäte, pppulire Untrrhaltungflittraini Ct* ^crülfltn JafeifeutiMrtl. — Statt*

Ito'f «tift Curd) flfrifa. 2. — Cit ®rMttlrerJnMniTt 9tn auf btr ttalfanbalb*

tnlel «adi Mm Sttitntr StttMn. — fiiteratut.

Die Gegenwart. Web. tttabaa. 91t. 31.

3nb.
.

Uiftrt Varttlra unb Mt ©ablbtc-tiiiing, — flt. ppb 3t>«nn«'l slwtd tan

tKtdbt 1* (fru’ibcn ven J. Säten. (©*»! > — Vittiatui unC Äunn, — flu* Mr
Vaurtflatt, — Kcti|tn.

Die SBtge. ^rlg. non ®. ffiel&. 6. 3a^rg. 9t r. 30 u. 31.

3nl). ®cr ttn ©abltn. — Sr. Saatr, tur Crltattning übti btt Sifmatfi^t
«tra. 7. — Ctr IlittttlAt tn btt ÄuuUgtfdiiifctt unb Ctt Wtliglonlunttc*

tid»t auf btm WamBaMUBt. — &A(ftl‘l ntutftt Slrtüfdirlft.

©lätt«r f. liter. Unterhaltung. <^r#g. ven 9?. v. ® cttfdtall. 9lr. 31.

3nb. ©alttr tNeggt. ttnt Oaltrnl'Ar Rütfttn. — ffleltgi^# . r&iCc

Sdmfttn. (StfdiLt — # Sairfdi. lorlldbt u. bttraifettnbt rtdttungtn. —
gtuiQticn. — SttJic'gtarklf.

t.'utopa. Wetlg. t>0n v. Aleinfteuber. 9fr. 31.

3cb. Ca# SRnftii^t tn Mr Aunft. — StlMr au# ©tftfaltn. — $au*nMtttit nab
9Rtttb#(tutt in ycnbiMt. — 3n b. ®tufl C. ®tafltn jnm Stirge. — ^ittratnr;

SitbtuM Äuntl. JRuuf; Ilitattr.

©JiffcnföAftf. ©eilage bei ^eipj. 3eitung. Wr. 59—60.
3nb,- Ctt CrcdbRtr Äun«tau*Stnnnfl »an 1978. — diuc. ®Au<ltt. an nnfttn

Jteutg. f3m feiuMli auf Mt fbtcnrtbt nem 24. 3ult.> — 4tu itltgtlckldjl«

UAri SiMtgtlMlC. Sem ifctritgtt Siabttbtattr. Stfrrcditn ren (Kub.

r. ftctljdbaU. — tCinfett-Sffvrtcbunatn.

9lQgem. (‘Äuglb.) Beilage. Wr. 202— 208.

3nb. Jeb#. *uber. btr •ericlitan«. II. 1—3. — 0x. ®ed»t. btulfiftt ®rtt#t

fibtt Mt Sartttr ©tllaiiefttUintg. 12, 13. — 3h btn Wridiltaglniabltn. I. —
9 muui. ©Üavtnbanbtl unb flStufdjtniaabtrt. — Ctt Jaftl t»mxtn unb

btr tn9!ildi‘iüift‘ibt Stnrag rein I. ^unt. 18i8. I. — ©ltntr ®r<c ft.
rt2. —

Zb. e. Si'ilioff. Cuabrtrnntnm ebtr Chuinquenntum mtbirtnlfditT StuMrn.
— tl>. Cablft. Str6tt*gabrn. — ÜS. ®ianltn# »ttft bitrib flfrifa. 1. —
Vtrfftubtnrf.

Wiener Rbenbpof}. (©eilage). 9tr. 160— 17 J.

3ttl>.. v fctlftrt Mt ©(ibtnbtrgtT Scbiadjt. 5. — tipptrn. 3. — ftlertiut

fRentaemttt«. ®tafertb. I, 22-11. 2 — 3ac. r. Bai ft, Hanf« Stil*

oullftllung. Äurtillnbuflrtr. 7— 10, — Btan^bflfdit Wemant. l*-4. — !Relt#en

— Slbltcgrarbit. — fc. tferm, emt fHtlfcbtf4rtibung. 1. — ^tflerifdtt#.

SüuPrirte 3eifung. 71. ©b. 9lc. 1631.

3nb. Ctt Jnftl dtpeta. — Beibtnf^au. — ÜRanntgfaHigTtittn. — *u#»
iranbttueaianatltatnbtiltn. — Ctt ^amftt*®iatut ron ?i. ©ti)tnbtrg. —
Jebann Mtflilfdi. ttrbllAtr SRinlgerptagNal. — <1. r. t>tfft«©arttgg.
tfluftnttt ©tftauffUDuttalMttft au* *Parl#. 3. — Jobannt» Creibtif. —
Zebttnfdjau. — Stuftet dilti mtt etfltn für HHt. — ffiedttn-, flffrenem.
taltnbtr. — BelnM bt# CbH* unb B»l*buut#. ». — 0. 8. f>tttvftn,

©anbtrun« butdi Mt pttffer SütltauffltUung 12. — C. btum *«n flfbon

ttn mtiltlaiierliibt* ®diübtnfcft. iiulturgtf&i&tli&t 9fa4rtdittn. — ftfi
unb Stufet’ anttl. — ditutgfrtttn rem Sfidititnatft. — 8t. ifldiittftlb. btr

Watataua. - flnwt!fami*t ®fi**ttt. t#tnt 9ttgtrtrauung. — »itttrHng#na$*

tlifetrn. — (7lmmtl*ttfdittnungtn.

Hebet «onb unb SÄeet. 10. 8b. 20. 3abrj. »r. 44.

Jnb SBitfe.u. »attttttflg, btt »trwtnbfear#. (I»*ttf.) - «.».^»Mt.Barlegg,
Sfavgatt. Silbtt auf Ctm tngltiifetn CttbaMUben. — (Itbgrciibrnrfl Btitbndt

grani von 3H’fdltnburg*6$B, ttlii unb (Biofefürdtn flnaftana Süt&atirirna r*ri

flu^ianb. - »ctlibliittt. Öfet. 9R. ©itlanb. Cbetcn. ftdfltt OMang.
tauftrtri ron tWabrt«! Wat unb ipuftar ttlffe. — V. Budj*. tatdili®. —
Job. nan Ctirall. ttnt ®dt»«t|tnitnftpn. iÄonf.) - War ölltfe. neu* «f
»lubungtn unb SultutfvrtkfertlK. t». — Wuüfaltf*t Stitifiiigc. 1. — Stfbrr

rrn btr ®tltau#fttfluna 7. - Ca# Salat# bt* fetntffttn WtiAffaniltrl. —
.-frttdiTeatf r. Ifi. Juni bi* 15. 3alt. — «em SfiAtintaift. — ©41b. tmoifr.
für ba* nibum. — Sricfmaw«.

Sonntag!. 8lnit. Sieb. 9). ilidic. «i. 31.

3nb : 3ef. Manf. ba# ®irftn»®tif.ttn. — Selnltu unb Mt ^tritgctrftia. —
flu# btt $c4ia!rrn*©t(i. (®d|i >

- Vuna*2»tra, reit tib tu StrmögtH fam.
• Sterg dbtt*' fltgerttn In Stlb u. ©ett. — Soft Sfdlttt.

öfearfrnluubt. ;Krt. : (5. ;{i rl. 9fr, 31.

3nfe.- $. ». S 4i mit. flufg itfei. (»ottf.) - 0t. «•tlbta, btalfipt* gtautnltMn
in» Wüitlaittr. — 9. ©trntr. um feefent ®ttt«. («ertf.) — Ctr ©bQ«*
ftttn#to 9 tu Stialfunb am 24. Jult. — Ctr Untttgang bt* .»tonen Äut*
fiirfltn.' Sen tiittm ilugtnitnatn. — D#f. f dlmiifeir. ÄaubgtePtn tu

un<crem Wattnt.llngtiuf. — VlJtttr unb Slütbtn.

Dflheim. -^rlg. non 9t. Adntg. 14. 3ahrg. 92r. 44.

3»fe. W. Brand. (Krfampft. iBotti.t — *!. übtatb. Stlbet auf btn Stettintn.
A. *i. i£4>l.e — Ärang r Sföfett rin ®lld auf bit »t'ittAit Uorttn#. —
Zb. dontant, pot Mm ftturm. (Serif.) — ?lm gamtlitotOifet.

Dal neue ©latt. Wet. ftr. ^ irfd?. Wr. 46.

Jnb. üict. Atel, vastntn brl »lud#. (Sortf.) — Oinft Walfeft, Stlbtt au#
dfufelanb. 3. — flhnt tJlunbrrift. tlinbtiiift ttnt* unbtfangtntn llltinft^Mtt*.— Ubtrtn S ermann . btt flUtnrtllfntann. — Br. ytrantt. Sttfaufi
i Berti i

— Qbarafitttbermcmtttr. — fruBict btt 3dl. — «Stritt. — Cfftnrt
®rr<4tf*al.

URagajin ffir Me üfteratiu bei RnManbel. -v:. jni:r.i. Rr. 31.

Jnfe. Jean Jargut* Oteufftau. — llugllfdit Cttcft. — Sreal, )ut Wbtfeclcgu
tinb VtnguiRtf. — B»rl ntut i*txranlt**Siegt«p|#ltn. — Wemetrtn bt#
»taftn BrtfbTtife SfatMf. — Älttnt Munbfdiau. — Wantfettlti. — Wrulg*
fetten brr auflänbiiifcrn l'ittralut.

Da« 91ullanb. Webig. ton ». .fce II» alb, Wr. 30.

3nb tiulturfertfifetittt in Salifitn. - «nfelelegtfifet Bctfdiungtit in Otom mit
tlmgtbung. 4. — Ca# ’XcditfMrbilltntfi leeifatn WuiiA uub fbirr unb btt
Vtgttatiantr. — Clt ®abara unb ba* ®abaramttr. — Cie •Hrrtbümtr in
©.ttittmMrg. — ®ulfan*flu#bTfid)t auf 9ttu<Stiiannitn. — Utbcr ttn Qfelot*
tdjwtfti. - Utbet ba* Sttfealttn turepaiidjtt Sitntn in fluflrallnt — «itt#
Ulfen.

Die 9Iatur. -Orig, ren Ä. Böller. 91. g. 4. Jaljtg. Wr. 33.

Jnfe.: fl. Sttgbau*. tln gteloglfifet# Sfeinemtn. 2. — «Ibin Äobn. au# Ctm
rrrgtfftntn ©Inftl. 9Ja« 9ii»mtren’it(db*Cantfifetnfc. — 0. 3. Cundtx

,

ba* Sammtln unb Stebaifettn Itbtiibtt 3nfuften*tfeitr4Kn. 3. — rttrratut.

Sttlifet — JllttneTC ©lltfetilungtn. — Cfftnft VltifMaftL

Ru« allen ©Beltt^eilcn. Web. i\ XoeppeR. 9. 3abrg. II. ^eft.

3nfe ® tcfeubl'f atfdit . ©tlafrifanifihe# Vebtn. I. Üint Xülrnrtifc. —
Ib. ®d>iif#t Silber au* 9tctbb(bmtn. — Ctt ®alaR In Conftantint. —
ölub. Äletnr aul T^mifibe ®ltafcmrufr. — ». »trlanb, Mt Stircbntt
Mt Watftfa*iBttIn. iBertf.) — Oftiitbilbtt au* *ttbltn. 1. — den «btn»
trutr in Japan. — 9! tut# Uattmrbtntn tut Sammlung ttfanegtapfeif^en

WatetUI*. — Setnfe. Bltmming, bit Provioeia del Oriente (dtuaber). —
Cit Jnftl Betmefa. f®d;l.) — Wi#ftHtn. — Srttffafttn.

öorlrriingtn im UJintrrfemeUrr 1 878 1 79.

5. Stra&burg. Anfang: 21. Octo6ei.

1. Ooangtlifife- tfeeelc gififee gaenltät.

PrIT. or<1. Weup: 3*f«jd«; theolog. (BefeDfAaft. — (iuni^:
doangelitttu ^i'banni«, theolog. (BefedfAdfi- — Äraup; Dogmatif,
II. Xp.; -^ontiletif; ^ititrgif; homilet. Sem. — X'oliimann: fpec.

(linleifg In bera 91. Xefl.; neufeftamenfl. ©cm. — 3&*ffel: ^11*

gern. ÄirAengefAldjt* bei SXitfrlalter«; <^rtfll. DogmengefAiAte;
Sem. — Prff. exlr. Äapfer: aufgttr. Stiirfe au«

ben htfler* be« 91. Xeft.; d.inleitg in ba« 91. Xeft.; ejeget.

Wepetltorium. — ©raf ©aitbifffn: pellt. (BefAlAt* be« ©olfe«

3frael ; h^r. ^rAäolcgie; altteflamentl. Sem. — tfebfJetn: 8ehr^

fpftem b. r&m.*fathol. ÄlrAe^ Xheologte b. Weforraatoren ; fpftemaf.

Wepetltorium. — Prff. ord. ©aum iteli nfAt-

11. Mtdtl« II. fti«t#«Hifftnf4aftII®c g «euliat.

PrfF. ord. Aöppen: ©anbeften mit 91n«fAl. b. drbreAt«. —
Bahanb: beutfAe WelA«* »• WeAtlgefAiAte; ^anbel«*, 9BeAfel> u.

©eereAt. — ©reut er: 3nfHiutionen ; rem. WeAtlgefAlAie; röra.

Kamillen« u. (frbreAt. — 6 e b m : beutjAe« ^rlratreajt; AlrAenreAt
u. öhereAt. — (Befftfen: »ölferreAt; ©tfAiAte b. engl, ©erfaffang.

Google
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Schulde: ttuifdjrr Givilprczefi; rem. Gieiltrejfp. — Schmollet:
©efchicfcte brr Berfaffung u. Benraltung bc# preiitjifdirtt Staat« een
1640 bi« über bie ^e^enträTti^e H*»Bbelefrtji# u. barnit 3®*
faminrnbängente«; natienalefenem. u. ftatitt Uebgn, gemeintem mit

Änapp. — Kiffen: Strafprozeß; 6ietlrrej<HeraffirHm. — Werfel:
(fncpflopübie al« ffinleitg in b. tKechtlthibiam ; Strafrecht. — ft nepp:
praft. Kationalcfcncmie (Aderbau*, ©etperbe« nnb Hanbel«volitif);

naticnalefonem. u. itatifl. lieben, oemetufam mit S d? melier. —
Prff. »tr. Ali hoff: franjef. Gipilrecht mit Anlfdjl. b. Familien»
recht«; franjbf. ftamilienrtcbt; Banbeftenprafticum. — immer*
mann teirb feine Berufungen eeentueO fpäter anfünbigen.

III. Vlt»lciaif4« ftacattit.

Prff. ord. Salbeoer: fafhmat. Anatomie b. Wenfdten. I. Xb.;
»ergl. Anatomie bei Sfelet# n. ber 3nlrgumeutalgebilbe, eergl. Wpo*
legte ; (fnlwidelung#gefdjicbtc; Bräparterübgn; Vettg fpec. praft. Arbeiten

im anatom. 3»f)ttut. — 3$ffel: Btäparierübgn; Cfuolegie unb

0ünbe#molegi<; tovegrapb. Anatomie. 1. Xfe.; ((ittremitäten. ftevf

u. Hai#}; über anatem. II nterfuebungfmetbeben. — Weib: tftperi*

raentaUBböficlogle, 11. X>anpttb. (Bbonelcaie ber ecgetatiocn Ber*

gänae u. ber Sinnesorgane); Uebgn im pböfiolog. Vabcrat.; Wu#fel*
Phonologie. — ^oppe*Seoler: pbpfioieg. u. patbeleg. Gbemie;
praft.*uebi(.«ebem. Gurfui; Arbeite« im ebofiol0g-*<b<m. Vaborat.;

•Oogieine, ehern. Xb. — Sch m iebeber g: eiperimentede Bbarma*
fologie n. Arzneimittellehre; Xciifclogle; Arbeiten im pbarmafclog.
Vabcrat. — p. Ked lin g bau fett: allgem. patbeleg. Anatomie u.

BbpMcgic; bie Wtfib Übungen; Deaonftrat. ber patbeleg. Anatomie
mit Settloneübgn ; raifreffep. Gurfu# Per patbeleg. Jpittelcgie, mit

Arbeiten im Vaborat. — ftupmaul: mebir. ftlinif; Äranf beiten ber

&Ttt#lauf#orgaue; ft reifbeiten ber Kuren. — K liefe: Chirurg ftlinif

n. Boltfiinif; fpev. Gbiruraie. II. Xb. — Strobl: gtrubtl. WeHcin;
j

fimulute ftranfbciten. — Sieger: ©efchichtc b. Webirin, I. Abtdm.;
ftlinif ber iopbilit. n. Houtfranftciten. — Aubena«: Accuuche-
inents; Pathologie de la grosse*-"*. — 3oll0'- t beeret. Bfodnatrie;

pfochiair. ftlinif. — Vagueur: ftlinif b. Augenfranfbeittn ; Gurfu*
ber Cpbibalmeffepie. ffir ©eübtere. — Prf. cxlr. Hebt«: mebir.

Boliflinif; ftinberNintf n. ftmberfranfbeiten. — Prdocc. ftubn:
Grfranfungen b. Wtltelcbr«; ftlinif b. Cbrenfranfbeiteu. — ft rieb»
(änber: ft raufbeiten ber tKefpiratienlergaae; Kcpetitorlura ber (per.

patbeleg. Anatomie mit ffinfil. ber patpcl. Hirtolcgie. — Kaebl»
mann: Bbpfiologte u. Batbologie ber Augenbeweguugm; Gurfue brr

Opbtbalmejfeple. — Sennenburg: bie ftracturen; Babant* u.

Operationllebre nebft BcrbanHurfu#. — ftrieger: X'pgieine. —
fttfefaer: Aepetiterium u. (fxaminatorium ber Gbirutgie; Chirurg.

Grfranfungen ber Unterieiblergane. — H a r n a d : Aepctiteriuui ber

Arzneimittellehre mit praft. Ilebgu im fttreptübrriben; Arjneiver«

orbnnngllebre; Diätetif ber ©enupraittel. — Sitfero«fi: ft rauf*

beiten bei Kereenfpjiem«.

IT. 9bil»f*abif4t ftacaltit.

Prff. ord. Widjaeli«: ©ecgrapbie b. grtreh. Vänber in Ätein«

allen u. (furepa; ^erar' Ars poctica unb jmeiu« Bud} b. ilpiiieln;

ardjäoleg. Uebgn. — Kelbede: £amafa; arab. Weegrapben; 3ofne

Stplite#; BarbebrSn«
-

©rammatif; girlufi ober Saabi. — Stube*
rnnnb: (linleitg in ba« StuMum be« Altlatein, n. Interpretation p.

»XMautue
1

Knben«; gried?. '^aläcgrarbie
; Xacitu«

1

historiae u. £i«putaL,

im pbiloleg. Sem.; Ouripibe«' Webra, im pbilelcg. ^refem. —
Baumgarteu: ©efcbidite b. Ot<oolutionA^ciI ; bitter. Sem. f. neuere

3rit: Uebgn. — $eib'. lieben u. Schriften be« Arifiotele«; aubge».
Abfcfrn. b. Kifcma«l>ifdien IStbif. - - Seber: Wef*ichte b. Ißbilefopbie

alter 3dt I. Xo.; au#gen?. Abfdju. an« Arlitetelef* Wetapboftf. —
gaa«: ©efdjidbte ber Bbilefepbie ren ber tKenaiffance bi« auf Äant
(incluf.); (linlritg in bie $bi(ofepbie; im pbilefepb. Sem.: au«getr.

erfenntmfitbeeret. Abfdtnitte au« J. 8t. Mills Logic u. Examination
of Sir William Hamilton’s philosopbj. — Beebmer: rergl.

©rammatif b. roman. Sprachen; Uebgn im roman. Sem.; (Kameen«'

ünfiaben. — ten ©rtnf: franjef. Wetrif; ©efehiefcte ber engl.

Literatur een 1100 bi« 150«; ratttrlenglKche Uebgn ( Sem. f. engl.

Bbüolegie). — Gl erlaub: befdireibenbe ©eograpbie; über b. religiöfctt

Anfdjaunngen b. Katnreelfer: geegrapb. Sem. — Schöll: röm. Staat«*

altertbfimer; Urfunben j. ©efebiebte b. gried). (Kommunal* u. ©eneffen*

fchaftÄwefen«. im ^nftitut f. He Altertbnralipiff* ; •fcefiob'« ©ebidtte

n. ©ibputat., im pbilolog. Sem. — Sd)effer*Boid» orft: beutfd)«

©efd)idjte bi« jum Jnlrrregnum ; bie t<« BerfaQ« ber päpfll.

Hierarchie u. ber Auebilbung be# mebernen Staatenfoflem«; Uebgn
ira biftor. Sem. für ©efehiebte be« Wittelalter#. — H&öfcbmann:
eergl. ©rammatef b. gried). Sprache; San#frit*©rammatif mitunter*

pretatien«übgn. — Wart in: ®e|6idne ber bentfdun Literatur bi#

1500 ; mittel* u. neuboebbeutfehe ©rammatif; ffielfram'fl BarzipaL —
giebmann: He Hauptfoileme ber älteren u. neueren BbilofopHt;
Vogif; ^bealt#mu# u. fReali#mu«, ^ifpntaterium im pbilefepb. Sem.
— Kiffen: gried). ©efcbichte; CurOcn b. bacnibal. Äriege, ira 3 «fl-

f. b. Altettbua«iPi|T> — Prff. extr. X ümichen: altägppt. ©rammatif

mit Uebgn im Ueberfeben bieregivrb. Jnfdtriften, I. Surfu«; 3 ,lterpre*

tatien bieroglppb. n. bierat. Xrjcte biftor. 3nbalt«. II. (iurfu#
;
b. bentor*

ragenbilen Stabte im alten Aegppten n ibre ^enfmäler. — ©elb*
fchmibt: Sanffrit. II. ffurfu«; pebifchc n. grararaat. leite, *ßüli.

— 3aeeb#tbal: ©efddchte ber Wufif ren ber älteften chriftl. ßeit

bi# |«ra 10. 3Jbtb-J Uebgn in b. muöfal. Genipefitien (Contrapnnft),

in zmei Abtbeilgn. f. Anfänger n. ©eübterr; Peitg be# afabem. ©e*
fangperein«. — (J. Srhrnlbt: ©efchidite brr beutfefcen Literatur p.

Uefttng bi« ScfciQer; ba# beutfebe X'rama im 10 . 3° Hb.; Uebgu im
Sem. f. bentfehe $failolegie, moberue Abtb. — Prdocc. Vuch«:
Xbeefrit; Bergil'# ffclegen, im vHlolog. Prüfern. — Van bau er:

Arabifd), 1. tfurfue; 3nt<rpretatien talmub. Stüde. — Aeebtger:
aotbifrbe, altbecbbeutfd^e, altfädbf. ©rammatif; grammat. Uebgn im
Sem. f. beuticbe BHIelegie. — Baibinger: Äant’# flrilif b. reinen

Berannft, im pbilefepb. Sem. — Äo ich wi&: ©efcbichte ber alt*

prepental. Viteratur; Uebgn im 3nterpretieren allfranjöf. Inte; Uebgn
über Crcstien von Troies (ira roman. Sem >. — SBieganb: latetn.

Baläograpbir mit Uebgn. — Lectt. Vabm: Exercices fran^ais, au
sem. roman; Littcraturo fran^aisc;

(
Cours elementaire; Cour*

superienr de langue fran^aise. — ©aragiola; (ftnfübra in bie

ital. Svradu; Spiegaxione dello tragodie di Silvio Pcllico;

Uebcrfepa ren V<|ring# Wtnna ren Barnbelm in# 3td Iieni|'che, im
roman. S:m. — Vcep: Pope’s C8*ay on man u. moral tasay«;
engl. Suntai; engl. Sem (neuere Abtb). — ttliono be 11 garte:
(linfüpr. in ba# Sinbium ber fpan. Sprache, f. Anfänger; Ueberfebg

br# Homanccro morUco in« X'cutfdjc. — Prf. ord. Bergmann,
Prf. hon. Sv ach Irfen nicht.
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Prff. ord. C#rar Schmitt: Zoologie; dnhpidelung#gefd)i(hte

ber tpirbellofen Ibirre; Uebgn im Z^Hcg- 3nfi. — be.Barp: rergl.

Anatomie u. (intiridtlnng#g<f<hid)tc b. Bflanjen; betan. Celleauium;
Arbeiten im betan. Vaborat. — Sch im per: aQgem. Weolegie;

Baläepbntelogie. — Auntt: ffiperimentalpbviif (II. iH); praft.

Uebgn im Vabcrat. — 6 brtfteffel: Xbrorie b. Absehen Functionen
u. Anrrentg auf b. ultraeQipt ^unrtiouen; Uebgn in b. fjunettenen*

tbeerie; tbeorce ber binären fermen. — Bene de: Baläontclegie

;

paläontcleg. Uebgn; Anleitg ju felbrtftänb. Arbeiten in ben ©ebieten

b. ©eelegie u. Baläentelegie. — Aepe: ©eeraelrte b. Vage; analpt.

Wechantf; llrbgn im mattem j|, Sem. — ©rotb: Wmeralogie;
Anleitg za felbftftänb. Arbeiten auf b. ©ebiete ber Wiaeralegie u.

Pbpfifal. ÄrpiljQograpbie. — SBinaede: tbecref. Aftrenemtc; praft.

Uebgn an brn 3» rfnimenten ber Stennrarte. — ftlüdtger: Bbar*
uafegneiie mit (iinfcbl. tedimfd) wichtiger Aebftoffc ; 2>emcnftratt. j.

Bbarmafegnefie; Dantedung von B^äparatrn u. anbere praft. Uebgn
u. Unter fndi ungen im Vabcrat. — Mittig: adgem. öiperimental»

ebemie. unorgan. Xb.; au#gcto. G.apttel au# t. tbeeret. Gbemie; ehern.

Uebgn u. llntufucfaungru im Vaboraterium, unter Witwirf. e. :Hofe.
— Prff. extr. Koje: d>em. lechnelegie; chem. Uebgn u. Unter*

fuhungen im Vaborat., im Berein mit ^ittig. — ffirai jti S o I m #»

Van b ad): über bie XbadopbHen (Algen u. Bilje); Spitematif ber

Angiolyermen; über He ftarngrtpadjfe (^ilicinen). — Kotb*. algebr.

Analen«; Differential* u. 3ntegralrcd>nung. 1. Xb.; analpt, ©eemetrie
ber Gbrne; ^ablentbeorie. — Königen: Xbeorie b. Vicht«; Xbecrie

ber (llafHrilät. — ©ötte: He Darwin’fche Vebre u. ibre Anteenbung
in ber Joelegie; Katurgefchichte ber Öingeweibewürmer. — Gob«n:
Brtregrarbte; petregrapbifch*mtfreffep. Uebgn für Ungeübte; Anleitg

gu felbftftänb. petregrapbifchen Arbeiten für ©eübterr. — Prdocc.
p. AI re bl cm ff i: Anweabungen b. med)an. ÜVärmetbrerie auf ehern.

Borgänge; Kepetitorium ber Gsperimentalpbpfif. — Schuft: Kepe*
titerium ber ergan. Gbrmie.

6 . Ccijjjig. Anfang: 16 . Dctobtr.

I. H(ol*|ijdi( JidlläL

Pff. ord. Vechler: .(Virrbeugeuhichte 2. Hälfte, v. ©reger VH.
bl« auf b. ©egenreart, nach gebrueften ‘X»oragrapbeu; örflärg be#

3arebu#briefe#; flrchengefchicbtl. Uebgn ber Vaufißer ‘^rebigergefefl*

fchaft. — ffabnt#: Degmengefdjichte ; Spmbolif; neuere Äirchen.-

gefdjicbte (Schl.); Veitung b. Uebgn be« tbecleg. Berein«. —
Vutbarbt: (Srflärg be# 3oHtnnc#*(ipange(ium« ; Degmatif; bogmat.

©efeufchaft ; Veitung ber bogmat. Uebgn ber Vaufiptr Brebigeraefed*

fchaft. — f^rj. Drlintfd«: 3ff#i«I bibl. tbrelogie be# A. Xeft.;

Veitung ber aliteflamentl. fprachl. Uebgn be# Hebraicum# I ber

Vauftper Brebigergef. — ^ride: thnftl. (itbif; tffben u. Vebre

3tfu nach beu Pier (ipaitgrlien; Au#lrgnng be# ©alatcrbrtefee;

eieget. Sem.; Veitung ber bemilet. Uebgn ber Vaufiber Btrbigergeü
be#gl. ber bibl.*tbeelog. llrbgn berf. ©e|. — Baur: (irflärg ber

Bfalmen; Spüem ber praft. tbeelogie, 2. Xb. (Hemlletif, Viturgif,

Seelferge u. f. ».); Hebratcum II ber Vauftb« Brebigergef.; bomilrt.

Sem., I. u. 2. Abtb. — Mub. H. Hefmann: Bäbagoaif u.

©efdiid?t< berfelbeu; praft. Auflegung be# fl. Aated)i«aiu6 Vutbft«
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(Ä4teAumenen*UnterriA0: taklet. Sera.; päbageg. Sem.: praft.

Uebgn; ©cfnAe von Letjr« unt* Grjiebuuglanflalteu. — Selb.
SAmibt: Auflegung ber beiben Briefe ©auli an b. Äorintber;

tbectcg. Gnrvflopäbic; evang. ÄateAehf; fatedut. ©efellfAaft-, fatcAct.

Uebgn b. Lauter ©rebigergef.— Pf. ord. hon. 4>ölemanu: latein.

Auflegung ber brei ©aftoralbriefe be* 9t. Xeft. (I. u. 2. lim. u. Zit.);

«eget. ©erein be« A. u. 9t. Zeit. (einiAl. l*«r ßoeieta» exeget. Lipa.

Winori); ba« Zeutetonomiura na* feiner ©ejogenbeit im 9t. Zetta«

ment, latem, befproAm, tim Abbanblgu, Ziovuiat. u. fetbflftäub.

3ntcrprelierübgn. — Pff. extr. S Aürer: Ginleltg in tat 9t. Xeft.;

neuteil.* «leget. <0efcüfd?aft : ©efpredtuug blbl.« tbeolcg. fragen. —
X>arnacf: ÄirAengefAiAtc 1. Xb.; ftrAenbiftor. ©efellfAaft (Gnt*
itebungögefAiAle bet neuteft. Canon*. ÜJiuratorifAe* Äragment). —
Wutbe: (Sinleitg in tat 91. litt.; Altleft-, ÖefeflfAaTt (iNeferate n.

fdiriftl. Arbeiten über Zentr. XXXIII
; Grob. XV., Zeutr. XXXII

unter ©ergleiAung von ©falm XC).

11. 3nrifhf*t SacnltU.

Pff. ord. ©tnbfAtib: ©anbeften mit Au«fAl. be* Familien*
u. GrbreAt«; Grflärg eine« ©anbeftentitel*. — Cfterlob: ft«»

meiner teuefeber Givilprocefi
; im AufAl. baran, fatbf. Givilprocefi;

civilprocejireAtl. Sem.; Uebgn tut JHefericren au« ©criAteacten. —
O. flÄüller: füAf. ©rivatrcAt auf ©runblagc be« bürgert. ©efety*

1.

Ibl. (aligem. lehren, Sa*enre*t’ unb allg. Iberl be«
?{oiberung*reAt*); au«gem, Lebren be« faAf. ©rivatreAt«. — 91b.

SAmibt: ©anbeften. mit Au«nabrae bei» jamilicn* u. GrbreAte«,
naA b. LebrbuA ». Arnbt«; 3aftitutioneu n. uunere ©efAiAte b. tönt.— tim. griebber^: beutfdie Staat«* u. 9{cAt*gefA»d?te,

StaatercAt b. beutfAen :HeiA« u. b. beutfAen Icrritoiien; •panlcl«*,

5öeAf<l*u. SeereAt; lieben b. firAeureAtl. ©efellfAaft. — G .Ä u n (} e:

innere ©.t'AiAte bc« röm. dte*te(einf*l. röm. Givilviocefl) ;
©anbeften,

2.

ibl. (guimlien* u. GrbreAu; röm. StaatereAt (f. fünften u.

©bilologcn). — Stobbe, beutfAe« ©rivatreAt mit GinfAI. be*
LebureAt«; fatbol. u. evangel. ÄirAenreAt; germanift. Uebgn. —
©inblng:- gemeine« u. pariieuläre* StrafvroceßreAt ; jRcidjöftaat«*

rc*t; StrafreAtövrafticum — 2LaA: beutfAe« S traftcAt; fümmari*
fAe ©roceffe u. <&oiicur#rroeeü ; ©efAiAte be« röm. Givilprcceffe«;

Givtlvrocefipraftituni. — Pf. ord. Iion. UJtor. ©otgt: Gncuflopäbie
be« .‘HeAtff. — Pff. cxlr. .fcöcf: beutfAe ftieiA«* u. ;HeAt«gcfAiAte

;

X>anbtle», üßcAfrl» u. SeereAt; bentfAe« Cb(igallenriv9teAt. —
D. ©öfc: über einen ber $auptt$eile ber ©anbeften; ibemata au«
beut $anbel«* u. SBeAfelreAt. — Prdoc. Uenel: ^anbefleu
2. Ib. (gamtlien* u. (irbreAt); ‘4»anbertcn«'IJrafticum. — PIT. ord.
v. 5i>ä*ter u. -fciänel lefen niAt.

111. 9N(biciaif4( gicultat.

Pff. ord. i^ii«; fpitematifAe Anatomie be« SRenfAen ittinge*

meibe, 9ter*en u. 6innc«orgaue); ‘4}r3parier*lleban, in Serbinbuna
mit ’Ö raune. — OUbiue: ‘llbarmafognope mit Cemonjlratt.;
öffenll. u. private .frpaieine. — Grebe; geburtfibülit. u. genäfolog.
Äiintl u. {ßolfNiuir; über tbeoret, ©eburt«bülfe, mit Zemonftratt.;
geburt«bülfi. Cperattonen. mit (linüba bcrfelben am ^bautome. —
Söaaner: mebie. Älmif v Gonilitution«>^tranfbeiten. — Rubmtg:
»Vbiifiologie ber (imvfmbung u. ’-Beivrfluna; pbvftolog. llebgn f. gort*
get'Arittenerc; Pbütloloft. •i'efpreAunaeu. — Z 1? t e r f : Airura.
Älmif; Öorlcf. über Gbiruraie, 2 . ib- — Gecciu«; Älinif (.

9luaen!ranfbeiten; pbbfifal.»biagnoft. Gurftifl f. 9iugenfranfljeiun;

operative ‘Äuaenbeilfunte. — Gbr. ffiUb. ©raune; fvilemat. Anatomie
b. ÄnoA^V ©elenfe, ©tuöfeln u. @efü§c; ^raparierübgn in ©erbtö
mit -6»i«. — Go bub« im; adgem. ©atbologic; bemcn|lrativcr

Gur« ber palbotog. Anatomie, jugl. mit 6ection«fiban; praft.«

mifro|fop. Gurfu« ber patbvlog. ^i|io!oaie (in üerbba mit

SBeigert); esperimenteQe u. mifreffop. Arbeiten im patbvlog. 3njl.

— grj- -tofmann: über Grnftbruna be« ÜJtenfArn, fomie über

9tabrung«mittel u. ihre ©er|JIfAnngeit ; Gurfu« über bngieinifAe

UnterfuAung«metboben ; Arbeiten f. gortaefArittenere. — Pff. cxlr.

Gonnenfalb: ftaateärjtl. $raftieum; geriAtl. ÜRcbicin für
3urirten. — Garu«: 9lnatomie u. ^bvitoloaic btt ^auötbierc;

©efAiAte ber .^auetbiere ; ©torvbeioaie ber SiMrbeitbicre. — ÜHJ i n t e r

:

(Slnletta in ba« Stubtum ber 9Rebicin; l'Heceptiafunjl, nebil llebetftdjt

ber rnqtttaften Arzneimittel. — ©ermann; üb. grauenfranfbeiten.

— btllU: ©fburt«b«lfe u. Oluteilteli; Väbiatr. Älinif. —
9t ctlam; GomnmnaK'uaieiuc ( offentl. ©e|unbbeit«pfleae v. Staub*
puntie ber ©ermaltuna^bepörben) nut Zemonitratt.; geriAtl. Sltebicin.

mit Zemonfhatt. — ©. SAmibt: Atrurg. ©oUIlinif; Anatomie
am Üebenben; aQgent. Airurg. Ziaguoftif. — Senul: 9tepetitorium

ber fodemat. Anatomie be« 9)ten|Aen; anatom. ‘itortrüge f. 9tiAt*

mebitiaer, inebef. f. $&bagogen u. Stubierenbe b. Aatunviffen»

fAafteu, 1. Ib.: ©emegungdapparat u. Wervenfuftcm. — Staub er ;

Guttu« ber mifroffop. Anatomie; UrgefAlAte be« SJtenfAea uub
©ölferfunbe. — 4«eubner: mebie. ©oliflinif (intetimiftifA); Zifirict«»

©oliflinif; pbufifal. Ziagnoflif (einfAl. ber ©nl«(ebre) f. gonge*
fd?nt teuere. — {tagen: Gurfu« ber Oljrenbeilfunbe; otiatr. ^oliflinif;

Gurftt« ber ^arpngoffopie; larongiatr. ©oltflinif. — ©rennet:
Gurfu« b. Gleftrotberapie mit Uebgu. — Abtfelb: tbeoret. ©eburt«<

hülfe; b. ©iiftbilbung b. ‘IKenfAen. — ZreAfel: pboftolog. Gbemie.
Pbvftolog.*Aem. ©lafticnm. — Prdocc. 'Weifjner: geriAtl. ©e*
burlöfunbe; tbeoret.* u. praft. Cperatiou«lebre f. ©eburtlbelfer. —
(Öaate: Äranfbeiten be« llteru«; Ginübg geburt«bülfl. Operationen

am ©baittom. — 9taumanu: ©barmafobnnanlf. — grieblänber:
fpet. i‘atbclogie* u. Xberapie ber Gonftitutionefranfbb. — Siegel:
Gurfu« ber Staataarjneifunbe. — gürü: päfiatr. ©olifUuit; |pec.

©atbologle* u. Xberapie b. Äinberfranfbb-; Gmleitg in ba« Stubtum
b. ©eburt«bülfe u. ©pnafologie nebft ©bantom*Uebgn. — SA röter:
©oliflinit f. Augenf raufe; ©atbologie u. Iberarte b. Augenfranfbb.;

AugenfpiegeGGurfu«; objedive u. tubjertive UnterfuAung be« Auge«.
— ^eopolb: über grauenfrauftb* mit Zcmonttratt.; Ginübg ber

gpnäfolog. XeAniu«men u. Crerationen an b. 1'eiAe naA vorbanbenem
©taierial; geburtebülfl. Cperationiübgn am ©bantom. — SAön:
Aagenfpiegeh Gurfu«; Augenoperationä* Gurfu«; augenänti. Unter*

fuAungfraetboben. — tillma nn«: Airurg. Cperatien#* Gurfu« ; üb.

©unbbebanblung, Sßunbbeilg n. SÖunbfraufbb. — SAUbbaA: au«*

gen?. Gapitel au« b. Crtbopäbie; orlbopöb. ©oiiflinif. — 9tiemetjcr:
©ereuifton u. Aufeultation; bögieinifAe Xberapie. — $effe: {•iilotogie

b. petipber. Stcrvenfvftem«; Anatomie für Ä imitier. — .Hü ft er:

cpbfbalmiatr. ©ropäbentif; Augenipiegel* Gurfu«; Angcnoperation«*

Gurfu«; optifAc gebier be« Auge« (Stefraetion«* u. Aceomobation«*

Anomalien). — v. Keffer: über leben«rettenbe Operationen in b.

gruben*« u. in b. Ärieg«praici«, mit Gipirlmenten u.Zemonftratt ; über

bic diirurg. Grfranfungen ber {\un* u. ©ef*leAt«organe; Airurg.

©ollflinif. — {telferiA: Airurg. ©roräbentif. — v> u b e r ; üb. -vaut»

franfbb. mit free, ©erüeff. ber patbolog. Anatomie. — v. Arie«:
© bp ftc legte be« Areiblauf«. — Üöeigert: fpee. patbolog. Anatomie.
— ©ufAmaqn: ©efAiAte ber ÜJtebirin; ©efAiAte ber Gpibemicn;
mebir. Jpobegetif; mebie. Statiftif. — Ab. Strümpell: Gurfu«
über ©ercufnon n. Aufeultation; flin. ©rev&beutif. — Pf. cxlr.

gleAfig lieft niAt.

iv. 9bki»f'»itr«t 9«cuiue.

Pff. ord. ©rubtt«: SteOar*Adronomie ober b. 93iAtigfie über

bie gijilerne; ©ffAiAte ber Agronomie; über ba* gernrobr. —
Zrobii’A* ©bPAologie. — gletfAer: GrfUirg be« Äoran naA
©cibbütvi ; Grflära ber arab. {araafab '» Grflärg be* perf. SAabuüracb

;

Grfl&rg türf. ©efprüA«; Uebgn ber arab. ©cfeOfAafl* — JRofAcr;
flefammtc praft. 9Uticnalöfonomif u. SirtbfAafttpoUui; ginan^*

mifTenfAaft ;
.öaupllebrcn b. lanbtvirtbfAaft/. ©o/ittf i>. totatiftir. —

&a ntel: ©böfit, 2. Xb. (©iagnctidmu«, Gieftricitüt u. Alarme);

pboiifal. Uebgn f. füuttige ifebrer n. SÄebtdner ; vbpfifai. Uebgn f.

gortgefAnttenere. — 3 arneft: teutfAe ©rammatif ; über ©olfram «

©arcival mit furjer Gmleitg in bie Artu«» u. ©ral*fage; f. beutfAe«

Sem. in ©erbbg mit ©raune: a) Uebgn ber orbentl. 2Ritglteber,

b) Uebgn her a. o. ‘lKitglieber (altboAbeutfdi naA ©rof. ©raune «

VjefebuA). -- Cvetberf: autife Äunftiebre b. i. XeAnit u. Aedbetif

b. antifen bilbenben Aünfle; Uebgn be« f. arAaolog. Sem. in ber

Gtflirg aniiter Aaiijliperfc u. Zlfpuialion über fArifil. Arbeiten. —
Gurtiu«: grieA. ©rammaitf; Uebgn be« f. vbdolog. Sem. im

3»»tervretieren v. {'omer’« 3Üa* (©nA A. gortf.) u. im Zifputteren

über (Arifll. Arbeiten; graramat. ©efellfAaft. — 'JXafiu*: ©e*

fAiAte b. ©äbagogif, 2.1b«: Gbarafterijtifen au« b. {tumanijlengcit;

Uebgn be« päbagog. Sem. — Gbert: Gmleitg in b. vergl. Stubtum
bie roman. Sprachen ; proven^al. ©rammatif nebft Grflärg v. ©artfA «

Chreütomatliio provcn^ale. — Aolbeiorgau. GilperimentalAemie;

Aem. ©raftitum; praft. *Aem. Uebgn u. Unterfudmngen f. gort«

gefArittenere. — ©eo. ©oigt: ©efAiAte b. beutfAen Äalfertbumf

v. Äarl b. ©rojten bi« j. Untergange ber Staufen; ©efAiAte bei

franjöf. Slevolulion; biftor. ©efeflfAaft. — S A« i bner: Xbeorir

b. gaujen gundienen; über lineare ©ieiAungen u. Zetcrminanteu.

Stbcnf: Gsperimentaipbpfiologie b. ©ilanjen; Arbeiten iu tem

botan. Laboratorium; botan. ©efpreAg«. — 91 eu mann: analpt.

©leAanif; matbemat. Sem., I. n. 2. Abtblg. — Leuefart:_ vergl.

Anatomie; zooloa.*zootom. ©rafiicitm, für Anfänger u. ©eübtere;

Zoolog. ©efellfAaft. — ©lomeper: aflgem. ©runbfÄb« b. Ader» u.

©flanzenbaue* ; fpet. ©flanjenbau, 2.1b. (Gullnr ber $anbel«*

gerväAfe u. b. Üöiefen). — 3lrfel: aflgem. 9Xineralogie; ©eologie

b. beutfAen :Hnd>t«; mineraiog. u. geoloa. Arbeiten u. UnterfuAungen
imXnjt. — LGtebemann: anorgan. G^perimentalAduie; Aem. u.

Pbpfifal. Arbeiten im Laboratorium. — Lange: Xacitu*' Annalen

©uA 14, nebil Ginieitg über b. Literatur b. filbernen 3«italter«i

Uebgn b. röm. antiguar. ©efellfAaft (Cicero de legibus ©nA 3

n. ©efpreAwng fAriftl. Arbeiten). — 3& ,,ner: Tlftropbpfif, I. Zb-
(©botometrle u. Svedraianalpfeb. ©eftirne)

;
üb. b. melapbof. Zebuction

b. 9taturaefege. — Springer: ©efAiAte ber ila(. Ännft feit betu

14. 3abrp.: VoUfAnltt* u. ÄupferftiAfunbe; fnnflbidor. Uebgn;
Anfeitg zu fuullblfior. Arbeiten f. ©eübtere. — fltebl: Grflürg b.

Spicilegium syriacum v. Cureton; Grflärg b. ätljicp. Gbtoflo*

matbie von ZiUmann; Grflärg ber Muallftka be« Tarafa. —
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Hübe b ran b: ©ortbe'« lieber u. ©ebiebte, al# Seitfaben j. ©erflänN
Bin feine* hebend u. Deuten«; b. Äuuftfcrm b. beutfeben Dichtung;
(WctTif, ©oetif). — Frtder: Waturrecbt (5ted>t*vbUofop^U)

;

©Blferrecbt; ©erfaffung«politif. — (Iber«: (linfübrung ttt ba«
Hicratifebe (Sicttöre u. drflärg pon bitrat. Hanbfdjr.); Sitten u.

©ebräuebe b. aiten Aegppter. — $ ein je: ©efebiebte b. neueren

©biloferbie; rbilof. llebgn (©cfpredjg b. etbffcben ©rindpien). —
Söunbt; Soaif u. Wctbobenlebre. — Refften: oergl. ©rammatif
be« C her» u. Wieberfcrbifebcn löenbifeben) ; drflärg balmatinifcb*flap.

Siebter b. 16. 3*brb. mit literaibiftor. Cinleita; Urban in flau,

©rammatif u. Interpretation r. leiten. — Sipfiu«: ©eftbiebte b.

grieeb. ‘Urofaliteratur ; Uebgn b. f. pbilolog. ©rofem. im (Irflfiren

v. Guriplbe« Äpflep« n. im Difruttcreu fib. fcbriftl. Arbeiten ;
Uebgn

b. anedj. * antiquar. OefeO fdjaft im Grftärcn p. Antiphon« Webe üb.

b. Worb b. Herobe« n. im Deputieren üb. febrtfti. Arbeiten; Uebgn
be« ruff. Pbilolog. Sem. — Wibbed: Wetrifb ©riechen u. Wümer;
Xbtcfrit u. ©cfajicbte b. alejanbrin. ©oefie; pbilolog. Sem. (Anbria
b. Deren« u. Arbeiten); pbilolog. Sccietät (llterarbift. Uebgn). —
p. Woorfcen: ©efebiebte b. Weformation«*eitalteT« (1378—1648);
Uebgn b. f. biüor. Sem. — ffltnbifdj: Sanefrit »©rammatif mit

Uebgn; P.ig-Vcda (für Anfänger); Pänini (nach ©cbllingf«
Gbreftomatbie) ; irifebe Uebgn. — Pff. ord. hon. S. € trftmpclf:
©efdjldjle b. alten ©bilofopbie; rellgton«pbilof. Probleme; iriffen»

f<baftl.*päbagog. ©rafticum. — ©leb er mann: beutfebe ©e»
febidjle p. 1606 bla 187U; beutfebe Siteraturaefcbidjte b. 19» 3abrb.;
®<fefl|d)aft f. beutfebe Gultur» u. Siteratnrgeicblebte. — Cr ebner:
aflgeni. ©eologie; geclog.*paläontolog. Ccfloguium. — Send:
©efdjidjte b. abenblänb. ©elfer p. b. großen ©BlfeTiranterung

bi« iu b. 3«it b. Äreujgftge; ©efebiebte Dentfcblanb« in b. 3eil

Friebricb'« b. ©r. u. Warta Xberefta«. — Pff. exlr. 3ac«bi:
aflgea. Saubwirtbfd>aft#lebre; dinleitg in b. Stubium b. Cameral*
wifienfcbaflen; erweiterte (fitnleitg in b. Sintlnra b. dtpraologie. —
Hermann: dinleitg in b. ©bilefopbte u. Sogtf; Aetlbetif; oergl.

DartlcQung u. Äritif b. wldjtigften neueren '
pbilofcpb- Softem«;

Darfteflung u. Äritif p. Hfgel« ©bilofopbie b. ©efebiebte. — Änop:
Agrienlturebemie; ebem. ©rafticum. — 3iH f *: ©efebiebte b. ©bilo*

forbir; PbilefoPb. OcfcOfcbaft (bie ariftotel. Sogif nadj Xrenbelenburg);
päbagog. Sem. — d elfte in: Cicero de oratore lib. I. lateimleb

erflärt: Uebgn b. päbagog. Sem. — ©raute«: Herodot, lib.

I. u. II. o. bliier. Stantpuucte au« erläutert ; ©efchicbte Wittelenropa«
im 14. 3*brb*; bil1or.»antiguar. ©efeüfcbaft. — H- Birgel:
©barmade (aitorgan. ©räparate). — Sen bei; ©uftem b. pbilofcpb.

dtbif (Woral* n. Wed>l«pbUofopbft); Ueberfid)t üb. b. geidiiebtl.

dntwirfelg bet pbilofcpb. Wedjtf« u. Sittenlebre; ©efcüfmaft f.

9tetigion«pbiU'fopbie (‘llrbeiten u. ri«cuffionen üb. rrligicnH'biU'fcpb-

fragen. — iUidcri: ©efdjicbte b. 'JJapfhbumfi. vornebmliib im
Wefcruiationlgeitalter; Ueberfiibt b. preufi. ©ei'dndite p. grofien

Äurfürüeii bi« j. lobe ftriebrtA1’« b. ©r. — Birnbaum: ‘iHi**

fübrung u. Zbeorie b. drlrag«anfAI5ge; Xfjieriud't, 2. Xb.; üb.

wichtige Xage«fragen. — Stobmann: teebn. (iberaie; ißraftirnm

im 8aborat. b. lanbiv.»pbbfiolog. 3"8- — Wan er: dinleitg in b.

Differential* u. 3nirflTalre<bnnng; dinleitg in b. analnt. ©eometrie
b. maume«. — 3«rn: Tlnatomie u. ^Jbnüologle lanbwirtbfcbafil.

pauetbiere; peterinarflin« Drmcnfiratt. ; ibierärgtl. ©eburtebülfe;

tbierSrjtl. Slrgneiraittcflebre f. iJanbuMrlbe; mifroffop. Gurfu«. —
Garjlanjen: geiicbtl. Chemie mit Cirerimenten. — ‘lianl: ©e»
febiebte b. bramat. Xonfunil; tbeoret. u. bijlor. dutividelg b.

X^armonif u. Wetrif. — ®c n be r Wübll: dinleitg in b. matbemat.
•ibmif; über matbemat. Xbeorie be« V'idite«: matbemat. «vbnftfal.

Uebgn. -* iotb: Vrifrifdl ( 2 . Gurfue); üb. Wubammeb« 8eben u.

i?ebre; drflärg b. Tabakät-i-Näsiri (cd. Loes). — C. Delitfcb:
©eograpbif o. Dentftblaiib; lteberblid üb. b. neueren (Sntbedungen

auf b. ©ebiete b. drbfunbe. — Sülfer: biftor. ©ramnutif b.

engl. Sprache; über 'Poren « 8eben u. Safe nebtl Ürflarg p. beffen

Childo Harold; altengl. Uebgn (nadj feinem altengl. Sefebueb 2,

X>afle, 1878). — TUnbt: aOgem. Serfaffungögefcbidte; Urfunben»

lehre, perbbn mit praft. Uebgn; Uebgn b. f. birter. Sem., höherer

Gurfu«. — ©arbtbaufen: gried». Paläographie, oerbbn mit praft.

Uebgn; dinleitg in b. töm. Äaiferbijlorifer u. drflärg au«getp.

Stüde be« Xaeitu«; biHcr. Uebgn auf b. ©ebiete b. alten ©efdjidjte.— Xb. 3S. 93raune: ©efebiebte b. beutfdjen Literatur b. 16. u. 17.

3abrb.; mittelbocbbeutfcbe Uebgn f. (Anfänger (Üectüre eine« no<b ga

beilimmenbeit mittelbodb. ©ebiebte«); Uebgn b. f. beutfeben Sem.
(Äorlf. b. 3«ierpretation p. wDe« Winnefang« ^rüblina"). — 9t. $ i r ge I:

©efdjicbte b. gried». ‘UbilcfoPbic : ’Äriilotelc«' Sehen, Schriften n.

Sebre. — ftriebr. Delibfcb: affpr. ©rammatif; ble ÄeiHufchnften

h. b. blbl. ©enefl«; drflärg fumerifcb'affor. leite; j^crlf. b. entfor.

Äoranlectftre. — ©bring: pfocbologie; üb. Sode« Herfucb Fib. b.

menfd?l. Scrffuttt. — dilb- Siebern aun: üb. b. C-uaternionen n.

beren pbpfifal. (Nnwenbg; nb. b, Xbeorie b. Wolecularfrifte. —
Sebbigc: Chemie b. aromat. fierbinbnngcn. — p. Waner: tbeoret.

Chemie ; tHepetitorium b. Chemie (Di«cuffion d?em. fragen). —

dentrolfclatt — io. Vugufl. —
p. b. Wo pp: ©efcbidUe b. Wittelalter« feit 91u«gang b. Äreuj^u^C^

Uebgn b. f. bidor. Sem. — J^ranf: Üb. ^flantenfrantbb. ; Uebgn
in b. Samcncontrole f. Sanbmirtbe. — p. b. ©abeleuh: ebinef.

©rammatif; dnfaug«grftnbe b. japan. ©rammatif; Wnfangfgrünte b.

Wanbfcbu»©rammatif; Goniuciti« u. b. Gbtnefentbnm; lingnifl. ober

fuieleg. Uebgn. — Prdocc. fitlitt: lleberficbt b. ©wi —
Sad'fte: dinleitg in b. 'Agriculturcbemie. — Suerbcn: Worpbo«
logie, 'Hbvilolcgie n. Soilematif b. Ibaflepboten; JHepetitorium b.

’^otanif. — ffiolff: emririfebe üpfpcfaclogie anf pbuftolog. ©runblage.
— db§arbi: ©efebiebte b. beutfeben ^elbenfage u. .öelbenbicblung

im Wittelalter; altnorb. ©efeDfcbaft (Seetüre u. drflärg b. ebbifdeen

SigurbiMieber). — Wolpb: b. tbierifeben (Parafiien be« Wenfcben. —
Xrautmann: ©efdjidue b. engl. Siteratur p. ihren (Anfängen

bi« anf Sbafefpeare ; Uebgn im Sefen u. Sprechen b. Weuenglifdjen.

— ©eo. ©&b: (piautu«’ Gurculio, pbilolog. ©efeDfcbaft <3nter»

pretation auftaen*. Wbfdjnitie au« grieeb. Sorifern nebfl Difputatt.

üb. fcbriftl. Arbeiten) ; llebgn b. rnff. pbilolog. Sem. — ftrugntan:
pergl. ©rammatif b. tnbogermau. Sprachen (Saut* u. Formenlehre);

Uebgn im 3nterpretieren v\ San«fritterten; Uebgn b. rnff. pbilolog.

Sem. — SÖ a 1 f e r : ©efebiebte b. Wationalbfonomie u. b. Sodali«mu«

;

üb. b. fegen, fociale Frage; b. Sebre p. Xverwefen mit bef. ©erüdf.
b. Fuge b. militir. 3uü<nbergiebung ;

natlenalöfcnom. Uebgn. —
W. Frif^bcrg: tbeoret. u. angemantte Statijlif; üb. ^anf.» u.

(Bürfengefcbüfte; polf«n?irtbfdwftl. u. jlatifl. Uebgn. — Äalfowdfo:
bie Sebre p. b. drjlageriläiten ; üb. geolog. Xbeorien. — ©ireb*

öirfcbfelb: franjöf. Sontas; drflärg p. ChcTalier au lyon

Chrestien'g de Troyci (mit 3ugninbelegung o. .^oDanb « 9iu«g ),

nebil einer Uterarbiifcr. dinleitg Über b. 3Uiu«rcmanf. —
Sinbner: Kälidäsa» ^'akuntala; Interpretation au« gern. Stüde
b. ‘Kpefla. — Gbun: free. 3<?öl*>Äle b. Sirbeltbiere. — Wiemaun:
b. dntwidelg b. abenblänb. (Rotcnfibrift; CrgeDebre; Harmonielehre

(mit praft. Uebgn). — Lcrt Sänger: aOgem. Wuftflebre;

mufifal. Fpmtfndbrc; IlturgtfAe ©efangübgn In brei »btbetlungen

;

llebgn b. Unioerittät«.*Sängeroertin«. — l*f. ord. F«<bner,
Pf. ord. hon. Warbacb u." Pf. extr. Winditib lefen nicht.

7. .3är!($. Slnfang: 21. October.

I. gflmttÄt.

Pff. ord. ©olf mar: dinleitg in ba« W. Xeil.; drflärg be« WBwer*
briefetf; im Sem.: cjcegei. llebgn. — 1 Schweiger; Symbolif;
Xbeorie bc« Äirdienrcaiment« ; bcmiltl. Wepetitorium. — Fribfdie:
Äirchengffd)i<fcte , I Xb; ÄirchcngefcbiAte be« 18. u. 19. 3*brl>.

;

Wcpftitöriunt ber Airtbcngcfditcbte; im Sem: fircbengefchtchtl. Uebgn.
— ©iebermann: aOgem. Weligion«gefchuhte; Dogmatif, II. Xb.:

protcfl. ©Iauben«lcbre; im Sem.: bogmat. Uebgn. — Steiner:
drflärg tcr (Dfalmen; ©efebiebte 3frarl«; bebr. ©rammatif; int

Sem.: «reget. Uebgn; Wnfang«grünbe be« 'Krabtfcben. — fteffel*

ring: drflärg ber fnnopt. ifpangelten; meutert. Ibeologle; Äatecbetif;

im Sem.: fatechet. Uebgn. — Prdocc. G. dgli: altteft, 3ntcr*

pretierübgn. — Hcibenbeim: drflärg. b. ©udjc« Daniel; Syrifdj.

— p. ©er gen: dinleitg in ba« W. Xeft.; ©afloralbriefe. —
©obtinger: latem. Äircbcnpäter.

II. Äacuttäl.

Pff. ord. iTeiebler: güreber. ObligatIon eilre4t; eipilredjtl.

Uebgn. — Cfenbrüggtn: beutfeber Strafproecji; Griminalprafticum:

Hauptlebren t. beutfeben Cipilprojcffe«. — Fid: Sedifelreebt; difen*

babnreebt; H«nbe(«reiht; dntwurf f. ftbtreij. Cblfgationenreebt. —
©ogt: Wc<bt«Pbüofopbfe; fcbirclj. Staat«rcebt; Statiflif n. ©opula*

tionittif. — p. Drelli: fchweij. Wcdjt«gc|cbtd>le; Äir<benrc<ht;

3nterpretation«übgn. au« beutfeben Wed)t«gueOen. — Sdjnciber:
3m‘titutionen; rBm. WeA't«gefcbicbte ;

drflärg au«getp. ©anbeften»

ließen. — Prdocc. Genien: dinleitg in ba« ilaat«* unb reif«*

irlrtbfeb. Slubiunt; ber SociaIi«mu« im beutfeben Weich; ©efebiebte

b. SBalbdgentbum« u. b. Forflmirlbfebaft. — ©fenniger: beutfehe«

Strafrecht. Pff. ord. Xemme lieft nicht.

Ul. VlrlltlRiUt 8«ciltll.

Pff. ord. Horner: opbtbalmelcg. Älinif u. ©eliftinlf; Ungett*

operation«cur«; Wugenbeilfunbe, ^rortf. — Frey, ßcclcgie. 1.; Ibure
b. Borwelt ; Hiftclogie; mifro«fop. ©raftieuw; Wrbeitcu f. ©eübterc;

dmbrnologic. — H- Weper; Wnatomie; Cfteologic u. Snnbefl*

mologie; Wepetitorium b. Anatomie; ©räparler*llebgn. — Wofc:
Chirurg. Älinif u. ©oltflinif; aOgem. Chirurgie u. Operationen an ben

Harn* n. ©cfcblecbt«crganen. — Hermann, gweile Hälfte b. djperi*

mcntalrbufiologic; met. ©hnfif; erpcrimentclle Xoxtfologie; 'Arbeiten

im phniiolog. SaboraL: a) f. ©füttere, b) llebgn. f. ‘Anfänger (in

©emeinfebaft mit Prdoc. Suebflnger). — Ctbertb. aOgem.

patbol. ‘Anatomie unb ©bofiolegte; ©rafticuin b. patbol. Hiftclogie;

Dcmonftr.*Cnr« ;
Arbeiten im patholog. 3”ft- — Fran^ n b5ufer:

Älinif f. ©eburflbülfc nnb Frauenfraufbciten; ©eburtebülfe. —
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*Zj«cuti: »ekle. Äliutf; Aranfuitru b. Sil» n. $leur*. —
GleettaiSriBnirmteflebre; 3fri*tl. öttictn. — £i|ing: $fu*iatrie

n. nVAiatr. Ähnif. — Pff. eilr. C. J^ris: Sehfliutf; pärtJtr.

ÄIibÜ; Sätutcie — S pcbId: getnrtftrüifl. C peraurnthir#. —
Prdoec. Sill der: »abitärttl. CrcrariontfU'# — 6» «11: ftrcBet*

rcreitBUHj#!ebre. — !x. ©irrer: «uriu# ter ?arrnge*:Äfct!to#fcr'.t;

fr«, Sat^clcgir n. Xberaple b. 9taifmfta*euboble, t. Äerlfcpie#, h.

7rt* u. Sptiferöbce. — Srnrncr: Gurfu# rer Cbreubetlfunte. —
Sei«: btaaapft. UrbgH.; ^iithanfbrilti b. Surbiltf; (flcftrotherarte,

— U«*mimct: ^Krrt r?tcrtnm b. Hbpnclcgie; free. 9temnrbpfielo*
gic ; lleban. im rboftoleg. ¥abcrat.

IV Ufei I • f • 9 % i I* f |«<altiL

4) Sbilofcr btf**pbilelcgii*--biitcrifch r Seetlon.
Pff. ord Will Irr: frit. Sctra*t.ing t. alten ®ef*i*te, I. Xb.;

Sbtlofcrbic t. OM*i*tc: bi*t 0 r.«rc(<t. ®efeflf*aft; im fciftcr. Sem.;
btttcr^frti. Uebgn. — Änm: fccgtf b. Wetarbpff; Sbiloicrbie p.

flant bil auf f. Wrgrunart: $lato u. ‘Jlnff ctelr # ; pbileforb. llrbgu.

Z *ipeijer« Z tt I c r: (Hemmte t. 2an*frilfpra*e; Lucreti Cari
de reram uatura, 1. u. II.; ^ot^ifdae u. cbertentsd'e 9tominalflrrien;

gotbit*r Urban; im pbilel. Sem.: fpra*iriften(*. Uebgn. — ft. $ng:
®ef*i*te b. gne*. Srcta; $latu‘# Srnipcnou u. über ©late; tm

pfatful. Sem.: aulgetr. Cben be« fcora*. pbilel. »rbetten. latein. Scpl»

übgn. — ®. p. fc?u§: ®rf*i*tc b. S*ireij, 1. Xb.; Literatur

S*rpeiiergrf*i*!e ; bie Webl«tion#rrc*c in her 2*irri§; im biftor.

Sem.: kfeetüre r. Cnellen u. Urban. — Steuer r. Kncna«:
®ef*i*le b. ülfvolutipuatni ; ©efd>i*te b. ©apftibum*; int biftor.

2cm.: Genperfaiorium über imitiere uub neuert ®ef*i*te. —
&. Sreitinger: frangbf Iterafmr^ rf<*id>te b. 18. 3abrb.; Saute'«

Inferno ; Sbafefre.ue * Wacbetb ; frangbf. Gur#. — Sie,ulin:
ftnfänge b. Gbriftentbum* ; WefchfAte b. neueren Äitnft; ©egtebgB

ber 6a*di g. pÄpfk Stubl; im b‘ftor. Sem.: culturgefAifbtl. lleban.

— ftpenarin#: $fp*ologie; ®ef*i*te b. griech. Sbilefcrbte;

Sortrag#iibgn. — Slüniner: grie*. Srirataltertbümer; ®ef*i*te
ber gried*. u. arte*, »rem. Sculrtur, II. Xb.; im pbilel. Sem.:

Ibeopbraff# Gbaraftcre, pbilol. ftrbeiten, grie*. Stilßban; Irren*’

^eautoBlimornmencl. — tHabn: Aunftarf*i*te b. Wiltclalter#;

«ef*idite b. itfll. ‘Walerel. I. Xb. — l»ff. c*lr. 3. V. Xcbler:
iüf,u»v. Kapitel b. beutfeben Sertbilbuna u. Snntar; altbentiebe

2prad?tenfmäler. — ponega*n (Weldbidife b. neurften 3^*»
beuif*e Viteratur ®. ifutber bie (^oiiftbeb; ftllift. • rbeter. lleban. —
2 entgalt: vcrgl. UaMlIebre b. romau. Sprachen; dalbercn’b „El
I»rincipe conntaaie“; remattm. Oiefclifcbafi. — Rrdocc.
Wefcbtd>te b. iJibagpglf ; fteftbetif. — ftinfel: ^tfieba Surrte n.

Xa^e; ®rie*eulanb im 5. n. 4. ^Jbrb. p. Gbr. — Stiefel:
®efd)i*te b. beiitfdjen Vueratiir n. 1 73U— 1780. — Äägt: aufaew.

•fcnmnen b. 9lt,\veba f. SorgcrDtftert ; baffelbe f. ftnfänger. —
Wlojian: SBefen h. Urfpiung b. Sprache; Üötftn b. XHcbtfuuft;

(liuf&brg i« i'anptirerle b. rbilcpb. Literatur. — 4>aag: riijf.

(Hramraattf, I. tfurt; letltfdie Mrammatif. — Rrdorr. £ ä nb I i f c r

lieft ni*t.

\>) tytatbematifdiuiatunr iffenfdjaftlidu Section.

I*IT. ord. üMerj: nnergan. öbemle; SbUprafticum
f.
ftnfänger;

Uebgn f. Webiciner; Honprafticura f. Berger fuftcre. — f'eer:

Pharmacewt. Selanit. — Aenn^ott: Wineralpgie. — ftieilb:

ttbemie b. '^en^lbctiBale; trlctjtigtte organ. aierbinbgn; d>rm. Uebgu
(f.tfebranitftanb.). — ft.SWeoer: Cijferrntial* u._3nltgtal'9ie<hnung;

llebgn j. Differential» n. 3ntegral':Kecbnung; Dinrrentialgleichiingen;

atialyt. Äecmetrie b. (Ibciie; llebgn analut. (Wecmetrit. —
l»ir. e*»tr. ’iBol.f: Xbeorie b. ÜRifrometer. — Denjler: öbetie n.

fpbdr. Xrlgenometrie; Differential» u. 3ntegral» IRecbnung; befeript.

(Vtfometrle, 1. u. II. Xb. — (»et nt: aflgtut. Geologie. — A. Stauer:
‘JJalÄpntologle ; Stratigraphie b. Ieril4r »Formation. — l'rdoce.

X ß. -Oug: Differential« u. 3nt<grdl»:Hechnuug; malbemat. Stelbobif

b. SefuubdtfdMilunlericht#. — Gramer: aQgem. Sotanif; mtfroffop.

Uebgn. — 3> 3> Ggli: pilanjengeoar. lleban; ©efcbicble b. llrb«

fnnte bl« 1800 . — t' efm elfter: I. Xb. — QXenjel:
iHepelilarlum b. ßuologie n. Sotantf. — DcbehQJort: allgem.

^etanif; mifreffev. Demonftratt. u, Uebgn; ^inlnif?»«. ftufteefung*»

pilje; ftbftammttngOlebrc. — ft bei
j
an a: 9tepelitorien ber organ.

tthemie; michtigfte Vebenliuittcl; auegtir. Gapitel ber unorgan.

«berate. — Ae Iler: aflgeut. Zoologie; ftnatomie u. iibpfip»

logie, II. Xb.; Urtbiere ('Urcioioa); joolüg. ftlrafttcum. —
Aleiuer: GlafticitÄteibtprie; lixperiinentalpbTjftf, II. Xb. — ftnna*

beim: ftlfalolbe, ftirpteinftoffe, Wliifuftbe. — 15 ^ o ff a t: (Geologie

b. 3n™rette. — ft. Io bl er: anbgew. Gapittl au* ber eleftr.

Xelegrapble. — Schmib: tbem. Xecbnologie. — Äellenmann:
aualvt. Weomelrle, II. Xb.; fobraifdie Sbbftf. — ftfper: iKepelitorium

b. Zoologie; tbler. Garanten; ‘Itaiurgefcbldjte b. ftmpbibi«.
.

—
SUcber: Hlolnnielrle. — hinter: aQgeut. Arpptoganienfunbe;

ftnleltg j. llnterfuchen u. ‘^eftlmmen b. Äipptegaracn. — Pf. ord.
‘iltouffon, Prdocr. Saiger n. tVretlllat lefen nicht.

Gentralbfatt — 10. Huguft. —

S. SWütt^er. (X^coloGif^t u. Äfabame.)

Anfang: 15. Cctobcr.

1. tlcuta^tf#« laeiltiL

Pff. Serlaae: fircfcl. ftre!e;etif. rfertf. u. 2*1.; Ginleitg tu

b. ftrrlcgetif b. Gbr.fttntbumt; begmat. befere v. f. Snnbe Äortf.
— dt et nie: Sriaclegie; (irflära riihtiger u. f*»iertgef Steßen
he# ft. Xeft; bebr. c^taramatif mit Urberfegungfbbgu; arab.

t^rammatil mit Ueberfega leukfem SteDen au* lern ftrabii**ea.

— Sifpina: örflira re* Grangelium* ua* SRattbän*; aQgem.
fpee. (finleitg in ba* 5t. Xe«. — 2* Traue: Stcraltbeologie;

Doamatif. t. £tbre p. b. flnate u. Xtrabeftinatiou. — ^artmaan:
Äirthenrecht; ®tf*i*te rer fir*l. 9te*t#aBeQeu. — 2*äfer:
Chafcitg ib ba« ft. Xeft. u. ti*e<'*i<htc b. Cneubaruug: Grflörg
autaeir. Sralmea. GrUSca b. 2e**tuge»erfl; bebr. ftratumattf. —
Prdocr. Äe*trup: Äti*eagef*t*te, 1. Xb.; Grflärg b. 2*nften
be* b. Gprriau de Upsiü u. catbolicae ecclesiae onitate. —
Saug: begmat. Ifebrc üb. ftett al* 2*epfer.

u. ftlit*f«vbtf«< Sflcultit.

PrflT. Spider: frit. ölef*t*te ber Sbiloferbte P. Dcicarte*

bi* ftant; GiscpflorSbie b. Iibilclctbte; pbilofctb. Genptrfatenum.
— S*lüter: ®cf*i*te ber neueren $bilefepbie p. Sacon u.

Garteiin* bt* auf rte ®egemrart; pbdefepb. Gofloguinm. —
Sa*mann: Xbeorie ber beftimmien 3ntfgralt; ftnfaugfgrünbc

ber .laHeutbeorie. — Sturm: Uebgn im malbemat. Sem.;
Statt!; ffleometrie ber Äegelf*Bttte in analpt. u. inntbet. Sebaublg;

Uebgn im maibem. Sem. — vittorf: Grperimentalpbujif, I. Xb.;

fib. b. Xbeorie u. Senugung pbnnfal. ÜSe^tnftrumeute. — Aarfd»:
oQgr.ii. Sotanif; SbffiolPgif; ®ej*i*tc ber Joologie. — ^ofhi*;
SalScntologie; ®eogucfte. — Aitfcbfc: mifroffop. Uebau; aQgem.
Sotanif mit Demcnftratt. im betan. Warten

; überbte feg. Arpotogamen«
Wcirä**c. — Sf anbei*: X'iftologie ber Ibiere mit pralt. anatom.

u. mifreffov. Uebgn; bie tamarif »Dannn'fAc ftbftammungblebre.

— Solforrffi: organ. Gbemir; rraft. Uebgn im *em. ^aborat.

onorgan. Gbemte. II. Ib.; bie ütetafle. — iJiubner: neuerte

We'**i*te p. 1815 ab; lateinifcbc Saläograrbie; Uebgn be* biftor.

Sem — 9t i ebne*: arte*. Wef*i*te: Uebgn tm biftor. Sern. —
9torbboff: biftor. f?ülf#ipi|TrBi*aiten; aflgem. Äunrtgef*i*te; GrfJärg

ber ®tfinrter'i*en Aunrt« u. Stlbiretfe, Äorif. — langen: ihm.
i*!teratiirgff*i*te; (*:t!5rg b. I. Su*e# de orator« pon Giccro;

im rbilelcg. Sem.: Grflärg ber ftbelpbt be« lercu* u. be#

Srometheu« be« ftcfchnlo#. — Stahl: grie*. Staai*aUerlbiimer;

GrflSrg au#geir. Siege#gef5ngc Sinbar#; ira pbilptog. Sem.:

Grtlfirg ber Üßerfe u. läge X>eftob*. — Saunet: (iftl&rg be#

ftgrtfola be# Xacitu#; über ffrtrnb n. X'anbel ber alten Wrie*en.

Jacobl: (finleitg in bie pcrgl. Wrammatif; ftnfangfgrnnbe be#

Sanlfrit; ffeetüre ton Kalidaaäs Sakuntala. — St ord: ältere

Wefchtcbtc ber bentf*en Literatur; aulgetr. Webi*te ber SlinnefXuger.

— Aorting: frantbf. ifautlebr«; («ef*i*te ber engl. n. fraugof.

Literatur be# 18. 3abrb.; ®ef*i*te ber frangbf. Spra*e; altengl.

u. altfrangöf. lleberfegung*» u. 3Ribrpretation#»Uebgu. — Prdocc.
.^agemann: Sfn*ologi<; Wef*i*te b. SbilofcrbU h* Stittelalter«.

—
-v» ö f f e r : OueQenfunbe be# ÜKittelalter#; biftor. Uebgn.

2tnsfübrli(bcre Äritiben

erfditenni Aber

:

ftllfelb, bie ftntwideluBg be# Segtiffei Worb bi# jur Carolina.

(Son Hüning: 3en. Vitgtg. 30.)

ftrnotbt, bie *orif*e ie*nif be# Guripibe«. (Son Söedlrin
: 3«*T*

f. b. ®pmnafrahrefrn. 9t. Ä. XII, 3«lt ftug.)

Sterling, jur Ärlltf b. jurift. Wrnnbbegriffe. 1. Xb. (Son Weber:

Ärlt. Sjabr«f*r. f. Wefeggebg. u. 9te*l*triff. 9t. ft.
I. 3.)

«oben, Aant'# Segrünbung bet Gtbtf. (Son Sommer: ®ött. get.

«uj 28. Std.)

Degenfolb. Glnlaffung#jtpang n. Urtbell«norm tt. (Son Seffer:

Ärit. Sjabr#f*r. f- ®efeggebg. n. :Ke*t#»i|T. 9t. ft.
I, 3.)

3«liu#, üb. ba# Gre*tbeton. (Son Wuhaeli«: 3rn - 30.)

JM.tiuion, the life *>f John Milion. V«d. 4 u. 5. (Son ©lern:

WMI. gel. ftn§. 29. Std.)

Oticarbo'# »nmbaefege b. Solf#ip(rtbf*aft u. Sefteuerung. lieber»

fegung p. Saumftarf. 1. Sb. (Son Scfet: Gbenb.)

©dintld, Sonne u. ‘JWonb al# ©ilbner b. (5rbf*ale. (Son3®PPr^ ;

Gbenb. 28. Sld.)

3lppel, bie rbmif*e f»errf*aft in 3Qt>tffR 61# auf ftugnftu«. (Son

Seife: 3<n. «ititg. 30

)

3 ftp fl, Wrnnbrifi tu Sorlefungen üb. 9te*t#pb‘loi. (9tatnne*t.) (Son

©rantl : Arft. S|abr#f*r. f. (Mcfeggebg. n. 9te*t#wlff. 9t. ft. 1,3.)
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0»« 27. 3uli tll S, fluguft nuf aaiiftfb<nt«

ntu trfdjientnc Werkt
Widrigere Werke ber auslänbif^tn fiteratur.

auf unterem ttteamcafburtau tlngelteftit »erttn:

'AI tum. nufere Spelte unb i^re forftl. Mtnluu. Berlin. Spiinaer.
(«f*. 8.) Bi. 2, 40.

AtU della K. Accademia de» Liuc-ei. Anno CCLXXV. 1877/78.

Serie 111. Transunti. Vol. 2. Horn, Salviucci. (8 S., S. I6Ü—220,
CXXV-CXLVIII, 41—44, 1—XII. gr. 4.)

Har.ich, excerpta c libro A I fred i A n g 1 i c i de motu curdis item

Cotta-Ben* Lucae de Jiflercntia anunae et apirilui Uber trans-

latusaJoh. Hispalcnsi. Inntbruck, Wagner, (gr. 8.) M. 3, 60.

Bar Ebhraya, Grcgorii, in evangclium Johannis commentariua.
Ed. Sch war t*. Güttingen, Hietrich. (Lex. 8.) M. 1.

Baumflartrn, über Slciban« «eben n. Brirfmc$fcl. Slrajjbnrä,

Xrubatr. ($r. «ts- 8.) Bi. 2, 50.

Benfe«, altrerfifd) luai.luh <= jtnbifdj maxdd«mh — fanlfritlfdt '

medhas. (Beittn^fB. Dietrich. (gr. 4.| Bi. 2, 40— — einige DrtitMie tr# inbegermanifefeen Verbum* anbh = nabli.

(ibb. (gr 4.) Bi. 3. 60 .
i

Bertling, latrin. (SUturntarbud) f. b. unteren Ölaffen b dtamnafuu n.

ftealjcbulcn. II. Abtb , Cuinta. Beim, Straufj. (««s. 8.) Bi. 1. 80.
\

Brenner, üb. tic Äritfnl* Saga. Biüadjru. Äaiicr. (gr. «rs 8.) IR. 3.

tficero, ‘Hl. I., anfgtm&blte Briefe. QrfL t. .fcofmann, 2. Bbdjn.,
bearb. r. Anbrtfcn. Berlin, ffieibmann. (gr. 8.) 3R. 2, 2i.

ftladj, bat gritd». Xbcater. Bortrag. Xübingrn, ^uef. (43 S..
2 Xaf. «es. 8.)

Üruber, über gwei SDü»aff<r»Gjlanib<m «rirjig, dngelmann.

(«es. 8.) Bl. 2.

$ri ji, bie Art ber Abtfnbuug bei ber 'Äblbfung ton ftoiftfcrrihiten. —
Der Umfing bei Staate« auf bie $ritatmaltitirtl?fcbafi. Berlin,

Springer, (gr. 8.) Bl. I. 20.
3agor, ofltnbifdjee ^anfwrrf unb (fltimbc mit iRücffidjt auf ben

rurop. Arbeitfmaift. Berlin, Springer, (gr. 8 ) IR. 1, 20.

3abrelberid)t über bie ftertfdjrittf ber Ibicrdxmlf. vrlg. t. Bl alt».

7, Bb. BMcebabtn, Bergmann, («es. 8.) Bl. 14.

Die &ird>tttgcinetnbe* u. Sonebalorbnuna f. €$le«i*ifp$alitfin. Blit

Kommentar br«g. v. Bi ommfen u. Öbulubäu«. SCtcl, .v>omann.

(gr. «es. 8 ) Bi. 6, 60.

Äirdjner, «r&rbud» b. eräug. 'Jleligien. I. 2b* öclben, Sd?ettler.

(gr. 8.) BL 2, 40.

Kong Freden k den Körnte* danske Kogjstmnter, udgivne ved Erslev

cg Mollcrup. 1. Ilalvbind. Kopenhagen, Klein. (251* S gr Lex. 8.)

Arcnautr, AtU« für medjan. Xedtuologie. 2. Aufl.. auf (ftrunb n.

Aarmarfd>.$anbb.b.ni<cb. Ictfcnetoqirnrubraib.p. SKidjarb. l.Abib

,

1. Xtälfte. Hannover, ^eliring. (Xaf. 1—50 qu. gr. ftol.l Bi. 12.

Blanbrp, b. cirilrctbilidje 3nbalt b. ftri&fgclt&r. Sntlematifib |u*

fanitncngeflellt ic. Xfibmgen, iNcbr. («es. 8 ) Bi. 0.

v. Blonroo, bie ooflmacbtlofe Ausübung frtmber Bermögen«re4)le.

Äoflorf, Stiller. t«e|. 8.) Bi. 3.

Paoli, lo Schopenhauer e il Hosmini. Vol. I. Rom, Bcncini,

(375 S. 8.)

^flelberer, bie Bbiloforbie u. bal «eben. Afat. Antrllllrebe K.
Inbingen, ftutl. (30 6. gr.

8.J
i n b a r I oltnipiiche Stegelgefänge in buritgreifeub geläutertem Xeste ic.

mit p«tbtfd?cm, nemäifdun je. (imenbationen t. 8 d) wirf ert. Trier,

«tn{j. (XVI, 145 6 gr. «es. 8.)

0d»mibt*D um o nt, bie matbemat. ülemenie b. (irfcnntni[ftbeorie.

Berlin, <5. Dunrfer. (gr. «es. 8.) 2R. 12.

Sonnenburg, ftriebr. n., br«g. o. Jingerle. 3“ n^ ru d. BJagner.

(gr. 8.) BL 3, 20.

Stern, Beitrage jur Xbcorie b. BrrnouOi'fcben n. üuler'fdten ,Jablen.

Bettingen, Dietrid?. (gr. 4.) Bl. 2, 4o.

Xbufobibeo erflärt ton ßlafien. 8. Bb., 8. Bild». Berlin,

ZBeibmann. (gr. 8.) Bl. 2, 25.

Xreu, fcermel mit bem Dionufo#rnab»n. Sin Criginalmerf bei

Brasitrlel gefunben tm 4>eraion (u JCIompia. Berlin, «üalmuib.
,

(13 6., 2 Xaf. gr. fol.)

v. Jallingei, Blmi^erialtl u. Blililt«. Unlerfud}ungen üb. b. rittcr«

lieben Unfreien ic. 3nn*^i u ^> Blagner. (gr. 8.) Bl. 2, 80.

3ingerle, llnterfudmngen j. dd>tt?r it«fra^e b. bereiten Ctib'l. (fbb.

(gr. 8.) Bl. 2, 40.

Äirdjner, (Äarte ».) dlfa§ im 3«bre 1618. Duilbnrg, (Hälfe (in

(Komm ). (1 Sl. gr. ftol.)

Ale», bihliotheipn* liturgiqoe. Detceiption de» livret de liturgie,

»mprimes aux X\ e
et X\T »iecle«, faisant partie de la bibliotheqne

de Charlet-Loui* de Bouihon (comte de Villafranca). (VI, 562
p. 8.) Paris.

Bca utempa-ßeaapre, cootumes et intlituliont de l’Anjou et

du Maine, antericure* au XVle »iecle. Texte et ducuruenla avec
notc* et dissertations. !*• partie. Coutumet et atylet. T. 2.

(XVI, 574 p. 8.) i'arit,

Berenger-Feraud, de la flevre dito bi.lieuxe inflaminatoire aux
Antillcs et dan« l'Amerique tropicale. Etüde clinique faite datis

les hüpitaux militairea de la Martinique. (XII, 504 p, 8.) Paria.

Barmeateter, de Fioovante, vetustiore Gallico poematc, et de
Merovingo Cyclo acripait et adjeeit nunc pritnum rdita olavianam
FlovenU sag» Versionen» et excerpta e I’arisiensi codice „ il libro

de Fioravante M
. (VIII, 101 p.) Paris.

Desno iresterres, iconographie voltairicnnc. Histoire et deseription

de ee qui a etc public aur Voltaire par Part conlemporain. l
rr

fase.: cont. : etude aur Largillicre, Vanloo, La Tour, I^noir. (36

p. avec vign. et 6 pl. hors texte. 4.) Paria.

Üeux redactiona du roman des acpl sage» de Rome; publieca par
Paria. (XLVI1I, 217 p. 8.) Paria.

Etat acluel de l'Algerie, public d’aprc* les doeuments ofßciela par

ordre de M. le general ( hanzy, aoua la direetion de M. Le
M>'re de Vilers. (204 p. S.)

Guillaume, notice hisloriquc et biograpbique aur l’aneicn prieure,

anjoiird'hui abbayc de Flavigny-stir-Moaclie. (108 p. et pl. 8.)

Nancy.
Laugier, etude sur Ic* monnaie» frappeea ä Arlea depuia Con-

alantin le Grand ju«qu'ii la chule de l'empire roiuaiu. (40 p.

et 6 pl. 8.) Tour».

Penjon, etude aur la vie et les cruvrea philosophique» de Gorgea
Berkeley, üveque de ( loyne. Thö»e. (1&4 p. 8.» Paris.

Recucil de poesiea fraovaisea, dea XV* et XVI* »iecle«, morales,

facetieusea, hiatorique», reuniea cl annotees par de Montaiglon el

de Rothschild. T. 13. (436 p. 16.) Pari».

Rjgaud, dictinnnaire du jargon parisien. L’argot ancien et l'argut

moderne. (XVIII, 347 p, ä 2 col. 32.) Pari». 5 fr.

de Ilubrouck, Guillaume de, ambassadeur de aaint Louia cn
Orient. Recit de aon voyage. Traduit de l'original laiin et

annote par de Bäcker. (XXXIV, 337 p. 18.) Paria. 5 fr.

Voran, Arle» anlique. Etude* »ur l'ancicnnc topographie de la

ville d’Arlea. (84 p. el 6 cartea ou plana. 8.) Tour».

3t alirniftftc.

Biancht, atoria della preposizione A e de» suoi coinpoali nella

lingua italiana; e aaggio di un dizionario elimologico e sintattico

della lingua comune c dei dialclli toscani. (452 p. gr. 6). Firenze,

1877. L. 10.

Campani, dei funghi: relazione ebimica c ricorche toaaieologiche.

(48 pag. 8.) Pisa.

De Roaai, la Roma sotterranea cristiana, deacritta ed illustiala.

Tomo 111. Roma, lip. Salviucci. (750 pag. con due tavole 4.)

Tutta l'opera L. 100.

Fabretti, terzo supplemeuto alla raccolta dei le antichiasime

iserizioni italiche. (250 pag. c 17 tavole 4.) Torino. L. 18.

Fallamonica, jmeta geuovese dei secolo XV. Canto, prima edizione

per cura dei professore Giuseppe Gazzino. (372 pag. 16.) Genova,
1877.

Miscellanea di storia italiana, edila per cura della Regia Depotazione

di Storia patria. Tomo XVII, 2.° della 2 * Serie. (672 pag. 8.)

Torino. L. 12 50.

Ricotli, commemoraziune di Fcderico Silopis, e una bibliografla

dei »uoi lavori a tlatnpa, compilain da Mnnno. (64. pag. 8.)

Torino. L. 1 50.

Schone, le antiehitä dei mu»eo Itocchi di Adria, descritte per

incarico della R. Accademia dolle »cienze di Padova e delPImp.

htituto Archeoiogieo Gerinanico. (176 pag. con 22 tavole in

rame 4.) Roma. L 30.

Seit», la crilica lelteraria in Ariitofane. Pisa, 1877. tip. Ni» tri

e C. (84 p. 8.) L. 1 50.

Dftnifttc.

Seheited, Forlidsntinder og Old«ager fra Egnen oo Broholm.
340 Std. samt 3 Kort, 1 Grundplan, 46 Kobbertavler og
7 Tontryk i. 4. 60 kr.

Digitized by Google
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3lntii|Bnri|'djf latalogt.
(StttftCttfUl VOM Jt 1 1 d) b 0 f f u. Gl|n>.)

3* dtelbcd in TOöniicr. Ar. 14: (Beföhle.
Äöpling'fAe SBu^^anM. in üelpjtg. Wr. 1: ^Freimaurerei, Btagie,

tturlofa.

fl. Stob fr in Bflrjburg. Ar. 22: ^ünlogU.

ttß(^rid)ttn.

Der fl. o. $rof. Dr. d. ©Aürer in 8eipjig ijat einen SRuf all

orb. Brofeffor ber Ideologie an bie Unioerfität fiepen angenommen.
Der Brofeffor ber clafftfAen Biologie Dr. d. Aofcbe in 3«a

gefet in gleiAet digenfAaft nadj Xfibingtn.

Der ^rofeffor Dr. $. Alffen in (Böttingen pat einen Auf an bie

Unioerfttat 6tra§bnrg angenommen.
Der orb. ^Jrof. ber Affronomie an ber Uniwfität ju fflien,

Dr. Söefp, ifl jum Director ber Uni»erfit4t**©tcrnn?arte ernannt

worben.

Der flieg. *9Mj Brof. Dr. gr. Aoloff ju Berlin würbe unter

Beilegung bei öfyaratter# all ©e$. flieg. »fllatö jitra Director ber

Xöieraranetfaule bafelbft ernannt.

Dem Brioatbocenten Dr. med. ^ollinber ijt bai $r3bicat

.Brofeffor" nerlieben worben.

Den» ®eb. 2Reb.*Satö Brof. Dr. (KtmarA « Kiel würbe ber

türf. SÄebfdjtbjeorben 3. öl., bern orb. Sßrofelfor Dr. Bofcp in

(Böttingen ber (. prcnp. üronenorben 3. öl, bem $rof. grommei
am ©pranafinm ju .fteibelberg bai Aitterfreuj bei gropb. fStbf. $an4*
orbeni non SBeipen galfen, bem BrtoatbocenteR an ber llnioerfit&t jn

Berlin. Dr. SJöJjlein, bai Altterfren» I. flbtij. beffelben Crbeni, bem
o. Brof. ber Ajhonorale ja SBlcn, Arg.*Aatö Stiller von Cppolger
ber Orben ber difcrnen Krone 3. öl., bem ©ei?. SAulratfc Dr. Borne*
mann gn Dreiben bai Aitterfreug bei f. fdjweb. Aerbfteinorben«

ocrlieben.

Der Seg.»Aatö n. o. $rof. ber 3^ologie an ber Univerfitat Brag,
Dr. Stein, ift a!i fRltter bei Crbeni ber difernen Krone 3. öl. in

ben fltitterjhnb erbeben worben.

Am 3. 3“ü t »0 SKontalrino in Xoicana ber Brofeffor an ber

Unioerfität gu Atom, ffluibo Babelettl, im 35 geheaäjabre.

Am 13. 3nU t io Öalcutta ber Brofeffor ber oriental. Sprayen
u. fliector ber öalcutta BtatrafaA, Dr. $elnr. 81 oA mann.

Am 27. 3»li t iu ^Snncw bei Stolpmünbe ber B^ftor an

ber böbmffd>»lutberi|$en Betblebemigemrinbe gu Berlin, Knat,
72 3«&r* «lt

Am 30. 3<li t in ^ottinaen bci^ürld» ber Broftftor 3> 3 Btüllcr.
3n San granciico f torgliA ber Botanlfer Ber noul II.

Die 51. Berfammlung beutfAer AnturforfAer unb Aergte, welche

fiatuiengemip vom 18. bti 24. September b. 3. In öaffel tagen

füllte, mup auf einftimmlaen BefAlufc ber ©e|A4ft#fübrer unb bei

öentraDöomltei 8 tage früher, oom II. bti 18. September, ab*

gebalten werben, ohne ba§ fonft an bem bereiti oeröffentUAten Bro*
gramme elwai anberei, ali bai Datum bei betreffenbea ffiodjentage«

geünbert würbe.

Berichtigung jn Ar. 31.

Sp. 1012, 3. 9 9. 0. Kei „beim 8 erlaufe* ftatt »beim Au*
laufe", n. 3. 19 9. 0. liei „wie nur ein altbeftefcenbei ©eföift"
ftatt »wie nun e. a. <&.*

»di ift gulept überhaupt unmöaliA. AQei im geben ohne Unterfcbieb

nacb bem ©efefce ber ifebnjabi eintbeilen gu woöen. Da aber bie

3wölf bie an nA für bie wirfliAe dtntbeilung unb für bai Bebltf*
ni§ bei Deiner Berlebrei entfAieben ooflfcmmenrre 3abl ift, fo lönnle

anbererfeiti rießeiAt ber BoriAlag gemacht werben, nufere Bezeichnung
ber ^ablenwertbt naA bem ©fiepe non blefer umjugefhlteu, b. h.

für bie 10 unb bie 11 eigene cinfaAe Ziffern feüznüruen unb bie 12

ali erfte höhere dinbeit burA bie Jiffernoerbinbung 10 anfzubrüden."
6onaA iji meine Angabe gewip n(d?t eine ooniiänbig unwahre. Dap
ber ton einer Aecenfion burA bie BefAaffenheit bei ©eginftanbei
bebingt iü, wirb wohl allgemein jngeilanben. Den Sieg ber ©ahr*
heit erhoffe auch iA-

«ünAen, 27. 3nli 1878. Bwotl.

fickanntmad)ung. [190

®et am 4. Vtugufl 1875 Dtrflorbtne Dr. jur. () < r m an

n

Partei ^itrfelbfl ber fiöniglitb Eädjfil^rn @ef(IIf$aft ber

ffiiffenfiCiafteii ein fiegat »on 30,000 SRarl aulgtfrjt, um jungen

unbemittelten ober ni($t auSrei^enb bemittelten, bem beutfdjen

SRri^e ange^örigen ©eiferten bie ERittel jur Serfotgnng be=

hinunter tDifTenft^ofHitler Qtotdt ober eine Selofjnung für

auägejeii^nete, innerhalb btt lebten oiet Derorfentlidjte

l»iffenfi$aftlicke Üeifiungen ju gewähren. müffen jeboeb bie

betreffenben ©e(ef|rten »enigflenä ein Seineftec auf bet Uni*

»erfilät Ceipjig jtubirt, bie eigentlichen UitiUerfilaMfiubien be>

enbigt, bunh eine wenn auch noch ungebnufte Steift ihre Be-

fähigung ertoiefen haben unb noch in (eine befolbete Staats*

anftedung eingetreten fein, wobei jebodj junge alabemifthe

Xocenten unb junge ©gmnafiallehret nid^t unbebingt auSge*

fthloffen fmb.

®ie jmeite Berleiliungber jweijährigen ßrnfnt biefefCegate«,

im Betrage Bon circa 2700 SRarl enttoeber in ungetrennter

Summe an einen, ober in jwei gleiihen tiälften an jwei Bewerber,

fchaft ju unb ift für wi^enfihaftlitheCeiftunge^tauS bem ©ebiete

ber ebengenannten filaffe beftimmt gut portofreien ©injenbung

Bon BeiuerbungSftijreiben nebft ben etfotbetliihen Beilagen an

ben beseitigen Secretär ber mathematifih.phgfifihen Klaffe,

Brofeffor Dr. SB. $an(et (BhhfiCalifihrt gnftitut, Ifjalfirakc 15 c)

wirb hiermit ber 1. Decetnber 1878 als Sihlufjtermin feftge*

feht ®ie näheren Beftimmungen über bie Beilegung fmb au«

einem gebrudten blegutatiB ju erfehen, welche« ben bet bem ge-

nannten Klaffenfehetär barum na^fuchenben Bewerbern bureh

bie Bofi jugefchidt Wirb.

Seipgig, am 1. Stuguft 1878.

Slie ÄSniglich Säihfifch« ©efeüfihaft

ber ffiiffenfihaften.

Literarisches Anerbieten.

Sntgtgnnng.
Ol 18 raOftänbij unttafei, «in atr ber SXec. ratlneb Smbet:

eeget unb blc tcglf<be ffiagc bei flbnaforhlt in ber Oegemrart,
t« «r. 26 b. 91., C». 843 Mialrft t* habe aOct Ctinftit ben Sor*

fihlag geaaefer, oom befabif^en Bablenfpltem jua bnobclablfdjen fiter.

lugtbtn. liebte ben fonlilgtu megnnfenbei Xcn jener fieirnfien ent.

figlle Ich mld) jeber melieren Semerfung. Cie ÜSabebett liegt, nenn
gleich inaellen fpfil.

Sonrab Hermann.

hierauf geht un« Bon bem $erm SRefetenten bai Stach*

ftehenbe jur KlarfteOung ber Sachlage ju:

X>ic betrejfmbe Stele hei t>enn 1. ^ermann lautet (6. 214):

. Ein in London lebender Deutscher erbietet eich in

literarischen Arbeiten wie : Untersuchung und Vergleichung

Ton geschichtlichen n. a. Handschriften des British Museen»
u. anderer Öffentlicher englischer Bibliotheken, von Staats-

papieren im Public Becord OfBce, etc., ferner zur Ueber-

sotzung wissenschaftlicher n. belletristischer Werke ins

Englische. Er war länger als 20 Jahre Professor der deut-

schen und englischen Sprache en einer spanischen Uni-

versität.

Näheres durch Herrn K. F. Kühler s Antiquarium in

Leipzig, Poststr. 17. [187

gle
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üiterarifdje Innigen.

Verlag von Priedrioh Vieweg ft Sohn in Braunschweig.
(Za beziehen durch jede Bachhandlang.) [184

Lehrbuch der physiologischen Chemie.
Von Dr. E. F. v. Gorup-Besanez,

ordentlicher ProfMsor -Irr Chemie an der UaivereiUM re Frlu(tn.

Dritter Band: Physiologische Chemie.
Vierte T#lUll«dig imsrarbeitete iod uitaurt« Aiflage.

Mit einer Spectraltafel irn Texte and drei Tafeln in Holzetieh,
den Münchener Respirations-Apparat darstellend, gr. 8. geh.

Preis M 19.

fntg's Orrtag (3». StiJlanb) in Cfipjig.

nad) {einen pfippft^cn u. politijtfjen 8erl)älliiij|tn

geföitttrt »ob

Dr. germann ^dalbert Daniel.

/ä »fit »lelfs« »nbcftrlt Aufl«|t-

Srflec 8anb.

1878. 33 »og«a 8». Viril W. S.

Drei Abhandlungen
iur

Geschichte der alten Philosophie
und ihres

Verhältnisses zum Christenthum
von

Dr. F. Cb. v. Baur.
Neu herausgege ben

von

Dr. Eduard Zeller.

Ittk. liicü« us der Vfrliphsllas» tu L Brill ii Dirastsdt.

Serie III. [188

Soeben erschienen:

Gips-Modelle
von Flächen zweiter Ordnung

mit Darstellung der Krümmungslinien, geradlinigen

Erzeugenden etc.

on R. Diesel.
Ganze Serie, bestehend aus 15 Modellen in 2 Gruppen.

l>Ellipsoid, grosse Halbaxe 5 cm. 2) Dasselbe mit Krümmungs-
linien. 3) Ellipsoid. gr H.axe 9 cm. 4) Dass. m.Krl. 5) Einscbal.

Hyperboloid 6) Dass. m. geraden Erzeugenden. 7) Dass. m.
Krf. 8) Zweischal. Hyperboloid. 9) Das«, m. Krl. 10) ElUpt.
Paraboloid. II) Dass. m. Parallelschnitten. 12) Dass. ra. Krl.

13) Hyp. Paraboloid. 14) Dass. m. Parallelschnitten. 15) Dass.
m. geraden Erzeugenden. 16) Dass. m. KrL 17) ElUpt. Kegel,
Asympt.-Kegel zu (5) u. (8.) 18) Ders. m. Krl.

Auf den Modellen der 1. Gruppe: Nr. 1. 3. 5. 8. 10. 13. 17

sind nur die Haapischnitle angegeben. Den Modellen der
2. Gruppe sind 2 Abhandlungen des Verf. über die Her-
stellung der Krümmungslinien boigefügt.

Preis der ganzen Serie 100 Mark excl. Emballage [M. 15)

n. Vereendungskosten. I.* Gruppe 35 Mark (Emb. M. 7.),

II. Gruppe 7o Mark (Emb. M. 8).

Modelle u. Prospecte sind direct durch die Verlagshand-
lung, auch durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Peutfdje J>an6 efsrecfjt.
©gfttmatifd) bargcfitQt

»DB

Dr. W i 1 1| 1 1 m inftemann,
«*. ber »H$tr an brr Uniwrfitdt ju «onn.

dritte öerbefferte Äuflage.

gr. 8®. 61 Sogen. 1876, 9)rc!#: IW. 16.

Inhalt: 1) Apollonias von Tyana und Christas, oder das Ver-
hältnis« des Pytbagoreismus zura Christenthum.

2) Das Christliche des Platonismns oder Sokrates und
Christas.

3) Seneca und Paulus, das Verhältnis d-’s Stoicismus zum
Christenthum nach den Schriften Seneca's.

gr. 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

Leipzig. FuesYVerlag (B. Reisland).

Die Philosophie der Griechen
in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargesteüt

Das

Hjiiiftl Tor las MM» Bei.
Handausgabe mit Erläuterungen.

Von Dr. Friedrich Oskar v. Schwarze,
K. Hach*. G«ner*kt**U*nw*Jt, Mitglied de« Belehrt*ge«.

Zweite verb. n. sehr verm. Auflage.
(Die Novelle von 1876 mit enthaltend.)

Preis: M. 3. 60.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

von

Dr. Eduard Zeller.
Erster Tbeil.

Allgemeine Einleitnng
;

Vorsokratische Philosophie.
Vierte Auflage. 1677. 66 Bog. Preis M. 20.

Zweiter Theil, erste Abtheilung.

Sokrates n. die'Sokratiker. Plato u. die alte Academie.
Dritte Auflage. 1875. 57 Bog. Preis M. 17.

Bei der hohen Achtung, welche Zeller's Geschichte der
griechischen Philosophie längst bei allen, die sich damit be-

Sorgfalt i

esentlich verändert worden sind.

Leipzig. Fues's Verlag (R. Reisland).

rS erven Pathologie"!
und

I

“ ELEKTROTHERAPIE
Prof. Dr. M. BENEDIKT.

II. ABTHBILUNG. L HÄLFT«

:

a GEHIRNKRANKHEITEN. a
IS Bogen. Freie M. 7. 30.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Digitized by Google
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Verlag von F. A, Brockhaus in Leipzig.

Soeben ereebien: (188

coniucius.
Tchödlg-Yöng.DeriinnaiidelbareSeelengrund.

Aus dem Chinesischen abersetzt und erklärt

von

Reinhold von Plaenckner.
S. Geh. M. <».

Das „Tschöng-Yöng“, die zweite der vier Schriften des Con-
fucius, welche als die wichtigsten Quellenwerke für die ganze
moralphiloKO|»hi6chc Literatur der Chinesen anerkannt sind, wird
hier zum ersten male in deutscher Uebersclzung und mit deutschen
Erklärungen dargeboten. „Grenzenlos", sagt der Gelehrte Taching-
Tse im Vorwort, „ist der Genuss, den das Buch dem Leser ge-
währt; c» gibt Aufschluss über die Vorschriften, durch welche
wir Geist und Herz bilden und zur höchsten Vortreffiichkeit ge-
langen können.“

Id demselben Verlage erschien: ,

Confucius. Ta- hin. Die erhabene Wissenschaft. Aus
dem Chinesischen Übersetzt und erklärt von liei nh old
von Plaenckner. S. Geh. M. 6.

L&o-tse. Tao-tl-king. Der Weg zur Tugend. Aus
dem Chinesischen übersetzt und erklärt von lieinhold
von Plaenckner. 8. Geh. M. ti.

In meinem Verlage erscheint:

Vierteljahrsschrift
för

unter Mitwirkung von

C. Göring • M. Heinze W. Wundt
beraosgegebeo

von

R. I \ e n a r 1 ii i.

Zweiter Jahrgang von 32—34 Bogen (in 4 Heften) M. 12.

Einzelne Hefte werden nicht abgegeben.

Leipzig. Fues’s Verlag (K. Reisland).

Dr. Äiri)’8 TTSI
*JRaturl)cilinetbot> c, IQnftrirtr ?lu?.\abr. fann aQttt Traufen mit

|
tRrcfct Üi ein »ortrcfflidjc« populär « mrPhinifdx* ffirrf rra»

vfeblen werten. — iJJret# 1 ‘Warf, $u begehen turd> aQe 'Pud?«

bantlungcn. [1 13 |

I
öein unb tBerbm

fetr

orgQtüfd)cii Söctt.

I

Sine populäre Sd|öpfung8gefdji(§tc
ton

Dr. 3-ti^ gltttjef.

_ mit Bielen in ben Zeit gebe, $oljf<bnilten n. eintr Vilpcgrnppie.

9t e u e 21 u s g a b e.

I
SJre«: IR. 4.

Seipjig. £\m'<s Bering (SR. Steitlanb).

.fure's Ptrlag (H. Heielani») iit Cri|»^ig.

ffnbnimitit, S. Brof- Dr., Bas Prnifdir ^anbclgrcdil.

Spftematifd) bargefteflt. $ ritte oerbefferte Iluflnge. gr.S.

01 löogert. 1876. frei«: SR. 16.

Sfdnparjt, jirifbr. £ülnr Poii, Dr., gommenlnr jur Ptni-

fd)m Blrafproctliocimnng . 3» co. 5 Kief. («ud) 1—4.

ä SK. 2.)

gommtnliir )tim ^trafgefftjfawtü für Untrer

Itrid). Drille Auflage. gr.S. 187). Breie SR. 11.

— — gr giinjinigfu )ii bem gominrntare big Beulfdini

Bttafgf fct)bnd)f». yeft 1. (Die äirafrcd)t4noDt[Ie oom

3af)re 1870 betr.) gr. 8. 3 '-Bogen. ipreiS SR. 1.

Pos .SlrofgcMibnd) für Uns Prnifdir Ucid>. £anb=

auigabe mit ffirläuterungen. fjroette uerbeiTerte unb fetjr

oerme^tle Muflage. 1876. Btc'4 SIL 3, 60 .

tttnt 3u[iijgtftije Bra Dentfdicn Utidirg. i. @t«

rid|tSberfafiung«geicp nebft einfiipruiigSgefep; 2. ®M<
proccfjorbnung nebft GinfüfjrungSgcftp ;

3. Strofproeei-

orbnung nebft (Jinfü^ruugägefep. Xcpt > SluSgabe . mit

Hitmerfungen (Mngabe ber BaraQelbeftimmungen jc.) imb

SRegifter. Gartonn. Bre '4 SR. 3, 50.

gitliciilionr, (?., Dr., gommtnlor jur Pmlfdicn giiiii-

protrfiorömuig. 5 1 */a 'Bogen. 'Breis : äR. 14.

fTSül, &tinr.,"Wt. (fuftijt. «toi. Dr., Pos ^nnürlsriitl.

1. Banb. Sanfte umgearbeilete äuflage. 1875—1876.

Brei* SR. 1 8., cleg. geb. SR. 20.

Aflirinilireri)!. 'Brädufion ber Slctionäre ber SRagbe-

bürgÜeipjigir <ü|enba^n>@cfellfi6aft. 3 8gn. Brt '4 SR. 1.

Soditet, (£arl (vicotg boo, Dr. . fieiträgr beulfiktii

<T>rfd)id|te, inJbefonbere jur Qbt\diiQtt bc4 beutfdjcn Straf«

red)ts. 2 1 '/* Sogen. 'Breis SR. 5.

Pit tHlfdiciünngggruniie )n hem 3d)ieisfprndjc

ber Prrlin-PreBiinit r gifciibol)iifad)r. Gm «eilrag

jur Se^re oon ber Slu-iicgung ber «erträgt. Seftförift jur

eierten Säcularfeier ber llnittcrfität Xübingtn. 3*/i Sogen.

Bteii SR. 1,20.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. U12
Otto llarraMOWitz, Antiquariats-Buchhandlungin Leipzig.

Philosophie
als

Denken der Welt
gemäss

dem Princip des kleinsten Kraftmasses. B
Prolegomena

zu einer ®

Kritik der reinen Erfahrung.
*

Von

Dr. Richard Avenarius.
Preis: 2 Mark.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reislanä).

Ocrantwcrtl. flt»>act«nr ^rof. Dr. fr. 3arntft In Vrtrits« — t)rad Mn ®. r r.i*ulln tn ««tsilft.

Digitized by Google
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für öeutfd)Ieinb.

£trau«gclitr unb bcrantmorttitftcr Sicbacttur frof. Dr. pfr. Soturft.

Verlegt von Clnarl Avtnarinv in Cfipjig.

n *

Obi Mi** -

[1878,

Srfcheint {eben Sonnabenb. —» 17. Sngnft. Brei« oierteljährüch 91. 7. 50.

QtlfCt't 9tad>^claffca« ©Ait'len. Hr#*. ». 9. (Uriger. Gillitroo, Grift et U Turquie. f aurt, t. dittfltbung V. brrobctiftbrn ®<<*ntllir«rfc#.
Duf tl, hitioire de» philotophas «l du iheologieo» iKegiftranbe t. grcgr.-flatift. flbib. V. g». iPeneralfbbrV. r»V 'flpollonlr* Tplfefp« vier ©üdirr übet Me ©t?nlaj.

Btutulunaot. 3 u cf et in a n n . ta# SRjIbrmatlfdit im Idlmut’. T ae i t i Germania. Erkl. v. Prammer.
Gruadtviff, LmnlafoaUnea . ifciaMten», ber ftarbtnünn. Canner. bu ©nge ven ®uo een ttatmitf.
• Illl. *a* NbiM< ®olf unb «feiet ic. Hanetuct b. Jtlnbeifraefbb. brlfl- r. Dr. G. Otcibarft. Echoea frone Mlal-Land etc., revealad by Forealier.
9. Reifet«, Ädmgtn Xarcltna e. «raee« unb ©icilten u. TOen». bet IrantrcrMMiru#.

l

SJorlefunaen in ffllntetfemefter IWSfTO. y) Äfcntabbrra,
®«f <bel. tbbanblungen j. «ib- u. ©tlfeifnab«. Hetjulg. ® t( gert, ©tltr.(. Jtldrung u. Gonferplrung b. Beine« :c. 10) 6fir|Mug; II) ^ribclbtrg.

o. Udartnberg.
|
ÜN annltdier, *i'uinjjen nnb fteuetlflftbarparaie. |

Urologie.

Geiger’i, Abraliini, >aehgel,ssene Schriften. Iletanig. von
Ludwig Geiger. 4. u. 5.B«1. Berlin, 1877/75. Geracbel. (Vlll,

344; XII, 357 S. 8.)

Zer oierte 8anb biefer Sammlung wirb jum größten

Zljeile (6. 1—279) buref) eine „Einleitung in bie biblifcpen

Schriften" auSgefüflt. ß« finb Borlefungen, Welche in ben

3af)ren 1872—74 an ber Berliner „Hochfdtule für bie SJiffen«

frfjaft beb 3ubentbum4“ gehalten finb. Za fie fid) auf eine Tin«

Zaf)t Semefter oertf) eiten, fo finben fich barin begreiflichermeife

einige SBieberholungen, währtnb anbrerfeit« ber lob ©eiger’«

ihren Bößigen Äbfchlufi Berhinbert h“t- SBidjtig ift t)ier be»

fonber« ba«, ma« man gewöhnlich „aflgemeine Einleitung*

nennt ©eiger giebt barin ben Hauptinhalt feiner „Urfdjrift"

concentriert, ftjftematifeh unb im Einzelnen ergänzt unb oer»

beffert. SBie e« bei fotzen Borlefungen ganj natürlich ift, hat

er aUerbing« ni<f)t aBe Partien gleichmäßig bebanbett. So ift

bie Befprethung ber alten (griffen Ueberfejung etwa« furj

ausgefallen unb enthält noch baju einige« Unrichtige ober bod)

recht BebenMiche. liebertjaupt finb mir weit baoon entfernt,

auch nur aBen ©runbanfdjauungen ©eiger'«, bie feef) in biefen

Slbfchnitten geltenb machen, beijuftimmen, gefdjmeige fümmt>

tieften (Einzelheiten ; aber beitnocf) fönnen wir Tiden, bie fidj für

bie Zejtgefchichte be« Tttten leftamente« unb bie alten lieber«

fefeungen intereffieren, ba« Stubium biefer Erörterungen ange«

iegenttidj empfehlen. SBie manche«, wa« leinen Slntlang finben

woBte, at« e« Bor 20 3ahren in ber „Urfcfjrift" juerft au«ge*

fpro^en warb, ift boh feitbem gerabeju ober etwa« Der&nbert

Ziemlich aBgemein angenommen. 3üt bie meiften liefet wäre

e« übrigen« erwünfht gemefen, bet Herausgeber hätte eine

größere Tlnjabl ber Eitate au« ben Zalmuben unb anberen

iübifhen ©Triften mit Ueberfefcungen oerfelten
;

©eiger fcat in

feinen Bortefungen gewi^ fotdtte gegeben, wenn er fie aud| nicht

in feinem Hefte notierte, ©anj anber« muß 9tef. teiber übet

bie Mbfchnitte urtfieiten, welche fich mit ber Entftehung ber

bibtifthen Bücher felbft befchäftigen. H'*1 finbet er (unb er

glaubt, ebenfo wirb e« faft aBen wiffenfd)aftlichen SJlitarbeitem

gehen) burchgehenb« Tlnfichten, bie er nicht theilen fann. Sine

Zarlegung biefer Zifferenjen würbe Biel mehr Baum bean«

fprudjcn, al« un« ju ©ebote fleht, ©eiger lannte ba« eigentliche

(jubenthum grünblich, m't bfm urfprünglichen SSefen be«

(emitifchen Orient« War er nicht genügenb Bertraut. Ei ift

nicht feine ©chulb, baf] er fchon feit «artet 3»genb in bie tat«

mubifchen Zi«cuffionen eingeweiht, in feinen 3Bngting*iahren,

al« er fleh mit Begeiferung auf bie orientalifchen ©tubten warf,

leinen anberen Hehrer für ba« Tlrabifche fanb al« ben guten,

lebernen Srcgtag. So War e« ihm nicht möglich, fich eine unbe«

fangene BorfteBung non bem alten ifraelitifchen BolUthume ju

mähen. Er (teilte fich bie Borgänge ber alten ©efhichte unb
fiiteratur ju fef)r nach Mtt ber fpäteren jübifehen Entmicfelung

nor, ober würbe ganj phantaftifh- Za^u fommt, ba| ©eiger

bei aüem Scharfftnne biephilologifhe Rritcl jufammenhängenber

Icfte nicht mit ber nöthigen Stühe, Stüchlemheit unb Eonfe«

quenj betrieb unb geneigt war, bie Zragweite einzelner wir!«

liehet ober oermeintlicher Entbedungen bebeutenb ju übertreiben.

Zer zweite Zheit bc« nierten Banbe« enthält feine Borlefungen

über ben Zractat flbott’«. Ziefelben berfieffichtigen foroohl ben

SBortfinn wie bie gefhichtliche Bebcutung ber einzelnen Sprüche
unb ber SBtänner, Bon benen fie hergeleitet werben. SBeber in

jener noch >« biefer Hinficht lömcen Wir gerabe überall mit

©eiger übereinftimmen; namentlich fucht er auch h<“ wohl
etwa« zu fehr, aBgemeinen Sittenfprüchen eine ganz befiimmte

Zenbenz unterzulegen: aber biefer Sommentar ift hoch eine

fehr banfen«mertfje ©abe, unb e« märe zu wünfhen, ba& ber«

felbe auch feparat erfhiene. SmecfmäBig wäre es gemefen, ber

ßrflärung ber einzelnen Sprüche ©eigre’« Ueberfejjung beizu«

fügen, welche fich au« ben H'fttn ber Schüler wohl hätte her«

fteBen laffen. ©erabe biefe Sprüche finb ja befannttich zum
Zheit recht oielbeutig, unb ©eiger’« «uffaffung Würbe fich

jebenfaB« Biel leichter au« feiner Ueberfehung al« au« ben Er«

Körungen ber einzelnen SBörter erlenncn laffen. SBa* bie Tlrt

ber Herauägabe biefer Borlefungen betrifft, fo famt man fie im

TtBgemeinen nur biBigen; aflein in gewiffen fileinigfeiten, z- B.

ben Hccenteit ber griechifchen SBörter, hätte eine fchärfere

Sorrectur geübt Werben foBen.

Zer fünfte Banb enthält bie Biographie ober Bielmehr

BBaterialien zu einer folgen; biefe ftnb grügtentheit« oon

©eiger’« eigener Hnnb, nämlich felbflbiographifche Ttufzeich«

nungen au« fehr frühen 3af)ten unb zahlreiche Briefe. Hubwig

©eiger giebt bloh eine lurze, gber fehr zwedmähige unb an«

fprechenbe Ueberficht über bie inneren unb äufjeren Erlebniffe

feine« Batet« in ben betriebenen 2eben«perioben unb fügt nur

ganz wenige Briefe Tlnberer an ihn hinzu. @o Biele Hilden

bieg Material auch noch zeigt, fo liegt un« boch jept ba« Heben

unb ba« SEBefen biefe« bebeutenben unb origineBen Manne« ber

Hauptfache nach Kar Bor Äugen. E« ift ein intereffante« Schau«

fpiel, zu beobachten, wie er fich früh btn Sreffeln Berfnöcherter

Änfchauungen entminbet, wie er fchon in ben Unioerfität«jahren

jOOC
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äBiffenfcßaft unb ©rajiS jugteicß in« Auge faßt, wie er 6tS an

fein ffinbe als (Belehrter wie als praftifißer ffleiftlicßer wirft,

tßätig, fcßneibig, fämpfrnb imb Betbeffernb. AIS er juerft in baä

lieben ßinauStrat, ba fab es bodj in mancher .ptnfidjt noch feit«

fam au*. 6* Hingt un* jeßt fester unglaublich, baff »bie 3ubrti.

orbnung bon granffurt nur eine beftimmte Änjaßl jübifeßet

(Sßepaare jäbtlicb geftattete' (®. 12). XaS war nur 10 3abre,

beBor bie europäifeßen ©roßmädjle im berliner Settrage bett

halb barbarifeßen Staaten be* CftenS bie oSdige ©leießftedung

auch btt 3“ben a(* ©fließt aufertegten. Such bie Schwierig«

feiten, Welche man Don oben her ©eigene machte, al* er in

BreSIau jum Siabbiner gewählt war, finb jeßt faum faßbar.

Ratten ja (133S) bie ortßobopen 3uben eine fönigtieße ©erorb*

nung erwirft, welche beutfehe ©rebigten in ben Sgnagogen Ber*

bot. XaS Bielgefcholtene 3aßt 1818 hat boeß manchen gort«

feßritt gebracht Um 1830 waren bie 3uben, freilich nicht ohne

eigene Scbufb, in gatij anberer Seife bon ihren Witbürgcrn

abgefchloffen als jeßt; bie Spuren biefeä ßuftanbe« jeigen jteß

bei ©eiger noch in weit fpäterer Seit- Xem 3ubentbume galt

bei adern fjumanitätSeifer feine ganje Siebe; aber er arbeitete

für bie fterftedung eine* ibealen 3ubentßume8, worunter et

eine reine, baftifdje ^umanitätSreligion oerftanb. Anfangs ein

feuriger Reformer, mäßigte er halb feine Schritte, fnüpfte

iiberad an ba* ©egebene an unb fuchte nur mit leifer ®anb
Abgelebtes ju befeitigen. dtatürtidj erregte er nach beiben

Seiten ßin Biet Anftoß. Biefleicßt hätte er bei feinen lieber«

jeugungen in mancher ftinjicßt wirtlich weiter gehen, Bor Adern

energifcß auf bie Abfcßaffung ber ßemmrnben Speifcgefcße ^in«

wirfen fönnen. Xocß entjiebt es fieß unferet ©eurtßeilung, ob

er unter ben gegebenen ©erßältniffen fchon bebeutenben Srfolg

Bon folcßen Bemühungen hätte erwarten lönnen. Wußte er

boch fo feßon Biel Stil unb Jtraft auf Rümpfe mit gemj unter*

georbneten Wcnfcßen oerwenben. 9fie otrlot er auf bie lauer
bie ©erufifreubigfeit unb baS fefte Sertrauen auf baS ©tlingen

be* Bon ißm betriebenen SeformwcrfeS, fo Biel ©inbernifft er

fanb, fo fefjr er es namentlich auch beflagte, baß Bon ben (Bleich*

ßrebenben faft feiner wiffenfchafllich beroorragtr. Sie ©riefe

jeigen ©eigtr als ©eiehrten, als SRabbiner unb als Wenfdjcn

höchft acßtungSwertf). Seine Ueberjeugung Bertrat er borin

mit ©nergie, ja oft mit rüdfießtslofer Schärfe, fo baß babureß

ßie unb ba oorflbergeljenbe ober gar bauernbe Berjtimmungrn

entftanben. Wamß adju [cßorfeS Urtheil über ©erfonen unb

Suftänbe finben wir in bfefen ©riefen im Sifer hingeworfen,

©eiger felbft wäre aber auch ber ffirfte geweftn, ein als ju hart

erfannteS Urtheil jurüefjunehmen, wie er fieß ja in ber Xfjat

mehrfach felbfl berichtigt. Unb überad, auch wo wir ißm nicht

bestimmen, erfennen wir ben ebten ©runbjug feines fflcfenS

unb fein ibtale* Streben. Wäge nun bie ©ntwicfelung beS

3nbenthumS bereinjt ju bem ißm oorfeßmebenben Siele führen

ober mißt, auf ade gäde war ©eiger einer feinet bebeutenbjten

©epräfentanten in ber Hieujeit unb jugleicß ein ßerBorragenber,

in maneßtr ©infießt baßnbrechtnber ©eleßrter. Th. N.

3eitfcßitft für fllrcbcngcfcblcbtt. 4>r#g. »entbeut. Stieger. 2. Se.
4. $ft.

3«b-: Cecbent, ßbaraft« unb CSOiAIAte tet altcbtiftllcbfn

Elbplleniibriücii. — B). ®aji. jut ffltfcbichtt bet (ttpif : Slncenj Md
Seaubaie unb bal Speculum murale (2. Breitel, 2. päffte). — fib.

Sepp, bie tlr*engefcfji4ili4en arbeiten ber legten Jabre. 2. ®e*
frfeidjte bei ültoteftantilmu# in ben Stieberlanben. Cie Literatur ber

fjabre 1855- 1877. - Boaletten.

Mene euangel. Aircßenieitung. prtg. ». 6. meiner. 20. 3abrg.
9Ir. 31.

3nb.c Cer attefaü ber SBablen ln Sertin. — 3ut neueften

Üileratnr ber focialin {frage. I. Cie bem SueialiSmn# junelgenten

©AeiflüeOer. — Cie gegenwärtige Sage bet Setlinet ÜRifüanSgtfell«

febaft für ätcbajiita. — Cer ßeemalirlebbuf ber StaM Serlln. —
3um ®efingniiwefen. — gaü Sabufen. — ffaU Cielmann. — Clin

Cenfmal für ßcügnl). — Dr. ßbacle? Jpobge. — Midhnt Pascha:

Sentratbtatt — 17. Huguft. — 1074

La Tnrunie. — ». Stein, Splieipjrtbiibaftelebre. — Sarneefl
SUffiomitnoben. — an# ben Katatuniben. — Ocreefpontencen.

ailgem. cn.lnib. Miribcnreitung. SReb. : 8. 5. Suibaebt. Ar. 31.

3«b.: Cie Unlerbanblnngen mit Stern. - Sie man bei gcbjtra

in beilen fuAt. Sine jeltgemäie. nnuolitifdge Seteacblnng. — Cie
TabreSoerfaminlnng bet SSbreeitbeutfiben ßcnfrrent für 3nnere

»llftion. — Cer fcbienfibt SürpieitanlenutTtin nnb bie Srobtijial.

fbnebe. — Kirchliche •Jladcticbien. — ülterarifibeS.

Centfeber ‘XRerfur- 9)tb.: 3- *71' Keiner. 9. 3abrg. Sr. 30.

3nb.: Äircbenpel. Briefe an# btn fiinfitgrr 3abten. 2. — Ca#
SelbUbttrujiiein be# aictalbcliten. — Sine Mweijnlfchr Stimme übet
ben benifeben aictatbclici#mu#. — Scrrefnnbrnjen unb Bmcbte. —
Uttramcniane abfnrbitäien. — BUeratnr.

(5tfd)td)te.

Dtlgat, Gu»l.
f nicmbre du c«ii»eii de la soc. asiat., hlstoire des

pnllosophes et des tbcolo«iens musulmans. (De 632 a
1258 d. J. C.) Scene* de la vie reli^ieuftes en Orient Pari*,

1878, Mai»onneuve dr Cic. (XL.11I, 385 S. Lex.-8.)

3n einer umfangreichen {Einleitung, bie fieß bureß Meithtßum

an ©urioßtäten jeber Art ausjeießnet, fßreibt bet ©etfaffer bie

©eburtSgefcßicßte feines ©eiftesfinbeS. Wir entnehmen aus ißr,

baß bie franjBfiftße Afabemie bei beffen Sinfüßrung in bie

©cleßrtengemeinbe nießt als ©atße fungieren toadte, unb baß
ber ©erf. in ben Derjeißficßen gebier feinet fieibenSgenoffen

nießt oerfädt, fein Scßmerjensfinb ju übeifchäßen. Cer Autor

geflößt wiebtrßolt, baß et in feinem ©ueße bloß einen gntwurf,

eine Sfijje erbliefe, beren Ausführung et einer [päteren Seit

ootbehälL Sief, ift mit ber Wobificierung beS Biel Berheißenben

Xitel#, ber eine ©efdjiißte ber ©hilofophen nnb Xheologen bet

feeh* crflen 3nßrhunberte be# nmhammebauifeßen Orients Ber>

jprießt, oodftänbtg eiuocrftanbcn unb finbet bie ©ejeichnung

Entwurf ganj cßarafterijlifch. ’Jlaeßbem ber ©erf. nämlicß für

baS Ipeer ber arabifeßeu ©ßilofophen bie unter ber gähne ber

Sieligion fämpfenben Stitter beS DiationaliSniuS remitiert jßal,

orbuct er feine Wannet, naeß ©amen, ©taub unb XcbeSjaßr

gefennjeießnet, unb oertßcitt ße unter bie einjelnen fißalifen.

So bitrfen wir mit gewiffem Slccßte bie erften 200 Seiten

unferer Schrift (in Xobtenbucß nennen, in bem Wir häufig nießt

meßt erfaßten, als baß unter biefern ober jenem ^errjeßer eine

Änjaßl gelehrter Wannet baS Seitlich« gefegnet. 'Jtäßeres über

bereu Seben unb SBirfen begegnet uns nießt oft, eine oodftänbige,

befrtebigenbe SBürbigung ißrer iniffenfcßafttichen Stiftung niemals.

Xer ©erf. meint e# atfo ernft mit feinen AuSbrüden canevas,

Sbancho, promiers coups ds pioche, er giebt meßr ober

weniger feßarf gejeießnete Smien unb lein fertiges ©tlb ood

Sehen, mit gleichmäßiger Sertßeilung Bon Sicht unb Schatten.

©ei bem Wangel einer gebiegenen arabifeßen Siteratur

gefeßießte wäre eint genaue cßronolagifcße Orbnung ber ßeroor*

ragenben ©eteßrten auf biefen beiben ©ebieten fein unbanfbareS

Unternehmen, jumat wenn in tiner beigefügten Xabede eine

©ertßeilung naeß ber Stätte ißrer Xßätigfeit Borgenommen

Würbe, bie bann ju einer ©ruppirung naeß Scßuten fußten

fönnte. Unerläßliche ©ebingung müßte ba bie möglicßjt ood=

ftänbige ©enufcung ber Qucden fein. Seiber ßat Xugat feine

Aufgabe atiberS oufgefaßt. SS läßt (ich naeßweifen, baß er

feiner Arbeit Abul-Mnhäsin (f 1112/3 ober 1469/70) ju

©runbe gelegt unb nießt ganj fritifeß benußt ßat, hingegen

Mas'üds, ber in bem Hufe eines Wu'tnjiUten fleht (t c. 956/7),

u. A. nur hie unb ba auSgejogen hat unb baS ipaupttoerl,

ben Xihrift, gar nießt. Unb welchen ©ertß ßat nun baS SBerl

feines ©eioäßrSmanneS für bie ©efeßießte bet Wutafodim?
Abal-Mali'isin läßt einen unb benfelben ©eleßrter in jwti ober

btei oerfeßiebenen Seiten fterben. So erjäßlt er 1 S. 255 'AU
ibn Jiieär fei im 3aßre 712/3 n. ffißr. Bcifcßieben, S. 292 ßin>

gegen oerfeßt er, oßne beS früheren XatumS ju gebenfen, beffen
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S3tben«enbe in ba«3agr 726/7 unb 3. 109 luicberunt im 'Kamen

Dahabl's in boi fDlgenbeScebr. Mt I)nli(f)rr BirrWat gerrfegt bei

bei Angabe Übei Ma'bad ibn Khilid al-Guhanl (I S. 222

rtfp. 228 ic.). Belannte Slamen wie Ga'far ibn Harb (f 850/1 ),

Ga far ibn Mubaiiir (f 848/9), Bisr ibn ai-Mu'tamir

(f 859/60), Muhammad ibn Abdallah al-Iskäfl (f 854)

übergebt ber Mnnalift mit Stiflfegroeigtn, weit er eben ben

Steibenfem überbau))! mtbt ^olö »ar. MS bie ilegtereie otr»

raigtn mir aber auch bei Xugat, roägrenb er anbererjetU (S.

•13) ben lob Bon Ma'bad im 3«g« 699, Bon üheil&n au«

XamaSln« im Sabre 728 unb Bon 'Au 721 anfegt, ohne bie

biBergierenben Mnfiegltn anberer Segriftßtßtr irgtnbroie ju

berüdfiegtigen. ©ei al-Ka'b! begegnet ibm gar ba« SRiggtjegid,

bag et ibn S. 141 unter bent »balifen SJlugtabir im 3“brt

929 (tnabr|tbeinlitb natb einem Gjcerpt au« Magrlz! Kliit. II

p. 3 1 7) unb S. 1 52 unter B&dl im Sabre 938 (natb ibn Kball.)

begraben lägt. Bie nnfieger bie Ggronofogie in ber ©tlegden»

gefeilteste jener ©eriobt ift, ftebt man nur ju gut, wenn man

fieg, tnie Kef., einmal eine flifte ber Seclenfügrer au« ner>

fegiebentn Äutoren jufammengegeßt bat. Xer obengenannte

Iskifl tnirb }. ©. bei ibn al-Attr V p. 383 unter ben im Sab«
140 btt Hegra ©erworbenen genannt, träbrenb Murüg VI p.

58 unb VII p. 231 mit Sieegt ba« 3agt 240 b. $. fixiert.

Sntereffant Wäre e«, ju etjabren, ob biejer gebier auf Tabarl

jurüdjufügren ift. Jet im Sorgergegenbcn gefennjeiegneten

©lijie lägt ber ©ttf. eine eingebenbere S^ilbcrung einiger

fjauptDertrcter aßet Sichtungen folgen. Ibn Sind wirb mit

Bitler Bärme a!« ipaupt bet ©gilofopgen unb Unioerfalgcnie,

Ghazxäll al« ©rototgp ber ortgobopen SRutafaßim unb Hasan

al-Basrl nebft ben Bier Stiftern ber SHeebMfdjute al« SJiufter

ber praftifiben Xbeotogen oorgeftetlt, G« ift niebt ju nerlennen,

bag Xugat mit niel ©efegid unb in anjitgenber SSeife ein ©ilb

Bon bem Sehen biefer 3Jlänner entwirft. 2J!an lieft bie Mrtifet

mit Bietern Sntereffe, mug fief» aber am Gnbe fagen, man babe

in ihnen ben SDlenfegen unb Bürger, niebt aber ben ©etegrten

lenntn gelernt. Mueb gilt tion biefem Xgtilt ba* ©Iciege wie Bon

bem früberen, ber ©erf. bitte bie einfeblägige Siteratur mehr

berüdfiegtigen foßen. Xie Arbeiten Don ©olbentgat, Jammer
(«Bienet „Reitfegr. für ftunft 1837), $antberg, .poutdma, §igig,

ßremer, Sanbauer, Saegau, Scgmellber« (docum.) fennt et niebt.

Xaget fomml e«, bag er bie ©Stift al-figh al-akbar ebne

Beitete« bem Abtt Hanlfa juerfennt, bag er bie au« bem ®e--

biegte über bie Seele citierten Berfe ibn Slnl's fo eigentgümlieg

überlebt ec.

Sn ben lebten 50 ©. wirb bie Metgobe ber

unb Xbeotogen, ber Ginflug be« Sug«mu«, bie ftaupturfaegen

be* ©erfaßt« ber arabijegen ©gitofopgie befproegen. Xer ©erf.

bat in biefer Ableitung eine Mnjagl geiftreieber unb treffenber

©emerfungen niebergetegt. 2Bir werben freilich manegmal ©e*

legenbeit ju Sanbgloffen finben, im fflanjen aber bmg gefteben,

bag Wir au* bem Bucge Glwa« gelernt gaben. S. L.

Grandtvi«, F. L.. Lmnlngostenen. Et eagnhiiloriik Studie.

Kopenhagen, 1878. äebonberg. (XI, 176 S. 8.)

Unter biefem Xitel bebanbelt ber Serfajfer Derfdjiebene

©agen Bon jaubetlräftigen Steinen, beren Borbanbenfein unb

Gntmieflung mit grogerBetefengcit Bon älteftec bi« in bie neuefte

Seit berfolgt wirb. Sie aße finb offenbar nage mit einanber

netwanbt, unb ber ©erf, ift geneigt, in ber löfenben, etläfenben

(entbinbenben) Kraft eine« gewiffen Steine« ben gemeinfamen

Mu*gang*punct aßet biefer Sagen ju finben. „Xa« ©efügl ber

Stgrotre bet Ketten, bie auf bem Menfegen laßen, unb ber Xtang

natg Befreiung ... ift ber ©rnnbton in biefer Sage . . . Seit,

weit fort am äugerften Meer", bem SRenfegen unerreitgbar ift

ber läfenbe Stein otrbotgen, aber „ber weift ©ogel . . . meig

ign ju gnbtn* (S. 142). Xa« ift natg be« ©erf.'« anfpretgenber

Gentralblatt. — 17. Mugufi. —

Mnfugt ber ©runbgebante biefer bei ben Berftgiebengen ©älteru

fitg gnbenben Sage. Xie ©etbinbtmg berfelbett mit gewiffen

Bügeln, namentlich mit bem Baben, beffen ©tfegiegie ben ©erf.

befdjäftigte, bat ign ju biefer igm fong ferner liegenben Unter*

futgung neranlagt, über bertn Sffiertg er fug übrigen« aflju be*

ftgeiben auJfpriegt. Unter aßen Umßänben gnb wir igm ju

Xante bafür Berpgitgtet, bag er bie Grgebnijje feiner übernu«

geigigen Sammlung aueg Mnberen für oermanbte gorftgungen

nugbar gematgt gat. 3“ bemerftn gaben wir nur, bag ©otmar'«

Sleinbutg, gerau*geg. o. Sambel ($tilbronn, 1877) notg niegt

genügt ift. Eid.

«Sill, Dr. Sog. Slitg. Bon, ©ruf., ba« beutftbe ©alt unb Stetig

in fortfebmhater QnfoliftliMg non ben fifigeiten Reiten bi* anf

Bie Wegen»art. 3n 3 Ben. dlberfelt, 1877— 1878. StoQ. (4

BL, 290 ; 4 BL. 301; 2 Bl. 322 S. git.«S.) 2». 10.

3u einem ©ollibutge begimmt ber ©erfaffer fein Buig; e<

foß natg feinem Bunfege baju beitragen, bie beulftgen Stämme
burtg ben Sergleitg bet ©egemnart mit bet Bergangengeit

immer innigtr mil einanber ju oerbinben, nnb fie oeranlaffen,

auf ber Bagn freiftnntger potitifdjer unb wagrgaft religiäfer

Gnlwitfelung fortjuftreben. Unb biefem Smede ju enifpreegen,

ig e« mit feiner ftglitgten, oon aßtm rgeloriftgen Mufpug fitg

fern galtenben, aber boeg gefälligen unb Bon ®emütg«antgei(

burtgbrungenen, babe i aueg auf forgfältigen Stubien berugenben

Xarfteßungämeife retgt wogl geeignet So wenig tenbenjiä«

ba« Bmg ig, fo fegt e« fug Bielmegr einet lobendoertgen Ob>

jedioilät begeigigt, fo lägt e« bo<g eine auägefpeotgene ®egner»

fegaft gegen bie gierangifegen Mnmagungen ber päpfilttgen Gnrie

burcgblideu, baget aueg bie neuegen bet legieren unb wo« ju

beren Abwege geftgegen etwa« au«fübrli<ger beganbelt gnb.

Xie wenn aueg niegt gerabe gärenbe ^erBotgebung bairijeger

©ergältnige erlldrt geg au« ber äugeren S!eben«geßung be«

©erf.’«. Gbenfogut würbe ber einfaegere Xitel „©efegiegte be«

beatfegen ©olle« unb SHeicge«" ben Sngall besBuege« bejeiegntn.

Sn ber Xarfteßung ber älteren ©efegiegte fäßt auf, bag ber ©erf.,

obgleich mit ben einfcglagenben Specialforfegungen reegt wogt

belannt, ber Xrabition oft megr, al« gut ig, folgt, j. ©. bei bem

Ginbrucge ber Gimbern, ber naeg ©lutoreg erjäglt wirb unb wo
btt boeg al« geger anjunegmenbe Gaufaljufammengang mit

ber gotgifegen SBanberung im SRorboften Guropa« feglt, S. 36

bei ©apft Ceo'« ergtr Stife ju Attila, S. 85 bei Karl« be«

©tagen Kaiferfeänung, bie gier al« eine Ueberrafegung erfegeint;

5. 37 fmbftengigunb 4torfagigortfege©erfonen; bogXolbiacum

Sülpieg fein lann, gal Sunggan« längft naeggewiefen (©. 45);

6. 62 fegll unter ©onifaciu«' ©orgängem augaflenberweife

Kilian; 8b. II, 156 3- 8 fl. entgält brr Sag einen lap-sus

calami. 3" bie Xarfteßung ber Gteignige non 1866 (III,

282 g.) gaben geg einige Srrtgümer eingtfeglicgen; niegt bie

Sileingaalen waren bamal« antipreugifeg gefinnt, fonbetn bie

SKitlelflaalen, aueg war bei berAbftimmungbe« !öunbe«tag*BOm

14. Suni niegt bie bei weitem größere SUiebrgeit für ben Antrag

Degerieieg«, fonbent im ©egentgeil, biefe SJiegrgeit War eine fegt

fnappe, ja felbg jweifelgafte. Xiefeunbanberemegrnebenfdegliege

AuJfleßungen foßen jeboeg niegt bie Gmpfeglung beeinträchtigen,

bie Bef. hiermit bem Suege angebeigen lagen möegte, F.

geifert, Steig. Bon, Königin Karolin« Bon Siennel u. «icilien

Ira Äamofe «egen Me franwfifebe fileltörrrfegaft 1790—1814. 5RÜ

Benufcnna rer. rd'riüfteicfen b. f. f. 4)au4-, pof* u. SlaaHargio«.

SBIen, 1878. BtaamSün. (XUI, 641 ©. 2«..8.) 5X. 15.

Xer Xitel lägt eine Biographie ber Königin Karolina ägn»

lieg berjenigen berHaiferin SOlaree Gouife oon bemfelbenBerfager

erwarten; biefe Grwartung wirb aber getäufegt. Beibe Biieger

finb jwar au« ben ©orarbeiten ju einet ©efegiegte be« SBiener

Gongrege« getoorgegangen; wenn aber bet Strf. fug fegon in
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(rin« SRatie tiouife reift I eben fireng an (einen Borrourf banb,

jo ftm t)ter bie (SmEjett be« Wegenfianbt« ganj berlorcn.

Gr felbfi gefielt, bie beabfifttigte SJionograpftie über bie ftfttm

Sftidfalt bei bielgtprüften Xoftter SDiarta Xljtrefia'« ftabe jicft

iftm juleftt ju einet DoUftänbigen ©ejftiftte bon Otcapel nnb

Sieilien jut Seit bet fratijöfifften (Rebolutüm unb be« ftäifcr*

teuft«, wie fie troft Botta unb Goletta in folftcr SBtife bi«ftcr

nicftt gefftrieben lootben (ei, geftaltet. gteilift übetlnfft ba«

Bucft biefe feine Borgängtr (tnenn e* mnft be«ftalb notft feine««

weg« auf ba« ißtäbicat bei Boüflänbigfeit Anfpruft matften

barf) banf ben benuftten neueren Sammelwtrfen unb fflienet

Artftibalien an Stoffmenge
;
an fünfilerififtet ©eftaltung aber

ftält e« nicftt entfernt einen Bergleift mit iftnen au«. iBiebtet

mürbe bie(e allein gewonnen ftaben, wenn e« bem Sßetf. gefallen

ftätte, (ein SBerf nicftt mit btt Süiebetetjäftlung einet äKenge

längft befanntet unb mit bem eigentliiften ©egenflanbe nur in

entferntet Berbinbwtg jteftenbet Xinge, wie bei Sturje« bet

fpanifften Bourbon«, btt Biograpftit SWutat'« (8. 350. 3G0)

ju betaften. Unftteitig ftätte er ba« bicfleibige Buft einer Start««

baber ßur unterwerfen (ollen, efte et e« ber Oeffentlicftfeit über»

gab. Ul« £>offtifioriograpft bon gacft giebt ficft ber SBerf. notür*

lieft HJiüfte, feine gelben in miSgUftft günftigem Biftte etfefteinen

ju laßen, aber er bringt bamit nur ben Sinbntcf ftetbor, baß er

ficft btt Sergeblicftfeit (einet Änfirengung felbft reeftt woftl be>

mußt gewefen fei. üBie fcftmätftlitft fällt bet Strfueft au«, bie

Königin, bie bei bet Bornirtfteit iftre* ©emaftl« bie eigentliche

Stele bet (Regierung war, non ben naeft ber Siebereinaftme

(Neapel« begangenen Greueln be«ftalb remjnwafften, weil man
bie einjelnen babei nerilbten Unmenfcftliiftleiten nicftt auf iftre

äieftnung (eft reiben fünne (®. 76). Auft tuet bie brutale unb

tänfefücfttige (ßolitif (Rapoleon’« gegen (Reapel fo, wie fie e«

netbient, beiabfcfteut, wirb ficft be«wegen noeft nicftt für biefen

bon feinen eigenen britefeften Berbünbeten mit unoetftoftlenet

RRißacfttung beftanbelten bourbonifften ipof erwärmen fönnen,

ber felbft in ben gtößten SVtifen nie etwa* ülnbere« al« blinbe

Stibeniftaft, fiurjfifttigfeit unb Gigennuft geigte. Sine gtitefliefte

üöfung btt gefteßten Aufgabe berntag naft Allem Olef. in bem
botliegenben Bufte nicftt ju erbtiefen.

jeitfiftrift f. 'JlumUmatif. DtiMg. con tttfe. c. 6 alle!. 6. Banb.
1. u. 2. pft.

3nb.: 3- Rrieblänbet, bie Sncetl’ungen beb tSatalifteu

ÜKiingtabhte!« com 1. 3anuae 1877 bi« 31. Wätj 1878. — 91. «lüg*
mann, bie ccn mehreren 'Monetären gemelnfam jerräglen Senate. —
91. con sollet, bie grtrcpifcpin BUSticen ber tüedfcptn runajiie ber

Xaniicbmenbe. — Eerf. , Citramu« in Sarlen neuer bem Diamin

lülolemai«. — Derf., jnr romlüptn Htumibraatct. — g. »an Bienten,
über eine feltene bopintmifdje Btünje. — g. con ©upn, JHÜnjfnnb

bei Storni daffino. — 3- ’J). ©Ir. Jur Stünitunte epifitien« nnb

angmijinber hinter. — p. pepbtmann, jnr Siüiqfammlung Wat*
jjnlif. — 3 grleblaenber. Cftfrtefifefce IKüncrii an« tem gunbe
con Babbiratn. — p. Cannenberg. jut $ommirJcpen unb Sttcflin*

bnrglfcptn Stfinjfunbi. £« Hinaifiiieb con icicbncbuliv — 91. 13 ritt an,

bie Slünjtu ber Silbfcputen con Sterman. — StltceAin. — giliratur.

plilorifipt 3ritf<ftrift, brlg. non p. c. ©pbel. 91. g. 4. 8b. 2. prt.

3np.: 9trnolb ©cpaifer. an« ben Reiten be« Rcmon nnb Be>
rifle«. — 3- Hermann, bie (»genannte 8rofer>StoQeltlon Im Britlfb»

'17 utf Lim. — 61. 9Baip, über bfe £rrau«gabe nnb Bearbeitung ccn
ütrgcften. — giteratncbcricftt.

9lniciger f. fibmeljer. fflefcblcbte. pt«g. con ber allg. gefeftldjtf. Sefel*

fipalt b. ©cbtrtlc. 9. 3obrg. (S. g.)

3nfe. '• &. ©Inbcr. über eine nenaufgefunbene pcaccbfcftrift

Ibürtng grlcfan'4. — Ip. c. fitebenau, ica« i>l (ibrfpap. —
Alex. Daguet, Inslrucliont donnces p. Noble BoCctmann de Pra-
romnn, Chevalier et Avoyer de Fribourg Ä con Al« Guillaume et

Lettre de Glasean ä Guillaume de Praromau. — Leraüme. Lettre

iuedite de Francois Guillimann au ebaneeiier Guillaume Techler*
mann de Bionnens 1599. — Xb> c. giebenau, gtoel Btiefe con

B- 3»fef c. Sari«. — gr. giala, tobtenftpau. — giteeatne.

SentratftlatL — 17. Auguft. —
OetrefnanbeiHblart bet beutftpen Strebice. tRebaeteur : Cber*Ärtpicat

l>r. Burtbarbt. 1. 3abtg> «. ptft.

3nb. : Xa» granffurter 9trtpiogebäube. — 9tu«läitbi|epe« 9ltdlr«

u’efen: Pie ©tpmctp — ©taub be« rcinidjen äreplnroefen*. — P>inrn

fepe giteratnt. — ijtrogrammlileratnr tt.

£flnbet- unb Üöläetbiiniie.

lVsrbfl, Oseur. Abhandlungen zur Erd- o. Völkerkunde.
Hcrausg. v. j. Löwenberg. Neue Folge. Leipzig, 1878.

Duncker u. Ilumblot. (546 S, l,ex.-8.) M. 10.

Sine neue (folge non uermififtten Huffäßcn au« ben ©e*

bieten ber ©eftftieftte ber Srbfunbt, ber pftpfifalifcften unb

fjanbel«=@cograpftie, fowie ber louriftiftften (Ketfebeftftreibung

(Stftweij, Salzburg, 3üb=(fraufreift, Italien). 2)et ftare ©eift

unb bie ferne Stber Refftet « matften fift in aßen gellenb. Sie

fitib ade juctfl in Sntiftnften trfftienen, aber fie fteften bem

burftbaftten unb polierten Sjfag einet engtifften SHeoiem näfter

al« bem (feuiQeton populär wiffenfftaftlifter Blätter, ißefftel

ftat überhaupt in Auffaffung unb Stil einen ausgeprägt eng«

lifften {jug, ber, wie uns ffteint, feinen früfteften Arbeiten in

bet *1. A, Solang notft feftlt, um fpälet, wie j. Sö. biefe Huf*

fäfte ftier auSnaftmSlo« bezeugen, allen feinen Arbeiten eilten

ftaralteriftifftcn Stempel aufjuprägen. 'ßefftef fiinbigt nie

gegen bie attererfte gotberung popu(är*wißenfcftaftfiefter Xat*
fteßung, baß ber ©egenßanb ganj ju eigen gemaftt werben foO,

efte man iftn in Angriff nimmt. ®ieß ift eine ©runbbebingung
Don Klarfteit, ber fift foft alle populdr*Wiffenfftaftlicften Scftrift*

ftellrt unb fetbff teftt gebiegene, ein ober ba« anbete ÜHal ent*

jftlagen. Xann ftat er einen ausgeprägten ptaflifften Sinn in

ber Srfenntniß be« Siefentliften unb be« Sftroierigen feiner

Aufgaben. Sr übertreibt auft einmal, um bie §aupttimen ju

marficren unb wieberftolt fift öfter« mit Abffftt. Xie Anti*

tftefen fitib bei einer foltften Beftanblung uotftmenbig, aber

iftre feftr fterDortretenbe Sftärfe erinnert momimal meftr an
etn (ßlaiboger al« an eine Wiffenfftaftlifte Xarlegung. Snblicft

ift feilte Xatftedung immer bewußt, Ade« ift burftreflectiert unb
in golge beffen manftntal befonber« in ben Bilbern etwa» ge*

ffiffenllift weit ftergeftolt unb fünfUift. Aber ber fflefammt»

Sinbrud ift anßerorbentlicft Woftltftätig : man folgt mit Dollem

Vertrauen einem Siebter, ber foniel Sbeleftntng unb ©enuß ju

bitten weiß. SBit ßnb übetjengt, baß bie botliegenbe Samm*
lang jaftlteifte bantbare liefet finben wirb, unb wünfften es

Don Iperjen. S« wäre DieOeiftt beffet gewefen, Anffäpe au«<

juffteiben, weifte fteute gar ju feftr überftolt finb unb eben boft

nur noft ein ftiftoriffte« Qntereffe ftaben, wie rei|enb fie auft

ju lefen fein mögen, j. Ö. benjenigen über „bie ©efftiftte be«

ffiflanjenreift«“, über bie „Auffralijcften ©olbfelbet* unb ben

„ JBertft gttbitn« für Snglanb". Aber ba* ift SWeinung«fafte.

Xen gteunben (ßeftftel’* finb Re nicht jubiel, unb (cfenJmcrtft

finb fie Aüen. Xagegen ift ber SBunfft berechtigt, baß bei

einer neuen Auflage gewiffe geftlet auägemerjt werben möftten.

Weifte fein (Reftt auf Xauet ftaben. Xie falfften Benennungen

ber Baniüe*Sorten (la zncate ftatt la sacata u. f. f. auf @. 257),

Cassium ftatt Caasia (8. 253), Kiangtse ftatt Kiangsi ober

Kuangei (ebenbaf.) möftten wir bem iperauSg. nur al» Bei*

fpiele nennen. An einigen lieber* ober Unltrfftäjungen, bie

ber Bergangenfteit angeftören. Wie j. B. ber caltfotnijften Sftaf-

juftt (S. 411) ober 'ßaragnop'« (S. 408) wären woftl oftne

Störung be« Sinbntde« beriftligenbe Bemertungen anjutnüpfen

gewefen. Xie Au«fiattung ift bortrefflieft.

Gillicron, Alfr., Griee et la Turquie. Note« de voyagc. Avm
illustralioüi. Paris, 1877. Sandoz u. Fivchbacher. (XV, 307 S.

gr. 8.) Fcs. 4.

Xer Berfaffet biefe* ftübfft auägeßolteten Bufte«, ein

Scftweijer franjöftfftet ßunge, ftat, Wie man an« gelegentliften
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©emethingen erfietit
.
gweimaf, im grübjabr 1875 unb im

Sommer 1876, Wriehenfanb befugt. Tte oorliegrnbe Schrift

enthält Shilbentrigen Bon feiner gweiten SReife, unb gtoar be*

gleiten mit ben Berf. auf bem Tampffdjiff Don Trieft über

Sagufa, Sattaro unb itnlioari nach ber ©bebe oon Hutona, Don

ba ju einem ©efuhe bec Suinen be« alten Apollonia am Hou«
nah bem Sfofter ber fßanagia Don $ogl)iani, bann nah Acta

(Hmbrafia), ferner gu ber oon fionft. «arapano« entbetften

Stätte be« alten Toboua (im ttSjate oon Tfcbaratooifta am oft«

liefert gu|e be« Olgtoifagebirge«) unb na 4) 3anino. SBic be<

futifen ferner mit ibm bie Unfein Storfu, St. äJiaura (fieuta«)

unb 3tbafa, fabten mit ibm Don bort über IBatra« nach ber

Sfala Don Salona unb toanbrrn über Sbrpfo nach Telptji, too

mir einige Seit Derweilen, machen mit ibm Don ba einen Hb*
ftecfjcr nach Hracbona, ber Shirte unb Tauti«, befueben tat

meftlicb oberhalb bei legteren Orte« auf einet ber ©erhöben
be« ©amaffo« gelegene Rlofter 3erufotem unb befteigen ben

©ipfet bei tßarnaffo«: beim H6ftieg Don ba oehret fid) unfer

Rührer, weil er felbft ohne einen folcben ben Siiefroeg fiuben gu

idnnen glaubt, in einer ReUfhluht oberhalb Saftri (Telpbii

unb fommt nur nach mancherlei gäbrlicbteittn gtüitih nach

biefem Orte herab, Don wo er un« mit einem Sprunge nach

Hthen nerfegt, um un« gum Shiug oergleicbenbe ©etraebtungen

über Hit* unb 9ieu*Hthen (®ap. 16) unb über (Griechen unb

lütten (Sap. 17) oorgutragen. ICa« ipauptintereffe ber Schrift

liegt in ben lanbfcboftlicben Scbilberungen, foroie in ber ®baraf*

terijlif ber ©ewobner, ihrer Sitten unb (gebrauche; ber ©erf.

geigt fih überall al« ein aufrichtiger greunb (Sriehenlanb« unb

feiner Bewohner, ohne bie ©hattenfeitrn be« griehtfhen

Sljarnlter« gu nertufhen
;

feine Scbilberungen tefen ficb leiht

unb angenehm, oerratben aber nicht fetten eine bebenfticbe

Neigung gu gefhmailofen ©hrafen, oon benen Wir nur ein 9ti*

fpiel, adetbing« wohl ba« fhlimmfte, anführen wollen : S. 258

bergt e* bei ber Shilberung bet ©obengcftaltung Hthen«: on

dirait nn baarelief de Phidiaa auapendu dnna l'atelier da

Crfatenr. Huh für bie Hlterthümer ber Don ihm befühlen

(Gegenden geigt ber ©erf. 3ntereffe; boh ift ba«, wa« er bar*

überbemerlt, burhgüngig unbebeutenb unb e« laufen manche

3rrthümer mit unter: fo wirb S. 232 bie belannte alterthüm*

lihe (Stabfiele au« Somalfo bei Drhomeno« in ööotien (Songe, .

Beiträge gur ®efhih,f bec griehifhen fJJloftif Taf. XI, 1) al«

la famense statu e archatque d'Oljeso reconnu par son chien

begeihnet unb S. 261 f. geigt e« Don bem Don Beule am wefl* I

lieben Abhang ber atbenifhen Htropoli« entbeeften Xborc: ce

ne sont malheureusement paa des monuments antiqnes, mais

des restaurationa htltives du sibcle de Valerien faitea avec

des matäriaux anciens et dans le plan de l’architecte Mndsiclbs.

®barafteriftifh für ben nahen Slanbpunct be« ©erf.’« in Öe*
gug auf gragen ber hiftorifhen Topographie ift eine Heugerung

bei (Gelegenheit eine* ©efuhe« ber fogenannten 'Jiginphengrotte

auf Stbof« i Quo m’importont en ce moment los gnerelles

des topographes, et combien j’aimo mieui cetto gdographie

naive, enfantine, pittoreeqne d'Hombro, tont« pbnetrde d'un

religienx reapect ponr la nature, qne les froida et secs in-

ventaircs de ceui qui Pont Buiri et qui ont vooln le corriger

(S. 1 33 f.). Sin ©erfeben au« ffliihtigleit begegnet un« S. 1 85,

wo bie 3«bl bet auf ber belphifh«" ©hlangenfäule genannten

Stübte richtig auf 31 angegeben Wirb, bei ber Hufgäljlung ber

Siamen aber nur 29 genannt werben, inbem groet (Hegina unb

Stylend) überfeinen ftnb. ffinlfhieben proleflieten müffen wir

enblih gegen ben ©. 286 gegen gaflmeraprr erhobenen Bor*

Wurf, bag er gur ©ertbeibigung feiner flaoifhen ^qpothefen

felbft Dor ber gülfhung ber Tefte nicht gurüigcfhrecft fei : bie

gäljhung ber fogenannten Sbronif Der Hnargpren fällt fiher nicht

gaHmeraijcr, fotibccn böhß wnbrfheinlih ©ittafi« gut Saft. Ba.

Mecgfiranbe btt gtogr. ftatiilifcbtn Hbtbeitung De* gr. (General*

iraDce. Berlin, 1876. WiMlcr u. Scfcn. (XVI, 540 S. B.)

Ter ohte 3obr8ndfl ber Segiftranbe, beffen gweite Hb*
tgeilung eben nahgelirfert würbe, ftegt noflfommen auf bem
Stanbpuncte ber früheren unb erfüllt in umfangreihfter unb

mdgtihft DoOftänbiger SBeife ba« feftgefteCIte 'Programm, bie

neuegen Cuedennahwrife , HuJgüge unb ©efprehungen über

bie (Grograpbie, Kartographie unb Statiftif Suropa« unb feiner

Kolonien gu bringen, bie hurh bie ofjtcieden unb priDaten

©ublicationen, hurh Seitfhtiflen unb Scilungen gur Stenntnig

gefommen fmb. Tie öeibehallung ber Crbnung bet ÜJlaterirn

erleihtcrt ba« 'Jiahfhlagen, fo bag alphabetifhe 3nbice« Don

Hutoren ober JRealfhlagmörtern enlbebrüh finb. Sin ,©acat“

begeihnet ben Hu«faH Don 'Jiotigcn für ein beftimmte« üanb
(man Dermigt e« bei Talmatien). Tie befonbere ©erücffihtigung

aller auf ba« Hriegiwefen begiiglthtn Wegenftänbe mäht bie

Segipranbe für ben JRilitär höhl’i toihtig unb faft unentbebr*

lieh- ©efonbere Hufmerlfamfeit Derbienen in biefem 3abrgange
bie ausführlichen Shilberungen ber polilifhen Sermaltung«*

guftänbe im oänianifhni Steihe (S. 438—470), ber ©CDöl*

feruug, brr JcanbelSBerbältniffe, be« Seifebrtwefen« biefe* rapib

gnlenben dfeche«. giir ben (Geographen Don ffah ift ber ad*

gemeine Tbeil Don grögtem Dfugen unb btnlänglih, um über

bie gortfhritte unferet fienutniffe Don ber Srbe unb ihren ©e*
giebungen gum ffoSmo«, gum Tbifr* unb 'fSflaitgenleben genügenb

orientiert gn werben. Tie iKegiftranbc wirb buch bie bi«*

berigen Scrgeihniffe ber über (Geographie unb Srbfunbe er*

fhtenenen Serie unb getgreitten Auflage nicht überflüffig

gemäht, fit ergängt Dielmehr bieftlben unb übrtboll fte hurh
bie „Huägüge“ unb „©efprehungen“.

Hrili« f. HntbroDelegic. -vrlg. u. eetlg. von 71. Uder u. 8. Staben*
fcfemlt. II. Sb. I. n. 2. SSiertct j Jbr#6fft.

3ab : 91fr. Hebilag, bie gaalcrnären pauncu ton Iblebe uab
BeSettc.ieln ntbü Sporen be# t>or«efct>(*itldeeu Menlden. (6*1.1 —
3. («tlbemelüer. etnSetirag inrflenntoip itprbniefttMiq'ier 6<bibel*
fptmen. — Saul 6*mibt, bte präbltiortf*en «uplergeritbe Horb*
ameetlab. — 8bMp. Etleba, fibet bte Sebeutung tel Siimfortfabe#
ber £*ig(enf*nppe al« Mjcetimeifmal. — Pclbar Torgun, gum
©rct'Iem be# Uifutunoä ber lebe. — Jtteiurre dtiittbeilungen. —
Seferole. — SJerbanblnugtu gelehrter ®rfrnf*afttn uab Strfuurm»
tun,gen.

®tubu#. gr#g. non Jt. * teuer t. 34.8b. 9tr. 3-5.
3nb.: Ttu« GborleJ fflientr’# (Helfe In ‘?eru unb Soliden

(6*1.). — 9. liefet, ba# riiropitfcbe SBitbpferb nab beffen Se.
giebungen gum bonreftielrten tUfeeb. (€*l.|— 4'. p. Scfitogtnlipeit.
6oI ü n 1 ünofi, ae*aotogif*e unb etbnograp()ii*e Talen 6ber ttbetlf*e

‘Vrieftecflenipel. — Son Sie Jorfntb'# (hefanblfiafureife no* flaf*.

gar. t. 2. — 71. 3<bme, aue unb über Mrablrn. — 6orl gabrr*
tanb, ba# Si Im 8o(f#atauben. t. 2. 6*t. — Q. ganre*# u. 8.
ÜRanbrot't Helfe in {titilten 1574. 1. — Ttm allen (IrMbeilen.

illatljjmntib. 3lflronoraU.

Zurkrrmann, Dr. B., das Mathrmatisrhe im Talmud. Be*
leuchtung u. ErlAulerung drr Talmudiilvllcn mathematischen
Inhalts. Breslau, 187b. Hepner. (G4 S. Lex.>8*)

Sin buch unb burh interrffante« ©hrifthrn, weihe«
liefern au« ben Derfhiebenften ©eruf«freifen diene« unb

SSiffenSWürbige« mittheiten wirb. SBir finb an anbrrer Siede

(ßeitfhr. Diath- fBhhf- XXIII «ift. Iiler. Hhth. ©. 88—92)
fhon auf befonbere Smgelljettfn eingegangen. SBBir henugen bie

heute un« gebotene Wetegenbeit, noh einige Steden beroorgu*

heben, Don benen wir bort fhwiegeu. Huf S. 2 erfahren wir

Don einer Sjöbenmeffung mittel« be« Shatten« be« gu meffenben

Wegenftanbe* unb Don einem felbftoerftänblth ohne Öiläfer

conftruierten Sehrohre be« 9i. Wamatiet. S. 33 toirb ba« bie

Sahbatmege entbaltenbe, ber Stabt umfhriebtne Cuabrat in

feinen Seiten orientiert genannt, wobei .£>• fiodermann gu
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unferem Bebauern nur unterliefe, bie, wie er auübrüdtich be* i

mcrft, angegebene Crientiemngsmet^obe ju erläutern. ©. 43

ifi non einem Irugfcßtuffe bie Bebe, burcß welken um 500 etwa

ein röntifdjet Steuerbeamter fuß tauften tiefe, bet ein Selb non

40 60en im Ouabrate als gteidjbebeutenb mit '2 Seibern non

je 20 gQcn im Duabrate annaßm, ein beftätigenbe« Beifoiel

ju ben Klagen be« Broftu« unb Slnbeter über ähnliche Un<

mijfenßeit (oergt Sritfcßr. äRatß. Sßßhf. XXII jpift. liier. Slbtß.

®. 173— 174). fflir fünntcn nortj weitere Singe erwähnen,

bie ißeilweife, wie j. 8. bie gemciniame #ecße (S, 51), felbft

einen ßumoriftifcßen Wnflug haben, wenn wir nicht oorjögen,

unfere Sefer miebcrtjott auf ba« ©cßriftchen felbft hinjuweifen.

— i—r.

."Journal für bie reine n. angnoanOte Btalljtmatif. 4>r«g. ». (5. 90.

o i d> a r b t. 85. 9b. 3. $ft.

3»b«: (9. ffrobeniui. Aber abjunaiite lineare rifrerential«

aulbrüde. — S. (Satylep, » menioir un thc double ^-fuuciion». —
<5&. Termite, *ur le pendulc. Extr&it d'une Icltre «dmu» ti M.
Gylden.— D. ffl&tplfl, jur ibecrie fcer JflScben. — (Lulle lKatplen,
rcllexions au »ujel d'un theorerne d’un memoire de Gau«* sur le

potenliel. — 3- ö* flt'ami, table of (he valucs of the first sixty-

two numbers of Dernoulli

itlcöirin.

Glndstone, W. E., M. P.. der Farbensinn. Mit besonderer

Berücksichtigung der FarbenkenntnUs des Homer. Autorin
deutsche Uencrselzong. Breslau, 1878. Kern’s Verl. (47 S.,

gr. 8.) M. I.

Ser frühere engfijeße Premier - äJiinifter ©labftone, be«

lanntlid) ein feiner Kenner be« immer, hatte bereit« not

20 fahren oieQeicßt jueeft barauf bingemiefen, baß bie Be-

zeichnung ber nerfdjiebenen Sachen in ben bomrrifdjen ®e-

büßten nicht nur fehr mangelhaft, fonbem auch unheftimmt unb

oerworrtn fei. Sine neuerbing« erfeßienene Schrift be« I)r. $ugo
SRagnu« in BreMau über bie gefchichtliche Sntroicfetung be«

Sarbenfinne« gab ihm Bcrantaffung, im Änfcßluß an biefe

Schrift fich noch einmal über ben Segenfianb ju äußern. 3m
SlQgenieiiien unb nach reiflicher Brwägung finbet fich ©labftone

ju ber Annahme oeraiilaßt, baß man ben tjomcrifchen fearben«

ftnn eher noch über- al« imtetfcßäfct habe. 3hm fcheint e«, baß

man um fo eher Uebereinftimmung unb Buiammenßang in bie

garbewlerminologic be« .frorner ju bringen im Sianbe fein

werbe, je mehr man feine Sarbenhejeiehnung (ebiglieh al« quatu

titatioe Cmpfbibung oon ßeQ unb bunte! auffaffe. Stacßbem bet

Serfaffer biefe Bnficßt burch eine große Saßl einzelner Beifpiele

bargelegt unb namentlich gezeigt hat, wie hei immer getniffe

Sachenbejeichimngcn ©egenflanbeit beigelegt werben, beren

Sarbe nach unftren Begriffen gar nicht mit einanbet oerglichen

werben fann, fo fommt er am Schluffe feiner Hrbeit ju bem
SHefuItatc, baß bie ©efammtfumme aller Sicht« unb fearben«

begeichnungen

in ber Obqffee 134

„ , 31ia« 208 beträgt.

Saoon tommen: Cbotfee. 3Ha*.

auf hie Bezeichnung oon heQ unb bunte! 55. SG.

„ . „ „ weiß unb feßwarj 36. 52.

„ . , , grau 12. 10.

g« bleiben alfo in ben faß 5000 Berfen bet Dbqffee nur

etwa 31, uitb in ber 3fia« nur etwa uo JluJbrücfe, welche al«

eigene Sarben&e.jcichnungen betrachtet werben tbnnen. Ser

Berf. entfeßeibet fich fcßließtid), unb jWar fpccieQ auf @runb
feiner Stubien über bie Sarbenbezcicßnung, für ben einheitlichen

Ucfprung ber homerifefien Sichtungen, inbem er auf bie Un>

toahrfcheinlichfcit htnweift, baß in einet Seit, in Welcher ei noch

feine feftfteßenbe Sachen -Setminologie gab, jtoei ober mehrere

oetfeßiebene Sicßter ßcß jur Beranfißautichmig ber Farben in

fo auffaQenber Uebereinftimmung ber nämlicßett Bitber be«

bient haben foaten. Saß ein folcße« Hrgumcnt wenig bebeuten

wiQ, liegt freilich auf bet jpanb.

llnndburb der Kinderkrankheiten, Ijearb. von Prof. Hennif

,

Piof. v. Vierordt u. A-, brsg. von I)r. C. Gcrbardl, Prof, elc.,

3. Rd., I. llidfte. Altgenleinerkrankungen, 2. Tb. von t)r. H.
Hehn, l)r. B. Frknkel n. A. Mit 2 llotuehn. Tübingen,
1S7S. I.aupp. (435 S. gr. Lev.-S ) M. 8, 50.

Siefer britte Banb fißließt fich würbig feinen Borgängem
an. Set fiinberarjt wirb mit großem Qrctereffe bie einzelnen

Jtvbeitcn burcßftubieren, um fo meßr, ba fie jum Sßeit Kranl«

beiten betreffen, bie un« täglich in ber ißra^i« befcßäftigen.

SSir erwähnen ßier befonber« bie Slbßcmblimgen über äiacßiti«

oon 3. Sehn, über Scrofulofe unb Subercutofe oon 8.
Sräntel, über gßtorofe unb anämte oon Sörftcc (Sre«ben).

Bon großem 3ntetef|e finb aueß bie beiben äbhanbtungen oon
ftütj über Diabetes mellitus unb Don Bircß-tpicfcßfetb über

Keutämie.

flreti» für ttnarn. n. Chrrnbrlltnnbe. $r«g. >. 4>. Änarr, 6.
9Jtoo* n. ’bijilbncr. 7. Sb. 1. ttbtb.

3nb.c Rainer, über ba« rebnctrtr 'Unat. — 9SiIb. Oajiiad),
Unttrfucbungrn über brn feineren Bau bei Oarnbaet — 2Ä. 3 . Sielt,
Beitrag jnr SrnnitiiB bet fetneren Baue« bet gtäbebeuanfeeugtieter in

ber Ttrpbaut bc« Srcfdjr«. — 3 . Bufabt, Gamrimrtrir in 1 1 r. ^trfdi»

ber.V« 'Hugenftinit, — .öenn. Gobn. 'ätublnopir unb ttugrmnnltet.

2übmungrn bei ZXabrtel. — G. Atr(euboiftr, Catgutuabt. —
91. Ult. ein ßatl non 8nbolbeItem be» iltrrrogtnalen fflaumt« be*

Crtiiu*. — T f r f. , tlmiictter Bericht über 3.873 Ütugenfrante, »eiche

im 3- 1876 in ber Stnacr fdien Singen, u. CbeeubeltauSalt ja Stern.

9lcrf bebanbelt »niten. — Sebott. jur ratbologlfdjni Suatomte bt*
Buge«. — 3- ©ebuabel. Beitrüge ucr teijre uom Olautoui. 2. —
2. BCautbuer. Tlrberilmeu cur CHHauccmlebre. — Knarr, über

rertrberlfdit Rarfelfrattuug. — 9t. alt. rin Sali reu gefrallenem

fflaumeii mit aeguirtrter laubilummbeit. Slarbrlcrarble. Teilung. —
6. üttoo*. Seettontergebnlife non Cbrentranten. 2. Selbe.

'Hlerteljabrfibrijt f. bie rtaft. i-eilfunte. £Reb. : 3-^ a Ma, 3. ^ a «net
9t r. 91 t t b a u. 9. Srauy. 35. 3*bc«- 3. Bb.

3nb.: 9. Bbibram u. fK. B r

r

0 e 1 , UnterfnchuRgen über brn

9bbeminal< unb Äleiroobu* in Brag. — Btafhta, l'icrus bipar-

liluv — Herma uleru-tubo-ovarialia tihialra congenita. — 3of-

1 f tb 1
.

gut ^arnuntenüchung btim Jtatarrb Cr« SarmtauaU. —
nalrftrn. — 2itrtatif(brr Bngtigrr. — StUirDen.

priebriiB’« Blätter f. aerchti. Blrbitiu u. Santtütlrrligct ^rlg. mm
G. r.^eder u. G. xlinger. 29. 3abrg. -1. $eft.

3ub.: 9t. r. Kraft. öbing, Bericht über bie Stiftungen i» Sc-
hiele brr grricbttidien Bfucboratbctrgit im 3Jh« 18'”- — 9. 8.

Srrfr, Biorb* unb Branbftiftnngo.Brrfncb cBrrfoignngbmabnj. ißcbi.t

cKecrnficnrn.

Teuiihe 3eitfhrift f. rratt Mtbidn. Seb. B. (träntet !Rr. 29.—31.

3nb.: B. 9t. ft oben, über tbrmoiiürte Baccintltjoirbe. — 3-'' [ri*

®. Stigbt über bie Ungleichheit In b« 2ängr ber unteren GUiebmaaprn

oor unb nach einem Bruche be« itemuro. (Sehl.) — $. ftbbltr.

über bie Sfüirfungen ber jebfanren 9ltalifalje. (Scbl.) — dufenburg,
über Sebnrnrefiett bei ftinbern. (Seht) — CHnalchtn. — Befrrrdmng
Sa« 2eicbem'ebaugefe|j. — Qin rrudfebler im Strafgefebbuib. —
51. Btrfammlnng beucfiher 9tatnrforfcher unb flrrgtr gn Gaffel rem
II.

—

18 . Sent. 1878. — (fecincn; ber Itnirrrfiläten Sommer 1878. —
(trniüeton. — 3ur lageSgefihlAte. — Borfonatlen.

Handel unb 3nbu(lrie.

Mein, Koinh., der Tranuporl-Luuu». Wlelhachaftl. Sludion über

Oeutccldanda Eiaenbahnwesen. Berlin, 1878. Ileymann'a Verl.

(2 Bll.. 99 S. gr. 8.) M. 2.

Str Bcrfafftr beginnt feine Schrift mit einer Betrachtung

ber großen Umwälzungen, welche bie ffiifenbaßnen in aQcn ®er>

ßätiniffen ber Bewohner ber cioilifierten Seit zur Solge geßabl

haben
;
er meint, ber bureß bie gifenbaßnen bewitfte Unterfcßieb

in ben Iran«portoerßäItniffen fei größer at« bet Vtbftanb

gwifeßen ben Bcrfeßr«cinrichtungen jur 3«it Söfar'« unb bentn,
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weli§e am Beginne unfere« 3aprpunbert« bcftonbcn. Bit biefem

Slnfange rotQ e« nid)t rept fiimmen, wenn bernnäpft bie heutige

ßinriptung bei Sifenbapnroefen« für lujruriö« unb in hohem

@rabe ber Berbefferung bebürftig erflärl wirb. ®ie 8'ige,

meint ber Söerf ., mühten mit möglipft wenigen Ausnahmen
gleip (paed ober, ba ba« fpnede Fahren loftfpietig tft, gleich

langfam fahren, weil ber befpleumgte Btrfonentran«port nicht

fo groge Bortpeile biete, um bie bnmit Berbunbenen Ttulgaben

lohnenb erfcheinen gu laffen. 6« werben fobann Borfptäge gut

Erleipterung unb Bereinfapung ber ©üterejfpebition gemacht,

wobei bie Hmfpliefjung Weiner 'Äaarenmengen, berrn Wnfamm-
tung unb Aufgabe beffer bunh bie $ oft erfolgen tänne, empfohlen

wirb, auch werben abänberungen imSinngiergefpäftoorgefptagen

unb nebenher ber Uebergang fämmtliper beutfeher gifenbapnen

in bie einheitliche Berroalhmg bei Staate« gu bem Ifroede per*

beigetDünfcht, um loftfpielige ttoncurrengheftrebungen unb ba«

Unterbieten ber nerfchicbenen Bahnen in ihren Zatifen ju

befeitigen.

SBit wollen bem Berf. gugeftepen, bah et e« mit feinen Bor*

fchlägen ernft meint unb ba| allerbing« in mancherlei fjittfipt

beim (fifenbahnbetriebe auf ßrfperungen, g. Ö. butch beffere

Hulnupung ber Betrieblmittel, pingeroirft werben tann, allein

Währenb bitfj Bon ben Fachleuten allgemein anerfannt unb auch

unter Schonung ber 3ntereffen unb ffieiuopnpeilen bei Bublicura«

möglipft bemgemaf) oetfahren wirb, finb bie Borfpläge be«

4>etrn Setf.’i grüfjtentpeiU für unfere Berpäliniffe nicht am
menbbar, gum Xbeil aber auch überhaupt nicht gu oerwirflichen.

8eifpiel«weife bemerfen wir, bah bie Englänbet in ber Be«

feitigung ber Sfpebition Weiner fflaarenmengen auf groben ©fiter«

bapnpöfen, allerbing« unter Bon ben unfrigen fet»r oerfchiebenen

©erhältniffen, längft oorgegangen finb, wogegen ber Borfptag,

ba« Siangiergefpäft fcurep bie Seitwürtlbewegung ber ÜBageit

auf bie in bet Sprift befchriebene ffleife abgufürgeu, fpon

brhpalb leine Bermtrllipung oerbient
,

weil (wooon fiep ber

Berf. in einer Bafpinenroerfftättc überjeugen lann) felbfl bie

weit ooUtommenere giitriptung eine« UniBerfallrahn« mit ber

Socomotioe unb ben fonft üblichen Stangieteinriplungen nicht gu

Wetteiferet Btrmöcpte. ®ab übrigen« ber Berf., ber offenbar erft

furje 8e>t in ber Sifenbapnoerroattung befehäftigt ift, ©. 27

äußert, e4 müffe ben Bannern, bie lange Bahre in bem jepigen

Betriebiwefen tpätig waren, obgleich fie beffrn 'Detail« lennen,

befonber« fchwer fallen, ben Blid auf ba« (bange gu richten,

uerbient wohl al« eigenthümfich eine befonbere .petoorpebuttg.

Weigert. Ur. Leop., Ileitriige rur Kläruns u. Conserriruncr
den Weines etc. Mit 1 Tafel. Wien, 1878. Fccesy u. Frick.

(63 S. 4.) M. 4.

®ie unter ber Leitung bei rühmlichfl befannten Oenologen

£. SHoeiler ftehenbe pemifp-pppfiologifp« Berfupiftation für

Bein- unb Dbftbau in SHoRerneuburg bei Bien giebt Bon Seit

ju 3**1 SRittpeilungen über bie auf bet Berfupäftation au«<

geführten arbeiten heran«, ®a« oor «urgent erschienene II. $eft

enthält bie Srgebniffe ber Berfupe 2. ffleigert’i ü6tr in neueret

Seit oufgetoupte, auf Klärung unb Sonferoierung ber Beine
fiep begiepenbe Fragen mit befonberer Berüdfiptigung ber

Kaoline, bet Salictjlfäure unb ber Zppmole. Ba« bie an«
wenbung bet fiaoline unb ähnlicher thonhaltiger Erben gur

Klärung betrifft, fo ift naep bem Berf. biefelbe in ber Siegel gu

empfehlen; ba« Klären beruht fheil* auf btt meepanifepen

Birfung, tpeil« auf ber fjerfejjbarteit bet feinften Bartifetpen

burch bie Borpanbenen Säuren, woburep fiep Kiefelfäute au«>

fdjeibet, welche bie trübenben Zpeilpen mit fip nieberreigt.

Bezüglich ber Salictjlfäure unb beten Berth für bie Keller*

wirtpfipoft fpriept fiep ber Berf., niept im gtnllang mit ben

Erfahrungen Bon £>. Kolbe, Sieubauer u. H., bapin au«, bah
«ur Sonferoierung Bon ungegoprenem äRoft biefe Säure fiep

niept eignet, bah and) bei Süfswetnen uoep Biele Berfupe anja*

(teilen feien, um bie Frage ber S'Bedmähigleit be« Salicplfäute*

jufafjt« enbgültig ju entfpribtn. «lucp bie britte Bermenbung,

bei Beinen, welche in Fäffem gepalten unb oerbrauept werben,

begeipnet ber Berf. in ber Siegel al« unjwedmähig. Ba«
enblicp ba« Xpgmol (au« bem Xpgmianöl) betrifft, fo geigen bie

intereffanten Berfucpe be» Berf.’«, bah, fo fcpäpenimerth

auep fonft bie gigenfepaften biefe« Stoffe« al« gäprung«-

pemmenbe« SJiittel ftnb, berfelbe nie unb nimmer in ber Bein*

bereitung anwenbung finben wirb. Sief, ftimmt bem Berf. bet

überall« beaepteniwerthen arbeit au« ooder Seele bei, wenn

er fagt: „3e rationeUer bie fieHenoirthfepaft, befto weniger

Bnwenbung wirb Bon ben obengenannttn Bittein gemacht

Werben.“ ©n unangenehmer Umftanb, ber fiep beim flefen in

niept feiten fmnfiörenber Beifc gelteub maept, ift in biefem £>efte

ber .ftlofterneuburger Bcttpeilangen“ bie grojit SKenge non

reept fcplimmen Zrudfeplern. K. W.

Mannlirher, F., Ingenlsar, Pumpen und Fruerlüsebapparnte.
Mil Zclcbngn. Wien, 1S77. Fausy u. Frick in Comra. (ÜO S.

Ux.-8.) M. 1» 60,

A. u. d. T.: Bericht über die WeiUu&alell. in Philadelphia 1676.

licrausgeg. v. d. Österreich. Commission f. d. Wellatmtellg. in

Philadelphia 1676. 21. IleH.

Xie oorliegenbe Brofcpüre bitbet ba« einunbjmangigfte Jpeft

be« oon ber öfterreipifepen Sommiffion perauigegebenen Be*

riepte« über bie Beltauiftedung in Bpilabelppia 1876. gs
ftnb bafelbh pauptfäiplich bit auf ber Vüiaitedung auigeftedten

Burapen, in geringerem SRape bie Feuerlöfcpapparate bcfpricben

unb jwar junäpft bie stolbenpumpen, bann bie gentrifugal*

Bumpen, bie Bumpen mit rotierenben ftotben, bie 3njcctoren,

bie ®ampf=Bacuum*Bumpen unb bie epemifpen Feuerfprtpen.

g« ift natürlich, bah bei ber tafeptn Bufeinanberfoige ber

gröberen unb Heineren au«ftedungen, bei ber leidjten unb fomit

rafrpen Berbrntung neurret Stpparate burep bie teepnifepen

Bereine unb Seilfcpriften unb enblicp bei bem popen tSrabe Bon

®u«bilbung, welcpen bie meiften B“mpenfgfleme im Caufe ber

lepttn 3at)r(epnte erfahren paben, fiep nur wenig wirflip neue

Mpparate finben werben unb non biefen faft ade nur in ben

®etail«confinictionen wirtlich Sieue« bieten, prinripied bagegen

ipte ©runbtage in oiedeiept feit Bielen Saptgeputen belannten
1

Apparaten finben. So finben wir benn nuep in bem Beripte

über bie Bumpen ber auifiedung gu Bpilabetppia nur wenig

Steur«. Unter ben Kolbenpumpen ift e« bie Xampfpumpe oon

Bepten«, bie in ihrem eigentpümlipen Sleuerungimepaniimu«

eine ahweipung gegenüber ben bi« jept befannten bircct wirten*

ben Zatnpfpumpen befipt, ferner bie gonbö'fpe Gpadengc»

®ampfpumpe, bie eine fepr gmedmähige Stnorbnung ber Scntile

geigt, bie Bbairifpe boppelroirfenbe Spiff«pumpe unb einige

Detail« an Kolben *.£>ani)pumpen, welpe all Beränberungen

gegenüber bm älteren anorbmmgen auftreten. Unter ben

gentrifugatpnmpen tft jebenfad« bie adein befepriebene Zoppet*

Bropederpumpe oon Fodanbee, bei wrlcpcr eine angap! iiher

einanber angeorbneter Flügelräber bagu bienen, bie Förberpöpe

ber Bümpe gu oergröhem, oon allgemeinem 3»tereffe, obgleip

Stef. nipt glaubt, bah FIf e>ne bebeutenbe prallifpe Be>

beutung je oerlangen wirb. Unter btn Sujectoren finben fip

einige ®etaiI«conftructionen, Welpe abweipen Bon ben paupt*

fäplip bei un« gebräuplipen ©nriptungen, aber wopl laum

al« Berbefferungen gu betrapten finb, wir aup ber Berf. in

feiner ©nleitung fpon barauf pinweift, bah bie gonftruction

unb anwenbung biefer Slpparate nop gurüd fei gegenüber ben

in ®eutfptanb oon benfelben eingenommenen Stanbpuncte.

®a« jebenfad« intereffantefte gapitel ift ba« über bie ®ampf*
Bacuum*Bumpen, wenn aup ba« biefen Bumpen gu @runbe

liegenbe Brincip al« ein fepr alle« gu begetpnen ift unb fip

;. 8. ftnbei bei ben Bon Saoerp im 3apre 1698 conftruierten
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Mafßinen jum {«eben oon ffiafftr. Eine praltifß günßtge

Anroenbung biefe« 'Principe« finbet ßß naß SJiffen fce~

Strf. feit jener |jbt nißt unb tonn man e* baßer all

8erbienß ber Amenlaner betraßten, baffrlbc nugbar gemacht

ju haben. C* ftnb roefentliß fünf Ausführungen, bie au*geßeßt

waren unb bemnaß befßricben werben; wäprenb unter btefen

bei jroet (Haltungen noch eine äußere Straft nothroenbig »ft, um
geraiffe SleuerungStheile in Bewegung ju fegen, zeigen bie

übrigen brei (Haltungen ben groben Vortptil, bafj fie mit tinet

automatifch roirfenben Vorrichtung jur Srwerfftrflung be« petto»

btfehen lampfriiitritle« uetjetjen ftnb unb bamit ju felbftthätigen,

opne weitere4>ü[f«meßam«menarbeit*fäßigen Apparaten werben.

Sie erfien beiben (Haltungen, bie oon Surbon unb bie ber

Viguometer Steam pump So., jeigen noch jiernliß complicierte

Sdjieberfteuetungen, toährenb ber auch in Seutfßlanb oon ber

S3ilhelm<hütte bei Sproltau in Schiefen gebaute £aß’fße
putfometer al* bie einfachfte unb notlfommenfte biefer Bacuum«
Pumpen ju betrachten ift. Unter ben chemtfchen Seuerfprigen

ftnb nur jtoet 'Urten ber auch hier unter ben Siarnen „Ep
tincteure* gebauten Apparate angegeben.

Von großem 3ntereffe märe et gewiß getoefen, wenn ber

Serf. junt Schluß noch fein llrtheit milgetheilt hätte über bie

Stellung biefer '.Branche be« Ptafßmenbaue« in ben oerfchiebenen

auf ber Auifteßung zu Philabelptjni oertretenen Siänbern unb

oießeißt eine turje Ueberficht über bie oon ben oerfchiebenen

Siänbern auägefteüten pumpen gegeben hätte, baß wirb burß
ba« Seßlen biefer SJiiltßeifung ber SJertß ber Srofßüre feine«*

weg« perabgejogen. Sie Sintßetlung, welche in bem vefte ge«

troffen iß, ift eine ficß bureß bie 2Birfung*weife ber Apparate

felbft ergebenbe; e« ift in tlarer, einfacher Satfleßungsroeife

ftet« ba« 'öißtigfte ber auägeftcßten pumpen mitgctbcilt, wobei

ba* Verftänbmß feßr niefenttich erleichtert wirb bureß 46 feßr

gut auägefüßrte Surßfßnittäffijjen. St wirb baßer auch ba«

oorliegenbe SBerf in ber teßnijßcn Literatur über Pumpen a(«

eine wichtige unb allen 3ntcrcffenten wiQlommene Erweiterung

berfelben betrachtet werben (önnen unb fattn baßer ba« ®erf
nur heften« empfohlen werben. Sie Au«ftattung ber oon ber

öfterreießifthen Eommiffion für bie 28ettau«fteDung in pßila»

belpßia 1876 perauSgegebentn Srofßüren iß al« eine in jeher

epinfirßt ausgezeichnete noeß ju erwähnen. R.

Sprodjkunbe. fiteraturjerdjidjte.

Bauer, Br. Ad., die Entstehung des herodotisehen Ge-
Schichtswerkes. Eine kritische Untersuchung. Wien, lölb.

braumüiler. (4 IUI. 1 73 S, gr. H.) M. 4.

Sie Abfaffung*jeit bc« ßerobotifeßen ©eißißtsroerfe« ßat

juerß Saplmann feßjußeßen oerfutßt; fein Slnfag Würbe al«

unmöglich namentlich oon ©rote naeßgewiefen, feine $auptbe»

wei«ßeQe tarn bureß bie Entzifferung ber aßämentbifßtn Steil«

feßrift ju Saß. Sann ßat ftirßhoff in einer berühmten Ah«
ßanblung bie Stage oon aitbeten ©eßßt«puncten au« angegritfen

unb naß ber Meinung Vieler jum Abfßtuß gebracht. Allein

c« blieben eine Anjaßl oon Momenten unerlebigt, bie tßeil«

(ßon früher oon anberer Stile beroorgefjoben worben waren,

tßeil« fpäter, in«befonbere oon Sübinger, auf« Sßeue gegen

Sirßpoff oerwcrtßct würben. Sauer, ein Scßüler Sübinger'«,

unternimmt e« nun, gleicßfam bie Sgntpeß« in biefem bialefti«

feßett proceffe bureß eine Jpgpotßiie ßerjußeßen, weiße bie Sie»

iultate ftirtßhon'* beließen läßt, aber ben bagegen erhobenen

Eimoenbungen gerecht wirb. Er nimmt an, Jpcrobot habe ju

oerfchiebenen /jeitm eine Anjaht oon unabhängigen lojat ge«

fßrieben unb biefe fßließliß, theil« in Spurioi, theil« in Athen,

ju einem jufammenhängenben Vierte rebigiert. liefe Schluß»

rebaction fei mit einer butßgängigen Ueberarbeitung jener

einzelnen Uyoi verbunben gewefen, weiße aber boß nißt fo
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tief gegriffen ßabe, baß nißt jaßlrciße Spuren ber erßen St«
arbeimng jurüdqeblieben feien. 3" Dielen Füßen fri e« fogar

mägliß, ben urfprüngtißen Uj-«c wieber berjufteflen. Sr

e

ganje Unterfußung iß forgfältig, gewiffenhaft unb mit aieletn

Sßarffinne angeßeßt, unb bie Siefultatc haben etwa« feßr Se-

ßeßenbe«. So namentliß her ßter unternommene Siaßmei«,

baß bie ©efßißte be« Ierje*juge« ju ben «ließen Seßanb
(heilen bc« ffletfe* gehöre unb baß füc bie Vortefung biefe«

löj-ot bie Athener bem fjerobot eine Stlohnung betoißigt hätten.

Eimoenbungen [offen ßß freiliß in großer «jabl maßen. St-
reit« SBeil ho* in ber Uevue critique 1878, Sir. 2 ßeroorge-

hoben, baß ber Srrf. auf Stleimgleiten ein ju große« ©erorßt

(ege; t« ßnb ba« afle« linge, weißt jur Ausmalung einer

{ntpotßcie bienen tonnen, aber nißt ju ihrer Segrünbung.

Stenn Sauer j. 8. behauptet (S. 130), Qerpbot oenoenbe

Satrongmita nur, wo ber betreffenbe Mann juetß auftrete, unb
barau« Folgerungen jieijt, fo läßt fiß bem mit mehr äießt ent

gegenßcüen, baß ein folße« Verfahren ßß bet Jpcrobot nißt
naßweifen taffe; wenn er au« führt, ba« Vroörawn fei reßt

fpät gefßtiebtn, ba Vorreben ßet« ba« Siegte feien, foai ein

Autor jßreibe (S. 9), fo genügt ein Hinweis auf Zhurpbibe«,

um ba« ju wiberlegtn. Ebenfo iß minbeften« bie äSehrjab!

ber ©rtinbe unhaltbar, weiße 3. 148 ff. bafür oorgebraßt

werben, baß bie brei legten Süßer auf ein athenifße« fflubli«

cum bereßnet feien. Xenn bet Jpifiortfer mußte eben, wenn er

feiner Aufgabe nißt untreu werben moßte, erjählen, wa« ge«

fßehen war, moßte er für Aßen, für fiorinth ober für Ihurtot

fßreibtn. 3>ibcffcn e« bleiben unfere« EraßtctiS gute (Hrünbe

genug übrig, um bie Anßßtrn be« Serf.’s in ber {iauptfaße ju

reßtfertigen, unb wir glauben bie Ueberjeugung auefpreßert ju

biirfen, baß bie Forjßung, weiße Stege fie auß lünftig ein«

fßlagen möge, genötßigt fein wirb, bie tymptergebniffe biefer

Arbeit ju oetwerthen ober, mit $egct ju rtben, aufjubeben.

At« epoßtmaßtnb für pttobot betrachtet Sauer bie

äggptifße Seife, bie er jwifßen 449 unb .nißt ju fpät naß
444/443“ anfegt, in eine «Jet. wo ein großer Speit ber fpäter

jufammengearbetteten lopoi fßon gefßtiebtn war. Sieie Steife

habe £>erobot mit ganj neuen Anfßauungen erfüllt, fie habe

au« bem Altgläubigen einen Üiationaltßcn gemaßt, au« bem
Sewunbertr ber ipeßenen fo ju fagen einen Seräßter. Sa*
2. Suß fei fßt balb naßber, noß unter bem frifßen Etnbrude

be* Etefßauten, ratbergeißrieben worben, fpäter ba* oierte.

/Jwifßen ben übrigen Süßem unb bem 2. unb l. zeigten ßß
in ber ganjen VJeltanfßauung wie in nieten Einzelheiten zahl-

reiche Atiberfprüße, obwohl in ber Sßlußrebaction Viele« mit

fKücfßßt auf bie in Aeggpten gewonnenen neuen fiinfißten ge.

änbert unb eingefßoben fei. ®ir palten bie Surßfüprung bieft«

@eban(en« für ben glänjenbßen Sßeil biefer Unterfußungen,

wenn gleiß im Einzelnen Manße« enifßieben oerfeplt iß, wie

ber 3. 35 f. oerfußte Semei«, III, 00 fei früßer gefßtiebtn

al« ba« 2. Suß. Aßetn fo einleußtenb bie $auptfoße erfßeint,

fo feßlt boß noß cm«, um ßc jur Eoibenj ju bringen. E«
Wärt unbebingt erforberliß, baß namentliß bie religiöfen An»

ßßten ^tecobot'« naß btefen Eefißtspuncten neu unterfußt

würben, bamit ßß genau ftßßeßen ließe, ob ein folßer Segen«

faß in ben Oor unb naß ber ägßptifßen Steife abgefaßten

Ipeilen feine* Serie* wirf Iiß beßtbt unb Wie weit er ßß et«

ftrede. Senn e« iß feßr bequem, aße rationalißerenben An*
brutungen in ben früßer gcfßrtebenen Süßem auf bie Sßluß«
rebaction jurütfjnfüßren, aber e« bleibt ftagliß, ob ßier nicht

am Snbe boß eine petitio principii ju Erunbe liegt. Sie
Folgerungen, weiße bet Vttf. für bie Siograpßit be« {icrobot

au« feinen Ergebniffen jießt, inSbtfonbere bie Annahme, baß
et wegen [einet A/pmiwi ioj-o« genötßigt wutbe, ©rießtnlanb

ju oertaffen, Otrmag wenigftenS Sief, nißt ju tßeilen, ber

freiliß auß ba« Anbere nißt cinjufeßen oertnag, warum ba
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Serf. bos SBert bei Jperobot all „ben erften, freilich gefepciterten

Scrfud) einer UniDetfalgefdjidjte* bejeiipnet. F. R,

lies Apollonlos ISyakoiot vier lltirbrr über die Syntax.
l'eberteUt und erläutert von Alex. Mutt mann. I »erlin, 1 **77.

Dütnmlcr’a Verlag. (XLII, 411 S. gr. 8.) M. i».

6« lann junäepfl Bermunberltcfj erfepeinen, ba! picr oon

ber ftauptfdjnft bei Hpodomo! Xplfolo« niept etwa eine neue

Hulgabe, fonbem eine beut|ehe Uebtrfepung gegeben wirb,

»ber ber Strfaffer pat fiep barüber in btt Sorrebe felbfl aul»

gefproepen unb oodfommen geredbtferligt. Sine neue Hulgabe
haben wir ja non onbtrer Seite in niept ju langer önft ju ge»

»artigen; jeboep eine f otetje, wenn ft« auch noch jo fept einen

Sortfepritt über bit Setter (epe ptnanl in tpinfie^t ber Xeytge«

ftaltung aufraeift
,

wirb bocp bal Serfiänbni! bei mailol
fepmierigen Sepriftftederl niept Wejenllitt) leichter machen, nocp

ein Stnbium beffetben in weiteren Streifen all bildet herbei

führen. So fap ftth btt Serf. junäepft oeranlapt, an einen

Kommentar ju benfen; all bet befte Kommentar aber trfthien

ihm eine gute, möglich! getreue Ueberjepung. gl ift alfo nicht

ber Sweet berftlben, an bie Stelle bei Criginalel ju tteten,

fonbern im ffiegentpeite bal Stnbium btffelben ju beförbern.

'Jtoten unter bem lefte tommen auf jeber Seite pinju, er-

tlärenb, berWtijenb, grolentpcitl au<h fritifch crörtemb; WO
aber eine längere Sejprecfjung nötpig war, ift flatt ber Xeytnote

ein Sycurl ober Wnhang gegen gnbe bei Suche! gegeben.

Solcher anhänge pnb im ©anjen neun
;

meifienl enthalten fie

überfepte Stücfe aul ben übrigen Schriften bei Hpodoniol

Xpltolol, jum Swecft ber Serglcicpung unb ©rgänjung. 3"
Hnpang VII wirb burd) genaue Hnalgfe unb aui bet bei

hßrilcian oorliegtnben Umarbeitung naepgemiefen, ba! ber Hb«

fchnitt über bie Urfachen ber Eongruenj unb 3"eongruenj,

III c. 1— 11, burch eine beträchtlich« ßüde enlftedt ift. ginen

ähnlichen ölaehnm! führt ber VIII. Hnhang bejiiglicp bei Hb»

fdjnittel über bie genitcoifchen Serbinbungen ber Serba. Sehr
reichhaitigift bie Sorrebe belSerf.’l; mir heben heran!: S.IXff.

über bal Sd)tu!ftüd ber Schrift da adverbüs, welche! Sutt

mann jroar met O. Scpneiber all oon biefer Schrift loljulöfcnbcn,

teinelweg! aber mit bemfelben all utfprünglicpen Seftanbtpeii

bei oierten Suche! ber Scjutaj betrachtet
;

ferner S. XXII ff.

übet bal ©erhält»! bet Spntaj bei Hpodoniol ju bem 17.

unb 18. Suche bei Srileian, ju ilKajimul ©lanubei nBffi avvxa-

£«&>e unb ju 2f)Coboniä 10*7 eiaa^u^ ibanb IV.

5Die (frage über bie Reihenfolge, in ber bie erhaltenen Schriften

bei Hpodoniol gefeprieben, wirb S. XVI ff. nur futj

erörtert, inbem fich ber Serf. eine aulführliche Unletfuchung

borbepält Xen Schtu! bei ganjen Suchel machen jwei Re«

gifter, beibe Bon bem Seif, neu auigearbeitet: ein griechifchtl

fflortregifler mit Rüdfiept auf ben eigenthttmlichen Spracfjge«

brauch bei Hpodoniol unb auf ben grammatifchen 3nhatt

(S. 350—391), unb ein beutfcpel Sadjregifter (S. 395

—

409), oon welchem lepterem ein beträchtlicher Xpeil burch ein

genauel Serjeicpm! bet oon Hpodoniol Xgitoto! citierten

jpomerfteden eingenommen wirb. Sief, hot feinerfeitl nid)!!

hinyujufügen all ben SBunjcp, ba! bie gro|e oon bem Serf.

aufgemanbte illtühe burch reichliche Senupung feinel SSetfel

recht Bielen Rupen fepaffen möge. F. B.

Cornclil Tnelli Germania. Für den Schalgebr. erkl. von Ign.

Prammer, Prof. Wien, 1878. Holder. (VIII, 71 S. 8.)

M. I, 70.

Xcr burip japtrciipe Hnjeigcn neuerer Schriften ju Xacitul

hefannle iSfttrreicpifihe ©«lehrte hat jum Sdjutgebrauch „ju.

nächft für bie öfterreichifchen ©ijncnafcen mit beutfeher Unter«

rieptifpraepe* eine erltärenbe Hulgabe ber ©etmania Beram
fialtrt, bie man im ©anjen all jmedmäBig mterlennen nmi,

Wenn man auch ginigel anberl wünfdjen lann. Rach einer

furjen, bal grforberliche in ber epauptfadje richtig barftedenben

ffinleitung folgt ohne Ueberfdjrift ber Xrjrt nach SRüdenfjofFI

ffeftfepung, oon welcher jeboep an beiläufig 30 Steden abge«

gangen Wirb. Xiefe Hmberungcn, unter benen fiep leine neuen

gmenbotionlBorfcptäge befinben, fiepen in einem fritifepen

Hnt)ang »crjeidjnrt. Xie jahlreicpen Hnmetfungen unter bem
Xeyte, ju welchen am Scptuffe ein nüplichel Regtfier gegeben

ifl, erfläten ade in fpraepticher ober fachlicher f>inficpt ber gr>

läuterung bebürftigen ginjelpeiten ohne Hnfprud) auf Reuheit,

aber mit umfichtiger Sermenbung ber bilherigen Stiftungen,

lieber bieRothmenbigfeit gewiffergrammatifchenunblepilalifien

Roten lann man Sweiftl hegen; jene bürften (um XI) eil unter

bal SDia! bei bei ©nmanern oorauljuftpenben ffiiffenl hinab«

fleigtn, birfe über bie bem Schulunterricht geftedte ©renje hin«

aulgehen. Hbtr einen in bielen ähnlichen Siicpern bemerfbaren

Sianget jeigt auep biefe Schulausgabe, inbem nämlich für bie

©tflänmg bei Sufammcnhangel niept genug geforgt ift. gl lann

niept ringtwenbet werben, ba! biefe Sette ber Hullegung bem
münblicpen Unterricht Borbepalten fein fode. Xenn ber .perauig.

pat tpatfäcplich bie Rotpwenbigfect folcper Racppfilft anerlannt,

inbem er ben Roten ju ben einzelnen Kapiteln hirje Snpaltl«

angaben ooranftedt unb auep in feiner ginfeitung über .bie

ginlhciluiig ber ©ermania“ fpriept. S“bem wirb bal Sebüefni!

jener im Kommentar BermiBten gtflärung auch baburep ermiejen,

ba! manche! ginjelne erft burd) bal Serftanbni! bei Sufactimen

hange! Siicpl erhält. So ergiebt ber Ueberblid über ba! Kapitel

39, ba! bie oon Srammer ju ben Sorten adicit auctoritatom

fortuna Semnonum aufgenommene Srtäuierung „auctoritatom

— fidom" unrichtig ift. Xol Xpema bei ganjen ßap. fleht an

ber Spipe beffetben: retustisaimos ae nobilisaimosque

Suebornm Semnonea momorant; ber grö!te Xpeil bei Kap.

ift bann bem Racpmeife ber antiguitas gewibmet, ber fiep auf

bie religio ftüpt. Sie nobilitaa wirb gegen gnbe be! Sap. be»

fproepen unb auf bie fortuna gegrünbet, noepbem fepon ber Bor«

petgepenbe ©ebanfe Don bem Rachmeife ber antiguitas (—
vetuatas) auf ben ber auctoritas geführt hotte, infofern bie

bort erwähnten initia gratis jur Segrünbung beibrr Hnfprüdje

bienen, ginen Scleg für bie Ricptigleit ber Huffaffung Don

aactoritaa = nobilitas liefert ber näcpfte Sap: Langobardos

paucitaa nobilitat. >jur Sefprecpung weiterer gmjcttieiten

mangelt hier ber Raum. Xod) barf bie Semctlung nicht fehlen,

ba! bie oorliegenbe Hulgabe auch burip fehlerfreien Xrud unb

gute Huifiattung ftep empfiehlt.

Tanner. A., die Sage von Guy von Warwiek. Untersuchung
über ihr Alter und ihre Gcvcnichlc. Heilbronn, 1877. Gebr.

ilenninger. (68 S. 8.) M. 2.

fjerr Xanner 6ehanbelt bie ßntftehung unb gntwidelung

ber ©ejcpichte Dom Ritter @ut), welcher in ber franjSftfchen unb

tnglijcpen Siteratur lange all |ielb beliebter Romane eine Rode
fpielte. Xie Hbhanblung umfa!t 1 eine Hnalpfe bei anglo«

nortnannifepen ©ebicptel nach ber SBolfenbfitteler ^anbfeprift,

panbelt II. oon ben 3eugniffen engtifeper Eproniften, III »on

ber gtjäplung ber Gesta Romanorum, IV. Bon ber Sntftcpung

ber Sage unb jäplt V bie bem Serf. belcmnten .ftonbfcpriften

unb Xrude auf mit Hnbeutungen über bal Serpältui! ber

§anbfcpriften ju einanber. Ricpt in Hflem Dermag Rtf. ben Hui«

fübrungen bei Setf.’l beijupflichten. Sefonberl patt er bie

über bie gntftefjung ber Sage geäu!erte Hnficpt für unberechtigt.

Ritter ©ui) unb fein ©egner Eolbranb foden Schöpfungen bei

bieptenben SoIt!geiftel fein. Xanner fagt hierüber S. 16:

.äSepr all bie Sage Dom Huftreten ©ulj'l in bem Stampfe bei

Srunanburgp gegen Eotbronb werben wir bem bieptenben Soltl«

geifie fcpmerliip jufepreiben bütfen, pöipftenl etwa noch ben

3«g, ba! ©u,l naep ber Ueberwinbung bei ©tgnerl fiep ju ftider
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Betrahtung in bte (Emiamfett gurüdsog. HS« Hnbcre tft roofjl

fccr bemüht ausfhmudenben Jpanb bei Xthter# gu Derbanten,

womit htnmitbeium niht getagt fein foQ, baff bie§ gerate ber

SBrtf. be4 altirangöfifhen WebihteS gernelcn fein muffe. 3m
(Segentbetle roeiten früher fahrenbt ©anger 3ug nm .-fug gut

uripeünqlihen Sage btdftenb beigefügt haben, beoor ber fam,

ber alle Büge u-.reinte unb baburh ein einheitlich«-* ®ange fc^ui.

"

(El fdjemt, ba§ ber Berf. hier gum IbctI burdj feine eigenen An-

nabmen irregeleitet würbe. Irr fegt ba4 agit. @ebi<bt „fpälefttn«

in ba» ßnbe beb 13. 3of)th“nberU" (S. 37. 47) unb oermeint

für bie (frifteng ber Sage in früherer Bett jtort Beugnifie gu

haben, intern er®. 2b annimmt, ßolmannui Sapiens habe

fpäteftenS in ber elften Rüffle beb 1 3. Jabel). eine uni ni<h>

erhaltene (ftefhihtr Dan ijtut) Derfa§t, unb S. 34 glaubt, aud)

bie XarfteQung äalli)er’S Don trreter lärme bem agn. Öeoihte

uorauiltegen. Jlun aber glaubt Sief., ba§ ber agn. @ug ferner

Sprache nah in bie erfte Hälfte bei 13. Jabel). gebürt (agl.

lieber bie Vis de seint Anbau S. 5). ferner ift bie Jbentuät

jene« ttolmannuS, ben ein Shriftfteller erft bei 1 5. Bahrt), ali

Wciuäbrirnann nennt, mit Solmannui Sapiens blofee Bermutbung,

unb Walther Don ttjreter fhrieb feine Vita Onidonis im Bahre

1232 ober 1301. Xofj ©iralbui (EambrutfiS niht in rüetcadjt

lommen lann, hat Xanner richtig bemerft, intern biefer Stame

offenbar aui bem erft Don Hqbqale genannten Flamen bei ©iralbu«

ISornubienfii entfteQt ift. Solglih ift tai agn. @ebid)t bai

erfte ©hriftftüd, in raethem ber Sianie ®uq uon fflatiuid ge-

nannt tuirb. Bngleih aber ift baffelbc ein Abenteuerroman boni

reinften Baffer, mit einer fef)t mangelhaften Wotioierung, aui

Sctnen bcflehenb, bei benen oft bie ju ihrer Anfertigung he-

nuftten Schablonen noh tuehfheinen. Unter folhen Uinftauten

bütfen mir bem agn. Xihter ben tRuf)m brr (Eompofitton niht

abfprehen. Xerjelbe hat groar einige bolfsntäftige Büge Der»

tocrlbet (Xrahenlampf , Anfaf'S unb ®on(af’i Kampf gegen

Atljefftan), aber mit ben $auptperfonen unb ihren Staublungen

fo fehr nah hem Xid)terred)te ber freien (iefinbung gefhattet,

ba| mir niht einmal berechtigt finb, ben Barnen ober bie @e-

ftalt feinci -Selten für älter ali tai (Sebiht felbfl angufeben.

Xai Don Xanner Derracrtbete Woterial hätte fih burdj Bc-

mipung Don Bishop Percy'a Folio Manuscript od by Halos

and Furnirall 1803. 2, 50‘J Dermehrcn (offen. *) .piceoon ab-

gefehen, fehlen bei Xanner auh Hangtoft I, 332 (obgleich Hang-

ioft’i Ueberfefjer citiert toirb) unb ber Potit Bruit (Dgl. Wih<l’ä
llarelok ®. XXII, Sleat'i Hauelok S. VIII). B“ hen Don

Xanner genannten $anbfhriften lommen mehrere bmgu, melhe
Don Bühifja, Guy of Warwick S. V aufgegäblt mtrben unb

fdmmtlih fhtn früher befannt mären; ferner Brit. Mus.

royal 15 E VI. 8 (Dgl. Wiche! im Uotnan de la Violette @. 124

unb im Charlemagne S. LH). AuSgüge aui £iarl. 3775 gab

SJlicolai, The siege of Carlaverock ©. 376. Bon Sinflüfftn

unferei dlomnni auf bie calalattifhe Literatur hanbell Xunlop*

Sfiebrehl ®. 170 (ogl. auh ®- 178). Xie ipanbfhrift bei

L'olloge of Arms, Don weither Bef. Abfhrift befigt, oerhält

fih eigenthümlih bei ben Don Xanner am Schluß mitgetheilten

©ledeti. B“t Sambribger ftanbfhrift (0) ftimmt fie genau in

bem längeren ©lücf S. 56—60, roährenb fie in allen übrigen

©lüden gegen 0 unb Bruhftüd f fih mürtlih gut Wolfen«
bütteier (0) hält Huf ben fehlen Vieri ber Wolfenbüttelcr :£>anb=

fhrift laßt fie noh 227 Berfc folgen. Xer Berf. beabfießtigt

eine Autgabe bei agn. Bomani. Xoh wirb er bii bähen in

fprahlihn $mftdjl noh WanheS lernen müffen, Dgl. nur 3 . 60
el mund cco (qui) n'i ad plus bolo (coo qni — bai glaube ih),

unb niht in fptad)fiher allein. Xie ffiorarbeilen ju eiltet Aui«
gäbe finb mit biefer Hbbanblung nur eben begonnen. —ier.

*) (llne llbbanblnng Aklgbt’i über fflnt) Dos SantiJ citiert Bült
<S|H-eiti«*ii- of early Lnglieti melr. rom. S. |89). Sar Re gebrndt?
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Krhse« fron» Vitt - l.aad r ’-h- Nitirlaneeo Lay revealet k

Io- r* of romaoe« and cbivatry by Aulxe Koraaliee. CliKa,

1877 S. C. Origg» A Co. London. Trübocr A Co. (UV.

218 S. 8.) Sb. t, 50.

Wan Dtrmutbct aui bem haupttitel ihmetlth, um loai c;

nh in btefem Buhe bonfeit, bap wir namlieö hier hie erbt

amerilamfhe Ueberiegung unferei Bibelungenliebei not mt

haben: Mist- Land foll bie Uebtrjehung non Bebellonb. Bebel-

heim, Niflheimr fein. Xai Säert ift tm SSefentltehen beftmuit,

ein 5üb!er ju fein, bem, wenn ei Anflang nnbtt, anbere ähn-

liche fflerfe in Hmtnfa folgen joOeti. Si tft bieß ein fo intex-

effanlei ©qmptom für btt BerbteiUmg beutfher Btlbungi

demente, baß mit uni rocht erlaubes bütfen, an biefer Stellt

auf jflifi Buh h'UfUDeiien. obroohl Don Dom herein Btemanf

in ihm ein ffierl Don roiffenfhaftlthem Berthe erwarten toirb.

Boran geht eine (Einleitung, bte ben Borten ber Xtbicotton

gemäß houptfählih hem Brof. Baimui B. Haherfon oon bei

Unioetfitat in Bticonfin ottbanft toirb. Sie banbett htfonberi

über bie mpthologifhe (jirunblage nuferer Sage unb reproburiert

im (Sangen bie Anfthtea Don SimrocL Xann folgt bie pro

faifhe Baraphrafe bei Hiebei, ebenfaüi nah Simrocf. St ift

niht eine toürtlthe Uebcrfehung, Dielmehr eine (Ergättlung as

ber $anb bei Hiebei, grbßtentheili auch in genauem Hnfhlufj

an baffelbc, bod) öfters (ftllärungen, ßharafttriftilen u. H. etn-

fügenb, bie bem Originale an btr betrrffenbni Stelle fehlen.

Auf Heine Behler unb Bcrfcben, bie hierbei mie in ber (Ein-

leitung unlergelaufen finb, aufmerffam gu mahnt, wirb man

uni füglih erlaffen tonnen.

^etoorguheben ift noh hie überaui faubrre Huiftattung

unb ber beinahe unglaubtih billige Breis. Wan fheint m
ßhirago auf einen ftattlihen Abfap fih imffnung gemacht 5»

haben.

Alibi n f. üilecalnegefibidite, priß. ren ftg. einett c. Saeelifftt.
8. Br. 1. pefi.

gab.: fteg. 2dnrrr ». SaecUfclr, 3ul. Sdb- ftinegrei'i

Dtben une 2Aeiiten. t. — lir. Boremanr. prrbeii Berutang uaA
Wcttingen. ’IVl! biiber ungrtrucflrii liteufiüden h. Briefen ou« Jöeeber.

.ft. (ßoebete. ,u Ißoeibe u. SdjIQer. — -Sut. -pilbcbeanb. Äleinig*

leiten gu Äceibe. — .prti nngereudte Briefe Sdnfleei. ‘lkugetb. r

W. reu tfeu’er. — tNeb. Barbergee, SAideei „Xbeoticee". —
Bb. fteblniann. einige Bemerrnngen gne Aritif n. (irflbrnng ber

.«teilt (eben £ermjnuli«blddn. — ßfob. Borberger, bie CntSen con

llbtanb s dtomduje „Xon IKatrla#' . — dleeeniionen. — BtiAeien.

Bdbagogifhei Ardjio. peig. con Xie. Xmm me. 20. 3abrg Sr. 5n. li

3nb. : flolbewe», Beridjt an ge. Waj. ben Äalfet ton ;Hng-

lanb über ben ;luüanb bei Unteeriibtiioefenl im 3abee 1874. drtami
rein iXhmiii bei Unlerrtili. — Xai Slnbium bei nennen gteaitt
an bin bentfdien Untcerfiläten. Sin tSuUdjten. - AS. ftaber. eis

reatiifhes pülfbmltlel für ben etüen Unlntipt im rtcaagchldjen -
SHeibt, Beridit über malbemollidienUnletriibt

(

CSS tem eitle). — parmi.
über SedKnuntttcidjl unb Stebinbaiet. eine Sud- nnb UrafAau. —
flrnmuie. ein Beiecag iura llntetriAl in bet BfeAamt. — eemnfun
gen über Befibeäntung bei äebnieffei in ber Wtneealogle. — Satilet.
bie Äuijftcbligfeit etnri groben ibcllei ber gdülei bet böbeern Unter-

tiinanitalien. — (t. petmann, llliL- doleL — dine magittiatnali*

(Ae Xunbgebung ln gaAen bei SAnlioefeni. — Bennbrtlnngen unb

Angeigea. — BäbagogtfAe 3eltnng. — BfliteOen.

3eitfArift f. bai ®bmnafia[trefen- prig. oon ffi. plrfAfelber, ft.

pofmann. p. Rem. 91. ft. 12. 3«brg. 3<dl- Snguü.

3nb. : dbm. Ale Der, bie (Ibeonologle bn DoiblfAen itffttei

unb Briefe auc- gjonini mit Begifbnng an) bai 3fl br ber gdjiaAt m
Lentoburgec ASalb. — H. fßanl, fibn bai (ßefeg bei Kapri ta

BlatouifArn (Storglai. — VileranfAe BeeiAte. — BerfcraJiin. —
jabtetberiAle bei rbilologlfAm Berelni jn Berlin. I) (SAL). 7 n. 8.

3eilfAriTI für matbemat. u. natumljfcnfAaftl. Unterricht, ptlg. tonj-

5. S. poffmaun. 9. 3ahrg. 3. n. 4. peft.

3nb.; Sallentin, über ftorm nnb 3nbalt bei ShbüMlitet-

rIAt* an iftetr. ®»mnafien nnb Seolgbmnafien. 3. |®Al.l — 3fis-

ftabe. SAnl-Sibertmente am Parmontnm gnm Bnoeife ber irlAHs

ften Hebefipe ber ’ltfinnf. — dcler, ttnglelAungen. 1. — Setbt, ein
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»tllem T'tllrjj ju Int «Itlnlgftfttu oat ter €tfiu[ftnbt. — 3. <J. 11.

fcoffnann, <ur Cibaltif. — Äleinere Wlllbtilnnjai. — ülterarifdje

^triebt*. — Retenlionen «. — -Itjtagoglf^« Geltung.

Öermifdjtrs.

Aflgem. SRilitöf3<itung. Arb.: 3 ernl n. 63. 3a&rg. 9tr.20n.30.

3*b-: Aü<fMi<fe auf ben Voire.ftelbing von 1870. (üngel.Acte
nab tafttfebe ©ctra*tungen ton einem H. ©aorrifdicti Cffi^ier. 2.

iftertf.) — «$erin. ©rai tbürbeim, bal fteuer»©efe4t ber ftrlb*

Artillerie. C^ortf.) — Gin Au«flng an ble ©renje. (ftortf.) — Aad>*
rieten.

AUgem. muüfal. 3*»*»ng- Aeb.
: ftr. Gbrpfanber. 13. 3a(>rg.

Ar. 32.

3*4 -: Angaben nnb (Scmvcfiticuen non 3. ©. KÜjau. (66 t.)

— Är(tif6e ©riefe an eine Dame. 14. — Aeuetfe afufnföe Cerfnie
in (pari*. (£61) — Anjeiger.

kJiufüf6« Aetne. $r*g. non <S. Aöttger. 7. 3<4rg. 7. $eft.

3*4- *• (5. Sfalfcw*f»j, flatijiifä« Uebrrncbt b. SRontaninbnfhie
Aujjlant# in ben 3abren 1868—1876. — Ale*, ©egbolbt, jur

Ülieratur über Anffil'6 * iutfeflan. < ftortf.) — 2B. 3fcn«ifo»p,
Ucberü6t ber rnffiftfeen btrtcrlfdjen Literatur för bie 3-4cr 1874—187«.
Da* 34* 1874. (S61.) — Die iPit7cnf4aftli6eu (Stpebitionen ber

Äatferli4ea ©ecgrapbif4ea ©efe0f6aft i« 34« 1877. — Meine
SÄlttbeünngen. — giteraturbcri4t- — Aetue rufftfdbcr 3eitf6nften.
— Änffif4e ©ibltegrapbie.

©ne«. Aeb. v. 3 . Äl ei n. 14. 34*0- $• £tf<-

34.: $erm. 3-Äletn, meliere An,jel6rn großer ©erinberungen

auf ber 2Äonboberf!S6e. — ft. Ateolai, ber ©ro§'©rneblger. —
3- Spin bl er, über bie Sturmbahnen ber 34« 1875— 1877. —
3ur ftrage ber ©Ußablfitung in ben ©oben. — Aedara, ©ef4l4tc
ber Xbeorie be« Aegeubogen*. — C. ©fintier, ber neuefte Stanb
ber ©altlei ftrage. — ÄjfroucnilfAer Äalenber für ben (ERonat

Dezember 1878. — Acut naturn>iffenf6aftli6e ©eebaAtungeu unb

Gntb«fungrn. — ©ermifäte AaAri4ten.

Steuer Anjeiger für ©fbliographie ic. $r*g. voi 3- ©eßholbt.
8. n. 9. $eft.

34-: ft- ftalf. ©elebrte au* ber 3ufunabelnAeit * — 3w*
Literatur ber DeutfAeit Straf« unb 3ufMg0(f404una. (S4U —
ftr. Üeitf4nb. Sploiu* ©. 0 . ^obenbaufen« ©üAerfataloa. fS4I.)
— Aeueiier ©eitrag m Äaepar . Käufer = Literatur. — Die Ä. Ä.

ftan»lIien»ftibei<cmtmi)*©ibliotbef in SMen. — ©. Dubtf, bic fönig»

1(4« ober 9iei6bbibliotbct in Stocffjolm. — Literatur unb 9Ri#cctUa.

— AQgemeine ©ibllcgrapble.

Garinthia. Aeb.: 5R. v. 3abornegg. 68 .

3

,a *?r3* Ar. 8 .

3nb-: Äarl ©. .fcanfer, Über bie ©eriAtigung be* Sriritll»

ran*. — ft. 3<’anetiiü, ©olttfagcn »ein rollben wann. — ©. Ab.

3 rpatt*iger, cnltnrgef6l4tH4« ©citrJge nur ©flanjcnfuube unb

©irtuerei. — ©er^fi4nip ber bem färnt. ©cf4 i6 t4meine in ben

3abren 1875 u. 1876 jugegangenen ©cf4<nf« pob gropmfttbigeu

©onnern unb ftrrunben unb ber »cm öeteine gemaAten Anräufe. —
IR. ©e bring er, bie irkbtigften Momente aub ber ©efAiAlt d«
Stifte« St. ©anl in Gbroucgrammen. 3öu iirdt ' cnfn 4U *tt „9ieibe

ber Acbte** ton ©eba SAtoll.

Revac rriiique Nr. 31.

Inh.: Arnold. l'liUm 9#lon l'hUtolre, mn <»r»r «’r« rt »t* rapport« i»m
le rhri»tinnUnnr — Gaffarel, In»« »Ire du BrP»il fun^ai* au XVI.
ftt^cle. — DrbiJöur, la Fronda ange*inr, taM«»u de ia *ie municipale
au XVil. »i£rle — LoUetcur, Ir* poiut» obacura de la vie de Mollire.
— Aeademle de* Inscrlpllona.

\uovu Antölogia di icienzt, Iftlere ed arti. Anno XIII. 2. serie.

Vol. 10. Fase. IS.

Inh.: R. Bonfhl, il concreaao di Rerlioo. — A. Tedeachi, Daniele
Manie e Giorgio l'allaviriao — K II r i 8 i o , la Venere dei Medici Delta

nitolo^U e nella »toiia dellarle A. Cant ob i, una ie paca tulle.

tCool.f — i. dt Martino, Napoli far* de ti- — D. Gnoli, in morte
di Aleardo Aleardi: ranto. - Giiilio Carcano, aonella in morte dl

Alea/do Aleardi — Um**pn* «teile letteralure »träniert. — Itaaacgoa
letleraria ilaliaoa. — Raa»cgra politica. — Bollettino bibliogrofico

^iit.»polit. ©lütter sc. br«g. o. G. 3® ^8 n - ft- ©inb er. 82. ©b. 3. $ft.

3nb. : Ci« VaaPaoirtb((f>aF( in ert fcri«l(n Arag«. Von ter Variier ©iluul-
fttQung. — Cit Pni €taPi«n ftr ontntaltiiferR gragr. Ha* CrUrrrcub. 3. —

»Itlluf«. Ci« «rld)*raa*-9liu»abl in Prr Htuntal#.I«tnp«Taiar. - ®*b.
runnrr. »ln Valäftr b»r 4'rr|rgt ton Uibino. — Ci« VübnwnglMrltäge

Pr« <Ki<ndil*t>udi* oon ßraufnätm.

Srntralblatt. — 17 . Jtugufl. —
3a neuen Met«. ®t«a. ton Ä. SReidjatt. Mt. 33.

3nb. ?la4 trn fDebtrn. — *. V «iltdjr r. Stalcaua. — SRilktärtfdi« •lorftn
tum Vrrünrr grubtn. — ffi. kfau(«r. «in moblgrmtlnU« Vudj. - Ju^abn*
dttbii^tni«. — VcrliSlc au* Ptm Wrtdr unb bem *u*lantt. — "ittramr.

Dl« «egenvau. Met. 9. 8 Intan. Mt. 32.

3nb. : Oilb. ® ad rt nag« I, ba« Crgtbniv b«t *tld»*IJg*iraHtn am 30. 3>nH

1078. — 8U«T«lttT unb Äun|t — «oli*«n.

Die Soge. |sr«j. ton 0 . Selj. 6. 3*S«8 - St- 32.

3nb>: Cu ffiabitrvaltatr. — ftr Nutfdi« f arlamtitlarifmu«. — E>. ttdttr.
^aflpülihi btl UnitrnrbmtT*.

Witter f. Hin. Uutet|altM|. »«» 3t. t. * ottfeb al I. Rt. 32 .

3nb.: 9lrinb. »tAllrln. iur brullirn tntan*CiAlung b«c »«uj«ii. — «mH
geurrlrin. «dirümg-fetubirn - gt. Ä. »<hubtti. n«u« «Oman« unb
«oetllin. — grinurton. — Vibliograrbi«.

Vfifrt nfurblatt. ^r#g. tpn A. üblinger. 2 . 3fl^r8- l 5 *

3nb.: Ibrob. Aitglcr. b«r blftortfdi« «oman. — 3ul. Vabnftn, (Sbaratlrriöge

au* SbdfnVrarr'l grautmodt. 6. — IR. ««tltnger. Wrliftitb nl.»u*
V&tetr

4

« Diiitt «tr. — Jei. ^«niinKo. <v»r'r r ,\<*-t mit Ctle Vubioig. tgortC)
— dm« (ftgtHtbümli&ttu brr äomponiitulnctit DtardnaptQri. — Jtnitid»«

flunbfdiau. — 9Rt#(«Brn. — VtbUograpbir. — dorrtfronbrnt Nr «ebanion.

(furopa. Webig. oon Äleinfteuber. 9lr. 32 .

3nb.: «aturanfthauungrn in b«r brutubrn Vo««l«. — VUbn au# UMftfalrn, —
Ci« Ibratrfügrntut«. — fli ebolbenrttile. — C«r «uudmfl im Volt#*

muabt. — Vdcratur; VilbtnN AunR; SRuftl, Ilraur; Hu« «Hin ddtungrn.

SBiffcnfAaftl. Seilage bet i-rr; Jeitung. Ar. 61 — 62 .

3«b_: ütfdbrungrn au« b«m VnriA ber frciiriflia«* Ätanfritrilrg« im bruliift»

frflttiöftldirn Ärirgr. — S)o* V(if|igir «tatttbratrt. Vtlpro^«« »P# «••
p. VottfdbaU. — Vfidi«r-Vtfpred)ungrn.

Aflgem. ftritung. (Angib.) ©tilage. Ar. 209— 215 .

3nb. : Ca# «Kant b«r «Horl«. — 3. 0*rcU, monum«ntal« Jtln4«nn»al«rrl. —
Ci« Wtlitirfliurr ln b. e.-bto«i*. - b- Ubb«, «irlanb in Vrtrfrn an ««ollr«

u. S. 0. p. Calbrrg. — Wag«n«r. Cibcr bl* wSfupIttbiaafilidi« Vrbrutund

brr gi'ift.CUliftK — Job«, tu brr. b«t 0o<iali«mu». II. 4. — €» H.

Aafllin. munlalif*« Iog««frflflmi. 8. (fkbl.) — JtalUniifb« erlrfr. 7 —
Ciaultc'« «rif« butd» Hfrifa. 2. — Hin «Ifitiftir «timtdUnbrr er« fünf-

jrbntrn Jabtbunbnt». — Vrrfdtirbrn**.

fBiemer Abenfcpoft. (©eilage). Ar. 172—178.

Jnb.
-

b- £pt«. du« «riUbrf*r«lbung. 2. — Cu ßbif’apäffe. — glormct

SHonlgonurU. 0«afortb. II. 2—12. — b. •ra#b«rg«r, Homo muh. —
Ctr Vdra« brr «aiutw«gr»mbafirn in Äranlrrltb. L 2. — Jat. v.. «alt«.
Varurr &<:ian«ttUune Ci* jeunHiBbutri*. 11—11. (Sdil.) — Vrtrfe an
HnD«rfrn. — 0ainir-t>«ubF# frtttf<b« 9Ä«lbob*. — S)iff«nl4«filldl«*. 1- —
«rtijtn.

Jüuftrirte 3«i©"g- 71. ©b. Ar. 1832.

3nb,: Ci« «lUHiafjlwablrn. — Wcdi«nfd)au. — iWanBlgfalHgTrtUn. — <1.

p. $«ifr-® arlrgfl. i Outetet« ®rUau#Hrnung«briifr «u« fari«. I. — ttin

Vdb gerblnanb con 04uD‘«. — Äatfrr Wilbrlm in trrli(i- — febUnMiitt.

Wcdirn*. Hfttonom. Jtalrnbtr. — ;|nm Jubiidum grirbrub tfubirtg JabD’«.

Hub. Vlaidinif, b«r grob« WaifrrfaJ br« Irptton« ln Iiroll b«i «ow. —
Ji. Hlb. «rgiiti. bl* rt’®ie<rirurVn. — üullurarfitrditlub« ütaihrtibun. —
Cir HulftrQung oon JagCbunbtn aü«r Siintrr *u grantfur» «. 2S. — Hlma
Sabrma. — Ctben. II H^nurdife €o*(«n. 1. — t5rUf»«b(«L — 0«ll«r»

buOrtin. — ®itttrung«naifeii(Qltn. — ^iwinrl««i'4rtnungrn.

lieber «nnb unb Weer. 40. ©b. 20. 3«brg. Ar. 45.

Jnb. 1 ®ilb. P. ® arl«n«gg. b«r »rurrnbbarr. igortf.) — Jobannr# gaftrnrotb. —
C«r Acngrrb in Criiin. - ftotttblittrr. — Job. »an Cr »all, «in« 0Aw«l»eT-

Mnücn. iCdii.l — VilNi ppb brr ®rllau#(t«Oung. 8.— Cu febönr Wullrri«.

«irbrr-iii-flu* v. Oilb. SRütlrr. mW JüuflTaUonrn pon Vaumann u. ©diuilrr.

11. Vlfimlrin VrrgitmUHi - Ctro Irllcro, au# tinrm ffiant«rl«b«n. «- in
Sirginim« ®atbrrn. — C« «ubolf«brunnrn In 3nn#btui!. - Ifuidia. bi«

geotun .Juifetupnut ilutopa«. — fr. Urning tr. Untd«bung#grunb ron

b«nif4«n ««benfatten. (fortf.) — Hlb. «oberlib. fü» ba« «Ibum.

Sonntag«. ©latt. Aeb. A. ttlAo- Ar. 32.

Jnb.: 3ef. «anf. b«« Vithn-mrariein. (Sortl.) — CI« ®anb»l^«infrln. —
¥utio. Calomon, »l* Ub ÄaplUn nmibr. (041.) — Vrorg 0b«r«‘ HrgprUn
in 0Ub u. ®ct t. (041.1 — f. Hlgo, .um «tnr# 3abn«« irtEUn.*

©nrtenlaube. Aeb.: ®. ^r * ^2*

inb.: v. 0Amlb, Hufg'f«|l. (Jfortf.) — «int V«rl« br« C»atiniaib«#. — «.

0l«rnt. amft ^artfri« 0afttia-lbrorir. — «. »oltlAall. am 0tab«

mfinr« Hlfub. - if efftttn, b«ulf4« ilfmftlrr in «om. - «. ®«rn«r. um
hoben Vrci«. (foul.) — VlSttrt unb 0iiitb«n.

Daheim. $r«g. »on A. ÄSnig. 14 . 3 *4*0 - ^
3nb.: W. itanif. Qrf.impft, (fortf.) — gtanj p. Vfb«r. «in 01 lit auf bU ®«.

14141« (Injurn«. 1 041-1 — Wan|nra. t'a<*pu0ä“,bf* lm Äaufafu«. —
*b. Va nt «mn «. brr all« ?abn. — *b- Sonlan«. «r brm 0«nrm.

iforlf.) — Hm 8jTnUt«ntif4*.

Da* neue ©Iatt. Aeb. ftr. $irf4 - Ar. 47 .

iub-: VRt 11*1, 8«un«n br# 0IÜ4«. (fotlf.) — «in« «unbuift. «inbtüd« rin«#

unb«fang*u«n AlrinOAblcr«. — b- 0öbttf*»««t4. in ®otrr iabn'f

bunbrriflrm ®«burl#lagt. — luTnoalrr 3abu. 3u irtnem Cdralargrbiiri#-

e«n- - fr. ?«p«uti, «irfauft iforlf.) — Ctr Corfpfemr. — *0«rl«i.

- dbaraiitttlurmomittr. — liorrtfocnbrnj.
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1093 1094— 1878. .* 33. — £ittrntif($c« UentratMatt — 17. Slugup. —
98aga|in ’&r elf tfttfijror tri Sil!aatrl 47. 3ibrg. Sr. .'12.

; Iran Jtpufl»au, '1. — tu Hiftmarn au< C£bm«ti — %̂ ar Jl«nnt-
nl| CRiartta«. - t*t&ffntr. Jman f - VUnfrdti. - Äcuig-
feiten E«t aulllnM‘it«n Literatur.

t *# •.,lti«lüiif. dfebfg. P0H Ar. P. £ ( 1 1 rr J 1 b . Nt. 31.

3nB. : PfuB £ er tut« (»(btijtbiilüni unB ®alcanilmui. — •uftar 31«ci'<
t«cl»»<*A« 4aiH#*Bg«lt. I. - tu Cabata ant Ba* Cahatanutr <€dtl )

—
Cu llanra t in Btt aratnllntfduii MrirwMit. — Vautial «ut ®aif«tfunN.
.tu* OMtxfct« t«t 4ia«]tf4«n ®|4lofoHH«. — Viel in B«r JUblt. - Ii«f«B
B«i ®«i(aU6«t<.

Corlffnngftt im Ulinltrfrtnrllrr 1878 79.

9. ftänigS&trg. Hnfang: 14. Dclo&tr.

I. X % if Ae luiliit.

Pfl. ord. Voigt: ÄircbengefAichte, II. tb.; d>iiftl. tttbif;

XtofteDg u. Arinf ter €d>leietmacber‘fcben ©laubcn#lebre. —
fort, biftor. »Feit. Ginleitg in bie canenifcben Vücfcer be#

S. Xfft.; Grflärg btr *4*falmew. au«ge». Gapitel be* reuteroiefaial;

©em.. flllltü. ‘2lbtb. — Grbfam: Ätrcbengclchtdite brr neueren 3fit;

rogmengefchicbte; rogmatif, II. tb.. t^-rof. ©em., biftor. 9lbtb. —
Wku: Ginleitg in bie ©ebriften be# 91. Xfft.; Urrflär^ be#

(loaugelium# 3obauni#; aufgetr. Gapitel au# brr Cftenbarung

3obannt#; tbeol. ©em., ufulfft. 9lbtb. — 3arobo: ©efebiebte brr

djriftl. Vreblgt; traft- Xbeclogie, I. Xb. (fttoncipienlebre, Wtnrgif,

•fromiletif ) ; Xbeorie n. ©efebiebte ber Väbagogif; Uebgn ira bomilet.»

fatedjet. ©em. — PIT. Mir. Älöpper: Grflärg b. Spoftelgefd?i«bte;

brr Vrief Vaulu#' an bie »XJIjiliptcr.

U. 3BtiMf4« Haciitlt.

PIT. ord. t'abn: beutfdje# Vrtpatrecbt; beutfebe« tReitblPerfjffung#*

recht; «flgcin. Staat#red)t auf ©runb ocral. VeriaiTnnci#gefditcbte
;
in

6fui.: Uebgn. — © üterborf: beutfehe# jReid>#ftrafrecbt; preu&. tPrfoat»

reebt; im ©ent.: triminaltft Uebgn. — Arüger: röm. lRecbt#ge*

fdjidjte; ^uf^ttuiiottrn . im ©em.: röraifchrechtl. Uebgn. — ©chtrraer:
Vanfceften; reut, ^aimhrnrfdjt; iut ©em. exeget. Urban. — ßorn:
.Hirditnrtrf't

;
preu|i. Venraltiinglrecht; iui ©em.: Uebgn and fern

Öffenll. Wechte. — Prf. extr. G. 2R. Salfoirfft: ^ntrt vrr talton

aufgetp. £igeftenfteOen; Grbrecbt; Gonreriatoiium üb. aulgew.
Sehren btf ^aiibrfirmtftjttv — PH', ord. Sanio lieft nldit.

111. SNttidBtf*« ^ atu I lat.

PIT. ord. i’illbebranbt: grburtlb&lfl. u. ftpnäfolog. Älinif;

9Imbn(jti>riiira; t&rtrrt. ©rburifbülfe. — 3 J£ ebfon:
ppbtbalmpiog. Klincf u. ^PaHflfntf ; pbofifal. llnterfucbung bc« iWucre#

;

opbtbJlmoifcp. Uebgn mit Vorbe u. Xr eitel. — 3aff£: traft-

Guifu« ber mcMc. » ebrm. ^laalpfe ; 9lrjneimittellrbre mit Ginftbl. ber

aflaein. ^Irjneiperorbmin^irbre; Väberlebre. — Änpffer: ?ln,itomie

beb ‘JÄenfd>en, I. Xb-; rergl. ‘Änatcmie ber ‘ÄMtbellbiere; Xbeorie ber

©eneratton; anatom. Vr3parier>‘ibgn. — 91 au nun: free, fttatbeloflie

M. Xbcrapie; 5tranfbei(eu ber 92teren; mrtic. Alinit. mrbir. ’^oliflinif.

— (f. 9teumann: über ©efdjmülfte ; (per. patbolofl- Qlnatomie;

traft, lieben im Vabcrat. brb roiboloa- 3nft- — ©dhönborn:
dbiritr^. Alinif u. fticliUinif; 91fiura(e, II. Xb *. über Üutationrn. —
p. fflttttd)

:
pbofiiife 'Äncbtopoloale ; mifroffop. Utb^n

; Vbbüologie,
I. Xb.; Vbbiioloflie bf* «uar*; Ueb^n int pbpfiolofl. ttaborat. —
PIT. extr. 'iöenerfe: ‘lÄetbattif beb raenfAI. Aörprrb; topograpb.

Vnatomtc ber Ürtremitäien; Uebgn im Unterbinben ber Qlrterien. —
Vertbolb; ‘2lugenipirflfltnr|’u8 ; otiatr. ftloliflinif; — ‘i'obn: Amber«
franfbelteit. — Vnroro: vropübeitt.«d^irurg. Voliflfnif mit Uebgn an
Aranfen; Sarong offople mit praft. Itebgn. - 3- Gafparu: ©efdiidjte

ber Supb'li# u. ihrer Vfbanblung; .^aulfranfbriten, perbbn mit
aterftfflung vor Aranfen. — ©r&nbagen: mifroffop. Gurinft ber
normalen Sinologie; aflgem. u. fper. ‘JtrrvenpbDfiologie mit (Mnfdjl.
ber ttleftriniätblebre; »nebic, tybviif mil fluofcbl. ber Stiärme» u.

Gleftriiiiatllebre. — p. Nippel: Cpbtbalmologie. I. Xb-; opbtbal»
molog. Cteiationbrurin«. — ftMnen«: öffentl. ©efunbbeilbpflege;
gerldjtl. ‘iÄebirin mit gelegeutl. ©emonftTatt. bei grri&tl. Scrtionen
u. UnteTfudjungen ; tRepetitorium ber getidtll. Webirin mit fcnletig jn
ftbriftl. ©ui.iditen. — ©amiiel; öligem. Vatbologte. — 0d»neiber:
«tigern. Chirurgie; anbgetp. Gapitel ber ©ppbiltP mit Uemonjlratt. —
Priloce. UlbreAt: Vngiologie bei ÜRenfdien; anatom. 9trpetitorium;

‘lUijtge bürten; Anatomie be# 'JWenfdjen f. 3uriften. — Va umgarten;
patbolog. Anatomie; patbolog.^anatom. X'emonftrationbrurM

;
iRepeti«

torinm ber patbolog. Anatomie u. ^iftoiogie. — 9Re(d>ebe:
VfpdHatrie; fpec. ViodHatrie. — SRAnfter: Aranfbeiten ber

füödmcrinnen u. Neugeborenen; ftlatbologie be# Vetfcnf; geburtlbnlft.

fiepetitorium. — Vetrufdifo: öffentl. ©efnnbbcitipftege u. bentfdie

0anität«*©efebg(buna; gerubti. ÜRcbidn mit praft. £emouftratt.;

gerldjtlldie mebit. »praft. Uebgn. — Schreiber: Xbeorie ber pboftfal.

iDiagnoftif; Uebgn in ber 'Auifultation u. ‘jlercumon; fpec. Vatboiogie
ii. Xberapie ber Nefpirationbfranfbeiten. — o. Setblip: ^cclcgiir f.

Webiciner. — Sepbei; über ^raueufranfbrüen. L Xb>; gfiiAtL #«
burttfanbe. — Prf. ord. ^irfifc lieft md)t.

IV. Saciltit.

Prf. ord. Vauer: Pineralogie n. ÄrpftaDcgrapbif ; über

(ft elftel ne. — :M. Gafparp: Vbcficlogte bfT Vftanjen; Vbantarfolcate:

über IRoofe. — ÄneMänbenbie bomenfd» ilrage u. ©efdbicbte

bei bonerifdten Sette# bi# auf bie ueuefte Jeit; im ©em.: JRartta: t

Gpigramme u. Uebgn; an#ge». ‘Xbf4u. au# b röm. Vltrrb&meni. —
p. b. ©olp: lanbtpirtbfmaftl. Vetricb#lebre; über bie baupffä&*

lidjfteu Ädergeritbe; Uebgn im Gnttperfen (anbirtrtbfd>l. ©erau»
fcblagungen. — .fragen: über Stofe ber pornebmften Aümtier;
über bie JKaler be# 19. 3abrb- — 3U<: ßb« bie poliL ©raube
bc# €tur|e# be# legten Aurfürftcn pou -freffen; aulgetr. Gapitel Per

Naticnalöfoncmie u. ^inanitpifteuftbaft. — 3«*'ban: über bie

Sltertb&mer pou Vcrapeji; Grflärg ber ©atireo be# ^orai; ta

Pbtlolog. ©em.: aufge». ©ettdbte ber grieeb. Sprtfer. — Ätpncr:
Uebgn be# reman. ©em.; Uebgu be# engl, ©em.; biftor. ©rammatt!
ber frangöf. ©pradte (II. Xb.) «• «rflirg be« $oianb#lietfl;

Srioft’# Orlando furioso. — Soffen: anergan. Grperimental*emte;

Ncprtitorinm ber Gbcmte; praft. Uebgn im S aboral.; cbem. Vrafncuts.

— Sutber: ÜRetbobe ber fleiuften Cuabrate; praft. ftftronomie. —
91 eff eimann: ttrflirg pon ©anifrittexten; Snfang*grünbe bet

©antffitfpradje; 9tnfang#grünbe ber arab. ©pradte; ©rammattf ber

(balbiifcfcfn €prad>e nach fBincr « ©rammatif be# bibl. u. targua.

Gbalbii#mn# u. reffen djalbätfdtem Sefebndt. — ftjape: Girerimental.

pbpfif ; ÄrpftaQpbftf; praft. Uebgn. — Vrup: ©ef*id?te ber ©efefl»

fdsattrpetfaffuig n. ber fotialen frage; aDgera. Verfaffunglgefdjldite be#

ÜRutfialter# u. ber Neuheit ;
©efcbtdbte bec beutf6en -frluoriograpfrie t.

Subgang be# 15. 3 J brb. bi# gur ©egentrart; Uebgn im friftcr. 0fta.
— fliittbaufen: lantn?irtbfdiaftl. * tedm. ©etoerbe; ttgriiulturcbeate

(II. tb.i. Ibtotfcbe Grnäbtung u. (ibernte ber 9Iabrung#mitteI; praft*

cbem. Unteifncbuugen im agriculiurcbem. Saborat. — tRAbl:

(ftupflopAMe be# ©tubium# ber alten ©efcbidjte i©djlup); ©efdtitbte

Sleranber« b. ©r. u. ber ©riechen bi# »ur 3«ftinung pou Aerintb;
Uebgn be# b*ftor. ©em. — ©dtabe: urflirg aulgeip. Gapitel be#

altfacbf. frelianb; Giflärg ber ©ebidtte SBaltber'# pon ber Vogeltvetbe

nach Sacbmann# Su#g. mit Ginteitg über bJ# Sebeu be# dichter#. —
©imfon: Giflärg be# Vndte# frftcb; IRerefitortnm ber bebr.

©rammatif tu Verbbg mit curfor. Sert&re be# S. Seit. — ©pirgati#:
au#getp. Gapitel ber ßooebemie; pbarmaeeut. Gbemie, praft. Uebgn tm
Saborat. — Umpfenbadt: aulgrir. ©egewitänbe au« ber ©laliftif;

Nationalöfcnomie; veltt. (Itbnograpbic. — SBagner: aAgent (frN
funbe; über Gnglanb u. feine Golonieu; geograpb Uebgn. —
2Ü alter: ©efdiichte ber Vbilofopbie »oö bi# auf bie ©tgen*
»art; pbilofopb. Uebgn. anfnürfenb an bie Clalrftif Vlato«. —
SSeber: au«gem. Gapitel ber ^ablenibmie; Uebgn be« matbemat.

©em.: Snleitg j. ©tutium ber matbemat Siteratnr; Xbeorie ber

Functionen einer peränberl. complejuen ©röpe. — 3 al, ad>: ©efcbldjte

be« ibierreid}#; Naturgefchidjte b. Wliebertbiere, befonb. b. 3")«tfn;

jcolog. u. iootom. Uebgn. — Prff. extr. ^irfcbfelb: ©ef^iebte

ber griedj. ftllaftif; fttotegefe pon Aleinaften, ©riedjenlanb n. ©icilie*

im Sltertbum; arcbäolog. Uebgn. — Murfdjat: Itttauifdie# ©em.;

litt, ©raram.tttf; ronaleiti'# litt, ©ebidite. — v. Siebenberg:
aOgem. Xbierjuditlebre; fpec. Xbieriudttiebre (tRinbpiebjucbt u.

Wolfcrei); lanbvtrtbfcbafil. »mifroffop. Uebgn; lanbipiitbfcbafU. QU»
curftonen u. SDemonftratt.; fpec. ^flangonbau, I. tb. ifranbe!#ge»äd)#»

bau). — Sobnteper: Xuplomatif (tbeoret Xb-); ffortf. ber preup.

•Jiropinjialgefditdite. — Cu ae bi der: über Aant« Ätitif ber reinen

Vernunft: ‘JJipdjologie. — tJiofenbain: 3 nt<dfaIr< (b“un#l «««loi-

©cometrie. — ©aatfcbüp: Cifferentialrecbnung; fontbet. ©eometrie,

II. Xb. — S3. Voigt: au#gew. Gapitel ber matbemat. Vbufif, perbbn

mit Uebgn ber pbpftfal. Sbtb. be# matbemat. »pbptifal. Sem.;

Xbeorie ber (flafticität ponberabler Äörper; praft.»pbüftfal^ Uebgn. —
Prdoce. Saum gart: über ©cbiOer # äftbet.*Pbilof. ©6rirten n.

©ettebte. — Vufolt: r&m. ©efebiebte p. ber 3 e>* ber ©raccben h#
gur ©cbladst p. Sctium. — 3en|jf4>: Vobenfunbe; ©eologie. —
p. Aatfftein: tvefteurop. ©efiicbte p. 11.— 15. 3abTb- : Ueberbltd

über bte ©efdjid)te be# o#man. dteicbl; Uebgn über ®ej’cbld>t#gBeQfi

b. II. 3abrb- — Sichert: beutfebe Vriwt* u. Staat «alteribünct;

nebft Gtflärg ber ©erutania be# Xacitu#; queDenfrit. Uebgn |.

©efdiiebte Äaifer Äarl IV. — VI od) mann: teebn. Gbemie. —
Velfa: poln. ©ein. — Lcct. fR lebt er: Veterinär »VbPMogie mit

anatom. Grlantgn: Veurtbeilung be# Vane# be# Vferbe# u. Arbeit#*

piebt«; peterinärflin. X'emonftratt. — PIT. ord F§- 9leu mann.
iRofenfranj, PflT. extr. <>. ©alfowffi. Prdoc. Vierguct
lefen nicht. — Prdoc. Srnolbt »irb fpiter anjeigen.

10. Söürjburg. Anfang: 2. 3ioDcmber.

I. Ib« < ffaenltlt

PrfT. iPeniinger: X?ogmatif. — fergenrbtber: Air<bes>

recht; Airihengefchlcbte. — ^>etttnger: Spologetif; Cogmattf;
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bomiletifAe« Seminar. — Stein: fRorattbeologie ;
paftorallbcelogie

;

Ariftl. Äranfenfeeiforge; Conperfatorium über teil 1. Xb. Nr 'INoral*

tbeelogte. — SAoij: drftirg ber Prcpbeten djeAiet; b*br.

»rammatif mit lteberfepnnglßbgn. — Wrlmm: diegefe be*

Goangeliuml nad> ben ^pnepiifern; bie relt^idfen Altfrtbüwer 3ftael«.

— Äibn: patrologie, »- Ariftl. giterirgefAiAte in ßbcrRAtl.

DarfteUung; b. gectßre anbgew. Säterfdbrifien ;
btbl. ^ermencutif;

dncpftepdbie ber Xbeclogie. — Prdocc. Stahl: rogmatif; philo*

lopb. ptopÄbeutif f. Xbrv'lcarn. — ÄlrfAfamp: bte metapbpf.

©«griffe in ihrem 3u|amnunbange mit ber ®ogmatif.

11. 3n'i|Mf*r Ä «dltit.

Pr II. v. $e(b: bentfAe« StjatbreAt (einfAI. beb RelA«ftaatb«

re^tb); bapcr.- Staaf«perfaffung«* u. SenpaItung*reAt; ftaatbreAtl.

djfgcticnm. — ©trfing: 3mlltutic«uen n. WefAiAte beb rem.

ReAt«; ißanbcFten. II. Xb. (Familien* u. (Ir breit). — RifA’-
beutfAe* StrafreAt; crlrainahtt. Uebgn. — Regel! berget:
panbeften. 1. Xb. (aflgem. gehren, SaAcn« u. CbligationenreAt)

;

panbefrenvrafttcum. — SArober: NutiAcb priratTeAt; üinfubrg
in bab Stubinm ber beutfAen ReAtbaucüeii ; dinfübrg tn ba«

Stubium ber DucQen beb AirAenreAtb. — Ä ob ler: erb. CirlU
procejj auf (Brnnblage ber ÄeiAbtipilprocefierbnung. — Z)re<bbler:
ÄefAiAlf beb i&m. Cripilproceffeb; Repetitorium ber panbeften (een«

oerfatorifA)- — Prf. (tbel tieft uiAt.

III. &Uatb«lct|f4«ftH*t f «eillit.

Prff. Übel: poligel. — p. SBaancr: A<m- XeAuelogie

(1. Abtb.i; bie Öäbningbg einerbe; »iffeniAaftl.*ieAncIog. Arbeiten.

— Werftaer: tbreret. n. praft. Nationaleronomie ;
pclit. ©taliftif.

IV. Vitlicl« I A « 9«(üUit.

Prff. v. Rineder: pfoAiatr. Älinif; Alinif f. gopbitil n.

Hautfranfbciten ; über Hantfranfbetten. — p. Äollifer: Anatomie

beb URenfAetu I. Xbl-. aOgem. Anatomie, 2Rubfein n. dingeweibe

;

mifroffep. öarfub in ber normalen Wemcbelebr« gemetnfAaftl. mit

Stobr; Präparleiübgn gemetnfAaftUA mit jlefA; Arbeiten im

3nft. f. IRifroffople. dmbtoolcgie n. pergl. Anatomie mit Pb. Stöbr.
— Scan je tu p. giAtenfetb: geburtbbßlfl. günäfclcg. Alinif;

gebttttbbfilfl. Cperatienbnirfab. — ftirf: fpec. Phonologie beb

flRenfAen (pegetatipe ftnniticnen); üb. Arbeit u. ©arme ber Sxubfeln;

vbpfiolcg. remonftratt.; pbpfielcg. UnterfuAgn. — (Slerbarbt:

mebic. Alinif; Irec. Pathologie u. iberarie. — RinbfleifA: aQgem.

Pathologie; über geben u. tob; patbolcg. • biflolog. u. mebu.xbem.
durfnb. — ». Söclg: Augenftinif mit AngenpoliFHnif, opbib«I®offop,

UnterfuAgn u. Rcfractionbheftimmungcn; Augenoper attenlr ur fu«

;

Dbontologie ; Augenorerationblebre. — Weigel: pollfltnif mit

ambulanter Ainbeiflinir-, öffentl. Wefunbbeitbpflege. — ©erg mann:
dtirurg. Älinif; Atrurg. Cperationlcurfnb; fltn. Cemonftratt. —
9t o ft b ad;: ArjneimilteQrbre mit dinfAt. ber Paluectberarle; bie

Pbpnfal. Heilmittel (dleftricttät, 5il ärttie, Äälte u. f. cp.
)

;

Iberapte

ber Hat«» u. Pruft»Äranf beiten; Arbeiten im pbarmalotog. 3nft. —
o. XbltfA: patbotegie u. Xberaple ber Dbrenfranfbeitcn mit llebgn

im llntetfuAen beb Cbre« am Äefunben n. Aranfen. — SHeubclb:
geriAH. SÄebtcin mit dafuiftif; über $ 21 1 beb 6lrafgefebbuA<b u. ff.

(Oerbr. »iber geben u. Wefunbbeit). — Prdocc. SAmibt: tbeorct.

CKeburtbPunbe — HrlfretA: Opbtbalmoloate (podjtänbigi mit flin.

XJemonftratt.; Crbibatmofforie mit proft. lteban. — Äng. Stöbr:
{Repetitorium ber fpec. Pathologie u. tbrrapte; bie Prognoflir ba
töbtliA oertanfenben Äranfbeiten. — (Immtngbaub: flin. prerä»
beutif; fpec. poibotogie ber Weijicbfranfbeitm ; dtiminalpfpAoIogte.
— Oiiebinger: Chirurgie, 1. Xb-: aQgem Airurg. patboiogie n.

Iberarie; praft Curb bet Perbanb* u. 3nilrumentenlebre; über

ffracturen u. bujeatienen. — Atinfel: PbbRolog. Chemie; Curb ber

Aem. llnterfuAungbmetboben aub bem (Bebiete ber Hbgiene u.

‘Dtebidnalpolijei. — tRofenbergcr: tbeoret. Cperationblebre mit

bef. Perüdf. ber lopograrb.. anatom. Perbältniffe; ßber ©unben u.

beren Pebanbtnng. — Katlerftod: Curb ber fltn. llnterfnAungb»

metboben; tReccrtirfunfce in praft. llcbgn; Ainberbeilfunbe. —
Prosectt. ^iefA: Cfteelogie n. Spnbebraotogie ;

aubgew. Capitel

ber Antbrorologie. — Pb», ©t&br: raifroffop. Gnrb in ber nor*

malen ®ewebeltbre gemeinfAaftUA mitÄöIIifer; Joologie u. mg!.
Anatomie f. Ptebitiner.

. Abll»ff»bif4* g«c«ttit.

a. p bitofopb<f^‘bidori|'Ae Section.

Prff. UrtiAb: arieA- SiteraturgefAIAte, II. Xb. nebft AefAbinb
Agamemnon; Aeftbetir mitnenerer ÄunftgefAiAte; im pbilolog. Sem.:
Horatiub Satiren nebft lteban. — Segele: WefAiAte beb »Jettalterb

ber Acvolution u. {Napoleon! (1789—1815); biftor. Propibeutif; im
biftor. Sem.: ^ortfe^g ber ltebgn. — Sejer: WefAIAte b«r Älteren

beutfAen Literatur
;
gotb. ®rammatif mit gefeßban ; über Saltber von

ber Sogelmeibe; Uebgn im Sem. f. beuttAe PbUologie. —
®rabberger: grieA- Alteitbfimer; drflÄrg pon plautub Pfenboinb;

im pbilolog. Sem.: a. grieA. Stilßbgn in ber erften, b. Ariftoteleb*'

politif tn ber itreiten Abtb- — Stumpf: pfoAologie; pbilofopb.

lteban. — SAang: r&m. giteraturgefAtAte, I. Xb-; ppüolog. Sem.:
1. Stilübnngen; 2. Arbeiten. — Stall: biftor. ®rammatif Per franjbf.

SpraAe; drdirg ron Shalccspoare’» Mercbant of Veuice; roman.

u. engl. Uebgn. — Unger: ®efAIAt* Crienib Im Altertbum;

gortfebg ber Uebgn im biftor. Sem. — 3®ii0 : dlnleitg in bie

pergl. SrraAwiifenfAaft ;
gettüre IciAter Sanbfrlttejt«*» Ueberbiid

ßber bie inbifAe (ReligionbgtfAiAte. — Prdocc. fttafA*. ®efd»iAte

ber grieA- Aunft; arAÄolog. Uebgn. — benntt: baper. ÖefAiAte;
WefA»Ate beb Sauetnfriegel. — Seuffert: WefAiAte ber beutfAen

giteratur ron ®oetbe'b ital. Steife bll ju SAiQerb Xob ; bie böfifAr

r'orfpoefie im Piittelatter; Uebgn im Sem. f. beutfAe PbUologie.
— SA äfften (BefAiAte u. dncQflop&ble ber biftbr- Hßif*®ift<n*

fAaften; Uebgn im 3m<rpretteren u. Stegeftieren ron Urfunben aub

bea 10.— 10. 3abrb. — Prf. Hoffmann lieft nic^t.

b. 9taturroiffenfAaftHA*matbematifAf Section.

PrfT. Ptapr: Xl ifferential*Calcnl; Äftronomie; goaif u. ftNeta«

Pbbfif. — Sanbberger: SNintralogie ; mineraiog. Uebgn; Anlcilg

ju feibftßnb. mineraiog. u. geolog. Arbeiten; aubgero. Capitel au«

ber Aem. ®eologie. — r. SaAb: Anatomie u. pboMoaie ber

Pflanzen; boiaa. Pb^rmafognofte ; Uebgn am Ptifroifep; Anieitg

ju wiffenfAaftl. Arbeiten. — Sibliccnu«: unorgan. dsperimcntal»

Aemie; ßber organ. Serbinbga ber 3NetaQe; Aem. prafticum in

aflen IRiAtungen ber reinen u. analpt. Chemie; Aem. Halbprafticum

f. Anfänger. — prpm: XüffereuiiaireAnung; Uebgn Im Unterfera.;

Sorträge u. Uebgn im Cberfem. — Semper: aQgem. ßoologic;

über UartPinibowb f. Stnbirenbe aQer Aacnltßten. — AoblraufA:
dspertmentaipbbftf, I. Xbl- liRcAanlf, Afnfttf, ©ärmetebre); ©arme*
lehre, matbemat. begrüntet; pbbftfat. Uebgn; mincnfAaftt 'PbbftFat.

Arbeiten. — Selling: Weometrie ber gage; analpt. PteAamf;
böbere Algebra; höhere Capitel ber 3nt<9™ireAnung. — Prdocc.
Piebicul: analpt. Chemie, I. Xbl. (gualitat. Anaipfe); {Repetitorium

ber organ. Cbcmie. — Conrab: ßber arcraat. Serbinbgn; ßber

bie (Inttpidelnng ber Chemie in ber'neuefte«3eit. — Stahl: ßber bie

bbbrren Arpptogamen (Pfocfr, Jfarne u. f.
tr.) n. bte Wpmnofpermen;

botan. dscnrftoncn. — Stroubal: geomet. u. tbeoret. Cptif;

praft. Pbpftf.

11. ^etbelbcrg. Anfang: 15. Octobec.

I. t|cDli|i|«i giciltit.

Prff. ord. S Aenfel : dncpdopÄbie u. Plelbobologie ber tbeofog.

SiffeniAaft; giturgtf; liturg. PefpreAnngen u. Uebgn; ÄefdjiAte

ber prebiat, 2. Hälfte» feit ber {Reformation; bomilet. Uebgn u.

Aritifm; rateAet. Uebgn u. Aritifen; PefpreAunaen ßber dtbif. —
®a§: Ariftl. Dogmatf; ©efAiAte ber dtbtf; lteban in ber

TogmenaefAiAte n. Spmboltf. — QNers: bebr. ®rammatif; drflßrg

beb SuAe 3effaja; AetbiopifA mit gectiire p. X)iQmann'b Cbrefto»

matbie; 3nterpretier*ltebgn im A. Xeft. — Holften: dinleitg in

bal 91. Xeft^ I. Xb-: dntroldelnngbgefAiAte ber nentejL giteratnr;

drflärg ber beiben Aorinlbet briete; neuteft. 3®terptetierßbgn. —
Haulratb; drflira ber XbeilaloniAerbritfe u. beb Pbilipperbriefl;

AirAengefAiAte IL Xb- ; firAengefAiAtl. Uebgn.
Prf. extr. Paffermann: drflärg ber ®leiAnlffe 3efu;

WefAtAte bei pßbagogif; praft. Aublegnng aubgttr. Stüde bei

91. Xeft.; fateAet. Uebgn ßber nenteft. AbfAnitte; gebre pom Seif«*

fAuIwefen II- Xb.. mit dinfßbrg in bie Solf«fAnle; Ptlttbeilungen n.

Analofen pon Prebigten.

Prdocc. Auen der: drflßrg be« Sn Ae« Daniel, mit ünguift

dinieitg in bie aramäifAen Stüde bejfelben; dinleitg in bie Apofrvpben
be« A. Xeft.; ejeget. lteban n. firAengefAIAll. Repetitorium. —
SArltmberg: paftoraQebre; bomilet. Uebgn n. Aritifen; fateAet.

Uebgn.
II.

a
3artfl 9«(i(tit.

Prff. ord. SlnntfAtt: aQgem. Staat«(ebre; aQgem. n.

bentfAe« 6taat«reAt; ftaat«»iffenfAaftI. Sem. — {Renanb: bentfAe«

Ctptlproce^reAi; franjöf. CitilreAt. — SAulje: ducpfiopäble

n. Metbobologie ber {ReAtimlffenfAaft; SclferreAt- — Seffer:
panbeften; drbreAt; pripatreAU. Sem. — Htlttge: Strafproceft;

prafticum fßr StrafreAt n. Strafproceft. — Äarlowa: ®efAiAte
be« rdm. ReAt«; 3nftitntionen be« Töm. ReAt«; pripatreAtl. Sem.
— PrfT. extr. R&ber: RaturreAt (ReAl*PbiIofopbie); StrafreAt;

SclferreAt. — Sir an A: Staat«reAt be* bentfAen ReiAe«; allaem.

u. europ. SbifmeAt. — ©nbt: rbm. Cieilproeefi; Panbeften*9fepe»

tüertnm u. Prafticum; Prafticum übet frantof. CipifreAt. — A mann:
gemeine« ^amtlienreAt unter fpec. Senufcg b. DueQen; gemeine«

drbreAt unter fpec. Senß^g ber DueQen; CbtigatlonenreAi ontcr

fpec. Senfibfl ber DueQen; Panbeften «Repetitorium u. Prafticum;

ltebgn be« profem. — gonin g: beutfAe« StrafreAt; ®efA«Ate be«

beutfAen StrafteAt«; Repetitorium n. Prafticm ßbtr gemeinen n.
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Rtt(fe*<ffirllrre{fß. — tiefen: feeutfehe Staat** u. R*eht#grfefeufete

;

exeget Uebgn in feen ferntfefeen ReettegutQett.

tu. 9l«»l<tn!f4« 9 « <«it i t.

PrfT. ord. Sange: tfeecret. ©efeurt#bfilfe; acbKTtlbfilflL Atinif.

— D e I f f •: aOgem. n. anergan. dtpertmentalefeemte. — ftriefereieb:

feie Ärauffeetten feer Refpirationl* u. ffirettlationtargane; mefeie. Äliaif.

©egen baue: Anatomie fee# Men '(feen I. Ife. ; $räparteröbgn ; andern.

’Hraftlcum. — Äfifene: ffxpeitmenialpfepfiolcgif, 1. Ife.; pfeoitelog.

jirafticam; praft. durfu* feer fctitelogie. — ©eefer: ffur# über

Refraction#ancmalien; Augtnfpiegelcur*; Auaenflinif. — v. Dufch:
über feie tpiifetigften Äranfbeiten fee# find. Älter*; mefeie. ©dlfliaif.

— 3* Är nelfe: aOgem. patfeolca. Anatomie; praft. Uebgn im

patfeolcg. 3nft. gemeinfehaftl. mit Xfeoma. — Gjernp: efeirurg.

Ätintf; aOgenu fffeirurale. — ftfirftner: pfpefeiatr. Älinif. —
Prf. hon. Rubn: CWeologte u. Spntefmolcgte ; Anatomie fee*

Menfehrn, II. Ife. (Rcroenfotlrm u. Sinnrlergane); veröl. Anatomie;

ffurfu# feer mifroffoo. Anatomie; Repetitorium feer gef. Anatomie fee*

SRenfthen. — PrfT. extr. Cppenfeeimer: ÄrjnetraitteDefere. —
Beo*: pfefefifdl. UntfTfuehg fee* ©efeerergan# mit praft. Urban u.

flin. Demonftratt. — An auf f: cffenil. ©cfunbfeeitlpflege. — Urb:
fpec. ©atfeologie n. IfeeTapie fee« Remnfüftem* I. Ife.; Äranfbeiten

fee*®ebirn* n. Rfitfenmarf#; ffurfu# feer dleftrotferrapie. — Soffen:
fpec. Chirurgie I. Ife. — Seif: pfeofifal. Diagnofttf; Sorbilt# u.

^autfranfbrtten. — Ifeoma: fpec. patboleg. Anatomie feer Anerben,

©eleufe u. 2Äu*feIn; praft. Uebgn im patfeelog. 3nftitate geaeinfjfeafti.

mit 3 . Arno Ife. — Prdocc. ftefer: feie Äranfbeiten feer ©elenfe.

— ©raun: Cerbanfecar* nebft Cortefung fiter ftracturen u.

Stationen; Repetitorium u. dxaminatorium feer fpec. Chirurgie. —
M. ft firbrtnger: Ofteoloaien. Svnbelmelogfe; dntn>i(felnng#aef&iefete

fee* Wenigen. — ©. ftfirbrtnger: Dcmonftratien feer tpicfetigften

Arzneimittel; praft. Uebg in feer fiinifefeen Analofe fee* $am# nnfe

feer Sputa. — Sil riß: feie ftunction*prfifrmgen fee* Auge*; über feie

Augenfranffeetten in ©ejtefenng ja Äflgeineinleifeen. — Sehnlfee:
Repetitorium u. dxjminatimum feer fpec. $aifeologte u. Ifeerapie; feie

Aranffeeiten feeT Rieten. — 3 ura § : vrmfl. ffurfu# feer Sanjngoffopie

n. feer Dlagnofttf feer Aefelfopffranffeeiten; arabnlatorifche Alinif f.

Äefelfopf», Raifeen» u. Rafenfranfe. — dofenftein: über ftranen*

franffeeiten; ©eburt#mecbani#mu# n. gcbiirttfefilfL Cperationlrnrfn*

mit praft. Uebgn am <Pfeantom. — $abliefe: Äriegdfetrurgle. —
ftifdjer: fpfp^iatrie.

IT. AbHer*Pfeif«r Raenllit.

PrfT. ord. ©nnfen: (tiperimentalebemie; Seitg feer praft.«fecm.

Arbeiten. — Aopp: tfeeoret. Gfeemte; Uebgn in (feem. ©ereefenungen;

Meteorologie u. Alimatdogie. — Antel: praft. Rationalbfonomie

unfe Co(f*ipirtfefcfeattpditif (Agrar*, fflemerbe* nnfe $anbel#polttif);

ftinangwiffenfefeaft; ßaatdpfffenfihaftl. Sem. — Starf: dntpflopfifcle

feer flaff. Archäologie u. ibreT £ülf#ir(ffenfcbaften; feie großen iraf. n.

teutfefeen ÜDteifter feer Renaijfauce ; im ardjfiolog. 3«ft- *• Aber Clpmpia
u. feine DenfmSler; drflärg audgetr. Abfcfenitte au* feen dliaca fee*

tßaufania# (B. V. VI.). — ftifefeer: ©efehiefeten feer feeutfdien ©bilofopbie

feit Äartt; über ccfeifler* Seben u. Alerte. — ©artfeh: (BefAicfete

feer bentftfeen Siteratnr pon ber äUeften 3eit bi* ju (Bcetfee* lobe;

(frflfirg u. Ärilif fdjwierigerer prooen^al. lexte; im germanif<fe*roman.

6em.: I. ferut'dter dnr*; textfrit. Uebgn; 11. franjof. dur*; textfrit.

Uebgn. — SBcil: arabiftfee Sprache; (tiflSrg feer CinaQafab fer*

Sebife in Cerbfeg mit Uebgn Im Sefen arab. -Oanfefdjtiften
;

(trflärg

feer 1001 9la<fet, mit Uebgn in pulgürarab. donverfation; perßfefee

ober tfirf. Sprache. $rioatifftma fiber bebt., arab.« perftfefee n. tfirf.

Spraefee n. Siteratur. — 2öa<b*mutfe: fflefd>i<fete ber gritdt. »llrofa;

im pfeildeg. Sem.: latein. 3derpretaiion*fibgn (lacitn* Annalen);
latein. 3Dilputation*fibgn fiber Abfeanfeiungen. — ft liefe*: Algebra;
'JJitcfeanif; niatbem. Uebgn im Cbrr« u. Unter» Seminar. — SB ln fei«

mann: 9Äetfeofedog(< ber feißor. 2Siffeufd>aften; feentfifee Staat!« n.

Ceifaf)ung*gefd}i6te; felftor. Uebgn. — drfemann*bbrffer: engl.

(Mef<fel<fete im 16. u. 17. <5Jefd>i(fete fee# Repdution#«italler#

0789—1815); feiftor. Uebgn. — Cuintfe: dxmimentalpfebftf {aflgent.
k
4lfefeftf, JilJrme, Afuftif)

;
Unfeulationüfeeorie fee# Sicfete* ; praft. Arbeiten

im pfepfifai. Saborat. f. tBefibtere. — ftfifeling; aOgem. Sanfetpirtb*

f<feaft#(efere ober lanfewlrtfefcfeattl. Cetriebdefere; Tanfeirirtfefcfeaftl. Sem.
— ityfffeer: Anatomie u. Cfepfiologie feer fangen; praft. Arbeiten

im botan. 3nßitut a) für (Befibtere; b) flemer mifroffop. dnrfn# f.

Anfänger. — Stengel: lanfemirtfef^afll. (PPanjenbaulefere, I. Ife.;

ianfetplrtbfcfeaftl. Ifeferjucfe tiefere; feie cfecm.*te<fen. (Hemex be feer Sanfe*

mirtbfehaft ; agrenom. $raftlcum im ianfemirtfefchaftl. Saborat. —
Scfebll: dtnieüg in ba# Slufeium fee# $lautu# u. örflärg fee*

Irncuientn#
; Im pfefiolog. Sem.: latein. 3nteiprctation#fibgn (Sopfeoflel’

OcdipusRex); latein. Icifputatt. fiber Abfeanfeiungen. — 'Jtofenbufcfe:

Mineralogie ; ipelrograrbie; ^leirograpfeie; minrralog. $rafticum;

mineralog. n. petrograpb. Ucbgtt. — Cftfeoff: giictfe. dlrammalif;

K. b. San#frit(urfu# (11. dur!) ;
(Brammattf feer altbnlaarifcfeen (alt*

.
nflao.) Spratfee. — CDtfcfell: Jedogle feer ipirbellofrn I feie re;

cectom. ^raltuam. — Petl hon. ftantor: I beerte feer 3**W^
beüimmten |ivttd»en reellen (Brennen; <Be:dnd?te feer Matfeemattf. I. Ife.;

rdit. Aritbmetbif — llblig: drflärg ren iMaton# “iU'äfon ;
pifeagpj.

Uebgn in t. gpmnafialen Uaterrtihtdäihecn tor oerfdtiefeenen Apmna^U
claffen. — PrfT. extr. Seonbarfe: Oecgnone n. (Geologie. —
Corattäger: Afeaimacic ofeer pbarmaceut. dxperimentalchrmte; praft.»

<he«. Uebgn im Saborat. — Rümmer; Antbmctif II Xfe ; (Beomem;

;

Iirferenttal* u. 3tttegralrethtuing
; Crtoatiffuna fiber afle tfeeile feer

Matbematif. — Sefmann: tergl. (Brammattf feer rnfeegermaiL

Sprachen; Sanefrit. — $ 0 nt m a n tr dmleitg in fete IfeermoAemte.

ft. difenlobr: tbeoret. Cctif; Differential* n. 3“*^^alrechnnug

;

über fea* Cotrn)(aU — A. (Itfeniobr: drfttrg feer ägppt. Äcnomentf.
— Iborbede: arab. (Brammatif; drflfirg arab. Dichter; perftfefee

IBrammatif. — 3bne: (Befchichte feer engl. Siteratur; im geraan.»
roman. Sem : engli[6 * feentfehe Uebgn. feeut:ch*engl. Uebgn. — Sanr:
flefchlcbte feer fran*fef. Rational * Siteratur ; dncoflcräfete fee# Stnfeioml
feer frang&f. Sprache; im germanifch*rcman. Sem.: frangbf »feentffee

Uebgn. feentfeh. * frangbf. Uebgn; la Temificntion fran^.aise. —
Waetefe: «efchtchte ftTieferich# fc. ®r.; feentfehe (Bctcfeuhre mb
1840—1850. — Äopraann: aOgem 3^dogte

;
$oolog. ©eifei«;

looleg. Arafticum. — ff a#part: Antbropologie iffnt»itfelnng#gff<ht4te

fee* Wenfchen mit Sficfjtcfee anf feie Seferen fee* raroini*mn*; fiber feie

$efeeutg fee# »Jlrinctp# feer leleoicgte in feen perfchiefe. ©pftemru ta
Afeilofopbie, rerbfen mit einem pbtloiopb. ^raftlcum u. Di#putatcitunt.
— Prdoec. Se ©ean: Änieilg j. latein. Stil mit Uebgn, nebft

einer fibrrftchtl. (BefAichte ber latein. Sprache. — Scherrer: brntfebe

CeTfaffnng#gef<hicfete; Interpretation feer (Bermania fee* lacitu«; Äefeü«
fth«ft#w(f|en|chaf» (Sociolegie). — Ä. p. 9f ei 61in*M elbegg : (Be*

fefaiefete feer $bilc’*orbie pon feen 3cniern bi# $ur (Begetm>art- —
Do er gen*: gefcbtcbtl. ^rcpäfeeuttf ; (Befchtchte feer fee# jmeiten

Aaifemicfe# franjöf. Ration. — Kofel: aOgem. (Befcfei^te feer Mujtf;
fiber R. JBagneT'# $o04nfeer. launbiufer u. Sobengrtn. — Affenafp:
über Änjptogamen. — Sefer: Raticnalcfonomie. — Äleinfdjmifet:
(Befcfeiifete ftrleferich# fe. <Br. — Schmifet: 4em. lechnoiogie;
Metaflnrgie fee# (lifen# n. Stafel#; ©eognefte feer mifebarea Mineralien.— daenolff: gried». Sontax. — Auch: ©rnnfejfiae feer aOgem.
Cetanif. — Cranfet: (trflärg feer Mefeea fee# ffuripifeel; pfefldog.
Uebgn. — Sefeagfeel: nenfeochferutfche ©ramraatif; im grrman.*roman.
Sem.: altfeeuicfef Uebgn, neufeentfehe Uebgn. — Reumann: 3nter«
prrtation feer filteften frangbf. Spraifefeenfmder ; im german.*ronian.
Sem.: I. engl, dur«; altengl. Uebgn; II. franx&f. dar#; altfranaöf.
Uebgn (14 n. 15. 3aferfe.).

TLnsfü^rlt^ttt fititiKtn
»rlAuntn b*tt:

Ce er, gehn 3afeTe bfien. Aolitif. (Con ftournitt: Revue crit. .70.)

Cö bme, allfeeutfcfeil Siefeerbucfe. (Con ^üfeebranfe: Arcfe. f. Sit.*

»efdj. Vlll. |.)

(en Crinf, ©efefeiefete fe. engl. Siteratur. l.Cfe. (ConCbfebefer: dbfe.)

©uß. fiber 3Befen unfe ©rbanfelung fee* ftieber*. (Con Rofenbach:

Dlfdte Mefeie. SBodjenfAr. IV, 31.)

®i>m 3. bt« 10. nugug gab aaegtbtnN

neu trf^itnttie Werke
auf unfern* OtetaettcnCbureau elnflelitfcrt rretben:

AI fatlcu#, feie elffiffer Siga feieffelt# a. jenfeit* feer Cogefen. Straß»

bürg. Xrfibner. (gr. 8.) M. 1. 20.

Apollonii l>jteoli scripta minora ed. Schneider. Leipzig,

Teubncr. (gr. Lex. 8.) M. 10.

An* feen lagen eine# erlofcfernen Regentenfeaufel in feiner ehemaligen

Reftfeenj. A. b. Ratfeiaffe eine# «erworbenen Slaaüfeiener* (Offreier*),

^annoprr. Meuer. (8.) M. J, 20.

©au er, ^erofeol’# ©iograpfeie. ©ien. ©erolfe# S. in domra. (32 S.
(gr. Sej. 8.)

©eefer, feie 3nf(hriftrn fe. ibm. ffonmeierten. ffrflärung 2c. ©era.

Seifemife. ((0 €., 10 laf. ar. Sej. 8.)

de Castro, lat mocedmies del Cid. Rnnn. Wehrr. (8.) M. 3.

Darwin, geolog. ©eobachtungen fib. Sfife*Amerifa u. Aleinrre grdeg.

Abfeanfeiungen. Au# fe. dngl. 0. ffartt*. Stuttgart, Scfetpeijcr»

bart. (Set. 8») ®f. 10.

Delbrficf, feie altinbifcfee fflortfolge. Au# feem Catapathabifchmana

feargefieQt. X>aQc, ©uihfe. fe. ffiaifenfe. (gr. Sex. 8.) W. 2, bo.

fttfeher, bie Stafet ©era u. ifere communalen diurfefetnngen. (Ber:.

Reifewife. (VIII, 224 S. Sex. 8.)

ftraa#, Au# feem Client. 2. Ife. (Beeleg. ©eobaefetnngen am

Sibanon. Stuttgart, Scfetreiierbart. (Sex. b.) M. 4. 10.

(Bobet, ©ibelftnnfeen. Dentfd) 0 . Äfigi. 2. Ife. 3“® 9am
leßament. X'annoter, Meoer. (Sex. 8.) M. 3, 60.

X>ora®lb, Analeften j. ©efefeiefete fe. Reformatien nnfe te#

mu# in Scfetraben. Alien, ©erolfe'# S. (94 S. gr. Set- 8.)
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•Oorftraana, Cammlnng altengtifcfcer gcgrnbcn. $eübrcnn, fcennlnger.

C««X. 8.) SÄ. 7. 20,

mbert. (tagtanbl Urtyetl fiter SÄolkrr ». Bfelefelb u. gtiujtg,

®ulfer u. Qc. (XII, 131 ©. gr. 8.)

3oM, bte dnlturgefcbit&tlfiljreibung, ibrt Untwitfelung n. ibr ^robleia.

fcatie, Pfeffer. (gcj. 8.) SÄ. 2.

Ä a nt. ©djerj unb Turner in SBdfram’l von dfcfienbadj ©idjtungrn.

$eilbronn, $enninger. (gej. 8.) HÄ. 3.

Kock, »prikhistoriska l udersökuingar um »venks Akoent. Lund,
Gleerup. (VIII, 211 S. gr. 8.)

Äeniglberger, Berufungen über Me Theorie bet buufTcQiutifcben

3ntegrale. geipgig. Teubner. (gr. gej. 9.) IR. 4, 80.

gefolil, Ne Stiallaga. (Slnl b. ©änifr&en) tberf. u. (Kaufen.

gtiujig, Bartb. (gr. 8.) IÄ. 3, 60.

Rebmann, ©emmern §ur £)rit Otto'# t>en Bamberg. Berlin, $abel.

(36 0. gr. 8.)

gipfiul, Pogmat. Beiträge (ur BertbeiNaung n. (frlänternng meine*

Ifeijebncfa#. tteipjig. Bartl». (gr. 8.) IR. 3.

Bob fiel n, fklntl :Äamu# all Theologe. 0tra§burg, 0$aiibt.
(gr. gej. 8.) SÄ. 2.

SÄoramfen, ©elrbifa. Sefpiig, leubner. (gr. Sex. 8.) SÄ. 8.

SÄ filier, Slug., bebräifdie ©djulgrammatlf. 4>aQe, Stiemeper. (gej. 8.)

SÄ. 2, 60.

—
, Lucian, orthographuc et prosodiae latinae summariura. Peters-

burg. Leipzig. Teubner. (Lex. 8.) M. 1, 20.

9* eu mann, jut gaut« u. fllexicnftlrbre bei SHtfran.)efif<fcen ir. X>ril*

bronn, ^ennlnger. (gij. 8.) IR. 3, 60.

Hie mann, SUtel u. Heue* in Borträgen u. Slbbanblungeu. -frannooer,

SRepci. itfer 8.) SÄ. 5.

Bern! ec, SÄarcn# Untiftiu* gaben. ©al roen. Brit>atred>t (m
erften 3abrbunberte ber Äaiferjeit. 2. Bb. $afle, Wiemeber.

(Sex. 8.) SÄ. 12.

nom iRatb, über ben ötranlL Berlin, $abel. (60 0. gr. 8.)

Hof (her, Bermel b. Sinbgott. getpjig, Xenbner. (gej. 8.) SÄ. 3, 60.

0apce, babülen. giteratur. Borträge ie. lieb ertragen p. '$ riebe riet.

geipjig, 0. 5<bul*e. («ex. 8.) SÄ. 2.

©cbulie, bal älterem all ®ropftaM n. SBeltjUtl. Berlin, $abtl.

(40 0. gr. 8.)

©djuiter, bal BpicL feine dutwtdelung n. Bebentnng im betttfdkk

Hedjt. SMen, »erolb'l ©. (ge*. 8.) SÄ. 7, 20.

Sciiplorcs de orthographia Terenliun Scaurus Velius Longua ( aper

Agroeciua Cas»iodorius Martyrium Beda Albioua ex reccns.

Keilii. Leipzig, Teubner. (Gr. Lex. 8 ) M. 10.

0omoff, tbeoretifebe SÄeibanif. ©eutf$ v. Jl»et. 1. Xb- Aine*

matif. dbb. (gr. gej. 8.) SÄ. 6, 80.

©vaieup, StötfblUfe auf ble ruffifdje Xaftif ber Bergangenbeit u.

(Begenroart. ®raj. fterjtl. (VIII, 175 0. gr. ge*. 8.)

Stanley, Ihrough the dark coiitioent, or the source» of the Nile etc.

In 4 vol Vor. 1, 2. Hamburg, Grftdener. (8.) 31. 3.

0 toll, bte SÄetfter ber griedj. giteratur. geipjig, Xcubner. (gr. 8.)

SÄ. 4. 20.

Sturme, ctudes sur la convcrsalion fran^aise. Hannover, Meyer.

(8.» M. 3.

0tubien, mefcUinifdje, über ©alicplfäure u. ©alicplate, 9?ad> franjbf.

u. engl. uffuieflen Berichten über f. p. Siütttdj. geipjtg. Bartb-

(8.) SÄ. 2.

Bogt, ber (inebdooäbilmul u. bie gefebfidjer. SBien, (BerclD'l 0.
(8.) SÄ. 0, 80.

o. Sariberg, obpffccifd?« ganbiAaften. Bb. 1, 2. tfbb. (gr. 8.)

SÄ. 12.

giteilanb, Befpretbungen über päbaaogiftbe fragen lur Berflänbigung

gwtfcben (ilternbauo u. 0i$ule. xlagenfurt. Bertfdjinger u. apet^n.

(VI, 214 0. gr. 8.)

3ad>ariae, bie geebätifdjen ^auptpunete u. ihre Goorbinaten. Xeutfdfe

Kulgabe mit Slnmerfungen u. 3uPb en vongamp. Berlin, Cppen*

beim. (gr. 8.) SÄ. 6, 50.

3nbn, ®efd>i6te bei Bonntagl oorntljmltcb in ber alten Ätrdjc.

Hannover, SÄeper. (gr. 6.» SÄ. 1.

tUidltigere Werke ber anBlänbif^ett Literatur.

gran jö fifcb t.

Ardouin, coup d'fleil sur l'histoire de l’electrotherapic. These.

(122 p. 4.) Pari*.

Col Icte t, vie d’F.ustorg de ßeaulicu. Publice d’apres le maouscrit

autographe de la bibliolheque da Louvre, avec noles etappendice,

par Tamizey de Larroque. (49 n. 16.) Paris.

Fournier, des Colleges indaslriels da ns i'empire romain. Des
droits du mari et de la femme sur la fortune mobiliere propre
ä la femme mariec en dehors du regime dotal. These. (316

p. 8.) Paris.

Godefroy, hisloire de la litterature fran^aise depuis lc XVI*
siede jusqu'ü noa jours. Pari«.

XIX6 siede. Poiites. T. I. (567 p. 8.) fr. 6
I — 2. edition. XVI* siede. Prosaleurs et poelcs. (768 p. 8.)

Celle deuaijaied iitlon fotmers 9 volmnea du pri» de fr». 60

Pascal, le» pensecs. Texte revu sur le manuscrit autographe,

avec une preface et des nute«, par Molinier. T. 1. (LXXXII1,

331 p. et portrait 8.) Paris, fr. 10

Patay, le« euseignes, erablemes et inscriptions du vieil Orleans.

Avec 16 planehes dpasinees d’apres nature et gravees Ä lVau-

forte, par E. Davoust. (90 p. gr. 4.) Orleans,

de Romicu, iruvrea poetiques publiecs, avec une preface et des

notea, par Blanchemain. (XII, 143 p. 16.) Paris.

3 1 alitni [djt.

Riva, studio iitorico-critico sopra Tito Livio, (54 pag. 4) Pavia.
Noa fa rommerrio.

i

Sekiaparelli, lezioni sulla etnogralla dell'ltalia antiea. (IV, 56
pag. gr. 8.) Torino. L. t»
Dali» Ri» dt filol. ed Utrua. rUsa.

ÄrsskriR, Upsala universitets, 1876. 8. Upsala.

Fil^sofi, spr&kveL och hist, vetenskaper.
1. Aberg, Bidrag tili en framstüllning och kritik af Kant’s

l&ra om del moraliskt onda. 47 s. 1 kr.

2. Schwarte, om oblika kasus och prepositioner i fomsvenskan
frtn tiden före ir 1400. (144 s.) 2, 75.

Wahl ber g, Atg&rder för lagforbältring 1633— 65. Urkunder
aandade. (Aftr. ur Upsala univ. irstkrift 1877 o. 78.) (246

i s. 8 ) Upsala. 4. 50.

ttod)rid)ten.

Xrr Brivatbocent Rarl 6d>uig in Nr iurift. $acult&t ju 3tna
Ift (um a. o. Bfofejfor ernannt »erben.

©em 6enftiL*Satb Brof. Ür. 0<bb ber lein in ©NHngen »urbe
bie ctffle u. bei Xitel eine! Stblel ju Bnrlfelbe oerlirben.

©fe orb. gebier Dr. Bälde am ©epbiengoamafium »u Berlin

unb Dr. fttel an ber dlealfcbule in Bromberg ftnb ju Oberlebtcrn

ernannt »erben.

©em ®»mnaflat*©berlebter Dr. Wenj in ^amm, fowie ben

Cbertrbittu Dr. Saue Ile nnb Dr. Brand am gq.eum I (u {»annouer

I

t|l bal ^ir&bicat .Brofeffor* beigelegt »erben.

©em Seminarbir. Dr. Äebr ju X>alberjlabt »urbc ber Stfcler ber

Witter bei f. prenp. -Oaulorbenl uon .pobengoQeni uerllebeu.

4Dffcnr ^rljrrrflcUe. UW

®ei ber Sor(cfjute ber rtorganifirlen ß'8iiiglit§en ®«Derbe»

f^ule |ier[etbft fod mit bem 1. Dctober bs. 3b. bie mit einem

@e(ja(te son ij&bftert« 2580 SDtarf unb 33oi)nungBgetb)nf4u6

Don 432 Sßarf jätjrti^ Derbunbene 2et|rerfteäe für ÜKntbtmatit

unb 'Jtaturgcfd)id)te befefjt werben.

®eroerber rooOen iijre ©efuetie nebft 3cu9n'fltn UI)b 2ebenS»

tauf bei bem @etoerbe[cf)u[bitecior §errn iß ü J e r ^ierfetbft bi«

jum 20. Hugnjt cur. einreit^en.

Xaä/tu, bn 2. Sujuii 1878.

ler Dberbürgermeifter.

Don JBeift. |Jt. B7S4.
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Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in BranitBChweig.

(Za beziehen durch jede Bachhandlang ) [185

Pathologische Anatomie
der

weiblichen Unfruchtbarkeit (Sterilität),

deren Mechanik und Behandlung,

von Dr. Hermann Beigel,
{rQh«r Prcfettor io London und Direktor de* M»ri*-Th*r«*i»-Ff»nenho*p!til»

lo Wien. Mitglied de» Königlichen Collegium« der Aenl« in London, der

GobaruhOllkheu und lUthologUcheo Geeelltcbnfl d»telb»l; Miigliod der

Knl»erlieh I.eopoldinisehe« CorolioHrhen deutschen Akademie der Nntur-

foracher, der Kauerlich Königlichen Ge»ell*chnfl der Aerzle in Wien.Ordioirender

Arzt fUr Frauenkrankheiten am Mariahilfer Ambulatorium dnaelbat, Ritter de«

•(«ernen Kreuze«, etc, etc.

Mit 113 in den Teit eingedruckten Holzstichcn. gT. 8.

geh. Freie M. 15.

In der Dleterlch'achon Verlagsbuchhandlung in

GSttingen sind neu erschienen: [191

MOhry, A., lieber die exacte Natur-Philosophie. 2. ver-

mehrte Auegabo. M. 1, 20.

Bar Ebhraya in Evangelium Johannis commentarius.

E Thesauro Mysteriorum Desumptum ed. Schwartz.

gr. 8. M. I

.

Benfey, Tb., Altpersisch Mazdüh — Zendisch maiddonb

— sanskritisch medhds. Eine grammatisch-etymologische

Abhandlung, gr. 4. M. 2, 40.

Einige Derivate des Indogermanischen Verbums Anbh
— Nabh. Ein Beitrag sur Bedeutungs- Entwickelung,

gr. 4. • M. 3, 60.

Stern, M. A., Beitrage inr Theorie der BernooUiscben und

Eulerschen Zahlen, gr. 4. M. 2, 40.

Dedekind, R., üeber den Zusammenhang zwischon der

Theorie der höheren Congruensen. gr. 4. M. -2.

Tasting, J. B., Neue geometrische nnd dynamische Con-

stanten des Erdkflrpers. 8. M. 1.

Marx, K. F. H
,

Uebersichtl. Anordnung der die Medicin

betreffenden Aussprüche des Philosophen Lucius Annaeus

8eneca. gr. 4. M. 3.

Schering, U , Carl Friedrich Gaues’ Geburtstag nach

hundertjähriger Wiederkehr. Festrede, gr. 4. M. 1,50.

E., Analitische Theorie der Determinanton. gr. 4.

M. 1, 40.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
su hesiehen: [196

ZACHARIAE, G. (Hanptmann u. Lehrer an der OfRciers-

schule in Kopenhagen}, Die geodätischen Hauptpunkte
nnd ihre Coordinaten. Mit 51 Holzschnitten. Antori-

sirte deutsche Ausgabe mit Anmerkungen und Zusätzen
von Dr. E Lump. Observator an der Kieler Sternwarte,

gr. 8. 21 Va Bogen. Ladenpreis M. 6, 50.

Verlag von ROBERT OPPENHEIM in Berlin.

Verlag von Friedrich Vieweg: and Sohn in Brannaohweig.
(Zn beziehen durch jede Bnehhandlnng.)

Torso.
Kunst, Künstler und Kunstwerke des griechischen

und römischen Alterthums. [197

Von Adolf Stahr.

Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe letzter Hand.
Zwei Theile gr. 8. geh. Preis aus. M. 20.

Änjeigen.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien: M®5

Der Organismus der Medusen
and

seine Stellung zur Keimblättertheorie
von

Dr. Oscar Hertwig nnd Dr. Richard Hertwig,
*. o. Ptoftuort« an der U«iv«ill|t Jena

gr. 4. Mit 3 lithograpbirten Tafeln. Preis: M. 12.

93erfaß her acabemifefcen 'BcrfagebHeljljanfclung

noit 3 . ©. 93 . SWohr in Jübinßrn unb £rtpjiß.

Soeben erfdju» :
[193

ajianbrh, Prof. Dr.

•Der riuüredjtltdje Jitljalt brr tktdjBgefetje-
©Vflematife« jufamrnenaeiletlt not »erarbeitet. gr. 8. (leg.

brofd). 23. 6.

Bering brr acobtmiföcn 'Berlngebiiehbaii blutig

non 3 - C. 93 . 2Wobr in Sfibingen unb tBipjig.

Soeben erfAleu tie erfle unb (»eile äieferung oon

g. 6. SdHofitr’d ®«Wte bt* adjtictjnten 3af)r=

fjunbert« unb be« neunjeljnten bi« jum Sturje bt« fron.

jSpfthtn Raiicrrritbd mit bt[onberer sRüdfnfit auf griffige

Söilbung. [fünfte Huflage. öiBige Snbfcription«>Hu«gabe

in 60 Lieferungen. 3ebe Ciefenmg ijl 5—6 SSogtn flarf

unb foflet 50 ißfennigt 3» itbern Slonal erfd)einen

2 üieferungett. [U>2

Soeben erfAlen: [141

.UrfoIgrflAilc 8ebaublung bet

Sd)U)tnöfud)t
tard) eiafadje, afcft bewährte Wittel.*’ — ®rcil 2H. 0, 30.

Äranft. weld>e glauben an btefer gefährlichen Ärantheit ju letbm,

woflea nid)t eerfÄumen, fid> obige* ©u<b anjufefeaffen, el bringt

ihnen trof unh, (oweU noch m&gltch» a«<b Me erfchnte Teilung,

wie ble gasreichen barin abgebrneften t>anff<^reiben beweifen. —
»milbig in allen »ucbhanblungen, ober gegen Glnfenbnng rcti

‘W. 0, 30. au$ birect gu begtehen von atiqtcf'# »erlag*««n<

fla(t in Scipgtg.

Simmel & Co. in Leipzig,
Botisstrasse 7

b
t> [28

empfehlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gofl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Uarrassowltz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Seit 3QhTen fud)e ich o ergeben« 1137

Tiapiu de Tlioj ras: äJon ber Hntof:

unb bem SBacfjetfjume einer Seite, reeldje anjejo niel Huffelje:

ertragt f)<»t. Hu« bem granjöfifthen. $ambutg 1739.

Soütr iemanb itijfnt. »o Heft Ueberfe&un« ober bo» Origiai

tu unten 18. (o bitte ld>. ml* jütijf! bnoon ju bena*rid)tiäen.

Sdjtffmann,
i ÄrdnCtae. In «tcllln.

StraninorU. »»öacttHt $rof. Dr. fr. flatnd» in ttipjig. — Crud mi 19. Ciagnlin ln

gitized by Google



ttt. 34.]

für ©cutfdjlanfc.

$trntt«gritr nnb öcraimoorfltdjtr 'Jicbocttiir $rof. Dr. gr. Stunde.

Verlegt >ti Strati Arerattri i r C e t p j i j.

Etfcfjeint jeben Sorniabenb. 24. $tei* Biecteljährlih SK. 7. 50.

Jcllinek. Btt hi-MiJriwh.
SRilUr. frtt C'ifFm«j«R In fr. rcllfiötat Aifriiu&rN :t.

fd 4tuHtt» fiio in la^rta* frrfr*. pett r. T i u f (« L

atnftnltani. mm ®lufrt»n.

Mellt. IUfr«rfntl frtt jiclo*. SfttWlmlffc ttx tfonfrfdfüft

Gbiawitna.
Vcttaifc, Untrrfiifiun^u ftfrtr frlt Stfrcrwicofc.

«I» lAfrtt, Ht Jniectttu

®<fccd>. piatl. flnUtiuitfi
f.

fccStntmcn fr. Jläfrt it.

WUlgtiofrl. fr» aügtmtnatii 4*3ti(4«n Bermels.

v. Jttr&tnbf ist. frU rtdlHKfre 9Uiut fr. KnitJglfrrJUte. «Über. Dftfftl'l Skrfritnftc um <5 r »Übung u. «4mle K
fBUmcirtft. frrtitfJ» !Httit**Jtenttir#orfrnung. Lirhtenbnrger, Ifude aur lea poetlet lyrique» de
fr. 3*frltfr‘9*»Bfirii>, fr» fiiur
p, xtufrlcr. 4. ®tfife. u. Arittt l

r eitutTtifum».
1

Btfr bimtl. Q(mtinN‘
btnfrt« In Stifilanfr.

Corpu» ittkcriptionuai AlÜreroni v. Kirchhof f.

Ko« hier, Intcrlpllon*» Atlicae etc

de Macheul, la priae d'Alexendri« etc.

I

Bork«, (tuoe -ln<l*krift*o p«e Kinmen i Porika.
Kiikc eK.

Goethe.
Grotrc u. Gacalcaftllt, tUfan. flrfrtn u. ffitift.

Ra mb o»aos
r
lea hartnonlet du ton «Ic.

®djltil<I. fcetmann ®rdfrmjnn,
Oerlftctigt« im SttnUiiemtdei iSTSfT). 12) drlanatit;
n> WteMdii; II) tüfrinatn; 15) 3«s«; t<5) «ofterf;

17) Wun; 1$ QUfttn; l!*> JUatfrutg.

SJjrologie.

Jrlltnek, Or. Ad., Bel ha- Midrasch. Sammlung kleiner
Midraschim i.i. verniisablcr Abhandlungen aus der älteren

jüdischen l.ileralur. 5. Th. enlh. XV kleine Midraschim -der

nudrasehartige Stücke. Nach llandschriDen elc. Wien, IS79,

Binder Winter. (XXXXVIII, IM S. Lex -8
) M. 5.

Ql ijl nun tin Bitrtdjabtbuiibrrt Berfloffen, feiibem ber

erft« ©anb biefer Sammlung erfhienen ift. Ueher&licft man
bi« (VüHe bei SKateriateä, Weihe? ber gelehrte £>ftauägehet auä

$<anbfd>rifien unb felltntn ®ru<froerfen in b«n feilt)et er«

fhienenen f«f)l Stäuben angefammelt pat
, fo Wirb man ii)m

mit Dicht bn» Betbien ft juerlcitnen, eine Siterütur, bi« für bie

©efhihte be« 3ubtntt)umü (ouiotjt alä für ba? S«ftünbnifj beä

apohtjpbiShtn unb apofalpptifhen ®d)rifUf)umcS eint nicht ju

unterfhäfcenbe Bebeutung pat
,

Bor Bergeffenpcit ober gar

Untergang bewahrt ju Staben. 3ür bie nähere «uffaffung ber

einzelnen Rieten hat bet gelehrte Herausgeber Einleitungen unb

Epcurfe Borangehen taffen, welche ju weiteren Sorfhungtn on«

regen.

3« bem »orliegeitbeit Baute ziept eine britte SRecenfion beä

Shanufa-Siibrafth (S. 1— 3) bie hefonbere Stufmerlfomleit auf

ßh; fie ift ber Kommentar ja einet bereit* in ben älteren tat-

mubifehen CueSen in fiürje angeführten Kclation, naih weSeh«

Stntiochu* (fpifjhane* ben 3ubeit befohlen habe, auf baä |»rn
beä Cthftu ju fthreiben, baß Re feinen SSntheil haben tooBen

am ©otte 3-3rae(d. SBiewohl im tafmub bei ber Äufjähfung
Bon ©chreibmrterial für baä Xocument einer <Shef<he*bung auch

ba* $torn eine* D<hfen mit aufgeführt wirb, fo giebt unä bo.h

erft biefer, auä einer ^anbfihrift in äRüncheit flammenbe SRibrafch

?SujfthluS übet bie SBerwenbung eine! folcbcn fettfamen Schreib,

ftoffeä. ®ie in aramäifchem 3biom abgefafitc tliUiothuä.5HotIe

(©. 4— S) giebt fi<h aläeine jüngere ttturgifrfee Ärbeit fmtb, bie

nur beit Bertf) hat, bajj fie eilten neuen ©eitrag für bie beteitü

üielfettig gemachte äiiahrnehmmig, wie man auch in fptUerer Bei*

bie «ramäijihe Sthteibroeife ju hanbhahen oerftanb, bietet,

gwei neue Kecenfionen jur l)3etruä •- tiegenbe (S. 9 u. 14,

155— 156), welihe bon früher mifgctfjeilten fachliih utib fpract»^

li<h jtBar nbroeichen, laffen aber nicht minber wie bie (enteren

bie i'anpttenbenj erSettnen, bie 3uben gegen bie im Kamen
3efu uetanta fiten ©ebrüefungen bet 4fir<he in Schuf) ju nehmen.

#u bet®. XVI ber Binfeitung mitgethtilten $agaba .©teil

ber SSaierliebe", welche im fünften ©anbe nach einer Bon

Pr. Berliner m bet Safanaia enlbetftcn ^anbfihrift in he&räU

fchem 3biome oeröffent licht wotben ift, war auf bie näheren

Cuetlen im 3)iagajtne für bie SBiffenfchaft bei 3ubentbumc*,

3af)rgang IV, hinjurocifen. Sine jweiie unb britte Biecenfion

ber ©ef^ichte ber je^tt IRärtpret (®. 19 u. 35), welche in

ßturgifier Bearbeitung SJiflionett Befemtet beä 3ubenthumeä

erfchüttert unb jum ferneren Äuähatren geftärft hat, wdd|e fo»

gar eine poetijehe Bearbeitung itt beuifiher Sprache burdj

Dr SSöbiuä erhalten t)«t, giebt bem §erauägeber ©elegenheit,

auf bie älteren ©runblagen, in benen bie gelben ber mpftif^en

Erhebungen jene ®färtt)rer finb, jurüdgugehen. ®ie neue

©efifta (S. 36—70) liefert Belege fcafür, wie bie gntwidefung

beä BUbrafch ft<h nach beRimmleit ©eiepm tioUjieht, welihe in

ben Sorbenmgtn unb Bebürfniffen berfthiebtner ijiiteppchen

unb Bolfäfiimmungen aufjufmhen unb ber Beräne erteil @e=
fchmacferichtung auf bem ©ebicte ber iJJcebigt analog finb. 3iir

eine groheSlngahf bon weitet folgenben, grifjeren unb fteincren

BJieceit auä ber mpfttfehen Literatur, aus einem ©agenbuiheimb

Erzählungen in hebräifcher Spraihe flicht bot mit »ieler Siehe

forfihenbe Sbitor bie Stellung berjefben im Streife ber mil ihnen

Detwaiibien Siteratur gu bepnieten, um ihre Suiftehuitg, eigen«

thümliche gorm nnb Zenbenj richtig erfennen ju (affen. 3«
tiefem fjwecfe weift ber ^erauägeber oft auf ^araüetcn in ber

mdjtjübifchen Siteratur hi" unb bietet bamit reich«, intereffante

Belehrung, äfiüge ber uerfproehene fiebente Baitb, bet u. 8.

auch Jh'ite ber erften beiben Bänbe, welche bereits fdjtoer ju

«langen ftitb, in neuer Umarbeitung bringen foU, recht halb

Beröffentlicht werben, bamit auch bu«h tiefen neue Beiträge für

bie äafheüuttg mancher Xunfelheiten in ber mittelalterlichen

Siteratur gewonnen werben binnen. A.Br.

Itr StolSstif. Kettj. Mn 3- fr. freturih «- Sh- ©oufaug. S.g.
20. 3ahrg, Juli.

3ub.
: Ju ber fa rbcHfcfren bfbre een ter fubRangteOni (f inbeit

ber nunfdfiiihen Salut. — Tie 'JlifjnNldefin nach bim b. (i»»iQ ecu
3erufalem. — Ei« attcbrifllidien tKuinentältle een Willel. Sorten. —
peniutn aXhtler. - Ile ttimnanblung bei btmfcbm Sebenä burch

bal tismifctie Recht. — Sitetalnt.

©riteg. Wrhraiettung ic. frrlg. mb 3. 4. ffliblfn. Rt. 30 n. 31.

3"h- : 7t. theuu, „SPtefer nimmt bte Siiaber an". — I1 .

Stirmt;. gut 'I‘er#lnbiguna über Me feciale StcQnnn bei öbrlflen-

tbanil. — Job- 11 a r b a eb , bie beilege Sage rem Urferun.i bei

!Rcnfchtngefihl«htl. #in Bortrag. — gttebr. 'iitri'Mt, gnnt JubilStua

äbrabam ibntncn'l. — 9Ubr. Ipocna, (Intgegnung. — (IciTtfeca«

benjen unb ll.ictiridllen.

Etutfdlel ‘Prottflnmenblstt. 4<rlg. b. 6. Manch e t. II. 3ahrg.
3tr. 30 n. 31.

3nts, : SSochenfdiau. — Ile fflefahr b« tiechtihra Dieacilcit nnb

ihre Uehenoinbaag. — Sehetjlgenimerth« IHahnuBäen. — lei ‘Pu.h>
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ßafceaglau&e tel ajoHrnn gd&rrtbumf. — Brcteflantifd?« BtWfgung
(n 9?orbwtßbaitfd>laal>. — 9la<fc len Sailen. — Bie fflefdjldjle t«
Religion. — ©brtfteBi&um b. RaiBroiffeafc&aft. — eomfpcnfcenjtK.—
Büdjer unb Retljen. — Bratet ÄUdjendjroaif. — gtttifletco. —
BennifdRe«.

Reue (Hange!. Jhr$en|eitung. <Orlg. t>. $. Weiner. 20. 3^8«
Rr. 32.

3o&- : 2)ie ÄifRnger Berfa,tnblungen. — £>er ^ta^faO ber SBafaleu. —
©cfareiben be« .fcenn -fcofprebiger ©t&dfer an He Rebaction. — 3UT

netiefteu Piteratur ber foctalen ftragf. 2. ©Triften über bie dmölidv
fpciale Bewegung. — ^anljacoo, In btr Reftbeng. — ©fe fron*

gofifefaen arbeilerfhifc#. — 9lu« Belgien. — Belltifcfce* ant Äird>en»

politifdR# au« 3(a(!cn. — diu Btlcf auf (Ariecfaentanb. — Gorrtfpon» 1

beugen. — PUeratur.

‘Jlflgem. c».*lut(j. Äir#en§eit*mg. Sieb.: <f. &. Patfaarbt. ÜRr. 32.

3nb.” Bie PBatbenftr&ra’fdje Bewegung in ©cfaroeben. — SXu#

©erlin. — 3«oi ÄnltaTfampf. — Bon ber pofener Broj>ingijlfauobe. —
7iul ber Brotfng ©adffen. — 9lu# ©.»fBcintar. — ftitcfalc^e Ra«fa»

riebleit. — PUtrartfAe«.

£cutfdjcr Werfur. Sieb.: 3* *• Wefjmer. 9. 3i)i|. Rt. 31.

3nfa..‘ RlAt naefa (Sanoffa, fenbem uadj Rota. — Bibel nnb
Ratur. — Äircbrnpolit. Briefe au« ben fßnfgigtr 3afara, 3. — (Sine

fdiroefgerifcbe Stimme ßbeT ben beutüfaen ^Ufat^olic!«mu0. — Ger»

Tcfponbengen unb Berichte. — PÜeratur. — WibceQe.

®efd)t(i)ie.

Miller, J., die Differenzen in den religiösen Gebrauchen
der Babylonier und Palästinenser. Hebräisch. (8. A.) Wien,
1878. Brüder Winter. (40 S. 8.)

„®i« Xifferenjtn in ben Obfttoanjen jwifßen ben Sab»»

lonittn (Orientalen) unb Paläftinenfern (Occibentaten)"
, fo

müßte ber beutfefie Xitel bet ganj im rabbinifßßeliräifßen

Stile »erfaßten ®ßrift tauten. «iS ein liternri Idjer ©ettrag

aus bem btetßtntbertjäßrigen Seitraume, »om Wbfdjtuffe bei

XaJmub bi« Saabja @aon, übet ben tiefe« SDunfel fiß auS6reitet

unb aus bem nur wenige 'proben jübifßtt ®eifteStfjätig!eit ju

unS gtbtungen ftnb, wirb biefe Sßrrft immerhin als eine Will«

fommene grfßeinung betrarbtet werben. Sie wirb aber nur

auf einen brjßtänften Seferfreis rechnen fiimien, weil fie nur bie

2Diffrttttjtn auf bem Gebiete ber Halaßa eorfübrt unb jur

näheren ©etroßtung bringt. 6« ftnb uämtiß noß anberc

SDiffettnjttt uns belannt geworben, unb jtoar „jwifßen ben

Maarbäh unb Madinchäe“ für ben Sßnfttejt unb bie arnmfiifße

Ueberfeßung beS ©cntateußS, £ie leßlerroäbntm Varianten

ftnb juerft »ou Dr. ©erlinet in einer Hanbfßrift ber Irrofjiana

aufgefunben unb in feiner „Staiboratj jum Targura DnfetoS"

näher erftärt worben. Sie bei biefen bie ©moanberung oan

©atäflincnfern naefj ©abßlon unb umgefeßrt auf btt ©trfßteben*

beit btr 3»raß« unb Sprtßweife influiert bat, fo läßt fiß ein

folßet (Einfluß auß auf bie btaRiftß«reltgiäfe Oiorm burebauS

nic^t oerfemtttt. SRan notierte in bem fremben Saitbe bie Ser=

feßtebenbeiten gegen bie fieimatb, beten Sewobnßeiten man nicht

gern aufgeben raoitie, bereu Itlänge man gern bemabrte. — $err

Dlifler fammette mißt allein bie in oerftßiebenen XrucftDerfeit

jerftreuten Angaben ü6er bergleitßett ®ifjerenjen, et unlerfucbte

auiß bnfür meßrere §anbßßriften unb ftetlie baS teidjlnße

SKaterial jufammen, es erläuternb unb in ben bieß6ejflg(ießen

Oueden näher uaeßmeifenb, ®« »erben 7:s Puncte oorgefitßrt

(fte betreffen baS Sßere^t, ben ®bnagogen>®uttu8 unb Xrauet»

gebräuebe), in benen bie jübifißen ©ewoßner oom 3orban unb

oom ©ipßrat abwtdjen. ^etoorjubefen ifl ber .^mtoeis (@. 28),

baß bie traläftintftßtit 3uben maßrfebeintieß »on ben fie um»
gebenben SKüment ben ©ebraueb eines SRingeS beim Xrauaiie

entnommen haben, wäßrenb bie babhloniftßen 3«ben bieß niißt

rannten unb baßer autß im Xaltnub ein folcßer Söraueß untr»

wäßnt blieb. Br.

Centralbtatt. — 24. Kugu^. — 1106

Be« Vinllu« van Zwickern Tagebuch de. ScbmaUaWiÄs
Donaukricf«. Nach dem Aulogrtph d. Brüsseler StaaUarrh.vi,

hsffgb. a. erl. von Aoguat v. Druffel. Mit einer Skalier
Truppenaufstelluog vor loaolsUdt. München, 1877. Rieaer. (Oa.
290 S. Lex.-8.) M. 10.

«uS bem Xagcbutbe, weteße« BigltttS, ber belaraite Sali

Rarl’S V, ßinterlafien, batte fißtm Stanfe ein paar Jiofyen eil,

nommen. Xann aber blieb baS Original im Brüßeter Staats»

anßio unbeaeßtel unb ftIbft oon bem rührigen ®a<ßatb unbem^i

Sreilitß erfotberte tS niißi nur einen Herausgeber, fonbent em;n

funbigen ©earbeiter, wir er ftc£» nun in Dr. »on Xruffet gefimba

I
ßat. gS ßanbelt fuß niißt um Xenfwürbigfeitrn, fenbem ra

ein eigentliißeS Wotijenbueß, in ueltßeS ©igliub oom Sfnt 1546

bi« jum 8. Sanuar 1517 jur Unterftüßung feine« ©ebäßteiffd

einjeiißnete, toa* er getßan, triebt, gehört, feilen bcbeutungltsle

tßatfatßen, einmal ein boßt« Nihil, meiftenS Wiißtige tsta

aus bem |ioIitiftßtn ©etriebe beS ftßmalfalbifißen Striege«, »o*
au4 wie baS in ber Saiße lag, oft bloße ©erüißtt. SStfeßtS

ßeBe Siebt fällt j. 8. auf ben biäßer fo Unflaten ©unb bei

faabsburger mit ©aitrn bureß bie wenigen Sloti$en in ben trfltu

Sagen be« 3uni: ber baierifißc ttamler fitonbarb »on üd er

ßält buriß ©igliuS eine faifertieße 8 et eßrung Oon 2000 Shtentn.

Stßon bie gbition eines foleßen Xagebutbe? mit ben raV
»tnbigen grftärungen mürbe ein feßönes Serbienfl fei». Dr.

oon Xrufftl ßat aber aus bem weiten Umfange feiner areßttwi:»

feßett Stubien nnb feinet. Sßecialfenntniß ber 3titgtftßitßte oid

meßr geben wollen. Xie (Einleitung oeroogflänbigt, mal übet

bie Quellen jur ©efißiißte be* fibmalfatbifcßen firicgeS bilßn

befannt geworben, bunß neut fDittlßrilungen. 3»Sbtforiben

wirb bie itnterfuißung über ben bei ffiendc Scriptt. T. III je»

brndten «nonßmul erneui: Xruffel meint ©ejießungen gu be»

»fäläifißen ffiiitelsbatßent gu nnben unb beutet auf bie ©ebriiber

«rnolb ßin, oon benen dhrtfloob fpäter in bie Xienffe bei

Iturfürftcn URoriß trat. Siiberßeit freilitß famt ßier nur aul

arÄioaiifißtn (Junten erwaeßfert.

Sern er aber fanb Xruffrt im SSüneßetier Sioatlarißio eine

Sleiße oon «etenbänben jur ©ridiußte bei fttiegtS, bfäljifißt,

Suggeriftße unb ßerjoglitß'baierifiße Saßen, unter Dßteren bie

überaus lehrreichen ©erißte beS ©uonatcorß ©njn, tri

baierifßen ©efanbten am faiferlißen $auoiguartier, ber ouß

iu ©igtius' tagebuß erfßeint. ta ein »oflßänbigrt Ttud bieftt

«eien webet mbgliß uoß nüßtiß fein Würbe, entfßloß S4

Xruffel, baS ©raußbarfle als (Erläuterung beS Xagtbußel js

publicterru. So bringt er benn in Jloten ju ben «ufjeißmngti

jebes SHonatS eine oon SJlaterial ßtrbei, crläutcrnbeS,

fritifiercubeS unb oor «Hem atßioaiifß neue«. 3f) biefe Je»
miß itißi gerabe bequem, fo entfßäbigt bafüt bi« ungeKKia

©rwanbtbcit beS Herausgebers btr „ ©riefe unb «eien jur 9t'

fßißte be« 16. 3abth.", Den attß mit ben untergcoebmtn

perfänlißfcitcn ber Xi»(omatie unb Stanjlei »5Hig oertraul if,

ber fafi jebe Sigle unb «iibeutung mit Sißerßeit ju löft» »ei

©on bem Sleißißum biefer Slitlßeifungen eine Ueberfußt p
geben ober (fmjelneS ßeroorjuheben, ifi freitiß utmiögliß. ffla

einft bie ©efßißte beS fßmallalbifßtn SJonauftiegrS bearbriW,

wtrb fiß biefer ©erüffentlißungrn unb ©oratbeiten um fo tat

barer bcfcieiien, ba baS fefie ßrouologifße ©euiftc bte©esu|®5

übrrall ßößfi bequem maßt. *ie Sfijje beS treffen! w
3ngoIftab! am 3t. «uguß 1546 ift oon Jperrn oon Sanglri»

miß einem oon $an4 ©tüfiß aufgenommenen unb 1 549 in

fßnitt ßerauSgegebenen Panorama entworfen unb oon trefft!

naß ben Quellen erläutert. Sir gebeuten noß gern bei w
jüglißen «uSßattung beS ©ußeS, baS in Papier unb trud ei-

ben folibeften gbüionen ©ngtanbs melteifert unb bie oergilbenbw

Holjlumpen manßer großen beutfßcn ©erleget bcfßämt.
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cHofenfcani, Start, neue Stubien. 3. 8b. Stubien jur Siteratur*

u. GuItuTgejcbicbtt. Selbst«. 1877. Äojfinu. (Xltl, 347 £. ycj.’S).

SR. ».

Xiefer 3. 8anb bet Stubien ifl oon großem 3«ttrtfff,

SRannigfallige« britigenb, ba« Sinjelne tüchtig unb roertbuoU

an fteft, al« ©anje« ein au«gejeipneter Ucbetblid übet ein ge*

Wattige« Sind ®tiße«wtli unb baju noch ein roipttger löcitrag

jur (i tjaraftenftif be« SSerfoßtr« unb jum intimen iÜerßänbniß

ber ©poepe, ju beren peroortagenbrn Siertretern {Rofenfranj ge*

tjörl. X!ie erfte Hbtpeitung giebt in ötograpbien einen ßinblid

in bie ©eiße«gefpipte oou Spinoja bi« epeget. S>er Sjetfaßer

bat bie|e „Meinen fßortrait« großer SRätuiet", wie et fie nennt,

früper |üt bie 3. Hujlage be«{Rotted*Selder'fehen Staat«*£ejilon«

unb für ben beutjpen {ßlutarp gefprieben. ®ie pbitofopbifiben

CEt^araleeriftifen joflten „anfprup«to«, mabrbeit«getteu unb

übetftpllip* fein, Xemgemäß finb jie bebonbett : spinoja unb

Seibnij lurj unb löntig; Kant unb Jpeget a(« fßoliliter mögen

bem gtöfeeten tßublicuw, an welcbe« fiel) in jejjiger Rorm biefe

„Stubien“ loenben, ßcdenmetfe ju fibroitrig fein; ftant ifl not*

wiegenb wiffenfibaftticb fpematifp in Siejug auf feine Stierte

bargeftcUt; ipegel ift jugltip eine Spologie. Xie SSiograppien

bon SJoltaire unb {Roußeau (unb baju Siernarbin be St. 'liierte

nap SSidrmain) finb pitant paralterißerenb, in Xurpfcilung,

Sfprit unb ft lartjeit mit bejügtipen fraitjöfijpcn äJleiftetatbetten

wetteifemb. Sei Soltaite finb, befonbet« im Hnfang, bie Säße
fogar ju auffällig nap einem beftimmten Ditjptbmuä (glenb

benen be« SpiUcr’fpen Stit«) gebilbet. Icr Rtilifer, ber

SRofenlranj’ Sottaire bem Straußifpen gegenüber ade Stnnft

abettannte, mujj mit eigentpümlip einteiligem Stunßoerftänbmß

getefen haben.

Jliefen {ßortrait« Bon SRännem erfteit Mange« für

{ßpilofoppic, Staat, Scligion unb allgemeine tfuttur hat ber

feinfinnige Setf. bie jmetie itlbthcilung gegenüber gruppirt,

brei Sluffäße, rnelihe bie ©egenroart bewegenbe (fragen betreffen:

er geigt, in wetper Slrt er Stellung genommen hat unb nimmt.

Icr erfte Huffajj ift ein SReccnßon« ©ßat) oon 1838: ber Streit

über bie gemifpten ©bm unb feine möglichen folgen für bie

Serfaffuug ber tatpolijcben Stirpe
;
Sir. 2 bie mögliche Serfaffung

Xeutjptanb« unb Sßreußcn« SSeiljältmß ju berfelben im Sommet
1848. Xer britte banbeit: lieber ben ©elfter* unb SBunber*

glauben ber ©egenroart; non 1872. 3n ber Mecenfion oon 1838

unb ber fehr intereffanten, bi«per nop nicht Oeröffentlichten

Xenlfprift oon 1848 fepen wir ben epten Mepräfentanten ber

in ©uijoi Xporbede unb Hnbeten jur ooflßen Sebeutung ge*

tommenen Xcctriuär-Spope, al« bie alte StaalJ-Sioutmc troß

ber Meftauration mit ben neuen Kräften nicht fertig jn werben

trmßtc unb bie 9J!inner ber fertigen Sgfteme be« Seprßupl«,

beren Kategorien unb Seftimmungen fiep Hfle«, ma» e« im

Fimmel unb auf ©eben geben (aun, fo leipt unb patagrappifp

fiepet fügte, bie erfte Stimme bei bem 'ßlanen für bie neue 3«t
in Hnfprup nahmen. SRojentranj war ja 1818 gleipfadi jurn

SHinifter in Ißreufjtn au«etftpen. fiu bem Huffaß oon 1838

finb bie SBorte inftruierenb „unb laffen un« eigentlich jum Sr«

jepreden fepen, wie im ©runbe fiep nop «de« fo ocrpält“. SJlan

oergleicpe mit feinen fföeen bie 'ßtoji«, welche bie (atpolifpe

Jt irpe unbelämmert burpjufüpren gewagt pat, wobei fte benn frei*

licp erft in ber jüngften ijeit auf praftifeptn Säiberftanb geftoßen

iß. Oür bie Xenlfprift oon 1848 weiß SRofenlranj auep wieber

felbft auf eine inlereffante Stelle, Sr ftedte bamal« fepon, aller*

bing» nur aU „abßracte« 3beal* ber 3ulunft pin: „3o, wenn

Deßerreip au« bem beutfepen Sunbe au«fpiebc unb wenn bie

übrigen beutfepen Staaten ipre Souoeränctät freiwillig auf

fßreu&en übertragen*. SBie tief beleprenb, bie Xentfcprifl be«

politifierenben Sßpilofoppen mit ben Segen ju oergleicpen, auf

roelpen SiJmard jene« 3nlunft«*3beal erreipte I Der lepte Stuf*

fap bepanbelt in trefflipfter SBeife ben Spiritilmu« unferer läge.

Hnirigtr f. fdjwfiid. CStcfcbicfiee. prlg. reu trr uOg. jefpiptt. ffltfrD*

f*u|i e. ecSniij. (#. j.) 9. 3abt(. Rr. 3.

3np.: Üt. Slteotr r. Ancnau, über lüetoae Cito'« I für tue

Üittbum tlue. — ib. t>. Ücebcnau. jnr cilrünbuugegtfdjidjte bei

Alerter! Aeniglfelben. — ’p. ü a 11 dj ( r , encore un mul nur Nicolan

de Flut. — g. Swub, ber Saum. — 3 ©iptolb, ju ^ian«

Salat.

Rolle, I)r. Fricdr., t'rber«lrh( der Greologiiicbcn Verhält-
nisse der Landschaft Chiavenna in l)l>critalien. Wiesbaden,
1&7S. licr^mann. (V, 6S S. 8.) M. l

t
SU.

3m Stuftrage ber fpmeijerifpen geologifpen ttommiffion

pat {Rolle, ben feine Unterfupungeti in früheren Xeceimien oor*

jug«weife in bie ößlipen SUpen geführt, ba« gefpilberte ©ebiet

mäprenb ber Sommer 1875—77 bereift. SBie fpmicrig e« iß,

ftp in ber großartig oermidelten SlrpiteMur ber Sllpen jurept

ju ßnben, wie manpe« oon bem ©ebirg«ban felbft bei einet

nop fo forgfälligtn Xurpforfpung oorerft rätpfelpaft bleiben

muß, baoon liefert biefe Schrift ein berebte« 3«igniß. aber

bem funbigen unb unoerbroßenen Slerfaßer berfelben ift e« bop
gelungen, fepr Siele« feßjufteDcrt, wa« für bie richtige Huf*

faffitng ber Structur biefe« (oloßalcit Raliungägebirge« unb

berXireclion feiner ©ouptmulben unb «Sättel oon bem größten

Gelang iß. SBir haben allen ©runb, ba« ©ebotene bantbar

anjunebmen al« lebrrtipen Sieitrag jur itennhtiß eint« gerabe

früher wenig betretenen ©ebiete« ber rpätifpen Htpen. Slot*

pertfepenb unb ältefte Rormationen in ben oier unterfpiebenen

ällajßo« (bem oon iiiro, oon Xeffui, oom öemina unb bem
fiomer-Seegebirge) finb ©neiß nnb ©limmerfpiefer, bie {Rode

mit Mept al« urfprüngltp febimeitläre, ßarf umgewanbelte

Spiptcn gellen; bie barüber gelagerten metamorppofierten

Rallfteine, Xotornite unb öänbener Spiefer nehmen Xpeit an

ber Raltung, Welpe bemjufolge früpeßen« in bie Siaijeit fädt.

SBäprenb bie 4'auplmulbcn unb «Sättel im Hlpenßreipen oer-

laujen, ßnbet fip baneben nop eine quere, faß reptminfelig

barauf geßeilte Xranäoetialfaltung (fogenannte«Hbulaßteipen),

Welpe bie löilbung meribionalet Xpälcr oeranlaßte; innerhalb

biefer Raiten treten 3üge Oon jüngeren Ralfßetnmulben auf.

©ine ganj inteteßante Zugabe iß bie Untcrfupnng über ben

pißorifpen Hergang be« ©ergfturje« bei fßtür« unb bie Iritifpe

{Riptigficdung ber barüber panbelnben ©eripte. Xie Sieden

ber Heineren öebirgfeen fpeinen bem SJerf. ber ungleipen Hu«*

fpltifung be« Xpaigrunbe« burp bie barüber pingleitenben

SRaßen ber alten ©letjper ipre ©ntßepung ju oerbanten, wo*

gegen ipm ber ©omer See al« eine alte oorglacialc Xpa[«©rofion

gilt, bie iprerfeit« nipt mit einer ©ebirg«auffpaltung im 3ü*
fammenpang ßept.

Leiturb, Ur. Hob., I'mf , l'oterourhungen über die Leber-
dioosc. III. Heft. Die frondosen Jungcrinanmeen. Mil IX TafL
Jena, 1877. Dcistung's B. (VII, 141 S. Lex. -9.) M. 17.

Xa« britte tpeft ber Üeitgcb'fpcn Unterfupungen bepanbelt

bie ©attungen Metigeria, Aneura, Paeudoneura, Pellia,

Uonoclea, Symphyogyna, Blyttia, Mörkia, Umbraculum, Po-

domitrium, Fossombronia, Audroeryphia unb Petalopbyllum,

bie einjeln in iprer ganjen ©ntmidelung«gefpipte eingepenb

gefpilberi Werben. 3« bem adgemeinen Xpeite, welper biefer

Meipe Meuter SRonograppien oorau«gept, giebt ber Sierfaßer

neue ©runblagen für bie Xpeilung ber 3ungermannieen in jwei

^auptgruppen. X>a* alte SRerMnal be« Söorpanbenfein« unb

Repten« ber Släiter genügt nipt, ba meprere entfpieben ju ben

fronbofen ju ßedenbe, aup oben genannte Rönnen Slätter be*

ßßen. öbenfowenig laße ßp auf bie Rorm bet Speiteljede

eine Xrennung geünben, wie eine oon Seitgeb jnfammengeßedte

Ueberfiptber ootforaraenben Speitetjedformen leprt. hingegen
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wirb bet allen foliofen 3ungermanniecn jebe4 Segment junäpft

burp eine £äng#roanb in jmei Xopterjeden jetlegt, beten jebe

einen bet beiben 4) Inli lappen bilbet, roäptenb ben fronbofen

biefe Halbierung fehlt. Seiner oerroanbeln fid) bei ben foliofen

3ungetmonnieen bie oberen Segmente unb oft bie Speiteljede

frlbft in Vlepegouien, roäptenb bie fronbofen niemals ben

Speitel in biefet Sfüeife aufbrauchen, Dietmepr lüdenflänbig

bie aepegonien entwickeln. SJian (ann baimcf) bie beiben

(gruppen als) alrogpne unb anafrogpne bejeipnen. Sei ben

elfteren befitpen auperbem bie Hüllen ber Sejualorgane fiel«

au# Slättcrn, beiben lejteren pöpften« au« Tpaduimuperungeti.

Fetaloplijllum nimmt in biefer JpinficHt eine oermittelnbe

Stillung ein. ©lattbilbung, Scrjmeigung unb Stapfelent«

wicfelung finb in bet allgemeinen Einleitung auch Dergleipenb

bepanbelt. Tie Scjprepung ber einzelnen Sattungen bereipert

unjete ffenntniffe »efentliip, tnbem einmal manepe fellenere

Sormen pier jum erften äßale cntroidelungfgefpiptlip bearbeitet

finb unb aup bei ben aQbcfannten neue Ginjelpeiten gegeben

werben.

Staber, Dr. Situ«, Stof., bie Jnfeeten. 1. Xpeil : Ter CrganiJ»
mu» rer tm'eilen. mit 20# Crij(.«.£«oIjftl)n. 2 Ibefl: 1. i'älttt: Ser-

glcicpube tebenejefrbiibte bei 3>feeten. Ml S6 Cilj.-popidia. \ 111,

403; 201 £ . 6.) ÜNönebrn, 1077. Clbenbourg. I 211. 3.

:1 . n, f. X,: bie Äaturfräfte: XXI. u. XXII. 2Sb. 1. pitlfie.

6« fod in biefem SBerfc nadj ben SBorten be« Seif.’« ba#

Snfect a!4 ein integrierenbe# Stieb ber gefammten Bcrbtpier«

weit unb bann a(# ein ber SBefenpeit immer gleieper
,

in ber

Grfpcinung aber unenblicp wanbelbarer b. p. ben wcpfelnben

äußeren Tafcinbbebingungen fepr oerfepiebenartig fiep anpaffen*

ber unb auf biefelben fepr orrfepiebenartig witlenber Crgani#*

mu4 bargefiedt werben, unb jroar in einer ben ilaien wie ben

Renner beieprenben unb oetfiänblipen Sorm, eine Bbfipt, bie

in ber Xpat errciept worben ift. Ter I. Sanb über „ben

Drganiänui« ber 3nfecten“ beftept au# 12 Bapiteln: 1) Gin*

tpetlung. 2) allgemeine Orientierung über ben Organi#mu# ber

epitinpäutigen Gliebertpiere. 3) Stenn,(eipen ber einzelnen

Gliebertpierclaffcn. Ucbergang ju ben 3 nfeclen. Unfenntnip

iprer Vlbflammmig. 4) Organiemu# ber 3nf<ctcn. 5) Haupt«
ftelett unb Hnulntublulatur. SRepanit be# Stamme# (Stopf,

äRittelleib unb Hinterleib). 6) SRepanif ber Gliebmafien

(Süpler, SRunbrnertjeuge, Organe ber Drt#oeränberung auf

bem Sanbe unb im fitaffer, Slugorgane, äupere Hülf«otgane

be# Hinterleibe«). 1) Sieroenapparat. 8) Drientierung#apparat

(Sep>, ®epbr*, Taft-, Gerup«* unb Gtfpmadäorgane). ü) Ser«

bauung#apparot. SO) lXirculation#apparat. II) Vllpmung#-

apparat. 12) Soripflanjungsapparat.

SRapbem ber Cefer fo int X. Tpeile be# ffletfe# einen ad*

gemeinen Uebetblid über bie fo überau# manniepfatpe Organi*

fation ber 3nfecten erlangt pat, wirb er in ber 1. Hälfte be#

II. Tpeile# über bie intereffante Sebenlgcfpipte berfelben be«

leprt. Tie cinjetnen Gopitel finb: 1) Umfpan. 2) Ginfiufi bec

fiufienmelt auf bie Statur ber 3»fecten. 3) Sauinbufirie ber

3nfecten. 4) Bobermeilige ben Selbftfcpup unb bie Ser«
tpeibigung betreffenbe Ginriptungen unb Sorfeprungen ber

Slerfe. 5) S)iaprung«ermerb nnb Gfilunfi ber 3nfecten. 6) @e«
feDfcpaftsleben bet Slerfe. Tem Crfcpeincn ber 2. Hälfte „Ser*
gteicpenbe Gntwidelung#gefcpi<ptt ber Stifteten* fepen Wir

batbigft entgegen. Tie bi#jept erfipienenen Tpeile entpatten

2811 Criginal*Ho(jfcpnitte.

Schoch
,

Dr. Gaal., prakt. Anleitung zum Bestimmen der
Käfer Deutschland» u. der Schweiz, nach der analyti»ciicn

Methode. Mit 150 Abbild, auf 10 Taf. Stuttgart, 1878.
Jul. Ilodmann. (183 S. Lex.-S.) M. 6.

Unter biefem Titel wirb bie Hnjapl ber Sücper jur Se»
fiimmung Don Räfern um ein« Dermeprt. G# pat ben ijrocd,

bem Anfänger bie Siöglipteit ju geben, feine Snnbe jb it

flimmen, opne ba§ er baju umfangreichere unb Ipeute Satt,

fowie bie Stenntnifj nicht allgemein oerfiänbliper H«4biüdt

nolptoenbig pat. Ta# Ganje ift atfo in rein praftifepem Sinn

opne jeglipen Änfprucp auf SJcffenfpaftlipfett gehalten, ft

wirb auch ber im Titel gegebene Umfang .Teutfchlanb unk

Sproeij" bapin befcpränlt, baß „bie häufigeren Sorfommntiit

Don Sübbeutjiplanb unb ber flachen Schwcij mit H>ini»fügung

ganj gemeiner norbbeutfeper unb ber häufigeren alpinen grtrc

ber Scpwtij“ Serüdficptigung gefunben paben. Gruppen. Sie

fepr fteine unb fproierig ju unteriepeibenbe «rten enthalte«,

finb faft gar nicht betüdfieptigt, ja felbfi folcpe Gattungen sw

oberflächlich in Selracpt gezogen worben. Tie gegebenen JJerf*

male finb eben au# bem Grunbt, um bie Seftimmung mdglichh

leiept ju machen, oft fepr oberflächliche unb niept immer)«,

reiepenbe, fo bafi eine fipere Grtennung ber einjelnen Stnocr

lauen erreicht werben bürfic.

3n ber Ginleitung giebt ber Serf. eine Ueberficpt über bie

äußeren Tpeile ber Stäfer unb beren Sejeicpnung, fowie ffimtc

über Analogie unb GonferDieren bec Sammiung unb Sang bei

Xpiere. G# werben fobann erft bie Samitien unb bann bie

Gattungen mit iprtn Slrten in tabeflariieper Ueberficpt aufge«

füprt. Stuf 10 Tafeln werben Sertreter ber oerfepiebenfte*

Samitien unb Gattungen abgefcilbet, fo bap ba# ?luge bie Setz

be# ju beftimmenben Stäfer# feiept auffinbtn wirb. Tem tjrorf.

Welchen fiep biefe« Sücplein fleQt, wirb e# unferem Gropten nach,

namentlich anep wegen feine# bcQigen Steift#, enliprepen unb

bem Stnfänger, etwa bera fammelnben Scpüler ober Stabentn

einen anpalt geben , burtp ben er feine weiteren Stubint is

biefer Siicbpaberei begrünben fann.

Willsermlt, Dr. C., dir sllgrinriorii rbeBUrhrn Formeln.
ihre Kulwickelung u. Anwendung zur AbWdung chemische; Ver*

bindun^en. Heidelberg« 1878. Winter. (VIII, 208 8. &J lf> !>

Ter Serf. pofft burp ba# oorliegenbe Serf ben Stutnerem

ben nüplcp fein ju tännen in ber Grwägtwg, bop bie aüjO

meinfteci Sormeln ba« ©ebächtmp unlerftupeu unb leiht b:c

fpeccellen ableiten (affen, bap jie eine Drbnung unb Ueberfii!

be# reipen Sltateriale« ermäglipen unb enblip bie Süden auf*

beden, bie ba# bisherige Sorfpen nop niept pat cmifüCr-

tönnect. Sejüglip bec erften fiunctc flimmen wir ganj bei, s>t

wenn wir jugeben, bap folpe Sormeln leipler ieneSüdmr

tennen unb fiberfepen (offen, bap bie jwei* unb breiiotrtbigeit

Gfemenfe Derglipcn mit bem Dierwertpigen ftoplenftoff S
JI

(eine ober nur fepr ärmlipe Seipen bilben, fo gefiept bop bn

Serf. felbfi ju, bap bie pierburp angeregten Sragen bur4 Sic

auffiedung atlgemeinfier Sormeln nipt beantwortet wahn

Cb nun. Wie D. Teding#paufen bepauptet, bie Sltomtpeorie ber

Urfacpe biefer Tunlelpeit fei, ober ob bie ganje Saffung W
Segtiff# ber fflcrtpigleit unb bie SBonblung , bie er im Safi

ber 3aprt burpgemapt, ein Hinbemip fei, einen flaren 6»

blid un# ju Dcrjpaffcn, mup bapingefiellt bleiben. 3n birfeo

Sinne glaubt Sief, ben Serf. ermuntern ju follen, ben in ei»«

Snpang (urj bepanbelten ffiebanfen wirtlip butpjuarbwi'-

G# wirb pier bemerft, bap mir in ber befannten UnfipaSn

bet fflertpig(eit«*Structurtpeorie wopl allein ben 0m«i i
l

fupen paben, bap fie immer mepr Gegner unb Sroeifler fnte

unb bap e# bemgemäp ijeit fei, ben Grunbübeln biefer 2P««

napjufpüren, um überpaupt für bie Solge eine beffe« ®ni»:

läge fpaffen ju (Bnncn. Gin Grunbübel finbet ber Serf. i«W

auäiiopmefielluMg bet einmertpigen Btome, bap fie na»11-

unter fip unoerbunben in einer tpemifpen Serbinbung eEiitiaci

bie fefiere Grunblage erfennt er barin, ade Glemente al# jl™

mettpig anjufepen. Tiefer Gebonfe ifi einem nap bet ßaPl K

in einem SJlolecül Dorpanbenen atguiDalenlt georbnelen, Im
'

Uebetblid über bie pemifpen Serbinbungen ju Grunbe gelef-
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Tiefen Mnbattg ballen wir für wiftenfibaftlid) roertboodrr, ali

btn forgfaltig unb überßcßtlich burebgearbeiteten Ipaupttbcil,

weil er möglicher ÜBeije bei weiterer lurcbfübrung unfrre

tfjeoretifchen Mnfcbauungen }tr läutern im Staube iß.

Journal f. ruft, Gbemie. ®eor. ». C. $f. ö rt mann. b«r#g. u - «Hg.
ren Äclbe. 9t. ft. 17. Bb. 8. — lü. $ft.

3nb.: SBilb. bordier#, «in neue# Verfahren *ur Befttmmung

ber ÄoblenfJure in natürlichen 2Hineraliräfc'<ra. — (f. n. ®orip*
Befanej, djemifdje Analpfr ter ScfcpntprnlaueQe bei Äiffingen. —
i». T e g t n « r, Wetbobe einer tilrimetrifdjen 'Peftintmnng be# ‘Jlbenel#.—
IDerf., über He (linnMtfuig fcfcmeljenber Alfalien auf Benjotfulfon*

fiure. — p. 9i5geli. über He djeraifdie Jnfammcnfefcung ber $efe.

—

ft. ftittica, über He GonftitutiPn beb Benzol#. — w. C. Becf»

mann, über bi« Crobation#rrobncte ber rulfplnilnbe unb ähnlicher

Berbinbnngrn. — 9R. 9lentfi u. R. Sieber, über eine neue €pn*
ibef« be« GHpcccüarain#.

Annalen her .fcpbro.irapbie u. maritimen Bteteprologle. $r#g. von ber

Äaiferl. Abmiralitit. 6. Jabrg. 7. $eft.

3"&.: 3*- 9Uwu*. grapbifdjc T?arrte0ung ber Deviation. —
£ oll mann, au# ben fteifeberidjten 6. Bt. S. „Btebnfa". — 9)ten»

fingl., an# ben ötcifcbcTicbten S. ‘IR. Äbt ..Albatrcjj". — Gin*

ginge von mcteerclegitcben Journalen bei ber Tentfeben Sectraite im
aRcnat 2Rai 1878. — Jußfte unb Beri^ttaunaeit ju ber Befdjteibnng

ber 3nfcl SMH tfevn. Äiji»®nim. — p. ©iefebe, tleffecbeobadjtun»

gen 6. $t. S. „Qlitabetb". — tfeffeelolbungen ber „tu#<arora"
,j,n?ifd>«n San Diego nnb Äap San Sfuca# Galifernien. - lieffee«

letbungen jrrii'djen San ilaulo be £oanba unb Gap *rio. - Ber«

gleitbenbe lleberfidit ber ffiitterung be# ©tenat# ’JRär* 1879^ in

9iorbamerifa unb Gentralruropa. (Btittbeitung pou ber Denifdien See*

»arte.! — lieber einige Orfane bei ben Philippinen. Äleine bpbro*

grapbifdje Aotijen. — labcflen. — Äartenbeihgen. — Anhang.

9?eue# JatjrbuA für Mineralogie. (Geologie u. paiaeontologie. ^r#g.

von i. l*eonbarb n. £>. B. ®eint&. ft*

3nb.: Äarl JUtel. Beilage §ur Söftematif ber fofftlen Spen*
aicn. 2. £{f«il. — ft. p. tfafanU, Arbeiten au# bem rouieralcgifcfaen

Jnftiiut ber llniperfitit BreHan. 1. — Priefmedjfel. — 9icne Literatur.

Au#jfige. — SRilttDeB. — Serfammlungen. — Acfrclcge.

Der Diaturtorfcber. ^»r#g. non SB. Sflaref. 11. 3abrg. Kr. 31 u. 32.

3nb. : JMe Rarbenanberunaen beim ®l(|eri ber rotten ©lerne.—
Belaubung, Blahfafl unb Qnlbliitterung. — Jur Ibeorie ber elafti*

fdjen ^laimirfung. — IbertnoeleflrifÄe (f igen'djaften ber ÄlüfRg*

feiten. — lieber bie JUtbnngen ber Bogelcirrfmalen. — Beobachtungen

be# Piereur * Turdtgange# am ü. SRai lt*78. — (Intjabnngen ber

(tleftricitüt in 3folaioren. — ttintpirfung von ©afferbampf auf glühenbe

.'OcUfoble. — Berfudje über ba# Atbmen in terfdiebenen ^bhen. —
kleinere 2Ättibeilur-gen.

Gbera. Gentralblatt. SReb.: 91. ftrcnbt. 3.J^. 9.3at>rg- 9lr..'tlu.32.

Jnb.: ffiocbruberidjt. — A. iHofenflie bl, ltnteifudiuuaen über

ba# Anthraflacou uub bie Antbrajantinfaure. (Schl.) — Äleine ‘.Nit*

(Teilungen. — Xedinifdje Uletijen.

gloro. »eb.: 3-6inger. 01.3ahrg. «Rr. 21-23.

3nh.: G Äran#, Urfadjen ber Sliditung wadifenber gaub*

fprejfe. — 9* ®* Strobl, ftlora t« aiebroben. — W.
Nylaiider «ymbolap r(uaedaiu ad lichctio^raphiam Saharicnacni.
— F. de Th ü men, fungi Austro-Africani. — ireTfonalnadjrtchttn.

—

Literatur.

ftedjts- unb StaotBuiillenldfafl.

Kirrhrahe Im. Ur. jur. Arth. v„ die reehlliehr Xatur der
Antrafffidelirte. Tübingen, 1877. Launp. (IV, 81 S. 8.)

M. 2.

$rn ^aaptt^eil brr Schrift bilbet ber SJerfm®, „eine gunli«

talioe ®ePimmung ber SlntragJbelicte ja geben unb beren fireiä

natfj ihrer inneren Slatur objugrenjen (5. 32—69). 3)ie

©ifirift beginnt mit einem ge(d)itl|tli(ben Siitdblitfe (@. 7—32)
unb ftbliffet mit ber Srärtmmg einiger Setailfrogen. $ie|e

beiben Wbfibnitte fiebt bet Serfaf[tr „mehr aU Scigabe" an,

bie nad) Knfidit bei Sief. »oQflänbig fehlen fonnten, währenb

ber mittlere Bbfthnilt ber ©cirift ber Söeathtung werth ifl. 8“
Slntraglbelictrn fallen nach Slnficht bei ÜJerf.’i bie ISerlehungen

ber ibeeDen ©iiter, b. h- fotcCfer, roelthe bai innere Sieben um
faffen, auf SBidcn, ®efühl unb (Srlettnliufi beruhen, gemacht

werben. let ®erf. ift uotläuftg bamit jufrieben, wenn biefe bei

ben Überfettungen ber ibcellen ffiiter bei ffimjelnen (Freiheit,

Shre, geiftigei Sigenthum, (Jtrma, ©eheimmftoerlejjungen tc.)

gefchicht unb behält ei einem gereifteren ßeitalter »or, ouih bie

Üierlefungen ber ibeeden ®üter ber ©efammtheit (Seligioni-

unb Siltlichleitioerhiedjen) ju Ütntragibelicten ju ertlären.

StärperBerletjung unb ©bebrad) bflrften jeboch nicht auf ütntrag

»erfolgt werben. Äuierbtm hat ber Sßerf. auigefhloffen bie

»btierrechtlichfn unb bie pribatreebtlidjen JJelicte, bie erfteren,

weil fie nicht in bai engere @ebict bei ftaatlidben Strafrechtei

gehören, bie le&teren, meil e« fich bei ihnen um „Sertebungen

lebiglich priaater 3ntcreffen banbclt“. 3ragt man nun ben

Sßerf., welche Miete ju ben (enteren gehören, fo erhält man
jur Mutwort (S. 14), baß „auch hier bai praftifdie 8cbürfni&

eher ben Muifdjlag' p geben bot „ali tbeoretifche Crörterung".

SDer Serf. liefert aber bamit ben beften Seweii, ba| er bie Ü)e>

griffibeftimmung ber Mnlragibelicte nach ihrer inneren 'Jtatur

nicht ju geben oermag. Much an anbeten Steden ber Schrift

(S. 33, 46 f.) geigt ber sßerf-, ba& bie »an ihm aufgeftedten

©runbfäje nicht butchgufübten ftnb. Unb würbe ber Ülcrf. bic

uerfebiebenen Steden jufammenfaffen, wo er fih über bai

Säcfcn ber Mntragibclicte auigefprochen, fo Würbe er ber Mn<

ficht nicht wibcrjprccben, ba§ er fich mrbrmali wiberfptocbtn

bat. Unter biefen Umftänben barf ber ÜJerfmh bei Setf.’i,

ohne auf bie febwer burchgufübrenbe Cfintbeilung ber ©üter

noch weiter tingugeben, ati nicht gelungen begegnet werben.

JöilraoTOiti, @. o., Saftigratb, I'tutfdie 3teiä)i'Äonfur4orbnung.

SJerlin. 1878. »eitlen. (VIII, 372 6. gr. 8.) Dt. 7, 50.

lie SRotioe gum 1 87 4 er ©ntwurfe ber Soncuriorbnung

füden einen fiattlicben goliobanb non 597 Seiten; bagu fomtiicn

über 200 Seiten Sßrolofode ber Steichitngi * 3uftijcommiffion.

UrberbicR ift ber frühere (Entwurf »on 1873 („leutfehe ®e.
meinfcbulborbnung“) gu be ritef ftcfjtigrn. Tai ift für ein ©efc(j

»on 214 §§ nebft einem 6uifübningigefe|)e oon 17 §§ ein

übeneiihei Ütlaterial, fo tag bie ibäliglcit bei Eommcmatori
mehr eine fichtenbc ali eine fchaffenbe fein muß. Schon um
beiwiden oerbient ber »orliegenbe (Sommentar Mnertennung,

weit ei ihm gelungen ift, ben großen Stoff in einem mäßigen
Detaobanbe »on 372 Seiten gu überwältigen. Sreiliih würbe

bieß tßeilweife baburch erreicht, baß febwer »erflänbliehe Mb.
fürgtingtn adgu oft »orlommen unb baß ber Trud ber ?ln=

mertungen für febwache Slugen gu dein ift. ®in befonberei Sob

ift bafür gu fpenben, baß ber Kommentar bereits »odenbet uor*

liegt, wäßreub, foweit Wir wiffen, bie anberen gablreicheu

Kommentare fammtlicb noch längere 8«'t jur ÜSodenbung bc.

bütfen werben. Uebrigen« hätte lejjterer Umftanb ben Steren

üferfaßer nicht abbaUen foden, bie anberen Kommentare, foweit

fie »orliegen, gu benußen unb gu adegieren, Woburch manche

neue ©efichtepuncte gewonnen worben wären, gumsl bie

Mrbeitcn »on Stngler unb sßölbernborff gu tüchtig ßnb, um
einfach ignoriert gu werben.

Tai Such beginnt mit einer recht guten Sinteitung. 1) ©e>

fchichtlieher SRildblid. 2) Kntflebungigefchidite ber Koncuri.

orbnung. 3) Kbaralteriftif bei ©efeßei. 4) ©rengen feiner

Mnwenbbarfeit. 5) 3i>terpretotion4regeln. Tatin iß für ben

Sßraftifer adei SBiffeniwerthe mitgetbeilt, unb wer fich weiter

unterrichten mid, mag bie Ouede b. b- bie oben enoäbnten

SÜfotiüe nacblefen. Sprachlich (önnte man Heine Ungenauig.

(eiten rügen, g. 8. S. 15, 3- 9 P. u. „ fein . . . Ver-

mögen" ftatt: „bei ScbulbncrS ... 8ermögen“. 3«beffen

Silbenfiedbcrci lieben wir nicht; ei genügt, wenn ber Sinn dar

ift. 3" bot Kuilegnngiregeln ®. 29 ff. iß mit Secßt gefagt,

baß bie Stotioe unb Ißrotofode, auch bie fogenannten Kon»
*
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ftatiecungen nur miffenfchafllidjtn Sertp haben, unb Bor 9Mem
ba« @efrg au« fiep felbft fjtrauS ju interpretierrn if). Ser
Kommentar giebt ju ben einjelnm Hbfcpnitlen be« fflcjege«

re(pt beleprcnbe Einleitungen unb bcfpridjt fobann bit einzelnen

Barographen fcpt cingepenb. Bbfolute Boüftänbigteit ift me ju

erreichen
;

[o oermiffcn wir bei § 94 bie Erörterung bet Sroge,

ob ber TOangel alle* Bermögcn« bie Goncuräeröffnung oer«

binbert, rea« im Jpinblidr auf § 190 jroeifelhaft ift. Sbenfo

finb natürlich nicht alle äJieinungeu be« Kommentare« unan>

fechtbar, j. 8. bie S. 2S unb 6. 334 ju § 207 ben Staat«*

nerträgen ber einjelnen 8unbe«ftaatcn eingeräumtc betogierenbe

Sirfung roiberfpricht ben allgemeinen ifiriticipien über bie

©eltung bc« 3ietcp«rechteS unb ber Borfcprift be« § 207

«bf. 2. St 0.
3m Oanjen fleht ber Sommenlat auf einem höheren

Stanbpnncte, al« ber Kommentar jur Kioilprojeßorbnung,

welchen berfelbe Berf. in Berein mit $etm Seng peratrtgc*

geben hot Sa« Borliegenbe Such tonn al« (ehr brauchbar jur

Hnfchaffung empfohlen werben.

Zedlitz-»iikirrh, 0. Freih. v., die Steuerreform. Freicon-

w-rvaliver Beitrag zur Lüsong der Hcgierungakriaia. Berlin,

1878. lieymann. (29 S. Lea. -8.) M. 1.

Ein Slbbrud ber aon bem Berf. im Aufträge feiner Partei

am 2. 'Jiooentber »origen 3apre« im preußifipen übgeorbneten»

häufe gehaltenen Siebe mit crläuternben , apologetifchen unb

erweiiemben Sufägen. Set ©runbgebanle bei fjinanjptanc«

ift
:
„Buibilbung be« Spftem« ber inbirecten Steuern in bem

ffloBe, baß bie Grträgntffe berfelben e« bem 9i eiche gcflatten,

auf bie Erhebung ber Slatricularbeiträge ju »crjichten, Se>
nugung ber auf biefe SBeife für ben preußiftpen Staat ge«

Wonnenen Sntlafiung jur ihcilmcifen Ueberweifung ber QJrunb*

unb fflebäubcfleuer an bie communalen Sctbänbe, inSbefonbcre

ber ftäDtifcpen (Semeinben.“ Set Setf. erllärt fich u. a. für

ba« XabaUmonopol, weil e« bie Slbftufung ber ©leuer nach bet

Dualität be« Xaba!« geftatte; intcreffant ift, baß er fcfioit

bamal« (Januar 1878) ben preußifepen Sorfchiag beim Sunbe««

rathe nur „al« Etappe auf bem SBege ju bem TOonopol" an«

gefehen hat SBeiter empfiehlt er Bbänberung (!)bc« § 109 ber

preußifipen Serfaffung unb im Hnfcpluffe hieran Duotifierung

ber Gintommen» unb Gtaffenfteuer. Ser 'ßlan erfcheint ihm
„al« geeignete ©tunblage für ba« .ßufammenroitlen ber er«

paltenben 'fiarteien auch liberaler Siidjtung mit ber Steicp«»

unb StaatSregicrung, al« ein richtiger Wu«gang«punct für bie

Silbung einer ftänbigen regierung*fäl)igen Süajorilät unb für

eine planmäßige Stegicrung be« SReiche« unb Staate« in Heber«

einftimmung mit biefer Sapcheit". Buffallenb finb bie Bielen

Srudfepler in bem fonfl elegant gebrueften Scpriftchen.

Keilender, Jobs, v., zur Geschichte u. Kritik des bäuerlichen
Gemeindebesitzes in Russland. 1. Th, Itiga, 187t». Oeabner.

(2 Bll., III, 3U4 S. gr. 8.) «I. 6.

Sin obfipließenbe« Itrtheit über biefe« Scrl eine« jungen

©eiehrten au« ben DftfeeproBittjen wirb man bi« jum Sr«

feheinen bc« jweiten Zheite« auffipicbcn muffen; hoch ergiebt

fich fo Biel bereit« mit Sicherheit, baß in beutfeper Sprache

bisher leine Brbeit Bon nur annäpernb Bergteichbarer Steicp»

halligleit beftanben hat Stier fich mit bem Stubium be« bauet»

liehen Eemeinbebefige« in Stußlanb befaßt, finbet in ber

Borliegenben Schrift »or SlQem eine ungemein forgfältige 8er«

arbeitung ber ruffifchen Sitcratur unb eine uttpetl«ooQe Sie«

rüdfnhtigung ber meftcuropätfchen älteren Stgraruerfaffungen.

3n ber SarfteQung macht fiep eine gewiffe öeputfamfeit unb

oft ein übertriebene« Eingehen auf bie anfiepten Bon wenig be»

beutenben Borgängern bemetlbar, etwa in ber Slrt, wie e« bei

Soctor« ober 4>abilüalion«[cprijteu üblich ift. Stach ber Borrebe

hat ber Sierf. einen großen Xheit Stußlanb« bereift unb bie

bäuerlichen .guftänbe bafelbft lennen gelernt Siielleicht bringt

ber jweite Zheil mthr unmittelbare Slnfchauung jum Borfcptin;

oieHeicpt auch überläßt ber Sierf. eine Ergänjung nach biefer

Seite bem großen SJIcifler focialer Scpilberung, SRacfenjic

Süaüace, beffen SBerl: Suffia, Eonbon 1877, 2 Bbe. noch fa

wenig belannt ift.

tliirteljahrfcbrift für ilcIfftrlrlb'cfcjB , HoUtll alt Rnltnrgefihüte.

g-r»a. een Or. fflifj. 15. 3»rtj- 3. VS.

3«b. : lieber Slaatsrecbnungsncefen. — 9. Stauer, bie bmnannfi*
lebe Hütung btt femfebeo In ber ueeiten Hälfte be* .nMjebatni
3abrbunbert*. — Stodbaaer, bie »Jltiraberaer ffii#rastmal*r. —
Ul. 9B i 0 , CÄefuabbettlirlrtbfibaft uab Siolltiriribfcbaft 3. — 81. üam*
mer«, ba* tabarmoncbbl. — Uolterrirtpfcbaftltcb e BcrcelVonbenjeB. —
Sücberfcbsa.

Ctfltrrticbif4e Jeilübrut für SenralCana. prlg. ton S. Säger.
11. 3abrg. Sr. 29 -32.

3»b. : flarl S> n g e I m a n n , Slubltn (um öftentüblfcben Herein**
unb Heriamtnluag*rt<bie. 14. Cie amtliche liereiniäaliitit. — 3Xit>

Weitungen aut ber Sleati*. — gtteralur. — Htrorbnungeu. — ‘per-

fonalten. — Srlcbigungtn.

5}irflft)tiunbe. £iteraturgefi|iijte.

Corpus inseriptionum Atticnrum. Vol. IV. Fase. 1. Supple-
ment« vulomiuis primi comp. Ad. Kirchhoff. Berlin, 1877.
G. Heimer. (56 S. gr. fol.) M. 5.

Sie Bon ber ardjäologifdjen ©efcQfchaft ju ülhen neuer-

bing« begonnene Steinigung be« öurgfelfen« oon Slthtn unb
feiner Zetraffen non bem Sihutte, ber bort feit ^ahthunberten
gelagert, hat belanntliih eine ungehoffie fjciüe oon allen Sen!«
mälem ju Zage geförbert, bie theil« urfprünglich auf bem Burg«
felfen aufgcflcllt Don bort hcrabgeftürjt waten, theil« auf ben

Xerraffen ftlbft ihren fßlaß Ratten. Ziefer großen 'Bennebnmg
be« injihriftlichen SDtateriale«, bie unter anbeten un«3"fdiriflen

gebracht hat, bie ju ben aUcrbcbcuteubftcn gritchif ä)en Urtunben

überhaupt gehören, ift e« jum Zheil jUjufchreiben, baß bereit«

ein Oicrter 8anb be« Corpus ber ottifdjen 3nf<hriften nöthig

geworben ift. Scrfelbe foU fämintliche Supplemente umfaffen.

Bon ihm liegt h’“ ber Fssciculus prior oor, bet Bon ben

Supplementen (um trflen Banbe ben erften Zheil enthält. SBir

bürfen Rirchhoff für biefe fchneUe Utiltheilung ju ooUftem Xante

Berpflichtet fein. Scr Jaecitel enthält Supplemente jU allen

fech« ©taffen be« erften Banbe«. 211« e« fich bei ber §erau«*

gäbe ber attifchcn 3"fchrifttn barum hanbtlie, Bon ben in ben

curopäifchen SSufcen, befonber« in Bari« unb in Eonbon be»

finblidjen Driginalfteinen neue Slbfchriftcn ober fibfiatfepe ju

gewinnen, war man in Bari«, befonber« burd) bie liebcn«würbige

Bermittelung SBabbitiglon’«, bc« jegigen äRinifter« be« Hu«»

Wärtigen, ber früher auf bem Erbiete bei Gpigraphi! felber

burep eigene Arbeiten in herBorrageitbcm Bloße fictj betätigt

hat, in bereitwilligffer Seife bem SBunfepe ftirdi^offS entgegen-

gelommen, bagegen hatten bie Snglänbet, bie gerabe bamal« mit

bem Bfane umgingen, alle 3nfd)riften be« Britifipen SJlufeum«

in einem Sammelwerle herauäjugeben, in engherziger unb Hein»

licper Seife bie nacfjgefudjte Grlaubniß oerweigert, Bon btn

Steinen neue Slbfcpriften ju nehmen, obwohl biefelben längB

fepon einjeln publiciert unb aQgemem belannt waren. So hatte

benn Slirchhoff fiep für bie betreffenben Steine mit ben alten,

jum Xpert reept mangelhaften »bfepriften begnügen müffen.

Seitbem ift aber bie Bubtication bc« Öritifcpen SJlufeum« burep

Ebmarb Ee $id« erfolgt. Unb fo werben benn in ben Supple-

menten jum erften Banbe nach i51»* Bubtication nor IBUem bie

abweiepenben Eeiarten naipgetragen, einjelnc ber in Betracht

tommenben 3nf<^riften, bie ju fepr bifferieren, auep ganj nodp

einmal gegeben. Bon anberen Qnfipriften finb ooUßönbiflfre

ober genauere Hbfepriftcn Sircppoff Bon befreunbeter Seite in»
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gWifcfeen gugegangen, aucfe biefe ftnben in btn Supplementen

feiet cfere liimoertfemig. Gnblicfe aber bet weitem ber gtäfele

unb gugleidj Wicfetigfte Xfeetl biefer Supplemente beftefet , wie

fcfeon ju gingang gejagt, in ben 3nf(fenften, welcfee bie Vitt«*

grabungen an bet Sltropoti« ingwiffeen ju läge gefötbert feaben.

G« mütbe übet bie ©renjen biefer Slngeige feinewSgefecn, woflten

Wir in ba« Xetail bet einzelnen näfeer eingefeen, e« fod habet

nur auf einige bet ttnfcfeäfebaren Urtunbcn, bie biefe Suppte»

rntnte bringen, feingeroiefen werben, auf SRr. 46b
,
ba« Wichtige

Srufefiüd mm bet ükrtragJurtunbe gwifcfeen ben Sltfeenern unb

ben Srgtntm, SDtantineem unb Gleern au« Dtpmp. 89, 4, bie

Xfeucfeb. 5, 47 witgetfeeitt bat; auf 9tr. 22*, bie wichtige, leibet

bi« jefet nocfe [ebr fragmentarifcfee Utfunbe au« einem bet Safere

gwifcfeen Dtfemp. 82, 3—83, 2, bie ficfe auf gewaltfame innere

Umwälzungen in SJlilet unb bie Otbnung biefer SSerfeältniffe

butcfe bie «tfeener gu bejiefeen ftfeeint; auf 'J!r. Bl*, eine

Urfunbe. bie erflen« einen bunt bie Strategen bet »(ferner mit

Selpmbria in DL 92, 4 gefcfeloffenen IfJact entfeält unb jweiten«

einen auf flntrag be« Hlcibiabe« gefafeten Solttbefcfelufe, ber

jenen betätigt; enblicfe auf 91t. 27*, ben StaaMnertrag gwifcfeen

21t feen unb ßfealci«, ber nacfe bem unter tßeritle«’ Beitung ge»

bämpftcn «uffianbe biefer Stabt im 3afere 440/5 bie Serfeält»

niffe gwifcfeen ifer unb ben »tfeenem arbnet unb ben Gib entfeält,

ben beibe tfeeilc ficfe fcfewöten. So biel ffiicfetige« entfeält biefer

an Umfang Heine galcilet ber Supplemente, jm Uebrigen be*

barf e» nicfet be« fcinwetfe«, bafe aucfe biefe« §eft bie Sauber*

(eit ber Brfeanblung, bie Stfedrfe unb fiiarfeeit unb gliidlidje

Sombinationlgabe aufweift, bie ade arbeiten fttrcfefeoff« au«*

geicfenet.

Koebler. Ulr., Inscriptionc-s Vttirae actatio qnae eit inlrr

Kuclidia annuiu et Augutti temporo. Coiuilio et aucloritati«

academiae litt. rer. Borusa. cd. I*. 1. Decreta cuntin<-ns Rer-

lin, 1977. C. Reimer. (2 Bll., 429 S. gr. fol.) M. 42.

(Corpos Inscriplionutn Atticarnm etc., vol. alterius pars prior.)

$etn »on Kircfefeoff bearbeiteten erften Staube bet Inscrip-

tiones Atücaa, ber bie ooreuttibifcfeen 3nfcferiften umfafet, ift

ffenefl bie erfte Hälfte be« jweiten von Ulricfe Kopier bearbeiteten

Staube« gefolgt, welcfeer bie Snfcferiften au« ber Seit uan Guftib

bi« auf Huguflu« bringen fod. ®er porliegenbe tpalbbanb um*

fafet gunätfeft nur bie Xecrete biefer Seit, unb gwar in folgenfeen

fünf Blaffen: I. decreta seuatue et populi Atheniensium,

II. decreta et epistolae civitatum oiterarum et Amphictio-

nnm, IU. decreta tribuum pagorum cleruchorum, IT. decreta

gontium phratriarum Tetrapolitarum ac Mesogiorum;

V. decreta collogiorum et sodaliciorum ; bagu tommen frag-

meuta incorta unb addemla et corrigonda, enblicfe addenda

nova, bie addonda jum Zfeeil nerattlafet butcfe bie erft nacfe

Stcenbigung be« übrigen Drude« bei ben 2Iu«grabungen am
Sübabfeange ber Sturg neuerbing« gemacfeten gofetreicfeen unb

Wicfetigrn infcferiftlicfeen ffunbe.

3n btn 3aferen IS06—72 unb 1870 feat U. Sföfeter gu

Sttfeenweilenb ben gröfeeren Xfeeil ber in biefemStanbe oercinigten

grieefeifcfecii Urlunben non ben Steinen abgefeferieben, bitfelben ju

.ftaufc bearbeitet unb bei auffteigenbem Sroeifel ober Ungewife*

ljeit eine nochmalige ßodotion mit btn Steinen Porgenommen,

eine 2trbcit non einer Uiiifee, beten ©röfee nur ber riefetig ju

beurtfeeilen weife, ber felbcr bitweilen ftunbenlang oor

einem eingigen 3uf<feriftftein befeuf« Gntjifferung pcrwetlt feat.

Diefe ©unft be« Umfianbc«, bafe ber terauög. an Ort unb

Stelle weilte, bie Sorgfalt unb ©ewiffenfeaftigfeit, mit ber

er gearbeitet feat, bagu ein an ficfe fiebere« unb gtücfticfee« Sluge,

ba« burefe bie jahrelange Uebung an Schärfe gewonnen, fowie

enblicfe eine au« ber langen Stefcfeäftigung mit ben Originalen

on Ort unb Stelle gewonnene SJertrautfeeit mit bem Weifefelnben

Scferiftcfearalter ber nerfefeiebenen Seitabfcfenitte oerleifeen bem
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SBetle einen ©rab Pon biplomatifcfeer ©enauigfeit. Wie e« (aum
an einem jweiten gltiifetr 2lrt gerühmt werben fann, weil feiten

fo Diele güttflige Momente gufammeufoinmen. 'Ulan barf be-

haupten, in ben ?lbf(feriften, bie auf fiöfeler felber gurüdgefeen,

(ann man foft jebem einjelnen SRefl eine« ©uefefiabtn auf ben

3nfcferifttn trauen. liefe« ©tfüfel ber unbebingten Sitfeerfeeit

ber Befung, beffen man ficfe beim ©ebrauefee biefe« Sianbe« be*

wufet wirb, ermöglicht erft ein juperficfetlicfee« Storgeben befeuf«

metfeDbififeer wiffenfefeaftiiefeer Sterwertfeung bet Urlunben bei

antiguarifefeen Unterfucfeungen. ÜBtun fo ba« ^aupterforberniß

einer fotefeen Sammlung in glängenber Steife erfüllt ift, fo

gefeiten fidfe feierju attbere Sorjüge. Sie SBertrautfeeit mit öden

91üancen be« wecfefelnben Scferiftcfearalter«, bie, wie Stöfeler in

ber ißorrebe femwrfeebt, ficfe meift gar nicfet befeferriben aber

burefe Ifepen miebergeben laffen, wie mit ber gleüfefad« in ben

nerfefeiebenen S«ten wecfefelnben 3orm ber Sormeln in ben

Xecrelen, wie mit bem ganjejt Gfearatter berfelben burefe bie

nerfefeiebenen Seiten feinburtfe, unb eine fpeciede Sienntnife ber

einftfelägigen 2lltertfeümer unb ©eftfeiefete biefer Seit feaben e«

bem ^terau«g. ermöglicfet, bie Urlunben innerhalb ber einjelnen

Klaffen in einer iferonologifcfeen «norbttung ju geben, bie bi«*

weilen burefe eine gange Reifee non 3uferen feinburefe ununter*

broefeen ifl, bei bet bie Sicherheit ber ®eftimmung nicfet feiten

üfeerrafefet; einige SRale freilich wid e« SRef. fefeeinen, at«

trete biefelbe ju tategorifdj unb junerfiifetlicfe auf, jumal bie

läegtünbung ber 2Infäfee, wie, wa« nebenbei gefagt fein fod, bie

Griäuterungen überhaupt, oft mit einer gefuchten Sürge auf*

tritt, ©anj abgefefeen baoon , bafe ber 8anb eine gange 91eifee

neuer, äufjerft wichtiger 3"f<feriften entfeält, fo (ann baefe aucfe

für bie, Welcfee biöfeer gwar längfl belannt, aber adentfealben ger«

ftreut waren unb jum Ifeeil in gang ungmxrläffigcn Slbfcferiften,

erft jefet, too ade biefe wichtigen Urlunben in biplotnatifdj ftefeerer

gorm, mit größerer ober geringerer Sicherheit nacfe beftimmtm

metfeobifefeen 3nbicien in eine befiimmte Stil gewiefen, nacfe

iferem 3n feu(te gu Blaffen bereinigt gefammelt oorlicgen, ein

fiefeert« Stubium unb eine mirfliefe metfeobifefee Searbeitung unb

Serwertfeung berfelben für bie 2lltertfeum«wiffenfcfeaft uorge*

nommen werben.

Machaut, Gail), de. In prise d'Alexandrie ou chronique du
roi Pierre I. de Lusignan. Publice pour la premiere foia pour
la Societe de l ürienl latin par M. L. de Mas Latrie. Genöve,
1877. Fielt. (Leipzig, HarrasBowilz.) (XXXVII, 1 BK, 327 S.

gr. Lex.*8.) M. 12.

Sie natfe bem Sorbitbe ber engliftfecn leptgefedfcfeaften ge*

bilbete unb eingerichtete Sociotö do l'Oriout latin feat ficfe bie

Hufgabe geftedt, biejenigen auf bie ©efdjicfete be« fateinifefeen

Orient« (umfoffenb bie Königreiche 3erufalem, Gfepern unb
Armenien, bie gürftentfeümer Ülntiocfeiett unb Hcfeaia fowie bal

lateinifefee ltaifertfeum non Gonftantinopel) begügliien ®en(*

mäler gu oeröffenttiefeen ober neu abbruden gu laffen, welcfee

bie Acaddmie dos Inscriptions ot Bolles-Lettres Don iferem

Uocuoil des Historions des Croisades au«gefcfeloffen feat ober

welcfee bort erft nacfe langen 3<>feren gur Seröffentlicfeung ge*

langen würben. ®ie iflublication Don Ulacfeaut'« Prise

d'Aleiandrio, welcfee ben porliegenben fcfeön auägeflatteten

Saab einnimmi, ift in ntebrfacfeer iüegiefeung banleniwertfe.

$er literarifcfee äBerlfe ber Gferonit freiliefe ift gering. Sie ift

in bem weitfefemeifigen , mit glidwärtem unb glidfäfeen über»

labenen Stile gefefericben, Welcfee ben Seimcferoniten be« HRittel»

alter« eigen ift. Dlecfet fcfeäfebar jeboefe ift fie al« ©praefequede,

al« ein $en(mol ber frangöftfefeen Spracfee be« 14. 3afer»

feunbert«, welcfee bamal« nacfe eine nicfet unbebeutenbe bialettiffee

Särbung geigte. Xen größten SBertfe feat fie aber für ben ®e<

fdjicfet«fcrf<feer, al« eine geitgenöffiftfee Xarftedung be« 2ebect«

jene« ritterlicfeen König« feieter I pon Bufignan; benn in ber

Xfeat ift biefe, unb nicfet btofe bie Groberung VUejanbrien« Dom
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3at)re 1365, btt ©egenftanb brt tt^ronif. 211« feine ©ernähr*»

mönncr, Don btncn ec ben größten XhrÜ bet bncgeftellten !öe*

gebenheiten münblich erfahren bot, nennt äRadfaut einen geroiffen

3ean be 9Jeim4, bet an ben Rriegäthaten be« König« felber

Xljeil genommen balt( . f^toie einen ©autier be Gonßan«,

Heidjer URadjaut ben Stoff jum ©nbe bet tTfjtonif lieferte. Xe«
leiteten nur auf §drenfageit betubenbe Eingaben über bie Er=

motbung be«fiönig« finb, ime ber £erau«g. nacljiDeift, faft fämmt*

lieb falfch ober parteiife^ entfteQt, roätjrenb ber auf 3tan be'Jieim«

jurüefgebmbe Xljcil ber Erzählung Bolle ©laubmurbiglcit ucr*

bient. SBie über bie Quellen ilÄaebaut’S, fo unterrichtet un«

autb ber $etau«g. über ba« Dreifach bewegte Sieben be« weit-

gereiften unb weltgewanbten Xichter«. .fiietnaeb fällt bie @e«

butt beffetben etwa in ba* 3“he 1 284 , fein lob, wie allge<

mein angenommen wirb, in ba* 3abr 1377; ber Xichter batte

alfo ein ungefähre« Sitter oon 92 Sfnbren erreicht. Xie Stb>

faffung ber Ebronil muß fpäter at* 1369 angefeßt werben, benn

fie erjäbtt noib bie ©rmorbung be« fiönig«, welche in jene«

3abr fäät. Xeti Jejt bat ber £>erau«g. nach ber .pbfcf)r. 1584

ber flarifet 8ibL 9iat. bergeftettt; au« Bier anberen $bfef)rr.

tbeilt er Varianten mit, wobei nur ju bebauern ift, baß bie

Sagt berfelben febr fpärlidj bemeffen ift. Mn bie Stuägabe

{^ließen ficb auf ba« Sacbliibe bezügliche SInmecfungen; ben

Schlug bitbet ein 9lamen= unb Sadiregifter. Xer Xejt ift an

ein,’,einen Stetten Berbefferung«bebürftig, fatfebe Scrfe ftnben

fiep nicht ganz feiten, ohne baff ber £>ecau«g. immer barauf auf»

merlfam gemacht hätte, fo 520, 588, 931 (t. empereres); S67

wirb sus ober sour galt sous zu lefen fein. Studf finb einige

Stäbtenamen nicht richtig gebeutet. 3n ber XatßeHung ber

SReife be« König* Bon flrag nach Stralau h*'fß c« (®. 127 1
ff.):

ptiis uleront A Bressol.ru, a Lignenisao, A Nuistat, a Suode-

nisso, Coeton, Calii, Buton, Glagouro Passercnt ot par Bubo-

nouro; Do Ia on Cracoo arriverent. Statt Buton haben

anbere Sibfchrr. Butlion; ber JperauBg. fc|)t hinzu: Buutzol? ou

Bautzen. ÜBeber flunßel (b. h- boch wohl flunzlau, im Heg.»

!Qtj

.

Sfiegnif}?) ift gemeint noch Sangen, fonbern Acutgen

im tReg.»®ez. Oppeln. Basonoure fotl nach bem fjcrauSg.

flaffau fein; ba« wirb ihm aber fchwerlich jemanb glauben,

beim um oon flrag nach Stralau zu gelangen , wäre boch ber

Sücg über flajfau (ehr ungefegieft gewählt Eher noch tünnte

man an ba« oberfcgleßfche Stäbtchen flatfdjfau benfen. Sg.

Bngge, Sophu», Itune-Indskriden paa Bingen I Foren Kirke
i iiordre Helaingland, udgivet tu,' tolkot. (S.-A. af Uhri&tiania

Universitets Feslskrifl i Anledning af Upsala Univeraitets Jubi-

lonim i September 1977.) Christiania, 1877. Mit 1 Tafel.

(58 S. 4.)

Sie ßnfegtift auf bem eifernen .Ringe ber fforfa « Sird)« iß

wahrfcheintich bie jüngfte einet ®ruppe Bon acht Snfcgriften,

beten 3ufaminenget)örigfeit flügge in feiner Stbhanbtung über

bie Slötftein»3nfchrift S. 99— 121 erwiefen hat. SBir benußen

biefe ©elegcngeit, auf jene gebiegene Stbhanbtung für« ginzu»

weifen, bie erft fegt (l 878) in Separatabbrüden au« ber Antiqu.

Tidskrift för Svorigo V, 1— 1 IS. 211—215 unter bem Xitel:

Tolkning af Uuncindskrifton p;t Rükstenon i Ostergütland,

et bidrag til kundskab om svensk sprog, skrift og skaldo-

kunst i oldtiden allgemeiner zugänglich geworben ift. Xie

:Röt»3n f<hc<fS> welche 'flügge mit 'jBahrfdjeinlidifeit in bie

äRitte ober an ba« Enbc be« 10. 3ahthunbert« fehl (S. 134),

weitau« bie längfte aller Stein »3n[cgriften, iß nicht nur al«

Quelle für ba« ältfehmebifdje be« 10 . 3ahrhunberti (wenn

auch bie Sprachformen mehrfach archalfierenbe Xenbeng «eigen;

S. 141 ff.), fonbern auch in anbeten, im Xitel angebeuteten

epinftegten oon hoher ÜBidjtigteit. G« iß bah« bie fiefung unb

Srflätung flügge’«, bic im SBefenttichcu (in einzelnen fluncten

hat flügge felbft feine Stnficgt nachträgtich geänbert) nicht anzu»

fechten fein wirb, unter alten Umftänben eine ebenfo gtänzenbe

wie Berbienßtiche üeißung, auf bie wir bie Vtufmerlfamfeit um
fo mehr ltnien wollen, al« bietäbijanblung auch in ihren gepalt-

reichen ©icurfen oiele grammatifh unb tepilalifch wiihtige fle»

merfungen enthält, }. fl. S. 5 f.; 1 3 f. ;
17 ff. (über ben u-Um--

taut im Oßnorbifdjen); 23 ff. (über -in in ber 3. fllur. u. f. w.)

®lit ber 3"f(hrift be* jorfa=9iinge« haben fuh Bor flügge

fchon mehrere ©eiehrte, namentlich Etlfiu* (1735, imreh eine für

bamalige )jeit recht gute üefung unb Xeutung), Wrenbt (im Sw
fange unfere« 3at|rhunbert«) unb auch »äoe mit ©lücf bemüht;

boch blieb biäpcr SRanthe* unerllärt, namentlich bie Hielte ber

3u|chrifL flügge hat auch biefe flartce in fcharfßimiger SBeife

Zu trüäten Bcrfucht unb wirb wohl in ber $auptfa<he bal

3lidjtigc getroffen hoben, gür in allen fluncten fidler hält ja

auch flügge felbft feine ©rflärung nicht unb er wirb e« un«

baher nicht Berbenfen, wenn wir bei Einzelheiten berfelben fle-

benlen hegen. 2lber flügge’* einzelne Üefungen zu fritifieren

unb etwa anbere bafür Borzufchtagen, möchte flef. feef) nicht an>

magen. 9tu« feiner Xeutung folgert ber flerf., bag bie 3nf<heifi

beftimmt fei, bie Slidjtzahtung be« Sehnten mit Strafen z« be»

brohen, unb im änjdjluffe hieran gewinnt et (S. 46 f.) al«

'äbfajfung«zeit ba« 12 . ^ahrhuubert, wahrfcheinlich beffen

zweite Hälfte (S. 5
1 ), worauf auch manche Sprachformen beuten.

3m Sinzeinen heben mir noch hernor, bag S. 36—41 bie ßab>

lofe SRunenßhrift oon fünf Steininfchriften ebenfatl« in Reifing»

(anb au* ber Schrift be« gorfa itiinge« (nicht aber au« bet 3"'

fchrift biefe« tRinge« felbft, S. 40) hergeleitet Wirb. S. 49—51

werben manche Ucbereinßimmungen be« alteren epetfingtänbefdjen

mit bem 'Jlorwegißhen zufammengeßedt. S. 54—58 weift ber

flerf. bie gorm unferer 3nf<hrijt liupritr, b. i. Iysritr ober

I lysröttr al« ältere gorm be« norm. » tütänb. lyritr nach unb

|

fieljt in (edlerem mit Siecgt eine SRebenform Bon ly^rettr; er

tjätte fiefj babei auch auf bie Hebenform vttr ober ritr oon vsttr,

Z-
8. hialmvitr, bic ©runbtoig mit SHcctjt annimmt (fo auch

SüMmmcr (1874) § 56, 9tnm. 2), berufen fönnert.

Stöber, 9(ug., ©ottlieb «onrab 'liftiftU flerbienfte um Erziehung

u. Schult, ftiidit unb «nbert i|emcinnüplgt SBtift. üitbü atbt nn-

«tbnidltn 'Briefen ben ’Pltfiel uub einem ren Jnng.StiQing.

Slejübueg, 1875. peip. (u3 3. 8.)

Xem uncrmüblichen gorßher auf bem ©ebiete ber Guttur

gefchichte be« Stfaffe« Berbanlen mir ba« oorliegenbe Schnfi

hen, welche« un« ben IiebewSwürbigen Elfäffer Xid)ter flfeßel

oon einer bi«her wenig beachteten, höchß ehrenwtrlhen Seite

Zeigt. Ec benuglc bagu „mehrere, weniger betannte, gleichzeitig*

Xrueffd)riftcn, befonber* aber be« ebcln äRcnfchenfreuitbe«

flriefwechfti unb fonßigen Siaihlag“. Uub fo fchitbert er uni

flfeffel zunächß al* Sieiter feiner SRtlitär ÜUa'cmie «u Eolmar,

bie oon 1773 bi« 1792 (nicht 1793, fo berichtigt Stöber) be*

ftanb, fchilberl bann (S. 26 ff.) feine HBirlfamtcit für Sircheit

im Elfag, befonber« in 3eb«t)eim unb Oberfeebach, feine

Xhatigleit al« SHitgtieb be« Xiretlorium« feit 1806, be«

.panbetärathe«, unb fpäter al« officieller Ueberfeger ber flrä.

fcctur be« Dberrhein«, al« Süßer bet SefegefeUfchaft ;a

Eolmar, al« Htitglieb ber $ielBetif<hen ©efeßfehaft, al« thätige«

Ehrcnmilglieb ber Sociötö des scionces, agriculture et arte

feit 1802, al« zweiter flräfibent ber Societä d’ömalatiou.

Xieg wirb hinreichen, um ju beweifen, bag ba« flüchlctn ei«

höchß widlommcner fleiltag zu ber fliographie be* Xichter« iß.

Lichtenberser, Ernost, etude snr le» pot:Ries lyriqaes de
Goethe. Paris, 1878. Hachctic & Co. (447 S. 8.)

®« macht immer einen wohlthuenben Einbruch Wenn mar
ein grünbliche« llrthcil Uber einen großen beutfehen Xichter in

einer fremben Spraye ließ. Unb biefe« ©efiitjt ßeigert fich btt

Borlicgcnbcm SBerfc noch burd) mehrere befonbere Umftäubc,

Xa* Seit iß in Straßburg gcbrucfl, unb ber flerfaffer alfs
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jebenfad! ein SIfäffer, mit franjöfifcger Bilbung unb beutfcger

©cffnnung. ©etobe fo(d>r SJiänner braunen mir al! Bermitlier

in ben neuen beutfchen Seicgüanben. Zubern gebürt ja ©octge

burcg ben in {einem Sieben Spocge madjenben Aufenthalt im

SIfog biejer heimatg beulten Seiftet uub franjöfiftfter Kultur

an, unb fcgön märe e!, menn unfere ©eifte!getoen uni unfere

Stamme!genoffen mieber geminnen hälfen, menn fiejjoflenbeten,

mai IBaffengeroalt begonnen! 9tef. erinnert ii.ti noch mit Hier*

gnflgen ber ffrit, too er (rieg!gefangene Djfijiere oon ben

chasseuca d’Afrique im Xeulfcgen unterrichtete unb bem einen

einmal bie bod) jiemlid) fcgledjte, profatfcge Ueberfr^uiig bet

SBadenftein »on 3Jiarmier gab, bie er in einer SMadit oerfcblang

unb bann ben anberen morgen mit ben Sorten jurüdgab : Ab,

Mar Piccolomini, que c’est beau! Sr gäbe fogteid) an feinen

Brubtr, söater oon brei Sögnen, getrieben: bie Knaben müßten

notbmenbig ade brei Xeuticg lernen, um Schiller in ber

Urfpradje lefen ju tonnen. Unter Such lft in einem gefdimad*

ooflen, eleganten Stile gefchrieben, unb menn auch bie beutfdgen

®oetge*tforfd)er nicht! Sieuet baraui lernen fodtcn, fo merben

fte bod) ber gtmtffenbotlen unb babei immer felbftänbigen 8e*

nugung literarifcben üliaterial« ihre Hnetfrnnung nicht oerfagen

linnen. Situ ift übrigen! bod) wohl bie geiftrridje Jnjpotbefe

bet Berf.’! über bat ©ebccht .SättgerroürDe“ ®. 275 ff. Xie

S erfechtet bet „Blatonümu!“ in ©ortbe! Siebe ju Stau oon

Stein merben freiltch ju bet Berf.’! Sfpofinonen ben fiopf

fdjütteln; am btften roäre et mohl, man liege nachgerabe biefe

(frage auf fich beruhen. Bon einer Anfcgulbtgung aber miifftn

mir ©oethe befreien, unb bieg ifl auch bat einjige oon 9tef. be>

merfte Bcrfcgen in bem Suche: her in Schiller’! Brief an Körner

(nicht Körner’! an ScgidtT) oom 20. 'Jlooember 1707 (3. 214)

etmöhnte @. ift nicht ©oethe, fonbern ber ©raf ©tgler,

mit auch in ber jtonten Vlutgabe biefe! Briefwecgfel! jegt ju

lefen ift. B.

3cilfchrift für oerglcfcbrabe Scragfcrfdiung it. £rlg. reit Sbalbcrt
Ä u btt. 31 ff. 4. 9P. 3. $it.

3ut).: i*. 3 imm ec. feliifd» Stublen. ]
.
3ur Scrtfcrfdfang.

—

Der)., juc itilt-Seamiiatif. — «urtac ÜJteptr, lieber ben (XlnflnB

tet fochten! auf be« ariccglfcben t'nalijimil. — ft. Srugaan.
bie a*lc täcujugationOclaffe bei ftltinblfcben unb Ihre (tntfereebung

im tftneebifchen. — Xcr(. , über einige jltinbtftbe lierba ber V. u.

IX. tScnjugaticulclaitc. — ©ecrg ÜXabiütr. einige aliertbümtidic

tJJerieelbiibmigen bei '‘nccbifdni. — 3J t. ffiadernacel, (Ir. Inntv
«* *kr mpv.yo. — 3®b- Scbmlbl. bie urcrrfingliie fflepicn bei

Crtatic# unb ber auf i aullauienten $räfenlttamme.

'Blätter für bal baoer. «omnanal. n. Stealfehulicefen. rrblg. bin ffi.

'Bauer u. 21. ft u r j. 14. 9b. 6. heft.

3nb.: 2t. Brunner. Brobearbeitrn nnb lleberbürbang bei

Oebrerb. — £*clrfcr, bie Bcrbiibunng ber ßanbibaten für bal

bbbere Stebramt. — ftcpprl, bie $rübicatt ber kleine. — Xerf.,
bal tSelreibeicurfetn bei ben Hltcn. — Xrnerftng, ju Sen. Tin. 1,

10. 12. — 2tut. ‘Biller, ju Etrabo. — tfilrrarifcte DtcNjcn.

'Jltue 3nbrbüiher f. bit lurntunä. trlg. ccn'B.ft 1 cp. 24.'Bb. 3. $ft.

3»b : 9t. (Rccblinct, über 6ebul« unb Xurnlebeu in ber hecru*
hultr Brübtrgenteicbr ju Ttielto. mitjetb. c. 2)1. SMldier. 16* 1 . 1

—
Ölngerfttlu. über bie {frage: Ob bie Xurnihinbcu an bffentllcben

Erbitten für bie Oebrcr all 'Üfli&tituabrn etujurelben ober all lieber»

ftnuben eigen# gu bcncrirea freit ’C ttutaebtliäie Xeuperungeu. — O. Ö-
3aeg er. au bie beuefebe Xurultbcetfcbati. — 3' Bautet, über

Xurnfigrtca. — Büchrrangelgeu. — 2ta*rl4ieii unb Bermifhlel.

fittnfl.

Crowe u. (avalcasellc, Tizian. Leben und Werke. Deutsche
Ausgabe von Max Jordan. 1. Bd. Mit d. Bildn. T.'a u. 5 Tal!*,

in l.ichldr. 2. Bd. Mit 4 Ta fr. in Lichldr. Leipzig, 1877.

Hirzel. (XV, 376; VIII u, S. .377-832. Lex.-8.) M. 20.

Die feierte Säcularfner oon Xijian’d (Geburt, toelc^e in

biefe! 3aljr fällt, ifl hur<h ein mürbige! lenlmal für ben grogen

SRalet oerherrtirht »otbett: beffen Biographie oon Srotoe unb

Saoalcafede, bereit beutfdje Ueberfejjung nach 3ahre!frijt ber

englifthen Ociginalautgabe gefolgt ift. Zier engüfdjc unb ber

italienifche ftuuftgelehrte, bie burch ihre gemeinfamen Arbeiten

jur ©efthithte ber altniebetlänbifthen unb italienijchcn dfialeret

fich läugft einen fjerootragenben 'fBlaf in ber ftunftmiffenfehaft

ermorben haben, berühren hier auf! Jieue ihre Borjüge: bie

umfaffenbe Benoerthung be! oft fchtoer ju geroinnenben Cucden-

material!, bie foegfältigfte Unterfudjuug ber über ganj Suropa
jerftreutrn fünfllerifchen Xocumente. Sie halten ihre @efd)t<bte

ber italirnifchen i/ialtrci büger oom Beginn ber chtifllichen

ijeit bi! in bie 'Slttte be! 16. 3 ah(bunbert!, alfo jum Sdjlug

ber eigentlichen Blüthegeit ber Stenaiffance. geführt, aber gerate

bie fünf grögten SJialer, Sieonarbo, ÜHidielangelo , fRafaet,

Sorreggio, Xijian, nicht beganbrlt. Slutt haben fie ba! Sieben

unb Schaffen be« erstgenannten fich aU befonbert Äufgabe ge>

mahlt unb egm eine felbftänbige, ausführliche ÜHonograpbie ge>

mibmet. adern, ma! bie büherigeftunftiiteratur fett Bafari

unb fRibolfi, bie Stiefe be! fffirtro ülretino, bie urfunblichen

Blittbeilungen oon ©ad)arb, 'fjinchart, Bungtleone u. Sit. boten,

(am bie )ufammrnt)ängenbe Bemtgung be! Oon Dr. Jfacobi in

Sabore gegrünbelen Klnhto! gut ©efchtchte ber Familie BeceQi,

brr Sorrefponbenj Itjian'i mit ben Surften be! $aufr!
©onjoga, feiner in Stmanca! bemohrten Sorrefponbenj mit

Karl V unb BhilifP II, oon meiner bem Berf. tilbfchnfteit be>

forgt mürben. Xer Sinlritung, bie ein gefdjiibtttthc! Bilb

Bcnebig!, fo loeit bieg für ba! Xgema nötgig ift, entioirft, folgt

ein flbfdmitt über Xijiatt’! {teimatg Saborc unb feine Bor>

fahren. Bjägrenb gier tlde! Hat ift, bleibt noch immer ein ge*

tuiffei Xunfel über ben Anfängen unb ber erften Scgule, bie

Xijian bureggemaegt. Um fo fefter wirb brr Boten, fobolb echte

SBcrte Xijian’! naegmeübar finb, an ihrer Spige jene met(*

toürbige fflaria mit bem ttinbe im SBiener Beloebere, bie fein

Jieraulroacgien au! brr Scgule Bedini'!, juglrid) schon feine Be*

rübrung mit ©iorgione bclunbet. Jluffadenb ifl, tag bie Berf. ba!

aflegorifege Bilb ber ©alerie Borggefe, beffen 8ntflet)ung!,jeit

nugt beglaubigt ift, in bie aderfnigefte 3?it oerfegen; bie Be*
nennung, bie fte ootfthlagen: Süebetoerlangen uttb Üiebei*

fältigung (bie Ueberfegung giebt gier unb auch fonft mantgmal

nicht fegarf genug ben eigentlichen 2!u!brud), ift oiedeiegt noeg

megt al! bie oon 3 . Burdharbt gewählte «Siebe unb Spröbig*

(eit“ baju geeignet, ben fcgirlrnbnt Katalognamen „heilige unb

profane Siebe“ ju oerbrängen. 3m ©rogen unb ©anjen gat

bie ®ntflegungljeit ber .f>aupttoer(e fid) in fo umfaffenber

SBeije auf ©runb ber Cuedenforfcgung fefffteden (affen, bag

auch für bie meiffen übrigen 3Ser(e bte ©norbnung nach bet

3ritfo(ge fid; mit anttägernber Sicherheit erreichen lieg. Biel*

leicht galten bie Berf. fieg nur ju ftreng an einen rein egrono*

logifegen ©ang ftatt mitunter bie Schöpfungen gemiffet Berioben

nach inneren ©rünben ju gruppieren. Xrefflid), in fegarfer

Knalqfe, bie ftet! bie Sache genau trifft, finb bie Staublungen

in Xijian’! Stil, Xecgnil unb Bortrag bargetgan; man btacgle

bie Stede über ben malerifcgen Umfcgmung feit bem ßin!»

grofegen, bann bie oorjüglicge Sgara(tercfii( bei Stil« ber

fpätcren geil. Schöpfungen oon öebeutung erfahren in biefenr

sffierte häufig eine ganj neue SBürbigung, fo bie ehemaligen

!

JBanbbilber oom Kaufgoufe brr Xeutfcgen, ba! Botiobilb be!

Baffo Befaro ju Hntwerpen, bie Xormftäbter Benu!, ba! jegt

im Batican beffnblicge Ütltarbilb oon 1523, namenllicg aber

ba! unlergegangene Bilb ber Scglacgl bei Sabore im Xogen*

palafl. mitunter ift ba! Oermerfenbe Urtgeil über ein büger

Xijian jugefigrtebenei SBert nicht überjeugenb, Wie bei bem

SHrioft in Sonbon. Xie ©emogngeit ber Berf., fegneder an

aden Seiflungen eine! ftünffler! oorüberjugegen, bie niegt al!

©emälbe au!gefügrt worben finb, tritt wieber in ber beinage

flüchtigen SRotij geroor, bie fie für ben in foljfdjnitt au!ge*
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führten Driumpb il&tifti ^inteidxnb finbrn, (in »Bert, ba§ naift

manchen Seiten bin einen {Htbepunct in Dtjian’* Schaffen

bejeicbnet. Sonft werben bie ©erfaffer allen 9iid)tungen biefet

reichen Statur, ben Serien [trd)ltd)er ©eftimmung, ben ©ilbem

au« bet Seit be« Altcrtbum«, wie Digian’* rigenftem iüebiet,

bem Porträt, unb btt fiitmbfcljaft, ber oorjugbroeife et unter

feinen Uanbtleuten eine neue Stellung in ber ©talerei anweift,

gerecht. Ebenfo intereffant ift baS VebenJbilb Dijian’«, wie e«

hier gestaltet witb. Dem gefd)td)tlid)en §intergrunbe ift leine

größere Üubbebnung gegeben, a(« eb bie Salbe verlangt. Xijian

flanb eben mitten im bewegten Sieben einer großen ©eil. Sir
bilden in fein $au* unb feine äußere Ejriftenj, lernen ba

«

glänjenbe, behagliche Dafein beb Stiinftferb tennen, aud) feinen

geftbäftltdjen Sinn, bie Sibwierigteiten, bie er oft batte, ju bem

Seimgen ju lommtn, namentltd) wenn er für ben ftaifet unb

ben Honig von Spanien arbeitete. Die Eorrefponbcnj mit ihnen

banbeit wejentlidj von fotd)(n Vlngclegeiibeiten. Sir (eben ben

älteftert Svbn, ben Dangenifftt* ©oinpomo, ben jüngeren Crajto,

btt bem ©ater treulich Jur Seite ftanb, bie fc^dne Dotbter

Siaoinia, non ber bie ©erfajfer aud) ein jugenblitbe« ©itDmfj,

ba« ©tabuen mit bem gabnenfädier in Drebben, natbgewiefen.

Die SJebeiibublerfibaft ©orbeiwne’«, ber ©erlebt mit Sanjovino

unb mit ©ietro SHretino
,
in bejfcn bebentliibem Ebaraltcr bie

greunbfebaft für Dijian einer ber beften ifüge ift, werben

lebenbig geftbilbert. Sa« über ©ejiebunqen ju Eorteggio ber-

mutbet wirb, bleibt bagegen $t)potbcfe. Sir finben Dtjton an

ben $öfcn Italien«, im gelblaget be« Slaifer«, an feinem £>ofe

ju Augeburg, in SRom unter ©aul III, unb begleiten biefe gtoft*

artige, immer fd)bpf(rifibe Ejtflenj, bie autb ba« böibfte Otreifen*

alter niibt breiben lann, bi« jie tm Atter von UV fahren einer

HJeft erliegt, bie über ein ©irrtet ber gefammteu ©etoobner

©enrbig« bmrafft.

Die iöiograpbie Dijian’« ift ben früberen ©änben ber @e-

fsbidjte ber italienifc^en Ulaletei überlegen. Die ©ejcftloffenbeit

ber Aufgabe lieft ba« errtiebtn, wa« fonft oft ju vermiffen ift,

bie organiftbe ©lirberung be« Stoffe«. Jpier ift 2IÜe« ju-

fammenbängenber, abgerunbeter, btffer gruppiert, ba« 'Dlatenal

ift wirtliift verarbeitet. E* ift jwar aud) hier nidjl Vlbfiiftt ber

©erf. gewefen, ein biograpbifibe« ftunflmerl ju fdjaffen, bafür

Wiegt ba« analgtififte ©«fahren ju febr vor. 21 n bie Em=
bil»ung«lraft fetbft al« an ba« geeignete ©efäft, bie Serie ber

(finbilbung«!raft ju faffen, menben fid) bie ©erf. feiten. Der

Don ift ber einer vorurtbeilelofen, genau abmägenben, lübten

ftritil, (Sin grofeet ©ewinn wäre gciocfcn, wenn bie ©erfaffer

fid) entfdjloffen batten, nid)t nur am Siftluft ein Serjeidjmft ber

im Dejrle md)t bcbanbelten Serie Dtjtan’« wie ber ibm irrig

jugeftbriebenen Silber ju geben, jonberit ein wirllidie« ©er-

jeiiftnift bet Serie, SBilbet wie ©eitftnungeit, in überfid)tlid)er

VInorbnung. Cbne ein folibe« ift eine ilüuftlerbiograpbie nitf/t

erfdjöpfenb. Der Dejt batte bann oft um eine ffüQe von Einjet<

beiten entlaftet werben türmen, autb um bie 'Jtotijen über bie

(ftefibiiftte von S) unftwerten, ibre Sd)<dfa(e im .fianbel ic., bie,

an fid) oft intereffant, bod) bie Einheit ber Darftellung verleben,

bie langen Anmerlungen mit Öilberbefd)reibung unter bem Deute

batten eine richtigere Stelle belommen, ba« Serl märe beffer

jum Siefen al« jum 'Jiadjfiblagen eingeriibtet. Ein ©rrjeicbutft

ber Dieprobuctionen natb Dijian, von E. fRulatlb angelegt, ift eine

©ereidjerung ber beulfcftnt Aufgabe. ©riefe unb Actenftüde

finb al« Anhang btigegeben. Die QHuftration ift meber in bet

englififtcn uotb in ber beutfiften Aufgabe mufterbaft. Die üid)t<

brudbldtler fo lieinen Umfange« finb im Detail überhäuft unb

verfiftwommen. Der tpoljjcbnitt ift fähig, ba«, worauf e« am
lonunt, beffer, jugtcid) bem Stil ber ©uibau«ftattung ent-

fpreiftenber ju geben. A.W—u.

fUmbos.on. 1. le» liarraoniek du son et 1’hiMoire da u.
»lrum«anU de mu*ique. Ouvrage illustrc de 200 gravures et de

5 plandies chroniolithograpbK|ues. Pari», 1676. Firrmo-L<idc<

6 Cie. (IX, 562 & gr. 6.) H. 16.

Ein non ber $xuibtaig girmin Dcbot febr feftön au«gi>

fiattete«, mit 200 iiwaritn unb fünf farbigen ©ilbem gegierte«

Serl. E« jerfüllt bie Arbeit be« ©ecf.'«, weither laarent ie

l'Institut ift, in bier Dbrilt, beren eriter fid) über ben Utipnuig

ber SSufil unb ihren Emfluft auf bie menfiftlidie Seele cev

breitet. Der gtoeite enthält aluftiidje Unterfuibungen über bie

Däne unb fiblieftt mit ber Entflepung ber Donleitera. 3»
britten Dbeile giebt ber ©erf. eint (Sefdjitbte unb ©eiibreibuiiä

ber rnufrfalifdjen .Jnftrumentc aller feilen. Der vierte Ibnl

enbliift befaftt fitb mit ber Stimme unb bem Cbre be« SMeniim

ilßan fiebt, ba« ©utb bietet ein bunte«, aber iniereffaitte« Kutr

lei, ba« burth ben SHcitbtbum ber barin mitgetbeilten anrfbctw

haften ^jüge au« allen feilen febr unlerbaltenb genannt werben

muft. So begegnen un« gleitb am Anfang ba« ©orträt be«

d)inefifd)en Saifer« 3ou>©i, be« älteften Etftnber« muftlalifiber

3nftrumente, au* bem 3af)te BIOS vor ©eginn nuferer 3«'

retftnung, fowie bie (Üefialten biefet 3nftrumente. Dormf

folgen notb twei Ebma angebörige ©ilber au« febr ftübtr

weltbt bie Slufil im Dienfte ber ©olitit (eigen. Diefe SBilbet

in Seibe bargeftedt befinben fid) auf ber Bibliothbque national«

ju ©ari« unb gebären ju ben Seltenheiten, gafl au« aßen

Seiten unb non ollen ©öllern be« Altertbum« unb be« Kitld-

alter« werben un« ©über Don SKufil Au«übenben m bieitm

erflcn Dbeile, weither vom Ursprung unb vom Emfluft ber

SOIufil banbeit, oorgefübrt. Der ©erf. vergleitpt fitb in ber

©orrebe mit einem oorgrftbobenrn ©offen, ber au«gefieDt fei,

alle am Jporijont ber Siffenftbaft auftombenben Sleuigfeiten

ju fignalifieren, unb ba er biefe Stellung fdwn feil 25 3abren

rinnimmt, fo bat fitb ihm aüerbing« etne lüenqe itUerelninteit

SDInterial« aufgebäuft, oon weltbem et einen bebeulenbrn Dftril

in Porliegenbrm Serie vereinigt bat. E< ift unmöglich, aOe bie

affpriftben, ägppliftben, bebräiftben, grtetbiftben unb tömtftben

©nippen unb eiujelnen giguren ju nennen, mit bentn ei feinen

Dejt, ber fcinerfeit* wieber einen SHeiifttbum bon Gitaten ent-

hält, iduftriert, eben fo wenig alle ber fpäteren fleit, btm

äRtUelaltcr entnommenen ©tlber, barunler culiurgeftbibtliiS

febr merlwürbige au« bem 12.— 16. 3abrbunbert, anjufubttit

Sehr intereffant ift S. 140 ba« ©ilb, auf weltbem üiougttbe

St«le in ber gamtlie bc« ©ürgermeifter« Dielrttb von Straftburg

ba« erfte ’Dial bie SÄarfeillaife fingt. Da« ©ilb ift von ©il«

unb wirb ju ©ari« im SKiniftermm be« 3imereit aufbetoabrt.

3m jmeiten, aluftiftben Dbeile finb bie „fingrnben glanuntn"

unb ba« ©gropbvn bon griebr. ftaftner bemerlenäroerlh. Der

Dritte Dbeit enthält febr faubere colorierte ©ilber ber Stfilag*,

Streid)* unb ©la«inftrumente
,
ju Denen auch ba* Diletbilb,

jwei ägppliftbe ©riefier, $arfe fpielenb, geretbnel werben ms5.

biefe lebteren fiammen au« Dem 15. 3abri)unbert b. Gbr. lit

S. 37 7 citierte fleufterung bon EaftiH©laje über ben UmfKj

ber ©ioline ju 6 Cctaocn ift aber jebenfaü« ein 3rrtbum. ©a

ber ©efpretbung ber ©loden finben wir bie Abbilbung Dri

lünfllitben ©lodenfpiel«, EariDon«, ju fiütlitb febr interegant

;

gebt ber ©erf. aber nid» etwa« ju weit, wenn er S. 326 eint

längere Stelle au* SDiarmier’S Ueberfeftung oon Sthiüft;

©lode anfiibrt? Die Öelefenbeit be« ©erf.'« ifl in Der Dbat

leine geringe unb er ciliert Stbriftftellet aller feiten un!

Stationen, nur erhält feine SIrbeit mehr ba« Bnfeben einil

bunten Eonglomerate«, al« eine« einbeillitben wiffenftbaftliifte»

Serie*. Der leftte Dbcil enblttb über bie Stimme unb Sa«

Dbr be« IDtenftben nimmt ©üdfidit auf bie neueften anatoimicfter

unb phbfiologiftben Unterfutbungen über biefe merlwürbign

Organe be« menjd)tid)en Slörper«, auch b'er fehlen Slbbilbungtr

be« stebllopfe« unb ber Obrmuftbtl, auch eine febr ftorfe Üv

I
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gröBetung bei ®or^o[t« unb ber biei l)albfrti«fönmgen Kanäle

nic^t. gtn beigegebene« hoppelte« SRegifter btt 'Jiamcn unb btt

Slbbilbungtn lafftn btit SJtftr fitfj leidjt in btm umfangreichen

SBtrlt juttdjlfinbtn.

antnortbtflt f. Knfifätflililt. Set.: ». Süntt. 10. Safer«. ®t-«-

Safe.: 3- 6. ffi. ginbenann. "Sa-itött Scannt« Sgnttmaan. —
Uitnrr, S^urt Salier — ©itibtilungcn.

ilermifdjtes.

Schlegel, Victor, Hermann Grassmaiin. Sein Leben u. »eine

Werke. Leipzig, 1878. ikockhau». (VIII, 82 S. 8.) M. 2.

«Im 26. September 1877 fiarb ^ermann ©rafemamt.

Sttatpematifer unb ©pradjforfdjer trauerten gleidjntäfcig über

ben ©erluft, ber iljre 5BifTcnfctH»fteii getroffen, unb tn biefer

Ucberetnftimmung liegt ein guter Xfyeil non betn, mal, oljne in

bal Detail ber ©rafemann'fcfjen Arbeiten einjuge^en, $u beren

£obe gefagt werben fantt. Uni ift aufcer Hermann ©raferaann

nur ein SJtatljematifet befannt, ber burdj ganj befonbere fpradj*

lidje ©egabung fic$ aulgeidjnete, wenn er audj nidjt felbft all

©djjriftfletler über fpradjwiffenfdjaftltdje ßlegenftänbe aufgetreten

ift, unb biefer (Sine ift ein foldjer, mit bem jehon oergltdjen ju

werben jur G^re gereift: Garl griebrich Gaufj. G)rafjmann
,

l

t'eiftuttgeit, baljnbrechetib auf beiben (Gebieten, würben juerft

nur Don ben ©enoffen feiner Sanffritftubien anerfannt. ©eine

„«lulbebnungllebre" blieb bur<$ mehr all 3wei 3af>r$e^nte ein

oerfc^loffenel ©ud), $u weldjem bie ©t$lüffel jwar borlagen,

aber wegen ihre« afljufraufen ©arte« nur oon SBcnigen benupt

würben. Jp. ©ictor ©djlegcl ^at fic^ um Grafjmann wie um
bie Sßat^eraatif ein entfdjiebene« ©erbienft erworben, inbem er

feit 1872 in feinem ©ijfteme ber 9taumletjrc unb in beffen 1875

erf^fienener Sortierung bie (ifrafcmann'fchen gbeen in eine gorm

ju bringen fuchte, wel<he ber gütigen «luffaffung unb Sluibrucfl*

weife beräftatbematifer näher liegt, alv fte d in ber Sprache t^rcl

Cfrfinberl waren. £. ©Riegel §atte baher aud) bor SMen bal

9ied)t, ober foQen wir fagen bie ©flicht? bal fieben unb bie

SBerfe bei ©erftorbenen ju fäilbern. Gr ^at biefe Aufgabe in

warmer anfpredjenber SBeifc gelöft, tjat el berftauben, ein

üebenlbilb $u entwerfen, welche« felbft geeignet ift, bal ^ntereffe

an bem jeltcnen Spanne unb feinen ©Köpfungen auch bei benen

wadjjurufen, bie bii heute nur bon ftorenfagen allein bon

feinen äBerfen wiffen. 2Bir ftnb überzeugt, bafc Tein fiefer bei

©c^legerf^en ©üdjleinS berfäumen wirb, fic$ in Anjdjluj} an

baffelbe in irgenb einer SBeife mit ber «ulbeljnunglleljre be*

fannt $u matten. —* ”r*

Uniberfitätlfdjriftcn.

©crlin Onauguraltiff*)* Sam. Ivea Curti»» jr., die Aaron-

tici aacerdoti» atqge Thora« elohuticae origim*. (40 S. Lex. 8.)

<>ireif«walb (Index schol.). Fr*. Susemihl, de recugnosccn-
]

dis ethicis Nicomachet» dissertatio l. (10 S. gr. 4.)

^all« (Index schol.), Heinr. Keil, oratio de offleiis docenlium

et discenlium. (X S. Lex. 4.) — OnauguralUff.)^ Leo Gc-

schwandtncr, quibus fontibus Trogus Pompeius in reba«

siiceessorom Alexandri Magni enarrandis uru» sit. (31. S. 8.) —
.fterm. be la OTotte. Untrrfndmngru über bie 3arfenaure. (32 ©.

g.) Max. Hölzer, de inlerpolationUm* Tercntianis. (38 S.

g r . 8.) Juh». Wich mann, Dionysii Halicarnassensi* de Thu-

eydide judicia componunUir et examtnantur. (34 S, gr. 8.) —
Friedr. Witten, qua arte Aristophanes diverbia composuerit.

(47 S. gr. 8.)

3enc (Index scbol.), M. Schmidt, antiquaruni lilterarum

profetsoris p. o. miscellaneornm philologicmum particola altera.

(10 S. 4.) — Äfftgruß »reBöerscge (Jarl 9ll«anb«r tun ea*f«n

iu feinem 25jäbr. ;Hegierun,\#jubiläum rargebrait von Her UniverfU&t

3ena. (ÜJebtcbt. tfateinifcb u. reutfdi.l (16 ©. gr. 4.) — (£abill*

tatton#fcbrifi), (S. «länge, eblifdte Unterfudiungeu über bie OTetallojte

u. ihre »erbioMtngen. (40 2 taf.. «er 8.) - ßnaiignralMfT.),

SBaltber «bbler. «Woetbe'* Steflung jum «bruleutbum. (38 5. gr. 8).

5t ajiarttn. Beiträge jur t^efdiiebte ^runo« I. von «bin.

(31 0. gt. b.) — ftr. «Itj. ©fein, Sturm, Stfttmcitter

von ©trapburg. Sin «ebenfbilb au9 ber ;leit ber Jttrebenverbefferung

in Dentfdlanb. (42 ©. gr. 8.)

©$ ul program me.

©if<|ioeUrr iSiralrrogumnaf.b 3. ’^üdjelfr, Beitrag jur Älima*

tologie von tPifdiireiler refp. Unter*Slfa§. (21 6. 4.)

©raunlberg (Stpmnaf.), ^eter ÄJtrcjpiifft, ^clnifcb^reupen
jur 3**t be< erften tdin>ebifdi*polnif<bcn Artegeb. 3. Ibeil. (32 6. 4.)

©nun ((. f. (dpmnai.), 3ftb. ©teurer, bab Son.iliabulnm

von ©riren u. beffen unmittelbare Vorgänge 1080. (XXIX ©. «er. 8.)

©rucbfal (©rogvmnaf.i, Söilb. ©unfofer, übet 3<>bl<nbü(d)eL

SRiltelpunet u. aqutoalentc ©ertretung von ©unttföftemeu. (25 0.
gr. 4, 1 iaf. foL)

«onip (f. (Stpmnaf.), 5lu#gefübrter «ebrrlan be« Öpmnaftum«,
Pom «ebrereoflegium. (35 ©. gr. 4.)

tfrrfelb (üabt. hob. SWäbebenf^uIe), jur €<^ulgefunbbeit#frage.

©om XUreetor. (23 0. gr. 8.)

Xrutf^’Jtrone (falb, (^pmuaf.), A. Lovriitski, de compo-
sitione, intcrpolatione et emendatione primi carminis Horaliani.

(13 S. gr. 4.)

Xuilburg (9tealf<bulei, SRor. Airdiner, ölfap im 3^bre 1648.

Sin ©eitrag jur ierritcrialgt|d?id>te. ©iit ©pectaltarte. (40 ©. 4.,

Ä. gr. fol.)

Fügern, munful. Leitung. 9teb.
:
gr. (ifcruiauber. 13. 3*^8»

Sir. 33.

3nb.: graucc#co Slntonfo ltrio. — 3°r ttrinuerung an einen

^uubertjäbrigen. 3- -* Rummel. — Stnjeigen unb ©eurtbeilungen.

— Cpernaunfibrung in ©ari«.

Xrutf4>e ©tubicnblätter. Organ für «iteratur unb AunfL IReb.: IR.

tRolifd}. 3. 3abrg. Sir. 15.

3nb.: «Boblrabe, päbagogifdte 9iomanliteratur. — T)a9

weiraaiifdbe Äfinftierfeft pom 9. 3ult. — 5Ö- Äunje, ©efhafte Sleu»

gier, »n ÜWanctie. ((«ebidrte). — G. ©ormann, ©urdjenluft. (öe*

biditf. — Ärittidje llmieban. — ©ermi|dtte ©iittbetlungen.

Statur unb Offenbarung. 24. ©b. 8. $eft.

3nb.: Ä. Jpanbraann. ber neue Sgger’fdje eteftroraagnetifdie

ÜRotor unb bie eleftromagncttfdje Iriebfraft tm StQgrmetneu. (gortf.)

— g. Siefd), Ke ©afterien. (gortf.) — -b* Slobenttetn. dweef»

mÄptgrett (m ©flantenrctdje. (gertf.) — Deppe, ba« «eben unb

feine gebeiuimproUeu ftratte. (©dtl.) — (?. ©crHjolb, ©eiträge 311

einer '.ueftbettf ber Statur, (gortf.) — G. ©djeibemaeber , Stüdblief

auf bie oO. ©erfammlnng beutfdjer 9iaturforfdjer uub Slerjte in

SNüncben vom 17. bi# 22. September 18*7. — ©e^np, ba# periobi»

f<b« SiJanbern ber Zugvögel. — ©erraifdjte#. — ©. G. ©raun,
aftronomifsbe Srfd?emungrn im kIRonat September.

©reupifefee 3« brbiicfcer. .pr#g. Pon.fj. P. Xreitfdjfe u. 8). ©ebre n*

Pfennig. 42. ©anb. 2. .peft.

3nb. : S(b. dtümelin, «ubmig llblanb al# Dramatifer. —
%. ». b. «eoen, bie Sifenbabnpolitir be# franjöf. ©iiuilter# grepeinet

— K. 2lug. ©taper. bapertfd? «anb unb baiertfdj ©olf. — Die

nationalliberale Partei unb bie w’Äu?nabmegefebe
-

. — 3uL Sdimibt,
Uteraritcbe Stotzen.

©iriu#. deltfdjr. f.
populäre »fironomie. ^>r#g. unter SSitmirfung

bervorragenber gadunänner u. aftronom. ©dtriftfieller. St. g. ©b. 6.

8. 4?eft.

3nb.: lieber ben bellen gled in ber Staditfeite be« SXetfitr unb

ben tiefen ©laneten unigrbenben «iefatrtng. — Die ©ertobieität ber

Sonntnflede unb ber ©rcmbeianiten. — Gtm. Steifen, ber ©tont

unb bie ©efdiaffenbcit unb Wcftaltuug feiner Oberfläche, (gortf.) —
Seränberung iu ber {Richtung ber «otbltnie. — ©erraifdjte Siacbridjten.

Revue critique Nr. 32.

Inh.: Lipniu«, Schul ti, Kashler, ronfcrence» *cieniiß<iu«» «ur üc»

niie>-ti>>n» rpllgieu»c.. Kreyrnhiihl, rcligion cl rhn.li»oi»uie —
Ouoid», I«* (»khliolhriju«!» d Europe et quel(jue»-une* de I' Am*' ri<)ue

laiinr. — Forneron, le« duc* de GuUe et leur ^p«'|ue. — Aceddinle

des laeertplloa«.

Unfere 3<it- -pr«g. von tRub. p.WottfcbalL St. g. !4.3abrg. lo.jpft.

Job.: OTitb4t*'iJaf(ba. pemanifter 6iaat*mann. 1 — «fl((»n au« fSalifcnrnit. 1.

r(e &liih*i an tti 4#acifkcNi|kc. — Ä. 3 und, t« ««»niallfdlf Än»« »n Pfn

Jahren (HTfi bl« (hTS. 2. Ubib. tti flnfflanP ln «*c*nua unt trr ^fi|f*

aennna ^r^rn H« «fotle. - fiJanf eruraen rint« Nurfdien edbattn buidj CU
Uma«bun0*n non i<at(«. 3. — öbrcnil »er ®*a«n»atl.

3m neuen Steidi. ^r#g. von Ä. jReicbarb. Str. 34.

3nb.: &. iK e ( ib a r c . «in eibiifidtait ber M<a«iff«fu*tr(t. — flVÄtnpIft
1

ciirip P«n c unfein W«ittb«ü. - tie Cemiifton c«* Uabtnci# —
^aiibu au« f«m Wria unt c«m «a*lanCe. — «ileraiur.
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3nb. : TUji üibn#. btt tfnurufilunj te# a(tr#mif6tn flriralwtfml. 5. Clt
3»'t *•• «tlltn runtlAtn Antje# — fl. ijmbjrt, populäre Unttrbaltung#»
litcralar N# tsrölften 3abebunMrl#. 1. — Cu Aufhebung btt tebitit cant tu

Jiooi. - St rorbu. bat aOatattint 0ttmmrt4t in btn «trtiitigttn Staaten. I

— «ranlto# «tifc HarA Afnfa. 3. Huf btm Äentintnt Hl natb fltfcfa. —
Ab. tRoitnbtrg. Mt farifcr 28«llau#ftellyng„ Ct< <ianj6nf*t Ifalcret.

SXtllliMiltr ur.b ihbetl*. — Vturafur.

Di« ®«f«n»art. Reb. ©. tMnban. 91t. 33.

3nb.: .91*4 Gancffa gtbtn mir niAtr* — (ttnr 4*0 Ion tu#. «tubttti «ul btnt
«fttirtiAilAtn Abgtoibntltnbauft. (tttft. btt ffubrtr .Wttltt btt Vatttf. —
Jt. «Iirtb. ntut 'bnUBtu ffunbt gura jftuumi.ten Aftn»«latiNn. — tW.
Gattttrr, tlnt litrrarlfAt Unart. — «ommtrliAr «ritft. — Gman. Sotb.
bl« «crrrbung. rcn ibrtr g,+ jtt»nf«iu NtraAlrt — 2ubtp. ÜttlfA. Mt
ntutflt «Werbung bt» J'trhntr OTuftum#. — Cfftnt «tufe unb Aaiarorttn.
— 3nf«ratt.

Di« ®age. v r ?
. «ob 9 . Seifc. 6. 3abr#. 9tr. 33.

3nb.: f «antr. Äubm unb (angtr. — Ca« «tflngnibBtftn in $rtu(ttn. —
Cu 3'jfunft btr foclairolitifAtn «arttitn.

©littet f. Ifttt. Unterbaltnag. $r#fl. Pt» R. p. ® ottfAall, 9?r. 33.

3nb.: A. S Aul,. ntut Craintn. — (am tut ntuefttn iStlAlAt«. —
©Hb. «Arot btr. IMaltfrpouu unb butuorifttlAt ®ebi4t*. — (, r «Atti,
Celf#»irtbfAaflltAt* au« btr .Inttrnalicnalfn ir»fftnf4aftH4tn «tMtotbtfV
— fttiillltton. — «iblicgrapblt.

Europa, Rebifl. ron .£. Ä I einft«nb«r. Rr. 33.

3nb.: BanbttltNn im BelftngtNra». — Cit fftautn fair« bt« «rcfitn. —
ftaturaniAauungtn in btr btulfAtn ¥o«üf. — Cal Vtbtn btr VrUngrn. —
2V* ic »4 btt «Airalmgrünbet fitibtn. — ?ittratur; «Iibrabt Aunft. ITfuiif,

Xbtattr.

©iffenfAaftl. ©eilflfe brr 8dp|. ;(eltun$. Rr. 63-64.
3nb.i Ctr dnlwuif tint« fnnevtlmienlgtirbt« für bal AdnigrtlA Saifrfnt. —

flufruf um «emftbung btr (iv«>jibr 3 ,nitn bt# Dr- jur vrtmann (IrtehfAtit
Vtaatrl. — KulturHlbtr au# Ptn legten Jabrubnten btr rclnit'Atn Selb»
fUnMafett. - flon ?tirilgtr «taMibtattr. Sefpu-Aen rwn Dr. 3R. «rafifc.
— fiiAct-SefprtAiingen.

RU gern. S'itunfl. (9l«fl#b.) ©etlage. 9lr. 216— *222.

3»b.: ?cb«. (ubtt, btr Cbrialibmu«. 1t. 5. — ®. Wultb, farpaltn unb
Tatra, — Aut firibllAtn 1?agt in ®rtufitn. — fl iPartt«. bt« ßultutfamtft#
tfnbt — Cit «fltrrtidiliditn (cAfdiiiltn rcn 1677. I. 2. — 3laIitnifÄ<
biflnrifiit 3«iif4nfitn unb Sammiunatn. — Cit gtmtiiiFaint Ciatiflif btr
ffttrrtldf.t.ungarifditn SÜonanbit. — flu# rufiV6«n flritilrtn. - *pt R a rr I trt,
btr *jmr f um ba« Caitin brr Ättlt — Clt grifft btr f i'nigin Watla
Parclmt an Vab« (amlitrn unb btn flf rfttn ncn «ultra. 1. 2. — Gbatipttt
«ronlt? iGuritr «eil > — «trf4itbtn»#.

fdicnrr Ubenbpoft. (DdfoftV 9lr. 178—183
3nb, : 3ac b. üaift. Variitr StEiauffttDung Clt funlHnbuüHt. |S —

©iiitrlifrafiliAr«. 2. — Rlertnct OToutgomtr»#. «tafprlb, II 12— l!i. —
C. «ibönbtrr, btr fpantf4u «aal »u Ambra# u. ftint Sftifler. 1 — 3. —
«legrapbiiitt*. — CitCciltltt btr Ctabt «ari«. — sHiiftliteraiur. - «ibll«.
grapbit — Ab. Ätrn. bit iSatcia btl ftlcrrru. 1, 2. — ^tlbmarF4afl Hub-
Big Bnbrta« ®taf nun fluutnbfiQcr.3ranffnburg. 1. 1

3Buftrirt« 3<idi»*. 71. ©t. 91r. 1833.

3nb.: 3ur futBitfilung bt# «trrrbrfnrFcn«. — WcAtniAau. — ÜRannigfaitia*
Iriltn. — 6taitflt(d#t !Rpti)tn. — flu«a>anbtruitg#angtlrgtnbtittn. — S.
r. (tfft.©aritgg. iDuilTiru ©rltautfttaunglbrttft au# 'pari# — Trbttn«
iibau. — «ritfivtitltl mit Mn für flQt. — ©cditit., flftepnem. faltnbtr. —
A. 6. •1‘tltrftn, ©anbtruna bur<b bit pariirr ©rliaulfttllung. 13.— «entb.
dnbruiai. ba# C. btuifibc runbt#f*lrbtn *u Cüfleiberf. — Guiiurgtfdiidit'
ii<bt 9iad>r14trn. — ^rtflt u. «uittunbel. — 9bru1gftittn r. «ii.t»nrarfr. —
B»ti Slatatngrupptn an btm ®tbiubt btr 91atipnalgalltrtt ln ®ari#. —
C ?tni. 2anb u. 9tutt im äauairriaitn Ibtilt ©tilaftila#. — «cm «iiibrr«

ilf*. — Crbtn. II, ba# f (Jnigrfidi ®a4iitn. 1. — ®«lletbuQ«lln. — Bitterung#»
naibri^itn. — (immtlftrfibtiHungtn.

lieber Vanb unb SReer. 40. ©b. 20. 3*3^. Rr. 46

3nb.: Ab. 9a|m. ?u|i. — Ctte f irmft. Cüfftlbprf. — ftctitbüiftr. — 3cftf
Artlberr non VbiUrpcrlr#. — ©ilb. r. ® arltntgg, btr «eimnbbart. («41.)
9Rar ©irlb, ntut Orlnbungtn unb f ultiirfcrtfArlttt. 14. <)^tl Itbrnbtiltnbt
VrrbtiTtrungtn Im diftnbabnsreftn. — «ilbtr p«n btt ©tltaulBeDunfl 9. —
•in fiblrfifit# «ab: ditintr#. — ®. ©irtb, lint unb f längt. — Patnafa
auf iiprtrn. — Clt «alfanbalblnfti na4 btn «tftimmunatn bt* btriintt
fongufft«. — «itciartfdpc llebtr<14t.

Sonntag«. Blatt. $<)>. 9t. 81*0. Sr. 33.

3ttb.: 3bf-9lanf. ba# «itftn»«räflttn. (3prtf.) — Jcbanna «lumgtnnb,
tint ttbnograpbifibt «aradtit «u# Ungarn. — »raiptn-Biil. »io ftrlltr

«e(ud>. — iR. Algo, .um tint# £)abnt« iriUtn*. <0411- «lern 0(tlf4)tr.
«flobwungin (Rt «ttbitnllc bti btn Marnern. — «oft «(.ltltr.

(Snrtcnlaubt. Scb.: a. jlrl. Sr. 33.

3«b.: (. v. «Arnib. Auigügt. rfortf.) — Otub. Cotbn. btr .Ci4itT»3out.
nalift* btr Union. — Cie 3nfel btr Apbrcbut. — (I. ©trner. um bvbtn
i'tti#. (fforll ) — «lillttr unb «lütben.

Qafcrim. *tlg. oon 9. Ä6nlj. U. 3alirg. »r. 46.

3nb.: ÜR. iiran.f, ifif,impft. («4t ) — 3ul. «tinb«. bit Bif?tn<4afi unb bit
lebtnbtn Ibierr, — „ttnnft C« tbn t* «rlb pon 8. tibn« — Tbaten btr
btui(4«n l»eftUf4aft lur Mtiiung «4iffbrü4lgtr. OTlt flaue btt btutfien
tKetiungiftaiicntn. — Cie Vfttriibaumpfriftn rcn 4iubla. — fb Äon tan t.
por bnn «tnrrn. (ftortf.) — Unter btm ®it|ba4. — «in uncuibtbtl. (au#.
bAltftucf. — «i)4tr(4au. 02.

1126

Dal neu« Slatt. Set. }^r. ^ trfdj. Rr. 48.

3nb.: tiut. Ättl. bannen bi# «ibif#. i^ortf — Clt «trgangrnbtit inbttAeyiv
Bari. Gnnncrungtn an ba# flbnRitrftR in ©timar. — C«t Bürje mn#
tigliAtn «tobt#. — Gatl «itrtri#. Nr graut SRanttl. — Qis

VI trt .ttuiitbtn JRarineiragüru*. — GöatafttTtbtrmi'mtur. — (a«t: in

£«1. — ABttlci. — CntntT 0prr4FaaL

9lafa|iR für bit 8Ürrahir t«! RnllaBRt*. 47. Rr. 33.

3nfc. :
3tan Jaraat# FV pufftau 3. i«4I ) - «arlitt «ruft. - dngJifÄ« Aortarf.1

Ortma. «iaifmcrt. - GRUinnt’# italunif4«t Atta IreQ. — ManAtna

-

fftulgttiUtt btr au#linMl4(B iittraiuc

Do4 ©u4Iatt(. Sefcig. »an ftr. p. eil» alt. Rr. 32.

Jnb.: Au* btm ftrnfltn ffatNOtlB. I. X — «uilap 33gti'l MoiOfiifle «:>
btefunatn. 2. — OT «. Ärtptlfa. raotboSogiFAt ««mtrfopgtii i,i«r ttr

rdmii®t f önig#grf4i4tr. - Arcit BifftniAaB unb frttt Üetie - fet GHp.
fibn. — 9fa4ti4ltn ron *if4twal#fL — jur ÄnnN Nr 4tnrnF4ta türratn.

— «bo#pbcigla#. — War ffarlanc £tNr 9Etu»®utnra. — fix stur* *nr
mittel. — 3nMf4* 3uNn.

Di« Ratur. ppb ft. W filier. R. 4. 3a^rg. Rr. 34*. 3V

3nb. : 3ul. drbmanu. forn unb 2Rebt. — Ca# fRifrppben. — fl. «trfltti,
tin ato(rgi(4t# i'bjitcmcn — Albinf cbn. bit iegtuanntn «teraibimm.
— Ctr bctanifitt ®arttn ren Abtiatbt in «übauRralun. — Cit 41. Pturnu-

hing btul<4ti 9iatuifp[f4tT unb Attitt. — (. B flfibnr Serien, faifimenn

unb flclmtiifa. 1. — S. ff l (4er. bit ?latur fftnnlanb«. t. - % ii
Cuniftr, ba# «ammetn unb «tcbaAltn Itbenbtr 3nfuiifn#ibiti4ta 4 -

Vittratur.«cri4t — Ca# Baittr al# dnfftn t». Wibt». unb («tlBinrt -
GigtnlbümhAc Untrrfu4un*tn über btn ffarbtnünn Per «elfer. - Tte sw
hingen btr «ebr. p. «Alaginirrtti — f ulturge(4i4lh4e fRmbitltnin -

ÜRtuordPgit be# SRouatl Juni 187* — «aromtltr» unb «(parrneteiniiTKii

twn (aOe für btt SRonau 3uni u. 3uli IST* — Alttntrt flttlbriluagti -
Cfftntc «rttfmtAftl.

tioritfungen im UiinirrftmeBtr 1878 79.

12. grtangrn. Anfang: 15. Cctobrr.

I. IbeologifAe ffarnltat.

I*rff. «rd. Stfcmife: Äirebengef^iditf, I. I8-; regoe*ffef4i4if.

Ba* feinem ife^rbut^ ber Do^menflefdiicfite. 3. Jlnfl.; llebj* im

firÄmljiftor. 0em. — J^rant: Dcflmatif. I. ^älr'fe; fffbif; Ueb«

im Sem. f. fpftrnut. Xbeole^ie. — p. 3£lf4 n> ^* Prj ^-

I. Xb. beÄ Softeutff (©rindrienlebre, IRifRcn, ifafeinBenat Cnltnf»

tbeorir); *5Jäba<iPflif u. Dibaftif; GulturaefdiiAte nadj ibren X>anrf»

epodien 11 . RefuUaten, Uebettldjt f.
bcmtlrL »fafedef.

Sem. — Äcbler: Bieffianifdie ffieinajunfleB; tal ?*it i'irb;

altteft. Xbeologie im «re^et. Sem. — ©litt: Äitdxn^efdjidite.

II. XI)»; Ujet'le^. Cfncpfloi'äbie dl# dinleitg in ba« Stnbium t er

Xbfclpfli«. — ß^bn; neufefl. tbeoloftie; ba# ttpat^tltum te»

3<>b'*nne#. — Prdo<*c. S6mibt: über ben ^«bräetbritr. — ©e®

mann: Refonnatipaf^efdiidit«.

Äonfiib.efRatb öbrarb: Aber ben ©rief an bi« ÜRb»«.

II. fd« 9«e*it«t.

PrfT. ortl. Sdjelling: Giptlproc«^ na«^ bea ÄeriditlT«'

fa|T»inff#»®efebe, ber (ÜpHpriKeöorbniin^ u. ber <Eo»cBr#«rbJtBBdi fir

ba# beuffdie 3teid>; fiber fnmmar» :Hedjt#rerfeI
(
inn^. — p. S4t«rl‘-

3nftintUonen nad> feinem Uebrbudr, etpilift. lieben. — ® «uglet:

beuffdie# iJJrifairedit; ReAf#ilffcbiÄte ©apern# bi# §.

|

Wittelalter#. — Warquarbfen : bentfAe# ReiA#» n. ^at^te«^«I^

reAt; ©plitif; über ®efdjirorere u. SAbifen mit ÜRQ<ffid»t auf tu

ReiAljuflijor^anifation. — ©eAmanu: ©anbeften mit ?ln#<Al. bd

Familien» u. tlrbreAt#. — ifueber: StrafreAt. itaA fc
:nrm innJl"

tip *n ©ortefungen über beutfAe# StrafreAt. 2. 9tufl. 187“, 8rla»^

— Prf. extr. ©cg«l: beutfAe :ÄeAt#ffefAiAte; alldem. 6ta#8WW

u. aOaem. StaatfreAt In ben ®rnnbjiijen; Wef^iAte ber beiüi«

®lnbeit#befttebunAen p. Unterffan^e be# alten bi# jur ©eflrfl*b#n9 l<*

neuen Relief (1806—1871).

Ul. IR t Mt i nt f At Jaoltit.

PrfT. ord. WerlaA: Rnatomle ber Sinne#orgaoe fpteaat

9lnatemie, I Xfc.: Wpcte^ie unb SplanAnolcgie; Seeierub^B-
-

3 fn ^*r: afl^em. ^patbolojie (mit (lint'AI. ber aflffem. wie<:N -

Änatomie); »atboIca»anatom. Demonftration#* u. SectienMf**;

pat(»olofl.»ljiiiolofl. lleb^a; Im V'atbclpg.'flnatom. 3®^- :
®rbtiiffl '•

WeQbtere. — feinere: bie Äran f beiten ber ©rfäpe. !Ku#fr.*.

AnoAen u. ©elenfe; au#aet». (iapitelber Cblruröie mit flin. De*ie*lna"'

Airnrff. Älintf u. ©oliflinif. — Rcfentbal: dufertmentalrbofioi^

II. Xp.; öffentl. u. pripale ®efunbbeil«pflefle; lieben tm pbbfidN- «•

llP,tien. UnterinAunjen. — l^eube: mebicin. Älinif: fpee.

peliflin. Referaiftunbe in ©eineinfAaft mit ©enjolbt. —
|

cvbtbalmolc^. Älinif u. ©elifliuif; UnterfuAnn<i#metbeben be#

mit praft. lieben; an#öe». dapitel ber patbolo^. RnateBte W
Rüge# mit Demonftratt. — 3weif<(! gebBrt#bblfl »gpnäfelp#-

tbeoret. ©eburt#bülfe; Aranfbeiten btr 9Ieugeborenen n. Si*glin4 f-
"
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lkrff. exIr. Irett: Ar$nelmitteQebrc, mit auf Me t>eurfd9c

SXcid}#pbannaforöe; £>pgteine. — Wintrich: aQgem. Xberapie mit

Ijiitcr. JHötfbiicfen; (iurfu# über Äeblfopfoperationen mit Uebgn am
Phantome. — .fragen; pfp&utrte mit Min. Demonftrationen, 1. Xb*— Fi leb ne: 3dortcation#franfbeiten ;

ftercptierfnnbe mit lieben;

£r$neibereitung#lebre mit praft. litten, in Wemeinfchaft mit Apctp.

Pöttiger. — Prdocc. pcngolbt: Heblfopffranfbeiten u. laron*

goffop. llebgn; über bie renertfchen Äranfbeiten. — Oerlach;
Ctieolcgie u. Spnte#melegie. — Steiner: Sepetiierium Per ge*

fainmten pbpftologie. — ftlcifcfcrr: (iure über Aufcultation u.

perenfjton f. Anfänger; über Uutrn'udjung te# frara# u. ber Sruta.

IV. Vbit*f»»bii<be 3«cutt«t.

PrfT. ord. Piaf ott> icjfa: Pelf#rciitbf(hafl#lrbit; ^inan^miffrn*

fdjaft. — grober: Bogtf u. IXctapbimf; tlnt»icfeluug#gefd)tdjte ber

grie<h.*röai. pbdefepble; Gonperfatorinra über bie Probleme ber

‘lHetapbpftf. — Spiegel: 0an«fritgrammatif ; neuperfifche Orammatif

;

arab. Oraramatif; oergl. Wramtnaiif ber tabogerman. £ praßen. —
v. ©o ru p * Pe fa ne.j: (nmtmentalcbemir

; rbunelog. <$ betaue ; neuere

cbem. Ibeorien; djem. prafticutn. — fregel: ©efchichte te# Mittel»

alter#; ira blftor. Sem.: beutfite (i5<fd)id}t#quflltn. — pfaff:
S<höpfung#gefchtd>te ; ©eologte; praft. llebgn in ÜKtneralcgie u.

(Geologie. — Füller: X beerte ber giied). Spntoi in Perbbg mit

ÖJefdjtdjIc ber gried>. ©rammalif; rem. Privatleben; im pbiloleg.

Sem.: llebgn im gricd>. u. latein. Stil. — üoniud; (ifpcrimeutal*

pbpfif. 1. Xb-; auigem. Gapittl ber (SleftTicitätblebrc; vbüfiful.

praMicum; pbunfai. Sera. — ;Keep; aDgem. Potanif; pbarraa*

fcgncfte; miftcffop. llebgn; Arbeiten im botan. 3 U, (- — Selen fa;

Zoologie ; bie Darroin'fdje Xbeerie; joclca. llebgn. — ©erbau:
ibeene ber algebr. ©letchungen; analut. (Geometrie. — tBöIffün:
(irflärg aulgen*. Briefe Cicero'#, mit (iinlcitg über ba# Vulgärlatein.;

im pbiloleg. Sera.: a> bie Petprecpung ber toiffenfcbaftl. Arbeiten;

b) (itfläcg latein. 3nfcbrmen au# ber >3dt ber fltepublif; ppdolog.

Societät. — Pilger: pbarmacrut. b'bemie. 11. Xb.; crgan. Präparate;

cbem. Xedjnelcgie, 11. Xb. (Farbfteffe, ©äbrungbgemerbe. Äcblen*

bpbrate u. f. m.); über (IntlTebnng unferer Pebenarten; djcm. praMicum:
dbem.»praft. (Sutfu# f. Slubierenbe ber SWeticin (1 u. 11); Gurfu# f.

Stubierenbe ber pbarmacie (Xitrirmetbeben, Durftetlg pharmaceut.

Präparate, Unterfuchg ber 9labrung#* u. (jienuümittel). — Stein*
mev er: ©efdjichte fer t*eutfdbf n Literatur v. Anfang be# 13. 3*btb.
bl# j. {Reformation; ^uxcrprctatecu be# frelianb. — PrfT. extr.

rtabri: über polit. iNedjenfunih — Winterling: über beutfche

Bttcraturgefdiubte feit Butber ; prioatleitioneu im (inglifd?en, Frangoft*

(eben u. ^ralienn'dif n. — :Kofen&aner: au#gcie. Gaptiel brr

Ünnptcfelung#gefdHd?te ber 3n|<iten; aügem. *Jlaturge|dnd(te ber Xbiere.

— S d) ui t p : pbitcfopb. päbagogtf ; Vogif u. PirtapbPÜf. — 91 ö t ber:

Differential* u. 3degralred)nutig ; analut. Median f
;
matpemat. llebgn.

— Soll mö Iler: (S»e|djid)te ber frangbf. Literatur »on ben älteiten

feiten bi# g. Aenatffanre; roman.*cngl. ®cfeQfd>aft: llebgn im 9tnf<bl.

an Cbaucer's Canterbury Tales. — Prdoec. v. Äertdjten:
analut. berate (quantitat. Xfy.); rHepetiterlum ber organ. (i. berate. —
Wagner: (Irflärg ber (^ebicbte ber ältejlen mtttelbodjbeuifdieii

^urifer nad> „be# ÜWinnefang# grübling" von Uat^mann u. qpaurt. —
X'cerbegen: grted). ’lHetrif nebft (irflärg au#getp. ISborgeiattge be#

Sopbofte#. — o. 3bering: »ergl. (fnnrirfdungege|d»tcbte. —
(feiger: enmifcbe ’iUtertbumlnmbe; ^enbgrammattf

;
Sanlfrttlectüre.

— Prf. ^trgog: Cimb u. Itturg. Wefang; aflgcra. ÜWufif* u.

X'tarmonieicbre.

13. $)re$(au. Anfang: 15. Ddobcr.

I. M iitb * I i f <t» • t h » c I i»g i f Ojf ^araltit.

PrU. 6 d> olg: 9ieiigion#lrbre be# Xejl.; (irflärg ber pfaimen;
altteil. Seminariibgn. — ^rieblieb: (irflärg ber bret erften bell,

ftrangelien; neuteit. Seminariibgn. — Sittner: (itflärg be# 91.

Xeit. turdj paraQeliteQen aricd). u. röm. Ölajfifer, fpec. Pioral»

tbeclcgie. — Ifämnter: (9efdjid)te ber Xbeologlc in ihrem Serbältni§

j. pbilofopbte; ftird>engeid>id)te, perbbn mit cbrtftl. ‘Ärdjäi'lugie, I. Xb>;
firdjeiigeid*i£btl. Sent

: 3 |d«ivr<tatien ber vita 8. Ambrosii pon
pjulinu#; Dcgmatif 111. Xb; togmut. Seminarfibgn im 9tnfd)Iu§ an
Xertulltan# Sdjrift de Bapiismo. — probft: tfiturgtf; paftoral«

tbedogie, 1. Xb- — Pot*, itrawu j)ft>: (Öefe^idjte ber c^rtfll. (ir*

jiebung#funbe.

II. fd» r Aaniltat.

PrIT. ÜSeuft: (fncQflopäbie ber Xbt^logic; Dogmatil; im Sem.:
fuitemat.dbeoleg. llebgn; im praft. 3nft« Homilet, llebgn. — Sebuljj:
(itnleitg in ba# 91. Xeft ; (irflärg be# Vutbe# Jpiob; im Sem.:
neuteft. llebgn. — dtäbiger: (irflärg be# Propheten 3e|aia#;
(irflärg be# ^ebräerbriefe# ; im Sein.: altert, llebgn. — jpabn: (iinleitg

in ba# 9i. Xejl.; (irflärg ber beiben Äorintberbriefe; Reiben#* u.

9luferfteijnng#gefdji£bte 3<f“ Gbtifti. — ®e§: (irflärg be# SHbmer*
triefe#; praft. Xbeologie, 1. Xtj. tproiegomenen, Äate^euf. Xmmiletif,

i?ebre von ber Seelforgej; praft. 3®fc‘ futedjel. llebgn. — SB ein*

garten: ÄirdjengefdMd>te ter 9teformation#fabrbunberte u. ber neueren

3**1 J djriftl. Dogmengefcbidite; ün Sem.: ftrdbengefd)i6tl. llebgn. —
Poe. Bemme: ©e|cbid»te ber Porftellungen vom
bem Xebt.

Ul. 3 arl»4f^< g a «ul t at.

Pr ff. f e: ®fd)id?tc u. 3nflitut innen be# rbtu. dtedit#;

röm. Gipilptorep. — (Id: (VVefdjtdbte bi# röm. :Ucd>!fl
: 3 H ftiluttoncn

be# röm. bKcd>( 0 ; Giotlpraftuum; im Sem.: ({eget, llebgn in ben

Digeften. — Stbroanert: panbeflen mit 91u#fd'l. be# ftantilen* u.

(irbredit#; $amtlienred)t be# gemeinen (iiuilrecbt#; (rrbredjt be#

gemeinen Gtrtlrccbt#. — Prte: bentfdje Staat#* u. 9ted}t#gefcljld)te

;

beutfcbe# Staattrecbt; ba# gegenfeitige Serbältniß von Staat u.

Äirie. — ®ierfe: beutfcbe# pripatred?! mit (üufdjl. be# Bebnredjt«.

4>anbel#*, Wcdtfel* u. Jreeiedjt; tut Sem.: llebgn im beutfdien tNe<bt.

— ®iß(er: canon. u. Ürcbenredrt; prrnß. tfipilred}!; preujt. (irb*

red)t; (ibeietfct. — ftudj#: Strafredjt: beutfd^e# preftredtt. —
p. Par: Qtvilpro(e§; Pölferretbt; im Sem.: llebgn im Strafrecht.

— Prdoc. Prucf: 6trafproce§; Strafprocepprafti«nm.

IV. SRitieluIfcbr gaottät.

PrfT. -^affe: Wetpb®fi?Ö'e Wb»fd»en, I. Xb.; topograpb-

•llnatomie; präparter*Uebgn; Worpbologte te# Sfelett#. — Soltollnt:
'Anatomie be# (9ebör*Crgan# mit befonberrr ^HiicfMdjt auf bie ftranf*

betten btjfelben; larongoffop. u. rbinoffop. (inrfn#. — X>eibenbain:
über ba# Plut u. bte Atbmung; pbvftologte. II. Xb> (cinneeorgaue

u. pegetatiue Functionen), mifroifop. u. epveriment. Arbeiten im

pbbftolog. 3nft. — Auerbad): über bie 3*n (\
nnA 2Henfd)en u.

ber Vertebraten überhaupt; vergl. X'ifiologie. — Wfdj eitlen : über

ftabrnng, 9labrung#mittel u. bereu Fälfifcung; rbPÜclog. (ibenite;

(Ipperiraentaleurfu# in ber qualitativen u. .liutititatioen X^rnar.alufe;

ötiperlmeatalcurlu# in ber pbuftelog. (Sbemie. — Penficf: aflgent.

patfcolcg. Anatomie u. pbufu-logie ; bemonjlrat. durftt# ber patbolog.

Anatomie u. $i*h>logie uerbbn mit Se(tion#übgu; praft. llebgn im

patbolog. 3ttft* — X)äfer: ArjneimitteNBcbre; mebicin. dncpflopätfe

n Pietbobelogie; ©efcbiAte ber ÜÄebicia. - iUopfdj: (Sicfcfclcbte ber

(Xbirwrgie; Crtbopäbic mit praft. Demcnfiratt. — Piermer: aulgetr.

(iapitel ber fpec. Pathologie u. Xberapte; über Bcberfranfbetttn;

mebicin. ftlinif u. poliflimt. — Sommer brobt: über Aufcultation

u. pemiffion; tiagnoü. Uebgn mit befonb. tKüdfidit auf ^ale« it.

pruftfraufbeiten; au#gew. (Iapitel ber J&erjfranfbeitcn. — Perger;
bie Äranfbciten be# 91ü(fenmatfe#; bie älranfbettcn be# 91erpenfuttem#

mit Min. n. poliflin. Demondratt. — Flfcber: aflgctn. dbtrurgie;

über bie Äranf beiten be# Piaftbarme#; cbirurg. Älintf u. pcliflintf.

— ‘Jlichter: Crtbepälte; über Änocbenbrüdje u. Perrenfungen. —
Simon: Pathologie u. Xberapie ber Xiaul* u. uencrifdicn Äranfbriten;

Älintf u. Poliflinif bet raut* u. veuenfdten Äraufbeiten. — Spiegel*
berg: über Puerperalfieber ; bie (llementc ber o(eburt0bülfe; gpnäfclog.

Älintf it. poliflinif. — ft' e aut: Dijgnotlif ber ^rauentranf^eite»,

mit praft. Uebgn; bie Bebre u. menfeht. Pecfen. — F^bfler: über

Accommobation#* u. 9)efra(tion#fraufbeiten; Augenbeilfunbe; cpbtbal*

I molog. Älintf u. Poliflinif. — (Sohn: über Staaroperationen mit

j

llebgn; Augenfpiegelcnrfu#. — 91 <u mann: pfpdjiatr. Ältnif; getidbt«

I
ltdje pfpdtologie. — F r i*bberg: öffentliche ®e)unbbeit#pflege u.

{

ÜRebicinalpol^et, I. Xb.; über 3ure<hnung#fäbigfeit, mit Demenitratt.;

gerlditl. Piebtcin, mit Demonflratt. — g>trt: über Äraufbeiten ber

!
Arbeiter; öffentliche ®efunbbett#pflege f. Stubierenbe aller

mit Demonjiratt. u. (ipperimenten
;

geriddi. Pfebitin f. 3«ti|fen u.

Plebiciner, mit Deraonflratt. —
- Prdorc. MTfll* Anatomie

tpirbedofer Xbiere ; Pforpbologie ber f. bie Pfcbicin widjtigen Xbiere,

' parafiten >r., mit b'lmiiitbolog. u. biagnoft. Uebgn; Änodieu* u.

Pänterlehre te# Ptenfcben. — Wahr lei: über bie (ftrgebniffe ber

bi#berigen Xlef*See* Forf^ungen; mebicin. Zoologie; aflgent. ®e*
idMibte ber 3ruBunA* — Porn: aflgent. u. fpet. Citedogic u.

Spube#mo(ogte be# Plenfcheu. — Ärfipner: Pbviiologte ber Stimme
u. Sprache; dtepctitorlum ber Pbpfiologie mit befonb. :Kücft. ber

animalen. — Seit mann: über natürl. u. fünftl. Ernährung ber

Säuglinge, mit Demonßratt.; über bie Äinberfranfbeitett, mit Min. u.

poliflin. Demonjlratt. — Älofeubach: über bie Äranfbeiten tc#

Perbauung#fp|lem#. — Äolaejef: über ®efchtpfilße mit mifroffop.

Demonilratt.; über Änodjenbrücbe u. Penenfungen, mit Uebgn iin

panbagieren. — Prurf: über Pebanblung ber^äbne; fpet. patbclogie

u. Xberapie ber 3^bne; jabnär^tl. Poliflinif. -- Ä«hurt#*

bfilfl. Cperation#curfu#
;

gpnäfclog. propabentif mit biagnofl.* praft.

Uebgn. — ®ottftein: Uebgn in ter biagnoflif ii. Pebanblung bet

Äranfbeiten te« »ebörorgan#; larpngeffep. u. rbinoffep. llebgtt,

Poliflinif ber Äranfbeiten ber 9fafe, be# Schtunbeo, be# Äeblfopfe#.

— Plagnu#: Augenfpirgetcurfu#.

IV. tlbiiafapbif*« g acattlt-

PrfT. Oglnffl: dncuflopäbie ter Pbilofopbte; bie 3^<(

perfönlidjfeit. — Dilthep: ©efchidite ber pbtlofcpbie* I. •C’Älfrc:
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HMjilofeptil« be# Altertum# i. be# SRittelalter«; ©efcbfcblf be# prenft.

llnterricbttfwefeng; rbtloicpb. llebgn. — dloenfcb: ber von Kocf

e

eingelettetc Gmpirilmu# in dngtanb u. ftraitfreUh u. bi« Keibnifc'icbe

3ntellectual*Bbilofopbie; blaleftifd?e Uebgn. — Söeber: über ben
UUramontanigmn# u. feine ©egner; Büidjclogie; ’IRftapbortf. —
©d) röter: X'iffcrenti Jltfd>nun^ u. bie diemente ber 3ntegralrecbnnng;

llrban im raatb<mat.*pböfifal. Sera. — {Rofane#: analpL ©eoraetrie

brrilbrne; dlemente brr Deterrainantentbeorie ; lieben int matbemat.*

ptyfifaL Sem. — ©alle: über 3nterpolation ; matbemat. ©eograplfte

u. Aolmograpble. — Dom: Ibeerie brr dlafticttat; über bie

llnne texperiaienteQj; llebgn im rt?Qftf4l. drrmneniürrn u. Be*
ob achten, gemeinfara mit UReper. — {Reger: du'erimentalpbyftf;

Uebgn im pbyfifal. dcvrrtmrutirrrn n. Beobachten geuieinfam mit

Iota; llebgn ber pbnftfal. Abtb. beb matbcmat.»pbBftfal. ©rra. —
Körnig: anorgan. djcperimentalcbemie ; über ciuantiiatioc Analofr;

llebgn im cbem. Kaborat. — Bolecf: organ. (Sbtuiit mit bef. Berücff.

brr ’JJbnrmade
;

Bbormafogncfie; bie Begebungen ber Gbemie jur

örrentl. ©efunbbeftepjle^e; rraft.*<fcccn. llebgn auf bem ©ebiete ber

Bbarmacte, brr formt, übende u. öffentl. ©efunbbeitgpflege. —
Körner: ©eologit; {Raturgefcbtchte ber metaO. gpjfliirn. — p.

Kafaulg: über Bulcane u. drtbeben: Diineralogie u. Äroftado*

grapbie; Biographie mit mifroffop. Drmonftratt.; mineralog.*petro*

grapij. Goflogumm; Anleitg g. felbftftänb. Arbeiten f. ^ortgefebrittene.

— ©öppert: Anatomie; {Rerpbologie u. Bböfiologie ber Bftangen
mit mifroffop. u. experimentellen Deiuonjhatt.; Bftangengiegrapbie

u D-utfchlanr# pbanerogam. ?(lora u. brrtn pftanjengeograpb. Ber*

battniffe; fmptogam. ©eroachfe mit mifroffop. Demonftratt.; über b^e

fcfilen Üonifcren; Keltiing mifroffop. u. befrriptloer Arbeiten im
pbpficloji. 3 n fl. u. im botan. ©arten. — (Sobn; Bflongenanatomie
u. BbOftolcgie, oerbbn mit einem mifroffop. Gurfitg; bie geftmnite

Äröptogamrnfunt'e, mit mifroffop. Uebgn; botan. GoQoguimn; Arbeiten

im pfUnjfnpbpfiolcg. 3"ö- — ©rube: ber Zoologie II. Xb.
(flaturgefcbicbte ber ©äugetbiere); {Raturgcfchicbte ber dchinoberraen;

Demonitration ber Gruftaceen te# joolog. HRufeuml; llebgn im Be*
ftimraen u. Rergliebern ber Xbiere. — Aörber: adgea. gormenlebrc
ber organ. Aerper im Altrip ; Kichenolcgie. — Brentano: allgeni.

u. tbeoret. Xbeil ber Bolfgwiribfcbaft#lebre; Berfcbrgpoltif; reif#*

trtrtbfchaftll. llebgn. — Bartfeh: bie dntwicfelung brr gried).

Staatlverfaffung; ©eogravbie P. Fraufreld). — {Reumann: über

bie Quellen ber röm. ©efdftcfafe; llebgn be# biftor. Sem..; Abtb. f.

alte ©efchrthte; allgein. $pbrograpbte. -- Dore: öligem. ©eftbiebte

von Dioeletian bi« auf Äarl b. ©r.; bmtfdje ©efdftchtc p. 'Anfang
tee 13. big jum Aulgange beg 15. 3abrb ; bittor. llebgn. —
3unfmann: ®efd)id)te ber Äteugjfige von I0!»5-1.'9I nach übrifti;

llebgn bc# biftor. Sem., flbtb. II. — 'Alwin S tb u I p : über bag

pörifebe Kebrn ira 12. u. 13. 3'dfii?.; ®efd>id}te ber Äircfcenbanfunfl.
— ttaro: über ÜRacd>iapeDi n. feine jjftt; ©efepidjlr ber franjöf.

:Weoolution (etnfdjliepl. ber llterar. Bewegungen); birtor. llebgn n.

biftor. {Repetitorium. — ©rünbagen: ©efdiidbte Äriebricb'g b. ©r.;

biftor. » biploutat. llebgn. — 31 ö pell: atlgem. ©efAicbte duropal
feit lt>15 (II. Xb.<; llebgn beg biftor. Sem. — Stetiger: ^ortf.

beg Üurful ber Sangfdtfpradie; fdiwnerc inbifdie SdjrirtfteOer. —
©ebmölberg: perfifebe llebgn; ddlärg arab. SebrififteOer; über bie :

$oefte u. SKeteif ber Hebräer. — {Wagnug: ©ramnutif ber djalb.
j

Spradje; drfiürg arab. ^dbriflftetler; ^ertf. bef üurful ber for.

Spradje n. Qrflärg for. ©djnftftefler. — ©räb* bie böbere ©pRta{
ber bebr. Spraye. — 31 o

ft
ba (b: griedj ©rammatif; gried». SRuibologir

;

11.

bgn beg pbilolog. Sem.; ard?ao(cg. llebgn. — 31 e i ffer fdielb:

gried). u. röm. BdPataltertbümer; über bie 3lb<torif ber ©rircbrn u.

{Hörner u. drflürgn ber {Reben beg Xbufubibel; llebgn beg pbilolog.

Sem. — Kubwicb: drflÄrg aulgew. 3boöcn Xbeofrit'l; pbilolog.

llebgn. — .$erb: auggen». üapild ber attifdien 9lä*te beg ©efliug

;

©efdjubte ber ©bilologte feit Äieberberftellung ber SIMffmfdjaften big

auf bie fflegenwart; Itebgn beg pbilolog. Sem. — ffleinbolb:
beutfAe Spntax; beulfdje ‘iÄnibologie ; llebgn beg germanift. Sem. —
©röber: biftor. ©rammatif ber engl. Spradje; llebgn beg roinan.

Sem. — {Re bring: fflrammatif ber atiflooeo. ©praebe; ®efd>i4te
ber polu. Kiteratur; Keetürc altflooen. Xexte. — S (baffer: über bie

gregorianifd)en ©efänge, wd<be in ber eoangel. Atrcfae in ©ebraud?
waren. — Prdorc. ^renbentbal: über ©laton’g Keben u. Kebrc;
vbilofopb. üonperfatonum. — A raufe: llebgn uug bem ©ebiete ber

Differential* u. 3nt*flNdi*ditm!ig; analpt. URedjanif. — p. {Ritbter:

fort, aiialpl. {Wetboben: teibn. Übende; «bem. GoQoquium. —
.V'tllebranbt: 3nterrret3tio» von Kiebern beg 3lig* n. Atbarvareba;
mgl. Dfilinaiion u. donjuaation beg Sanlfrft, ©ricibiftben, Kateini*

(eben u. ©clbiftbcn. — Bob er tag: drflärg ber Bibelübe; fcjjmig

beg SBulfila; über bie beutfdje Literatur beg 19. 3abr(^. — Kid) len*

ft ein: drflärg beg t^elianb; ©eftbidjte ber beuifdien Dichtung im
12. 3®brb- — Äölbing: Ueberfubt über bie iglänb. Brofaliteratur

n. drflärg ber Gnnnlnngs s^ga ormstungu; biftor. ©rammatif
ber eng!. 6prad>e; llebgn ber engl. Abib- bei Srm. f. roman. n.

engl, ^bilölogle. — Lectt. Jrepmonb: Syntax beg frai^öf.

d e n t r a 1 b I a 1 1 — 24. ttuguft. — 1130

Berbg; llebgn im Sibreiben u. Sprechen ; ©efpräcfct in fraijöf.

Sprache über bie Kiteratur bei 18. 3abrb-; Kefen mehrte Stfide ber

bamaligen 3ett; {Radne'l Keben m. Schriften; Kefen n. Qrfläreii

feine# Xranerfpiell „Britannien»“ n. feine# Kuftfpieli „les Plaidenrs".

—.Äraiiiffi: ru|f. Sprache; poln. Spraye; ilap. Sprache; polmftfce

©erebfamfelt.

14. Tübingen. Anfang: 19. Octo&cr.

I. 0»«igtlif4>tbc»l»|ir*( 3«<nltit

Prff. P. Becf: (briftl. dtbif, II. Xb- drflärg flelner ^rorbetm.

— p. SäeUfäcfer: Airchengefdiicbte, I. Xb.; Dogmengefifcittc,

I. Xb. — Duftet: altteft. Xbeologie; drflärg beg Buche# 3«fap.

— ffieift: vomiletif u. Aatccfaetif; {JJäbagogtf «. Dibaftif; Keitjj

ber praft. Uebgn in ber eoangel. Brebigeranftalt. — Bnber: dttiftl.

©laubenllebre, II. Xb.; drflärg beg ©alaterbriefg. — Reprtt. Ale tl:

drflärg ber tbuf»bibdfdjen iRcben. — Braun: ®efd)i«hte belaeiftl.

Kiebrg in Deutfcblanb; Gonoerfatorium über Probleme ber cbnftl.

Ötiljif. — Hermann: Schlelermacberg Xbeologie. — Stableder:

bie Apologet Kiteratur ber erften chriftl. 3^brbunberte. — Heftle:

bie 6albäifchen Stücfe be# 91. XejI.; Syrifch ober Aetblopifdi, («f

Berlangen).

U. JtatMHf*'tbf»loglf4e A«<n1ll*.

Prff. o. Aubn: Dogmatif in Berbinbg mit Dogmengef4ii*e,

I. Hälfte. — P. Jpimpel: Ginlettg in ba# Ä. Xeft.; drflärg fleiaer

Broobeten; arraenifcbe Sprache u. Kiteratur. — ». Äober: fathot.

Air<benrcd)t, 1. Hälfte; fttttcucgif n. Dibaftif, I. X*älfte. -
Kinfenmann: ‘IRoraltbfotogie, 1. fällte; ftJaftoraltbeclogie (Äateie'

ttf, X'omiletif). — Äircbengefcbichie, I. ^ilfte; ff^aiTologw,

I. Hälfte; drflärg auogew. Stüde ber apoftol. Bäter. — Sdauj:

drflärg be# Kufaeepangclinml; drflärg bee IRimtr&iief#. — Repett.

Ä Mittel: fper. Sarramentenlebre. — dge: ©efebiebte btr gtie*.

Bbilofopbte

.

III. 3urlflif4« 9«ealtit.

Prff. p. SRanbro: ftSanbeften, I. Xb- — P* Seeg er: ®c»

febiebte be# beutfeben Strafrechte#. — p. Xbnbicüum: beutfcbei

{Reich#* u. Kaubcgftaaigredjt; dbcrcd)t. — p. Biilow: beutfebt«

Gonrurgrcdit; röm. Gipilprocep; ejeget. llebgn im röm. flechte. —
Degenfolb: 3nftitntionen u. tUcd?tOge(<bicb\t v ^anhdten. 11. Xb.

— ^rauflin: beutfebeg Britatrecht; Uebgn au# bem ita^Jbtu

Bripat*. 4>anbell» u. ©ecbfelreihl. — X'Mgo Blepet: gtrafrrcccp«

reebt; praft. llebgn ira Strafrecht. — Bfelffer: bit fumra«.

Broceftarten be# beutfeben Givilproeeffel; ©efehiebte be# röm. bentfAm

u. Württemberg. Strafproceffel.

IT. Viftieinifdbe 3ae«lt<t.

Prff. Biet. P. Brun#: Chirurg. Alinif. — p. Bietorbt:

Bbyfiologie ber animalen Functionen; pbwfiolog. Arbeiten f. ®e>

iibtere. — p. Scbüppel: aUgera. Botbologie mit dinftbl. bei allgca.

patbolog. Anatomie; free, patboleg. ‘Anatomie; mifroffop. Uebgn n.

Demonftratt. auf bem ©ebiete ber patbolog. Xdftologie; prüft. Arbeit«

j

int patbolog. 3nft. — p. Säxinger: Xbecrie ber ©ebimlbilic

geburtlbülfl. Alinif; geburtlbülfl. Cperationöturg. — p. Kicbct 1

meifter: fpetieOe Biologie u. Xberapie; mebirin. ÄUnif. -

3«rgenfen: tpoflflinif. — {Raget: opbtbalmfatr. ÄUnif in S« 1

binbg mit fpftemat. Borträgen; Augenoperationleur# — iunft:

fpftemat. 'Anatomie, I. Xb.; Cftcologie u. Synbcfmologie; tovogta::

Anatomie; Bräwlerübungen. — Cefterlen: gerlcbtl. SKebic.n ’•

ÜRebiciner; gcridjtl. BloAiatrie; X'wgieinc für Stubierenbe iln

Facultäieu. — Keicbtenftern: Uebgn in ben meblcia. Ubh:

fudjunglmetbobeu; pbyfifal. Dtagnofif; Blbchiatrie. — B a *U Brisr;

fpet. djirurgie, I. Xb.; Berbanblebre mit praft. Uebgn. — Prdoee.

Sdbletcb: {Repetitorium ber Augenbeilfunbe. — Söädjtet: p
burt#bülfi.*gynäfolog. Unterfudmnggcur#.

V. Vbtl»f*»|tf6f 8 « enttit.

Prff. P. Adler: beiitfcbc ©rammatif; UlfUa#; beutfebe Mrbgn

im Sem. f. neuere Sprachen. — p. JRotb: Sangfritgramnuul;

Beba u. Avefta ; Sanlfritcurfug. — p. Äöftlin: Aeftbettf ber Boene;

über Sbarfpeare u. feine {Seife; ©efdftdite ber r^tlofcpb. ÜJtora'-* ~

Staatltbeorien be# Altertbnm# u. ber neueren^cit. — p. © Iftwart:

dinleitg in bie Bbilofopble u. Kogif; pbilofopb. Anthropologie.
-

Schwabe: ©efdftcbte ber griccb.«röm. Äunft fett Alexanbcr b.

aulgew. Satiren be# «C*oraj; im pbilolog. Sem.: Blinlu# flitwf

fiiehte. Buch 34, u. lateiit. Stilübgn; Broperj. — £crjog: itl:
*

h. röm. BtiPataltertbümer; dicero de legibus; im pbilolog. reo

Keitg ber wiffenfdjaftl. Aularbeitungen. — Augler: ©efchiihteW

flepolutionlteitalterg 1774 bi# 1815; ©eübtdite ber neueften fl“

feit 1S48; biftor- llebgn. — Socin: arab. ScfariftfteQer nad1 ?•’*

bftrfmp ber Ruberer; Anfangggr&nbe be# Arabifcben; Kectüre anept-

Stücfe be# B'titatcuci;# u. be# Buche# 3ofua. — p. ©utfh®^ :
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griech.'röu. (Befchichte von 336 p. Gbr. an ; $rrobot'i »weite« ©neb

;

biftor. lieben. — pbtlofopb. ßtbif; (Befchichte Nr
gried*. ©bilofophic; ©bilcfopbie b<« ©efftmUmu« bei Schopenhauer
u. äartmann. — fK c tj t « : (Befchichte Nr röm. Literatur bi« jur
iKcgierung N« Auguftu«; Ariftopbane« Ärcfcbc ; im Sem.:
grieeb. Stilübgn u. Grflärg von Andocides de mjuteriii»; Grflärg
von Guripibe« ©febea. — ftlapp: neuere Sprachen. — ftebr:
llnivcrfalgefchlcbte, 1. Välfte ; (Befchichte Gurepa« von 1648 au;
biftor. Gonverfatorium ; (auf Verlangen) biftor. lieben; über ba#
Üßerf be« bei!. Auguftinu# de civitate Dei. — $ollanb: Grflärg
v. (Berthe’# (BeHcbten; Grflärg auflgrn». ©ortden au« b. Deeamerone
be# (Biovanui ©occacco nebtt Ginlcitg über ben Siebter u. feine

Werfe ; Grflärg be« Don Cuijote von GervanU«. — Seibni|j:
Unterricht tut Ueubeninftitut. — ©filner: Sbaff’ptart'o IVacbetb

u. Ctbeflo; engl. (Brammatif ; im Sem. f. neuere Sprachen, I. u.

II. Gur«; engl, ©rivatunterricht. — ftlad?- bumerifebe jlia« mit

(tinleug in bte (BcfdHcfatc ber bomer. Ueberlicferung ; interprelatorifcbe

u. metr. Uebgn au« b. elften ©udj ber elompifcben Cbtn ©inbar'«.— Glatt: über bie ©cbanblung ber i'aupivroblerae ber Gtbif burch

Kant, Scblciermacbcr u. {'eget. — PrcJocc. Dieterich: (Bcfdiicbte

ber neueren ©bilofopbic; :Hccbt#Pbilefcpbie ; ('cgel unb feine Jett. —
.('arttung; Gpecbrn au« ber (Befcbicbte be« ©apjhbnm« im Mittel*

alter; (Eintüijr^ in ba« Stutium ber (Befcbicbte. — Spitta: (Be*

fcbichte ber neueren ©fuctjclogie (von De#<artee bi« auf bie (Btgcmvari)
mit befonb. ©erüeff. ber pbvfiolog. ©fpdjologie; über 3 . St. ©Jifl'«

Softem ber bebuctiven u. iubuetiven Scgif. — (Belbner: Elemente
ber vergl. Spracbtpiffen''d>aft ; Grflärg von J&ska’s Nirukta;
alteranifdu (Brammatif (Jenb, Altverftfcb). — Strauch: Ginleitg

in bie ©ibelunge mir Interpretation; altbeutfcfae lieben. — ©enber:
lieft nicht.

VI. € Uatl»iff<« lefeaf tliA* $iwitt«t.

Prff. v. Weber: laubumtbfcbaftl. ©etliche* u. iagattonlicbre

;

SaubroirtbidjaftiUebre, I. ib. — v. Sdbönberg: ©atienalöfenomie,

all^eni. ib.; (Befcbicbte be« Weltbanbel«; biftor.» nationalpfenem.

lieben; ©ertrage, *21« beiten u. Gonoerfatorium über bie .frauvtlcbrcn

ber tbeoret. ©aticnalöfonomie u. übet volfjiviribfcfcaftl. ßeitfragen. —
3 0 1 1 p : ©eriraltungelebre (©olijcirciffcnfcbaft); ©rrwaiiungireibt#»

falle. — v. ©tartifc: aflgem. tKecbte* u. Staatelebre; ÖefditcMc ber

pellt. Ibeocleen; prüft, ©vifer recht. Reumann: ftinan^vlffen*

febaft; Social» u. ©ewerbepolttif (ber feg. (per. ©olf#rviiibf<haU#lebrc

J. ib.). — v. iKüraelin:jKecbtipbilofopbif. - Prdocc. ©tilner:
bie engl, ©arlaiuciiUverrafjung. — Dorn: ieebnotegie. — Stoch:

ivürtterab. ©aaorbaung tccbnifch erläutert.

Vll. Aatanvtff (C4*ftli4t flacaltit.

Prff. p. Cuenftebt: ©iineralogtc; Kroftaflograpbie. — p.

9teufd): Opiif; populäre Aftronemic; tui mathemai »pbuüfal. Sem.:
Pbofiral. Uebgn u. Demonftratt. — bu ©oi#»:Rc uraeub : Differential»

u. 3nt«gralred>nung; analpt. Ueb^n. — Ginitr: vergl. ‘Anatomie;

Gnttvicfclung«^efd>t<hte; .^iftele^le in ©erbinb^ uiit biftolo,r. llb^n;

lootom. u. bin«log. Arbeiten lin jooloa. 3nft. — i'üfner: ©orlefan

über or,tan. Gbcuiie; praft.-ebem. lieben f. ©feticiner; Arbeiten im
Üaborat. f. (Beübtere. — ifotbar fWeyer: anorgau. Ggperimental»

djemie; au«aciv. ibeile ber tbeoret. v. pbufifal. Gbemie; Arbeiten

im ehern, ^aborat. — J^ohl: tfinleitji in bie anaiot. (Beometrie be«

Dlanme« u. ber Gbene; Äntrtnban ber Differential* u. 3ntc^ral*

redjnunsU 3ntegration ber Differenilal*(Blcid>uii^en. — i>e^elmaier:
Gntivicfelun^^eldiidite u. Anatomie ber ©flanken; über ©araftten u.

©araftti«mu« im ©ilanjenreKh, ober ftatt beffen über offteinefle (Bc*

ipidjfe. — (Bunbelfin^ett analut. (Beometrie be« INaume«; Xbeorfe

ber böberen (B(eid)unc(eni int matbemat.»rbpnfal. Sem.: Grgäu^n ;u ben

alctebr. ibeilen ber Glententarmutbcmattf.— Stäbel: analpt. Gbemie;
analvt. Unterfucbun^ organ. ©erbinb^n; tNepetitorium ber or^an.

Gbemie. — Seibotb: barfteüenbe (Beometrie, II. ib.; tm matbemat.»

Pbufifal. Sem.: Gouftructicn«übgn in barfteOenber (Beometrie;

lieben in ber Glemeutar^eometrie (einfdjl. Stereometrie u. Xrigouo»

meine).

15. 3cna. Anfang: 21. Dctoher.

I. l««o 1 0 g Ifdie ^

Prff. ord. i*afe: Dogmatif; tbeolo^. Sem. — Sipfiu«:
3obanne«epanjiclium; i'eben 3«fa ; theolog. Sem. — S euer len:

i'omiletif 11 . Slatechetif; bie neuere beutfebe SUrtbengefebgebung;

bcmilct. u. fateebet. Sem. — Prff. hon. ord. (Brimm: ©riefe an
bie ftbmer u. an He Hebräer; Graminatoritini über Dogmatil u.

Dograengcfd'icbte. — £>i Ige nfelb : SRattbäu«, ©fartu«, ifnea«;

(Sinleitg in ba« A. Xeft.; ©enefi«. — Prf. oxtr. Spieft: Viturgif;

GrflÄrg ber Apoftelgefchicbte; (Befdjidcte be« Jpeibrnthuni« ; bomilet.

llebgn u. Stritifen. — Prdor. ©ünjer: Dogmengefdjicbte; üectüre

v. SAleieimaiier« GMaubenblebre. — Prf. ord. ©iegfrieb: rrirb

fpäter aufüurigen.

II. 3»rifm*r ganltil.

Prff. ord. Danj: 3«ftitutionen bei rhm. JHedit«; (Befchichte

be« röm. GipUproteffetf. — ^uben: Strafproceji be« btulfdjen
Äeicb«; jitrift. Sem. — Seift: exeget. llebgn. — ©lut ber:
©anbeften, I. ib.; jurift. Sem. — ©teuer: beni|i>e dtfd>t«gc|diid>te;

Äirtbfurecbt; jurift. Sem. — Wen bt: ©aubrfirn, II ilj.; Givil*

proceft; .('anbei«*, See» u. Wcdjfeltecbt. — Prf. ord. hon. Sangen*
beef: Strafrecht N« beutfeben 'Jteidj«; ©anbeften, II. ibl; ©toteft«
praxio; dtcfeiierfunft; über Separationen ber fluten n. Ablöfuug ber
©runblaften; Itfecbfelrecht; .('anbei«* u. Seered't. — Prff. cxlr.
Äninp: röm. ‘Jiediiagcfcliicbte; (Baiu« 3nftit. ©. II. — Änitfchfu:
beutfebe« 0(eid)*ftrafrecht; ©ölterrecht. — Prdocr. Scbulj: bcutfd!ie«

©rivatrecht;^ 3ntffV'ietation v. llrfunben br« Nuifcben JMtdjt« nach

Sörfd) u. Sdiröteio Sammlung. — Gloefcb: beutfebe« iKeicb«*

flrafrecbt.

Hl.

Prff. ord. Dlteb: djirurg. ffltnif u. ©oliflinif; ©erbanbmrfu«;
Chirurgie. — Scbultge: geburt«bülfl. u. gouSfolog. fllinif u.

©oliflimf; Gurfn« geburt«bülfl. Cperationcn; Guru gunÄPolog. Unter«
fud>ung mit % ran f. — ©t filier: aflgem. ©atbologie; allgcm.
patbolog. Anatomie; flin. u. poliflin. Sectictien. —• ©reoer: aflgem.
©bvfiologie u. ber free. ©buMogle, I. ibl; pbuftolog. Gonoerfatorium;
Ai beiten im pbüfiolcg. Saborat. — Schwalbe: Anatomie be«
©tenfdien; Anatomie be« (Bebirn«; ©räparlerübgn gnueinfdiaftl. mit
©arb eieben. — ©otbnagel: mebiein. ÄiiniP u. ©oliflinif; Äranf*
beiten be« ©ervenfoftem«. — Prff. rvtr. Scbillbacb: Jtlinit f.

Augen* u. Cbrenfranfbetten ; Augenbeilfunbe; Augcnfpiegelturfu«. —
Sichert: ©fvebiatrie uiit (lin. Demonftratt. — Seibcl: gericbtl.

©tebiein; Aeceptierfunft. — ^rommann: $iftolcgic; Gntirideluug«*
gefdjidtte be« ©ienfeben; Gurfu« ber i'iftologie. — Sicht beim:
Äinbafltmf; Stlinif f. fupbilit. u. vautfranfbeittn, mebiein. Unter»
fucbnnglmetboNn; mebiein. ©oliflinif. — ©arb eieben: tooo*

grapb. Anatomie; ©räparierübgu gemeinfcbaftl. mit Schm albe;
luftcmat. Anatomie bc« (Befäftfuftem« ; Stno'dien u. ©änberlebre. —
Cecar .ftertipig: Gntwidiuiigegefcbicbte bei ©trnfehen. — Prdocr.
Stüftncr: ©bonologie u. ©atbologie be« Wochenbette«

; <Beburt«bülfc

mit Au«fcb|. be« Wochenbette«. — tKtcbiger: fpec. Gbirurgie;

Unterleibebernien.

IV. Ab((0f0»kif4t Snenttit.

Prff. ord. Sn eil: ©rincipien u. ©runblehten Nr meeban.

©bufif. — Stiefel: 3tf*ta: ^r«b. Sprache u. SdjriftfteQer; fprifcbe

Sprache. — G. G. Scbraib: aflgem. ©Uneralogie; Mmftallograpbie;
©rafiieim Im mineralog. 3«ft* — Ab. S »i- mit!; (Befchichte ber

neneften 3Ht ftU Isis-, biftor. Uebgi. — (Beuther: aflgem.
Gxpcrimentalcbcmie; die in. ©rafticum. — i'arfel: Zoologie; praft.

joolog. lieben. — ©forifl Scbmibt: pbilolcg. Sern.; griedj, Sileratur*

gefchidite; Sophofle«' König Cebipu«. — Stra«burger: Krupto*
gamen; traft, betan. Uebgn; Seitg felbftanb. Arbeiten. — Vortlage:
Sogif u. Gneuflcräbie ber rbilofovb. Wiffcufchaften; Religion«*

Pbilofopbie. — Delbrücf: grieeb. Sunta;; Grflärg vebifeber .vumnen

;

iaitliriuafarabitä. — G liefen: Softem ber ©bilofopie
; ©fucbologie;

bie etbifcfce Sage u. bie etb. ©robleme ber Oegcnvart. — Ölobbe:
C-uellcnfuube ber grieeb. u. röm. Siteraiurgcfchicbte; ©lautu«'
irinunimu«; pbilolcg. Sera. — Sievet«: bcutfdje (Braiuniatif;

Grflärg be« .('eliaub; Ntttfdje« Sem. — (Beider: röm. de»
fdiiebte; gtiech. Gpigraphif; pbllolog. Sem. — Prff. ord.. hon.
Ccbmidjen: Direction Nr Sanbgfiter u. ©uebfübrung; Scbtrein«

Aucbt u. Äleinviebjudit; Wiefenbau; aflgem. Ader bau. laubivirtb*

fcbaftl. Sem. — (Bä bediene: über ©orapejt u. •t'erculaneum

;

Ibcofrit; (Befcbicbtc ber bilbenben Künfte im 1». 3ahrb<; archiolog.

Sem. — Stcu: ^erbart'« Seben, ©ietapbuftf, Gtbif u. ©fpcbologie;

(Bpmnaftal»©abagogif ; päbagog. Sem. — Piff. extr. Ar tu«: aflgem.

Gbemie; cbem. Xbcil ber gcridjtl. ©febicm; mebiein. ©otanif mit
©baimafognofte. — galfe: Aufbau ber ©ferbe u. IHinber, foivle

feine Schuflmiltel. — Schaffer: algebr. Analtfi«; Differential» u.

3ntegralred’nung; ©bufif II. Gurfu« mit Anleitg j. Gxpeiimeutieren

;

über ielegrapben u. anberc burch Glrftrirität bewegte ©taicbinen. —
tHeicbarbt: Agriculturchcmie; ©baruiacie; gerichtl. Gbemie: Glemente
ber Gbemie; ehern, ©raftieura. — ©mnebren: ibufubibe« ©udj 2.

— fallier: ©barmafognofie be« ©flannenrcicb«; Äruptogamcnfunbe;
Gxeurfioneii jur Auffudiung von Kryptogamen. — Abbe: iheorie

ber (Bravilatton, ber ttlectncität u. be« ©iagnetUmn#; ibeorie ber

oplifdien 3wftrumente; artronon. Uebgn. — Klopfleifcb: Nutfdj«
©futbologie; Uebgn anf bem (Bebiete ber beutfebe» ©(ptbolegie. —
Gappeller: Htauifcbe Spracbe; Grflärg von ©änlni'« (Brammatif;

Danbin'l Da^afumäracarita. — Scharfer: beutfebe (Befchichte p.

Untergange ber Staufer bi« v Gnbe br« ©futclalter«; biftor. (Beo*

gravbie Dcutfcblanb«; biftor. Uebgn anf bem (Bebiete bc« ©Uttelalter«.

— tRid?. (>ertivlg: ©aturgefchicbte ber (Blicberffcpler; ©alurgefebichte

ber menfcfal. ©araftteu. — Prdocc. Ärege: iheorie ber beftimmten

3ntrgra(e u. ^ourier'jchen dieihen. — (Butjcit: 1. XhU
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analst. Gbemie; Stöchiometrie; pbarmaceut.«cbcm. (IxaumiahriuM. —
‘11 ott: Ibeoric bc# ftelbbau#; ftütteruug#lebre t er lanttrirtbi'dbafH.

‘jlujttbiere. — Detmer: (ftrrrimcntalpbsfiologic brr ©flanjen;
©runbfä&c be# allgem. ‘©jUnjenbaut#. — ©ebtlingf: ©efcfaiddc

be# IC. u. 17. 3abrb.; über ©ocitje; bitfor. tttlui. — 0. ©tos:
©äbagogif Oerbart# tt. feiner Schule: päbagog. Gonserfatorium. —
Sollet t: Darjlcflung u. Äritif bet Äantifcben ©btlofcpbie; ürtbet.

Ucbgn. — o. Ccbenfeisffi: über (Selb* u. Grcbilrrefcn; ftalift.

Uetrgn. — (Finge; fcie imntnig ber ept. 3aftnmc*tf in ber

analst. Gbemie; präft. Ucb^n in ber Srectralanalsfe. — 91 eu bürg:
Wationalöfencmie; ©efdncbtc be# Sodali#mu#; naiionalofcnont.

ltebgn. — Scbujter: Anatomie u. ©bsfiologie ber X>au#tbiere; -puf

befi ^ferbeo u. fei« ©efchlag; ©efügeljucbt; ©eterinärflinif. —
Prdoc. langer: lieft nidjt.

16. föoflod:

1. X|t»!»|M4« Racultit.

Prff. ©bilippi: Anlegung be# Hebräerbriefl ; (frflärg be#

Gsang. Wattfjäi. — ©achmann: bie ©kijfagungen be# 3efaia;
•Öomiletif; bie Söeiffagungen 3efaja'e ^egen auswärtige ©Blfer;

bemilet. llebgn im Sem. — Diecfboft: Äirtbengefchubie, 3. Xb-i
Dogmengefd)tcbte; fateebet. llebgn ira Sern. — Sch ul je: bibl.

Theologie te# 91. u. Ä. Xeft.; 9lpolegctif all erjler Ibeil ber

Dogmatlf; bogmat. llebgn.

U. 3 rnriflif (b« Raciftit.

Prff. ‘9b bl an; bentfebe fRe<bt#gefcbicbte; meflenburg. ©risal«
recht ; tfebenreebt. — Iben: Baubeiten. I. Ib. laflgera. Xljeil u.

Sachenrecht); ©anbeften, II. Ib. (Cbligationeurcdjt); Griminalprafti*
tum. — ©irfmeuer: GiPilprocef?. — öernb oft; 3njhtntienen;
rbm. 9lrd>t«gefdjid>te.

III. Stell (tnifAf Racultit.

PrlT. Ibierfelber: fpee. ©atboIegie u. Iberapie; PoliHln.

©efpredmnacn ; mebidn. Älinif. — 91 über t: (fnctjflopäbie ber

Webidn; dengungf* n. (fiiwicfelunglgcntidjte; ©bsfielegie (animale

rtunctieneuj; pbstioiog. llebgn. — p. 3«benber: 9lugenbetlfunbe;

opbtbalmiatr. Älinif; llebgn int ©«brauch bei Augenfpiegel#. —
Schafe: gonäfolog. Älinif; ftranenfranrbeitcn; geridjll. Webidn.

—

Werfel: foltern# t. 9lnatcmic, I. Ib.; Scderübgu. — ©aefetgen#:
Mleceptirfunft ; ©barmafclogie; pbofiolog. u. patbotog.*<bcm. llebgn

im Üaborat. — Ircnbelenburg: fpec. Gbtrurgle; d?irurg. Älinif. —
91. Ibierfelber: allgem. ©atbelegie; palbolog.«anatom. n. bulolog.

Demonjtrationfcurfn# oerbunben mit Setlionifibgn. — Prdoec.
9? nimmer ftäbt: tbcoret. ©eburt#b&lfe ; Xhecrie u. fßraxi« ber

geburtbühl. Operationen. — S tbiefferbed er: Änotben u. ©änber»
lebte; fpec. Piftologie (praft. llebgn); ^ntbrcvoloülie f. 3ubbrer aul
allen ftacultäten. — Uffelmann: über private u. bffcntl. 4?ogteine; :

über Älnberfranfbetien; über Diätetif; über ©ropbslagi# ber »er*

meibbaren, fpedeQ ber contagi&fen Äranfbeitcn f. Webiciner n. 9ltdjl*

mebiciner.

IV Ra« altlt.

Prff. ftrifefdie: (frflärg bei platentfdjen Dialog# ©bäben
ober poh ber llnfterblicbfeit; über bal ©fibnenwefen ber ©riechen u.

JR&mer; llebgn im tlai).*pbilclpg. Sem. — Äeeper: über ilflangen*

famifiem; (finleilg in bal Stubium ber frpptagam. ©emätfefe. —
ifadtmann: lirflärg aulgen*. (Spigramme ber gried?. 9lntbologte;

(frflärg ber ©riefe bei ( icero ad Atticum; Verträge über bie

Heine« grird). t^eegrapbe«. — iHöller: l^erwaltunglreAt «. ‘fSvligei;

9tatipnalofonomie. — Stblrrmadjer: beutfdje Oieftbitble bi# j.

3«trrregnnm; griedi. dlefdtitbte p. peloponacf* Äriege bil j« ‘Älesanber

b. ö*r.; llebgn im btflpr. Sem. — p. Stein: (jleftbitbtf ber alten

‘JibdbH'Pbie; Jlcligicnivbilciopbie
: Wefdjitbte ber neueren $&bagogif.— ’^edjftein: 9Utbodbbeutfd> (ifiteraturgeftbi*i<# ©rammanf u.

5f ectüre) ; roman. 99ortbtlbuna; Ucbgn ln beutfdjer Wetrif; beuifdj*

philegüg. Sem. (bie Sprüche rBaltyer’l von ber Sogclweibc). — ©raf
ur ^ippc: über ©obenculturen ;

Ibierprcbuctipn'elebre; lanbwirtb*

cbaftl. Üonverfatorium ; allgem. yanbwirtbfcbaitllebre. — 3ncfbft_n:
organ. (Sxverimentaldicutie; tbetn. Ucbgn im Üaborat.: a. grepd
©rafdenm; b. fleinel 'llrafticunt. — Wrenacber; tbierifebe Worpbo*
logie, 1. Ib. pergl. 9lnatoutie n. Soüenutif ber mirbellofen Ibierc;

xoolog. tt. jeotom. llebgn. — W attbieffen: (Ixv'erimentalpboftf,

II. Ib.; (9lfu)lif, dleflTicttät/ IRagnetilmul, ©arme); anlgem. fiapitcl

ber nutbemat. ©bpiif; ‘Ünwcnbung ber Determinanten in ber be«

ilimmten u. «nbcrtimmien 9lnalptif; pbpftfal. ©cfyräcbc. — ftftrftcr:

©eftbidjte ber braniat. I'otfie u. ©rofa ber ®riedien; (Ärflara ron
GatulT# ©cbicbien; 3^*?ni?e\rapbie ber ©rteeben n. Oiömer» 3nicr*

pretatlcn pp« Satiren bei -ftcraj u. ‘öeurtbeilung fcbriftl. Arbeite«

in ber pbilulpg. ©efcQfdiafl; artbäolog. llebgn. — Ä raufe: (finleilg

in bie 91nal»|t# bei llnenblicben; anlgetr.’ Gapitel au# ber 3a(!tU‘

tbeorie; matbemat. llebgn. — ip^llippt: f^ebr. ©rammatif; Sani»

frit ©ramntatif mit befonberer ‘i'erürfi. be# ©riccbifcben u. ^alcimtdtg,

arab. ©rammatif mit Uebcrfebnnglübgn
;

curfor. Vectüre bei $nu>
teud*. — .f*einri<b: ^flanjen^^bofioli'gie; agncultnr«djem.*pbne!f{.

'lirafiitum. — Prf. exlr. © e i n i b : Äineralogie ; mtneralog. Uebga. -

Prdorr. Seinbolp: (finleilg in bie ilbiiofopbie nad» fetaets

©runbrip; ibeiftifcbe llutbüllutig ber ©ebanlen « Cueflen u. ibte

Helgen. — IRobert: conrn pratique de fran^ais; histoire lei»
littirature fran^aise; conrs de gTammaire francai^e. — Lintner
bitter, funjöf ©rammatif; (frflärg von Wehere’# l’Avar«; frse.

nnttelengl. llebgn. — Ärebtdjmar: llebgn. im litwrg.

mit ben Witgltebcrn be# boiuilet.*fated>et. Sem.; ©efangecmisr i

Stubierenbe aller ^aeultäten.

17. SBien. ©oangelifc^ * tbeologifcbc ^acultöf

Anfang: l. October.

Pff. £Ro#foff: bebr. Spradte; (finleilg in'# 91. Xrü.; Hutlcjtn;

aulerw. ©falmen. — o. Ctto: Äirdjengefcbicbte. 1. Ib.; Äird«
gefd)td>te. 111. Ib. — ©ogcl: griedi. Spradte u. nentett. Iierinrneutif,

l

sftullrgung ber ©riefe an bie diönier u. ©alater. — Stbtnnp:
!

Äircbenredbt; I'Omiletlf; praft. (txegefe; b«?ntilet. llebgn. — ©b bl:

|

Dogmatif n. 0.; ©abagoglf. — ftranT: tbeolog. ttncpnppätie u.

giteraturgefdiidite; Dogmatif A. C.

18. (Diefjen. Anfang: 4. 91ooember.

I. lbr*lMif*f Ractltlt.

Prff. ord. Stabe: (frflärg be# 3cf*ti#4: ©efdiAte frt

©olfe# 3'rael unter ber Äbnig#berr|d>aft; Spntax ber btbr. €trai<

(Sd>l.); im Sera.: (frflärg be# ©uebe# ber iKicbter; Uettüre tz>

pumtierter leite; fcbriftl. 9lrbcilen. — Äeim: Äircbtn^efdiidte tu

Sem.: fiidsengefcbicbtl. Ucbgn, tftctfirc be# ©defe# an liegen,

fcbriftl. ‘Arbeiten. — Prf. extr. 9Selffeuba<b: (finleilg in M
9L left.; (frflärg ber Heineren ©riefe ©aulL

II. 3 uriftifA « Raciltit.

Prff. ord. ©arei#: :Hed?i#encüflepäbie; beutfebe# ©ripatTebt

(mit AucfcbluH be# 4>anbel#» n. 5Becbfelrecbt#) ; ba# Ntcbt ber ©ail*

u. ©örfengefcbäfte; ©blfcrretbt. — Seuffert: 3v|itit(o«ei il

©efebiebte be# röm. ©ripatre^t#; tön. Ifrbrecbt; 6iPilprece|i/ed'h

(Son ut#redjt u. öencurlproceft; ©trafpreceprecbt. — Äretfdbm a r:

©anbeflen ebne Ifrbrecbt; ©anbeftenprafttcum. — 3B#fferfd|libtu:

beutfebe 9iei<b#« n. Jüedillgffcfaidjte; teutfefre# StaaWreit. — Prdoc.

©raun: ^>anbel#recbt; Äüecbfeliecbt; tpecbfelreditl. ©rafticu«; ftattjef.

Familien u. örbredit; (fxaminatiorien u. iHrprtttonen in «B«

mecbtltbcUen.

UI. VlOiH niicb« R a ciltit.

Prff. ord. (fefbarb: Anatomie be# Wenf6en; Secierübga;

Situs viscermn. ~ Uteri#: allgem. pjtbelcg. <(>iüclegte; iter

Wiftbilbungen; bemonftratiper Gur# ber patbolog. Anatentc mit

©ectionlübgn. — ©uebbeira: Argneiraitteflebre; ©barmacie; cbaf* J;

ceut.sdxm. Unterfudjungen f. ©efibtere. — ©eib- frei-
^»tbelogie

u. Iberapie; mebic. Älinif. ~ ©ofe: fpec. (fbirurgie; Anedici*

brüÄe, ©errenfungen, ©erbänbe; diirurg. Älinif. — Äebrer: tbeoret.

©eburtlfunbe; geburllbülfWtjnärolog. Älintf; operatioe ©ebtiTtilil!«

mit ©bantomübgn. — Sattler: Augenfpiegelcur#; Angencpnatifd«

cur#; cpbtbalmolog. Älinif. — ffiilbranb: geridjtl. Ädtni:

mebic. ©oligei mit bef. ©erüeff. ber bjfentl. ©efunbbciKpilrge-
"

Prf. extr. ©irnbaum: gebnrt#bülfl. Cperation#Iebre mit Uebat

am ©b^ntom; Ainberfranfbetten. — Prdocc. (fefbarb:

u. 6pnbe#melogle. — ©atir: Chirurg. Dlagnoftif. — Spa»«'

Gur# über Katpngcffopie; Gur# über Ifleftrotberapie.

ScttiinaimcMelntfA« Aeilefttttgen nnP Surf«:

Prf. ord. ©fing: fpec. ‘Pathologie u. Iberapie in ©erbo'J

mit Hin. Demonftratt. u. Cbbuctionen; Diäteiif ber ^craltfit«;

gericbtl. ©eterinärmebiciu. — Lert. SÖincfler: M
4*au#tbiere; ©ederübgn.

IV. ^bita(i>bif4h Ratal tat.

Prff. ord. ©ratnfdtef: ©efdifchlc ber europ. ©bilcfet^ 1

pbilofopb. ÜRcpftilorium ((ogif u. pfucbolögie). — 0cb Iller: w
febiefete ber päbageglf. — ©alfcer: Algebra mit Detexuuiuti«

tbeorie; Diffetentialgeomctiie; llebgn be# matbemat. Sem. — f Jlä

Differential« u. 3ntegralredmung; an#getr. Gapitel au# ber ©ecmcrii

matbemat. llebgn. — ©nff: Grperimentalpbbfif, II Afctb- — ©ijl*

Girenmentalibcmie, unorgan. Ib.; prüft. • analst. Gurfu! in

Paborat. — Streng: Wineralogie; ^vormation#lebre «. GntTtttfilnsi»

gefd)idj«e ber Grbe; ?&lbrrb>prafticnni, qualitativer Ibeil; minti^d

llebgn. — ^o ffmann: pflangenpbbfiologie, mit Demoa&ra«« 1

mifroffop. llebgn im botan. Paborat.; Gonperfatorinra über ©cuf‘

l#
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drflärg o. $orftpfIaityen ; fl
1 eiten ber ÄulturaetPdAf#* —

S Aneiber: rergt. Anatomie; jootent «mifreffcp. lieben f. Anfänger u.

Geübtere. — gafptpre«: ftinanAnNifenfAaft; praft. Ratienalöfouomie

ii. 5üirtbfAd>t«peli$ei mit Benugung o. Uanbgraf: „bie .$>anbel#*

u. 3nbut'trifgeff|jgrbung be# beutfAen ReiA#,* Rörblingen 1877".

— $eß: 39albertrag#regelung; goTßpolitif; praftiiAen durfu«

Über gotftbenugung; for«ßaii|Ae llnterfuAungen. — Xb««f»
(iniüHcräbie btt £anbn?irtbfAaft; llebgn im lanbmirtbfAaftl üaborat.

— Cnien: ba! Zeitalter ber frangöf. RePöIution, beb AaiürreiA# u.

ber Befreiung#fnege 1789—1815; biftor. Uebgn fib« Duellen ber

neueren ©rAtAte; ^ iftcr. lieben über Duellen ber rom. QefAubte;
Sem. (»eitere« u. entere«). — p. Rügen: barfteHenbe Geometrie

rerbbn mit $Teib<inbjei<bnen u. Walen; ©efAiAl« ber neuern bitben*

ben Aünfte; ©rfAiAte fccr djrifM. Äunß. — p b i 1 i v P i
:

grieA*

Staallaltertbümer; Hebungen; im Sem.: Cicero’# Brutu# u. Be»
fpreAnng ber (AriftL Arbeiten. — (Stemm: grleA* üprifer; altital.

3nfAriflen; arammat. lieben; im Sera.: Sorbofle«' CxlePtra u. Be»
irrcAung ber iAriftl. Arbeiten. — Kuller#: ©rammattf ber San#frit«

fpradje nebß drflärg ausaetr. AbfAmtte au# b. Mahabharata n.

Hitopadcsa; drflärg ber Ilaui&sa mit ben SAolien pen Xabriji na*
ber Au#g. non Freitag. — tfemefe: ©efAiAte ber engl. Literatur

feit bem Anfänge be# 16. 3*brl?.; aii#ge» (Kapitel au# ber franiöf.

Spntax; remani|A*engl. ©efeßfAaft. — Prf. ord. hon. iß ca cf: ©e»
(AiAte ber beutfAen Pbilofepbtr feit Äant. — Prff. extr. 3*ppri$:
tbeoref. pbpfif, Ii. Xb>; Wctbobe ber f leinfben Duabrate; matbemat.»

phoftfal. Sem. - Raumann: ©nmtlefaren ber dbemte; teAn. (ibemie

be« JRcblenftcff# u. feiner Xierbinbungen ; teAn. »Aem. Prüfungen n.

Pbbütal «Arm. llnterfuAungen im teAncicg 3n|t. — Üaubenbetmer:
fpe.icüere Chemie ber Äcblenßeffrerbintunaen (aromat. Berbinbnngeu);

tejicolog «Arm. UnterfuAungen; ©a#analo‘e ; Repetitorium ber dberaie.

— ffieiianb: DaeQenfunbe be# europ. Wittelalter# bi# $. 3* 1250.
— p. SA lagt nt» eit: (itbnograpbie ber amerif. 3n tianer. “
0 A u 1 1 b e ß : im pbilelog. profem.: öitero'# BQAer de oratorc;

duripibe#' tanrifAe BrbPgcnie; grieA. n. latein. Stilflbgn. — Prdoc.
SBieganb: dncpflopäbie ber AHfTenfAaften; drflärg pen dtcero«

S^rift de natara deorura.

19. SRarburg. Anfang: 15. Ddobet.

1. *•<!•*».

SA eff er: tbeclog. Gtbif u. ©efAiAte berfelben; Söflem ber

praft. Xbcologie. II. Xb.; bomilet. u. fateAct. llebgn im Sem. —
Ra nfe: diuleitg in ba» 91. Xeft.; 1. ©rief Petri ; neutcßamentl. llebgn

im Sem. — 3>ietriA: bebr. ArAäolocue; Pfalmen; alttcfK llebgn

ira Sem. — $cppe: IDeamengcfAiAte; Spmbollf; Dogmatif; llebgn

in ber fnßcm. Xbeologie tut Sem. — X'einrict: Rcmcrbrief; Pbilo

pon ber 49eltfAbpfung in ber ejjeget. Societät. — Krieger: Spin»

bcllf ; ÄirAcngefAiAte, II. Ib.; lirAengefAiAtl. llebgn im Sem. —
Äolbe: UiterärgefAiAte ber Symbole; neuere äfrAtngcfcbidple. —
Aleyler: Weffian. Jiieifiagungen be# 91. Xeft.; X'uA i'iob.

11. 3iHjnr4e teenttit.

(R i fielt: ttrflärg be# SaAfenfpiegel# ; ÄirAmreAt» — 9(rnoIb:
beutfAe# tyrtraircAt; dsaminatcrium über beuifAr# ‘UrioatreAt;

©eAfelreAt mit Uebgtu — ?uA^: 5ReiA#ßrafreAi*. fummar. ‘ßroteffe

n. 'JlciA#con(ur#proceH; (Sipilprcceyprafticnm. — llbbclobbe: rem.

ÄamilienreAt; röm. (IrbreAt; ^anbeflencxaminatcrium mit eseget.

llebgn im Sem.; I^caminatorium über rcra. !RcAt«gcfAtAic. —
dnnecceru#: 3ußitntionen; ßlanbcften ; über (iigentbum n. Sc|lb-— 2Sefterfauip: X'anbet#« n. SüeAfelreAtefälle ira Sem.; europ.

SU'lferreAt; beutfAe# Staat#reAt; 9Jerfa|fung#reAt ber herein.

Staaten 9lmcrlfa«. — ^latncr: beutfAe Staat#* u. *HcAt#gefAiAte;

4?anbel«» u. ©eereAt; 9ßeAfelreAt; AUrArnrrAt. — XI. SAntlbt:
ilanbeftenprafticum. — fflolff: rPanbeftenpraftieum. — $e#catore:
rem. 9ieAt#gefAlAte; bingi. OieAte au frember SaAe u. ^fanbreAt

;

(Repetitorinm über *PanbeftenreAl; Repetitorium Über rbm. tReAt. —
gran£>: ÄtrAenreAt; lirAl. (ibercAt.

111 ÜRrlitl* l de c 3 a t «ltit.

51. p. Umfing er: (SiefAiAte ber Wcbicin; dnt»i<felung#ge.*

fAiAte ber Webicin in 5DeutfAlanb. — Raffe: üe^re ». StoffmeAfel
mit 9lerfuAen; '|lijpiiclogie be« Sebirn« u. Rüdenmarf#; pbpßolog.

llebgn; pbbßolcg. idefeüiAnft. — Rofer: Cperatione* u. 9}erbanb«>-

lebre; Airurg. Jtünif; Airnrg. dsaminatorium. — ^alf: esveri*

menteQe u. aQgem. $atbologie; Rabrnng u. (^enu^raitteKunbe;

Rrgneimitteilebre u. ffliftfunbe; 9trineiperorbnung«Ubre; llebgn im
pbarmatoiog. tfaborat. — Dobrn: Rebler be# Veden«; gebnrt#bülf(.

Älinif; geburt«bülfl. Operation#curfu# (mit tfab#). — Öiebcrfübn:
Rnatomie ber WenfAen; ‘Jlräparierübga; «• dntwicflung#*

gefAiAte. — Öenefe: patboieg. Anatomie u. Vatbogenefe, II. Xb.*>

patbolog. (Pbvjtologic u. ftetiologie; mebic. dsarainatorium bef. über

Balneologie u. Ulimatoiogie. — Wannfopff: fpec. Pathologie u.

Xberapie; mebic. 5tlinit u. poliflinit; flin. (Ijcaminatcrium. —
SAmibt« Rimpier: llnterfnAungen mit bem ’Augenfpiegei ; cpbtbal*

mlatr. Älinif; opbtbalraoffep. dnrfu#. — dramer: prcpAbeut.

pfoAiatrie; pfpAiatr. Älinif. — Üüagener: Cfteologie Sönbeo»
motegie. — jporftmann: dpijootien; Staatbar^ueifunbe; gcnAtl.

Webiciu. — ifab#: Jrauenfranföetten
;
gcburt#bolfl. Repetitorium.

— Äülj: drperimentalpbpfiolcgie, I Xb.; Pbpfiologfe ber Sinne#»

ergane; pbprtcl. Repetitorium. — diAelberg: (Intmicfelungbge»

fAiAte beT Webitin. — X'iitcr: Äranfbciien ber treibl. ersualcraane;
geburtebülfl. pbantomübgn; geburt#biiljl. draimnatoriuin. — C. p.

ieifilfer: Äinberfranfbeiten. — @a|fer: tue ber dingemeibe;

X'tftologie; anatom. Repetitorium. — gerbet: Symptomatologie u.

3>iagnoßif; pbpfifal. JDiagnoflif mit llebgn.

IT. t»bM*r*«blf4* 3«ciltät.

St eg mann: Analpfi«, II. Xb.; Rnwcnbg ber ^iffercntialrcAnung

auf (Surren; matbmat. llebgn. — 3^ enger: (l^pcrimentalAemie.

11. Xb.: Aem. llebgn; (Ssaminatorium über (Sbcmie u. pbormacie.
— X'unfer: palicntclog. Wegenftänbe; dlemente ber Wineralogle»
mineralog. prafticura. — ®Iafer: Rationalcfonomie; über Social»

bemofratir. — ^ermann: (GefAiAte be« Wittelaltcr#; biflor. llebgn.

— SBiganb: Xbeoriebc# Raturcrfenneu«; Votanif, II. Xb.; Pb^fQ*«1 *

fognoiie; mifrofeop. prafticum; pbaruufognoß. llebgn. — düfar:
röm. ÜiteraturgefAiAte feit Auguftu«; gncA.*iöm. Wetrif; perfiu# u.

fonft. llebgn im Sem.— U. S A ut ib t: grieA.®rammatif ; Xbeorbrafl*#

dbaraftere u. fonft. llebgn im Sem. — Weibe: diperimcntol*

Pbufif, II. Xb.; praft 'Pbvfifal. llebgn; Spedralanalufe. — X^ieprl:

^inaiijiriiTenfAaft; Xbeorie n. (ÖefAiAte be# Socialteuiu#. — If ucae;
beutfAe (drammatif; Kaliber o. ber Vo^elmribe; germaniß. Sem. —
3uftl: inbogerm. Lautlehre; Sanefrit; canbfntfAriften; perfifA. —
Vergiuann: (GefAiAte ber pbiloferbie fett Äaut; pbilofopb. llebgn.
— (Ä re eff: 3oologie u. rergl. Anatomie ber ÜJirbeltbiere; mifroffop.»

lootorn. X^emonftratt. — Stengel: (GefAiAte ber roman. SpraAen;
Aiioft Orlando furioso; Sbafefpcare’« Sonette; roman.«engl. Sem.

—

Varrcn trapp; preu». (»efAiAte; biftor. Sem. — 3*ncfe: anorgan.

öbeuite; anlgeiv. dapitel ber organ. dbemie; Arm- llebgn. —
6 oben: C&eiAtAte ber alten pbdoforbir; Pbdofopb. llebgn. —
Rein: (öeograpbie u. RaturgefAiAt« 3apan#; pbbftfal. ©eograpbie;
geograpb. llebgn. — p. Äoenen: (Urologie ; über einzelne (Klaffen

pon ftefjilicn; dlemente ber Wineralogie; llebgn im Veßimmcn pon
Wineralien u. ^offrlien. — p. I'raA: Xbeta $nnctUMtcn

;
analpt.

(Seometne im Raume; analpt.»geonutr. llebgn. — t>eg: Algebra,

II. Xb.; algebr. llebgn; an#gc». dapitel ber böberen Aiuinn«; reguläre

u. balbreguläre Polncber. — Braun: maibemat. Xbeorie be# ÜiAt#;
au#geir. dapite! au# ber drperimentalvbpfif. — Riefe: gricA.

©e|A»Ate; ©efAiAte ber bower. ©ebiAte; Sem. f. alte ©efAiAte.
— p. Spbel: grteA. Wptbologle; dtflürg alter Vilbmerfe; arAAolog.

llebgn. — genüner: 4>ubrobpuamif. — Woeßa: Acui. ©eologie;

Wineralogie; matbemat.«pbpftfal.Ärpßallogravbie; Anleitg ju mifioffop.

WineralunterfuAungen. — Äe fiter: (Imleltg in bie femit. pbilo»
logie; diuleitg in bie Affb^iologie; XfirfifA. — Rttiica: tbforet.

dpetnie; Repetitorium ber dbemie. — Uenj: ©efAiA^ »c™ Pontifex

Benifaeiii# VIII. bi« j. tribrnt. doncilium. — Virt: plautu#
Miies gloriosus; llebgn in ber drflärg p. Xacitu# Dialogus de
oratore.

3lusf6^rlid)tre firitiktn
irfcfaitntn übtr

:

Acten ber Stdnbetage Preußen« unter ber £errfAaft be# bentfAen

Crben«. $r#g. p. Xoeppen. (Von perlbaA: 3^n. üitjti. 32.)

^rinb, bie AirAengcfAiAte Böhmen#. 4. Bb. (Bon ecfitnblrr:

Äatbolif. R. %, XX. 3uli.)

©ottfrieb pon Strafiburg. Xriftan u. 3foJbe. Reu bearb. tmb ic.

ergänjt p. ^erg. (Bon BeAftetn: Bl. f. lit. llnterb. 32.)

X>egel, Berfa|Tung«gefAiAt# von Aöin im Witteialler, (t. Spbrl'o

btflor. 3tfAr. R- IV, 2.)

Wltboff, Äunßbenfmale u. Altertbümer im |>annoperfA^o- (dbb.)

Monuuicnta Uermaniae hUtorica. Legutn tom. V. fase. 1. (v. Aimra:
Ebd.)

Preger, ber firA«npo!it.Äampf unter Öubwig bem Baier. (Bon Rieder:

(dbb.)

SAmibt, ba« pertfleifAe Beitalter. I. (dbb. 11] ©. 209 [u. 2] 6.296.)

®cm 10. #11 17. duguft gut njcbftrbmbt

nett erfepienene Ulerke
auf unftttm SiNcticnf burrau (ing<ll«f<rt ererbt n

:

Br enner, Über bie ÄrißnhSaga. WünA#n,Aaifer. (XIV, 158 0. Sec. B.)

Bohnensieg u. Burck, reperlorium annutn literaturae bolanicae

periodicae. Tom. IV. 1875. Ilarlem, Erven Loosje». (XXIV,
283 S. Lex. 8.)
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(irbmann, ffant'l ftrithilmul in brr etilen unb in trr feiten
•Auflage ter Ärinf bet reinen Sctnunft. ßeipjig, fließ, (ßes. 8.)

3». 7. lü.

Frigcll, eol'atio codicum Livianorum atque ediiionum anliqumi-
maruin. Tom. I. Libros I— III cunl. Upsala, Akad. ßuehh. (gr.

Lex. 8.) M. 3.

gunfe'4 ßebrbn* ter i'bbfiologie it. 6. neubeaib. Haff. von
©rünbagen. 2. »b., I. 9lbtb. ßeipjlg, »op. (ßer. 8.) IN. 10.

$anbbu* für fpecieQe difenbabn*Ied>nif brlg. von -freu fing er

vonSüalbegg. 5. St. San n. SetTteb ter €etuntür* u. Zer*

tiärbafcnen x. 2. £alfte. ßeirjig, Gngelmonn. (gt. Vrj. 8.) 2R. 30.

4>reborerouj, tie Sille nt frei beit u. ttc Strafe. Dorpat, Sdjnafrn*

buig. (V. |43 6. gr. 8.)

3obl, Me GuDurgef*i*t4f*reibung, ihre dntwirfclung u. ibr Problem.
#aöe, »reifer. (IV, 125 6. gr. 5.|

Äant'e Äritif ber reinen »ernunfr. £rlg. von (Irbmann ßeipgig,

»op. Ofc*. 8.) 3Ä. 4, 50.

8 i er nur. Me »erunreinigung bentfdjfT glüfTe. ßefpjig, $. »olgt.

(ße*. 8.) 3R. 1.

v. ßiijt, Srbtbnds bei öfterreitbifdjen <prr§red^t 0 . ßelpgig. Sreitfopf

u. Partei, (gr. 8.) 9Ä. 8.

Molla, bibliogiafia »torica Ticinese. Zürich, 1579. Herzog.

(Lex. 8.) AI. 3, 20.

Parlalopa-Saga. Kör första Gingen ulgivcn af Klockhoff.
Upsala, 1577. Akad. ßuehh. (Lex. 8.) M. 2, 20.

be 6 an etil, bie 2üiffenf*aft n. bal ßeben. 3na ttgaralrebe k. TOit

»onvort ton ©elbbecf. Serlln, griebberg u. 2Rcbe. (VI, 31 6. 8.)

Sand ström, emendationrs in Propcrlium, Lucanum, Valeriutn

Klaccum. Upsala, Akad. ßuehh. (Lex. 8.) M. 1, 20.

— studia erilica in Papioiom Siaiinm Ebd. (Lex. 8.) M. 2.

v. Cdiralbt, vier AbbanMungen: 1. über Mn Urfvrnng ber Strafe;
2. über Me fpntaft. Harmonie ter Spra*en; 3. über ben Segriff

ber Jabl; 4* über ba* cuflitif(be ffelom sc. Dorpat, Senaten*
bürg. (ße*. 8.) 2». 0, 40.

6 ta mm ler, tat »rocepverfabren in ©egenwart n. ;)urnnft. ©tepen,

IKicfer. (46 6. fi eg. 8.)

Zoll in, ta« ßebifpitem INidjael ©enwt'l genelif* bargefteflt. 3. Sb.

©üteillob, »erteUmann. (XV, 319 6. gr. 8.)

Serbantlungen bei internationalen »ereine« gegen Sernnreinfgnng

ber glüffe, bei Sobenl u. ber ßuft. 1. »etfammlg k. 1877 in

6 öl n. ßeipjig. $. ©oigt. tßrj. 8.) St. 2 , AO.

UUdjiigcrc Werkt ber auslänbifd;en Literatur.

5ranj»fif$e.

Liefert, du divortc, en droit romain. Le Concordat de 1501 ct

les articlcs organiques, en droit fran?a’s. These. (462 p. 8.)

Paris.

du Mas, etode «ur la complicile en droit romain et en droit

fran^ais (droit penal). These. (XV
f 255 p. 8.) Bordeaux.

3t«lienif$e.

Catalughi dei c dici oiienlati di alcune biblioteche d'ltalia, stampali

a spese del Ministero della i’ubblica Istrnzionc. (IV p. 8.) Firenze.

Dclponte, specimcn desmidiacearum subalpinarum: pars altera,

(da pag. 97 a 251, cuin iconibus 4.) Torino.

Eccher, sulta teoria fisica dcll’ eletlrotono nei nervi: esperienzc,

(24 pag. con tav. 4.) Firenze.

G raf, studi drammatici. La vila v un sogno. Amlcto. Tre cotnmedie
ilaliane del Cinquecento: lacaiandra; la tnandragola

;
il candelaio.

il Fauato di Cristoforo Marlowe; il Mistero e le primc forme
del lau to sacro in Ispagna. (VIII, 325 pag. 8.) Torino. L. 4.

Piccolomini, sopra alcuni iuoghi delle Nubi dl Arialofane: studi

critici ed escgetici. (50 pag. 4.) Pisa.

dal Ke, i precursori ilaliani di una nuova acuola di diritto romano i

nel secolo XV. (112 pag. 8.) Roma. L. 2.

dal la Roaa, alcune pagine di storia parmense: memoria illu»lr>ia

con doeumenti inedili. (1, 232 p , II, 204 pag. 8.) Parma. i

L. 2 20.

Rusconi, i parlari del Novarese e della Lomellina, raeeolti ed

olTerli al la Sociold archeologica Novarese. (XLVI, 140 p. $.)

Novara L. 3.

Aaliqu«rifil|( ftatatojr.

( 3H< t^rtbcilt reo AliAktff u. 6l|iRl.)

3- 3- Z'ctfmbautr in I übingen. 91r. 87. Drntfc^e (diömriijra*

fcbafilidtr ßiteratur.

G. g. 8 6mibt in .(xilbrcnn. 9lr. 166. 3» ,'trnai(nta(inafif.

S. 8<liglb»rg in Savrcuib. 9tr. 157. Stüctri^tf, ßitrrärgo

gcf^idjlc, Gnriofa, Äunft.

Had)rtd|te«.

Z>tr a. o. Srefrffor brr »bilofopMr <3. tfla§ in Zübingn 4
all o. Stvftffvr aa6 (irlaitgrn berufen trorben.

Tie a. o. »rofrporen Cr. 9lbbe n. € ebiffer tn ber rtile»

forbifdien gacnltät ju 3tna tvuiben tn o. £cnoran*rcfeftcT(i. ter

»uvatborent Dr. »Mino drbmann in Serltn jnm a. o. fpeoftiier

tn ber pbilofovbildytn ganiltüt ju Äiel ernannt.

Ter GonredoT d. «leji am ßprenm in Gclmar ijl jum Zimier

bei G'omnaftuml in €ajraemünb ernannt »otben.

rer trb. ßebnr 3 oft an ter 2tnbrealf<^nle ju Seilin nrh
juui Cberlebrrr an Mcfer Änüalt beförbeit.

I^er itpninafiaUcbrer Z'eiar. Iberen tn Sefel ift Ämi
fcbulinfpettor tra 9teg.*»e§. Düffelborf ernannt werben.

Zent o. »rofeffor Dr. Z^anlom in itfel iü ber düarafter alt

Web. :Hrgirniagl*9tatb, bem o. »rofeifer in ber tbeolegiftb» ga.allät

ju Wöttingrn, I »r. Ib. Sa gen mann, brr d^arafter all donftÜvriaU

raib verlteben worben.

©en »rofefforen Dr. ^eingerllng n. Dr. 6ta&lfd?*fbt •«

ber fßclutedbntfcbrn 8cbule ju %a^en wmbe brr f. preuj. Xct^e 2Ma>
orten 4. (Haffe verlieben.

2lm 16. 3unf t 8itnep ber ®eolog u. fMatcdig ö. ».

Glarfe, 50 3atjre alt.

%m 15. 3»li t *n Stargaib in Sommern Dr. Silb. d^cttbelf

6<birltg, Oberlehrer a. ©.. im 78. ßebrnljabre.

9lm 24. 3uli f in Stümben ber Zoecnt ber Gbintgit es

bortiger Univerjttüt, Pr. med. ßubw. IN aper, im 40. gebeulj'itite.

5lm 7. ‘Xug. f in »aril ber ‘4Jrofcffor ber arab. 6vra4e a.

SRitglieb bei 3e^h, t* Clane.
Olm 8. Hug. f in Serlin ber F. prenp. ffiirfl. (Beb.

unb Ziredor im INiniflerium bei Gultul unb ber gelfil. flingdegn«

beiten. I»r. jur. granj görfter, 59 3 Jb« ölt.

ttnfang »agnft f in Zelft ber Ziredor ber bettigen friBiei*

nifefcen Cd)u(e. Dr. ß. (Loben Stuart.
»er Änrjem f in Ser im Ganton ffiaabt ber vermalige ^refeffet

in ber mebieinifeben gacultit ju Srellan, Dr. ßebert, 65 34” alt -

Ötn Dr. phil., fc^on feit mehreren 3ohrcn an einer

öffcntlidjen ^ibltothef tefdiaftigt unb im ©tonbe, üb«

feine fietftungen gentigenbe fempfcblungen beiiubringen, fud|t

au« pecuniärcn ÖJrünben eine ©teile al^ öiilfMrbeita ober

af)nUd)c an einer öffentlichen ^ibliotocf. Ää^ere tu**

Funft ertheilt bie Öeiroaltung ber ©räfltc^ Stolbergifdic«

iPibltothcf ;u Semiacrobe am $aa.
200|

3 ö
(B.mV

Zle jRebaction riditet an bte Herren »erleger wie Berfaffer bie Sitte, bafllr Corge tragen gu woDen, ba§ alle neuen Bert« tn

wiffcnf<b«ftUd>*m ©ebalte (neue Auflagen fönnen nur aulnabmlweife Serüdftdjtigung finbenl ibr gleitb nad) bem drftbeinen |ugrfa**(

werben (Tlbr. dspebition bei IRepfatalogel, dbuarb Ävenariul); im galle el gewünfebt werben feilte, ift bie Ulebadien, na* tifelglt*

»eivredmng, jnr iRüdftnbnng berfelben bereit. 3B « l<i<b erlaubt fie fi*, an re*tgeitige dinfenbnng ber »orltfnnglverjeidmiffe Mb b«

Unioerfititl« wie S*ulprogramme unb ber Ziffertatienen gn erinnern; an* bei birfen ifk fie auf »erlangen jur FRütffenbnng rrbörta.

äuverlüffige 'Jta*ri*tea in frantierten Sriefen über erfolgte Vnftellnngen, lÄu*jet*nBngen nab ZebelfüQe anl bem Areife ber ©elebrteMdt

werben mit Zanf beäugt werben.
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£ittrartf(t)c Anzeigen.

©neben erföien im Serlage bon gcopolb Sofj in fleipjtg:

ßud|l|fim, ©rof. Dr. U., Vektbudi bet Hrjncimittellef)«.

(Jomjilet 3. Huflage. gr. 8. rleg. geb. SR. 10.

4römann, Dr. ß., ftont'e ÄTiticWmu# in btt erflen unb

in btt jroeiten Huftage bet Rriti! bet reinen Bentunfl. Sine

l)iftonf(6e Unttrfutbunq. gr. S. eteg gef). SR. 7, 20.

-funke», ® , Üebrbud) bet ^ifiBjtologie für afabemifcfje Slot-

Itfungtn unb jum ©tlbftflubhim. 6. neu beatbeitete auftage

Bon 0rofeffor Dr.H.@ruenl)agen. 11.8anb l.Hbtljtg.

gt. 8. eie«, gel). SR. 10.

(Cie 2. «bibtfl. — e*lnü btj Strftl — f rfcfc etnt Im Saufe
bei nadsilen 3Jbrel!) [201

fiant's, 3ntanutl, Äritif bet reinen Setnunfl. $r#g. oon
Dr. 0. ©rbmann. 43 ©gn. gr. 8. eteg. gelj. W. 4, 50.

flaitt's, 3maitnrl, fprulcgontena ju einet jeben (dnfiigen

SRetapljgfif , bie al# RBiffenföaft wirb auftreten lönnen.

©r#g. unb ljiflonfe$ ijiftorifc^ eritärt »on Dr. 8. ffitbmann.
gt. 8. eteg. gef). SR. 4.

Fues’n Verlag (K. Reisland) in Leipzig.

Die Plastiden der niederen Pflanzen,
ihre

selbstständige Entwickelung, ihr Eindringen
in die Gewebe, und ihre verheerende Wirkung.

Geschildert von

Ernst Hallier.
& Bogen, mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis Mark 5.

Dr. H. A. Daniel’s

Kleineres Handbach der Geographie.
Auszug aus dem rierbändigen Werke.

Dritte wmetute und rcibesscrte Auflage.

«8 Bsgen. (Iross-hexilrunformat. Preis: 10 Mark; eler. eeb.
11 Mark 60 Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anerkannt, es ist

unübertrefflich billig und gewiss Vielen willkommen, welche
von der Anschaffung des grossen kostspieligen Daniel’scheu

Werkes abseben müssen.

Leipzig. Pues's Verlag (B. HeUUnd).

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Brannschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [186 i

Karl Ernst von Baer.

Mino l>io<rrii|>liimolio Skizzo
von Dr. Ludwig Stieda,

Profmof der Anatomie in Dorpat.

Mit einem Bildnisse Baer's. 8. geh. Preis M. 7.

Logik
und

Wissenschaftstheorie
von

Dr. K. Dnliriuif.
gr. 8. 36 Bogen. 1878. Preis: M. 9.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Beisland).

©etlag Bon S. A. ßrntkljano in Seipjig. Das

^einlhis’

HHgemcincS öiid)cr*Scfi!on.
grunfeeffitter Staub,

bie Bon 1866 bi# ttnbe 1874 erf<6ienenen ©üdjer entfjaltenb.

4. «fl). Ä. 75, snf Bdirribpapirr Al. 100.

XHcftl im 3abre 1793 von SÜilljfltn fjflnftul fcfgr&nhfte, fftr

9ibliet(>rf<n, ’5uAbänMrr unt ^RAmreunbe uncntbfbiliA« Äatdofl»

ivcrf bietet du vcQftänMgtl alvbabeiifAf# ©erieiAiiiß aller feit I7«0

in £tnti4(anb unb in hn fr r ad)ltd> barmt Vfnvanbten Kantern er«

fAi«Rtnea ‘BüAcr, nebft ÄR#abe ber Trwforte, ber Serlraer, tri dr«

fcfcrtnunfltjabrt#, brr SfilrnAabl. bf# ftcinut«, br# ‘Prrifel. unb

anbrren biblicgravbifArn 9UA»dfes. 3Äit bem 16. $anb< tfl bie

^iblivgrapbfc ber beutiAtn Siteratur bl« ttnbe bei 1874 fort*

aefflbrt. £><t 8. bll 15. $anb, b(e ttrfAfinuiuen ber 3a^rc

1828—74 enthalte!, babrn amtj ben Xitel »ftllgemeinel be«t|djel

©ü Atr*ge{ir ou", 1.—8. $anb.

Öd ‘Abnahme eineA voIlfUnbigen (EgempUrl ober einzelner

Älterer » ä n b e bei SBcrfi tverben rvcfentliA ermäßigte greife

gefaßt.

Sdiuinr^rlb.

93 i I ber
an!

Alt - unb llen-tötfterretd)
von

£ndün
3nhoIt u. VI.:

Xa# alte unb ba# neue SBicn.

Hu# bem öftcrreidjifdjen ffleroerbäteben.

Hu* bem Xogefmdie eine# Hltöfterrci<her#.

Stijjen au# äleu-ffiiett.

16,000 3ahre fterfet. U. f. ln.

8. 17 Sogen. 4'rril 3R. 3,60.

Seipgig. Jttcs’s Ötrlag (SR. Seistanb),

3 eher, weldter fid> ree tem Scrltt bc« lüufhirten ©nct-t#:

Dr. Hirn’# atalucbetluzcrbcBe (105. Scft.) üb(t,cogcn »in.

crbdtt tinen HnSinfl baraut auf Aranu’.flltrlanacn gratis unb franco

I
jugefanbt ecu dlichlcr’# Tlcilagt-fllnflalt In Pcit'dg. — Äfln Äranfcr

cccfdumt, fich ben Uufjug f,'innen an lagen. [142

Die Philosophie der Griechen
in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt

von

Dr. Eduard Zeller.
Erster Theil.

llgemeine Einleitung; Vorsokratische Philosophie.
Vierte Auflage. 1*77. f>6 Bog. Preis M. 20.

Zweiter Theil, erste Abtheilung.

Sokrates u. die Sokratiker. Plato u. die alte Academie.
Dritte Auflage. 1875. 57 Bog. Preis M. 17.

Bei der hohen Achtung, welche Zellor’s Geschichte der
griechischen Philosophie längst bei allen, die sich damit be-

schäftigen, geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in neuer

Bearbeitung vorliegenden Bände zu bemerken, dass dieselben

durch die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss des Verfassers

wesentlich verändert worden sind.

Leipzig. Fues's Verlag (R. Reisland).
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Neoer Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung in Tfibingen.

Handbuch der Kinderkrankheiten
herausgegeben (202

von Prof. Dr. C. Gerhardt.

III. Bd. 1. Hälfte. Allgemeinerkrankungen II. Theil. Be-

arbeitet von: Dr. H R*bn. Dr B. Frankel, Dr. R. Förster,

Prof Dr. E. Külz. Medic.-Rath Dr. Birch-Hir^chfeld . Dr.

A. Nicolai, Dr. H. Emroinghan* u. Prof. Dr. C Bin*. Lex. 8.

broch. M. 8, 50. in ganz Leinwand gebunden M. 10.

III. Bd. 2. Hälfte. Krankheiten der Athmungsorgane. Be-

arbeitet von: Prof. Dr. 0. Koht«, Dr. C. Rauchfass, Dr. Flcsch.

Prof. Dr. C. Gerhardt, Prof. Dr. R. Derame, Prof. Dr A. Weil,

Dr. L. Fürst, Prof. Dr. L. Thomas, Prof. Dr. O. W/m, Prof.

Dr. Leicbtenstern n. Prof. Dr. Widerhofer. Lex. 8. broeb.

M. 19, in Leinwand gebunden M 20, 50.

Dieterich. Dr. Conr-, Kant u llousseati. gr. 8. cleg. brndi. M. 4.

S
rhiifrie. Dr. A. K. F., k k. Minister a I)., Bau und l.ehcii

des social »- n Körper**. Encyclopädischer Entwurf einer

realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen 1

Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Volkawirth-

schaft als socialen Stoffwechsel Dritter Th«‘il. Spccielle

B^cialwissenschaft, 1. Hälfte gr. 8. brosch. M. 10.

Fiine Seporat-Ausgabo dieses Theiles erschien unter dem
Titel: „Kapitalismus und SociaUamtls" mit besonderer Rück-

sicht auf Geschäfts- und Vermögensformen. Zweite gänzlich

umgearbeitete Auflage Lex. 8. broch. M. 12-

Der Sachsenspiegel
(Landrecht)

nach dor ältesten Leipziger Handschrift
herausgegeben von

Prof. Dr. Julius Wrlake.
Fünfte Anflüge

von

Prof. Dr. R. II 1 1 «I e h r a n d t.

Prcia: M. 2, 40.

Ballt, im PfrHVr’sehtn Vetltge ertchitn soeben:

Die 1'»

Culturgeschichtsschreibung
ihre

Entwickelung und ihr Problem.
Von

Dr. Fr. Jodl.
Preis M. 2.

iuts's Drrlng (». fttülanb) in fripiij.

prstf^luik
na<^ feinen pi)i)ii|d)cit n. politifdpn $ctl>ältotjifii

grfcbUbrrt tcit

Dr. germann ^dalberl faniel.

ränflt »idfadj itrbrfnlt Asflflgr.

ffiTflrr ®anb.

1878. 33 ?ojta 8«. $rtil 9». 5.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

§of)n Jduart '•JSilTs $efammette Reifte.
Vlutor ifirte Ueber[efcuitg

unter

iRebaction hon ^3rof. Dr. (tl). (ftomperj.

öenu'lft: 11 *anbf. 2». 34. 80.

I. £ic Da« SlQ&ltdjfelWrimip. 9ü<toral*rrbt 2R. 3.

II. IV. ©bfhra Itt kfoatf. 3». 10. 80.

V.f VII. 9Ulicnalc(oniHnir. SW. 0.

VIII. ^«Iradhtimgeu Ober fflepra|>ntatit>»tHfgicrungcn. 3.

IX. (Scmtc uut brr *Xtofitiv>tOmuO. 9Dd»t unb Unrecht bc« Slaatfl

in $f$ug auf ÖürroraKenÄ* unb Älrcbrngüter. Ivr »api«»

ßribffbroinb«l. dinier '^<mfrfunö«n fihtr bie franj&fifAc SK«

neluticn. ffltbanfcn Dbfr ‘Uoefie unb ihre Ptrfdjübenrn Arten,

tjlroffffor ©rbginlcf'« »ortrag über bie ©tublrn an btr Unb \

»erfitÄt Sambribac. ®L 3.

X. »mntfdjt« ©drrtuca. <£r fl « r SBanb. 3«Wt: Gi&iltfatiou.

Urb« Aphorismen. Armanb (Sarrrl. (linc ‘Xtrcrbrtdbung.

Alfrcb br »igmj. »rntbam. öolrribgr. Anhang. 9Ä. 3.

XI. »crntifdUr ©tbrtftrn. ^weiter »anb. 3*tbalt: A. be Xmaue*
j

otUe über bit Xrmofralit in Amtrifa. fic SRcd>t*anJprudK I

brr Arbrtl. Winjct'l bifiorifdjr Aiifiäfcc unb »orlrfungrn.

Arlrtfir grircblfrfcr GMdndbt« nnb Sage. Wrditfrrtigung brr

franj&fifdjcn ftebruarreoolution. SW. 3.

Drei Abhandlungen
xur

Geschichte der alten Philosophie
nnd ihres

Verhältnisses zum Christenthum
von

Dr. F. Ch. v. Baur.

Neu herausgege ben
von

Dr. Eduard Zeller.

Inhalt: 1) Apollonius von Tvaua und Christus, oder daaVex-

hältniss des Pythagoreismus tum Christeutbum.

2) Das Christliche des Platonisuius oder Sokrates ubj

Christus.

3) Seneca und Paulus, das Verhältnis« d**s Stoicismus mu
Christenthum nach den Schriften SenecaV.

gr. 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

Leipzig. Fnes’s Verlag (R.Roislandl.

Ctipiij. Jiifa'B firrlng (S. SHcistanb).

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner
j

Werke von Werth. Geil. Anerbietungen finden

reelle und coulaute Erledigung. [112

Otto llarrasvowlt/, Antiqunriats-BuchhandlunginLeipzig.

Simmel & Co. in Leipzig,
Ro.SSBtr.L5i« 7b

,
[3.

empfehlen eich zom Ankauf einzelner werthvollor Bücber

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten 4«

elastischen Philologie, Altertumskunde ,
Linguistik

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend m5güe

umgehend, beantwortet.

Die Entscheidungsgründe
zu dem

Schiedssprüche in der Berlin -Dresdener Eisenbalm-

sachc, ein Beitrag zur Lehre von der Auslegung

der Verträge

von Dr. Carl Georg von Waechter.

Festschrift
zur

Vierten Sfieularfeier
der

Universität Tübingen.
3 Bogen gr. Lex. -8. Preis: M. 1, 20.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Reislmh

»namwoill. Htfectiut ftof. Dr. ®t. 3«tud« in 8«lSit*. — Ctuif »on S. Ct«i«tta tn
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gitettttifdjeS ©cnttatßfatt
für U)*utfd)lanl>.

ttr. 35.)

t I

unb beratrttDortlichet Wtbarttnt_J!rof. Dr. ftr. Born dt.
[1878.

Verlegt »on Unart JUcaati«» <a Celpitf.

ffirfdjeint jeben Sotmabenb. 31. Hnguft. — ißrti* Oiecteljährlich SR. 7. &0.

ConnotHaoi ctimlni mtnovil E. Ludwig.
I •mH, 9. <R. ffretu Wrnbtun ».

r. Crnffil. Nr «IMffrt flu,juRin*t*5lia$ jeftavittl ÄU’p? . Ca 0 all Pt# fcaulrt Stuart unp tu Cutuincn
fcciF«*ifl« it.

I
Ort (KMifrt VJnn&iTt k.
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('ommodiani earm Ina ieee*nuvit K. I.udvri*. Pariicula prior

Ins l r uc tion.# ctmiplectcn*. I.eipzi*, 1 S7S. Teubner. (LXXVII,
b6 S. >«.) M. 1, Mt.

Zer Bon un» früher (3ahrg. 1877, 6. 1512 b.

SSL) geäußerte Biunfch, baß tue 3nftractioncn Eommobian’ö

balb in einem reoibierten legte bet neuen Autgabe beö Carmen
apologeticum (1877 all P. II erföienen) nachfotgen möchten,

ifi mH bet ootliegenben ©ublieation erfüllt toorben. Zie Äuö*

gabe jerfäQt in brti Heile: proefutio critica, Jegt unb Indicea.

3 n bet praof. ftnb guoörberß bie literarifdjen SRadjmeifungen

jum Carmen apol. gegeben, ferner bie SmenbationlBorfchläge

r>er jeicEjnet toorben, welche Bon ben oeriebiebenen Recenfenten

ber P. II mitgetbeilt mürben, fnerauf folgt bie Zegtgeßhiihte

ber Inatructionea. ®ie neue Stuögabe beruht auf einer Veijbener

unb einer $arifer ©anbfebrift, Bon betten bie leptere in nicht

febr juBerliffiget (Kollation ber ed. princ. beö Wigaliwö ju

@runbe liegt; bie anbere ifi erft in ber neueflen ßeil befannt

?

emorben. Seibe mse. liegen nunmehr in einer, lote e« fcheint,

ehr forgfdltigen SJergltichung Siubroig’ä bor. Zic {Kmbfihriften

ftnb ungefähr gleichen Sttterö, Bon einanber unabhängig unb

entflammen, mie in atänblicher ©etoeUfühtung bargclfjan iß,

bireet berfetben DueUe, aU welche bie ehebem SÄeetmann'fche,

jef t ^hitiBpä'fche ^anbfehrift nachgetoiefen Wirb. ®aß leptere

mit bem Btrfdjoöenen eod. St. Albini Andegauensis ibentifch

fei Wirb ebenfalls (ehr maljrfcheinlich gemacht. Zer fritifche

Sppatat ift in ooQfiänbiget Angabe Berjeichnet. Zag er bor>

cmfgefthicft iß unb nicht unter bem Zefte et fcheint, hat feinen

Zrunb wohl barin, baß ber Hbbrncf beö Zejteö thunlidjft bie

Sorm beö Hnagrammö beraitfchaulichen feilte, fo baß alfo baö
Umblättem moglichft Dermieben mürbe. Zer ZurthftU)rung

biefeö nur ju biaigtnben Ißlanel mürbe bie ©egleitung beö um>
fangreidjen mpparateö feßr hinbetlich gemefen fein. Zagegen

haben bießmal bie nur wenig Wattm hetmfpruchenben Zitate

unten auf ber Seite fßlaf) geftmben.

Zer lejt felbß hat eine gang neue unb mefeutlich berichtigte

Qleßatt gewonnen. $&ußg hat bie genauere ßnnbe ber hanb*

fchriftlichen Uebertieferuug bie SBieberherßeQung bei Süchtigen

ermöglicht; fo j. 8. 1, 11, 1: citbarao deum; 13, 6 monatriTora;

17, 4 concuaai; 22, 4 bona crudolia; 40, 9 crediatis u. a. m.

8on ben gelungenen unb ungmeifelhaft richtigen Zmenbaticmen

beö $etatiögebcrl ermähnen mir: I, n, 2 moecha; 12, 10

Baoho; 13, 7 orgo torrono; 14, 7 unb 35, 21 duat; 19, i

Virbium; 28, 2 curao; II, 19, 10 de nigroro linitie; 20, 15

diurna u. f. f. Zagrgra roirb unfereö (brachten* I, 12, 2 etgn

tilgen, 12, 15 rüdes (bc. sunt) ju halten fein. 1, 1 7,
« iß Submig’ö

Sonjectur in ber Stole diademarios beffer alö feine im Ze£t

gegebene Deöart ditea moechoa. Zrei forgftUtige Indicos

(acriptorum, Dominum, verborum et locutiouum) erhöhen ben

Bierth ber neuen Aulgabe
;
ber leßle enthält eine reiche ffütte

tegifalifchen, grammatifchen unb ßiltfhfchen SRaterialö, für befftn

Sammlung unb Anorbnung mir fehr bantbar ftnb, gumal bie

tnöherigen Aufgaben einen betartigen 3nbeg gar nicht aufmeifen

unb nnfere XBörterbücher unb grammatifchen §anbbücher (g. 8.
Sleuej Zommsbian in feinen Sigenthümüdhleiten wenig ober gar

nicht berücfßchtigt haben. Zer Zruct iß forgfältig rroibiert,

hoch ßnb rolgmbe Serfehen mit untergclaufen: praef. p. XXX
moustiTora ßatt monatriTora; XL1I legte geile indicipulinati

ßatt indiscipulinati; p. 18 N. 28, 2 cura ßatt enrae. —h

—

Draffel, Au*, v., der Elaäaaer Aucnitlner-Mönch Johanne«
Hoffmeister u. seine Corrcsponaenz mit d. Ordeusgenefsl

Hieronymus Scripsndo. Muuchen, 1878. Verl. d. k. Akademie.
(02 S. 4.) BL 1, 60.

(S.-A. a. d. Abh&ndlg. d. k. b. Ak. d. Wi«. III. CI. XJV. Bd.

1. Abth.)

3n Borliegenber Schrift beö $errn b. Zntffel (bem mir be>

lamctlich fefton Biele unb bebeutenbe Auffchlüffe über bie 0e>

fthichte ffart'ö V octban(en) ßnben mir baö Seb&htniß eine!

SRatmcÖ erneuert, ber eö nicht Berbient hat brti 3“hrbut,berte

hinbunh faß gang Bergeßen gu fein. AM gefeierter fßrtbiger

in ber äßen Hälfte beö 1 8. 3ahrh«nbertö Biel genannt unb all

Schriftßeüer überauö thätig, hat ^ofßneißerBou hoher Dtbenö-

ßetlung au« nicht mir an ber Reform feine# Drbenö, fonbem

auch an ber Reformation ber Kirche, beren Slothwenbigfeit er

auertannte, eifrig gearbeitet Sein 3beal mar ihm bie altt

Kirche, nach beten ©orbetbe er eine SRenge Bon SRtßßättben in

ber Sache befeitigt höben modle. Auch wollte er, baß ber

ißroteßantiömuf ba, wo er ©laß gegriffen habe, tinhtuh gebulbet

werbe. Allein ebenfo mie ber @ebait!e ber Reform ftanb auch

ber ber Cinheit ber Kirche in feiner Seele feß, unb beibe ®e*
bauten oertrat ^offmtifter mH ebenfo Biel ®elehtfamltä unb

(Energie all mit Deßhid unb dRdßigung. Za $offmetßer’g

Sieben hier (auf Srunb einer fehr folibtn Cuedenforfchung) jum
trßen Stale beleuchtet wirb, fo enthält bie Schrift natürlich fehr

oietc neue Zetailö. 8on gang befonbtrtm 3ntereße iß aber

biefilbe babutdj, baß mir bürch $off meifter genauer unb gnBer»

(üfßger alö burch feine Segnet bie gnßänbe unb Stimmungen
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lennen lernen, in weleften fieft bamal* (1530— 1548) bie am
ßatftolici«mu* feflftaltenben Streife in Deutfcftlanb btfanben.

m . et?.- i utt)
. $| 1 1 i+ cra . n f .in g . vi-f.: <S. ff. 8 uHjaibt. ÄT. 33.

3nfc.: ©a« 2Bafclergf&al§. — ‘Jtanfe&traerfunften gar 3afcafriet.—

2luS Juliea. — 3*** Rpclogettt. — 3«f ft<fcrraatton#gcfdj{$te. —
rer ©«fdjtÜ> N0 bat>ifc^en O.*£.*9Ut&0 auf bie ©löcefaafpncbea be«

3 . 1877. I. — ©ie preujjiförn »JJroolaglalfpaoben. — ÄlrtfcUdje Ra$*
rieten. — gittrarifdje#.

©catföcr SWerfur. Reb.: 3* *• 9Re§M«r. fl. 3*fr|* *r - 32.

3n$. : 3“® ?rieb«n#f4>lHffe ©rcuffafi mii ber rtaiifdtcu ttnrie.—
©reafifö« ftoncorbal«*i<olilif. 1 . — Äirt^e uab Schule 1. — Gor*
refpeabcagea aab ©friste.

©eutföel $r L’teftüntfnbiaK. $r#g. 0 . <L Waa$ot 11. 3^tg.
Ri. 32.

3a$.: Sc<$enfd>au. — flifftogtr gnfifplegelaagta. — ©ie »er*

ben »it 0otU4 gewljj? — flu« haftet ÄaUfroff« ©rrtbribigung. —
Gorrefpoabeagea. — ©remer &(r$«nd)rouif. — ftealfletoa.

Reut eaangel. 5hr$(ngtitung. $r«g. ». .£>. Regner. 20. 3at>ffl*

Rr. 33,

3nb.: Die ©otirflrdje.— ©aumaarten'« „Lutheraa redivivus“.—

Gruft SWorig flrnbt« ©riefe an eine ffreuabia. — 3ör aeaeflea

Üiterahai ber forialcn J^ra^e. 3. — flu« ber föualbemofratifdjen

Grefte. — ©le ©oiialbemofratic aab goaboa. — ftrele Jßiffrnfdjaft

uab freie Uefcrc. Oaecftl cculra ©ir*ü». — ©ie ©elbflmurbe aab

bie Äirdje. — (piiftor fluaf. — ©aaib Samuel Roder. — ©er
beutftye ^läftlna* ©ereilt. — •fcoflaub’# ©olflftyatc. — Rad? ben
©erliaer ftriebeu. — ©nrd> ben buafela SBelttyefl. — Gorrefpunbcagen.

pl)itofopl)ic.

Spinoza’», Bened. von, Ethik. Uebcrsetzt, erläutert u. mit einer

Lebensbeschreibung Spinoza'« verschon von J. II. v. kircli-

mann. 3. verb. Auf). Leipzig, 1877. Koschny. (XI, 258 S.

gr. b.) M. 1, 50.

Sine „britte Auflage* fprieftt fefton genügenb für fidj fclbfi

unb ift in bet Siegel fidjer, iftren SieferlreiÄ aueft otjne »eitere

Smpfefttungen gu finben. Dafter wiittfiften »ir, baft ba« un

fterblieftt Bert Spirioga'« nieftt nur noeft weil meftr als bildet

Derbreitet werbe, fonbem bor «Hem, baft feine Sehren bie ber«

biente ©eaefttung unb ©tftergigung finben mögen.

Saget*, ffr-, ftettn («ugen Düftring'« Ummiil(ung btr JBiffenfdwft.

©pilefcrbit. ©eUtifd>t Cefonumie. ©ociaüÄniuö. geipjig, 1878.

0eneffenfdjaft«*©ud*br. (VIII, 274 S. gr. 8.) K. 3.

Der bnteft fein größere« Bert „lieber bie Sage ber arbeilen-

ben Staffen in Snglanb" feit einer Steifte non Saftren »oftl«

belannte SSerfaffer, al« '.jlftilofopft urfprürtglieft Hegelianer,

fpäter Smpiriftr, Iritifiert in bem uorliegenben Sutfte bie pftilo«

fopftifeften, nationalülonomifeften unb jociaüftifeften Seftriften

Düftring'* unb ftält über biefen al« „einen ber bejeitftnenbften

Iftpen biefer borlauten $feubo.'öiffenjcftaft, bie fieft fteutjutage

in Deutfcftlanb überall in ben Sorbergrunb brängt unb «Oe«
übertdnt mit iftrem brSftnenben, ftöfteren Öleift" ein äufjerft

ftrenge«, aber im ©anjen ni<ftt eben unberbienie« ffleneftt. Die

Don Düftring feit einiget Seit angefirebte «Hfeitigfeit, ber«

mittel« beren er bem gtoften publicum al« Steformator aller

SBiffenftftaften imponieren will, ftat iftn oielfaift ju leicfttfertigem

unb unmotioiertem, babei in btt (form oft mafttofem «bfpre^en

gefüftrt, wüftrenb feine eigenen pofttiöen «ufftellungen, wie

ifttn Snget« ftiet naeftweift, meift bon erftftretfenber Cberfläift«

litftfeit unb Unfemttnifi beuilitfte« Seugnift oblegen, «ber bie

©ereefttigfeit gebietet, bem gegenüber fterborjufteben, baß

Düftring’8 erfte, bon Snget« uitftl beriieffitftiigte SBerfe mtbe«

flreilbate« »iffenftftafflitfte« SBerbtetift ftaben, wie fie aueft in

bet (form buetftau« anflänbig geftalteu finb; unb Sacfte ber

StiHigleit ift e«, ju berfieften, auf weltfte Seife fieft jene be«

llagenjwertfte JBanbelung boQjieften tonnte, unb bieft baburtft
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wenigften« einigermaften ju entfcftulbigen. Docft gilt bieft nater

lieft nur jn ©unften ber ißerfon Düftring’«; rein fatftltcft be

trautet, ift bie 6ngel«’f(fte fititit ber fpäteren Berte beffelbe:

boDtommen beretfttigt, iftt fiftarfer Ion bem fteutigen gröfterc

publicum gegenüber notftwenbig, ba biefe« nur burtft enter

fotiften in eine etwa« fritififte Stimmung betfeftl werben ju fönnni

fefteint S“1 Unterftüftung unb öegtünbung feiner ftlotemif ftat

ber SBerf. feftr f(ftäften«wertfte Srörterungen namentlieft über

potitifefte Oetonomie nnb Socialiämu* gegeben. 6r ift ftrti

beftrebt, feine Ifteorien in Sinflang mit ben Iftatfaxften }n

feften, um fo bem mobernen Sociali«mu« bie unentbeftrlnfte

wiifenfcftaftliifte ©runblage ju geben. Dafter wirb ba« »or«

liegenbe Bert aueft benjenigen politiftften unb fociaten ©egnern

be« Serf.’ä feftr »iatommen fein, weltfte Wtffenftftaftliefte Sragen

mit ©rünben unb nieftt mit bloften Siebeniarten ober SRaeftb

fptücften beftanbelt feften wollen.

Döring, Dr. «., ffipmnaf.* u. SRealf<ft..Dir„ über ben »egriff bn
ItpiUfnnftie. DertBonb, 1878. ftfvrtn. (52 0. 8tfc.8.) 5». 1. 20.

Der Serfaffer giebt folgenbe Definition ber $ftilofopftie:

„Die ^ftitofopftie ift bie Biffenfcftaft bon ben für ba« menf4=

tiefte Hemi’tli unabänberliefteie iöebingungen unb ©eftranten

menfeftliefter ©tüetfeligteiL* Dieft mag bieten Seitgenoffen

parabojet etfifttinen, al« e« ift ;
benn erft bie mobeme Steadira

gegen bie früfter übliefte öefterrfeftung ber Ifttorie bureft prat

tifefte Stüetfteftten füftrt allmäftlig baju, baft man aueft ben be«

reefttigten unb notftmenbigen Sufammenftang bon Zfteorie unb

Ißrap« aufter «eftt läftL Benn bie Ifteorit nimmermeftr burtft

bie ?irap« berfälfeftt werben borf, fo folgt barau« noeft teine«--

weg«, baft e« ein fpecififeftt« SStertmal einer wiffenfeftaftlicften

Dfteorie ift, müglieftft unpraftifeft ju fein, baft man allen mög
tieften unniiften Biffen«fram „rein um ber Safte willen* «u

cultioieren ftal. Sielnteftr ftat bie Biffenfeftaft, fotoeit fie fieft

über iftr Befen felbfl Hat War, bon je ftcr ba« „«ügemetne nnb
Stotftwenbige* al« iftr au«fftlieftlicfte« Object betrafttet unb
bemgemäft alle jufäHigen Sinielfteiten aii«gefftlofjen, boeft luoftl,

weil nur ba« fftfiert btt l|Jrap« bienftbar geraaftt »erben fann.

liefe« allgemein mifjenfftaftlifte Serfaftten bereefttigt ben SSerf.

jur «uffteHung be« Safte«: „bie 'Sftilofopftit »in nieftt «Ue«
wiffen", fonbtrn eben nur ba«, wa« iftrem Sweeie bient. lief«
erforbert nun wiebtr eine «u«waftl unter ben Objeeten ber

Biffenfeftaft: „Sä giebt tein Object ber Biffenfeftaft, ba« nieftt

aueft ber 'Sftilofopftic angeftört, aber bieft alle« geftört nieftt an

unb für fift unb feiner ganjeu mögliften «ubbeftnung ober anft

nur feinen ©runbgefeften an unb für fieft naft iftr an, fonbem

in einer gan« genau beftimmlen, unjWeifelftaft feftgupeDenbes

SJejieftung. Bit Ibnnen ba« öilb oom Stoftmaterial, ba« bie

Biffcnfeftafteu ber Üftilofopftie liefern, acceptieren, aber bann

ift c« nieftt ein SHoftmaterial , au« bem fie, wenn aueft „„naeft

eigenem 'ftlane"“, einen Sau auffüftrt, fonbem e« ift ein

SJtincral, au« bem fie bie iftr werlftboHen Stoffe auSfefteniljt

ober eine SStifeftung, au« ber fie ba« für iftreSweefe&rauiftbare

au«fifteibtt." Benn bet SJerf. weiter fagt, baft au« biefer «uf«

gäbe ber Ijlfttlofopftie fieft bie Sufammcnfeftlicftung iftret Iftcile

ju einer unlbibaren Sinfteit ergiebt, fo ift bieft bieHeieftl baftm

ju mobificiertn, baft bie oftne Stüdjieftt auf bie gange Aufgabe

fieft rein tfteoretifeft ergebenbe Sinfteit ba* Diitiel gut SJcrwir!«

lieftung be« Sweefe« ber ißftitofopftie ift. Die Heine, aber ge-

banlenrtiefte Seftrift fei ftierant beften« tmpfoftlen.

1) ®ubn, Soft«., bie ftotfeftnng naeft ber SRaterie. SKüneften,

1877. «Seeuann. (109 6. gi. 8.) S». 2.

2) Dtrf., ;ur 'ftftilofopftie ber 'fljtroiwmie. SRüneften, 1878.

ttefeemaim. (G9 0. 8.) 2«. 1, 40.

Der bureft feine bffentliefte Birlfamleii fowic bureft feine

früfteren Seftriften über pftitofopftifefte, naturwiffenfeftaftliefte



1147 1148— 1878. .* 35. — Siterarifge* Sentratblatt. — 31. ttuguft. —
unb fociale Seitfragen befannte SSerfaffet beganbelt aug iit ben

jt»ei oorfiegenbcn Keinen ©Triften '.Probleme, bie in neuerer

.8«! reichet foreogl in ben fagwifenfcgaftligen Streifen wie

Don pgilofopbifget ©eite mannigfag bilcutiert worben finb.

1er söerf. oerrätg eine anerlennenämertge Belefengeit in ber

ein[tf|Iogettben Literatur, unb igren .«freed, ein gröftere« Bublicum
übet bie betreffenben fragen ju orientieren, werben barum aug
biefe beiben Arbeiten gereift erfüllen, ßu irgenb einem pofittoen

Siefultatc gelangen bie Erörterungen bei Berf.’« aflerbing*

nidit unb beabpgtigcn bieft wog! aug taum. lag ign überall

etgifge unb religiöfe f>intergebanfen bei feinen iiaturpgilo*

fopgifgen ©tubien beftimmen, lägt übrigen* ber Uierf. beutlig

burgbtiden. Unfer ienten, fagt er am »(bluffe ber erftge-

nannten Bbgonblung, werbe Bon bem äJirgani«mu« tobler

Btome gtngcwiefm auf bie Scgfelmirfung innerlig juforamen-

gehöriger Elemente, unb biefe oerlange mieber ein urfprünglig

beftimmenbe* Borbentenbe* Btincip. „3nbem $üfle um 4>üfle

»on bem innerften item be* Uninerfum* finit, erwcift fiep ber

©gtin ber Waterie nur al* ber Sgleier ber 3P«, hinter welchem

ber abfolute ©eift al« ba« Bfle* Öcbingenbe unb allgegen-

wärtige offenbar wirb.“

töefdjidite.

Klatt, Dr. Max, Forschungen zur Geschichte des Aefaäischen
Hundes. Erster Theil: (.lucllcn u. Chronologie d. Klcnmenischen
Krieges. Berlin, 1877. Huck. (3 Bll., 131 S. 8.) M. 3.

E« (amt nur al« eine erfreuliche Etfgeimmg begrüßt

werben, bog bie ^iftorif^e gotfgwig mieber beginnt, fiefj ber

fo wichtigen unb fo wenig befannten ©efegiegte bet geBenifgen

unb bieHeniftifetien Staaten naeg Blefanber jujumenben unb

namentlich aug ben in mancher SHüdpgt fo gog intereffanten

Bergältnifen im eigentlichen ©riegentanb. greeman gat gier

jtoar bie Bagn gebrochen, aber feinen Slagfolgcrn boeg noeg

unenblicg Biel ju tgnn übrig gelaffcn. Sie Borliegenbe, Gurt

Sag*mutg gewibmete Bbganblung (ünbigt pg al* Xgeii eine*

grögeren Serie* an unb unterwirft Duellen unb ffgronologie

be* filtomenifcgen Stiege* einer eingegenben unb im ©anjen

forgfältigen Unterfucgung, welcge überall ein magoofle« unb be«

fontiene« Urtgeil »errätg. SBir (ännen gier auf bie cgronologi

fegen gragen niegt nüger eingegen unb befegtünfen un« barauf,

au« bem ©anjen jwei gBuncte geroorjugeben. 1a* ift einmal

bie Erörterung ber gtage über bie Bejgarfmgeit ber wto/u-jjiisi«

be« Brato«. 1er Berf. weift gegen Köpfe überjeugenb nach,

bog bie mofurf/funa wirflieg lenfwürbigteileii jur $eitgefgigte

unb (eine*weg* eine Sammlung Bon glugfegriften waren, lie
»orgebraegten ©rünbe ftnb freilich nigt alle gleich jtieggaltig,

inäbefonbete liege pg fegt gut benfen, bog Brato« in glug-

fegriften auch feine glünjcnbflen Igaten, wegen beren er niegt

angegriffen, fonbern allgemein gelobt würbe, au*fügrlicg erjäglt

gatte; aber bie ©teile Boltjb. II, 40, 4 ift burcgfcglagcnb.

•t>ätten bie nrniofs«'» blog au« einer Steige Bon glugfegriften

teftanben, fo mürbe füg btr iiiftorifcr barau« oiefleigt jur

9fotg bie ©cfgigte be« Brato* gaben jufammenftetlen (örmen

;

er gälte aber unmöglich feinen Sefem fagen fönnen, er

wolle biefe Singe ganj lut} beganbeln, weil man au* jenen

Quellen bie nötgige Bufflärung gewinnen (önne; er würbe mit

einem fotegen Berfahren feiner eigensten Bufgabe, bureg Ser«

binbung unb 3“fammenfaffung ju witfen, au« bem fflege ge*

gangen fein. 1a* jweite, wa* mir getoorgeben wollen, ift bie

©eganblung be« oon goucart gerau«gegebenen Sgrenbefcgluffe«

be« arlabifgen Bunbe« ju ©unften be« Bgglargo* (©. »3 ff.).

Statt (ommt nämlicg ju bem, wie un* fegeint, fgroer ju wibet*

tegenben ffirgebniffe, bag goucart’« ©rünbe für bie latierung

ber 3nfcgrift auf 22 1 unhaltbar finb, bag biefe »ielmegr einer

frügeTtn Seit angegören müffe. Seiger? ba« bleibt frtiliig

unentfegieben unb wirb bom S3erf. niegt weiter erörtert, ba bie

Statur feiner Bufgabe ba« niigt notgmenbig mit fteg bringt.

Britolb, 3ogn Wügteifen, Sic. ber Igcol. u. Dr ph
,
ber 3*l«m

nad) ffltfdiiible, ßbarclttr u. »ejicbang tum Gbrifteulgmn. 8nJ
bem (tsgl. Sem i'trf. nntcrif. tlulg. ©utcrflob. 1878. Seriell-

manu. (VIII, 3«4 S. Ser.«8.) 9R. 4.

[Hüglige« Blättern in biefem Buge genügt, um ju erlennen,

bag fein Berfaffer webet bie jur mipenfgaftligen Seurtgeilung

bt* 3*!äm« erforberlitgen Senntniffe beugt
, noeg bie Un«

porteiticgleit unb ben eegt giporifgen Sinn, beren er baju in

noeg gögerem Wage bebürfte. lag er au« guten unb ftglecgten

öücgem mancherlei galfege* unb ©cgiefe* über äugere Xgat*

faegen jufammenfegreibt, mag hingegen, aber fein tgeologifcger

©tanbpunct unb feine tgeologifcge Xenbenj taffen gar fein unbe-

fangene* Urtgeil über eine nicgtcgripliege SReligton ju. Biet

©teilen fegreiben (ann wie: „®ott lieg e* ju, bag biefe variao

lectionos feinem geiligen Söucgt angängen, um babureg eine Brt
Begnlicgfeit mit bem ewigen Sport, bem Slogo«, gerjuftetlen,

ba ffir finecgt«geftalt angenommen ißgil. 2, 6— 10“ (©. 193

Bnm.) ober „©in anbere« ©leicgnig: ba« Btte Xepamenl war
ogne ®ocale gefegrieben

;
bieft mürben bei Beginn ber cgripliegen

Beta baju gelgan. 1a« Soangelium ergfinjte bie Bocalc ju

bem Blten Xcftament, „fo bag ber, mettger lieft, e* burtglaufen

(ann!" (S. 234 Bnm.), wer fo etwa« fegreibt, bet mag reegt

erbaulüg prebigen (önnen, aber ber SSiffenfcgaft bleibt er befer

fern. £>at ber ®erf. boeg ftlbp über bie ffintftegung bet neu-

tcftamentlicgen ©egriften unb bie ©efegiegte be« Urcgriftentgum«

noeg ganj naioe Bnfiigten. SöBig garmlo« ift übrigen« ba«

Bug niegt. loffelbe gat nämlig am ©cgluffe eine einbringlicge

©rmagnung an ba« ofpcieBe Snglanb, bie Belehrung ber Snbier

jur „magren Sieligion“ actio in bie $>anb ju nehmen. SBogt«

gefällig wirb notiert, bag ein nigttgriglicger Qlnbier gefagt

gäbe: „Wenn bei Bcfegung Bon 9iegierung«fteBen ben [ein«

geimifegenj ©griffen ber Bcrjug gegeben würbe, liege Pcg mit

matgematifger ©enauig(eit ogne bie geringftc ©gwicrigfeit bie

^eit beftimmen, innerhalb Welger ganj 3nbien bem Staaten

nag befegrt fei* (©. 303). SBir benlen, bie englifgen Staat«-

männer gaben an ©inern ©epog«Bufpanbe genug unb werben

bie SBeltfteHnng igre« ffletge« unb tut« 3nterePe, melge« bie

ganje gebilbete SSelt an beffen .fierrfgaft in Snbien gat, niegt

bem frommen Sifer unllarer Igtologen opfern, lenn wenn bie

Snglänber bie Belehrung 3"bien« in ber gewünfgtett SBeife

bnrgjufegen fugten, würbe ber ganati«mu« ber SDiuSlinte (unb

wog! nigt biefer oüein) in einer Seife gereijt, bag 3nbien in

ftnrjem für öitglanb berloren wäre. Saturn biefe* Bug in«

leutfge überfegt ip, bleibt unerpnblig.

Garcis, Hr. Karl. J. M. Franz Birnbaum, weiland UoiversilöU-

professor der Hechle zu Löwen, Bonn, Freihurf, Uticcht und
(Hessen. Ciesacn. 1878. Hoch. (S5 S. 8.) «I. 2.

liefe mit Siebe, Särme unb SJeingeit gefgtiebene Bio«

grapgie jeigt un« ein Seben«bilb, ba* in megr al« einer Diigtung

3nterefe unb Sgmpalgie etwedl. 'Jiigt nur bet eble Ggarnlter

be* Böflig ber Brbeit ergebenen Wanne«, aug bie fjeit-

ptömungen, unter rnetgen biefer Ggaratter pg bewahrte, biefer

©eip fig bilbete, werben ligtooB unb tegrreig bargefleBL 1er

am 14. lec. 1877 Berftorbene ftanjlet bet ©iegenet ^logfgule

war am 19. ©ept. 1792 geboren ju Bamberg al« ©ogn be«

fürpbifgöfligen Xafetbeder« unb jmar (al« ba« 21. ftinb feiner

Ettern) in ber „fpflgnermäpetei". lie ätwligen Bergälhtifle

oerfgtimmerten Pg nag nag ber ©äcularifation be« Bifgof«

paate« unb bem lobe be« Bater«. Erftifgenb aber für bie

oerfumpfte gkälatenftabt wirlte bie bagcrifge Regierung unb

jnmal für bie Sugenb bie Böflige Umgepaltung be« ©gmnafium«,

oon weigern wogt Borbereitet ber lUjägrige bie Unioerfttät
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Erlangen al« 3uri(l bejog(18ll). Segt intcreffant ft^ilbert

bet ©erfaftet nun au« ben jaglreiegcn igm mitgctgeilten Wuf»

jeiegnungen jener läge bic aufrtgtnbcn Bewegungen, reelle bie

rufpfepe itaiaproppe bet groben Jlrmee, beten Sßüefjug, ba«

Vorbringen ber ©reugeu unb Stuften, enbliep btr Uebertritt

©Opern« auf Seite ber ©erbfinbeten 1812—13 pctbcifüprte.

1813

—

14 ftubiertc unb promooierte Birnbaum ju Banb«put,

1814

—

16 gab er pep poetijdjen arbeiten bi«, beten Bertp

mepr Bon ben Jreunbett nnb Stabtgenoffen al« Bon bcm IDiepter

felbft überfgäpt würbe: boep gebt ein erfreulicher beutfcper

©atriotiimu* burep jene 3ugenbarbeiten. *lu« einet fiofmeifler»

fteHung in ber Sfamilie be« ©rafen ffleflppal warb et auf

Empfehlung be« Steiperrn oon Wägern al« ©rofeRor naep bet

neu erricpteten nieberlänbifeptn Unibetfitäi Börnen berufen 1817;

1827 feglog er ben Sbebunb mit ber locpter be* ©rofeffor*

ßaumaget ju Srcibutg im Brei*gau, meldjen erft naep

43 3apten btr lob ber ©attin löftt. SJtit Sedjt lobt ber

Btrf. bie eprenpafte Sparaftertreue feine« gelben, mit roelcper

bcrfelbe nacp ber belgifepen üieoolution bet befiegten nieber*

länbifepcn Siegierung anpäugtup blieb unb ade Bnerbietungen

ber Belgier abtepnenb feine Stellung aufgab: er braepie niept

opne Beben«gefapr feine {tabe au* Belgien nacp Sseulftplanb

unb pieltal« „niebetlänbifcptr ©rofeRor“ ©orlefungen ju Öonn,

bi« et 1833 einem Stuf nacp Stetburg folgte, tuelcpe Stabt er

aber fepon 1 835 toitbrr mit Uttetpt oettaufepte, toopin bie nieber«

länbifepe »Negierung banfbar feiner Ireue gebenfenb ipn berief;

er trug bort tu lateinifcper Sptacpe Bot. Stur ba* Klima bewog

ipn im 3*gM *840 flbetjufiebeln nacp bet Unioerfität ©iegen,

beten Kanzleramt er Bon 1847 bi* 1875 befleibete. Xa« Detail

feiner BebenäocrpältmRe unb feiner Stiftungen al* Seprer unb

Sepriftgefler wirb man in btr oortrefflicp gefepriebenen ©io«

gtappie mit 3ntereffe Berfotgen
;
feine ffäcper waren ©erfaffung*«

gefepiepte, Staatäreept, Strafreept, Strafproceg unb „Siaturrecpt*

b. p. Secpttppilofoppie.

.«topp, Onno, bet fall be« häufe* Stuart u. bie Succefpon be*

Raufet ^»nnctitr Tn (Prefj-Pritannlfn u. Jrlant im gnfam.nhmige
(er europ. Stnaelegenbeltm ». 1*60—17)4. 5. u. 6. SCO. SBttn,

1877. i'raumuOer. (XVII, 363; XV. 400 6. gr. 8.) UH. 14.

®em fünften ©anbe be* weitfepieptigen Berte* ift ein

Santfipreiben be* ©apRe* ©iu* IX für bie Ueberfenbung

beffelben Borgebrucft. Sensus religiosao pietatis et veritatis

Studium, geigt e* barin, quod in epistola tun profiteris, Nos
dnbitare non sinunt, quin hanc historiae partom sic eiposue-

ris, ut decet prudentem et catholicum virum, solidae loctorum

utilitati studontem. Ceterum tibi gratulamnr, quod polli-

cearis, vires te sedulo imponsurum ad historicam veritatem

oxquirendam et conscribendam, ut Germania hominibua

prosis, qui eam saepe mendneiia et falsis principiis conta-

minatam addiscunt. 9taep biefem geugmffe au« unfeplburem

Stunbe wäre eigentlich bie firitif ipre« Slmte* entpoben
;
ba

aber au« jenen ©orten beep niept perborgept, bag S. $eiligfeit

ba* Öncp roirflicp getefen pat, fo fei ipr menigften« eine furje

©emetfung über baffelbe gegattet. Wef. conftatiert mit ©e*
friebigung, bag biefe beiben neueften Bänbe in mepr al* einer

Belegung einen crfreulnpen gortfepritt gegen bie früperen auf«

roeifeu. Diicpt nur pält fiep ber Stil Bon ben bei biefen gerügten

©erfünbigungeu gegen bie Spraipe grögtentpeit« frei, auep bie

©erüeffieptigung ber Siteralur ift eine umfaffenbere unb felbft

bie Sluffaffung eine unbefangenere geworben. Ber fiep be* ganj

einfeitigen Stanbpunctes ber Bier elften ©änbe erinnert, bet

wirb pier niept opne ©erwunbenmg ber rüefpalMtofen Wner«

fennung Bilpetm’* III Bon Dramen, bie mitunter Bon ber

Bärme SRacaulai)’« wenig abjiicpt, begegnen; bie frfiprre ®lori«

ficietung fiaifer Beopolb'* I ift auf einige wenige fitrje ®n=
beutungen jufammengefeprumpft. fjteilicp ift oon btr Eingellung
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be* ftüperett labe!« bi* ju einem wirllicpen Sobe noep irnmei

ein beträcptliAer Slbftanb. lie @abe gefcpmaefnoOer, fefftlnber

Xarfteßung ift bem ©erf. niept Bertiepen; bie in emtübenhr

Eintönigfeit unjäplig oft wiebetftptenben Btnbungen „Bit

erinnern un«, mir werben fepen, wir pabtn Betnommen* unb

äpnliepe «eigen, wie fepr er e« an einer überfieptliepen

Wruppierung be« Stoffe* fepltn lägt Jtaju tommt, bag bis

fiep in ber ©reite Otrlitrenbc Scjäglung bet europäifepen ?ln

getegenpeiten weit über ben SRapmen be* eigentliepeu Wegen

fianbe* binau*gept; ber ©erf. oergigt, bag mit ber Seglacpt am

©oqnefluffe btr 3afl be* häufe* Stuart aufgört einer bet

Vlngclpuncte ber europäifepen ©olitif ju fein. Die beiben ©änbe

umfaffeu nur bie Slriegtjapre 1690— 1694. Sa* SSeifte mt

nimmt ber ©erf. gebrueften Duellen, am uäepften fepttegt et

fiep an Bagner, Historia Leopoldi, an. Ba« feinem ©uebe

einen fetbflänbigen Bertp oerleipt, finb bie au« bem Bienet

Slripio (Angtica unb Hollandica) ftammenben ©eridite bei

laifetliepen Diplomaten hoffmann, Binbijepgräp, Stratemann,

©uer*petg, wclepe unfere bi«ptrige Mcnntmg einjelner S3or

gänge, j. Ö. ber ©artamenWoerpanblungen Bon 1690, übet

bie ftintn ©eriept ju btfipen noep SJlacaulap fepmerjlitp be

bauerte, unb ber jacobitifepen ©erfepwörung nacp ben bei ©reiten

gefunbenen ©apieten oeroollftänbigen, opne boep au ber bi*pcc

gültigen ©efammtauffaffung etwa« Befentliepe* ju änbttu. F.

Ilnuunk, Dr. E„ I.ohrhiich der Geschichte dos l Itrrlhum.

für <M>crcla«9ien der Mittelschulen. Wien, 1877. Holder. (XVI.

163 S. S.) M. I, 50.

So grog bie 3op! bet Borganbtntn hreffliegen fieprbüipet

ber ®e[egi<gtc ift, ber Xlrang naep ©roburiion neuer ift beep

noep größer. Da« oortiegenbe, junäepft auf bie ©ebürfuiffe

öfiecreiepifeper Wgmnafien üereepnete, (ann im ®anjen al« cm

tüeplige« unb mit 9!upen beim Unterricht ju braiupeube* hülfe

mittel bezeichnet werben. 6« gellt fiep bie Tlujgabt, bie Srjul'

tote ber mobernen gorfepung auf bem ®ebiete ber allen <Bt«

fdpicple auep bem Septtler ber oberen Eiaffen nage pi bringen,

eine Slufgabe, bie, fo wtabwei*liep pe geworben ift, boep ipre

grogtn Sepwierigleiten pat, niept blog, weil fit bie Sefapr tim

fepliegt, bag baburep bie unmittelbare ffteube an btrlrabitioit,

ber poetifepen Darfteßung in ben bem Sepüler zugänglichen

DueßenfeptiftpeBem gepört wirb, ionbern auip weil e« babei

oft weniger auf ba« ©efuttat al* auf bie SRctpobe ber ßtitil

anfommt. ®er ©erfager pat Re im Vlnfdjtuffe an Xumler.

fiurtiu«, SJiommfen, Bange, Sepömanu ic. niept opne ©eidpe!

gelöft, wenn auep Bießeicpt in ber fo bielen Bwrifeln unter'

liegenben Sagenbeutung etwa« ju nie! getpan ip. Ent ein«

leitenbe* Eapitel ip bet ptäpiporifepen fjeit gewibmet lu
tinjelnen Hbfcpnitte ftnb naep bem Sebütfniffe ber Scpule mit

oerfepiebenec flu*füprlicpteit bepanbelt, am lürjepen ber Drimt

am au«füprliippen ©rieepentanb, unb ba miebenim fltpeu, he

©trferfriege, ©erifte«, ber pelopoimefifege Krieg; embtre, roie

bie jübifepe Wefepicpte nacp fflepabeam, bie perpfepe nacp SEenes,

bie ber grieepifepen Eolonien unb bei Dabocpenpaalen put

ganj au«gefepieben. 3« bem ©epteben, für bie orientaW
Wefepppte nur bie oerbürgteften 3oprjaplen aufjunepmen.

fepeint ber ©erf. boep etwa* ju weit gegangen ju fein
;
u. a. fepli

bie für ben 9iegierung*anfang be* ©fatrnneliip, ber Rep naep bei

Kpi*epitappien be« Serapeum* auf 665 feRpeßen lägt; ba«

$atum für bie Eroberung oon äjiemppi« bnrep Kambqfe* iS

nacp ber ebenbafelbft Bon Sliariette enthielten Snfeprift irnts

525 fonbem 527. Einige fepr tn ber finft fepmebenbe ^nt:-

tpefen wie über ben Selbpmorb be« Kmnbpfe* unb bie Seit 1
':

Berbretmung be« fixöfu« mürben in einem Seprbuepe brfir

fehlen. lern «u«bruete wäre pte unb ba etwa* grögere ©r*
cifion ju münfepen, naep bem Bortlaute auf S. 78 j. 89. müfi:

bie Snftl Rtjtptra ju helo* gepören, 9irept ju billigen ip he
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Uuterf(gcitmng jwijigen Htiern intb Sraniern; audj bie

Hufjägiung bet ju jenen getesteten Sollet auf 3. 40 in

SBiberfpruig mit bet auf 3. 58; bagegen foütcn S. «4 bie

Stämme bet Reifer nid)t fehlen. Xer Repgifo« lann nidjt, wie

S. 75 geftgiegt, unter ben bebeutenbfien tjliiffen ©rieigentanb«

genannt werben; ©. S1 ift unter ben attiggen Rebnern Jifo.

Itale« ju nermiffen
;
3. 83 feigen bie Ratet alt^eQenifd) galt

DorgeQtniitg
; S. 242 wirb bie btitte seccssio al« bte oietle

gejäglt; €. 26 i märe ein $inwei« auf bie ©ebenlen gegen bie

lioianiggc Xrabition non ber ©(glacgt bei ßannä am ©tage ge*

roefen. Gebern Jlbfdjnitte ift eine Hngabe ber {lauplqueütn

BotauJgefdjitft; bie bet neueren lütrariftgen {mlfimittel lann

aud) bem Siegtet als Singttjetg bienen. Sin Eompenbium bet

©efdjitgte be« Hllertgtim« son bemfelben ©etfaffer befinbet

fug unter bet Steife. F.

Cättbet- unb Üölkcrkunöe.

Lehmann, Dr. F. W. Paul, Gymnasiallehrer, Pommern*» Küste
von derDievenow bis /.um Darss. Ein beitrag zur physischen
Geographie de» 0»Ueegebieto. Mit einer lilhogr. Karte. Breslau,

1878. Maru*chke & Berendt. (38 S. 4.) M. 1, 50.

Xa« intereffante, an geotogiggen, geograpgiggen unb ge*

ggitgllidjen TOerlroiitbigleiten rtüge ®ebiet jwiggen bem ög*

liegen SlfinbungJarm bet Ober unb bet {lalbinfet Xatg, ein

©ebiet, ba« bie JJnfetn SBoQin, Ufebom unb '.Rügen umggtiegt

unb nidjt weniger al« 256 {HL Stugenftranb beggt, ift ©egen*

ftanb biefer Keinen mrgr programmartigen äSonogmpgie, beten

Süetfaffet man Bon nom gercin tuKgrügmtn mug, bag et ein

witllicger Renner ber fRaturnergältniffe ber ©egenben, wclige

er befpriegt, unb ein Slann Bon proltifigem unb fritiggem Slide

ift. E« finb auSgglicglieg bie am Stranb unb in baffen un*

mittelbarer Räge ju beobaegtenben Erlernungen: Xünen*

bilbung, Rüftengrömungen, StauungSerfcgeinungen, Canbüet*

luft unb Sümbgewinn, auf iuetige er eingegt 3" ©ejug auf

biefe tgcilt et montge intereffante ©eobaigtungen mit, roeldjt al«

©eitrag jum Xgatfaegenfigag btt pgpglaliggen ©eograpgie

igren SBertg gaben, unb jeigt, bog er in bet eingglägigen

Sliteratur beroanbett unb lein unfritigger Raegerjägler ift.

3reili(g matgt bie Heine Arbeit nur ben SBungg rege, ctma«

©reiterc« unb ©eriiefterc«, etma« megt über ben Stranb in«

öinnenlanb fomogl al« naeg bem SReerc«gtunbe ju (btt legtere
1

ift gier Btnwtgläfggt) {>inau«greifenbeS übet biefelbe ©egenb

ju etfagren, unb bet SBetf. ggeint, naeg bem ©orliegenben ju

urtgeilen, roogl ber SRann ju fein, eine berartige Arbeit ju liefern.

de Jonne, J. K. J., Nova Zcmhla. (1586—1597.) The Bamits
relics. Uescribed etc. Translaled, with a preface by Sam. Rieh,

van Campen. With a map, Illustration and a fac-simile of Ihe

. Scroll* London, 1877. Trübner dr Co. (70 S. Lex. -8. K.

quer fol.)

Xie Riebcrlänber Berftegen e«, alle bie ©erbitnge, meltge

igre Mngegörigen in Stieg unb Srieben, ju äBaffet unb ju fianbe,

auf ben ©ebieten be« pmftifcgen Heben« raie auf ben meiten

Seibern bet SBiffenggoft füg jemal« erworben gaben, in gelle«

Liegt ju fegen. Einen ©twei« gierfür giebt aueg bie Ileine, aber

mit ©enanigleit in Sejug auf ben 3ngalt au«gefiigtte unb
äugerliig mit mdgli(gflem LupuS an«gtftatlcte ©djrift übet bie

Reliquien bet Bon 3atob Jieemeletcf unb fiiilliam öarent« in

ben3agten 1596 unb 1597 natg bem IHtllifcgen Sieete geridjteten

ffifpebüion. Siegt al« brittgatb 3agtgunbetlt waten Betgangen,

ogne bog man ben Uebtrroinletung«plag jener lügnen ©(giftet,

bie juetft bie goQänbigge Slagge an bet Rorbfpige Bon Roroaja

©emlja entfaltet gatten, wiebet gefegen gatte. Saft Wat bie

©efigi(gte jener Ejptbilion ju einem Siijlgu« gewotben. Xa
gelang c« im 3“gte 1871, einem Sommer, in weügcm fi(g

bie 6i«oergältniffe be« fiatiggen Sieete« günftiget gegattet

gatlen, fo bag jaglrei(ge ©(giffet, wie Sind, 3»gannefen,

Xobiejen, 3(alfen, Xikma unb Snbere e« befuigen lonnten, bem
notwegifigen Sapilän ©Hing (Tarifen auf bem „Solib“ am 7.

September ben ©i«gafen (3j«gaBtn) jn erteilen. Som 9. bi«

14. September würben Unterfucgungen angeftetlt, ba« Uebet*

winletung«bau« (6egouben*gui«) aufgefunben, gegen 80 bott

ginterloffene ©egenganbe mitgenommen unb an einen ffinglänber

Süi« ©. Higer Rai) oerlauft, Bon biefem aber jum gleichen Rauf*

preife an bit nieberldnbif(ge '.Regierung wieber abgetreten unb

oon be Song« forgfaltig bef(griebtn. Sian glaubte grünbli(g

abgefmgt ju haben, unb ber norwegifige Eapitän ©unberfen, ber

am 17. Sluguft 1 875 mit bem ©(guner „{Regina" al« ber 3weite

jene ©tälte befudjte, fanb äuget einem ©tüd Xagebudg unb

einigen Ratten nidji« ©emerlenbwertge« megr Bor. Xoig war
einer brüten Sjpebition beffere Hnäbcule befdjieben. Xer
britif(ge Eapitän ©arbiner auf bem „©lowworm", ber na(g

f(gweter Sagrt an ber SBeglüge ber 3n[el enbliig Siatotfcgün

©(gart paffiert gatte, errei(gte am 29. 3uli 1876 (in einem

©ommer, wo bet gtbgtre Xgtil be« fiartfdjen Sieere« bur(g

Ei«magtn gefperrt war) ben SBintergafen unb burd|fu(gte bi«

jum I. Bugug auf ba« ©orgfältigfte bieXrümmer be« JBmter*

gaufe«, fo bag e« igm gelang, eine Stenge ©egenftänbe (Süiger,

©(griffen, fileibungjflüde, ffierljeuge, Sagen), frtiliig meig in

ftarl befigäbigtem jfuftaube, mit gig naig ©outgampton ju

bringen, barunter ein Bon ©arent« unb $eem«terd felbft unter*

jeiignete« ©igriftflüd, beffen ©golograpgie unb Xtulung in bem

sorliegenben ©u(ge mitgetgeilt wirb. Xa« ©erjei(gnig giebt

112 Summern an: eine gattlüge Wnjagl gigorif(ger ©egen*

gänbt, mit benen ba« ftemännigge Siufeum in ®aag bcrcitgert

wotben ig. ©tigegtbtn ifi eine gule Rarle oon Hlowaja ©emlja

mit ben Routen oon ©arent« unb $eem«lerd, Eotlfen unb

©arbiner. ©lir gaben Utfa(ge, bem ©erf. be« ©u(ge« für bie in«

Einjclne eingegenbe genaue Xarlegung unb ©ef^reibung (bit

un« an bie forgfättige, gin unb wieber aQerbing« au(g lleinli(ge

ßinjtlauefügrung ber nieberlänbiggen Slaltrei erinnert) banl*

bar jn fern. 0. D.

Pttehka, Prof. Dr. Gu«l. Ad. #V., kotirtc Ebenen (kotirte

Projeclionen) n. deren Anwendung. Vorträge. Zain Ge-
brauche f. Ingenieure etc. Mit 47 liln. Tafeln. Brünn, 1877.

Buschak u. Irrgang. (XIII, 103 S. gr. 8.) M. 9, 60.

Stit biefem ©utge, ba« norWiegenb prattifige ifraede im

©uge gat, wünftgt ber Serfager einer ©rojection«weife Sreunbe

ju werben, bie no(g nitgi allgemein übliig ig. Xie Sictgobe ber

PUus cotee gnbet im ©ngange ju E. 8- ©. Herog’« Traite de

gäoni. doscr. (©ariä 1842) eint, aQerbing« nidit weitgreifenbe

Xarftetlung, eine au«gebtgntere bei 3- S. R. SlaiQorb be Ia

©ournerie. Xer ©runbgebanle biefer fßrojection, fämmtlicge

fjSuncte gleitge« ©bganbe« oon einer (Eoorbinaten-) Ebene, j. ©.

ade ©uncte glcügtt Sleere«gbge al« jufammtngegörig ju be*

trauten unb ju uerbinben bureg eine fogenannte Stiocau-Hinie

(S(gi(gtenlinie, Sfogpfe), gut g(g immermegr Eütgang BerfcgagL

Xie ©eograpgie in«befonbere gat füg biefe« treglitgen Stittel«,

um $ögenfortj(gritte p ltnnjeitgnen, bemätgtigt; unb felbft in

weiteren ftreifen al« fatggenbffiftgen ig bieg ©erfagten ni(gt

fremb megr, inXenlfeglanb unter ©nbttem burtg biemngergaften

©töne jum großen 70er ©eneralgabimetle. Huf ©runb nun

biefe« einfatgen ©ebanlen« gat man e« unternommen, bie jur

Ergänjnng beä fflrungrifft« fonft nätgige jweite ©rojection ent*

begrlitg ju matgen, baburig, bag man bei geroben Linien Ber*

figiebentr Rtigung bie ©miete bejritgnet, bereu Jiögenjuwatg*

je eint Längeneinheit beträgt, unb igre {lägen (Eoleti) im ©runb*

rige mit 8>gtw anmertl (ben®runbrig „grabuiert“); bei jtgrägen

Ebenen aber ©purriigtung unb Reigung«winlel burtg eine Linie

grügten ©efäHe« erfegt unb beten ©runbrig gleitgfaQ« in



1153 — 1878. JHS5. — 8 1 1 e r a r I f cp e

3nteroa£le, b. i. Streden Bon gleicpoiel Vöpenjunapme abipeili

Xiefe (ßietpobe ifl e«, beton Hu»bau, namentlich für löebürfnifje

bet angewanbteii SDiathematit, btt Setf. bei feinen üjorträgen

fiep pat angelegen fein taffen; unb man tvitb feinet ©epauptung

teicpt ©lauben beimtffen, baß bie Mielpobe einet aubgiebigeten

Sßerwenbung fä^ig nnb toertp fei, al« fie jur 3«* genießt Hm
meiftcn fpringen bie ©orlpetle berfelben ba in bie Hugen, »o
bie ©rpebungen Hein finb im s8etgleitpe ju ben Vonjontalent»

fttnungen (ibobenfcproellungen), inbem ptet mit Huftiffen in

natürlichem SBerpältniß nicht« gefchafft ift.

Xa« löud) jerfaM in btti flbjcpnitte. Xer etfle behanbelt

.bie thtotetifche ©runblage”, b. p. nur in fo weit al« ifiunct,

©erabe unb ©bene in grage lammen. Xe« jroeiten Hbjchnitte«

erfte Hälfte enthält bie gottfeßung: Xatßeüung non 'fioltjebtt"

fchnitten, Xutcpbringungen, Xactionen, ba« Jiehjeupncn. 3roat

bütfte biefet tijeoretifc^e Xpert be« ©anjen nicht benfenigen

fttengen Hnfprücpen, welche an ein fieprgebäube bet XUciplm
ju fteden waren, gerecht wetben, fowohl in bet fhftematifchen

©lieberung al« im ©iitjelouJbrud. Setbß (leine mathematijche

löebentluhfciten laufen unter (j. Ü. bie in § 4 gegebene

Xeßnitioa ber ®traben, welche ba« Hjiom bet ©utlibifcpen

Geometrie bethülU). 3nbcß biefe lange wiegen leichter Singe*

ficht« bet pauplfäcplitp praltcfchen Siele be« ©ucpe«, ba« auch

bem Selbßßubtum bienen will. 8« ift nicht ju berfennen, baß

mehrere ©lemenlataufgaben (etwa an Normalen ju einet ©bene,

an fiep oetfehlenbe ©erabe fei erinnert) pier (ich gejchmeibiget

litfen, al« mit tpfilfe Bon ®. Hflonge’« becben Xafeln. Huch mi

jroettcn Hbjchnitte ba« Seifen bet Scpnrttaufgaben übet algt-

braifchc Stachen (bei welchen neuere allgemeine OießcpMpuacte

nicht fehlen) boQjiept fidj leicht unb hübfeh. Seht faubetc

@teinbtuc(tafeln befcpleunigen ba« SSerftanbniß. Sie anbete

Hälfte be« jroeiten Hbfchmtte«, fowie bet britte befchäftigen

fich mit Kußanroenbungcn: mit Xacpßäepen-HuScuuietungeH,

Xerrain-Slufgaben, Scpattenprobtciuen; bet btitte insbefonbere

mitHufgaben übet empirifepgegebenef.topogtappifäe") Stächen,

Slufgaben Wie u. a. bie 8frfepr»bauten fie tagtäglich fteilen.

Xa« Problem j. ©., auf einet folchen Stäche hin jwei gegebene

©nbpuncte burep tine Suroe conflantet Steigung ju nertnupfen,

finbet in bequemer Sbecfe feine angenäherte lidjung. Slürj, ba«

mit Bieter fienntniß unb mit |i<hiltcpei Siebe jut Sache betfaßte

büueh witb feine Hbficpt, „Hnhnltbpuncte jum äöeilerftubium

unb ffieitercmäbilben biefet ifiroiectionäart ju bieten“, gewiß

erfüllen.

©omaborjf, Xp. 8-, Harte be« Königreich« Sacpfen. JRaßßab
1:260,000. Velojlg, 1878. üiarltb* (Sr. bantt.>J.) IX. 4.

Xie mit großer Sorgfalt im ÜJiaßftabe l : 260,000 (auf bem

Umfcplage ftanb fälftplicp 1:100,000) gejeitpnete Karte umfaßt

einen biauni Bon 6So Cuabtatmeilen ober etwa 36,000 Duab-
ratfilometet oon bet Slinie .f)aUe-ipriebu« im Korben bi« ttger»
vfirag im Süben, non Sangenbogen - Kaumburg - Virfcpbetg im
Süeften bi« gteiroalbau-Kimburg im Often, unb biefe« gefammte
©ebiet ift topograppifip noUftänbig bargefteUt, fo baß außer bem
Rönigteicp Sacpfen auch bie Oßpälfte non Sacpfen-Hltenburg

unb bet größere Xpert ber reußifepen Sürßentpürnet, bie

preußifepen Streife $eiß, SJeißenfel«, Sierfebutg, Siotpenburg

u. a., namentlich aber ba« nötblicpe ©öpmen noUftänbig jut

XarfteHung fommen. Xa« oerroidelte unb intereffante notb»

bilpniifche ©ifenbapnneß iß faum auf itgenb einet für ben all-

gemeinen (Gebrauch beftimmten Starte fo beuttich unb fo fpeeieQ

gejeiepnet. Xie Hrt ber Hu«füptung pat etwa« fept ©efäBige«.

Drttjtitpen unb Stiege finb tolp, Ortsnamen unb ©ifenbapnen

fcpwarj, bie ©ewäfjer mit ipren Kamen blau, bie ©tenje grün

gebrudt, bet tBalb mit feproatjer Sjiunttierung pergeßeat unb
wie bie ganje übrige XarßeOung mit Sartpeit unb Steganj be-

panbelt. Son ben ©ebirgen finb freilich nur bie htrnorragenbtn
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Kuppen unb auch biefe opne bie SReterjapIen (bie reept gut $tc{

gefunben patten) angegeben. Xie fpinjufügung bet lepttren

würbe ben Söertp ber Statte mefentlicp etpöpt paben, wie anep

eine größere Hnjapl gluß- unb ©oepnamen rochifchenScofr.il

gewtfen wäre: mit netmiffen SKamen wie Scpnaubtt, Bitte

Sau, Betpau, mippaep u. a., auep bie gtbßgräben bei Siüpen

tragen (eine Öejtiepnung.

©toße Stäbte Betlangen in unfettr 3«it eine befonbere

XarfteHung in großem TOaßßabe. Solcpe Xarßtaungen toerbcs

gerodpnlicp al« ©arton« in unbenupten ©den bet Starte ange-

bracht unb würben auch Pier Bon 'Jlußen geroefen fein. Xtnn ber

(leine IRaum bewirft Icicpt 3tt4pümet unb läßt auep auf ber

Botliegenben Starte fraglich trfipetnen, welche Kamen unb Ort«

jeiepen jufammen gepöten: fo in bet ßeipjiget Umgebung bet

'Jieu.'fJlagroip, 3!. H. iKeuet Hnbau ju Hlt'S4)änfelb), wäpreitb

bet Käme Keu-Scpönfelb am faljtpen $lape ßept unb bie 9!ama

Sieu-SeDttpaufen unb Sttaßenpäuftt-SoHntartborf ganj Weg-

fällen mußten. Xie Ottpograppie iß mit anerfennen«ioertber

Sorgfalt bepanbelt, wenn auch einige (leine 3ttungen wie 8urg>

patbteborf ftatt ®ur(parb*botf, 3ubenpain ßatt Sübenpam,

XiHgen ßatt Xilgen ßcp aufßnben laffen.

ÜKittijtilunatn aal 3. ^Jerrpe*’ jeogr. Hnßjlt >c. »on Ä. ililetoim.

24. Hb. VIII.

3nb. : Oa# oon (Ruplanb bfJifrruditc C«{bf(t tn Herberafi«.

—

Xie Saute ftara-Stum, in löten Hejiiönnjen jut SnUnl-(|iattMra

©ifenbntu. Crenburj, 1. 3<nuut 187«.— 3 Serlooic. «ntiSifip

tlbiwgtnobifcbe Xate» te* Sanfubaf* Sere«. mitgitbeilr um är.

Hrubnitu. — tjertrc-üanb, Äant unt Vente. — ®ecjrautifiu

Htunnltberlcbt. — ®ie tureb ten Bertraj een Herltn 13. 3««t —
13. 3uli an Stußlaab gcfommintn törtifcpfR (Uebtete neu Urtalan,

Rar» uut Satnm. — ffleegrantifcpe üiltralur. — Rane«.

— Orginjungtbeft Sr. 55. 1 rr/wr

3>b.: Heb« unt Siagner, tie Httöifrruag ter örte. V.

Slietbellttngtn ter (. (. geogr. (Slefenfipafl In ffilt«. Setlg. «n 9.

«.Hcder. S.g. II. St. Sr. 0 ». 7.

3ib.: H. » ®d)welgtr«?eribenfelb. 8r(5uienni|i« j« tn
Sultartarie «an Rlein-ätfien. — tt. 3ebten, tie taufent 3«frtu in

Sorenjo. — 3- ft. 3ie«l«t, 3abrelberlcbt für 1877 n. 1878 tc»

fdjtper jerifepeu Gmefoontenlen ber f. t. geogt. ©efeBfcpaft ia Sita. —
p. ßtpmicf, für fttage ter Weereeftremiingra. — Heia IBetftet.

tie Srojecte jur Xurtptlecpung te* aaerKanifcpen 3ÜP*««’ — Seiijit.—

©cograuplfipe blteralur.

©tabu«, prlg. »ca S. Rteoert. 34. »t. Sr. 6 n. 7.

3np. : ä!oa Str ftorfptb'» («efaattfcpafaretfe aaep Äafcpgat. 3. 4.-

p. Riioert, tie neuen giaatrngreajen auf ter HalfanpaltinW-

”

Slfreb Seprtng, bebien ju ttifar’l ;Jeiten Sentpiere im pertmifper

Balte? I. 2. — £. Rieuert. tte neue ruffifcp-türtifipe Wtcnje t»

Sjien. — Spoern. t. — Slu» aßen ©rttpetlen. — Strati|ptt».

Ütebirin.

Psychiatrische Studien aus der Klinik des Prof. Lcideidoel

Mit 2 xylogr. Tat. Wien, 1877, Brmumüllee. (VI, 281 8.

Lcx.-S.J M. 6.

Xaß ein 3"ß>tut wie bie mit bet großen 3rrenanßal! w

ffiien oerbunbene pjpcpiatrifcpe SHmif unter ber Scitung fieibeP

borf« feine Semüpungen niept bloß ben Shan(en unb be«

eigentlitpen Unterricptijmede juwenbet, [onbern auep jeittoeiß

mit ben in ipm unternommenen Hrbeiten bor ein größere« 8«p
publicum tritt, iß ein gewiß mit Sefriebigung aufjunepmenbet

unb anertennung«wertper ©cbanle. ©erabe bie Pfprpiatrie h-

barf bet götberung burep folcpe Stubien, unb anbererfeit« iS

e« gewiß eine $ßupt ber pfpepiatrifepen filinifer
,
ba« große

ipnen ju ©ebote ßepenbe SJiaterial, ipre weniger burep Ser-

roaltung«angelegeupeitrn in Hnfpruep genommene S«it ünb ben

ipnen mepr wie ankeren Srrenärjten gebotenen ®erfepr «ö

ben anberen mebicinifepen 3nftituten auep für ben Sortfeßriti

ipre« Sacpe« ju benoertpen. ©rfepeint fo bie Verausgabe bei
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piptbtatrifdien ©tubien fln iidj aU rin oerbienftBotte* Unter'

nehmen beb belanntcn Bfijchiater*, fo (amt Bef. auef) beit

in bet Borrebe au*ge)procbtncn ©rimbfäptn in Betreff bet

wenig autticbtreicbrn Beftrebungen, burd) eine neue Bornen*

clatur bet fffphiatrie aufgnbelfen, unb bon bet Holbroenbigfeit,

Otrfthiebene äapitel bet Si*cipltn intenfio gu bearbeiten, au*

ooflet llebergeugung nur beijtimmen. 3« rote roeit freilich bie

porliegenben Stubien ben audgefprochtiten äRapimen folgen,

bit| (ann nur eine eingebenbc Srbrterung bet einzelnen ertennen

lallen. Sie etfte bet |ier oereinigten elf iflb&anMungen enthält

„allgemeine* unb Statititfcbe« übet bie pft)d)iatrifche Klimt m
bet nieberöfterreithifehen S}anbe*-3crenanftalt“. 3" if>r «lieber*

polt bet §erau*gebtr bie beftmnten Srfabrunqen über pflphia*

triften Unterncbt unb (nüpft an eine Slattfltt feiner yiblpetlung

einige Bemerfungen übet bie ‘Betiologte bet (»elfte«ftörungeu,

toobei et befonbet* ba« ©nroitlen combiniettet Urfacpen betont.

Sie gweite Mbbanblung bon Dr. 3. Seif}: „bie pftppifcpe

ßpilepfie“ entbält, fo febt bet Berf. e* auch glauben matben

roitt, boeb nid}!* Heue*. 3« feinet Hnfdjauung, baff bie in Hebe

ftebettben Slnfäflr md)t« mit ben Krämpfen bet ßpiteptifchen gu

tbun b«f>en, bttrfle et luobl ifoliert baftepen; uon ben Biet et»

mahnten gälten beroeifen gtnei ba* ©cgentbeil, roäf|tenb ber

btitte roobl ebet gu ben bei grauen niebt feiten gut geil bet

fßeriobe auftretenben pfqdjifcfjan Serftimmungen al« gut ®pi»

lepfle gu tetpnenift. Staubt ber SBerf. roirttiib, bah e*gumSIu*<

jtplnh non Krämpfen genügt, wenn ber 8ran(e felbft angiebt,

bah er nie folcfje gehabt? Sine fortgtfefjte Beobachtung roitb

ihm geigen, ba| gang bicfelben pfgcpifchen Hffeclionen, roie et

fie S. 30 gufammenfaffenb ftbilbett, bei gang geioöbnlithen

ßpileptifent mit ben Stnfätten »etbunben unb ouih grotfepen

biefen eintreten (önnen
; fie roirb ihm ferner geigen, bah nadj

öfterer Siebertolung biefer anfätle botb eine pftphtfepe Sthroäipe

eiutritt Set Huibrud felbft ift amb nicht fadjgemäh gewählt.

Sit ßrfdjeinungen ftnb pipebijebe , e* banbeit fiif} alfo um eine

tßfgtbofe, bie ihrer Siatur narb eptleptifd) fein (ann unb befehalb

al* „epileptifibe Sifbepofe”, nicht aber al* „pfpipifehf föpHepfie*

begenbnet »erben barf. Ueber ben Borgang bei biefem gu»

ftanbe giebt ba* non ipm gewählte Sott fo wenig ?lu*(unft roie

ein anbere*, unb fo oerfättt picr ber SJetf, felbft in ben gehler

einer überflüffigen Slenberung ber Ulomentlotur. 3. „Sleltro-

Unterfmbung«4iefuiiaie bei Dementia paralytica“ Bon Dr.

SB. ©oetlin. Sie hier conflatiette Steigerung ber ßrrtgbar»

feit unb fjerabfejuug be* 8eitu»g*raiberflanbc* tft, roie bie

gange Unterfudjung überhaupt, Bon grobem Jntertjft, amb
toenn man biefetben nicht, rote ber Sietf. ttill, auf bie (proble*

ntatifihe) Eüpeliti« begiehtn mag. 3” her oierten abpanblung

macht Dr. 3. Seih „bie unter bem Smfluffe bet ä!(ohol»3nto«

peation gu Stanbe fantmenbett ßonuulftonen' gum Segenftanbe

be* Stubium*. Seiber ift auch pier roieberum ba* löcflreben,

fcpnett etwa* Heue* mitgutheilen, nicht förberlidj für bie Klärung

be« ©egenftanbe* geroefen. Sine längere gortfepung ber be=

jüglicpen Beobachtungen roirb bett Sierf. lehre«, ba| ailobo*

liier nicht bloh im anfdjtuffe an ftär(ere Sjceffe epiieptifche

ober canputfipifche Slnfätle übetliehen, fonbern auch, uaepbem

fte längere Beit ia ber Slnftali befinblidj, alfo ber acuten 3n-

tojication entgogen waten, auch roenn fte uor bem Slhnfu» nicht

epiltpliftp waren. Sarum ber Sierf. blo| frangbfiftherätttoten

bei biefer SRaterie gebend unb bie Beobachtungen Seftphal'*,

rntlche ctfipöpienber al* bie (einigen finb, gang übergeht, ift

nicht rept erflcptlüh. Ste fünfte ©tubie über „ «Ittopin unb feine

«nroenbung gegen Spilepfie“ Pon Dr. S. ©oetltn ftüpt bie

©mpfeblung biefe* SRittel* in lltinen ©oben (non 1 Big. pro

die tn B'Oen) auf emgeine erfotgreiih bebanbtlte gölte unb auf

bie in Ibterefperimenten gerooituene ßrfahrnng, bah e« in

fleintn Sofen bie ®mg6arleit berabfept, in gröberen bagegen

fte fteigert. Seiber werben bie Hefullate btt Behanblung nicht
1

immer fo günftig fein, roie fte ber Sierf. berichtet. Ser fedjfle

Stuf [ag enthält „Unterfmhungen übet ben Sinfiuh be* Spin*

patbicu* auf bie öirculation be* Bugengrunbt* * Bon Dr. 6. Klein

unb Dr. ©Bellin unb fommi Burth btt berichteten ßfpertinente
gu bem Hefnltate, bah ein folcher ßinfluh niibt ejijltert. Unter

Sr. 7 berichtet roiebtr Dr. ©oetlin „über ben fflertb fjtjbriatu'cfeer

ßinwicttlungen m maniafalifchen Srrtgung*guftänben". Stuch

hier bleibt Bef. nur ber Bunfch, bah auch Änbete einen ähnlich

guten ®rfo!g roie ber Berf. Bon biefer SRethobe (eben mäpten.

Sie umfangreiche uub gugteiip bie hefte unter allen ifl bie

aCte Hbhanbtung, in weichet Dr. Klein über „Slugenfpiegel*

ftubien bei @eifte«(ran(en * berichtet, nüchterne Beobachtung

unb meift fachgemäh (ritifdbe Beleuchtung ber erhaltenen Sie*

fultate geichnen biefe Slrbett Bor Bielen, benfelhen ©egenflanb

bebanbelnben au*. Sine* »eiteren ffiingehett* auf ben 3nba!t

biefet ©tubie glaubt 9ief. um fo mehr Rh enthalten gu muffen,

al* Jftber, ber lieh mit bem (»egenftanbe befhäftigen roitt, biefe

Slrbeit berücffichtigen muh Äcf. Dermifjt bei Beiprtchung ber

Sehftärungen eine ©rroipnung btffen, wa* Änbere über bie am»
btljopie nach 3Ri|brauch be* Slltobol (unb wohl auch be* Sabal«)

mitgetheilt haben, unb er hätte getDünidji, bah bet Berf. auch

bei bem Beriuht, bie oon ihm bei SlataUjtifihen gefunbene

«ffection bet Dietina in Begiehung gur S>irntranfbeit 5“ legen,

mit utept fititil gu Seele gegangen wäre. Sie neunte ©tubie

bringt „rafuiflifebe Beiträge gur (frage ber primären Berrüdt»

hett' pon SJiof Öttbelborf, welche SBef. al* folche aber nicht anet»

(rannt (ann. Ser crfle gaß ip wabrjcheinlich auf Hllopoti*-

mu* gurüdcufübren, ber groeite entfpriebt Pottftänbig ein« auch

fonp nach Kopfoerlehungen oft beobachteten 3rrftnn*form utib

ber britte »Stbe oon anberen autoren wohl al* periobtfehe

Seetenftärung aufgefaht werben. Sluh biegebnte, »on Dr. 3- Seih
Berfahte abbanblnng über bie Myelitis paralytica (ann eine

frthp rooblmcincnbe finlif nicht recht beliebigen. Ohne in bie

Setait* ber Unterfuchung eingugehen, (ann Hcf. nur bemerfen,

bah ba« Borfommen oon fiörmhenjeßen an geroiffen Stellen

be* Siiicfcnmartf« bei ber Barolpfe feit ben Untetfuchungen

ffieflpbal’* ent feftbegrfinbele* gactum ift, welche* burj) bie

19 gätte bt* Berf.’« nicht rorfentleih “« Sicherheit gewinnt.

Hnbmtfeit« aber roirb bie Seutung biefer «ffection al« eine*

entgfinblichen Brocrff?« burch bie immer wieberholte Ber*

fitbenmg, bah bie KärmSrngeBm unb bie bon bem Sierf. ge*

fnnbenen „It}mpbotben Körper“ al« „patljotogifeber «uäbrud

einer mpelitifchen «ffection" aufgufaffen feien, noch nicht er»

roiefen. Buch bflrfte e* faum gelingen, bie mototifthen Störungen

fo leicht, roie bet Berf. e* fich macht, otjne Seitere* auf bie

HfidemuarMerfrcmfung gnrüdgufiibren, befouberlinben früheren

©labien ber Straidbrit, in melden bie Dbbudion, wofür freilich

bie Heine Beobachtung*«^ be* Berf.’* fein Beifpiet hat, f<hon

fiörnchengcßen an benfelben Stetten ftnben läht ßnblich hat

9ief. für bie „UrfprungJelemrate brr ßiirmhengtBen" roeber im

Septe, noch in ben abbtlbungen einen auäreichenben Beroei«

ftnben (önnen. Bon bemfetben amor ift aaä) bic (egte Sit»

banblung „über einen gatt pon giämatoimjflie" gefihrieben. Sie

tbeitt ein mtereffante* unb bilhtr niept beobachtete« Borfomm*

nih (Bluterguh im Hüdenmarle bei paralhtifcher ©eifte**

ftörung) mit, unb e* ift SRef. trfeeulich, biefem cafuiftifchen

Beitrage Beifall goßen gu fönnen unb fo bie Besprechung be*

trop ottet auSftettungen geroih anrcgtnben Buche* mit einem

günftigen Urtheile gu (fliehen. B—s.

Krief»>8anitüU-Ordnunr rem 10. Januar 1878. Berlin, 1578.

Mittler u. S. (XX, 611 S.) M. 5.

Sa* belannte grüne 8u<h, welche« an Stelle be* Dom
29. «pril 1869 tritt, geigt, ba| ber glorreiche frangäftW*

Krieg auch bem ©anilätrioef« reiche grücht* gebraut hat.

Säprenb bie fräheten Bücher mir oottgtpfropft waren mit bcenft*
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licpen Öorfcpriften, unb bol eigentlich SRebicinifche barin unge«

bfiprliip jurücfttat, ift in bem »orliegenben nadj beibert ittiip-

hingen i)u> für ben äJiilitararjt gut geforgt. 3n fnapper flaret

Auobrucflroeife finb für ben fo wiiptigen (üefunbtjeillbienfl

$iredi»en gegeben, btnen man überall ßrfapning unb ©et«

ftänbnig anmerft. Diacpbem im erften Ipcrte ba* Adeg*
SanitätJmefen im Allgemeinen, nämlidj ber Sanität*bienft, ber

Anfpratp auf ßranfenpflege, bie Organe unb Formationen be*

©anität*bienftc*, ber Uebergang in bie Sfriegbformation ic.

furj unb bünbig auf 1 7 ©eiten abgebanbelt worben ift, befafjt

firf) Spei! II mit bem ©anitätJbienfte bei ber Feldarmee

©. 18—78 (Sanitätebienft bei ben 2nippen, SanitäMbeloipe*

ment«, FelMajaretpe) unb 2peil III mit bem bei bem Stoppen«

unb ©ifenbapnwefen, ©. 81 — 138. $ier roerben ganj be<

fonbet« eingepenb bie ffranfenjfige unb Iranlporte bepanbelt,

Eapitel, bereu ©ebeutung für un« erft ber legte Krieg flar ge*

niaefjt pah Al* befonber« wertpoolle ©ereicperung be* Öucpe*

ftnb aber bie Sapitel .freiwillige ffranlenpflege' (Xpeil VI) unb

„SefunbpeiHbienft im Selbe" (Anlage) ju begrüben. Septere*

enthält in ganj »orjügliipet fnapper ®arfteQung fept brautp*

bare Anleitungen für bie ©eurtpeilung ber UiaprungSmittel, be«

Xrinfwaffer«, SRagregeln für ben äJiarftp, bie ©epanbtung ber

Stplaiptfctber tc, baß autp ber ffiinjtlne eine piitpft etfpriejjlicpe

Xpätigfeit ju entfalten in ©tanb gefept wirb; unb ba« Sapitel

»on ber frehoidigen Sfranfenpflege reiht eine grofie hülf#gefe(l*

ftpaft al« »oßberecptigt unb unentbehrlich in ben ©agmen be*

Ärmeewefcti«, bie bi*per nur ju oft »on ttnjtlnen ©iilitär* al*

unnüpe Stnbringlinge angefepen unb bepanbelt worben war.

Sowie jept faum nocp ein burtpgreifenber Unterftpieb

jwiftpen Sieilärjten unb 2Rilitörärjten gematpt werben fnnn,

ba fiep bie allgemeine SJeprpflicpt autp auf ben ärjtliipen ©tanb
aubgebepnt pat, fo emppeplt fiep audj ba* ©utp nicht nur für

äftititärärjte, benen e* opnepin unentbeprlicp ift, fonbern ouip

Sioilärften unb tritt burcp feinen reitpen fachlichen 3npalt unb

boitrefflicpe 2arfteBung4weife in bie erfte Singe guter tnebici-

niftper Literatur.

'Jttibio f. »albet. Anatomie n. i1 bcfieloglc u. f. tttn. JRebltin. pt(a. r.

9t. Slkdunr. 7. *. 3. »t. 4. pift.

(tob.: 71. Selttfelbaum, Mr feineren Bcränbernnjen beS ©e<
höfftu'rocl* bet fung&fcr StjmMjiti# uni Hatte# ber ®etenfenben. —
5» üttner. ©eitrag jur Xrnntnlji bet ÄrtUlauflscibältntffe bet Siuat-

ibtetliinge. — 2Rac SAotlellul. eipertmentetle ItiterfuAungen übet

bie fttufuiul inljjlirter Snbftanjen. — 9. Sauber. bie Xbeorlen ber

etcefftoen SRonitra. 2. Seittag. — 91. tjltetfenb oxfer. über einen

«an oon tcnilanMgtr OblitcTaticn bet Arlcria anonyma. faft poO*

ftänfcigfr ber Garortl unb Subclavia KinUtra, ccmplldrt mit fttminjfma

ber Aorta unb Gardnern bei Defopbagul. — A. Keffer, esverimen*

teOe Unt«fud?ungen über ben Ginfluß einiger Arfenoerbtnbuagra auf

ben tbieriidnu Organilmuf. 2. Ginwirfung bei ‘Ärfemfd auf bie

tfirculationlorgane ber -fcomoioActmcn. — Kleinere ÜRittijdlungen.

©eutfAe 3rttf(^rift f. Gbinirgie. ötebig. ben G. $ucter n. 21. gütfe.
10. ©b. 3*1. ft.

3nb. : Kotier, jur ‘JJatMcgle unb X^erapie bei Krerfel.

Dritter ‘Äbidjnitt. lieber Gnuüubuug bei Kroofel, jugldA ein Sei«

trag jur 'JUtlolegte ber Gntjüubuug überbauet. — ©(b&ller, bie

dfirurgifebe Klininu (Breifdipalb ini 3-U'te 1876. (2d}(.) — Reifer

I

ä),

über bie narb 9icfrofe an ber Diaebpfe ber langen Gxtremitüten«

fnoeben auftretenbeu ribrungen im SAngentpacbltbum berfelben. (»ine

flinifrb'Wtrimentelle Unter fudmng.— Äofenbad». ’öeitrüge jur Kennt*

niß ber Ofleomueiitil. — töei'prerbuugen.

9trdji» f. egperiment. Pathologien, pbarmafologie, brlg. von G.Klebl,
9t aunpn n. C. Srbmte beberg. 9. ®b. 3*4. ^eft

3nb.t Kebler, über bie ffltrfnngen ber platinperbtnbungen auf

ben tbierifeben Crganilmul. — ^»arnatf, über bie SBirfungen bei

Pleicl auf ben tblerifrbcn Crganilmul. — ^ufemann. über einige

Probuete bei gefaulten Ptail. Gin ©eitrag jur gebre ber ftäulniß*

gifte. 9lacb ©erfnrben pon Dtoberto Gerte}. — p. tRiijfabegji» bie

rbronifrbe SUberpeTgiftuu^. — S e&ericb» eibcriraenteOe Unterfudiungen

über Typhus abdominalis.

Kentralblatt. — 31. ttugufl. — 115f

Deutfrbe ßrUfcbrift für Xbitrmebidn xc. JRebig. pon O. ©olliige
u. «. ^rantf. 4.©b. 3*4. Jpeft.

3 «b .
:
« r I e b b e r g e r

,
jur Kenntniß ber Ggeifenrbe ber -

S torfflMb» über ba# Verwerfen (Abortus) ber Kübe. — ©^nti
ber, über Me fogtnannle SrbnuffeKranfbeit ber ritreine. — €<feaitt

bie Kranfbetten ber gabnarmen Xbltte. — ©erf., bie Kianfbrit« tu

Ginbufer. — fflerner, bie fBinbrebe. — Kleinere SKittbeilnnjea.

-

Suljüge unb ©eforedjungen. — ©ü^erangeigeiL

Deutfdbrl 9lrrbi» für ®ef<bidjte ber JXebidn unb mebte. ®epgt«tif

Sieb. n. beraulgegeben p. ^tinr. u. ®erb. 91 ob I fl- 1. ©b. l<c

3«b.t ©ernber, bie Academie royal«* de Chirurgie u fa

fcbluß an bie <&efd}icbte b er Amputation. — .fcdnr. fRoblfl. Mete*

abfiebtigte JHeform ber bentjdjen Steuer* nnb <&anbelluolitiI u. enhur»

blfioti|i*bbgifnifdjen 8tanbpuntte aul betraAtet. — Saltnasi,
ber Ptaguctilmul in ber ^eiirnnbe. Gine 6tabie. — Krttilen. -

Ptileeflen.

KliuifAc Plonatiblütter f. 9lugenbeiifunbe. ^rlg. pen S. 3 ebenbtr.

16. 3abra*

3«b. : G. ©erlin, ©eitrüge gnr patbologifien Änatcnirt:

Gonjunctioa. — Pt. 5HeiA. etn ©ItßfAlag. ©etbrenmmg bei

pem linten Cbr bil junt Unterleib. Otuplur ber Gboriolbea bdln&a

’Hugel; Ketioilii»; Amotio retinae. — ®. SW aperbaufen, ei« jil

pon totalem ^Infmlcbln^^aron. eombinirt mit totalem comblerb««*-

-

[Referate. — Offene Gorret'oonbenj. — ©ibllograpbie VII.

©eutfAe f* Ptaft. Btebiein. 9leb. ©. ^ r anfei. Kr. 32 b. 31

3nb<t Paul (Urenfer, fpontaue Xbrorabofe ber Arteria cronin

bei einem 4|äbrigen Ptäbcben. Gxartfiulaticn im Knie^elrafe. ^eiltrcf.—

X^enfe, compliarte Uuxation bei Cberarml. Gin gencfctl. (fcotadnen.-

Ketnbarb. über ©ejlrflfranfenbäufer u. ibre GinriAtmg. — 8^
ieften. — (SefeQfcbaft für Katur* unb Aeüfunbe «n ©eelben. (l.Ll

Stßung.) — 8Aiefi[Äe ©efeQiAaft für paterlänbifAe Gült«. - 9*

fpredjung. — ©ie fedjftc ©erfammlung bei bentfdien bereis! für

cffentltdie ®efunbbeitlpflege ju ©reiben. — fteniQeton, — 3n
gefdjtdjte. — Perfenalien.

Ufdjts- unb 5tflot0wiU>nfd|flft.

Schulz, Karl, das Irthcil de* Künigsgerichts anler Friedrich

Barbarossa über die l'orblendorrcr besitzung d. Klopier» 1'IorU.

(S.»A.) Jena, 1878. Fromann. (IV, 86 S. 8.) M. 2.

SMefe urfprönglicp für bie 3«itf<p7ift für ipürmgifipe 8t

ftpiepte gcfcpciebettc, ober auep feparatim etfipiottue

lung befepaftigt ft(p mil jwei Die! befproepenen Urlimbtii Kn

1181 unb 1278, welcpe oon ben ßinen al* ©emeü fe

bie Stellung be* ©rincip* ber ©erfbnliipleit be* Aeiptl oälnc-

be* 12. unb 13. Foprpunbett* angefepen werben, nop ls

Anberen aber feinen ©ewei* bafüt liefern. S)cr 8erf. atKC

biefelüen im ^afammenpange mit ben übrigen Dlatpnpla tle

bie betreffenbe Frage unb jeigt babei eine fept brtcisn.t

Duellen« unb fiileraturlenntnig. Für bie Urfunbe boa o®
1278 pat er unjere» ßrotplen« erwiefen, ba| ber 8(5? :*

@ütern jore et consuctadino Francorum unb jus el litatt

Franconim mit bem ©rincip ber ©erfönliipfeil be* äW*

nicht® ju tpun pat, bag e« fiep pielmepr im ©egenfopc gegeal*

naep flaoifipem ©eepte befeffenen ®üter um ein freiere# böf

reept ber ©auern panbelt; er füprt noip eine grö§ete fcjci

»on Urfunben an, welipe bie ©ebeutung be* jus Frau«**

bei bäuerliipem ©runbbefip erläutern. Autp in bet UiM

»on 1181 finbet et feine ber italienifipen gleitpbciwla*

professio juris, aber boip eine Jlatpwirfung be* Sicnat

retptäprincip*. Aber auip im ©atpfenfpiegel meint ba «i

im ©egenfap gegen Jpomepec unb 9iobbe notp ba* &on-~le

be* ©tamme*retpt*priitcipe« natpweifen ju fiinnen.

Sie Abpanblung pat e* mit Fragen ju tpun, roeldic b*

je ejact beantwortet werben fännen. SBo e« pep um

gänge au* ber einen in bie anbere 9ieipt*anfipauunä b:'*

beftept naturgemäg eine 3«’f lang ein ©ipwanfen unb V
ftpwer, mit ©iiperpeit ju bepaupten, Wann bie eine »ot

'

1*1

»etfipmuiiben unb bie anbere jur unbebingten tpeirfipai f
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langt ift. So tonnen tuir Stirn auch Sem ©erf. nicht überall ju*

ftimmen unb ballen manchen Sog beffelben für nicht unbebingt

beroieftn. Vlbet Wir beben es nod) einmal gcruor, bafi bie Vlb»

banblung an aufgeflellten ©eficgtSpuncten unb jufammen»

gebrachtem Katerinl fcbr reich ift.

tHofdi«, Carl, Dr. jur., cur firirif bcr neuefien luirtbjdiafttiditn

(Intioidctunß im btuifcbm üiriibf. (Siiiadjt-n tm ftu'trage bei

ganbelf. unb CBemerbefammer in ßütau üerfaftt- 3ütatc, 1876.
8ommifS<m*i«rlaj ber ftktbl fdjen ©ncgbaitHirag (tt. Strnolb).

(818 ®. 8.) 9t. 5.

9. u. b. I.: '?tii4i bie {'anbei»- unb ©ewetbefatamer ju 3ütau
1671—75. ®e(d>lcbtlid>er Ifjeil.

Zie oorftebenbe Vlrbcit, bi« aus ber gebet bei .(jittauifehen

tpanbdätammerfecretärS, beS SogneS Bon ffiilgelra 'Jiofeger,

ftemmt, ift bereit« fo oielfacb unb fo günflig in ben Betrieben«

ften Crgaiten bcr beutfeben treffe angegeigt worben, bafi

tRe}. faft Vlbftanb nimmt, mit feiner ©efpreegung, bie butdj eint

Seige jufäüiger Umftänbe fegr Berfpätet erfebeint, fo hinten

nach ju hinten. Zocg finb wir ben liefern biefeS Blattes einen

Bericht auch fegt noch ju liefern fcbulbig. SS banbeit fnb um
ben tpanbdslammcrbericgt Bon 3ittau für bie gab« 1 87t—75

;

aber trog aller ©eroerbfamfeit ßittauS wärt ber Umfang Bon

518 Seiten allein für ben gutachtlichen Igeil beS ©cricgtes un-

begreiflich, wenn nicht bie Kammer ober oielmebr igr Secretär

eine grofje mirthfcgaftspolitifehcr Konograpgicn an all

ben Stellen eingefegoben hätte, über bie berftlbe eiugebenbere

Stubien gemacht batte, Vlls bie micbtigjlen berartigen Sjxurfe

beben mir folgcnbe beroor: über bas Vtctienmefen S. 17—52;

über bie Strafrechtliche ©eganbltuig beS KegenS ber Sognmeber

S. 57—63; über einheitliche ©amnummerierung 3.67—74;

über 3ngaberpapiere mit ©rämien 6. 1 10—1 1 7 ;
über Srebit-

auSfünfte S. 117—147; über Sdjuggemeinfcgaften für Raubet

unb ©ewerbe S. 148 — 160; übtr bas £iUf3taffeugefeg

S. 179—165; über bie fticicgSenguete begüglicg ber Ärbeit

gebet unb «Nehmet fowie ber grauen- unb itinberarbeit

S. 198—280; übtr bie SJanbttlager unb fflaarenmictionen

S. 281—289; über bie Siegelung beS geingebaltcS Bon ©bei-

metallwaaren S. 290— 294; über bie Socialbemolratie

S. 303—318; über baS 9ieicgSf|aftpftichlgefeg 3. 329—342;
übet UnfaQoerficherung S. 343—428; ein befonberer Hingang

beganbett bie grage ber Sagergäufer, Sagerf(gerne unb Saget-

pfanbfeheine S. 474—506 unb bie grage ber £anbeISgeri<gte

S. 507—518.
Ztt VBertg biefer ffijcurfe über ooltSroidhfegafltiche Zages-

fragen beruht tgeils barauf, bafi fie überhaupt jum erften Kaie
(oon lurjen goumatauffägen abgtfegtn) gewiffe gragen wie bie

VluSfunftSbureauS, bie Sthuggemeiitfcgaften, bie Sagergäufer,

bie Unfaßoerficgerung einer eingegenben Unterfuchung unter-

werfen, tbeilS barauf, bafi fie ade mit grober Sach- unb Zetail-

lenntnifj gefchriebcn finb, bie ©ntfegeibung bet gtagen nach

Schlagwörtem unb ©adcifcgablone abtehnen. Slatttrlich lehnt

füg bie Unterfuchung ber thatfaeglichen Sergältitiffe immer an

bie bem SBerf. gunäegfttiegcnben Saujigcr 3ußönbe an; aber

ber SBertg ber Unterfuchung wirb baburch nicht beeinträchtigt.

Zier, welcher weniger an ber Saufig unb Hjitlau, als an ben all-
|

gemeinen gragen 3nltrtffe hat, ift nur ju häufig in ber Sage, gu

btbauern, baff bie Unterfuchung nicht noch etwas weiter geführt,

nicht ooüenbs gu einer Bollftänbigen Konograpgie über ben be-

treffenben ©egenftanb ausgearbeitet ift. Zie Stellung bes ©erf.’S

erliärt baS groat wohl genügenb; aber Bom fdjriftftctlcrifcgen

Stanbpundc au« fatm bas nicht oerfchtoiegen werben, bafi bet

©eriegt ben ©inbrud eines KanneS macht, ber ©Jaarenpadete

hatte, um ein Schiff ober einen ©Jagen ju beloben, unb bet

oerfucht, all biefe ©adele in bie Xafdjen feines Kantels ober

UebergiegtrS |u fteden. Zer Kann unb ber llebergiegtr muffen

baburch etwas unförmliche ©eflatt erhalten, bie ©adete müffen

theilweife gebrüeft unb geguelfcht roerben. hoffen mir, baff

ber ©erf. in ©rfenntniji ber güHe feines Stoffes halb tuage

unter eigener glagge gu fegein unb nicht mehr blofj in feinen

$anbef*tammerfecretär > Kantet jotdje literarifche ©adete

jehiebe. 6. 8ch.

Lästig, Ir. G., Prof.. Knt wiekel ungswege und Duellen des
llandclsrccbU. SluUgart, 1577. Enke. |XV, 456 S. er. 8.)

11. tu, 60.

ZaS oorliegtnbe Such enthält nicht baS, was fein Xitel Bcr-

fpriegt: mau barf nach (eglerem erwarten, bah bie VI rt unb

©Seife, wie baS fpanbetsrecgl fich als ein Sonbertecgt entmidette

unb welche Duellen biefem als fotegem, eigcntgümlich finb, in

einem berartigen Umfange bargeftettt fei, ba| fich bie erörterten

gragen mit einigem Vtnfptuch auf unioerfeDe ©eltung beant-

|

roortet fänben. Zem ift aber nicht fo. 3« leichten Sprüngen
bebuciert ber ©erf. Bielmehr: baS ftanbelSredjt hat fich gaupt-

fdcglich oon 3talien aus als Sonberrccgt enlwidelt; unb jroar

oon ben {mnbelsftäbten aus
;
beten giebt es aber bort zweierlei,

SeeganbelSfläbte unb ©innen- (ober was bem ©erf. bannt

gteicgbebeutcnb erfegeint, 3nbuftrie-) JpanbelSfiäbte; ju ben

erfteren gehört ©enua, ju ben legteren gtoreuj, beibe finb

Ippifcg für eine ©ruppe anberer Stabte: folglich ift ber ©erf.

bamit juftieben, ein 3tüd ber ©erfaffungSgefchichle oon ©enua
(12. 14. 3ahihnnbert) unb ein Stüd ber ©erfaffungs- unb

jiaubtlsgefchichle oon gloreity (13. 3agtgunbcrt unb ff.) auf

©runb feiner Vlrdjiobefuche in 3ta(ien barjufteüen. Zieles

Sicpr&fentaticmsfgftcm angewanbt auf hiftortfthe gorfegung hat

Biel ©ebenllicgeS; ber Scglug oon gcnuefifchen unb floren-

tinifegen Staats- unb fyuibetioerhättmjTen auf bie anberen

itatienifegen Stabte unb gar gang allgemein auf bie Snt-

middling beS fcanbetSrecgtc# überhaupt, alfo auch in Zeulfcg-

lanb unb granfteieg, ift fegr gewagt. Zie ©efegiegte ©eimaS

geigte, Saftig’SZarfleüuiig foigeub) Weber ein befonbereSjianbelS-

reegt noch eigentliche imnbdSgericgle, eS fornmt bem ©erf.

wefentlicg barauf an, nochäuiueifen, wie fpöt in ©enua Ber

Stanb ber Stnufleute als folcget (in ober außer fünften) Ginflul

auf bie ©olilil unb bie tRechtSbilbung, iuSbefonbere in ber

compagnu gewann, nämlicg erft naeg 1 339, unb wie gering fetbft

bann noeg biefer Sinfluf) blieb. 3n fegeinbar f(greifen ©egen-

fag giergu ftellt Saftig bie florcntiiiijcgcn ©ergaitniffe; in

bieftn getrfdjtn bie ©üben (arti) unb bie ©eteinigung ber

fiaufmaniisinnungen (bie 3Jtercanjia) unb fügten ju befonbertn

fymbelSrccgtSjägen uub {miibelSgericgten. Zrog alter Qnt<

gegenfegungtn finb aber bie Untcrfcgiebe boeg niegt berartig, Bag

©enua unb glorenj tgpifeg als ©egenfäge aufgufaffen wären:

jenen Schein gerBorgurufen gelingt bem ©erf. nur bureg feine

Vlrt ber Zarftellung
;

biefe junaegft maegt ben ©inbrud, als fei

in gloreng tängft bie SonberfteHnng beS .panbelS in 'Jiecgt unb

©eriegt errangen, ege ©enua VtegnlicgeS fannte
;

ba aber für

©enua bieg Begtere boeg für bie 3“t naeg Kitte beS 14. 3agr«

gunberis niegt geläugnet werben tann, unb in Storni} jene ftaats-

retgtlicg bebeutenbe Stellung bet Vidi unb ber Kercantia boeg

aueg erft nach ber 'Jleorganifation ber Vidi (nach 1300) beginnt,

fo ift ber geitlicge Unterfegieb in bcr tpauptfaege oetfegroinbenb.

Sii^tig ift aüerbingS, bo| gtorenj „jjunftsftaat“ in gang anberem

Sinne als ©enua war, allein gerabe in ben hanbelSrecgtliigcn

Zingen trat biefer Unterfegieb weniger geroor, als in öegug

auf bie StaatSoerfaffungen unb fonftigen ftaatSrecgtlichen ©er-

gältnifie, mit benen fieg ber ©erf. gauplfächlicg unb mit fidjt-

licget ©orliebe befegäftigt.

©JasSolbfcgmibt in feinem $anbet$reegt in § 8 n conftatiert,

was alfo bereits cor Saftig’ s SBerf belannt war, lann auch als

baS SRefultat berUnterfuchnngen Eaßig’S begeiegnet werben, wenn

man nämlicg Bon ben genuefifcgen unb florentinifcgen Singula-

ritäten, welche ber SctaOgemeintrung bes ©efultates im ©lege
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flehen, abfieljt. Unt will [(Jemen, bafi ®enua fowohl alt

glotenj in ihrer Sntwidetung %u Dielet (Eigenartige bähen, alt

bah bie Unterfmjung ihrer 83etjä(tni([e jur SeftfieBung ber

„ffiolwidelungiwegt unb Duellen bet .panbeltredjtt“ tppifch

nugbar »trben tonne; Biel lehrreidjer für ben angebeuteten

Swed wäre eine Untcrfudjung ber einfcjlägtgen fRedjtient*

wicfelung Don SJotogna, ijiiacensa unb $ifa ge»e[en. Sion ben

„rcidjligflen Einbliien* in bat Siefen unb bie @efdji<$te ber

offenen $anbettgefcflfdhaft , ber ftiHen unb ber Eommanbit-

unb Eommanbitactiengefeßfdjaften, foroie ber VlctiengefeU»

fijaften u. St., monon bot SSormort ©. VII—VIII ju rühmen

weih, ifl bem Sief, trog größter Slufmerffamfeit bei ber

Cectüre leibet feiner ju ijeil geworben. Sief, finbet in bem

Suche wotjt fleißige ardjwalifdje äiorarbeiten für eine ®ef(Ji(Jte

bei genuefifijen unb florentiniftjen ftaufmanntftanbet in feiner

politifdjen Drganifation wäjrenb ber erwähnten 3ajrjunberte,

aber nicht bie „Gntmidetungiwege bet ipanbeltrcdüt“. Sie ben

Mnjioen ju glorcnj unb ®enua entnommenen Materialien finb

Dom tSerf. gröhtentljeilt nid)! genügenb Derarbeitet, fonbern

liegen Dielfad) fo, wie bat im Strd)iD genommene QVjcerpt ober

bie Gopie fic unmittelbar nach $aufe bringt, noch neben ein«

anber in ber Arbeit oor, welche Diel ju febr oon fid) felbft unb

Don ihrem Slufbau fpricfjt. ©änjlicJ unpaffenb aber finbet Sief,

bie Sluifäfle angebracht, welche ber Sßerf. gegen bie mobemen
$anbe!*get«Jte (S. 264) unb gegen bat Jeutige Siecht bet

$anbeligefeflj<hoften (S. 361) richtet.

Xlie ard)iDalif(Jen Erhebungen jur Stäbte* unb ipanbelä*

gefehlte Don @enun unb giorenj (bat ifl bie üaftig’fcbe Arbeit)

finb alt folije oerbienftlicb, »ürben aber nadj bet Sief, @efüjl
einen Diel befferen Einbtucf machen, wenn fie in minber an»

fpruiJtDolIcr Sletfe aufgetreten wären.

3ritf(brift für bal ‘Brlfat, n. öffentl. dtedbt b. Vegenroart. ^rtg. oon
IS. &. tüiünliut. 5.211, 4. $ft.

3«8.: fl. •btller. jur Vtrfmbilrbre bei ötlemicbKAen Straf*
reiitl. — 1 . Ganjlctn, ber Seffgfdncg na<b cflerreldtifdaem Serble.

•Mil jugrunbelegung bet Settel: Xit Seite narb öftere. Serble ic.

ton 9. Stanba. 2. ie. 9ml. — 3“C ». Sagbo, tcr (limlup ber

9ttfbebnng bei 3<banglrurfal auf bie mlbreab feiner pfrrfctjj’! cut*

Sanierten Gtelbfrbrilbrn. — Sfteratnr.

Bpradjltutiöe. £iteraturgefd)icijte.

1) Hartei, Prof. Dr. Wilh., Demosthenische Anträge. (0.0.
u.J.) (2 t S. gr. 4.)

(Betond. Abdr. aus d. za Ehren Mommsen's hrsg. philol. Ab-
handlungen.)

2) X'erf. Demosthenische Studien. Wien, IST?. Gerold’« S.

in Comm. (t>2 S. gr. Lex.-S.)

Seibe treffliche ©rjriften finb ungefähr ju gleicher Seit er*

fijienen unb greifen auierbem fo Dielfad) in einanber, bafj eine

Derbunbene töefpredjung angemeffen erfejeint. ©ie bejirjen fidj

auf bie erfte pbilippifcje unb bie olljnthifdjen Sieben bei

Iemoflt)ene4 unb fudjen bie Dielen 3)unfcljeitcn unb ©ijmierig*

feiten, bie bei biefen Serien binjitjtlirb ihrer Seit, ihrer prafti*

fcjeti ©ebeutung u. f. w. beflejen, an ihrem IJeile ju Der*

ringern. Solgenbet ifl ber »efentliije 3nja(t betrefft ber

erftgenarmten Siebe. Hnträge Dor bat ®olf ju bringen, ohne
ba| fie ber SJatfj jUDor begutachtet hatte, war nur infomeit

möglich, bah fie jur Kbftimmung noch nicht gefteHt würben,

fonbern junärfift an ben Siath jurürfgingen. JJiefj ift bet 3a ff,

wie bei bem Slntragc ber ©gmmorienrebe, fo bei bem ber erften

Ißhilippifa. fiebere fällt jWifrJen SloDember 352 unb etwa
Scbruar ober SJiärj 351, in bie 3f'*< Wo fßbBipp noch in

Ihrafien ftanb unb eben bie ®erüJ)te Don feinem lobe um*
liefen; ber Sfntrag foü an bie ©teile bei im Siooember gefaxten.

aber immer nod; nicht autgeführten grohartigen ©efcjlunn

treten (Hnträge S. 4—14). MBet bief Wirb Don Rattel fcljr

fein unb forgfam auteinanbergefejt; bem Sief, bleiben aller

bingl manche Sweifel, namentlich in ©ejug auf bie behauptete

unumgängliche Siothwenbigfeit bet npop'ofl«,ua für jeben Se

fcjtuh. ©enn biefo Sinnohme erfchecnt fowohl an ftcj wenig

glaublich, alt auch <°> SBibeefprucJe ftehenb mit manchen ZJat*

faejen, ber Xhcüfuä)* j. ©., bah et in fo Pielen erhaltenen $fe*

phiimen lebigtich SdoU* rö heiht (C. I- A. II
,
52. 59.

65 u. f. f.). 3" bem legten Mbjchnilte bet .©tubien* (© 39 ff.)

fommt gartet nochmalt auf bie ffiorfchläge ber erflcn $h'lippih

jutiief, bie et in oorlrefflichet Seife gegen SSeibner’t Jabel

Dertheibigt. töejiiglich ber olhntfjifchtn Sieben eniwicfelt er, bafs

ihnen ber Slbfcjluh bet Sünbniffet mit Dlhnth weit Doraut-

Itege: benn bieh Sünbmh feheine nach ber 3nfd)i:'(t C. I. A.

II, 105 in Dt. 107, 2 (Stnfang 350) ju fallen; auch bie

©älbnerheete unter Gt)areb unb Ehwbemoi feien oor ber

erften olhnthifchen Siebe nach dpnth abgegangen, unb auf ber

Xageiorbnung ber betreffenben syolfiDerfammlung habe bieSIb*

fenbuug einet Siirgerheerei geflanben. ®ie jweite Siebe fei twtts

nach ber erften gehalten; wenig gröger fei ber Hbfionb jroifiheit

bet jweiten unb britten („Stnträge* ®. 14 ff.), (genauer fuebt

ber Sßerf. in bem erflen Slbfchnilte ber „Stubien" (S. 3—17)

aut ben otgntljifch'n Sieben nachjuweifen, bah fie fätnmllich bie

bereitt erfolgte Hbfenbung oon Sölbnerheeren Dorautfegen.

Hlibann aber lammt er (baf. S. 17 ff.) auf bie äuherfl

fijmierige Sh ctw>idgit bei otpnthifchen unb euboifihen ftrieget

unb finbet jwifchen ben wiberftreitenben Hnfichten Don ä.

Schäfer unb ffleil bie Sßermittelung, bah bis beiben Stiege

jwar gleichseitig geweftn, wie ffiei! nach ber Siebt gegen Sffeaira

behauptet, bah aber ber Stnfang bei olt)nthif<hen Stieget nicht

erft 349, fonbern fd)on 350 faBe, in Welchem 3ajre auch bat

Sünbnih gefehtoffen fei (f. oben), unb bah Somit S^äfert Hn*

ftgung bet euboifihen Stieget (350) befielen bleibe, famit

fegt ficj ber öetf. in autbriiilichtn SBiberfptudj mit 'hfjilo»

cjorot. 3ft bat erlaubt V“ HufSrunb einet infehrifttidjen Ssug*

niffet gewih; inbeh ein folcjet liegt jur Stunbe noh dicht

J)at 3rag. C. I. A. II, 105 enthält Don einem Sünbniffe nicht

eine ©ilbe; ob ber angegebene Hrdjon JheeBot war (107, 2),

ober Jhdbsmoi (106, J), ift nicht autjumachen; nun fchloffen

aber bie Dltjnthier etmu 106, 1 mit Sltjen Ssisben (Schäfer

II, 114) unb et fännte alfo hier ein 3rogment bet3riebeiu»

oertraget ootliegen. gartet führt weiter aut (S. 29 ff.), bah

SlpoBobor’t Slntrag, bie Zheortla ju Uriegtgelbern ju mach«1
,

unb bie SSerurtheitung biefet Slntraget früher faBe alt bie

oltjnthifchen Sieben (fo ®. SlüBer, anberi ber Sief.), bah ferner

Dl. UI, 4 TfuräK r/ jiragtov Siog tovii bat ? Itrripi o. 3nterpO*

tation fei (wat burch Schoi. Mid. p. 51S, 27 jebenfaüt niiht Jf

ftüjt wirb), unb bah fontit bie britte olgnthifdje Sebe in bie S[it

oon flliiltfommer 350 auf SJiittfommer 349 gehöre. Sief, tan«

biefen ^auptrefultaten, wie (cjon gefagt, oorläufig noch nicht

bettreten; hoffen wir auf weitere infchriftliche gunbe, bie u«t

in einem Stugenblide weiter förbern fönuen, alt bieh bie grünb»

lichfte unb beftgeführte Unterfuchung bet bither Dorliegenben

SSalerialet oermag. F.B.

Jüüiccrand, J. J.. de Joirpho Eronlensi vel laeano theiini

propoueb.l Lugdunanoi lillerarum facultali. Accedunt de betto

Trujano poematis über I u, s. w. Paris, 1677. Haebette A Cie.

(138 S. 8.)

ffiinei bet intereffanteften lateinifchen ffiebichte bet Mittet'

altert ifl ber Irofanerfrieg bet englifchen SOJönc^S 3ofeph oon

Steter ober 3äccmut (Isca Dumnoniorum ifl ber loteinifche

Siame für Sjeter) aut bem gnbe bei 1 2. Sohrhnnberti. Srüher

für ein ffierf bet Eorneliut Slepot geltenb, würbe bat ®ebut)'

juerfl oon ©amuel JJrefemiut in feiner Stutgabe P. 3- 1620
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bim cigeuttidjen Säerfoffer juerfannt. Seitbem ift es tn«fjrfacf>

gcbruitt worben, namentlich in Berbinbung mit SareS unb

Sicws. Sine neuere Separatausgabe giebt es leibet nicht, ob-

gleich baS ©ebidjt mit feinen jwar hie unb ba fchwülpigen, aber

buch überaus eleganten Berfen, bie an manchen Steden einen

wahrhaft biehterifdjen Huffcgwung nehmen, bieg wohl Betbiente;

jebenjads barf 3ofepg »on Sjeter in ber mit bem SroiluS Hlbert'S

Bon Stabe eröffnet™ bibliotheca acriptorum medii nevi

Teubneriana nicht fehlen, Sie ncuefte Arbeit über ben mittel*

alterlithen lichter oon 3ufferanb beginnt mit einer überaus

breiten ©rörterung ber üiteraturoerhältnifie beS ffllittetalterS

unter Veroorgebung ber bamals beliebten Sagenfreife, nament*

lieh beS trojanifchen Kriege«; barauf folgt ein Bericht über bie

Sebtnlfchitffale 3ofeph’S, oon benen wir freilich wenig wiffen,

unb eine adgemeine Ggarafteripif feines ©ebicfjteS. Sief; adeS

wirb in ermübenber SBeitfchweifigteit abgchanbelt, längft belannte

unb anerfannte ©agrheiten, ba§ j. ö. nicht Cornelius SiepoS

ber Sierf. bes ©ebidjies fein fann, werben Bon Steuern bewiefen.

über irop biefer Husfügrliehfett oermißt man SJtanehertei. So
fehlt eS an tiner Unterfuchung über Bon 3ofepi) 6enu()te

Cueden. ©ir hören jwar, baff er an SareS füg anichnte, aber

biefer war nicht feine einjige Cuede (ogt. $. Sunger, bie Sage
oom trojanifchen Kriege in ben Bearbeitungen beS SHittelalterS

S. 21 ff.); unb bie gcrabc jef}! in Seutfcglanb unb granfreid)

Biel Bentiliertc grage, in welcher ©eftalt SareS ben mittelalter-

lichen Schriftftedem norlag, ob in ber uns erhaltenen ober in

einer ausführlicheren, wirb oon bem Berf. mit (einem ©orte

berührt. (Überhaupt weih ber Söerf. nichts non ben in Stulph*

lanb erfdjienenen neueren arbeiten auf biefem ©ebiete, unb auch

fonft ift eS mit feiner Sfiteraturfenntnig fdjledjt beftedt, wie wenn
er oon einem Herbor Fritilareneis fpriht (S. 28) unb S. 24

citiert: Pliiloutrates in Heroicci suä. Sie Hrbeit ift (ateinifch

gefdjrieben, freilich in wenig clafftjchem, oftgerabeju fehlerhaftem

Batein, benn wenn wir auch (formen wie excutentes S. 03 u.

a. als Srucffegler betrachten, fo gilt bieg Wohl nicht Bon ber

wunberbarenlßetfectfonn custodiS. 102 ober Bon bem mehrfach

roieberlehrenben fatfegen ©ebrauche beS Gonjunctios in gormeln

Wie S. 72 noque meliori qnoquam excmplo lectori. . osten Jere

poaaem u. f. W. Stuf bie HbRanbluitg folgen brei uppendicea;

ber erfle SInhang enthält eine [ehr unoodftänbige Hufjägtung

ber SluSgabcn 3«f'Ph’S (man Bergleiche bagegen bie Citeratur-

angabe ©eigenborn’S bei ©rfeg unb ©ruber, II, 24, S. 313);

im jweiten bietet uns ber SBerf. eine ganj uimötgige Blumenlefe

Bon Urtheiten oerfdjiebener ©elehrter über bas ©ebicht. SaS
einjige ©ertgoode an ber ganjen Slrbeit finben wir in bem
britten SInhang (S. 90— 134): biefer enthalt ben Slbbrucf beS

erften BucheS beS®ebichteS aus einer noch nicht benufjtentparifer

üpanbfcgrift, welche nach ber SKeinung beS Berf’.S oon 3ofeph

felbft herrührt, ©in Setgleich mit bem Sepie unferer Slusgaben

jeigt uns, bafi nicht nur Diele SeSarten in unferen HuSgaben

Bifllig entftedt finb, fonbem bah fogar eine ganje Hnjngl ton

SJcrfen barin fehlt. Öefonberen ©erlt) erhält biefeS SJtaitufcript

noch babutdj, bah bem Septc erftärenbe Stnmerfungen beigegeben

finb, bie offenbar oon 3ofept) felbft hetrühren unb um fo

fchähenSWerther finb, als bie HuSbtudSroeife beS Sicgter* oft

bunfcl unb unflar ift. SarauS geht unter Slnberem bcutlich h«r*

Bor, bah baS ©ebicht oor bene gagre 1183 Berfagt ift, bah e*

alfo nicht unter bem Singuffe Senoll'S ton Sainie TOore, wie

3olt) meint, entftanben fein (ann. Ob freilich bet Söerf. immer

rcchtcg gtlefen hat, fcheint fraglich, galfcg gelefen hat er fidjet

@. 107, wo in SInm. 5 jur ©rftärung Bon humilem bie ©orte

ftegen : L e. in uuo poeitum et non est hoc sumptum a virtute.

Offenbar muh <S geigen: in imo. Setter enthält bie Vanbfcgrift

nicht baS ganje ©ebicht: eS fehlt baS fechfte Budj unb ein Sgeit

bes fünften. 3ebenfads aber jeigt uns bie Bon 3ujferanb gegebene

IJJrobe, bah ein fünftiger Herausgeber BorHHem bie BarifetVanb*

Gentralblatt. — 31. Huguft. —

fchrift ju Bergletchen unb bie bort befinblichen Hmnerfungen mit

ju oeröffentlichen gat

Gautier, I.eon, lea epupdea franvaisc». KCude mr lei urigine*

et l’histoire de la litleraturc nationale: I. Seconde edition,

entierement refondne. Paris, 1976. Palme. (XII, 561 S. gr,

Lex.-8.)

Sie jmeite Huflage bet Epopees franpaiaea Bon ©autier

bejeichuct fich Phon auf bem Sitelbtatte als eine Bodftänbig

umgearbeitete. Befannttich war bas ganje ©erf bis jum britten

Banbe gebiegen, ohne feinen Hbfcgtug erlangt ju haben. 3'iP
aber wid ber SBerf. nach einem etwas Betänbcrten fßlane bie

ganje epifche 3iationalbidiCung ber granjofen behonbeln. Set
Hnfang hierju wirb gemacht in ber oorliegenben jweiten Sluflage

beS erften löanbel. URancge fjufähe unb Bereicherungen, bie

ba# Buch erfahren, würben babureg nötgig
, bah feit bem ®r*

fdjeinen ber erften Huflage 13 3agre Bcrfloffen finb, inner*

halb welches Seitraumes bie gorfegung auf bem ©ebiete bes

franjöfifdjen BoIlcpoS mit Bielem Srfolge tgatig gewefen ift.

SaS Botumen beS Buches hat aderbings in ber jweiten Huf*

tage abgenommen, inbetn baS ganje britte Buch, welches bie

ifkriobe bes ÖerfadeS ber epifchen Sichtung behanbette, fort*

gelafien unb für ben jweiten Banb referbiert worben ift. Sa*
butch erhielt ©autier für baS ©erf in ber neuen ©eftalt einen

Banb mehr. Huch bie lebten Gapitel beS jweiten BucheS ber

erften Huflage oermiffen wir in ber neuen Sluflage unb werben

wir biefen Gapiteln, in benen ber ©influh ber bütiidjen Sichtung

auf baS SiationalepoS unb bie äuheren Berhältniffe ber dlient*

preis unb 3ongleutä bchanbelt würben, wohl auch im jweiten

Öanbe ber jweiten Huflage aufs Sleue begegnen, gür biefe

gortlaffungeu bietet aber ber Betf. reichen ©rfaj burch neue

ffufäße. ©autier behanbelt im fedjften Gapitel beS jweiten

Buches bie Sprache (befonbetS ben Staleft) unb im 15. Gapitel

ben Stil ber Chansons de gesto in gefdjmacfuoder unb hoch

auch miffenfdjaftficher ffieife. ©ine werthoadere Bereicherung

hat noch baS britte Gapitel beS jweiten BucheS erhalten, bem
ein ausführliches Berjeichnii ber gefammten htt|ttfdjrift*

liehen Ueberlieferung ber Chans, d. Q. beigegeben ip. ®r*

weitert worben ip ferner ber Hbfdjnitt über ben BerSbau,

worüber in ber erften Huftage fich ber Berf. nur in oder Kürje
auSgefptochen hätte; bagegen nimmt ber traitd de la verai-

fication in ber jweiten Huftagc jwei Gapitel (baS fiebente unb

achte bes jweiten BucheS) ein. ©äijrenb hier im Sepie bie

4>auptrefultate ber gorfdjung gegeben werben, enthält eine aus*

ftihrliche 'Jlote unter bem Septe bie wiffenfchapliche Begrünbung,

bie fich burch Klarheit unb gute SiSpofition befonbetS aus*

jeichnet. ©autier acceptiert nicht bie Bon @ap. Pari* aufge*

ftedte $ü)po!hefe, bag bie altfranjöpfdje ÜJietcif birect fierju*

leiten fei aus ber Boefie ber römifchen Bulgarfprache. ^jmifchen

ben wenigen jmeifethoften gragneenten römifher Bollspoepe

unb ben ältepen poetifdjen Spracpbenfmälem ber Somanen
fann ©autier feine nachweisliche engere Bejietjung finben; unb

es wirb oon ihm baran fePgefjalten, bag ber altfranjöpfche

BerS, ber auf ben S<r:ricipien beS SihqthmuS, ber ®ifben<

jähtung unb ber Hffouanj (refp. bes PfeimeS) rügt, unter bem
©ingug ber lateiniphen ^qrnnen fich entwidelt höbe. Sie

$pmnen, juerft nach ben ftrengeren ©runbfägen antifer SRetrif

gebaut, finb admählig rbtphmifd) unb affonierenb mit Bemach*
laffigung ber Sifbenmeifung geworben. ?IIS man im Brooen*

jafijehen unb granjöfiphen ju biegten anpng, hotte fich biefer

Broceg fchon Bodjogen. 9iidpS ift einfeuchtenber, als bag bie

älteften Sichtungen in romanifcher Sprache, Bon geifttidjem ober

bibaftifhem gnpalte, fich omp formed an bie tateiniphe geift*

liehe Boepe anlehnten. 3m ©injelnen macht fo bie Verleitung

beS franjöfifchen HchtfitbnerS cuiS bem thgigmifch geworbenen

Dimeter iambicus feine Schwierigfetten, auch bet Htepanbriner
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erttört ficb ungejwungen aus bem Hsflepiabeul. Slur bet

franjöfifche epifehe ©er# ««' faxi“, ber Sehnfttbner, will fidj

nicht recht fügen. $ie ortfängfit^e ©erwenbung beä Wchtpibner#

auch in Bolflthümlichtr Sichtung ift faumju bezweifeln ioetgl.

bas grngment oon ©ormon unb 3fembart), aber frühjeitig

Wirb man bo$ bem Sehnfilbnct ben ßorjug gegeben hoben,

ba fehott im ©oeeiuS unb HlepiS bte getfilidjc Spit ipn gewiffa«

nw&en a(S ©otbilb auffleöte. (Sautier führt mit ten ©rinf

biefett Ber# auf bcn XppuS beS Trimetor dactjlicns hyper-

catulocticus jurüd, unb oon allen ©etfuchen, ben $ehufitbnet

aus einem antilen Sfetrum ju «Hären, bürfte biefe Verleitung

tuof)l tic getungenfte fein. aHerbingS bleibt babei noch bunlel,

wie bic Säfut nah bet Bierten betonten Silbe ju ertlären ift,

ba, wie Öartfd} jü)On früher bemerft bot. im baltgltfeheu

Srimeter bet Vauptacceni auf bie britte Silbe fällt.

3n ben erften Kapiteln beS elften ©udjcä bebanbelt ffiautier

bie ßtage, wie bie fraitjöftfcVe Siationalepil entfianben fei unb

unter weiften ttinflüffen fie fiep entwidelt habe. Sie in ber

erften Auflage ausgejpttKhenen «tiftchten haben i)i« «nifle

2Robiftcationen erlitten, in benen fitf) Sßaut SDteper’S unb ©aß.

©an#' Siriiif bemerfbar macht. 2Bas junädbft ben Sinflujf bei

©ermauenthumS auf bieäusbilbung beS epifchen ©olfSgefange#

bn Scanjofen ongcfjt, fo ertlärt ©autier bie unzweifelhaft ger»

manifchen (Elemente ber Chansons de Geste nicht mehr als

Holge faft birecter Uebertrogung bentf^er .pclbcnlieber in baS

Stomanifche. Vielmehr [timmt er jept mit ©. Stieger batin über*

ein, bafj bie Anfänge bet franzöfifchön Velbentieber in eine Seit

faden, in welcher bet KffüniiationSprocefj ftch fdjou uuüzogeit

hatte unb es eine franjDftfthc Station unb frwtjöfifche Sprache

gab. CE* farnt baher nur uan einem in ben Ohus. d. G. fort--

lebenben germamfthen Seifte bie Siebe fein unb hierfür glaubt

©aulier ben corteäen SluSbrucf in bfit SBorten oon ©aff. Baris

jn finben : bie Cb. d. G. repräfentferrn ben germamfthen ©cift

in tomamfth« Horm, iie jpontane SrUitctjuug ber Vclben*

bidjtang auf romanifthem ©oben jugegeben , wirb eine anbere

{frage ihre entfehtibenbe Sbfung iuol)( Bftgeblieh erwarten;

nämlich bie (frage - wo# ben eigentlichen größeren ©pen, ben

Chans. d. G. oorauSgegatigeii fei. 3n ber elften Auflage feines

SerleS nahm ©auticr an, bie Borflufc ber Chans, d. G. bitbeten

flemere tprifcheepifche ßieber, Xiefe ©antiltnen feien locfet

nebetteinanbei gefteüt worben, ju Santiienentränjen uerbunben

unb burd) UeBetarhetbutg bcrfelben feien bie gröberen epifchtn

Sichtungen entfianben. 3" ba jtoeiten Auflage feines ©Jede#

brüeft fith ba ©erf. uorfichtiget au#. Süül)teiib 1JS. Bieget in

ben Cantilsnae unb Carmina vulgaria, »on benen bie lotet

nifchen ©hronifen beS II. unb 12. 3ahchunbertS fprechen,

weiter nichts erlernten »iS als Chansons d. G., gieht ©autier

aüerbing# ju, ba| für bic carmina vulgaria, Welche nach bem
ffeugnifj bes OrbericuS ©itnli* Bon iatiulatoros Borgetragen

würben, biefe Xeutung jutvetfc, allein bie Cantilonao. oon teilen

j. ©. ber ©iogtapp be# heil- SBilhetm fpreth«, feien türjere

Bieber, wie bas Bteb Bom heil- Saron, unb leine Chans d. G.

gemefen. Wber ©autier lagt nicht mehr bie älteften chaus. d G.

burd) htojse Siebcneinanberflelliuig folget Sieber entfianben feilt,

fonbent er mobificiect feine fflnfitht bahin, baf) bie Bieber auf.

gegangen fütb in ben Chans, d G. (les cantilbnos ont abouti

nur chausons de gesto). 3eboch hotten bie ©etfaffer ber

teueren ftch o'üjt äUeiit bomit begnügt, biefe ©antileneit jn be.

nupen, fonbem hätten bisweilen ben Stoff unb bic Vetben ihres

©efangeS ber münbfichcn Ueberlieferung entlehnt. 33iefe Hoffm^
bes Sa^eS foramt luoht ber äüahrfchcintichfeit am nächften.

Xic jranjilfijche .petöeiibichtung giebt in ber uns BotlicgoibeB

Ueberlieferung leine Büttel tut bie iwnb, fie in ihrer urfprting*

liehen ©eftatt ju reconftraieren
;

bie Chans, de Roland in em=
seine Bieber ju äerfireuen, bürfte feinem gelingen (am wenigften
mit Vülfe ber fogenannten Couplets similairos); felbjt ber mit

grünblicher Biethobe Bon Scholle gemachte Skrfudj, bie Sab.

gant-Spifobe aus bem KioIanbSliebe anSgufeheiben, fhemt

gtiiilichen ttrfolg gehabt ju haben; Sef. ihlieft fidj tee,

ma# ©autier über biefen ©etfuch bemerft ({. ©. 425), wä
fommtn an.

©autier bebanbelt nun in ben corliegenben jmei Sishers

feines SJerfeS bie affgemeint ©nnmcfelungSgefchuhte ber fn»

ibfifthen Velbenbithtung unb jroat bejaht er ftch im erften &$«
mit ber Susbilbung, im jweiten mit ber ißtriobe beS ®lan;(5,

Welker betißttf. oBetbingS eine etwa# weite «uSbebnung giebt,

wenn er fie Bom 10./11. 3ahib’.mbcrt bis jut 3'it berSJatoiJ

(132S) rechnet. SDie Stabien, bie non ber Velbenbihtaag

burchlaufen würben, finb bie bet ©olfsfage, ber Vefbealitber

unb Heineren ffiptn, ber Chansons de goste, her cnocilctre

Chaus. d. G-, ber Uebcrarbeitungen unb brr BtDfatmfläiasgai

Sliefen ganitn ffintwicfelungSgang jiebt ©autier in ba# Strcii

feiner fCaiftctluug. $aS ganje ffletf wirb narb bem nao
©lane beS Strf.'s auf feth# ©änbe berechnet 3<# joeitci

iöanbe wirb ber Schluff bes sweilen öucheS unb bie leriok

beS Verfalles ben 3nhoIt biiben. 3>er britte ÜSanb bebanbelt

bann im Sinpelnen ben QfpfluS bet Geste du roi, ber Bierte ben

GpenfreiS SBilhetm'S Bon Orange, bec fünfte ©anb wirb eis

Hortfepung hternon enthalten unb bie Gcstos piartapU«

(©autier uerfieht hiaunter bic Cli d. g dos Lorraine«, Aul c:i

de lloqrgeigno u. a.). Qm fechften ©nnbe enblich toetbni b«

gpen beS britten gto|en ©t)Uu : bcfprwh*« wetbett, be# Issw

be üHapenct unb jum SehluCc bic auf bie Sfreujiüge er.)

©ottfrid) uon tBouiSon bejüglichen Cluus. 0. g. JiwpeWlih

wirb baS 39er! nach biefetn Sßlane balb ooüenbet toetbni. Ec

würbe biefe Voffnung eh« in (Erfüllung gehen, twsn ber sUtrf.

fith .ntfthtie&en wollte, etwas weniger writfdhweifig 511 fein.

Xi e ftlarheit würbe nicht baruntcr leiben. Bfituhn überflpje

Sufüpe bienen auch nur baju, ben Umfang be# ÖucheS ur„

nottjig ju uergroftetn. Xic Ucbcrfcpung ber Bifffcn unb be#

aiepi# (1. ffl. i-l. ©ap.) lonnte ebeufogni «gbieititi; auch bie

üÄUthtiltuig bes ©laneä ju einer ©hrejiomathte btt iianjoiiicbeii

.’pelbmbtchtung (©. ©ap. 1 5) war nicht unbebingt itbthig- flber

©autter »erfolgt ein boppelteS SieL ffc jchreibt für ben »eiteren

IttriS bet ©ebilbeten feiner Slation unb will baS 3i'ter«fie !»

bas nationale 6pöS erweden, jugteich will aber ber Serf. als:

ilnforberungcn, bie ber SHomanift Bon Sach an ein bctadijcS

SBetf fteüen färnitc, ©enüge leiflen. Xal ©ach fleht geroiB

auf bet Vöhe ber ffiiffcnfchaft; aber wer mit einigen 8ertah

m ffeu an bieöectüce beffclbeii gehoben werben manche Suta
holuttgett unb ffleitfchweifigfcitcn leicht ermübeit, bie «flttbir.jl

manchem anbemt flefer jum ©erftänbniS nottpuenbig uihema

fätmen. So lifnnte ba« fcchfte ©apitel beS {weite» 8wh*e ebe

bie Serfipcation gang einfach forigetaffen werben, wn»;- -:

bie Siote in ben lejt gefejt würbe; bemt wer bie Bote gelefcn

hat, ift uottfommm ber Biuhe überhoben, ben Xejt je leies.

Xod) ifl hrinorjuheben, bag bie überflüffige ©reite bn Isr;

fteHung ber ftfarheit nnb Uebtrpchtüchfeit be« ©anjett fein»
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*>tpN*. - (alf.tpaP nnp (ipnpiln*.npn*. - «. o.n llaei, —
Gatl ©itBCtt#. btt gtastt SRanttl. Gin« beitet« Grlmlnalgrl©i©te. —
Camenfeutaeton. — Gbaiaftettbetmemelet. — RBetleL

IRaga^in för bie Literatur be« Rullanbe«. 47. 3a$rg. Rr. 84.

3nb. : Altlnf©mibi übet bie gamili« ©onaporte. - ©lattlep’# G^edu*«#wd*- -~

Ginc Bttbcicne 8(t«taiut. — SRatieJo»#H, bi« 3«*«n in feien, «utbenirn
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un& Silbautti. — fine neue Uebetfe^una ©ettfCfAtf (NM&lt. — ©Uad}«l«t.
— 9)eu<f(eUen bet au*ldatit(tfN Vueratur.

Da* '?! u^lanf Stetig, von 9t« v. -fcellwalb. 9tx. 33.

3nb : Ke «QurUlta floilbilbuMuea bet ftbiinbe. 2. — tu Jnfel ffwcrn. 1.

— «u* bem frrnftiR 9inib*Cften. X — C«i Parbubiui mit bie SRcneren. —
^imalatKifee g»r(<t>URf<n. — (Reuel jut niibtllce^iben Äunft. — Serun*
irintjum br« tiMmutlvCnlti mit CUit-Crn», - Rll libatjfmiftif bet Sur-
jllen. — Äeon Meifii«umal au» bem Jubte 177'i — 3nbuÄ»u-lU»fttUun$
in (fralraUfWiL

Die Statur. $r#g. von P. M filier. 9t. 9- *. 3atyrg. 9tr. 3fl.

3"b : fl. ÜRaitbtp. bie garbctben »bet fatb'gen (Riiittalien Kuttol jrM. t.

- ®. gifd»*t, bie Wj4.it gtnnlanM. 2- — »euere tlntctfuAungrn unb
gorfibBitaen in «tibireOarntTifj. 2Rilg. f. *. Jtebn. 1. — \?ilentui»tffTl<bl.

- tabtenbu* bet HaluiforlAir. — ®n». 3ocl*t. einet futjen ®e*
Icbidjit bet gJtbtfunft (ftorrf.) — Jtletnere WitibeUunjen.

beriffnngtB im UHnifrf>int|lrr 1878 79.

20. 8 eil in: Anfang 16. Dctober.

1. t brel*9n'4t gacvttit.

PrfT. ord. Dill mann: dinleltg in ba# 91. Xeft.; bebr. ©pntax;
drllärg ber ©falraen. — Dorn er: (Itflärg be# Otomerbrlef«

;

©ocietat f. fuihmat. Xbeelogie. — kleiner t: $OMllctif u. PateAeiif;

epiftol. ©erifopen; ba# ©nA $»ob. — ©fleiberer: ©efAiAte ber

Protestant. Xbeologie; ©eiAiAte Nr AtljW. Dogmatil; cbriiU ©lauben#*

lebre. II. Xb. — ©emifA: PirAengefAiAte, II. Xb-; drfläjg ber

denfefjtonen äugnfttn’# ; DogmengefAiAte. — ©teinraeper: Softem
ber praft. Xbeologie; praft. * bomilet. ©nleitg; Seiten!« u. ©ufer*

fhbanglgcfAfAh 3«f“ übrtfH. — Seift: biftor.*fiit. dinleitg in ba«

9t. Xeft: fonopt. doangelfen; dntjhbungfgefAiAh ber fpncpt.

drängelten. — Prf. ord. hon. o. b. fflolft: djriftl. ©lauben#lfbre.

I. Xb. — PrfT. enlr. ©enarp: drfl&rg ber fflenefi#; ba# ©nA
btt Stifter. — Meftner: dtftärg be# ©riefe* an bie fflalater; bte

bibl. Xbeologie be# 9t. Xeft — ©iper: PhAengefAiAte, I. Xb.;

ardjäolog. Pritlf u. Jpercneneutif, rorncbmliA für bie Denfmaler be*

Arifil. Äitertbum*; arAüolog. n. patrift. Uebgn ©ebuf# drläutg ber

Arijtt. llrgefAiAte u. be* Sebent 3efu au* ben Monumenten. —
©tr ad: bebr. ©rammatif; ©efAiAte u. ©eograpbie ©aläftina# vom
babplon. (ittl bi# g. Jerftorung Jerufalem«; bie „©prftAe ber ©Ittr"

iMtfd>nabttactat). — ©atfe: (linieitg in ba* 91. Xeft.; ba* ®efen
ber Steliaion. — Prdocc. gcmutatfd»: fflefdjicbte ber GbtMteJbffie

u. ftrbrternn ber diriftolog. 9^flb ber ©egemvart: romparatire

iriölidK Spabolif; Uebgn g. Dogmatif ober coamenaefd»i(bte. —
Stowatf: (irflärg ber poet. Sdide in ben |©tr. ©uebern be* ‘Ä.

Xeft; ftrflarg be* 3efafa. — ©la tb: aflgem. Miffion*gefcbid>te ; bie

Ariftl. ÄirA« u. bte engl. X>errf4aft in C^inbien; be* (tnfebiit*

©eriAte über bie 91u*breitnng ber ÄirAe. — Prf. ord. hon.
©r&cfuet mirb fpäier anjeigen.

U. 3ntMHf<be ganiitiit.

PrfT. ord. ©erner : 92a(urred>t ober 9teAt*V'bü«>fopbie mit ben

©ranblagen ber ©taaUiPiffenfAaftea; GriminalreAt naA feinem ©ebr*

buA be* beutfAen ©IrafreAt* i9. Änfl. # ifelpAig 1877); ©trafproceft ;

öl>. iReligion, ÄtrAe u. ©taat. — ©efeier: teutfAe* ©rioatre At mit

Äu*fAl. be* Aanbel«». SeAfel* u. ©eereAte*; germanift Uebgn

(Itfiarg be* ©aAfenfpiegei*. — ©runner: beutfAe ÖteiA*» u.

SReAt*gefAiAte ; Uebgn im ©em., germanift 9lbtb. — 6. 6t
©rnnl: k4Janbehen; röra. (IrbreAt; Uebgn in ©ent., romanlu.

91btb. — Dernburg: ^nftitutlonen be# röm. SteAt#; inpere «.

innere (BefAiAte be# tönt. OteAt#; 3nterpretat(on ber 3nftitutionen

be# ®aiu#; r&m. ttrbreAt unter ©erfirff. be* preuft.; preuft.

GipilieAt. — ©nelfi: beutfAe# ©taat#reAt; prenfi. ©erfaffnng#»

u. ’i
l mroltung#reAt; über bte [Reform ber preuft. ©taal#oei»

waltung; beutfAer Qioiiproceft. — ©olbfAmibt: ^anbelereAt
mit ÜintAl- be* SeAfel«, ©ee« u. ©ernAerung#reAt# ; ba# [ReAt ber

SlctienoeTctne; ©rattiium bc# röm. n. heutigen ©rioatreAt*. —
j£>effter: (linieitg in bie geriAU. ifowobi obooratoriiAe al# riAtert)

^Sraxi# in ©erbbg mit Uebgn. — i n fA i u 0 : 6ioilpro«ft naA ben

beutfAen 9teiA*gefeften unter ©erudf. be* gemeinen u. be* preuft.

ftcAl*; AirAenrcAt; preuft. GivilreAt; firAenreditl. Uebgn; ©ent.,

ranoniÄ. Äbtb. — 9leglbl: (inrpUopäbie u. Metbobologie be# ÜReAt*

(«linieitg in ba# ©tubiim ber ateAt*»iftenfAafti; ÄuAenreAt; ©elfer*

reAi; ©efAiAte be# — Prff. für. ©aron: dmpflopäfie

u. ÜRetbobologie be# :ReAt#; 3nfti(uiionen be* röm. [ReAt#; ©efAiAte

u. 9Utertbümer be« röm. jReAt#; röm. drbreAi; au#gew. öapitcl an«

ber neuen beutfAen (lioilproceftorbnung. — p. ö nnp; ©runbjöae ber

neuen beutfAen ®enAt#oerfaffnng — DambaA: ©olferreAt; Strafe

reAt ; über Xobe#ftrafe — Uewi#: dmpflopitie u. Wetbobologie ber

tHcAteroifienfAaft ; beutfAe SRetAN u. [ReAt#gefAiAte; 3>“<n'retation be*

©aAfenfpieget* ; PUAenreAt mit dinfAI. be# dpereAt#- — fRubo:

©olferreAt ; ©trafreAt mit dinfAt be* URilitärftrafrcAt* ; S trafproceft

;

über Duell. — Prdocc. ©ernflcin: 3njUtntionen u. 9lltertbuuire

dentralblott — 31. ttugujt — 1170

be« röm. IReAt«; ©efAiAte be# röm. [ReAt#; ©efAiAte be* tm.

Givilproreffe*. — !^P(f: 3nflitutionea be« röm. [ReAt«; <BcfdiA:c

u. 9l(tertbümrr be# röm. dteAt*. — ©Amibt: gemeine#, preap. 1.

fReiA*rio>iproeeOreAt; :Hepetitorium ber ©anbeften u. inneren ÖlcfdiiAtr

be# röra. JRfAt* ;
Stepetitorien u. dxaminatorien ßber aQe Xbeile tt*

[ReAt*. namentliA ßber ©taat#* u. ©olferreAt u. über ntnere »*.

fAtAte in X^iafiAt auf ©taat#* u. ©olferreAt, in beutfAer, latein. u.

franjöf. ©praAe. — gaffon: fReAt#Pbtlofopbie. (©. anA PbMnt.
9ac.). — ©cecf: röm. (Srimfnalproceft. (©. auA p^ilofoph- Jat.i

III. 9P(9i(tatr*r gteattlt

PrfT. ord. ©arbe leben: dbfeurgie mit Demonfhatt; ftNr

Snnben; Aieueg- Älinif im 6barit<franfenpaufe. — Du Sei*-

rRepmonb: ©bpjiologie, II Xb-, mit ©erfuAen; pbpftolog. Uebgn. im

Pbpftclog. ifaborat.; einige drgebniffe ber neueren (RaturforfAnng. -
9reriA«: fpec. ©atbologie u. Xberapie; mebic. Älintf im dbarite*

franfenb. — ©ufferow: ttjecrct. ©<bnrt#bülfe ; Itranfbeiten to

Dearten; gebürt# b&Ifl. Plinif. — ^ ir fA : aflgem. ©efAiAte ta

•Oetlfunbe; fper. ©atbologie n. Xberapie. — v. ganacnbel
"llfiurgie mit Airurg,.*anatom. Demonitratt; Airnrg. Pfinif. -

gepben: mebit. Diaanoftif; propabeut. Plinif. — gtebreift;

dberaie be# Urin#; ^eUmittellebre u. [Receptterfunft in ©erttnbj, mn

(Icpertmenten; praft. Uebgn im pbarntafoloa. — SeiAcrt:

Anatomie be* ÜReufAen; ffliutcmie be# ©ebim# n. Sncfennarfr*.

tbeoret. ^iftoio.iie; mifroffep. * anatem. Curfu#; ©eeieribga. -

©Ar ober; tbeoret. ©eburtlbßlfe; über ©edenfebfer; gebortlbLlü-

gnnäfolcg Plimf u. ©olifiinif. — S Acr ctgger: über bie iRtraoraJareo

ftranf betten; opbtbalmiatr. Plinif u. ©oliflintf. — ©irAeir: aügez.

©atbologie u. Xberapie mit dinfAI. ber aflgem. patbelcg. Vnatcnie;

bemonfhat. (Snrfu# ber patbolog. Anatomie n. Mifroffepte ii Ser<

binbg mit Änleita (u patbolog. ©ectionen: praft. durfu« teTPalbelej.

•Oittolegie. — Seftpbal: Pranfbeiten be# iRiicfenmarfe#
;
Ptiiif bei

‘Jteipen* u. ©eifteefranfen. — PrfT. eilr. 91lbreAt: PranfbHlen bei

3äbne n. be# Munbe#; ©olifltnif f. 3ab»* “* Munbfranfbettei. —
© u fA • üuftere ÄTanfbeiten ber Xiarn* n. ®efAleAt#orgaBe; Ainrg.

©natomie ratt Demonfhatt. — 9rln0el: Äranfbeiten ber gongen;

©nfcultation, ©ermifton n. bie anberen UnterfnAnngimetbobea eerbbn

mit Uebgn; lanjngoifop. dnrfu#. — 9ritfA: über bientaterteDes

©ruRblage» ber Deftenbenitbeorie: oergl. «natoraie; jootem. UAfln.

— ©urlt: bie gebre von ben ÄnoAenbrBAen u. ffcmnriBgnr nett

DemonÄratL; Aimg. Dperation«curfn« omdabaoer. — ^arfntaia:

Otfeologie u. ©oabeomologie be# Menfdwn; 9lnatrarfe ber ©fmte**

ivecfneuge. — -fcenoA: Plinif u. ©olifitnif ber PirrbeifraRftetteB. —
3aeob|on: Äranfbeiten ber gnngen u, be# Unleitg ja

ecpevunentefl. «patbolog. UntertuAnngen. — Pr onedet: gtbtt ton

rer dtbmnng mit ©erfnAen; über pbpfiolog. ©etfuA#mtAobe« mit

Utbgtt hn ©ebrauAe mebic. Apparate; ©reifeeti#n#enr|u# f. »bbflPfS-

©orgebilbete. — gewin: ©atbologie n. Xberapie bet fppbillt 0 .

Oauterfranfungen ;
ambuiator. Plinif ber ^autfranfbeitea; Plinif hi

l'Dpbüit. n. 4öantfranfbetten. — giman: geriAtl. Mebieinf. WfbiftnfT

mit Demoni'rratl.; geriAU. Mebldn f. 3»hjlen; bemonihattoer daifs*

geriAtl. Cbbuctionen an geiAea be# berl. driminalrbofifat#; reif:,

durfn# n. Uebgn in ber ©erriAtnng »on Cbbuctionen. — gncee:

rbpftfal. Diagnoftif ber Dbrenfrarfbeiten, mit Demonfhatt.; ©oli*l®f

ber Cb«nfranfbeiten. — 3- Meprr: Pranfenejamen verbln mit?f‘

fpreAungen au#gero. dapttei ber ©atbologie u. Xberapie; mei r
:.

©oliflintf ber UnioerfitSt. — SXnnf
: ©bpftologie ber 3eH#M9

Meni’Aen u. ber Xbiere; bie eine $ülfte ber djcperimentalrbpficltft

(Mn#feln, 9ferpen, ©inne, 3<“Bunfp; Pbofiolog. dcflegtU. -

©alfowffi: bie fermentatioen ©rocefie mit dinfAlu§ ber gebre rrn

ber ©erbaunng; aufgew. dapitel ber pbpfiolog. u. patbolog. Cbemir

mit dxperimenten; praft. durfu# ber pbuftolog. u. patbolog. dbemr;

(Arbeiten ira Ae»«- gaborat. be# patbolog. 3nR. — ©eaater:

Pinberfranfbelten ; ©emiotlf u. Dtagnoftif ber Inneren Pranfbnw

mit Demonftratt. u. Uebgn. — Sfrgecjfa: öffentl. ©efuathiA

pflege u. ©anität«pclijei. — Salbenburg: praft. durfal in

©trcnfjfon, ©nfcultation u. ber übrigen Pbpfifal. UnterfaAnjt'

metboben; larongoffop. durfu#. — Prdocc. 91barafie»icj: dleftrti'

tät«lcbre f. Mebictuer mit praft. Uebgn; praft. durfu# ber ©NfieUf 1

u. ©atbologie ber 9lerpcn. — ©ergfon: fpec. ©atbologie u. Xberapie:

aögem. u. fpec. 9lrjHfiperorbnung#lebre. — ©ernbarbt: Pt«'1

beiten be# ©ebirn# u. [Rüdenmarff#
; durfn# ber dleftrotberapie *-

Demonfhatt. (in 2 9lbtb.). — ©urAarbt: Pranfbeiten ber

mit raifroffop. Demonfhatt. ber parafitären 9ormen; X'ögirmf.
-

durfAman: bie ment'AI. dntojoen n. bie burA biefelben bebfoa« rt

Pranfbeiten mit Demonfhatt.; ©emiolif ber Äranfbeiten ber fllcf^lraricist»

u. dirculatlon#’Crganr, mit Demonifratt.; Pranfenbünfer n. ©efA;^
ber Pranfenpjlege. — dtp alb: ©bbfiologie n. ©atbologie ber 5«’

btuung; über geberfranfbetteu. — 9alf: ©efAiAte ber ^ellfos^

pon ben ältejhn 3«iten bi* lum Anfänge be# 19. 3«brb.; dwnpflcpab«

u. Metbobologte ber <^eilfunbe; über grtraltfame Xobe#arten. *

9a«benber: ©eburtlbülfe
;
gebnrt#büljl- Dperation#cnrfit# mit M*H*

am ©bantom; Pranfbeiten ber dietflöde. — Wabmng*-

Goc
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mittel n. drnäprung; dunu# j. praft. (Srlernung l»er rofAtigften

bugienifAen UnteriuAunglmetpoben. — A. Fränfel: Me Äranf=
betten be« (Muulaticnfapparjtr#; Aem. riagnorttf mit (f$perimenlen

n. Xemonftratt.; pralt. dnrfu# ber mifroffop. n. Aem. Xiagueftif. —
©. ^tan f fl: tfarpnaofTopie u. flptnoffepie mit Xeracnfttatt.; dürfe
bet tfarpugcffcpie u. flbinoffopic. — ©üterbod: Airarg. n. afiur^.

Aepetiterien ; Äranfbeiten bet $arn« u. männl. ©efAleAtlorgane mit

Xemonttratt. — ©uttmann: dnrfu# tn btT ©eraietif u. Xiagncftif

ber mnerrn Äranfbeiteu; über i'ercuffion. Aufcnltation n. bie übrigen

UnterfuAunglmetpoben mit lieben an Äraiifen. — ffluttftabt:

öftentl. ©e|ttti6peit#pflege Skbldiulftatiftif mit dscurfionen. —
•€> » r j d» b r r g : Augenpeilfunbe mit Äranfenporftefluiigen u. Ueban;
AngenpeilmuteQepre. — Ar i fiel ler: ©pnäfologie. — Ar 6 nleln:
Aber Unterleib«bernien; Airurg. Äranfbeiten ber Amber. — Ä öfter:
ArteglAinirgie; über ÄnoAcnbr&Ae u. ©errenfungen. — ¥anbau:
aeburtlpülfl. CpcraticnaeurfiK mit Uebgn am ©bantcra; Frauen*
fr auf betten; ScAeubeitfranfbeiten. — Bitten: über flierenfranf beiten

;

(SoQeguium über auigefuAte dapitel ber inneren Sfrbirin; praft.

dnrfu« ber pbpfifal. Xiaauoftif. — bf e b I e i n : ©eburk'bülfe ; au#geir.

(Sapitel ber ©unäfclegte. — SRartin
:

gpnäfoleg. Cvcrationen;

®eburt#bülfe; fiurfu# ber gpnäfoleg. Xiagneftif. — ü. 2N «per:
©puäfelogie mit Xeraonftratt.; über ®efA»ülft« ber rreibl. ©erual*
organe; über Puerperalfieber. — lÄt nbe l : über ,^uredmung«»äbigffit.

f. ’JÄebutner u. ^urtften; ©ebirnanatemie, mit bcf. ©erfidf. ber

©füAiatrie; über tbecrct. u. praft. ©fpAiatrie, mit Xemonftratt. —
i'iitf A erl i A : allgeni. n. (per. dbirurgie mit Xemonftratt. —
‘43 e r I : aiilgetr. (Sapitel ber fpec. ‘4>albelegte n. Xberapte; £eilgueQeit*

lebre. — Memaf: dnrfu# ber (Ileftrotberapie mit Xemonftratt.;

Gurfu# ber (ileftroblagnortlf u. (i lehret berapie mit Xemouftratt.;

Äranfbeiten, ber perivberen Kerpen. — :K t e § : bie fog. conftituttontQen

Äranfpcüen mit Xemonftratt.; ©ercuffion, Auffultatton u. perrranble

Uaterjiupangtmctbobeu, mit Uebgn. — ©auter: ©foAiatric. mit

Xemonftratt.; über 3ureAnung#« u. Xi«pofttion#fäbigfelt; Gurfu# ber

Xiagnoftif u. feienf. ©eurtbeilung ber ©rlftelfranfbeiten. — ©Ael#fc:
über bie opt. gebier bei Auge#; Xberapte ber Augeufranfbtiten. —
9 Atffer: äußern, (Kapitel ber experimentellen ©atpologie u. X berapie;

über ©atpclogte ber $arnfr<rction n. dbemte be# -turn«. —
•fc. 6 A oder: aulgew. (Kapitel ber Aiigcnbetlfunbe, mit Äranfen«

beraonittatt; Gurfu# bei Augenoperationen; opptpaimoffop. dnrfnl. —
6uin«l(t; ArinrimitteUepre u. flereptterfunft mit (Ixpenmcntcn;

esveriuintclle Xo#italegie, 1. Xp.; flepetüimum ber Jfreümltteflepr«

u. Aeceptierfunft, mit Xentonftratt. u. praft. llebgn; über Arämpfe,
mit ctlduternben diperiuienteii. — Xobolb: Vfarpngoifepte. mit llebgn;

Uipagoffep. dürfe. — .Xrautmann: praft. •fbcorct. dnrfu# ber

Cprenpetlfunbe. — S>eber «U(»l: durfu« ber Obrenpetlfaabe. mit

Giuitbg ber micpligfteB Cperationen (in 2 Abtp.). — SBegner: Gurfu«
ber ©erbanblepre. — S e r n iA '- bie Äranfbeiten be* {Mute« u. ber

®(fä§c; bie 3>f«Uon«franfbeiten. — Üäermrfe: Anatomie bet

® e bim* al« (SUIeitg in bad 6mbium ber birnfranfbeiten ; (Mebirn«

fianfpeiten. — % ttolff: Äranfbeiten ber £armöbrr. ber 4>arn*

Plafc u. be« iWaittarme, um Ccmonftratt; «birurg. Serbanblebre mit

praft. Uebgn. — 2X. Sol ff: Aranfpeitrn ber ^arn* n. ®efcfcled?ti*

organe. mit Demonftratt. -- 3tl|et: au#gerp. dapitrl ber fper.

‘43atpologie. — Prdoc. o. Üauer heil ntdjt.

IT. Vb<Wf»pblf4i «acntlit.

PrfT. ord. 9epriA: $crüeiacruug4funbe ; Qeognofte mit bef.

9erü(ff. be« fegen, glöpgebirge#. — durtinl: CneQenfnnbe ber

gried». ®ef<picpte; ®ef(pid)te ber bUbenben Aunit bei ben ®riecpen u.

tKömcrn mit Sennpg ber £tnfmäler bei f. iüuffuml; ardjäclog.

Uebgn. — 3. ®. X r o o |/ n : über bie OueQen ber ®efcbiipte feit 1500;
neuere (fteidpiepte feit 1763; Uebgn ber bitter- (Befeüfcpaft. —
(iidjier: Arpptogauieiifunbe; Über bie dlaffe ber ®pmnofpermen. —
fterfler: Xbeorie ber Weffunglfepler ber fleintten Onabrate. (mit

praft. llebgn i; bie gefcptcptl. (inttricfelung ber ftttronomie. —
(Vir i mm: (liulcitg in bie aQgem. ®tfd>idite ber neueren Anntt;

fnnttgcf(pid}tL Uebgn. — £arml: tfegif n. :l)(ftapbii|if, bie ^rincipien»

u. bie dMetpobenlebre ber Siftenfcpaften; 3pftem ber gefammten
»Xtpilofoppte u. ber 9fatnrppilofoppie im ‘-öefonbern; über bie ißbilo*

foppie feit Äant. — ^elrapolp: drverimentalpppitf. I. Xp. (allgem.

itppttf. Vepre pon ben wägbaren Abrpcrn, ber fflirme u. bem ©diaüj;
tpeoret. *4‘büüf mit ‘Senupg ber dlemeute ber fifferentlaU u. 3ntegral.

redjnung; praft. Uebgn im pbpftfal. Ifaborat. — .fcofmann:
(icverimentaldtemie; winleitg in bie gnalitatipe Snalpfe; epem.

Üpperimratalübgn tm Uaborat. — Hübner: latein. ®rammatif; bie

rüm. Satire, nebft aulaem. ©tüden anl ^nriliul. Siarro, ^oratiul,

dJetroniul, ©encta. ‘43ermif, 3urenalil; Uebgn feiner ppiloloj. (BefeÜ*

fdjaft. — 3® g i < : über bie ©etonnnglpetpähniffe in ben flau, ©piadjen;

altflooen. ®rammattf mit fSer&cff. ber litanifdien ©pratpe; ®efd)icpte

ber pcln. ©pracbe u. Literatur pon ben ältetten 3rhrn bil «u ünbe
bei 17. 3aprp.; flap. Uebgn. — Aiepert: ®efd)16te ber (Sibfnnbe

n. ber dntbedungen ; Räuber u. Völferfunbe SJcrterafienl mit porjügl.

dentralblatt. — 31. ?lufluft. —
Perüdf. be# 9Utertbnml. — A. Air* b off: ®ef6i6te ber grieep.

Literatur bi# auf ‘Alexanber; dinlritg in bie pomerifeben ®fbid>ie u.

dtflärg aulgem. ©teilen ber Cbpffee; im ©em.: duriplbe#' Gpdop#

;

pbilolog. Uebgn. — ®. Air <pp off: Xpeoric ber dlefiricitit u. bei

ÜXaguetilmu#. — Aumm er: ^ablentpeorie. — gepfiul: ®efd)i(ptc

%egDptrn#; ägopt. renfmälcr; ägppt. ®rammtif. — ‘Wommfcn:
Uebgn auf b.nt ®ebiete be# röm. •flliertpumi; rem. dpigrappif. —
ÜHüllr apeff: über bie 9libelunge Hot; dbbalieber; bentfepe Uebgn.
— 'H i t f cb : beuifcpe ©efcpiAte bi# \nm Zeitalter ber Staufer; pittotT'

llrbgn. — ‘43 et er#: allgem. u. fper. Zoologie. Ptrbbn mit Deraonftratt.;

dntemologie; Jootoniie ober rergl. Anatomie; toolog.*jootom. Uebgn.
— flamm eUberg: aOgem. anorg. dpemie; fper. anorgan. dpemie,

I. Xp.; über bie <pem. flatnr ber ‘IKineralien. — ©aepau: arab.

©rammattf; über arab. i'oftlf u. Sietrif mit Uebgn im drflären

alter XiAter; (frflärg. fpr. Ueberfenuttgen au# bem ©rleAifcpen;

neuperf. ©rammatif u. tfeaüre be# trpübnüme; armen. ®rammaiif.
— ©Aerer: ©efAiAte ber brutldpen Literatur pon 1250 — 1517;

\

®efA((pte ber beulfAen XiAtung pon 1805-1832; Uebgn auf brm/
®ebiete ber bentfAen Sbilclogir. — ©(pmibt: dinlettg in ba#

©tubium ber pergl. ©rammatif btr inbogerma«. ©praAen; griedj.

©rammatif. — £ Araber: affpr. ©Arift n. ©praA« nebjl örflärg

ber AeilinfAriftrn be# f. Wnfeum#; fpr. ©pra<p«; ajfpr.»babplon.

Alter tbumer. — ©Awenbener: aOgem. ’Botanif; mifroffop. Uebgn

(f. Anfängen; Leitung ber Arbeiten im botan. 3*tt. — Xobler:
8a«l* n. gormenlebre be# ^ranjöftfAeu; drfldrg aulgtn». propenval.

©praAeroben; ira rem an. ©em.: nenfranibf. llebgn. — p. XreitfAfe*.
$olitif; über ben ©odalilmul; brutfAe ©e|AiAte feit 1814. —
Saplen: Ariftoppane#' flitter, nebtt ©efAicbtr ber grleA- Äomobie;
»43lantu#* ‘JJfenatAmi, nebtt ©ef(pi<ple be# röm. Xrauia; Cicero de
re publicn in pbilolog. Uebgn; im ©em.: Jperatiua Ars pretica n.

Xilputierübgn. — Sagner: flationalöfonomie mit poraulgefAidter

liieratgefAiAti. dmlcitg: ^inaniminenfAaft; über ^reibanbel u.

©Aubroll mit bef. flüdfiAi auf bie ©cf<pi(pte ber engl, äreipanbrll«

rolttir; naiionalöfonom. llebgn. — SattenbaA: grieep- Saläo«

orapbie; XrutiAlant# ©efAtAtlguellrn im Siittelalter. — Sieber:
©jRffritgrammatif; Aälibäfa'# (,'ukuntala (j^orif.) ; tpumnen be#

fligpeba ober Aibarrapeba; ßenb «©rammatif; i*ruuti|fima in ©anlfrit.

Iw oter An®. — Sebffp: Stineralogie
;

dbdttti»f»«be. —
Setcritrau: Xbeorie brr cüipt. Functionen. — geller. aQgem.

©efAiAte ber Sbilofopbie; ’UiDAologie; Uebgn in ber lirfl&rg ber

arittoiel. Sfetappoilf. — 3upip,a: engl, ©rammatif. 1. Xp. (tfaut»

lebre); Urflarg alt« u. mirtelengl. ©praAproben naA feinem altcngl.

llebunglbuA (fflien 1874); im ©em.: frit. Uebgn an einem ©cbhpte

be# 14. 3J brb. — Acad scicnt. Keg. sodd. ©orAorbt: analst,

rpnamif. - Aroneder: Xbeorie btr algebr. ©leiAungen. — ©aip:
bitter. Uebgn. — PrfT. extr. Altpaul: ©efAiAte ber neueren

‘43pile|Vpbie; tfogif u. (irfeantnlgleprt. — VfA<t|on: SfUnjengeo*
grapple , üb. tie natüil. ’4tttan(enfamilien (bef. Xifotoietonenj. — © e 1 1 e r«

mann: über bie ffluiif ber alten ©rieAen; Uebgn im dontrapunct naA
feinem 83nA wbrr dontrapunct, 2. Auf!, ©erlin 1877". — ©rejiloi*:

beutfAeSeifaffunglgefAIAte ponbenäluften3<titoPi# #• ©eibenen ©uQe;
Anfttanb ber flicNrlanbe; bitter, »polit. ©eograppie pon XewtfAIanb;

plttor.»tiplemat. llebgn. — ©run#: XifferentialreAnunau. (linleitg

in bie Analpfil; anigern. dapitel ber 3otrgralreAnnng. — Xieterici:
arab. ©rammatif; Aoran. — ©arde: oifitinefle ^ar)e; ©parma»
fognofie. — X>aarbrüder: bie (ilcmente ber for. ©praA<;
©rammatif ber arab. SpraA«; drflärg eine# arab. ©AriflfteQer#. —
Ano: über Anatomie u. dutrridelunglgefAlAte ber in

©erbba mit mifroffop. Xemonttratt.; im AnfAlu^ taran: botan.«

mifroffop. durfn#; botan. UnterfnAuBgen im pfUnsenpbpfiolog. 3ntt.

— ÄoA*. Xenbrologie, u. jn?ar über ben ©au n. Über ba# geben

ber ©öume u. ©träueper; lantmirtpfAaftl. ©otanif ; fpttemat. ©otantf

(UeberttAt be# gangen ©ft^njenrei(p#, mit bef. flüdftAl auf mebir.,

lanbwlrtpfAaftl. u. teAn. ©fliaxpn. — p. Si arten#; über tPtrbcl»

lofe ungeglieberte Xpiere; über bie Fauna ber florb« n. Ottfce. —
ÜReipen: praft. flationalöfonomie (fpec. Xptil ber mlrtpfAaftl. ©er*

tpaltungl(epre), ©efAiAte u. ©elitif te# ^anbbaue#, ber 3xbutttlt n.

be« ^anbel#; ©efpreipunaen u. Ueban In ber ©tatlfHf u. praft.

flationalofonomie. — ‘WiAelet: ©ripatiffima in i«ber beliebigen

Xifdplin ber ©bilofopple. — SR filier: ©eograppie n. ©taatenfonbe

ber neuen Seit; über ©eograppie pon Afrifa nebft ©efAtAh ü«
afrifan. dntbedunglreifen. — SRullaA: drflärg be# Xpncpbibe# in

laiein. ©praAe; dicero'« ©üAer Pom flebner. — Ortp: (linleitg

in ba# ©tubium ber ttanbrrdribfAaft (dmoflopabie. SRrtpobologie n.

©efAiAte); allgem. Aderbaulepre
;

lanbwirtpfAaftl. ©etrtebllebre;

praft. Ueban. — ©raetoriu«: ätpiop. Uebgn; drflärg aulgem.

femit. 3nfAriften; drflärg ber^amafa. — flobert: drflärg ber auf

Atpen, CIpmpia n. Xelpbt bejügl. AbfAnitte be# ‘43aufania#; alpen.

StiP^uihertpümer; arAaolog. Uebgn. — fl o t fr. aQgem. u. Qm.
©eologie. — ©Aneiber: über ntne ©Awefelfalje; über bie

Wetboben §ur ©ettimmung brr AtomgewiAle. — ©Aett: ©elfter«

jeugniffe ber ©Plfer be« ftnulfA*ugtifAen ©efAUAt# ;
mongoL
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Sprache; Gbineftfch, Xürfifcb u. ftinnifdi (Sroaa). — S eil: organ.

(Irrerimeutaldjemie; praft. *<hrni. Arbeiten tut Saborat.; (Beidjichie ber

libemif. Sonnen f<b ein: djem. GcQoguia; (BefcfaLMf ter übcmic

;

geriebtl. Chemie mit ©erfudun; praft »«beut. Arbeiten im Saborat. —
Spitta: über 3^bann Sebaftian ©aeb; (Bciehicfate Per i’l ufif een

brr Witte beb IS. 3abrb. bib auf unfere Ädf. — Stelntbal: über

bab SBefrn u. bie (ftefd?id?t< ber epifchen ©eefte ;
Spracbybilojopbie u.

aflgem. (Brammatif. — litt je n: über Me Mctboten, roelebe j. ©e*
rechiinng ber fpec. Störungen bienen: Anleitg $. Aubf&brg wlffen»

fdpaftl. ©ereebnungen ; Mcdiantf beb $immeTt — Alan der in:

3ntegralredmang; Uebgn j. Jlttteoralrcd^aunxS ; Theorie beb '4$otential«

u. ber Angelfuuctioncn; lleberttcbt über bie Glementc ber höheren

Matbematif f. Micbtmatijciiiatifer. — Sil er ber: über bramat. Äunft.

— 3üid»elbaub: lieben im tcdjnolog. Saborat. — Prf. extr.

Gry phiswrtld. 3 c f fe n : <Bc|d>td?te berMaturwiffcnfdjaft mit be(enb.

©ejiebg auf bie lebenben SEBefen; aflgem. Maturgcfdbiebte. inlbefenb.

über bie ©ertranbtftbaften u. ftermen ber lebenben SSefen; pflaiijcn»

pljpfiolog. ©rimipiea beb Ader* n. (Baitenbaucl ; {Repetitorien ber

Pbarnucent. ©otanif. — Prdocc. Aron: dinleitg in bie Xbecrle

ber Gladleität; tbeoret. Cptif. — Ar$runi: Gtulcitg in bie ehern.

Änjdafloarapbte; mineraleg. u. frpftaOograpb. Uebgn. — ©artb:
fortfehe Suuta* u. Grflärg non ©ernttem* fpr. Gbiertematbie ;

arab.

Sputa* verbbn mit Grflärg beb Wufajfal; aulgero. Stüde ber Sffiifdjua.

— Naumann: Icjclfelegie ; pbbfiolog. Gbemif. W«ft. Gurful ber

inebic. Chemie; Arbeiten im ehern. Elaborat, beb vbpftolog* 3»ft. —
©refelb: Anatomie u. (Benubeleljre ber ©danken; Maturgcfcbiebte

brr Aigen u. Moofe. — Dame«: über fofftle Älirbcltbiere; palaontoleg.

lieben. — X». D teufen: (tinfübrg in bie grteeb. u. röm. Mumie*
nullt f. .fjidorifer u. ©pilologen; grteeb. Staatballertbümer : Uebgn
über grted>. (Befcbicbte u. Staatlaltrrtoümcr. — (frbraann: Sogif

u. (irfenntnifitbeone, mit bejonb. 51 ü eff. auf bie Metbebe ber Matur*

triffenfchaftrn ; über bie pbilofopb. ©eteutung ber neueren felmolog.

4>0P0tbefen; pbilofopb. Uebgn im AnfebluÖ an Aant« Aritif ber

reinen Scrnuuft. — (Beiger: bruifebe Siteratuigefcbicbte im Zeitalter

beb 30jübr. Ärirgc«; beutfebe Siteratur im IS. 3abrb ; ital. Siteratur»

gefebiebte im IG. 3">brl>. — (Bl an: praft. Uebgn in ber .fcanbbabnng

ber *um rbpfifal. Unterrieht netbigen Apparate; aulgrto. Gapilel aub

ber Cplif. — $affel: beutfebe CBefcblehte int 3<iMlter ber Deformation

n. beb 30 führ, Ariege«; bntor. Uebgn. — .frennig: beutfebe

Mptbe^ogie; (Befdjiebte ber beutfeben Sprache u. Siteratur o. 8. bie

11 . 3abtp- nebft Grflärg aulgrn». Denfmäler. — X>oppe: Differential*

reebnung u. Deibenfolge uacb feinem Sebtbudr. aualnt (Beometrie. —
3orban: Wefdwbte ber ital. Malerei» u. ©ilobaunfunrt im 14. n.

13. 3H’fb-, mit Grläutgn bureb ©hoiographien n. a. Abhilbgn. —
tapfer: aQgem. b. p. rbpf. u. bpnamifebe (Broloaie. — Waffen:
über bie (Brunbproblrme ber $pilofopbie; Demtepbilofoppie. —
Vfebcrmann: organ. Gbemie; praft. llebgn im Kaborat. —
^iebifeb: inifrcffep. ^ppftograpbie ber Mineralien; geometr. u.

Ppoftfai. Ärpftaflograppie. — hoffen: Uebre ton ben (Bebirgbarten;

petrograpb. Uebgn im SefUmmen ber (Bebirgbarten. - Marter: bie

©lieber beb Sucrrj ton ber Matur ber t'mge; bie Maiurtbilcfopbtt

ber Alten nadj Ariilett leb ; Dpetorif; rpetor. Itebgn. — Maguub:
Maturgefebiehte btr ©Uje. — Meefen: Afuftif; bie Defultate ber

raeeban. Si'irraetbeorie in ©ejug auf bie (Bafe. — Olbenberg: ®r*

febiebte it. Ucbren beb ©nbbbibmub; drflürg beb ^ataoathnbrah-

umna; ©äii. — ©aal ft n: (linleitg in bab Stubinm bet ©biloicppte

;

©übagcgif; ppilofopp. Uebgn im Anid)l<i§ an bie ifeetüre ber pbilofopb.

Schriften 4puraeb. — ©inner: anorgan. dbrmie; organ. ©barmacir.

— ©diulp: mebir. Äliniaiolegie; übet bie •peiifamfeit beb Äiimab

ton 3* jl l«n; aubgtw. Abfdmitte ber ©ollseittifjenKbaft. — See cf:

Curfleufnnbe ber röm. ©efehiibte; Uebgn in bet 3nterpretation rbm.

^tftorifer; rbm. driminalprorff». — tiemann: gualitatite ebtm.

Analofe; guantilat. chtm. Analufe; über bie neueren (irgebniffe brr

djtm. gorfebungen. — üöittmad: über ©erfölfdjung brr Mabrungb*
mittel; teebnolog. ©otamf (i'öljrr, öefpinnftpflanjen). — 3 immer:
(ftnfübruna in bab Stnbium beb ©eba u. (Irtlärg ton ©äbta b

Mtrufta; (Brammanf ber gälifeben Sprache auf ber (Brunblagc beb

Altgobelifdjen (Alt»rifchen) u. 3nttrprMation ton Diftan’b Oigh nam
mör ähül n. Carthonn; alt« n. mitteliriftfae Uebgn. — Leclt.

(Bafparp: ital. ^eteraturgefebiehte; int Srm.: ital. Uebgn. —
Miebaelib: ©bpftologie ber Spradie; Stenographie. — Mapier:
Anfangbgrünbe brr rngl. Sprache; drflärg. ton Xpomab .fiugbtb’

Tom Browns Scbo*>ldays; im Sem.: Uebgn im müabl. u. febrlftl.

Gebrauch Per engl. Sprache. — Prf. ord. t>op/, Prof. ord. bon.
Kajarub, Prff. extr. Saffian, ©erenbt, ®eppert lefem nidjt,

Prdoc. Xreu irirb fpäter arteigen.

21. $a((e. Anfang: 15. Ddobtr.

i. s|eot»ttf*<

Prff. ord. 3- Müller: praft. Aublegung aubgett. ©crifopen.

— 3acobi: dinleitg in bal M. Xeft.; ©ogmengefdncbte ; ®efdjidite

dentratblatt — 31. Auguft —
be« £ogma ton ber Xrabition; im Sem.: Airehen* n. S’egmtB.v-

fehiebte. — Sdj lot tmann: dinleitg in bab A. Xeft.; 3efaja;

Xieuteroirfajab; über ©biloforie u. Cffenbarung; im Sem.: «Iltri

Grcgefe, Uebgn in ber femit. (fpigrapbif. — Abftlin: Oalatet*

bric|; neuteil. ibeologie; dtbif; im Sem.: fmlemat. Ibcologie. -
©eufeblag: drflärg ber brei erden dtangelirn ; ©ergtrebigi: prati

Ibeologie, 2. Wülfte; im Sem.: neuteft. dxegefe. — Diebm : AeieM;
altleft. Ibeologie; über ©ropbetiomub u. mefüanifebe ^Betffagnii^ii;

altteft. Sorietät. — gering: (Befdjiebte ber ©rebigt, befenberf ii

X'tiitfcblanb; drflärg beb erden Aonntberbrlefeb; im Sem.: bootile*.

Uebgn. — Prff. extr. X ä b u t : Mömerbrief; dpbeferbruf. -
Aramer: (Bcfd'ithte ber neueren ©äbagogif; im Sem.: patag^;.

Uebgn. Ä ä hier: ©rolegomena gur Xiogmatif; X'ogmatif -
Xfch adert: Airehengefehiebte beb ©Ultelalterb; ®efchidjte ber Sde»

tadif u. Mpdif. — Prdocc. Hermann: Sombolif; 3ntcrpret«lin

aubgett. Stüde ber Sebleiermacber fehen ®laubenblebre. — Smrnt;
Jptcb. — Prf. extr. j^ranfe: lied nidjt.

II. 3nrt(tif4f gatnttil.

Pr IT. ord. AJilte: (Befebicbte ton 3>n1inian'b Corpusjurii.-

rt 1 1

1

i n g : ©anbeften; rbm. drbreeht; gemeineb beutfebeb j*an; i«
recht. — Meier: preuf. ©entaltungbredn; preup. ©rotinpal. t.

Areiborbnung; Airchenrecbt ber Aatboltfen u. ©rotedanttn. —
©eruiee: 3nftituticnen beb rom. Deehtb; (Befebichle beb röm. Dein,

im Sem.: Uebgn im röm. Decbf. — SDecfac'ir: Vanbmirtbfdjaftfreir;

Strafrecht; drafrechtl. Uebgn. — ©oretiub: beutfebeb ©rtoatredn,

beutfebeb Deiehb« u. Vaubebdaatbrecht ; drflärg beb Sarbfenfpu^c i.

— Prf. oxtr. ?adig: Xunbelb*, ftöeebfel» u. Seereeht; Dedi Ni

ActiengefeBfehafteu ; preup. Sanbreebt. — Prdocc. S «bollmeter:

ditilprafiicum. — Mer fei: röm. Qitilprorcfj; ©anbefttnrepeiitcrun:

III. Vif »ic l«i f g 4 < 1 1 • t.

Prff. ord. ©ogrl: dinleitg in bab Stubiun ber SRetui;

Vautfraufbeiten. — Arabnur: Arzneimittellehre; .Meeeptierfini'i.-

©eber: Älinif; ©olitlinif; ambulator. Ällnif. — Clbbaiüa:
^ranenfranfbeiten; aflgem. gnnäfolog. Xugnodif; geburtbbulü-

gpnäfolog. Alinif. — Ad er mann: fpec. patbolog. Aiatenm;

vatbolog. Anatomie ber Scher; brmondratiper Guriub ber patbotrf

Anatomie mit Uebgn tm Seeieren. — Söelder: Anatomie, I- IK.

bie Sehre ton ben Aiiecben, ©änberii, Mubfeln u. dingetreitn;

©raparterßbgn, in ©erbinbg mit So lg er. — ©off mann: übet

ftracturen u. Situationen; ehirurg. Alinif. — ©ernftem: ©brne*

logie ber Sinne ; ©btitologie ber tegelatiten ©roccffe. — <9ritt:

opbtbatmolog. Alinif; über Aaommobatlonb* u. MefraetionlhaalbtiUi

beb Augeb. — Stenbener: Anatomie, ßntiridcluagbgeibubtc n.

Sudematif ber Gedoben ; tergl. Anatomie; praft. Uebgn in bei bi«o*

logle. — Prff. extr. Sd) warpe: über bie Aranfbeiten be» Cbtd
mit flln. remondratt.; ©oliflinif ber Cbrcnfranfbeiten. — Maiie:

pbwüülog. ©efpreebnngen ; tbtfiolog. Gbemie; über bie Mafctun:?*

mittel be» Menfcben. — Aöbler: Arzneimittellehre u. Deceptierhui:

aflgem. u. fpec. lejcifelogte ; praft. Uebgn n. ©itifeetionienr'n» m
Pharmafolog. Saborat

;
über bie »afomotor. $eilractbobr. — Ärrrr:

Anatomie beb (Bebirub; pfoehiatr. Älinif. — Ao blfcfaü ttet: fpec.

©atbologie u. Xberatie. II. Xb., Aranfbeiten ber Sungen n. Id

Jt'erjenb; biagnod. Uebgn am Äranfcnbctt; über lieber unb Arrrtf

temperatur. — J^ritfeh: tbeorie ber (Beburtlbülfe; ©bvftologtt t

©atbologie beb Alochenbetteb; geburtbbülfl. Cterationbcnrfni. -

Prdocc. 3a bn: Depctitorium ber Gbirurgie u. Äfiurgie. -

X'ollänber: xabnärgtl. Ainif; tbeoret. 3«bnbeilfiinbe; «er}
1

.

Anatomie ber SSirbeltbiergäbne, beren Structur n. dntrridelnn;. -

©ott: über vemmungbbilbiingen u. Mißbilbungen; free. ©atbeUfi
u. Xberapie beb Ainbebalterb; ambulator. Aiuberfllnif. — Setlt?
müller: über bie Aranfbeiten beb Mertenfndemb ; Gurfub in w
dleftrotheratie; Alinif ber Aranfbeiten beb Mertenfudemb. — Sot;rt
Anatomie ber Sinneiorgane beb Menfcben u. ber 5Birbcltboi

©rväpanerübgn in ©etbinbg mit Seide r. — Wenginer: aß«*
Chirurgie. — Ärabfe: bie Aranfbeiten ber Anoeben u. (Btlrdl

fpec. Gbirurgie. — Äüfjner: Aranfbeiten ber blutbilbenben Cr^ar
Gute ber ©ercufiion u. Aufcultation.

IV Vbti»f4 9 bifin« ftocnitftt.

Prff. ord. Mofenberger: 3ntegralrechnung; drlautg aujgi

Gavitel ber Adronomie; Uebgn im Sem. — ©ott: (llcmeciel
ägprtifchen XMeroglPpbif; einige Gapilel ber Saffenfcben San»#
Anthologie; oergl. (Brammatif beb (Briechifehen n. Sateiuifduo. I

iBotbifdj u. Ältbcebbentfdj. — drbmann: dinleitg in bie ©bilo'crb
(Befdeidite ber ©bUefopbie. — Änoblaudj: GgperfmentatrMf
I. Ib-, (Medjanif, Afudif, Sebre pon bem Magnetibraub « 1

öleftericität); ©efpreebnngen über pbtjjtfal. öVgcndanbe u ilcbgn

>

Sem.; Anmeifg im Gebrauch ber 3x11^^11^1 u. bei ber Änftcfe

oon ©erfudjen. — $einb: dtperimenialdiemie; analyt. llcbgs

djem. Saborat.; ©efpreebungtn über dum. CBegenftänbe. — jfvit

beftimmie 3ut<ftralc, trigonometr. Oleibtn u. Aimunbungen; Aufif?



1175 — 1878. 35. — Sifterarifgt# Gentralblatt — 31. Vfoguft. — 1176

aljjtbr. ©leidrangen «. lltbgn im Sera. — 3. 3 a eher: ati#gcw.
Gaoitel ber ©rammatif; bcnticbe TOntbotegie; Uebgn bet
beutfdjcn ©efeOfdraft. — Keil: ©efebiebte ber (Uff. ‘Philologie;
‘2Ä<tnf Nr ©riechen u. Monier; Vucrt\ u. lateln. Spradibenfmiler
im pbüclog. Sera.; Vcttg einer rbilcleg. ©efedfebaft. — Ul rici:
©efebiebte Per neueren $bilefepbie feil Kant; ©efebiebte ber bilbenben
Kün|le (fcrtftl. Jdt. — ©lebcl: allgem. Zoologie n. oergl. Anatomie;
«oelog. Demonftratt.; joolog. Uebgn fBr bie Mitglieder be« Sem. —
Kübn: Gtnlritg in ba# Stubium ber Vanbrnirtbimaft; alldem. Tleftr»

baulebre; Ibierjutbtlebre; Uebgn int lanbwirtbfdjaftl. » pbufiolog.
Vabcrat.; Uebgn tm Sem. i. angewanbte Maturtonbc. — ©efchc:
©rammatif be# Jenb u. Altperftfchen ; Elemente bei inrfitd»ti mit
einer Ginleitg in bie tnran. Soraibcn; GncuflopAMe beratab. $bllp*
Icftie; Grflärg. autgew. Stade be# Koran; Grflärg ber .framafa;
Gultnrgefcbidjte ber 3nbcn im Mittelalter mit befonb. Sflcff. aut
Literatur. — Tümmler; rem. ©efebiebte feit ©rftnbnng ber Stabt;
©efebiebte be# Mittelalter« feit bem beginn be# t;t. 3abrb.; biftcr.

Sem. — X>apm: Vogif nebft Ginleitg in bie HbUofovbtc; über
©ectbe# Vebtn u. Schriften; ©efebiebte ber Hbilofovbie; rbtteferb.
Uebgn. — Krau#: Anatomie ber ©nräcbfc ; Hbarmafcgnofie;
pbototem. u. pbonclog. $rafticum; betan. Sem.; ftber Krnrtcgamen.— Gonrab: Mattenalefenemie, (I., tbeoret. Xb.); ©efdftdjte ber
feeialift. 3been u. ber neneren feeialbemefrat. Heroeauiig ; ftaat«*

rHffetndtaftl. Sera.; ftatift. Uebgn. — Drepfcn: ©efduihte be#
beutfehen Helfe« n. feiner Hcrfaffnng; ncueftc (temebmlidj beutfebe)

©efebiebte feit 1848; blft#r. Sem. — Airchboff: Vänberfunbr mit
9lu#fdjtufi non Afien u. Guropa; geograpb. Uebgn; geograpb. SRereti*

toriuni. — .friller: feenifdte Altcrtb&nter ber ©riedten u. Körner;
au#aen\ Glegien be# Xibutl n. $roperj; ©efebiebte ber rem. Hercb«
famreit; Uebgn be« rbilclo^. Sem.; im pbilolcg. $rofem.: ©aflnft’#
tKeben. — Wittenberger: ©efebiebte ber grieeb. ‘prefaliteratur ; im
pbilolcg. Sera.: frorner# X'pmnu# an Demeter; Uebgn be# rbiloleg.

$rcfera. — Sudjier: biftor, ©rammatif ber franst. Sprache;
Uebgn be« reman. Sem. — o. J^rltfch: $aläcntolegie; cbem.
(Geologie; ilber Grjlagerftätten ; über Korallen n. anbere rtffbilbenle

Organismen; im Sem.: mineralcg. n. grogneft. Uebgn im Herein mit

8 fibeefe. — (51 »e: engl.Metrif; Uebgn be« engl. Sem.; Sbafefpeare'«
Hamlet. — Pr ff. cx tr. Gifenbart: ^inanjreif]enfchaft; ©efchlchte

ber Mationalöfoncmie. — $ erb ber a: ©efdfldjte te# allen Crieiil«

bi# auf Mlcjanber b, ©r.; r&m. ©efebiebte von Sulla’# tobe b;# auf
(fenftantin fc. ©r. — Xnf^cnberg: allgem. Qnlomelegic; ftber

Crtbcvteren; entemeleg. Uebgn. — ?fre\ilag: fpec. thiertudjtlebfe;
au#gew. Bbfcbnttte au« ber itHttjndjtlebre; fanbteirtbf^aftl. ^ueb*
fflbrung ii. 9lbfch5&ung#lebre. — Ganter: Ibeerle ber eOipt.

Functionen; au#gevr. Üapitel ber TOedjanif; raatbemal. Sern. —
SÄÄrcftr: 9lgricnltur<fcemie, I. XI).; bie ‘JJaturgefebe be# Ftlbbaiu«;
teebndogie ber Äobienbpbrate (lanbmirtbfdjafU. SUelvngeirerbc)

;

tecbnolog. Qrcurfionen. — öftfl: tedtn. (itcurflencn u. Wemonftratt.;

lanbrnirthfchaftl. IKafchinen« u. ©erStberunbc; Wraiuage u. HMefenbau.— .$e «bemann: ©efdjicble ber griedt. Kunfl bi« auf 9lle;anber

b. ©r.; ftenifche Weufmäler ber ©riedjen u. Slömer; Wenfmäler ber

3lia« u. Oboffee; artbäolog. Uebgn. — 91. SÄDIter: arab. fflrammatif;

bebr. ©rammatif f. Anfänger; bebr. Uebgn; Herfifcb; $cctßre «on
3amafbf^ari'l eUHlnfacfal. — (Jwalb: ©efdtichte be# ;ieitattcr«

Friebrich# b. ©r.; ©efehiebte be« ^«ufe# frcbcnioflern; Uebgn
(gwr neueren preup. ©efcblchte); ^orflfeHu^. — iKatbfe: über Färb*
ftoffe, F5rte«i u. 3engtrucf; tbeoret. Gbemic; Hefprecbungen über
neuere d;em. Unterfuchungen j. Cfinfübrg in Me cbem. Literatur. —

ü p : au#aero. Gapitel ber Xbitr*91natomie n. ^boÜologie; Dber

aniteefente Xbierfranbeiten mit fRüdficbt auf ^ounofen (be# ‘lKcnfcbeni;

fpoub. Kranf beiten ber $au#tbi<rc; flin. Wemonihatt. n. biagnofl.

Uebgn im Xbf<UP>ia(e. — Schum: aOgem. ©efdjlcbte be# II. n.

12. jabrb. mit befonb. Herßrff. be# 3npefHturflreite#; mittelalterl.

Wiploraatif (norncbmlidt ber bentfeben Kaiferurfnnben u. pävill.

3*uQeu); mittelalterl. Gbronologie; bljlcr.«frit. Uebgn an mittelalterl.

Criginalbanbfibiiften. — G. Scbmibt: organ. pbarmareut. Gbenrie;

‘Ulaapanalofe (iitrlerraetbobei; GoOoguia über cbem. » pbarmaceul.

©egenftanbe. — Prdocc. Ä raufe: 8uelon'# 9tnadjarfl«; be# Xaeltu«

©ermania. — Gorneliu«: Wolecularpbbnf '• Glemente ber SRedjanlf

u. ‘Wafcbinenlebre. — Hraun«; ©eologie; Hobenfnnb«; ©eognofie
Weutfcblanb#. — Scbmifc: ‘Worpboloaie u. Softematif ber nieberen

Kroptogaraen; bie parafit. $11 je ber Gullurpflanjea. — 3 ü r g e n «

:

^Differentialrechnung u. Glemente ber 3utegralre dMitittg
;
Determinanten.— Krobn: (Irfenntnifubeorie u. Wtlapbhflf; über bie Freiheit. —

Xbftle: fflefcbid'te u. Kritif be« lDlateriali#mu#; pbllciopij. Uebgn.
— ©ering: ©efebiebte ber beutfeben Literatur bi« |um 9tu«gange

be« 13. 3*htb.; altbeutfcbe Uebgn. — Gonr. 3acber: ©efebiebte ber

grieeb. Xragbbie n. (ürflarg eon Guripibe#’ IRebea, au#gcto. ©ebidite

ber gried». 8nrifer; turfor. 8ectüre non ©ottfrieb’# Irijlan. —
2Raref: über ÜHolfere ircefen ; lanbirirtbfdvrfil. Hetriebllebre. —
$aaf<be: $olitif; lanbwirtbftbaftl. Grebit* u. ®erficbcrung«raefen.
— Cberbetf: Xbeorie be# Siebte«; (Kafliticit5t#tbcorie. — Snbecfe:

Mineralogie; im Sem.: mineralog. Uebgn. — Grebner: oulgew
Gapitel ter pbmlfcben Grbfunbe; i|ntterfnng#gef*i<btf non Äuftralien,
91merifa u. 9!frifa. — Lertt. Ffan^: Harmonie* u. Mobulation#*
lebte ; Gurfn# im rtnjelnen n. boppelten Gontrapunet. — fflcubfe:
Xvirmonielebre u. Gnrfu# im einfacben u. borprlten Gontrapunet;
©efebiebte ber Wufif; Uebgn be# afabem. ©efangverein«. — 91 ue:
engl, ©rammatif, II. Xb.» Sberiban’« 8nftfpiele; praft. Uebgn be#
engl. Sem. — Silartcnbnrg: Suntar ber franst. Sprache; tbeoret.

u. praft. Unterricht in ber franjbf. Sprache; praft. Uebgn f. Mitglieber
be# roman. Sem. — Prdor. 3#b- Scbmibt lieft nicht

22. ßicL Anfang: 1 5. Octobtr.

I. Zbc»i»Rii«r Harnttit.

Prff. «rd. G. 8überaann: cbriftl. Otbif
; bomflet. Sem.;

fatediet. Sem. — Kloftermann: -fiob; altteft. Xbeologie; Uebgn
ber altteft. 9UMb. be« Sem. — 9libfd): bie 8ebre 3efu nach bibt.*

tbeolog. ©efubt#puuct
; ©efdttcbic btr neueren Xbeologie; Dogmatif,

II. Xb.; Uebgn iui Sem., ftiftemat. 9lbtb. — Möller: ©efebiebte

be# apoftol. iieitalter«; 9teformatiou#gefcbicbte; Uebgn im Sem.,
firebeubirter. 9lbtb.; DogmcngefcbidUe. — $anpt: Gpangelium
3obanni#; bie 9rltft $anli au bie ©alater u. Grbefer; Uebgn im
Sem., netifcft. 91btb.; ©efdUcbte be# Veiten# u. ber 91uferftebnng

3efn Gbrlfti. — Prf. eitr. Vßbemann: jebanneifeber Vebrbt»
griff; patrift. Uebgn.

II. 3«rifilt f©e gaenttit.

Prff. ord. Meuter: $antef>cn (mit 91n#fcblup be« Grbrecbt#).

— \'änel: teutfebe Meditbgefcbicbte; audgew. Gapitel be# preuü.

Heriraltung«recbt« iFertf.). — Biebing: Strafredjl; Gioilvroceji;

GiuilproccHPrafticum (im Mufdilufi au bie 2Heicb#proceftorbnuiig). —
Hroef bau«: beiitfdie« $tirattedit; beut'cbc# Staat#red»t. — S cbo tt:

3nftituttonen u. ©efcbidjlc be# rbm. $riuatrecbt«; Grbrecbt; 3ntrr»

pretation be# tit. big^Ht. de lege I. — Prdor. Hoege: Hölfer*

recht; fd)le#roig*bolftemifcbe# $riuatrecbt.

III. 9t< »Icl ( f ©c gdcHltit.

Prff. ord. Vitm ann: geburtflbßlfl.'gunifeleg. Älintf in Herbbg
mit tbeoret. Hortragen. — G#mar<b: Suubbebanblnng; ebirurg.

Kitnif. — X'tnfen: Gjrrerimcntalpbpfiologle, 1J. Xb-, mit Demon«
ftratt.; rtrt?fiotog.«d>em. Uebgn (guantltat. ’Wnalpfe ». einfachere Giperl*
mentej pereint mit Falf. — -(jeller: allgem. $atboIcgtc; patboiog.»

anatom. Demonftraticn^curfu# (mit Seetionoßbgn) ; ‘Arbeiten tat

patboiog. 3nft. — Hb! cf er#: 9tngfubetlfunbc ; 9lugcn|piegelturfu«;

ftngenfllnif. — Ffemming: MnaTomir, I. Xb. (Cfteofogie, Sunbe#*
mologie. Splancbnclogie); anatom. Hräparlerfibgn in ©emeinfdiaft
mit $ a n f dj; $iftologtr, mit Deraonftratt.; 9lnleitg ju bijlolog. Unter*

fndmngen (f. ©eübtere); Xbeorie be« Mifroffop# u. mifreffop.

Arbeiten. — Prff. extr. Hocfeiibahl: bffentl. Öefunbbeitilehre. —
Gbleffen: über acute u. djron. 3nfection«franfbeit(u; ftber bie exot.

3nfection#franfbeiten
; mebiein. $oliflinif. — $eterfei: Gbirwrgie;

Herbanbturfu«; ftber Hernien; Chirurg. $otlfIinlf. — $ a nf dj

:

topograph- Anatomie, 1. Xb.; chirnrg. Anatomie ber Gxtreraitßten;

anatom. Meprtitorien. — Faid: Gbemie brr normalen u. patboiog.

Mierencxcrete mit Demonftratt.; flin. Arjnelmittel* u. ©iftlebre,

II. Xb„ mit Demonftratt. u. Gxperimenten
;
Di&tetif (Mabrnng#* n.

©ennüraittelfunbe); tbeoret. n. praft. dleceptierfnnbe; Hbarraafognofie;

pbnnolog 'dem. Uebgn; (guantitat. Analofe u. einfachere GxPerimcntc)

oereint mit $enfen.*— Prdoce*. 3effen: aerithtl. Hfpchiatrie.—
Seeg er: ftber tenerifebe Kranfbeiten. — D&b n harbt: einzelne

Gapitel au# ber $atbologie be# Meruenfuftera# ; eleftro*therapeut.

Uebgn. — Mailing: tbeoret. Cbrenbeilfunbe; Cbrenflinif. —
ffierth: Gur« ber Aufenltation n. Hercufflon; $atbologie n. Xberapie

ber ©eburt. — Felde: 3ahnf(inlf.

IT. Vbit •f»»|if 4 t 9«cittit.

Prff. ord. ftiatfen: Ginleitg in bie Viteratnrgef<hi<bte ber

fflecht#JOtjftnfchaft. — Foe^ba’unter: Ard>4o(ogie n. ardjftolog.

Uebgn; im Sem.: Ariftotele«' Holitif. — ^imlp: Gxperimental*
chemie; praft. <hcm. Uebgn aller Art. — Äarften: Gxperimental*

Pbofif; pbonfal. Godoguia; pbufifal.«praft. Uebgn; Pbnttfal. ©re*
grapbie. — Seelig: Mationalöfonoraie

; Finantroiffenfcbaft; ftber

bie prenfi. Agrargefefcaebung ;
— Xbaulow: ©efebtehte ber alten

$bil#fopbie; be# Ariftotele# Hfldjer ftber Me Melapbpftf; ftber bie

4>auptperioben ber Knnft; jm pJbagog. Sem.: Uebgn. — ©epen
analpt, ©eometrie be« rHarnne«; 3nfegralrecbnung; fpbir. Aftronomie;

im matbemat. Sem.: Uebgn. — Xb. Möbiu#: im german. Sem.:
gotb. Uebgn; Ueberftcht ber altuorb. Viteratur; altnorb. ©rammatif.
— K. Mobin«: Zoologie, oerbbn mit eergl. Morphologie, II. Xb.
(3nfecten MoQu#fen u. ©irbeltbiere); pbilofopb. ßoolcaio ober Me
adaera. Vebren ber 3coloflte: biolog. ©efeOfdjaft; joofog.* jootom.

Uebgn (mit Anmenbg be# Mirroffop«). — ^offmann: arabifebe

Sprache; Sprifch; bebr. ©efeflfepaft, ejeget. Uebgn. — Hadban#:
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©efAiAte ber »öir«njirtbfAaftltAen Softeme von ten Anfängen be«

5Nfrcautill«mu« bi« k. ©cgenwart ; iant>irirti?fdjaftl. GncofleoaMt f.

3urijlen u. Kameraliften; andern. Xbeorie be« Acferbauc«; üb«
SÖiefen u. SBeiben. — Sabebecf: Mineralogie; 'mineraleg. Prafti*

cum; ©eognefic; (Elemente ber ©eologie. — Sabenburg: aOgem.
djperiraentalAemie

; organ. Kbemie ($ortf.); praft. «Aem. llebgn. —
K. *11. ft. Peter«: gecgrapb. Crt«befttmmungen

;
aOgem. Aftronomie

(ftortf.). — Pellquarbfen: grieA- ©efAiAte «om Anfänge be«

peloponnef. ftricge« an; ber r&ra. Staat u. ba« rem. ©elf unter bem
inlifcb'danbifdjen Äaiferbaufe; biftor. Sera. — Sübert: au*gew.
Satorcn 3n*enal«; im Sem.: n«purancnen; Spntax brr grteA.

SpraAe. — ©Airren: beutfAe ©efAiAte bi« auf ftriebriA 1.;

biftor. Sem. — Pfeiffer: Uebgn be« beutfeben Sem.; ©efAiAte
be« beutfeben tbeater«. — pifAel: Abrifj ber inbifAen Literatur»

gefAiAte; San«fritfibgn; päligrammatif. — peAb .immer: Ibeorie
ber £>ifferentialg!eiAungen; Amtenbungen ber ©ifferentialreAnung
auf bie ©ecraetrie; matbemat. Sem. — Sn gier: Potamf, 1. Xb.

(aDgem. Potanlf); auSgeir. Kapitel au« ber PflanjengcfAiAte u.

Sflaniengeograpbie; betau. Kolloquium; mifroffop. praftieuui. —
Prff. extr. S tim min g: biftor. ©rammatif ber fraujbf. SvraAc;
llebgn im AltfranjcfifAen u. ‘JtcucngllfAen. — Plag: aubgev.
Stflcfc ber grieA. Surlfer; Xacitn«' Dialogun do oratoribu». —
Prdocc. ©rotb: <5*efd?td^te ber beutfeben Sprache u. Literatur;

Spnta* ber beutfAen SpraAe. — Albcrti: über Sefratc« u. bie

©ofratifer. — (Emmerling: Ginleitg in bie AgriculturAemie;

fpee. AgrirnlturAemie, II. Xb. ((Ernährung Perlbiere); agrieuiturebem.

llebgn im tfaborat. — 6. ft. 28. Peter«: Ibeorie ber Kometen*
bahnen; praft. llebgn in aftrenom. PereAnungcn. — v ein de:
UlaturgefAiAte ber ftifAe; Me principien ber mobernen Spftematif.— 28 eher: ou«gen?. Kapitel ber (txperimentalpbpfif, perbbn mit

llebgn; Xbeorie be« Magneti«mu* u. ber Kleftricität; dlepetitorium

f. PbPfif. — Möller: pergl. ©rammatif ber latein. Spradje;
grantmat. llebgn. — .fcbrf: über Xemoflbene« u. feiue 3«it» ßkr

/ bie literarifcbe ibätigfeit ber alejanbrin. ©eiehrten. — pictfA:
! ©efAiAte ber beutfAen Literatur; beutfAe llebgn. — LccU.

©t er rot: franjef. 8iteraturgefcbidjte be« 16. 3abrb.; Settg eine«

frangbf. Sem. — Reifer Antony and Cleopatra Don ©hafefpeare,

mit Krläutga; llebgn im CEuglifAen. — Prdoc. C'affe: lieft nicht.

23. (Böttingen. Anfang: 15. October.

I. t ifd}* gB(Rlt«t.

PrfF. ord. ©Aoeberletn: liturg. llebgn be« praft. • tbeol.

©cm.; proleaomena j. Dogautif; theolog. (Stbif; comparat. €pm*
bolif. — Afiefinger: llebgn be« bomifet. Sem.; fateAet. Heban;
panlin. ©riefe; praft Xbeologle. — Söagenmann: StirArngefAtAtr,
II. Xh.; geben 3«f« ; bannooerfAe Äircbengefcbldjte; tbeolog. »btftor.

©cfeQfcbaft — iWttfdjl: ©ograatif, L Xb.; fathol. ©riefe. —
Slentcr: firebengefebiebd. llebgn; Atrdjenaefdjidjte ber neueren 3*tt;

IPogmenaefcbicbte. — Sdjulg: altteft. Rheologie; ©eneji«; llebgn

be« Homilet, u. fateebft. ©em. — Prff. extr. 8 fine in an: IRbraer«

n. ©alaterbrief. — ®«bm: Kinleltg in ba« A. XefL; ifraelit. ©e*
fdjidjte; ©Qd)tr ber ÄiAter n. Samueli«. — Prdocc. ft attenbuf dj:

comparat. ©pmbolif; bfumen. ©prabolif. — ©enbt: Krflärg ber

fpnopt. ttnangelien.

II. 3mi{ttf4< ^ aeattSt.

Prff. ord. Xb&l: -^anbel«*. Sledjfel» u. Seerecbt. — p.

3 bering: ©anbeften (angem.Xh.u.Sadjenrecbt); Obligationenredjt —
TO e j er: bentfdje fRe<bt«gef(bifble; bentfAe« 6taat«reAt — X'ote:
(pangel. u. fathol. AirAenreibt mit Kherecbt; ©cfAicb te ^ir<b«n=

oerfaljang. — 3** bartbi beutfAer ©trafproce^; ©efcbiAto be«

beutfAen ©trafproceffel; preu§. SrloatreAt; crimlnaUft llebgn. —
gren«borff: bentfAefl qjrioatreAt mit 8ebnreAt; ©efAiAte be«

bentfAen ©täbtewefen«. — 3obn: bentfAe« ©trafreAt; KtPÜprocef*
prafttenm. — $artmann: 3nditutionen; r&m. !ReAt«gefAiAte; röm.
KioUproref?. — Prof. exlr. ffiolff: r&m. SrbreAt. — Prdocc.
ßitelmann: rßm. SrbreAM ^anbeftenpraftitura. — ©icfel:
Ä&ntgtbum n. Äalferthum bentfAer Nation. — Khtenberg: ©ee»

«Al; 8eb« oon ber 4>anbei«gefeQfAaft. — p. itrle«: Stratprocep:

©efAltbte fce« ©trafreAt« u. be« ©trafproeeffel; fflTe§ftrafreAt. —
Prf. ord. ©rtegieb lieft niAt.

Ul ««»IciBiAc geciltit.

Prff. ord. SSdbltt: praft.*A<ot- llebgn n. wiffenfAnftl.

Arbeiten im afabem. gaborat. (mit $itbner, 3^nua(A

.

ÄreriA«. ^ofljlorf, ©röcfner. SXnbolph). — ^enle: Cfteologle u.

6pnbe«mologie
;

fpfleraat. Anatomie, I. Xb.; topograph- Anatomie;
©eeierfibgn mit p. ©rnnn. — t>nffe: über acute 3nfection«rranf*

beiten. — 9Xetfiner: ffiperiniental»©hPfiologtf. II. Xh.; 9icn>en*

foltern n. ©innclorgane; bffentl. ©efunbheltlpflege
; pbpfioloa. llebgn.— ©Atoarp: geburt«hü(fi. «gpnäfoloa. Älintf: geburt«h&lff. Cpera*

tionen. — Öaper: pfpAiatr. Ällnlr. — 8ebcr: ophthalmiatr.

Alintf; opbthalmoirop. llebgn (mit XentfAmann); Augenoperaticod

enrfu«. — Kbftein: mebic. Älinif u. *Ä$oltflinif
; fpec. ©dthologie

n. iberapie, II. Xb. — ‘IR arme: experimentelle ©barmafelogic

mit llebgn; pbarmafol. n. totifolcg. llnterfuAuugen; Käpitel au« ber

Xoxifologte; eIeftTO.<tberapeut. Kurfe. — Jtonig: Airurg. Älin;!.

Aimrg. Cperation«fibgn ; ©elenffranfbeiten. — Crth: aOgen.

Pathologie; patbolog. Anatomie ber ftnoAen u. 5Rn«feln; bemonttrd.

Kurfu« ber Anatomie u. {jiftologie; praft. Kurfu# brr ratpcl^g.

-Öiftologle. — Prff. extr. $ erb ft: aflgem. n. fpee. ©bcfiolcgie mit

(Ixperimenten u. mifroffop. remonftratt. — fträraer: aO^eui.

Pathologie n. Xberapie; über ^aut» n. »enerifAe Aranfbeiten.' -
Ä raufe: forenf. SRebicin; mifroffop. llebgn. — üobmeoer: fpee.

Kbirurgie. — $ufemanu: öligem, pbarmafclogie mit X’emonärart.

u. SerjuAen
;
©ifte be« PtineralreiA« ; Pharmafolop. u. torifolop. Unter-

fuAungen. — StofenbaA: 8ebre oon ben Alnirg. Cperaticw«:

Airurg. poliflin. mit Äönig. — KiAborft: über flin. Umter

fuAung«metboben. bef. Auffuitatton u. Percuffion; Über Ainberfranf»

beiten. II. Xb.; larongoffop. llebgn; X'iagnoftif be« £ani# u. Srctamt

mit praft. Uebgn. — Prdocc. ©trömrper: einzelne X heile ter

theoret. Gbcmie; pbanua.te. — SBfrfe: Auffultdtion u. Pcnnfncn

mit praft. Uebgn. — ^arttrig: ©ebnrt«fnnbe. — p. ©rusa:
mifroffop. llebgn. — CeutfAmann: Anomalien ber SRefrartte«.

Accoramebarten u. ber 3Rn«feln be« Auge«. — fRiebel: Anbant*

curfu«; Aiturg. »Magnoft. Kurfn«. — Sftrfncr: Pathologie «.

Xberapie be« Cbee*- mit X'emonitratt. u. praft. llebgn ; polifliiif f.

Chrenfranfe. — Prf. ord. ©aum wirb fpäter angeigen, Prf. eatr.

^jimlp lieft epent. Pbufiologie u. geriAtl. Webiein.

IV. ffaenlllt

Prff. ord. lllriAt «fcptroftatif. — ^anffen: Solfipctfe*

fAaftipolltif ; cameralift. Kolloquien. — © o b b • Aefthetif. —
o. 8 eutfA: im pbilclog. Sem.: Xheogni«; im philclog. freies;

Xvrtän«; ©efAiAte ber grleA. TOetrif u. (Jlemente ber tRhhAoif;

Ariftcpbane*' {^röfAe. — ©erlbean: 3cfaiaA ; friu n. henuimt.

(tinlcitg in bie canou. u. apofrorb. ©üA«t be« A. Xeft.; Aoit.

fAnitte be« Xtaniel. — 8 ofce: pfpAologle; IReligionlphilofopIjic. -
©rifebaA: aDgem. phpfiolegie ber pflamen; pftangeugeogrorlite;

remonftratt. bet pflanjcn be« betau, ©arten«.
—

' ©cftlng:

ATvftallographte n. ArpftaQoptif; über Auge u. SRtfroffcrie; pfcpfifal.

KoQoquia; pbPüfal. llebgn im phpfifal.*matbem. Sem. — 28 üften>

felb: Kapitel au« arab. SAriftfteQern. — 28 te fei er: in arAäelrg.

Sem.: Qrflärg au«aew. Ännftroerfe; gricA* «>. t?m. Xbeater u. duripibei1

Äpflor* ; ©eurtbeilg ber Arbeiten ber DRitglicber be* arAScItJg- Se«.

SJappänl: (Elemente ber ©tatiftif. — SJ. SRul/er; &t(<iiAte ber

beutfAen WafionaDiteratur bi« $um 16. 's^hrb-l auägeto. mütelboA*

beutfdje ©ebiAtc naA SSacfernagd'« fleinem altbeuttAea 2eftbBAf.

Uebgn ber beutfAen ©efeDfAaft. — ©auppe: ia pbilcleg. £ta.:

8ucretiu« lib. I.; im philolog. profem.: 8ueretiu« VI.; Uebgn hi

päbagog. Sem.jgrteA. Spntax; plautu«' pfeubulu*. — ©tiepenfeil:

Xbiervrobuetion«lebre ; Acferbaufpfteme; Kxeurftoneu. — Stau:
algebr. Aualpfi«; Ibeorie ber beftimmten 3 ntegrale; im ptvRtflL*

matbem. Sera.: llebgn. — ©enfeu: Sanefritgrararaatif. — lb.

2R filier: altfranjöf. ©rammatif n. örflärg be« Slolantflietef;

frani&f. Uebgn; engl. Uebgn; in ber romanift. ©efeDfAaft: (Elemente td

3talienifAen. — ©Aering: Xbeorie ber realen, ber ünagtnäien a.

ber ibealen 3^blm; Plolecular^IReAauif; im pbpfiat*matbemat Ses

-

llebgn. — be 8 agarbe: Pfalmen; l?ct»r. ©efeDfAaft. — ©anmanB
(Irfenntnifttbeone u. Wetapbpfif; ©efAiAte ber neueren «P^Uofophte:

^anptabfAnitte ber neueren päbagogif. — Pa ult: aDgem. ©efAidte

be« SRitteialter«; ©efAiAte unferer 3*ft; biftot- Uebgn. — e. cre*

b a A : praft.*geoguoft. llebgn
;
Paläontologie

; ©efeDfAaft f.
©eübtere. -

X5 reA«ler: laabmlrtbfAaftl. ©etTieb«lebre ; (Itnleitg in ba« lanhrmb

fAaftl. StuMnm; lanbwIrtbfAaftl. praftirum (mit £e«ca); efeoet

Sodetät: Ctjcfurfioncn u. SDemonflratt. — -fcenneberg: Sehre «nt«
(Irnäbrung ber .C'an«tblere, I. Xb- — (Eblerl,: fpec. Zoologie, II. Ib:

Anthropologie; mifroft*jootom. Knrfu«; joolog. Sodetät. — ^äbnet:

Kbftnt«; organ. Kbcmic, II* Xb. — SA»arg: analpt, ©eoictrc;

über Plaxima u. TOtnima ; (linleitg (n b. Xbeorie ber eQipt. Xnnmenn:
tut pbpftfal.*matbem. ©em.: geometr. llebgn; matbem. (u'flojnu. -

SUcljfätfer: praft. ^iplomatif mit llebgn; pergl. ©erfafioAf

aefAiAte ©entfAlanb« n. ÄranfreiA«; bt?or. Ucbgu. — Älein:

URineraloaie; mineralog. Uebgn: ftpftaDcgrapb- Uebgn. — Cllt|ft* ;

£i#pntietubgn ira philolog. ©em. über bie Abbanblungen bet

glieber; belgl. im pbilol* profem.; ©efAiAte ber grleA- ?aefie bii

Aleranbrr. — Prf. hon. Soetbeer: Scbre oont ©elbe n. Ärebit-

— Prff. extr. 28 igger«: Pbormade, II. Xb.; Pbarmafogwh
II. Xb- — ©oe befer: praft *Aent. llebgn im pbPfiolog.*A«*-
gaborat. — Ärüger: ©efAiAte ber päbagogif; ©efAiAte Kt

neueren DRnftf. — fflinferfue«: tbeoret Äftronoraie; für bie

glieber be« pbpfifal.*matbem. ©em. aftrenom. llebgn. — t. tt«l** :

pbarmaceut. Kbemie; organ. Kbemie f. DRebfcfner. — (Inner et

Dliferential* u. 3ntegralreAnuna; Xbtorie ber eQtpt. Shunctlonen.
-

»ieefe: Ksperlmentalphpfif. Ii. Xb; im pbpftfal. Saborat.: «taft.
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lieben ; im pbbftfal. * matyfra. Sem.: (frpcrtmtntjlpl'Dftf u. matbemat.
©böfiL — X eilen«: organ. Gtiemie f. Sanbrnirtyr; trdm. ßbeinie f.

Sanbtvlrtbc; im agruultur.»tbrm. Saboral.: praft. Arbeiten (mit

©tbmögeih — ©teinborff: üiete franibf. ©cfdjtifctt ; biftcr. lieben.— Äoebefe: beutfdte fctdjtang im 16. 3abrb- — Setnfe: aüaem.
Melanit; über efftctneQe ©(langen; über Arantycitcn ber ßultnr#

geträdjl'e; mtfreffop. Uebgn. — ttffer: Äuatomir, ©bbfiologi* u.

fpec. ©atyologie ber Han#tblere; Mn. reoenihatt. — $icf: odfifebe

u. umbrtfae Spra^benfmiter ; (jfnl»i<felg ber tnbogerm. ©praßen n.

©elfer; Gleraente ber gotyifdxn ©vraAe. — ©ei per#: ®eid?id)te

ber alten ©büofepblt; in einer pbilofopb ®efellfd>aft anlaetp. öapiiel

au« Äanf# Ärttif ber rtiaea ©rrunnft. — Prdocc. Xi tt mann:
über beutfA« $elbenfage. — JBQfteafelb: ®e|\l>id?te Italien# feit b.

Mittelalter. — Sitten: getyifAe ®rauimattf u. ^ectüre bei Uiftla;

altnerb. ®rammatif; über geraum Mythologie. — ©oft: dietn.

iedtnclogie. Il.Xb-Miiantitat. Vaalpfe; aualitat.’Jlnaliife. — iHebntfdj:
Sogif u. üntyflopäbie ber ©bilofopbte; pbüofopb. llebgn. —
©egicnberger : llttaulfAe ®raminattf u. Seetüre; über bie altbad)*

bentfeben £ialeftc u. ihre Duellen. — Sang: (llemeate ber Minera*
legte mit Cemcnthalt. u. llebgn. — j^elca: aOgcm. Ärferbaulebre.
— ©ernbeim: teutfd)« Wci'Aidiie tut Mittelalter; über meberae

®ef<bid>t#auffaftung; b>tior. Uebgn. — Hot? Iba um: btller. Uebgn.
— fromme: (lleftrebynamif, matbem. ©ebaitblung; .'Kepelitorium

ber ©bbfif; praft. llebgn tm pbbmal. Sabcrat. mit iHie'fe. —
!

©ierftorff: Watleualöfonomie
;

(Intmtcfeliing ber ftabrtfgefrbgebg in

(inglanb. — lleberborft: bie Aant’fAe ©bUofophie; turne#
Unlerfud>ung über ben mental. ©erftanb in einer rbdofcpb* ©ocietät.

— I>rube: all,um. (ftnleitg in bie ©olaulf; Änleltg in eigenen

betau. Unterfudjtingen; botan. ©ocietät. — Cßilbert: rem. ‘Älter*

tbümer. — Müller: ®cfd?idjte u. ©pftem b. Waturpbilofopblt; Über

iouempnnbnngen; pbvdjclcg. ©ocietät. — Arümmel: atlgem. ®eo*
grapbie. — Lert. HWe: Harmonie» u. (Sempoftticnllrbre mit praft.

Uebgn. — PrJF. ord. Seher u. ffiilmann# leien nfd)L bie Prdocc.
Snbmig u. ftalfeuberg geigen fplter an.

3tusfäl)rlid)crc firitiken

crfAlrarn ute«

:

Äbam, bie ältefte Cbpffee in ibrea ©erbaltniffr gu Wcbacticn b.

Cuemafritutf unb ber CbujTeean#gabe ßeaobot’#. (©on ©olfmann:
3en. Sitjta. 88.)

Äbamf ietrtrj, bie ©ecretion be# ©rfnveifte# k. (X'tfefyt Jifcbr. f.

praft. Web. 34.)

©abt. Urfpning, 3nbalt n. Xejt be# vierten ©udje« ber fybifl. Crafcl.

(©on ©djüter: Xbeoleg. Sftjtg. 16.)

Lar Ebhraya, io Actus Aposbilurum etc. aduotalionus, syriacc e

recogn. Klamroth. (©en weftie: (Ibb.)

|ta umgarten, Lulberos redivivu« etc. (Sen ©litt: Cfbb. IG.)

Cudex aureu« - aive quattuor evangelia ante liierniiymum laUnc
translala Ed. BcUlieim. (Sen (ftcbfyarbt: dbb. 15.)

Epigramiuata gracca ex la(iidibu* cunlecla cd. Kaibcl. <©en
®emperg: ;ftfdir. f. b. bfterr. ®pmnaf. XXIX, 6.)

Sagaru#, ba# Seben ber Seele in Monographien über feine dr<
fdjeinnngen u. (Befere, (©on ©dutltbef; : £tfd># Sitbl. 9.)

Ledere, liibtuiio de la medecine arabc. (©on ©teinfdjneiber:

(ZMfd># Ärth. f. <9ef4. b. Meb. 1, 3.)

SW attbteffen, ^rnnbgüge ber antifen u. tnobernen Äigebra ber lit*

teralen ®le(d)ungen. (©on dantor: 3«“* 33.)

$ am (eff. frit. ©erfntbe v <«efd>id)te ber llteiien gricd>.*ruiT- ©ole*

mif gegen bie Sateiner. (©on taruaef: ibeoiog. Sitgtg. 15.)

©enfa, bie Wominalflejctcn b. inbogerutan. ©pra<h<n. (©on Sdhtetiger*

©ibler: 3lfd)r. f. b. I'fterr. ®pmnaf. XXIX, 6.)

llrfunten n. Ättenüücfe g. ®efcbid>te be# Änrffiritcn ffriebridi SSilbd«
von ©ranbenbnrjj. ©b. VII. (©on teigcl: Jeu. Sitgtg. 33.)

Witter, Sbiruigie ber ©d)upmlebungeu im Ariege. 1. Xb. (©on
Sobbed: dbb.)

Vanol.les evanciles apocryphcs (©on t^tnad : X^ecl. Sitgtg. 16.)

Vian, histoire de Montesquieu, sa vie et sc» uüivre» d'apres des

documenU nouveaux el Inedita, (©on tiHebranb: Tlftb# Sitbl. 9.)

SiMffenfebaftlithe ©ortrüge über religibfe fragen, (©on ©erne«:
Itevue crit. 32.)

Qem 17. 24. r n C tu<feftfbcRPt

neu erf^ienene Werke
auf unfmat fftPartioulVunau tingellefert iverten

:

v. Änbrian, prühifler. Stabien au# Sicilien. ©erlin. SBieganbi,

tempel n. ©arep. (gr. Se*. 8.) M. 5.

S©er tter, bie Örlentfrage. ©erlitt, ©tttifammer u. Mübibrccpt. (Se*. 8.)

M. 2, 20.

©irnbanm, ba# ©rotbaefen. ©raunfdjweig. ©ieireg u. ©ehrt. (Sex. 8.)

SW. 8, 40.

©eberaauu, Johann ®eora 3immermann. ©ein Seben n. bllber nnge*

bruefte ©riefe an ihn von ©obmer :c. Xumtooer, tabn. (gr. 8.) M 5.

Broeher de la Klee herin. Ins revolution* du droit. Kindes
historique». T. I. Paris, Sandoz Ar Fiscbbacher. (VI, 242 S.
Lex. 8.)

Caix, »tudi di elimologica ilaliana e romanza. Florenz, SansonL
(XXXV, 213 S. gr. 8.)

dafparl, ©trebow u. ^aecfel vor betn ^orum ber metbobologifchen

ftorfdpung. ‘.Hug Iburg, Sampart n. (So. (Sex. 8.) M. 1.

San er, bie b*berc Mabdjenfdjtile n. bie Sebrerinnenfrage. ©erün,
©pringer. (gr. 8.) M. 1.

Comcdy, the, of Muccdoruv Rcvised and edited etc. by Warnke
and ProcscholdL Halle, Niemeyer. (79 S. gr. Lex. 8.)

Complemenli dnlla chanson d'fluon de Bordeaux testi francesi

inedeti trattijda un eodicc della Bibi. naz. di Torino e publ. da
Gilt L Auberon. Ebd. (XXVI, 34 S. Lex. 4.)

Coat, a «kelch of tbe modern languages of de East Indio«. London,

Trübncr Ar Co. (XII, 198 S. gr. 8.)

if ameett, ?fretbanbel u. ©djubjeQ. Äu# betn dngl. p. ©affom.
Seipgfg. ©rotfban#. (gr. 8.) M. 1, 60.

8«o. bie ©efümmtbeit be# Aattfpreifel im gemeinen Wedpt, unter

©ergleicbung neuer (Sefebgebiingen :f. ©erlin, ©uttfammer nnb

Wüblbredjt. (Sex. 8.) M. I, «0.

4) e obe mann, bie itnötbelfpieierin im ©ala^go (Solonna gn Wom.
4»aQe, Wiemeper. (28 0. Sex. 4.)

Äübttrr, anifübrl. fflraramatif b. Ialein. ©pradje. 2. ©b. 1. Äblb.

Vanneoer, .frabtt. (gr. 8.) M. 8.

Sange, ^anbbnd) be# gefammten ©erfebrlmefen#. £>eutfd)e! Weitp.

fBittenbtrg, ^mofe. (gr. Sex. 8.) M. 9.

Leopardi, o|*cre inediti, publ. da Cugnoni. Vol. I. Halle,

Niemeyor. (Lex. *».) M. 12.

t. Sinbom, (Sompenbium ber Helminthologie. Hannover, H dhn.

(Sex. 8.) M. 8.

Müller, bie 9lelh<ngräher gu Rolhoif bei »Ültingen. SHebfl einer

Äbhanblung von Ar auf e: Ueb. ben nleberfadjf. ©d)8bef. H«nnover,

Hahn. (Sex. 8.) M. 1, 60.

Crganifatlon, Seitnng n. Äufftdit ber ©oIf«|<hnie. Hr#g. v. freien

Sehrerverein gu Dullhurg. SRitenherg, Herrofe. (Sex. 8.) M. 1.

©ücuiarfeier, bie vierte, ber llnivetfitüt Xfibtngen im 3a^ r * 1877.

Xühingen, Sauvp. (gr. Sex. 4 ) M. 12.

Schai bie, au csmv oii the systcmaUc traintiig of tbe l>ody.

London, Trübner »v Co. (XII, 124 S. gr. 8).

©(bleiben, bie Stomantif be# Martyrium# bei ben 3»^** 4m

Mittelalter. Seipgig, Qngefmann. (gr. 8.) M. 1.

Seil wickert, commentalionis l’indaricac cmciidatioiiis stadiosae

alquc cxplanatiunis IiIkt singularix. Adjccta Tcn-ntiani loci

sclciti emendatione. Trier, Lintz. (18 S. gr. 4.)

Weilbacli, dansk Koiislncrlexikoii. Kopenhagen, Hoest Ar Sohn.
(Lex. 8.) M. 18.

»igger, ®ff<hiibte ber Äamilie vott ©iüdjer. 2. ©b. 1. Äbty.

©tymcrln, etiOer. (XIV, 6U0 6. gr. Sex. 8.)

Wütigere Werke ber ausläubi^eu fiterotur.

«ngUf<^e.
Bentham, ilora australiensis. By F. Müller. Vol. 7: Itoxbur-

gbiaceie to Filices. (8.) s. 24.

Brun ton and Pye, physiological action of the hark Ervlhlopcum

Guinense, gencrally callcd Casca, Cassa, or Sassy hark. (4.)

2 s. 6 d.

Co n der, tent Work in Palcstine: a rccord of discovery and
adventure. Püblishcd for the Committee of the Palestine ex-

ploration fund. With illustrations. 2 vols. (7G0 pp. 8.) a. 24.

Ha weis, Shakspcarc and tbe stage: a tribute Io the Stratford-on-

Avon uiemorial. (8.) a. 1.

McCoy, prodromus of the pala^ntology of Victoria: figures and
descriptions of organic remains. Decade V. (8.) 2 a. 6 d.

Mackay, Gaelic etymology of tbe languages or Western Europc,
especially of the english and lowland scolch, and of tbeir »lang,

cant, and colloquial dialccts. (635 pp. 8.) s. 42.

Mahaparinibbanasutta, of the S utta-Pitnka. Pali Text. Edited

by Childers. (71 pp. 8.) n. 5.

Miers, on the Apocynacca- of South America. With aome pre-

liminary remarks on the wholc family. With 35 Plates. (4.) k. 30.

Murray, list of eoleoptera from Old Calabar, on the west eoast

of Africa. (8.) s. 8.

Pala-on tologica Indien. Indian tertiary and post-terliary

vertebrala, L 3.— Serie* X. 3. Lydekker, Crania of rnminanls.

(4.) (Geological Survey). s. 12.

Paheontologica Indica. Serie» II. 3. Feistm anlel, Jurassie

flora of the liajmahal Group from Golapili Ar c. (4.) (Geological

Survey). s. 6.
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Pal.Tontologica Indica. Serie* IV. 2. Egerton
,
gaiwld fi*he«

fiom Ute IVccan; Mia II, ceintodus, fovsil teelli at Maledi, Ac.;
HIanford, Kola- Maledi doposiU. (4.) (Geological Survey). 8.4.

Paläontologie» Indica. Serie« XI. 2. Feislmantcl, flor» of

Ihe Jabalpur Group. (4.) (Gcologieal Survey). s. 10.

Reeve and Sowerby, concbologia iconica. Double pari, 340
and 341, cotnplelitig the work. s. 20.

Text» fron» Ihe Buddhist canon, commonly knovrn a« Dhemma-
pada. With accompanying narrative». Translalcd from the

Chinese by Beal. (176 p. 8.) 7 ». 6 d.

Wollatlon, tcstacea atlanlica: land and fresh water shelU of

Madeira, the Azoren, Canaries, Cape Verde«, and St. Helena.

(8.) 8. 26.

9lme rifaitf^t.

Gray, new flora of North America. Pari 1, describing »II North

American plant« of Uie gamopelalous or monopctalous divition

afler composil.e (8.) London, «. 30.

Hirne» study of Milton*» (Paradise lost.* (12.) London, 7 s. 0 d.

tladjridjtni.

ttt ’pmatt'oceot l»r. tya ulfen In Berlin ift jnm a. o. ‘Frofeffer

in her pbilofopbtfcfaen ftatult&t bafclbft ernannt werfen.

^er orb. Lehrer Br. Tlug. flraejj wirtfc »tun Cberlebrer atu

ft&ftiftben Wömnafinm jn £an)tg berufe«. fer WptnnafiaQcbrer i*r.

dotier in i'iüblljauiat t,(l. pim Cberlebrer am Vprenm In (iolmar
ernannt.

reut orb. $*ebrer Äarl Qldtenberg an ber Siealfdjulc II. C.
jn ttfdjwege (ft bab ^rSbüat „Oberlehrer* beigelegt narben.

?lm 13. Sluanft f in Hfind)en ber ftumUmatifer 3<>b*
iReterlein, 7C 3«bre alt.

Witte ftnguft f >n $J«i* ber ftintfge Setretär ber TUabemte
ber 3nfd»rifien 3ofcph Waubet, 92 3«bre alt*

(*in Dr. phll., fc$on f«t mehreren fahren an einet

offentlictjcn änMiotljcf befebäftigt nnb im 6tanbe, üba
feine Stiftungen genügenbe Smpfcblungcit btijubrtngrn, fuc§t

au8 pecuniären ©rünben eine «teile al6 £>ülfearbciter ober

af)nltd>e an einer öffcntlidjen ©tMiotwf. Nähere «ui-
fuuft rrtljriU bie Öetroaltung brr (Gräflich 3tolbcrflifd>cn

$ibUotbtt tu '.Wcmiacrofcc am £>arj.

|
200) (B. 6992.)

fiteraril'dje feigen.
Golir. Hcnningcr in lleilbronn.

Soeben erschienen: [204

Andresen, K. 6. Leber deutsche Volksetymologie. Dritte,

stark veimehrte Auflage, llroch. M. 5.

Kant. Dr Karl, Scherz und Humor In Wolframs von
Eschcnbach Dichtungen. Broch. M. 3.

Neumann, Dr. Fritz, Zur l.uut - und Klctionslrhre des

AHCraiizösLschen , hauptsächlich aus pikardiseben Ur-

kunden von Vermandois. llroch. M. 3. 00,

Horstmann, C., Sammlung ullciiglischer Legenden,
grösstentheils zum ersten Male herausgegeben llroch.

M. 7, 20.

Studien, Englische, herausgegeben von Eugen KOlbing.
II. Bd. 1 . Heft. Broch. (1!) Bogen). M. !).

Carmina Clericorum, Stndentenlieder des Mittelalters.

EJidit Domus quaedam vetus. Supplement zu jedem
Commersbuch. Vierte vermehrte Auflage. Broch. M. 1.

Jus Potandi, Deutsches Zechreehl. Commontbnch des

Mittelalters. Nach dem Original von 1610 mit Einleitung

neu herausgegeben von Dr. Mai Oberbroyor. Dritte

Auflage. Brocb. M. 1.

In Vorbereitung:

Kurze

Altfranzösische Grammatik
von

Dr. Fritz Neumann,
I'rivsitlozcol an dar Univanität Heidelberg.

Sammlung
Romanischer Grammatiken.

Herausgeg. von einer Anzahl namhafter Romanisten.
— Nähere Mittheilungen folgen in Bälde. —

Les plus anciens Monuments t la lanpe franqaise

publica par

Edouard Koschwitz,
(Zum Gebrauch bei Vorlesungen bestimmte Ausgaben).

,Ks riebt atir ein Mittel, der Alternative eine» Gewalt- i

»umcu Umsturzes oder einer fmttern Stagnation zu be-
gegnen

,
dies«» Mittel besteht aber nicht in den Kaoonen

t

die gegen Demokraten und Sozialisten aufgefahren werden, ,

sondern einzig und allein in der rechtzeitigen Geber» indong 1

de» Materialismus.*

Lange.

Geschichte des Materialismus
und Kritik seiner

Bedeutung in der Gegenwart (

von [205 I

Friedrich Albert Lange,
weil. Professor in ZArich und Merbnrg.

Dritte Anfl. mit Portrait. 2 Bände cleg. gcb. M. 24.

L BJ. geh. M. 9. — II. Bd. M. 12.

Verlag von J. Baedeker in Iserlohn, in allen Buch-
handlungen zu haben.

Famlllen-Blbllothck der deutschen Klas-
siker. (130 Bdo. in 41 vereinigt.) Hildburgh. 1S4I

bis 1848. Bibliogr. Inst.

Ililsliutliek der deutschen Klassiker. 4 Bde.

Uildbnrgb. 1861 bis 1863. Bibi. Inst., sobr gut gebunden
und erhalten, sind billig zu verkaufen.

0. Stoeckicht
in Goslar iqllan. [163

WaiurbellmrtbchCs tfluftrlrte nulgabr. fann allen Rranfen mit!
Wfvfit al« ein »arfrcnlidK« populür » mcMfintfdje« SBcrf cm» I
rfoblen werben. — *4lret4 1 Warf, tu belieben bur6 aOc ©ueb* I
bantlungen. (142

1

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner
Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden
reelle und coulaute Erledigung. [112

Otto Harrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

VmitoOTtL «tbacttu* fri»f. Dz. ür. jarudt in ü<lp|t«. — f>tui eoa fB. CtnguHn tn ««lupg.
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Herausgeber unb Deraattoortlidbcr iRebackar ftof. Dr. gr. .Bornife.

4rtli|t in ihn) Aaenneiia in

[1878.

(Erfi^etnt jtben Sonnabenb. -• 7. September. Shtil oiertetjäbriisb SS. 7. 60.

«MM», Hi rtllftUKt fTJjie hl 3<sUr*.
'Weljir. Jcbannrl ©dtütßj V altert »‘»Hu, Sirfm
ui» »iSiaJOafllhS« HtHuriuif je.

tttpOtU, Hi 9«Ucfapbic Hi (*»>.4ufctT.

Vlelflu«, »irl ©<IHr auf Hm !iHJnH<db«U «NtlUHn.
fcoffminn. *eiAti»u Ht ^ugatfmon.
Hydbirf, Srirf« Tiikuiir *te.

¥tpptrl, Ht €rHtnH in» «fcr» ©ifHiig.
(fttefti du . He (jplot«Bi<JUfti.

v. ttjümca. Hi 9il|i Hi ©»intwfc#.

fall, 'öottifuu jin üb. ttitgi «cuirt jfprfiiSrtrtt t.

C«M. SibHjin^ unt tKettljauj He Airtnanen.
COntll, H« •rinHJgi* Ht »*rnMltun*«Tnfe«Ppil»ai K.
ftapi. Ht tm ArfiUfdj-iftHtbtiL

©ütitraHtglfifet 3aH»üÄu f. ©tauftif u. fjjnHIfunH.
SaplUtpc. ttk rnaiti man «rftn&angcn iU •tiH

Ht Jal* unb tbre BitatHuun^.
© t it i. b.^ufttbi [bfunfl im C'ienfte t.n«tunptfl Jeefdjung.

©djubtrt. Hi Quiflin fluiaidrt >c
3tngir!i. ttnUtf. t Obfetbittlfeafi 6. CitHHb Crt» *.

M. TulliiClceroni» acrlpta one mtiieml omil*.
Uldnordiik L**ebog «U. if Wim mir-
Hoppln. ©t«ta* tut tntmitfUung un» QütHgitn« u.
— , And li ln t>. grlidb. ©pnubc (imn uiodua urreslioT

Obitbiipir, eil ««form Ht roetorpeomotlPL
p. flat f •. }ut flnltur mit ttunlL

tlnlifuagtn im ©mtitfeenefter 187R79. 24 1 ftrrtHiig i.

S

t.;

2-‘>l fcanartht. (IHifarfnttlifciilc.) 2o> ©HrHpalte.
(ÄcrÄafjHmi».) 27) Cm, 2$) foppüSHif. iVan»».
ÄfaHsüe.) 73)

Stjeologie.

Witte, Lcop., Pastor, die religiöse Frage in Italien. Leipzig,

1871 Hartung & S. (39 S. Ua.-8.) M. 1.

Sepirat-Abdr. a. K. HiUebrand'a It&iia, Bd, IV.

Site ootliegenbe Hbbanbfung ift eine SBorftubie für bal ju

ermartenbe öud) beffeiben Serfafferl: „bie Soangelifation in

Stalien*. 8t oerfud&t nad)ju»tifen, bafe bie relifliöfe grage in

unferem 3abtbunbcrtc in 3talicn mefjt all je in gluf) gefommen

ift ,
unb baff bie fatboli feiert ßSfunglötrfmbe an brr ftarren

Gattung ber römifeben Kurie gefreiter! finb. terbeut(cf)e liefet

rotrb mit gntereffe bie Kbaraflerifltf uon CiUtrani, fpaffaglia,

Kuret, bei E*»min»tore unb bei Emancipatore cattolico oer*

folgen, toenn er aud) bie ?luift<bten bei $iotcflantilntul mit

iRartano nic^t fo optimiftifeb ju betrauten oermag, wie ber Seif,

bal ju tbun fd)emt

Weiter, Dr. 8., 3»bnnnet Snpiifin Saljet i ti eben, fflirfen unb
lffmf4«ftH<b< Srbrntnng, onf ®ntnb feine* (Xaiblafitl unb feiner

edmftra brrzuig. Bonn, 1877, (Prüftet. (II, 393 6. jr. 8.)

W. 2, 40.

3of)amieb öaplifia Salier Ht in neuerer 3cit eine grSirre

biograpb>f<4* Serüdfitbligung gefunben, all d bie Srbeutung

bei üEannel erforbert. 3tad|bcm griebberg feine kämpfe mit

bet Stella uer Kurie unb ber preu§ifi$en ©taatlregienmg ge»

fcpilbert unb Setten! granj’ eine Snlgegnung, toenn audj feine

lülibctlegung gefunben Hke, Ht ber Serfaffer ber uorliegenben

St$rift felbft ft^on im 3aHe 1876 ein ßebenlbilb Saljjer'l

peraulgegeben, bem jept bal oorliegenbe circa 400 Seiten ftarfe

Sud) gefolgt ift. Unb bo<b ift Salier toeber atl (Betebrlet be>

fonberl HTbonmsm^r nc4 oou fo tü<f)tigrt Kbatatterfeftigfett

geloefen, bai anbere fi<b an feinem Sotbilbe ftäf)Ien fönnten.

ilrfprünglid) @lünt^erianer, H> er auf 9iora« Sefe&t feinen

fleHer rinfatf) pretlgegcben, unb retractiert, mal er geglaubt

Htte “ob audj nad) SRoml SerurtHitimg toeiter für richtig ju

batten fortfuH. Xlafj er ntcfctl btfio meniget mit ber jefuitifd)tn

'fjatlei Itid)t in griebeit meiter leben fonnte, mar weniger feine

©ibutb atl bie Konfequenj bet btubetopgteit feiner Üfegner.

St ber freituf) ift er atl SJärtpret feiner Ueberjengungen ge«

florben, unb bie geftigfeit, bie er in ber testen 'ßeriobe feine!

Sebeul bewährt, mag mit ber i>attung oerföH0’. bie er früher

eingenommen, unb für toetepe protefiantift$e SDlänner utemall

Serftänbnifi ober Sie<$tfertigung finben fünnen. Stal oor»

tiegenbe Sud) ift ein Stet ber fiietät eine! Scpüferl gegen ben

orrflotbenen fle^ret, unb all fotd)en wollen wir el gern gelten

taffen. Stud) wirb ber Seiet in Sejag auf bie ®üntl)frifd)en

Streitigteilen mam^el ÜRateriat finben, Weisel griebbetg ber

ganjen Anlage feiner Sdjrift naep nicf)t oem>ertl)en fonnte. So
bietet ber Söerf. immerhin Seacptfnlroetttiel für bie innere ®e-

fc£)tcfjte ber beulftf)en fathotiftpen ßttdje unferel 3al)tb‘mbertl.

ailgera. tü.Uutb. Klrd)fn|titung. 9teb. : tt. S. 8 u t b

a

1 1 1. Rt. 3.7 o. 34.

3«b, : tal ffiabletjetnlp. — aanibttnttfnngttt tut JaHfeitr. —
Sn# Italien. — 3«T apclogtiil. — 3,l: PefanaationlgeWUbti. —
£et Beidjeit 4t# tJMidjfa 0.«5t.*dtatb* aaf Me THötefanfooeten bei

. 1877. 1.2. — Cie VTfußlftfecn Brooiiutalfünctni. 1. 2. — Dal
alfetbaol in Stellar. — düi SSert über btt Miiblltbeit Unterrebaogen

mit ber fennratlrlen 3ngeab. >u! Sadjiett. — Der IBattg natp

ftaneffa. JIul bet rrtupiidten DUfoora. — TIul bem {'etjogtbum

Scborj.fflMba. — Ätttbitcbe iPatbeiiplen. — Sitetflilfdel. — Die
Äifllnger jnfammmfnnft.

Rene ebangel. .ttir*fn(rttung. prlg. e. $>. Werner. 20. 3abig.
Rt. 34.

3nb<: Klar lebmlebe (blfcbe in bet Vettlibte ber Slmnlta*.

finit. — Die SReiiltagimablen in 8Ua|»lotbrini|a. — 3“t nenefie«

ßitceatnr ber fedalen geage. 4. 3«t BefSmvfnng bei Cctlalllmue.

—

3cm Jlltfitbclicllmnl. — ®te Salier geflacie. — Kartig’l ten»

fefücnllcfrl fianbbnd) unb $r. Qrjl(bung4»Dtr«tcr Slpiul. — Dl«
Sarifer Beiträge iuac.nlij'l — Oratralaften. — @ireden ber libtntfi'

(dien öunätilnctb. - - Reut Vatgrabungen. — Riaifl beutfirr flinber»

freunb. — Sebert flenig’l brulfie Siteraturgefilite. — Sfitflllie

jebmlbtlbrr. — ;fur ntuiflen Selfellteratnr ibrr Sfrlfa. — der»

refponbtnjen.

Drutfi» ÜPtrfur. Rtb.: 3. H. äSrnmer. 9. 3*br|. Rr. 33.

3nb- : 'Irrujjifdit Seneerbatl.SelOlt. 2. — Staat*» unb Alripen»

jnfiänbe In giibbeütfdtanb, Rrformfirlft. — Ririenbol. Briefe an!

brn fünf)’jtr 3abren. 3. — Ultramontanr Rbfnrbitätcn. — derrrfpen*

benjrn unb Berti«,

Dcutfirl ^reteftantrnblalL {’rlj. ». U. Kan i et. II. 3«b7|'
Rr. 33.

3n|. : ffieienfiau. — Die abfebnng Dr. Aalebeffl. — Wat
tntfie grage. — ttrfrtulliel aul btot ertbeboim Saget. — geuUMcn.

(Se^tt^te.

RochoU, R», die Philosophie der Geschichte. DarMellung u.

Kritik der Versuche zu einem Aufbau derselben. (Gekrönte
Preisschrift.) Göttinnen , 1878. Vandenhocck & Ruprecht.

(XII, 399 S. 8.) M. 8.

$ie oon ber ©ättinget phitofopljifcHn gocuftät im 3oH*
1874 gepellte fßrrilanfgabe, bie Setfuihe barjufteden, »eldje

oom Vtltertljum ab ju einer
i

f5f)ilofopt|ie ber ©eflhiihte gemoiht

worben finb, hot bem 8erf. bie Seranlaffung gegeben, bal»

jtnige aulführticher burdjjuarbeitcn, mal er oor längerer äeil
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betritt jum größeren Xheile jum ßmede bet ©orbaeitung in

Stenten unb Hamburg $u ^altenber gcfhihtephilofopbiiher

Sorträge gefammelt batte. Dtßen haben mit un« aufridjtig

ju freuen. Demi mit haben baburdj rin Such ahalten, weihe«

im eigentlihßen Sinne eine Süde in unferer £itaatur ansfüdt

Silur bie ßnglänba befaßen feit 1874 in her leibet crfl jut

£älfte erfdjienenen Philosopby of history in Europa by

Kob. Flint eine Stiftung, bie, abgefeßen non bet unjwedmäßigen,

btn organiftben flufammenhang oielfacb jerrrißenben Anlage,

bet b>n gefieHten Aufgabe gerecht tuirb; mit butten biefem, ba

St. Mapr’« fprunghaftc« unb ganj fubjectioe« ©uh „bie philo«

fopbiftbe (Befdjicbteaufraffung btt Sleujeit“ hier nicht mitjählt,

nicht« Sehnliche« an bie Seite ju ßcdcn. 3 ft nnn auch ba«

»orliegtnbe weit compenbiöfet al« ba« gtinf« unb muß e« fich

bähet in (folge beffen auf oiel fütjere ©efpredjungeti befdjränlen,

fo bürfte e« bocb an ©efdjid btt Anorbmmg, an ©Irihmäßig«

!eit bet Durcharbeitung unb an wißenfhaftliha Dbjectioität

ben ©orjug not jenem netbitnen. Da bie ©tßlofophie btt ®e»

fchichte al« (nicht nur erft rin ©robuct bet SReujeit ift, fo bat

bet ©af. btgrrißihawrife weitaus ben größten X^eit bt*

Saume« biefer gewibmet, Alterthum unb Mittelalter nur ein«

teitungSmeife auf 38 Seiten bebanbett. Sehr gut ift bet 3iah>

wei« geführt, wie eint pljilofophifhe @efchicht«auffaffung erft

auf bem ©oben be« ebtiftentbum« bat empotwochfen fönnen,

wie aber erft bet ßumanttmu« mit feiner .ßeruortrhrung be«

trin SSenfchlichen an bie Stelle bet bogmatifdpafcetifebtn, immer

nur rüdroärt« blidenben unb an bet ©egenroart netjweifelnben

Suffaßung be« Mittelalter« non adern irbifhtn Dafein bie auf

eine bormürt« liegtnbe Entwidelung gerichtete gefept unb bamit

btn Snßoß ju einet mirllich philofopijifhen ffirfaßung bet ©Belt«

gefchicßte gegeben bat Die DarfteQung btt Sleujeit beginnt bet

Serf. mit ben 3!alienern ©ico n. Miranbola, 8. ©atta, Mac«

hiaocüi, Eampaneda, ©ico
;
an biefe reiben fiep bie Englänber

non ©aco unb .(jobbe« bi« Sb. Smith unb bie (franjofen non

©obin unb Descarte« bi« Soltaire nnb Souffeau; bie ©e»

tbeiligung bet Deutfchen beginnt erft mit Seibnij, um aber

bann juerft ju einem fpftematifctjen Setfuche einer ©büofopbie

bet ©efehiebte, wie ißn fiefßng, .gerbet unb Kant anfteHten, ju

gelangen unb auch ferner auf biefem ©ebiete eine eifrige Xhätig»

feit ju entfalten. Sieben biefer finb bie Erfheinungen btt au««

länbifh« Siteratur, bet ftaujößfehtn, italienifchen, engtifchen,

notbamerilanifcben unb niebertänbifhen furj aber mit et«

ßhöpfenber SoUftänbigfeit befproeben bi« herab auf bie focia«

liftifdjje, malerialißifhe unb monißifdje ©efcbichtspbilofopbie

bet jüngften Sergangenbeit, bie, wie bet Serf. treffenb bemerlt,

ihr Eorrectio in fih felbft, nämlich in bet SuJbilbung btr

ljtßortfhtn Methobe trügt; auch bie ©egtünbet biefet leiteten

werben, jeboeb nur bi« herab auf SRiebuljr, Schlöffet unb ©er«

ninuS unb nähß ihnen bie cpumbolbt, bie SHationalötonomen tc.

lurj befproeßen. 3m Schlußwort wenbet fich btr Setf. ju ber

Stage, wa« bie ©efcbichttpbilofopbie getriftet habe unb ju leiften

oermöge, unb gelangt ba ju bet reßgnierten Sntwott
:

„SEBer

@efcbi<ht«pbilofopbie al« »otatttfeßungslofe unb ejade Söiffen«

feßaft »erlangt, wirb gut tbun, auf biefelbe »ödig ju Bereichten.

"

Ob in biefer Allgemeinheit ber Saß richtig, bleibe bin baljm«

gefteHt, jebenfaH* enthält aber biefe« Schlußwort einige ganj

»ortteffliche ©ebanfen über bie ©renjen be« gerichtlichen

Srlennen«.

Lossiu», Jobi., drei Bilder au» dem tirländiiclien Adels-
leben des XVI. Jahrh. H. Jürgen u. Job. Uexkiill im Getriebe

der livländiichen Hofleate. Leipzig, 1879. Duncker St Hum-
blot. (192 S. gr. 8.) M. 4.

Der Serfaffer be« obigen Shrifthtn«, weihet »ot einiger

ßeit ba« ©riBatarchi» ber greiherren ». lleffüfl ju tjirfel einer

Duthßhl un& Otbnung ju unterjiehen beauftragt war, fanb

babri fiir bie Mitte be« 16. 3abrbunbtrtt reichliche* Material,

weihe« einen ttinblid in ba« öffentliche unb ©rioatleben ber

an bet Entwidelung bet hritnifhen Dinge mehr ober weniger

betbeiligten Mitglicber bet genannten liolänbifhen gamilie ge-

währte. ©riefe, »ehtfettigungäfhriften, Xagebuhnotijen unb

anbete Sufjeihnungen ähnlicher Art oetwebt er min mit ba
anbaweitigen Ueberlieferung feina »aterlänbifchtn ©cfchi eßtf,

um „Bilba* ju entwerfen, welche in eina Srt »on biographifchem

Stahmen bie ©cfhihte ba angegebenen ßeit jut Snfchauung
bringen feilen. SBährenb man bem elften, 1875 erfheenenen

Silbe gegenübn noch etwa« jwrifelhaft fein tonnte, ob neben

ber SSahrheit nicht auh ©Ijantaße unb Dichtung geboten würben,

atennt man hielt, baß man auSfhtießlich beglaubigte Ueba«
lieferung »ot fih hat. S« ift nur ju bebauem, baß bem ©trf.

ba« rechte @efh>d für baortige DarfteQungen abgeht; Wir

jWtifelu fehr, baß feinen Arbeiten bie Snerfennung unb ba
Snllang, weihe ße in fHiidftht auf ihren 3nhatt »abienen,

Waben ju Dheil werben. SBa bie ©aiobe be« „UntagangeS
ber liolänbifhen Selbftänbigfrit" auh nur oberflählih fennt,

weiß, baß ße be« ©rfreuühen, »oQenb« be« Srhebenben wenig

bietet; e« war eben ein Kampf Ada gegen Ade, bei bem eS

für jeben ©((heiligten, fei e« Staat ober Stanb oba ©injelpezfon,

nur galt, ßh felbß feinet $aut ju wehren, für ßh ju retten

wa« ju retten war. Aba nur erß ein folha ©inbfief in bie

Sinjelheiten be« gaitjcn ©etriebe«, Wie er hier geboten wirb,

jeigt, wie arg unb wilb r« berging, wie tief ßh übaad ade

nur möglichen potitifhen unb moralifhen Mißftänbe ringe«

freßen hatten. Da ift e« benn möglich, baß ein Mann wie ba
ju jwrit auf bem Xitel genannte 3°ba<m Uejlüd im Sichte

eine« ©atrioten erfheinro fann. SBeßhalb übrigen«, nebenbei

bemalt, fein ©etter 3ütgrn auh auf bem Xitel ßeht, iß boh
nicht recht erßhtlih. ba er felbß in bem ihm gewibmeten Sb-

fhnitte faum jweimal erwähnt wirb. Dem öfta geäußert«,

burhau« abfprehenben Urthrile üba ©ottharb Bettler, ben
aßen lurlänbifhen, unb Aläreht »on ©ranbenbnrg, ben aßen
preußifhen ßajog, »erwögen toir niht jujuftimmen: biefe

Shloßerifhe Art rein moralißerenber Anffaffung unb ©e»

urtheilung ©ßorifhet ©erfönlihfeiten fodte boh enbüh ab«

gethan fein. K.—L.

ßoßmann, fjribol., ©cfäiicbit ba 3nauißrien. ©inrihtung u.

X^ätigfeit berfelfcen m 0panien, Portugal, ten Ülieterlantra k.
91ad> btn heften DutQeR jufammengcftellL 1. 9b. 9onn f 1878.

9fen§er. (VIII, 448 6. gr. 8.) $K. 6.

E« lann nur al« ein ©ritrag jut Klärung ba firhlih«
grage betrahtet waben, wenn 3nßrtut( wie bie Snquißtion, bie

fo tief ba« ©(präge ba tatholifh« Hirhe tragen, buttß popu«

läre Shilberungen in ein hedere« Sieht geftedt Waben. Da
©erfaßer wid fein ©uh für ©elehrte fhretben. Sr wenbet ßh
an bie große Menge be« gebifbeten ©ublicums. Den tenben«

jiöfen Bemäntelungen ßefele'« unb Jßößer’i gegenüba, welha
leßtere übrigen« in ba Einleitung in ba piägnanteßen SBeife

btr Sharolterloßgleit gejiehen wirb, wid er bie Snquißtion in

ißra ganjen fheußlihen Siadlheit «thüden. Dabei »erfügt er

üba einen ausgiebigen Ouedenapparat, eint gewanbte pointierte

Darßcdung, bie ben Sefer ßet« feßelt unb nie ermübtL greitih

tfjut ba« ber Stoß be« Male« felbft jur ©enüge. Man fängt

bei ba Seetüre be« ©uhe« an, ßh feina Menfhf’qnoiäät ju

fhämen. Diefe« graufamt, burh 3ahth“n*)trtt fortgefeßtr unb

auh h™t' noch im ©rincipe feßgehaltene Sqßem, bie Änba««
gläubigen mit geua unb Schwert ju »erfolgen, biefe rabu«

lißifhe Wehtfertigung eine« fheußtih'“ 3"ß'tnte«, beßen

Urfprung in ba« ©arabie« »erlegt wirb (benn ©ott in feina

gtage: Sbam, wo biß bu? iß ber erße 3«quißtor), biefe raf»

ßniate AuSfpimmng be« 9i(pr«, in welhem Xaufenbe unb aba

Xaufenbe gefangen unb erwürgt worben ßnb : e« erWedt einen
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<ä(fl an ber Wenfßheit. Unb ei ermedt auß in 3<b(m einen

^eiligen gorn gegen fine religiSfe ©enoffenfßaft , meldit eine

fotße 3nftitution hegt unb pflegt unb ftß mit bem Seifte btt»

felben ibentificiert Bir empfehlen bie Seetüte bei Öußei
allen benen, weiße übet bie Unbulbfamfeit bei Staate« gegen

bie ulttamontane tatpolifße ftirße (lagen, unb nißt jum
SDiinbeften ben SBetttetem bei oit^obojen Sußert^um«, weiße

ftß in bem Stampfe jioifßcii Staat unb Sirße auf Seite ber

leiteten ftellen. Wögen fie lernen, wenn fie bai überhaupt

fSnnen unb wollen, wie bie jepigen ©unbeigenoffen fiß ben

Heftern gegenüber benehmen würben, wenn nißt btr Staat feine

fßüftenbe £>anb über biefe hielte, bie ßn bafür ju befümpfen

unb ja oerratben nißt ermüben.

Itydberg, 0. S , Sverges Traktater med främmande .Magier.

I. Oelen. 822— 1335. Stockholm, (o. J.) Norstedl & Söner.
(XXX, 637 S. Lex. -8. 2 Uth. Beil, fol.) M. 40.

Xai SBerl fod »alle officieBen Beten umfaffen, weiße ba!

Serftältnift non Sßmtben ju fremben Wüßten geregelt ober

wefentliß beftimmt haben' (®. VII), unb gleiß äljnlißen Samm»
lungen anberer Staaten, auf bie auibrüdliß ftingewiefen wirb,

junäßft bem praltifßen ©ebürfniffe bienen (S. IX). groetfeli.

ot|ne wirb biefer Sweet, wenn bai Unternehmen einft noBenbet,

erreißt, ob aber ber oorliegenbe ©anb ßm entfprißt, barf wohl
in Srage gefteBt werben, benn im Srunbe erholten mir hi«
feine Xractatenfammlung, fonbern ein Urfunbtnbuß, bai boß
wieber fein Urfunbenbuß tft unb eine reßt betrfißtliße gaftl

non Xfften enthält, bie nimmer unter ben öegriff Xractate

faßen tonnen. X>er Iperanigeber tft fiß biefer groiltergeftalt

feiner Brbeit wohl berouftt unb fußt fit in ber Sorrebe ju reßt»

fertigen, boß nermOgen feine Üluilafiungen teineiwegi aBt ©e=

btnftn ju enthaften unb bem ©ebürfnift wäre er ungleiß mehr
entgegengetommen, wenn er bai ©eifpiel ißnlißer Sammlungen
befolgt unb bei einem beftimmten Bbfßmtte ber Dleujeit ein»

gefeftt hätte. Serabe bai non ßm auibrütfliß jurüdgewiefene

3al)r 1648 bürfte ftß, troftbem ei für bie ©ejieftungen non

Sßweben ju SRufttanb unb ©ölen nißti bebeutet (S. VIII),

Dom praftifßen Stanbpunct ali Stnfang mehr empfehlen ali

bettluftrag 'gapft ©afßol’i an Srjbifßof Sbbo Don iHheimi, bie

Bblfer im Staben Europa! ju miffionieren (922, Dir. 1).

Xem Inhalte naß enlfäBt foft bie Hälfte bet mitge»

theilten Xrjte auf päpftliße öuBen (80 Dir.), weiße ftß auf bie

Eftrtflinmfterung non Sßmtben, Organifation ber fßmebifßen

ftirße, innert weltliße ober internationale ©«hältniffe, wie

ftrenjjugiprebiglcn, bejiehen. Sie finb übermiegenb bem Bort»

taute naß mitgeßeilt, obgleiß wohl für aBt, wenn fie nun ein»

mal nißt ju mifftn waren, Diegeften genügt hätten, fo nament»

liß für bie jaftlreißen hamburg<bremifßen Urfunben. 3h«
SBiebergabe an biefer Stefle erroedt faft ben Bnfßein, ali

fei biefe Sammlung baju beftimmt, Süden bei Diplomat

Suecanum auijufüflen ober fehlerhafte Xejte beffelben correct

toieberjugeben. Brfjnliß nethält ei fiß mit einer jmeiten Sruppe,

weiße bie auf Soßlanb unb Biibp btjüglißen Urfunben um»

fa|t. Buß h>« Rnb bie Srenjtn ber Bufgabe fehr weit bii in

bai rein hanftfße Sebiet hinein auigebeftnt, wenigfteni täftt ei

fiß fßroer abfehen, mai j. ©. bie ©ejieljungen ber beutfßen

©emeinbt inBiibft juSübed (Dir. 135) unb anberen Sewalten

mit ben auimörtigen Serhältniffen Don Sßweben ju ßun
haben. Xaffetbe gilt Don Urfunben mit Dir. 136: bie beutfße

unb goßtänbifße Semeinbe ju Biibft ftimmt btr ©erlegung

bei Stapeli bei beutfßen Saufmann non Brügge naß Barben,

bürg ju
;
ba hätten Diegeften geroift ftingneißi Sine britte ab»

gefßloffene Sruppe behanbelt ben Streit ft. ©irger’i mit feinen

ffirübern unb hi« hat ber $erauig. ftßer mit mehr Dleßt auß
bie inn«e ©efßißte Don Sßweben berüdfißtigt, infoftrn fie

bie Einmifßung Don Dlorwegen unb Xäntmarl bebingt giefjt

man ben angegebenen 3"h<ilt ber Sammlung, bet nur jum
fleinfttn Xljeit hineingehört, ab, fo reftieren boßfteni 50 bii

60 Dtummem, weiße mirtliß ali Xraetate Sßmebeni mit

fremben 2Jiaßten bejeißnet werben lönntn. Obenan ftehen

unter biefen natürliß Xünemarf unb Dlorwegen, hierauf folgen

bie norbbeutfßen Herren unb Slübte unb in lefttet Dicße Dtuft»

lanb, ©ölen, Eitglanb unb Sranfreiß. Bbgefeben Don bem ©e»
hinten gegen bie aSjumeite ©egtenjung ber Aufgabe, bie ftß

in ber Böige bitter räßen bürfte, Wenn b« fterauig. leine ©e»

fßränfung rintreten taffen miü, fleht Sief, nißt an, bie Brbeit

felbft ali Dorjügliß unb mufteeftaft ju bejeißnen. Sie Urfunben

ftnb, foweit ftß burß ©ergleiß mit anberen Xrüden wie bei

§anf. Urfunbenbußei hot prüfen taffen, ungemein correct

miebergegeben unb bie faßtißen Erläuterungen bei ^erauig.'i,

bie mitunter ju Bbftanblungen anroaßfen (bie ©renjfßeibung

jmifßen Sßweben unb Stuftlanb Dom 3<ßte 1323 (Dir 205)

umfaftt mit ben Dloten über 70 Seiten), jeugen Don eifemem

Steifte unb ooBIommenet ©eherrfßung bei Stoffei. Bii

banleniwerthe gugabe finb jwei woftlgelungene ffacfimilei ju

ermähnen; bai erfle bringt eine 8uBe Elemeni’ II Don 1047

ali .älteften bai fßmebifße Bolf b«ührenben officieBen Bet,

Don bem bai Original felbft bii auf unfere geil gefommen lft“

(S. XXVIII), boß fßeint uni bie Eßlbeit ber Buifertigung

nißt üb« aßen gweifel «haben ju fein; bai jroeite giebt ein

Sßteiben ©irger 3arll an Sübed roieber, bai ber £*tauig.

in bai 3<ßr 1250 ober 1251 feftt, mährenb ^öbUmum ei im

$anf. U. ©. (I, Dir. 448) in ben Buigang Don 1252 batiert

hat. Ei ift bie ältefte Don einem fßmebifßen ftertfßet aui»

gefteBte unb im Originale erhaltene ©ertragiurlunbe. Xen
Sßluft bilben einige muft«gültige Diegifter, weiße eine rafße

Orientierung über ben gnhalt ermüglißen unb ein rühmlißei

geugnift für bie Sorgfalt unb Umftßt bei ^nauig.'i ablegen.

Buß barf nißt Derfßwiegen werben, baft bie tppographifße

Buiftattung bei ©ußei tabeBoi unb faft ju reiß ift.

{üflorifßt 38tfßrift, hrig. Den p. r. Spltl. 9t. ff. 4. 6b. 3. pflt.

3nb.: Sb- SBerthelmrr. ^eiratheturbanMnngen injlfdirn (Ittfa*

bith ten (SnglanD unb $rjbtr|og Aart ich Ccitmddi. — iferb.

P i r f.i . rtccclb II- nie »rohbirjcg »cn Xctlana. — Xb. c. Berahirbl,
'JiavL’lion’i I. Bolitif In Spanien. I. — SlltiaWrberlebt.

Jlurttljabrsbtfti f. »trttemb. ®ffdji4lt n. Btttrtbnnifunbc, hrig.

icn bin t. Stalift.tcpcgr. 6nreau. 3chrg. peft 2 n. 3.

3nb.: 8. flruebtr, tpe f rr ccn fflmBnb, genannt Dlnrlet, Sem»
banniiifler In ®rag. 1333—1401. % 3. — ft. 8. Sanmann, Jur

jdjiräblfcfc'tl Srafiagefifei&te. 2. lieber bie angtbliiptn (Kraftn ccn

Sud. — Bniäiftüife au( bem Xajbud) eint» Dttutllnaer ©ibarfrlibttr»

icn ben 3J brtr. 1563—1568. Hin altidijeitlaec ©eridjl über bai

»irtltnibergifdie ftrlegiccll «er ber citerretdalfdjert 8labt SIQIngen

loui 3ahre 1631 bii 1633. — Btitgilb. icn ft. 3* ©lap. — ®e»
bld)!e ccn ftrlfdjlln nnb Imflui. üftityelb. ccn i\ ft 1(4 er. — K.

I. ©enbert, ein nBrttemberg(f4er «eneral bei ccrlaen 3abrbunbtrtl.

— DlittbtUnngen btr Snüalten für naleriäubif4e ©e|4l4ie unb Bller»

tbumltunbe. — Oereln für Ännft unb lltirtbum In Ulm unb Ober»

fßmaben. — 3Bärtumbergif4er JUteTtbumiiereln In ©tnttgart.

ttaturtmlTenfdjttften.

Sippen, 3ul., bie Btbrinbe u. iftre ©ilbung. Xai Beftntlißfie

btt Stclcgit In gtmeinfahll4tr Oarittünng. $rig. p. beutf4tn

Bertlnt j. Btrbrtlig. gtmtlnnBpljtr Jttnnlnlftt In Srag. Sftrag,

1878. Btrlag b. »ttelni. (IV. 204 ©. 8ej.»8.) 9X. 2.

Xie äufterft fßwierige Bufgabe, in aBtrpopulärfter ftorm

unb faft ohne ©otauifeftung irgenb ein« anberen ftenntnift bai

Befentlißfte b« ©tologie ju fßilbem, hat ber ©erfaffer, wie

ei Dtef. bebünfen wiB, ber fymptfaße naß reßt gut geläft.

3nbem « jur Xeutung ber groften geologifßen Crfßeinungeti,

wo ei mügtiß ift, Don ben oBerorti wahrnehmbaren ©orgängen

ouigeht, bebient « ftß einer Haren unb uerftänblißen Spraße

unb feine anfßaulißen ©efßreibungen ftreifett fteBenweife,
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j. 8. »o er auf bie SDiacht be# imfiheinbar Weinen ju reben

lommt, gerabezuanba»Voetifihe. Difgolg: berJt>auptab[<hmtte

ifi berart, baff juerfi bie djemifc^e unb mtchonifch« Xhätiglcit

bei Saffer», Stlbung ber Sebimente (fiatfr, Willen, Salze ic.),

Störungen beb ®ebirg«bau«, Dullanifche, fogenannte plutom<

fd)t unb mctcmort'fjiidjt Sefterae nebjt örjlagerftätten bef)am

beit nerben; barauf folgt ein Abrifs ber öormationbgefdjidjte,

fcplichliih alb Anhang unb geroiffermahtn alb SRecapitulalio'n

eine gtologifihe Uuffreife von SBieit durch Böhmen unb Saufen
bib in« norbbeutf^e DiluDtum. 3m ©egenfaj) ju Dielen anbereu

Abarbeitungen, rotlche einen ähnlichen Srotd Derfolgen, ift bab

Buch non eigentlichen Verfftöh'n. äRihoetflänbniffen ober 'Jiadj‘

läffigfeiten faft gatij frei: mit »öden jroat nicht leben Safc,

nicht jeben Äbbrud alb abfotut richtig unterfchreiben, toie j. 8.
bie Angabe, bah über bem Steinfalj „gewöhnlich" noch unbere

Saljarten Don beträchtlicher Sttächtigfeil ruhen, ober bah „bie"

Bafatte eine glafige ©runbmaffe hüben, — bab finb nur einzelne

Sunde, nach benen man förmlich Sagd machen muh, wegen beten

mir mit bem 8erf. nicht rechten wollen, unb weitau« ber Jpaupt*

fache nach 'ff rücffichtlich ber Sorredheit bab 8uch eine treffliche

Arbeit Sb tbut wohl, einmal (olcff ein populäre« Such jur

4>anb ju nehmen, meldheb nicht Don ber SWoljr’fcben refor»

matorifchen Aftergeologie, bie fo oft Don Dilettanten für

Dilettanten oorgetragen wirb, beeinfluht ift: Iper nicht mieber

lefen ju müffen, bah bie Steinlohlen Dangbilbungen im ffleere

feien, bah ber 8afalt au« bem SBaffet abgefejjt fei u.
f.

W.

3a, ber 8etf. ift fo triftig geologifchconferootio, bah ihm jogar

bet ©ranit alb ein ffirftarrungbprobuct aub bem tfcuerflufj gilt.

Durchgängig hat er in feinen Darfteüungen bab gehörige Utah

gehalten, mit richtigem lad bricht er allemal ba ab, wo bab

©emeinfafjtiche aufhört unb bem ooraubgefepten liefet bab

weitere 8erftänbnih fehlen mürbe. Am menigften will bem 8tef.

bie ununterbrochene Sucht nach Verbeutffhung gefallen : in einem

folchen Suche müffen bie Srembroörter aHerbtng« erflärt werben,

aber nun ben felbffgtfchaffenen 'Jiamen in ben Vorbergrunb ju

Pellen, fiheint nicht gerechtfertigt, weil fo ber liefet eine SHünje

in bie $anb gebrücft erhält, bie feinen Sur« hat. SteQenweife

wirft fotcfje Verbeutffhung gerabeju fomifch, wie „Srotigeffein,

Dreigeftein* für Dpa« unb Xria«, „3rrgangjahn" für

Sabgrinthobon, „Dlecfarechfe" für Velobon. Den ©ranit fann

man hoch nicht füglich alb ein ©eftein „bet Unterwelt“ be-

zeichnen. Unb wenn man bie Jtabiolarien „Strahlenthiere“

nennt, wie foHen bann bie SRabiaten, unb wie bie SHabioliten

heipen? Audj fei noch bemerft, bah ff<h hie ©renje jwifchen

$rimorbialjeit unb „Alterthum“ fchmerlich jwifchen Silur unb

Deoon Dertegen lägt unb bah $angenbei, nicht Jpängenbt« ber

bergmännifche Auöbrucf für ba« Dedgebirge ift. Doch foDen

biefe Seilen bem guten Suche feinen Abbruch tljun, welche« feine

tiefer jum Beobachten ber Vorgänge unb ffirffheinungen in ber

Statur anregt unb jum Siachbenfen aufforbert; mir münfcgen

igm eine recht weite Verbreitung, auch über Böhmen hinaui,

woher bie Seifpiele unb bie ganj gwedmähigen Silber gröhten«

tgeil« entlehnt finb, unb möge e« manche (eichten SBiactjmerfe

ähnlichen Xitel« Derbrängen.

©erfUifcr, Dr. St., 0. ö. ffSrof., bet SoIorabo.Ääftt. (Doryphora
deccmlinoia) unb fein Auftreten In Dentfchlanb. Jen Aufträge b.

St, ülreu§. DliniftalumS f. t. iunt». Angelegenheiten nach eigenen

Beobachtungen u. amtl. UueOen bargejtiQt. Stil einer jjarbtndrui.

taf. u. I St CSaffrl, 1877. giftet. (84 S. gr. 8.) Dt. 1, 80.

Dah im Sah« 1877 ber fiotorabofäfer fi<h zweimal bei

SRülheim a. b. SR. unb ferner auf einem gröberen Areal ju

Schilba bei Xorgau gezeigt hat, ift burch bie Teilungen unb

amtlichen $ublicationen hinreichcnb befannt. Der Setfoifer btr

Dorliegenben Schrift War in beiben (fällen Don ber preuhifchen

Regierung al« wiffenfchaftlicher Sachoetfiänbiger abgefenbet

worben, um bie 8eben*weife be« neuen fo gefährlichen Sin-

bringling« ju ftubieren unb bie 8ertilgung«mahregeln gegen

benfelben einjuleiten. Die Sefultate biefer Zljätigfeit unb eine

DatfleHung ber SebenJweife unb be« amerifanifchen Auftreten;

be« fiartoffelfäfer« finb nun in biefer Schtift enthalten, welch:

ohne jeben Sweifel al« bie grünblichfte unb btffc überf/W
tpffierenbe $ub!ication über bitfen ©egenftanb bezeichnet werben

muh. (fügen wir b'nju, bah biefelbe auch bie einzige wirtlich

gute Abbilbung be« Sotorabofäfer« in allen feinenSntwicfelnng«

ftabien enthält, bie bei weitem alle anberen im lebten Sabre

maffenhaft probucierten Darflellungen biefe« Zffiere« übertntfp

fo wirb bieg genügen, um jebem 3ntereffenten flar ju mach«

bah bie eben erwähnte Duelle bie einzige ift, au« welcher er ftch

autfüfjrliche authtntifche Belehrung über ben unteren Jfartofele

brohenben Seinb ergolen fann. N—e.

Thümen, Felix v„ die l'ilie de« Weiuttoekee. Monojrapbiici:
Bearbeitung der sämmll. bisher bekannten, auf den Art»
Gattung Vitia Lin. vorkommenden Pilze. Mit 5 litho^r. Taf.

Wien, 1878. Braumüller. (XX, 225 S. gr. 8.) M. 6.

Die gtohe S«ht (
22° Artete) ber in oorliegenbem 8n4e

befchriebenen Sßilje be« SBeinftodeä wirb babnnh erreicht, baj

auch fämmtliche auf tobten Stämmen unb Sieben, auf faulenda

Blättern ic. ootfommtnben Saprophgten oufgenommen find, eine

für ben ffachmann in mamher Beziehung zwar angenehme üi»

richtung, ba burch fie ba« mübfame Siachfuchen in z°hlnöha

anberen SBerlcn erfpart Wirb, für ben Urnen aber, für ben ba«

Such ebenfaQ« beftimmt ift, eine unnätlpge Beladung, ba rat

wenige Arten zu ben für ben ißraftilet in erfier Uinie in Betracht

lommenben ®arafitcn gehören. 6« wäre nach Anficht be« Act.

mit SRüdfidjt auf ben SUeinbauer zmedmähiger gtmefen, für

tiefen ein gute«, tlar gefohlt«, namentlich aber bie Sntwidelungl*

gcfdjcchte be« Sitze« unb ber Stranfljeit anfihaulich gebendes

Kerlchen zu fhrciben, ftatt ba| ber Serf e« abfichtluh »ermrid«,

auf bie „prattifdje Bebeuluug, refpectiDe Berberö/npfrü de«

SfJilZt«* einzugehen. Der Serf. hätte bann oitBeidjUwinacbStmet

Anficht „nicht« weniger al« gelungenen Serfuch“, da« im Buch*

hanbel bergriffene ßühn'fhc Kerl burch ein anbere« pi erjegra,

nach allem Don ihm in ber Sorrebt ©tfagitn, fo Weit e« gd) u*

ben Sjemfiod handelt, übertroffen. So finbrt man nur bünc

Diagnofen unb Sefihreibungen, ohne fgftcmatifehe Ueberficb:

lichleit aneinanbet gereiht, unb ber Siicgtfachmann ,
ölt

fofort bie zu beftemmenbe ©attung unter bem SRilrojfope etfratl.

muh fich i © burch 1 32 Seiten foteger Sefihreibungen durch-

arbeiten, epe er DieHeiegt ben anf einem tobten Stamme jt-

fnnbenen Sitz beftimmt— ober auch nicht beftimmt. gier man

burch tin« gute Ueberfichtitabeüe Abhülfe möglich. Zrof lüc-

bem wollen wir bem Serf. für ben burch bie SufammtnittllBg

ber Sefihreibungen bewiefenen gleih bie Anerltnnung nicht «w

jagen, wobei mir bebauen, biefelbe nicht auch auf bie

bilbungen ausbehnen zu fönnen, bie leiber nur at< raittelaäig

unb fchlecht bezeichnet werben bütfen.

Tnil, P. G., Vorltsunren über eilige neuere Fortnehrlue in
Phy.ik. Autorii. deuliche Aufgabe von G. Wertheim. W
iloltscbnn. braun schweig, 1877. Vieweg tc Sohn. (X7U
27!) S. gr. 8.) M. 5.

Da» Dorliegtnbe ffierf behanbelt ohne eine beftimmte gsftm

matifihe Änorbmmg aphoriftifch einige ber bie heutige $»3
btfember« befthäfiigenben Unterfuihungen. ffieldie ÖegenitrK

ber Strfaffer zu ben „neueren fjoitfchritten“ ber ShhS( rrd«»

will, Derfuiht er bunh eine in ber rrften Sorlefung aufgrü:®«

ttlofjipcation anzugeben: 1) bie Anmenbung be« Begriff; *
{Energie, WeliheDcrfchttbeut SewegungSfotmen, wie Sihall, 8i4h

SBärme u. f. m. zufammenfaht, 2) Verfeinerungen btr iScV

inftcumente,
z- Zff. au« btr Vrapi« heroorgegangetg 3) gab

fihritte Dtranlaht bunh bie VerooHfommnung »on 9la4da>
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Wiffenfchaften unb jroar namentlich in brn matbematifdien

Metbobcn, 1) geroiffe jufäflige Sntbecfungen, bic burd) ihre

ßonfequenjen oon groferr Bidjtigleit geworben finb, J. ®. bic

gluoretotij, 5) fiftmet ,;u d)aratterifierrnbe goitfcbritte, J. 8. bic

ftaliftifebenSDletboben, gewiffe 'Probleme ber'Pbbfiltu bebnnteln.

Xicjer jiemticb Bifltürlidjen ßlaifification folgt übrigen! ber

Seif, auch nicftt einmal m feinen 8orlefungcn, fonbern er be*

panbelt einjelne in bie genannten ©ruppen fnßenbt Rorldjungen

Wie folgt: 1) bie frühere ©efcbicgte ber Energie, eine fegt furjc

tmb fegt einfeitige tSefcfjiefjte bet Entroidelung her Begriffe

Kraft unb Energie tmb auch nur foroeit btefe ju ber neueren

Bärmetbeorie geführt haben. 2) Xie Erhaltung ber Energie,

wieberum in 8ejug auf bie ßntraicfelung btt Bärmetljcorie

;

er beginnt nrii einer ifutüdraetfung ber ütnfprücbe Mager’« unb

bebanbelt Htbeilen oon ßolbing, 3onte unb Hetmholg. Xie

folgenben 4 Sorlefungtn befthaftigen fiib mit ber Xranäformation

bet ßnergie, ben Öejiegungen jroifcben Bärme, Ebemi«mu* unb

Slettricilät, Xramtformatcon ber Bärme in Srbeit, ben Cueflen

unb bet Uebertragung ber ßnergie. 3n ben legten 8otlefungen

werben einjelne Phänomene befprocgen: SIu»ftrot)lung unb 8b=

forption, Speltralanalpfc, Bärmeleitung unb Conftitution ber

Materie. 9fun lefen fid) afle biefe Sorleiungen reetit gut unb

haben fid) ohne ßweifel no<h beffer angehört. 21 ber bas Bert

binterläfet ben ßinbrud eines etwas wunbertidjen ©elegenbeits»

bucht!, oon bem man nicht recht weife, für wen eä befiimmt ift.

Eine geiftteicbe Xarfteflung einjelner, aBttbingS wichtiger

pbbfifalifdjer gorfcgungrn, nirgenb ein ©cgenftanb erfchöpft,

halb fefer populär, balb über ba* Serflänbnife oon 'Jlichtfad)’

fennern hinauSgefeenb. Huch trifft ein oon Elaufiu« bem ötrf.

bei einer anbern ©elegrngeit gemachter 8orrourf hier ju, er bc-

hanbelt bie miffenfchaftlichen ßrgebniffe mcjenttid) als englifdje

'Probucte. Xerartige englifche lectures haben unjwecfethaft ihren

Seij unb ber faehlunbige Sefer wirb fleh an ber gefäßtgen {form

ber Xarfteflung erfreuen, ba* gehlenbe fid) ergänjen. XaS

gröfeere nicht genau orientierte Sßubticum, auf welches bie 8or>

lefungcn, nad) ber 8orrebe ju fchliefeen, berechnet waren, mufe

nach her Stnftcgt beS Sief, burch biefe« 8ud) fetjr einfeitige Sot«

fteßungen oon ben „neueren gortfcgrilten" ber 'Pbtjfif erhalten.

(fntomolog.'Jlad^ridbtni. $rlfl. ». ft. Katta. 4. 3a b r fl-
13.u. IG. $eft.

3n&.: Kned>baumf r, &btr (lobialtol. — ju ‘X<tra<to*

paftfT. — 51. 9erfan«Iun^ beuifdj« 9tatuiforfd>er u. 9Ur$te in

Gaffel. — 9?. $aafe, über entomclc^iicbc ^an^^crätbe. I. 2 .
—

91 !a. 9Äofar». fcrei neue S<jjlupfn?f»Vfn au» Ungarn. — Rrirdj*

baumrr, ‘Eilte au Mc 3‘b n«im ^i1oiogen. - Xaf., Hi»'U» ibaliuidii

nov. sj» — jRubotr. fdjäblldje 9Äücf<n in b«r Warf. — 33. n.

Set eben au. Pieromalu* |iuf>arum
|

tie JB<ipÜng#pnpv(nwf»pc. —
— ’Krfroleg. — SUtrorffdjt ftftuu.

Xer )»»Iog. (Warten. .fcrlfl. r. ft. ö. 91 oll. 19. 3abrg. 9lr. 7.

3nb.: SWa* Sdjmibt, Efobad>tun#eo am Crang.lltan. — 3.

9K artin, ‘Dlittbnlungrn au# 9WT4 tbirrgarten in Siutigatt. — SÄait

6d}mibt, 9tad>ri(blrn au« brm 3oologifd)en (Warten tn ftranffurt« W.
— 0(faa<bt o«e Scblafrtälitn unfern Sögel. 1561.1 — 3*bn
Kleber#. Eecbadjtunaen an ^anöfa^ifn in SJiolanb. — ©eridjt bei

Semaltunglratbl ber $euen Roolog. (WcfcQftfcaft ju ftranffurt a. 2Ä.

an bie ©eneralocrfammlnng btt ‘Xrttenare am 18. 9Äai 1878. — Gor*

refponbenjen. — Literatur.

Qbem. ßentralblatl. 9teb.: dt.Xrenbt. 3. 9.3«brg. 9lr.33n.34.

3nb : Sc^enberid)!. — (rinÜbung «r 51. Serfamntlung beut«

frfcer 91atntforf4er u. Xerjte in Gaffel. — fterb. ÄtfAer, inr Kennt*

niji br« Ürbble«. — Kleine 9Rittbetlungen. — Xe<bnif4e zotigen.

Xer Waturforfcber. 4>r«g. ron ffi. ©flaref. ll.3^brg. 9ir.33u.34.

3nb. : lieber ba« ÄrfAeinen IpeOeT Linien im €onnenl>eetrum. —
Syärmemnricfelung burA Xrebnng oon magneti'dien unb eleftroloti*

fd>en ‘IRpiefeln — Xer Sbaffergebalt nnb bie Xraufpiration bei ber

(#ntn? rfelung ber Pläner. — Kerfdjiebenbeil ber 91biorption«foertra

nad» ben flgaregatguilinben. — Clrnrtnr'Xenbernngen nieberer Ibier*

formen in »folge be« Auftreten« b&b«rer formen. — Xie Reibung

ber Xämofe. — Xie obofifaltfAe ©irfung bei 9Rifroobon#._ —
Kleinere ÜXittbeilnngen. — Xie 9}atuiforfd}eroerfammlung in (iaj|el.

ftcdjts- unb StaatsmiiTeufdiafl.

Xahn, Selif, .vehOcgang unO Dicchtsgang Per tüertnanen. öcrlin,

1177. gäbet. (53 8. gr. 8.) ®t. t. 60.

tSeparat>7tbbrucf aul: Xeutfcbe derer ic. 1. 1-ibrg.)

Xie 8earheitung be« Berte«, befielt 8oflenbung fteh bet

Serfaffcr jur $)auplleben«aufgahe gemacht hat unb oon bem

nun feöh« Bbtheitungen oortiegen („bte Könige ber ©ermanen"),

liefert oon .'(eit ju fleit Siebenrejultate, welche ftch bem 8erf.

gewifftrmafeen oon fetbft ergeben, weicht aber barum nicht

minber intereffant unb wichtig ftnb, al« bie einjelnen Stbfchnitte

be« $)auptwcrfe« fetbft. So ergab bie Sehanblung ber oft.

gothifchrn ©efhtchle nebenher bie Monographie über iprocop,

bie ber mefigothifdjen ehtnfo bie „Weflgothifcht“ ©tubien*, bie

nun in Angriff genommene langobarbifdit SWedjtägefd)idile bereit«

Oor ihrer 8oflenbung „be« 8autu« Xiaconu« Heben unb

Schriften"; bie oortiegenbe täbtjanblung ift auf bem gemein«

famtn Öoben ber oorauägegangenen rechtähiftotifchen Arbeiten

be» ®trf.’« gewachfen, wenn fie auch äufeertich an eine ba»

langobarbifdie üieett betreffenbe 8eröffentlichung (Pasguale dol

Oiudico, la vendotta nel diritto longobardo. Maitanb, 1876)

angetnüpft ift. Xer 8erf. nimmt in biefer Slbhanbtung eine

«njahl oon 3bcen wieber auf, welche in feinen oor 20 fahren

erfdiienenen „Stubien jur ©ejehiehtc ber gtrmanifchcn ©otte«.

Urtheitc* au»gtfprochcn würben, ohne bafe er jeboch in aflen

tßuncten bie SHefuItate jener Stubien auch heute noch fefthölt.

Xer ju erörternbe ©egenfianb ift in ooetiegenber Slrbtit tiefer

unb weiter gefafet al« in jener $mhititation«fd)nft oom Sabre

1857. Xenn bie Dorliegenbe Mbhanblung enthält in ber 2f)at

ben ©runbrife ju einer Siecht« • ©ejehitbte be« germanifchen

Staat« unb jwar in (taat«rechtlichcr cöegiebung überhaupt unb

in Söejug auf ba« Strafrecht inSbefonbere. Xa« ircbberecht,

jene« uralte iüecht bet Setbfthüljc be« freien waffenfähigen

Manne«, ba« entftonben ift in ber Seit, ba ba« ©ermaneneotf

noch •“ bet fogenannten ®orcuttur ftanb, wirb oom söerf. in

Serbinbung gebracht mit ber in jenem Suflanbe berrfdjenben

Sfatiertheit ber Snbioibuen, bann mit ber ßntwiefetung be«

Sippeoerbanbe«, innerhalb beffen ber Sehbegang juerfl auSge«

fchtoffen warb, jum ©efebtechter« unb ©emeinbeftaat , befe>

gleichen mit bem tiefgrwurj Iten Xrog be« ©ermanen gegen.

ü6er jeber ©ewatt, bereu Stecftungen er burch leine eigene Straft

erfegen ju tönnen glaubt, unb wooon ber Üierf. au« ber ©othen«

gelcbnhte wie au« ben notbi|d)en Sagen Ichlagenbe '-öelege

bringt; enblich warb (jo Ichreitet bie Scgiloeiung fort) bie

Staat«gewalt unb bie Staatiibee (tat! genug, jenen Xrog in

weiterem Mafee ju bredjen, at* e« ber Sippeftoat tonnte unb

moflte, unb ben 'Jiecht«gang, bie gerichtliche Klage jur Siepteffton

jugefügten Unrechte«, an bie Stefle ber ßigenmacht ju fegen,

bie im Jegbegcmg ba« ©leiche bejwedte; baneben wuh« ba«

Strafrecht be« Staate«, ba« ßinfthreiten ber Staatsgewalt Pon

HmtSwegcn unb bie Sägl 3äfle, in bem biefe gefchah; ober

gaitj tonnte ba« gefebemefen möhrenb be« Mittelalter* boch noch

nicht erbrüdt werben, Xie Sefchreibung be« 9iedjt«gange« ber

älteften germanifchen Sei*. in«befonbere be« ®ewei«oetfahren*

mit unb ohne ®o!te«gerid|t in bemfelhen hübet ben legten Ab.

fchnitt be« oon bem Herausgeber ber „Xeutfdjen 9ieoue* (au«

un* unetfinblichen ©rünben) in ba« geuiBeton biefer fRunb«

fegau gefteflten Sluffäge. Bir [inb ber Hnftcgt, bafe ber ©ang

ber angebeuteten ßntwidelung, bie ja nicht in aßen ihren

Stabicn unjweibeulig beglaubigt fein fami, oon bem 8etf. nicht

blofe ooBtommen richtig, fonbern auch mit einet Klarheit in fo

gebrängter Hürje bargefeeßt würbe, bie biefem ba« Bi fern eine«

Hiftoriter«, eine* Suriften unb eine« 'ßhilofophen oorau«*

fegenben Stoffe bi«her noch fehlte. Xiefe« unfer Urtheit fchtiefet

nicht au«, bafe wir in einjelnen, aber fegt wenigen 'jicbenpuncteo
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Bttfißiebencr Hnfußt finb, (o g. 8. in ©egug auf ben Seitenblid,

tuelißen Xapn Seite 64 (ber „SReoue“) auf bie ©erfaßung be*

irrigen beulten fReiiße« roirjl. ®on gang befonberer ©ebcutung
aber ift (unb bamit fommen mir gum Sißluße auf bie naip unfern

Slnßißt DerbienftnoUßen Ißeile ber non feinem gerntaniftiiipen

3urifien unb Bon feinem £>ifiottftr gu ignotietenben Sdjrift gu.

rüd) ber Diatßtnei«, mie ba* ©ußßjfiem entftanb unb baß e4

bereit« im SipptOtrbanb anerfannt roar, unb roelißtr Unterfißieb

groifißen Sib unb Orbal unb bitfen beiben Heien be« ®oUe«-
gerußte* einerfeit« unb gmtßßen bem jfrotifampf anbererfeitl

beflanb.

Schmitt, K. J., die Grundlagen der Verwaltunguechls-
ptlege im con»(itutionell>nioiiaicbiiHrben Staate, bitte rechts-

wiMenüchafti. Abhandlung. Stuttgart, 1878. Cotta. (X, 144 S.

8.) M. 3.

Scßon oft ifl ba* fefeöne Heine ©oben al« Sorfämpfer be*

politifeßen Sortfdjritte* in Dtulftßlanb aufgetreten, unb fo ge«

büßrt ipm auiß brr Sußm, gurrft befonbere ©epärben, ©rr>

tBaltung«geriißte, gur (Jntfcßeibiing über Streitig!eiten be«

ößentlußen SRetßte« geraffen gu ßabrn. Bieber ergebt in uor>

liegenber Hbtjanblung ein babifißer ©eamter feine Stimme, um
toeitere Sortfdjntte auf ber eingefißlagenen ©apn gu beffirmotten.

Soweit ber $err ©erfaffer nur bie Hu*bilbung, Husbeßnung
unb ©erbefferung ber neuen Snftitntion forbert unb bie Uiängel

ber beftepenbeu ©efepgebungin ©oben, ©reußen unb Oefterreup

befpnept, mö.ttcn mir feinen HuSfüßtungen im Hdgemeintn

beipflupten. Benn aber at* lepte« jjiel jener Hnfißouungen

ber tüebanfe aufgefteüt wirb, r« fei bie Huiiibung bet ©er«

lBattung«red)t«pfIegc ben orbentlitpcn ©cricpteri gu übertragen

unb päißficn* für biefe Hrt Bon Strcilfaißen befonbere Hb-
tpeilungen ber ©eii<pl«pbft gu bilben, etrna naip Hrt ber

Hämmern für ©anbetSfaißen bei ben fünftigen Sanbgcriipten, fo

pegen mir bie grifßten ©ebenfen. Diefe ©rbrntrn auSgufüpren,

mürbe aber ben un* piet geftatteten Saum roeit überjißretten

;

baper mag bie Hnbeutung genügen, baß bie ©eriißte unmägliiß

Hde« triften fönneii, unb baß ba« ©tincip ber Hrbeitstpcilung

auep im griffigen ©ebiete feine ©ernptigung pat. Oeffentliipe«

3i(ipt unb ©eioatreißt finb bermalen noeß mnetlidj oerfißieben

unb merben e« unferc« tttaißten* ftet« bleiben. Die ©eemaltung
unb ba« ©etmattung«ceipt fonnen opne eine gemiffe üatitübe

nitpt beftepen, unb e« märe nupt gut, bie orbentlicpen ©erttpte

baran gu gemöpnen.

Die Dorliegeube Hbßanblung ift eine fepr gebiegene, fennt*

nißreitße unb fdmtffimiige Htbeit, meltpe um fo mepr ©eadjtung

Borbitnt, al« fte uitpt bloß auf allgemeinen unb retßtspßilo«

foppiiepen Hnßßauungen berupt, fonbern autp elfjährige praßi«

jipe ©rfaprungen Derroertpet.

SBanr, Dr. ©eorg, bie ffltfipmäpigftit im ©eftUfdiaft«lcbtn.

Slatiftiidli Stubiea. SBöiidatn, 1S77. Cltinbcurj. (XII, 354 ®.
s.) m. 3.

9. u. b. Z.: Die Hatnefräfte. XXIII. 8b.

SRef. pat ba« norftepenbe populäre ©üipleiu ftpon uor einem

3apre unmittelbar naip feinem ttefeßemen mit grii fitem 3ntereffe

auf einer Seife auf ber Sifenbapn gelefen, unb al« er eS nun für

ben burep einen $ufad oerpinberten regelmäßigen Seferenten ein.

tretenb mieber gur $anb napm unb mieberpolt burcpla«, mürbe
e« ipm um fo flater, mie notproenbig ba* Urtpeil bet gaißge«

noffen barüber weit auicinanbergeprn muffe. Dr. ©eorg SDiagr,

bet Berbtente Spef ber bagerifipen amtfiißcn Statiftif, nimmt
unter ben beutjtpen Stattßifcrn eine ber petoorragmbfien

Steden bueip feine große fieiftung«fäpigfeit, feine fiparffinnigett,

oietfeitigen, oorßtßtigen unb ergebnißrettpen Unterfucpungen,

feine teepnifep flatiftiltbe ©eftpidlupfeit unb ßrfaßrung ein. Sc
pat bie baptnfiße Statißil mit ju ber beflenXieutfiptanb« gematpt,

Weil er ein unübertreffliiptt ftatijlifcper ©eamter unb ©urean.

bireclnr iß. ®oß er auip rin geroanbter, Harer, geftpidter Stpnft=

ßeder iß, geigt nitpt erß biefe ©opularißenmg ber Statißil, bit

un« in bem pier augugrigenben ©änbeptn .©efepraäßigfeti im

©efedfipaft«leben‘ al« Iptil einer natumuffenjepafttupen ©ad«,
bibiiatprl oorlirgt.

3n leitpt fluffigem Stile, angiepmb unb anfipaulidj, mit

fepr treffen ber ftuämapt be« Stoße«, ber jjaptenbeifpide, ber

(aetograpptfipen larftidungen merben bem liefet Bictpobe unb

leipnil ber Statißil, fomie bie meftnlliipen Sapilel ber ©e>

Bötferung*ßatiftif uorgefüprt, mäpcenb ein türgerer Seplußab.

fipnitt einen ©tid auj bie Bioratflatißit rauft. Der
populär im beßen Sinnt gu fpretben, für bie ©erbrtuuitg

ftatiftijtpen 3nteteße« unb ßatiftifiper Jbenntniße nt toeiterni

Streifen tpätig gu fein, tönnte faum beßer ermißt merben. Je

gtgen lann ber, roeliper msartete, ba« ©ud) rotrbe bie £üie

eint« fo fepr münfipen4rorttpen, längß eutbeprtra ßrtng mißen-

ftpaftliipen ^anbbutpe« ber Statifti! au«füdtn, nttpt befrrebiji

fein. Süßt al« ob e* nitpt weit über ©üipnm mie tpanjpojer's

Siatiftd ftänbe, nitpt al« ob nitpt jüc jeben Stubterenben ba

Staat«roiffenf(paßen baßelbe eine fepr färbernbe Sitetüre märt;

aber bie ©robteme, bie gerabe neuerbing« in ©egug auf ßahb;

fdje ©efepmäßigteit (Siiimetin), Siertb ber Cuelelct’ftpen iSr

tratptungimeifcu (ftnapp unb Sieji«), jfufamutenpang ber ftamt;

frpen Srgebmße mit moraliftpen unb focialpolitifipen tfactoren

(Drobifip unb Oeltingen) in ben ©orbergrunb getreten ßnb, unb

ade* Derartige, roa« bem ©renggebiet non ©ptlofoppie, Bieibo

bologte unb Statiftit angepärt, tommen nitpt gu iprrm Seite

;

ja ddapc bcfpriipt ße ober ftrrift fie tpeilmetfe in einer Seiie,

bit naturgemäß SBibetfprutp trfapren muß. So ttrotdt ftpon

bie Cmorbnung be* ©utpe« in eine natueroißenftpaßliipe 8oIf«<

bibliotpef ben ©erbaept einer matrrialißiftpen Huffaßung, gegen

bie man ßtp mit Stetpt neuerbtng* geroenbet, bie mit eua
tieferen pfpiologiftptn unb focialpolitifipen Huffoßimg ba
Statiftit unoetlräglitß iß. Diefer ©etbaipt iß fewrSmeg«

gang gereiptfertigt; benn 'JJiagt roitb an Bielen Süden ben

moralifipen Stnfluffen bc* focialpolinftpen lieben« ganggetttpt;

aber freilich lagt et amß: ,ber iWenfi at« foliptt iß roebetbn

Stunft, noip be« ©rißt«, fonbern ber Jlatur ©robuct“ Si.ie

gcrotße ©tgeißerung für uub Uebctftpäpung ber Statißil BUS
man bem oerbienten praftiftptn Slatifttfer geroiß gerne »er-

gaben, aber man rairb ipm raeber gugeben fonnen, baß tu

raißenftßaftlitpe Srfennbarfeil ber ©efedfeßaft nur bet Statißil

müglitp fei (S. 9), notp baß bie quantitatioc iliaßeiibtobaiitarg.

mo c« fiep um ©efepe bc« ®e)tÜfißaft«IebenS panbclt, bie euijig

mügliipe 3orfipung«meife fei (S. 17). Biapr giebt felbß meßei

ßin gu, baß ba« Stießen unb Sliaßenbeobaipten nur eine erße

CperatioR im ©äuge ber mißenftpafllitpen ßrfennhttß fei. Äaip

an bie ©intpeilung ber fogenannten ftatiftifipen ©efepe in Su*

ftanb* -, ©utroidelung« -- unb QaufalitätSgefepe roirb man an

tftagegeiißen matpen bürfen (3. 68).

SIber im ©angen ßnb ba* lauter Sinroürfe, bie ber 8af.

mit dietßt abmeifen fann, raenn er fagt: iip pabc ein gute«

populäre* ©üipleiu über Stalißif fipreibtn rooden unb 3pr

(tagt, baß t« fein pßilofopßiftße« SBerf fei, ma* nicpt meine*

^anbmerfe« gemefen märe. O. Sch.

Würltembrr gische Jahrbücher für Slnticlik und Lande»-
künde. Hcrausg. vom K. Suli-li-.-l) -Tcfjovnphischen Iturean.

Stuttgart, IST“. Lindomann. (XXII, 731 S. gr. 4.) M. 5.

3n bem erften §efte roirb eine Ueberßipt in berfelben SBtife

mie in ffingel’* 3optbuip für bie amtliipe Statißif be* preußi-

iipen Staate« gegeben, bie Bon nun au febe«mal im erften §eftt

jebe« 3aprgauge«, entfpt«ßenb erneuert unb fortgefüprt, mieber-

tepren fod. Die ©rauipbarftit ber roürttembergtßßcn 3apP
bütper roitb pierburtp fepr geßeigert, benn bi«ptr enthielten
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bitfelbtn nur Sonographien. Xie legieren follm übrigen*

bejsholb nit^t fortfallen. So j. 10. enthält ba« erfle Heft eine

fotcge über bit Sohlen in Sürttemberg im lecember 1876 unb
3anuar 1877. la* jroeite $eft bringt eine larffellung be«

CSüteroerfebr« ouf btr t. mürtembergcfditn Eiftnbahn oora

7. 3uli 1869 bi* 30. 3uni 1870, au« welcher fich ergiebt, baff

bie »ufjeidjnungen in ganjer Huifüljrticbfett Dorlitgen müffen;
bie SebanMunq be« Stoffe« ijt jebodj jo bureaumäffig unb
überftattftifcb-jiffemtiaft, bafc man trog oder Einjeltjeiten nidit

frbr Biel ®elet)rung barau« fchöpft. E« folgt bann tinc Stattflif

b(S Unterricht« « unb StjiehungJmefen* für ba* Schuljahr
1875— 1876 unb enblid) eine Ueberficht übet bie Sermaltung
btr Secht*pflege für 1876. Sie btibtn legtgenannten Seiträge

finb nur al« Seröffentlidjungen oon SWatcrial ju betrauten.

3(irf*rift für ftanjöf. Sinilnit. $i»g. Dan $ u <6 < 1 1. 9. S6. I. £ft.

3nb.: ffra«j8ft(4<balglf*t JuriiDritanj. WiMd«. d. titln»*
btlmcr. 17—2.1. — {CjMiük 3uri*cnittnj. OTilgtib. r. rtmftlben.
26—36. — Ütbflnrrcub. Junavr-ircm. ‘Mitjttb. D. Srriblbart.
32—«1. — Sbtinnäljtt JntUrrnttn). 18lt,ull). D. ttraulgtbtr.

3. ». — Sb«lnb»(lifiba 3“n»0r»benj. 7—11. — SoHttianta. Mit*
«Mb. d. t>erauljtbtr. 5, 6. — pau.nn. Cfftrtt, Dann Igrcr Sn*
bintllcbftlt unb SBfcbmufliibttil bttjclbtn.

3dlf<brift für blc gtfaanilt Staai»iDifftnf<baft 34. Jabrj. 3. $eft.

3nb-: IStitr. dotiert »an 9t»bl. — Ooljamtr, »tttra* *nr

(BrAufctc btr Sritfoertcrtiorm in bin Sulturüaatrn non ibrtat crfttn

Stsinnt 1637 bi» tum Sbftblnfi bt« Stritt SiltroftDtrtraje». 2. —
3ollb, bit Stnraftnng<«trttb<t. — üiitralur. — $rtl»aufgabt n. »c.

fjanöel unb 3nbiißtit.

Enpitainr, 3-, Ewil*3ngenieut, Sie macht man lirjcnbungen ;u

Weib? jrbrtudi für iiifmbn u. 3ubabtr Dan (Irpnbuiglpattatcii.

3abt«ana 1877. Strlin, 1677. vtömann. (107 ©. ar. S.)

®t. I, 50.

Per bitrcbau* jathotrjtanbigt SBerfaffer tbeilt in bitfcm

Sdjriftchtn ben mit btm Etffn'oung*wejcii befajjten ifjubliium

tinc Snjahl ©inte mit, für welche ihm biefe« nur banf6ar fein

tann. lie groffe jjabl oon Seifpielen, bie bcrSaji® entnommen
ben larftetlungcn Eapitaine’« eingeflochten finb, machen bie

Ccctüre cbenfo angenehm al« lehrreich; man ficht auf jeber

Seite, ba§ btr Serf, mit Btffnbung«* unb Ißatentangelegen*

ffeiten wohl umjugehen »erfleht. Iah fehl fith bie Schrift au«

cffaiartig gefefjriebenen Hbfdjnitten oon oerfthiebenem Sertlje

jufammen. lie tlar unb toohlmcinenb gefdjriebene (Einleitung

(3. 5— 17) leibet nur baran, bafj ter SBerf. fortmütirenb oon

einem „GigenthumSrechl" an ber Erftnbung fpricht, roährenb

man togifdjcrroeifc an einer 3bee mahl ein Urheberrecht, nicht

aber ein „ Sigcnthum * im juriftifhen Sinne haben fann. E» folgen

bieübfehnitte: „Vorprüfung an ErfinDungen“ (3. IS—28), „®e*
fchreibungen* (S. 29—35) unb „Entnahme unb Strroerlhung

Bon (Patenten* (©. 36—61). 1er fegtcrwühnte bietet ben

Hauptinhalt ber Schrift unb giebt bem (Publicum bie meiftcn

praltifchen gingerjeige. Sir lönnen un« barin bem Sage nicht

anfhliefien, bah ba« (jjatentgcfcg leine „ au«[<hliehli<hen Cicenjen

“

lernte (S. 52). $a ba« beutidje @cfeg auher ben „Cicenjen*

überhaupt auch bie Segociabilitüt be« Grftnbtt* unb (Patent*

rechte« anerfennt (f. § 6 b. @ef,), fo muh e« auch „auSfchliejj*

liehe Cicenjen* anerfennen. Sobtthuenb ftnb be« Serf.’* äRit*

theilungen über bie jahlreidjen Erfinbungen, welche Don Arbeitern

gemacht mürben (S. 58 ff.), E« folgt (S. 62— 73) ein roürt*

lieber abbruef be« beutfhen 'fktentgefejjeä pom 25. fflai 1877,

roelchem (S. 74—80) tin Siaifonnement über ba« ^atentgefrj

beigegeben iff, welche® nicht ju ben gelungenen Partien bt«

Sehnftchen« jählt; ber Sßetf. tabelt barin ohne jureiihenben

@runb ben § 1 1 be« ®ef. , namentlich ben Cicenjjmang
, unb

befürwortet eine fPa!cntreuifton«bebcltbe, Bon beten Xf)3tigfeit

(bit eine Hufgabe poltjeilicher letectiB« märe) wir un« leinen

groben (Ruhen Oerfprtchen würben. Son S. 81 an finb (Preis*

aufgaben unb Honorarau«fcbreibungen au« fßreuhen, Defterreich*

Unaarn unb granfreih, fowie bie Ueberficht btr 0änbe btr

'fJublicationen be« englifhen 0atentamte« abgebrudt.

‘Itfuhl, S„ 3ng„ bie Jute unb ihre ‘Bcrarbeitung. üittheifungen

für ffretmDe ter Xeititintufteie. I. pöliie. ta« (tr)eugen ter

(Borne. (Sefenteier '«ttruef ou» Ilnalrr't DDlot Journal. i ffld

Sttiltungen In tert unt auf 4 liibograrbirten Xafelu. aoglbutj.
1878. Solla. (VI, 154 ©. «r. S.) 2». 4.

E« finb jejt 46 3ahre her, af« ber gaftrffoff, btfftn ®tr*
arbeitung in bem Oorliegenben SBerfe bthanbelt wirb, juerft in

lunbet al« Spinnftoff Eingang fanb, wührenb er in leutfch*

lanb erft 1861 jum erften SRale, unb jWar in 0echelbe bei

Sraunfhweig , berfponntn mürbe. Seitbem ftnb oerfhiebene

gabriltn entftanben, welche (ich nur mit btm SBtrfpinnen ber

3ute, be« ben 0flanken Corchorus olitorius unb Corchoruo
capsularis abgewonntnen gaferftoffe«, bejdjäftigen. Cange $eit

haben h“Mptfä<hli<h bie juerft entjtanbenen gabrifen lämpftn

I müffen, um wenigsten« in beftimmten Sichtungen mit ihren

neuen ffkobucten ältere längft porhanbene Stoffe ju oer*

brängen, hoch fana man wohl fagen, bah ff<h bie 3ute jejjt tin

bejtimmte« gelb für ihre Sermerthung rrohert t)at nnb biefe*

eher. au*breiten al« miebet ptriieren wirb. Ite erfte Ser*
mertfjung btr 3utefafer ober Pielmehr be* barau* gebilbrten

©efpinnfte* unb ©ecuebe* fanb jur Herftellung ton groben

Süden ftatl, bie weiter jur Strpadung btr oerfchiebtnffen

SJlaterialien in Hnmtnbung genommen Würben
;
baburdj würben

bie 0erpadung«materialien au« groben Hebegarnen oerbrängt

unb man fann wohl fagen mit Secht unb ohne einen Wefent*

lidhtn 'Verluft für bie glach«- unb H'befpinnereien, benn man
wirb jeht fuchen, fo fihlechte mit Hol« (Schäle) burchfe$te

Heben, wie fie früher noch Weiter »erarbeitet Würben, oon Dorn

herein beim ©pinnproteh ju sermeiben, bie guten Heben ober

ju ®arneu ju Berfpinnen, welche bei ber SerooHfomiuiiung be«

glacbsfpimtproceffe« häufig fajl bie ®üte unb gefligleit ber

eigentlichen gtach*garne befiftn.

3n neuerer iff man weiter gegangen unb hat au« ber

bebeutenb billigeren 3utefafer auch (Same oon höheren Summern
hergefftOt, Welche bann jur HerfteDung ton leden ic. oermerthet

werben, hier alfo ber ©oüe unb bem glathfe gegenüber in Eon*
currenj treten. 3)lan wirb ba« Huftreten einer berartigen Eon*
currenj fefjon au« bem @runbe für erwünftht holten müffen,

al« baburch ba« iöefireben bei ben früher allein baffehenben

ißrobucenten htroorgerufen werben Wirb, cineStheil« bie ®üte
ihrer fßrobucte gegenüber ben neuen Eoncurrenten möglichff

ju erhöhen, anberntheil« ben fßrei* möglichft herab juiey.cn,

jumat, wenn btr neue EoncurtenI felbft, wie in bem Bor*

liegenben gaHe, neben gemiffen Cortheilen in ©ejng auf

ba« Hu*fehen (angenehme garbe, feibmartiger ©lanj) ben

Sattheit grober StQigleit befift. Hbtr troj be« geringen

Steife«, troj) be* feibenartigen @lanje«, trog ber 8D? öglirfjfeit,

btm goferftoff bie fchönffen garbtn ju geben, wirb biefe Eon*

currenj nach Hnficht be* Sef. leine bebeutenbe werben, ba

©olle unb glach* wiebtr Sigenfchaften bffigen, bie btr Sole
abgehen, houptfächlich finb e« bie Steiffgtcit ber einjelnen

3utefafern unb bie geringe geffigleit berfetben, welche ba«

gelb jmifchen ffierwtnbung ber 3ute unb ben übrigen gafer*

Hoffen abgeenjen werben. 3" ® lt toeit aber bie Einführung

ber 3»tefafer in bie Kette wollener leppiche, Säufer rc. burch

ben geringeren 0rri* gereditferttgt ift, tann Sef. hier nicht ent*

fihtibm, ba boih jebenfall* bit lauerhaftigleit be« ißrobucte*

oerringert wirb, wührenb meiften«, ba bie 3»t»fofer bie garben

in btrfelbtn Seife annimmt mit Solle, bie Süufchung ob*

waltet, e« feien bie getauften ©egenftänbe ganj au« Solle her*

geffeQt. laff bie 3nie in bebeutenbem SSaffftabe in ber
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G^irirrgte al« Söerbanbmittel in Stnweubung gebracht wirb,

War bem Sief, burdjau« neu; baß fte in biefer iHidjtung her«

Dorragenbe EigenfAaftcn befiel, iß unbeftreitbar, ba wenig

Saftrßoffe eine fo lodere Sagerung ihrer Sellen fcepßtn, alfo

fo geeignet finb, anbere Subftanjen wie Salicglfäure tc. in ftd)

auf(uiiebmeu. (ftne aQgetnetne Vemertung möchte Sief, (ich

noch erlauben, meld)e fich auf ben Sau bet Corchnrus-Sttngel

bezieht. Stuf 6 . 6 fagt ber SJerf. :
„Tie Jutepflanze gehört

ju benjenigen, bei welehen ber fpinnbare gaferfloff jwifehen

bem töaft unb bem Stengel liegt tc." E« ift ba« wohl nur

eine ungenaue 2lu«brud«rotife ; bei bem Stengel aller ber

ißflanjen, wie $>anf, cflach«, Jiute, Dieffel ober Slameh tc.

laßen pdf auf ber Ouetfchnitiafläche eine« Stengel« gleichfant

fünf Singe unterfcheiben, Don benen ber innere ben ^ohlraum
umfcbließenbe au« einer Marffubftanz befleht, bet {Weite ba«

eigentliche Stolz barbietet, ber britte biejenigen '.Partien zeigt,

welche fich in S»olj umwanbelu, ber bierte bie Schicht ift, bie

Wir mit „ Söaft" bezeichnen unb bie au« ben gteichfam jufammen«

geleimten Sofern befleht, unb bie fünfte bie Obethaut ober

epiberrmi, gleiihfam eine SSmbe barbietet. Tanach wirb alfo

ber Söaft jurn größten Iheile au« ben Sofern gebilbet, nicht

aber liegt bie Safeißbicbl {Wippen söaft unb bem Stengel (ma«

Wohl auch „bem .fpo({“ beißen mühte). 3Ba« bie fonflige 4tn*

orbnung be« Serie* anlangt, fo ergiebt biefelbe fich birect burch

bie 2Irt ber Sabenbilbung au« beui rohen guftanbe ber Safer,

fo bah nach einanber bie llapittl behanbelt werben: 1 ) ®e*

winnung unb Üierpadung ber Sutefafcr. 2) Eigenfcbaften

berfelben. 3) Tie Söorbereitung ber Safer «um Setfpinnen

(leibet ift hier bie Don bem Serf. in Tinglet’« polptechnijchem

Soumal 1877 Vanb 224 S. 399 felbft betriebene übergangen).

4) Ta« Söerfpinnen. S) Ta« Seinfpinnen unb Zwirnen, (i) Sb«
fälle, beten Sötrwenbung unb Verarbeitung. 7) Ta« äBeifen,

Jiumerieten unb fßaden. Tamit fchtieht bie erfte Wülfte unb

wirb bie noch ju erroartenbe ©äffte fich mit bem Stieben ber

gewöhnlichen Suteortilel, allgemeinen Mittbeilungtn über ®e«

triebeführung, Spmnloften, ißreife tc., baulichen Mittbeilungen

ju befcpäftigen haben. Mit grober Sreube hat übrigen« Sef.
bie <lu«gabe biefer junächft in Tinglet’« Soumal erfchienenen

Slbhanblungen al« felbftänbige« SBerl begrübt, benn e* ift bil«

lang Weber in Seiiicbriften noch in bet fonftigen teehnifdjen

Siteratur feine« SBiffen« eine Slbbanblung Dothanben, wrlche

fich mit ber gefammten Verarbeitung biefe« an Bierth burch«

au« nicht ju unterjehähenben Saferftoffe« bcfchäftigte; Dazu

fommt, bah bie Vefprechung ber oerjcbiebentn ißroaffe unb ber

baju nölhigen Mafcpinen mit grober Klarheit burchgeführt ift,

fo bah für jeben, ber ein Sntereffe an ber söilbung eine» @c«

fpinnftc« au« bem Saferftoffe beßjjt, ba« ©ud| Don grobem

SBerthe ift
; für ben eigentlichen Techntfer aber befigt e« noch

weit gröberen SBerth burch bie beigegebenen ©eftbroinbigleilä«

berechnungen für bie einzelnen gut Söermcnbung fommenben
Mappinen unb (äbt fich hoffen, bah biefer SBerth noch be«

beutenb erhöht Werben wirb burch bie, noch nicht in Tingler’«

poltjttihnijchem 3ournaI Deröffentlichten, in ber zweiten Hälfte

enthaltenen Mittheilungen über SBebrrei, S3etrieb«führung tc.,

fo bab bie Mnfchaffung be« SBerle« jebem Sntereffenten nur

empfohlen werben (ann. Tie Slubftattung unb bie brei bei«

gegebenen Tafeln, fomie bie einzelnen im Tejte oertheilten

Siguren finb al« burdjau« gute zu bezeichnen. R.

Stein, Sigm. Theod., die Lichlbilcikuaat itn Dienttc der rnuur-

wi»seimdiaftliclien Forschung. Vortrag gehalten auf der fünfzigste n

Vcrhuinmlg deuUcher Naturforscher u. Aerzic zu München am
19. Scpt. 1977. Mit .'12 Abb. Stuttgart, 1977. Schweiztrbart.

(46 S. Lex.-9.) M. 1, 60.

Sin auf ber Setfammlung beutfeher ülaiutforfiher unb

Mergte zu München im oorigen 3“hrc gehaltener Vortrag, ber

bamal« ben lebhafteften Mnllang gefunben, liegt hi« in er*

weiterter unb burih oortreffliche silbbilbungen erläuterter Sem
Dor. Mul bem reithen Snhalte ber Monographie heben um
heifpiellweife heroor bie Vtzicbungra ber Bidjtbilbfunft jur

aftronomifchm Sorfthung, zur Sßhhfit unb Meteorologie (ppoit

grapbifthe Tarftelluiig be« Varomelcrftanbe«, bie Slefultate bei

Spectratanalgfe, bie 'ßhologcaphie ber Töne), zur söotan:!,

Soologie, Mnatomie, 'ßhhfi°i°9i e
.
jur Sntwideluiig«gefchichit

unb enbiieh zuc Mcbicm (ptwtograpbipbe TarfteHung De*

Trommelfell«, ppolo «larpngoifopffcbe Methobe tt.). Tie an

giehenb gepbriebene Mbpanblung ift ber Veadffung ber Malier

forfdjer unb aubetbem ben gebilbetenfireijrn alleine inteniiann

unb bekhtenbe Sieclüte bringenb zu empfehlen. ßi.

Spradjtuinbe. £iteraturge|'d)id)te.

Schubert, B«, die Ouellcu IMutarrh's in den L«beo»t<-

»chrcibungen de» Ltinu-nen, lu-meirius und Pyrrhu». be#orni<ra

Abdruck au« dem neunten Supplerntolbande der Jahrböebtr

für ciasnuche Philologie. Leipzig, 1979. Teubner. (S. 647—Mf
u. 1 Tabelle, gr. 9.) M. 5.

„Man fnmt an biefem Söeifpiele wieber fehen", fagtler

SöerfafierS. 742 in einer Dolomit gegen Seub, „wie oertnonra

ba* Söilb Don tiicrongmu« unb Turi« nothwenbig werben irafc

wenn man beftänbig söüdfer unb Tiffertationen über bieftln

fchreibt, beDor man fich ber Mühe unterzogen hat, ben 3nt»ü

febe« einzelnen Kapitel« unferec gefammten Uebetlicfenuig m
feine Einheit h>“ flenau zu prüfen.“ Tamit ift ein toiaiet

Sßunct ber gegenwärtig üblichen Methobe ber GueBemotw
fuchung auf bem ©(biete bet alten ©efchithte richtig getroffen.

S« ift bie Stitchtigleit im Einzelnen, ba* Mulgehen bor nnti

beftimmten Söorauefcfung über bie Mrt, wie bie betreffmbra

Mutoren gearbeitet höben, baft man aifo al« Mjiom aufjteBt,

wa* ba« Üiefultat ber Unterfuthung fein foüte, unb bie baraus

folgenbe Steigung, bie eigentlichen Probleme cntirxöer ju äin-

jehm ober fich über fte hinweg jutäufchen. ©erntete Ergeh«

niffe oerfpricht ber Don bem llierf. eingefchlagene Seg, ratldjex

freilich nicht bet einzige ijl, btr zum Siele führt, nämlith ter

einer fhftematifchen Sntctprttalion ber Slulortit Sa| für Saf,

mit beftänbiger Öerüdfichtigung ber gefammten übrigen Utiin-

litftrung. Schubert ift an feinen Soff mit einet au«gebrmc:cs

ftenntmi niiht nur ber Tinge gegangen, mel<he fein eigenlltihe«

Thema auemachen, unb ba« ift ihm oielfad) zu Statten je

fommen. Tabei hat er immer ben eigentlich tjiftor ifcfjru gml
feiner Untcrfuchungen tm Muge behalten unb gelegciillid) eat

ganze Keihe gröfserer unb Reinerer ^iftonfdjer Stagen eut«

febiebtn ober Don neutn ©efichllpuncten au« beleuchtet, hm
hatte et naturgemäß in erflee SCtnie gegen Tropfen an.jufämpa

währenb bie eigentlich gutOenlritifcht Erörterung, foraeit ft

polemifth ift, fich DorzugSwcife gegen 9ituß richtet. Tie (p

wonnenen Ergebniffe ffnb Dielfach gewiß al« bepnitioe 311 be

Zeicßneti, jebenfaB« wirb bie lünftige Sorfchung überall :u

ißnen au«get)en niüffcn. fflährenb ber 93erf. anerfennt, baß in

bie hier einfehfagenbe sßartie be« Tiobor lebigtieh ^ieronract

al* Cuetle anzufeßen fei, piibet er, baß bei 'ßlutiudj im Eumrä
unb Temetrio« eine Sufammenarbeitung Don iticronhinot ii

Turi« oorlicge. ?iu[ Turi* werben bann auch, freilich «weift!«.',

bie athenifchen Söcricßte in Temetrio« zurüefgeführt ; al« CotJt

be* Turi« für biefe Tinge erftßeincn 'ßhilodhoro* unb mio
litße Säericßte be« Ticßter« Sßh'S'ÜP'be«. Tie Eharatterrl
ber einzelnen ßuellen ift feßc woßl gelungen, bie be« In*
ip gerabezu oortrefflid)

;
icßr fchön wirb auch ein große

Tßcit btr Tifferenzcn zwifcßen Jpicronßmo« unb Turi« au* tc

Eigenlhümlichfeit ber Gueüe be* fießlertn, eine« Ofpciet« ad

bem epeere be« ilcatero«, ber fpäter zu Süntipater übtrgus,

erllärt. Ob alle Einzelheiten ftidjhaüig feien, ifi allertis^

eine anbere Stage, unb auch Schubert macht [ich oerffänbijcp
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«jetfe barüber (eine JfHufioncn. 3ebenfaO« fcheint uni btt Be»

roei« mcpt DöHig erbracht, bag Blutarch alle biefe Berichte nur

au« einer einzigen „ffiittrlqueHe“ gefdjäpft gabt; auf gang

fchroachen 3ügtn geht bic Behauptung, bag Vlgaitjatcfjibrö Biefe

Biütetqueüe fei. Bon Vlqalijardjibt« ioQrn weiter Sroqu« unb

Atrian abgängig fein. Sie Dorgebraebten Argumente fmb Igeit-

tueife gang unhaltbar. £Jie man j. 6. au« ben S. 652 neben

einanber gegellten Sägen bei Sioti. XVIII, 29, 1 unb Blut.

Gum. c. 5 auf eine gemcinfame Quelle fdjliegen tann, erfdjeint

raltjjelbaft. Gbenfo hätte ber Üerf. 6. 681 wohl enttseber bei

3uftin XIV, 4 ober bei Siepo« Gum. c. 10 bie Sagt emenbieren

miiffen. Aui bem rhelorifdjen Oiepräge irgenb einer 'Partie bei

3uftm etwa« für bie Quelle bei Irogu« idjliegen gu wollen, ig

ungatthaft, benn 3“g*n ig von ber etgen bii jur legten ijeile

ein burthaui rhetorijcger Sehriflgefler. Ser SSerf. (peint aber

augerbem mehr ati billig geneigt, aui bem rgetorifih-theatrali*

f<hen Ggaralter einer Scgilberung bie Unroatjrffheinlichleit bei

Sactum« ju folgern; er berüdficgtigt babei nid^t, bag bie gange

Seit rgetorifeh angelegt roar, bag fpecieQ Alqranbet feine ®e*
noffen an ein Iheatraiifthei Auftreten gemahnt hatte unb bag

bie Süblänbet begleichen überhaupt lieben, ß« fei bai

namenllnh mit Slüdfieht auf bie Beinerlungen gefagt, roeldje

ber SBerf. über bie legte Siebe bei Gumenc« macht.

Am borjüglithgen ig bie Unterfuthung über bie Cuellen

bei fplutarch im Bgtrgo« unb bürfte bamit biefe Dermidelte unb

ncuerbingi roieberhott beganbelte 3rage, fomeit ge higorifcher,

nicht literarhiftorifcher Art ig, im SBefentlichen gum Äbfchlug

gebracht fein. piet hat Schubert auch burch emfehnetbenbe

htgonfehe firitil bie mnhtiggen Siefultate erhielt, inbem er bie

Beziehungen jroifchen Siom unb latent in einem gang neuen

Cichte gegeigt, namentlich nadjgeroiefen hat, roie bie Bartei-

lämpfe in latent in biefe Singe hineinfpielen. Auch auf bie

beiben Abfcgnitte bei Anhangei „bie Berantaffnng ju bem
Kriege groifegen Siom unb latent* unb „bie ffriebenjoetganb-

langen bei Bqrrgo« mit ben Siämern* möchten mir noch be-

fonberi aufmetfjam machen.

©o menig ber Üerf. aber auch literarhigorifehe Swede bet-

folgt hat, fo gemährt feine Schrift bo<h zahlreiche Beiträge gut

Sparafterigi! einer 'Menge amtier pigonfer, unb er hat bie

empfehleniroerthe Steuerung ringefübrt, bie einjelnen Säten ba>

für in einem h'gariographifchen 3»bep gufammengugellen.

Slamenttid) nichtig unb für nettere llnterfuchungen auch auf

anberen ®ebieten belangreich gnb bie Grgebnifit für 'glutarch,

pieeomjmo« unb Suri«, aber auch fite Anbere nie Bhtjlarcboä,

Siepoi unb Sionqfio« gnb ge Don SBertg. F.B.

Zinucrtr, Wolfr.nt, llnterMirhunsen rur Eehthelurragc der
Herolden Ovld'». lun.bruck, laitl. Wagner. (VI, 64 S. gr. i.)

M. 2, 40.

Set Berfaffer geht in biefer, feinem Oheim Anton flingerle

gtraibmeten unb, mai bie SRetgobe bet Arbeit betrifft, in beffen

8ugtapfen tretenben (Erlanger Soctorbiffertation non bem töe-

gteben aui, bai Üergältnig ber Ooibifcgcn petoiben gu einanber

unb gu ben übrigen Sichtungen Onib’i, namentlich auch in

chronologifchen Sragen, gn erlernten unb baraui Schlüffe auf

ihre ßdffheit Ju ätetjen. Sief, hatte [dfon mehrfach bie Angcgt

geäugert, bag eint Angagt Don petoiben, weiche feit Cadjmann
Derbächtigt werben, »on Cotb felbg herrühren, aött erg in

feiner fpäteren .Seit Don igm für eine (Erweiterung ber urfprüng-

liehen Sammlung oerfagt jeien. Ser babei Don bem Sief, ge,

legentlich au«gtjprocgcne Säunfch, ei möchte auger bem pro-

faifeh’Rtetrifihen auch bai ftiliflifch-phtafeologifche (gebiet auf

biefe grage hin unterfneht roerben, hat ben Seif, gut SSagt

feine« Igemai begimmt. Sr weift nun an fegt zahlreichem

Setail forgfältig nach, wie bie petoiben gmar an Sichtungen

ODib’i au« allen feinen hierioben in Anfpielungen, beziehentlich

Selbgmieberholungen anflingen, wie aber gerabc in ben legten,

alfo ben oorgugimeife Derbächtigten Staden gd) am meiften

(Beziehungen gu ben Serien ber fpäteren Seit, namentlich gu

ber bei ßjril« nachmeifen laffen. Bägrenb bie 13. peroibe noch

eine Art SRittetfleflung einnehme, geigt geh g. >6. bei ber 17.

unb 18. peroibe bie Beziehung gu ben fpäteren SBerlen gang

auffallenb (bergt. S. 52). St fepeint bem Sief., bag ber Üerf.

für feine Behauptung mancherlei recht Beacgtenäroeribeä potge-

führt hat, wenn auch natürlich nicht jebe« Dorgtbrachte Setail

bie gleiche Beweiflraft befigt. Sanad) nun aber bie legten

perotbtn etwa für ba« SSerf eine« pootu Oridianas gu bc»

trachten, ber qerabe bie fpäteffen 'Berte nachgeahmt habe, Der-

bietet geh baburth fhon, bag in ihnen eine Aenberung bc«

fßlane« Dorliegt, infofem ge auch Briefe bet fiiebgaber, nicht

nur ber peromen felbft enthalten: wie tönnte foldje Aenberung

ein Siachagmer, beral«Obib erfcheinen will, fiep erlaubt haben?

Mancherlei banfen«merthe Gingctbemcrfungcn laufen mit unter;

SRebea (Her. 12) Derfegt ber Betf. in bie Seit Don Uctcun. VII;

„ber 6djtug auf eine gewiffe ©tufenentwidelung bet Gut«

ftchung liegt nahe“, lautet ber Schlug biefer Abhanblung,

burch welche bie Siöfung ber aufgegellten grage entfehieben ge«

förbert ig. A.H.

M. Tullii l lreronls scripta gute iiintncrtiut otnnia. Kccog.

C. F. W. Mueller. Pari. IV. vol. I. Leipzig, 1878. Tcubner.
(XLVI, 4ü(l S. 6.) Ho 2. 10.

Sie Scubner’fche Bertagiganblung hat geh ber Gingcht

nicht Derfcbloffen, bag bie weit Derbreitete Au«gabe be« Kicero

Don Si. »log einer ffirneuerung bebürfe. C« tff gelungen, für

bie Bearbeitung ber philofophffchen Schriften, mit welchen bie

Umgeftaltung . begonnen wirb, einen in faft allen Sweigen ber

tömifdgen iütteratur bewährten Sorfchet gu gewinnen. Bon
Heineren Arbeiten abgefegen, hat fiep S. 3. SB. Müller nament-

lich burch bie autfügrliihe Befpredgung be« IV. Sgeile« ber

grogen Ausgabe Don Saitcr unb palm im 89. Banbe ber

3ahrbficher f. Bhtlol. al« grünbltchen Kenner be« befonberen

@ebiete« feiner Aufgabe gegeigt. Sie in biefem Auffage nitbtr-

gefegten Stubien beziehen ffdj aderbing« gunälift nur auf einen

lleinen Shell be« Dorltegenben etften Banbe« ber oierten Ab.

theilung ber Giceronifchen Schriften. Serfelbe enthält nämlich

bie beiben Academica, bie Bücher de flnibua unb bie Tu8cu-

lanao. Gene neue Siccenfion be« Segle« log natürlich nicht in

ber Abgeht be« perau«gebcr«
;
bod) bat berfelbe in feiner Sie«

cognition geh nicht auf einzelne Abänberungen bejdfränft,

fonbem begemmte tBefi<ht«puncte burdjgreifenb gut (Bettung ge-

bracht. 3n ber Bearbeitung ber Academica postoriora ift bem
cod. 0odanensi8 eine etwa« höhere Bebeulung tingeräumt at«

Don palm unb fpäter Don Baiter. Uebtr bie für bie Academica

priora moggebenben panbfehriften hat fiep ber perau«g. in ber

erwähnten Bcurtljeilung au«gefprochtn. 3n ben Büchern do

flnibua gnb neben ben brei begen panbfehriften auch t>re ge-

ringeren mehr at« Don Baiter gewiirbigt. (Einer genaueren

Surchficht h°t Sief, bie Tuacutanae untergogen. 3n ber adno-

tatio critica, Don Welcher bo« legte Srittheil geh auf biefe

Schrift begieht, oergleifht ber perauig. feinen Sejt mit ben

Ausgaben Don Baiter, Seyfferi
,
peine zweite Auflage, unb

Siichtr-Sorof feehfte Auflage (bie fiebente Äufl. ganb noch

nicht gu ©cbote). Sie Abweichungen in MüHet’S Ausgabe finb

gum geringften Sheile Steuerungen
;
gerabe barin beruht ein

wefentliche« Berbienft ber neuen Sltcognition, bag ber Scgt fiep

ber panbfehriftlicpen Uebertieferung nöfjer anjdjlcefjt. Gigenen

wie fremben Gonjecturen gegenüber Berfäprt ber perau«g. mit

gleicher Sutüdhaltung; einzelne frflper Don ihm gemachte Bor*

jd)täge werben auSbrüdtid) gurüdgenommen ;
manche ältere

unb neuere Gmenbationäoetjuche, bie ber perauig al« wahr«

fepcinticp anerfennt, gnb boep niept in ben Sejt aufgenommen

;
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anbere werben wobt für immer beteiligt, inbem bet $eraulg.

entroeber burd) treffenbe Erläuterung be« Btbanfen* ober bur<h

Anführung fchtagrnber Beifpitle bie überlieferte ilc«art reibt*

fertigt. 3 n ber Orthographie bot brr Jprrauäg. fcfjon früher

feine Bebenfen gegen bie Aufnahme fiitgutärer formen tunb-

gegeben unb ift jetyt au* guten ®rünbenim@anjen bcrflu*gabe

Don Sailer unb jialm gefolgt. Xagegen ift et in ber 3nler*

punclion burchau« felbftänbig ueifabten unb bat tjier burd) be*

jonnene Steuerung ba* Berflänbnig mancher Stellen gefbrbert.

@o ift benn burd) ben oorliegenben Banb bie neue @efammi>

auigabe beb Eicero in glüdlidjfter Seife eröffnet. A. E.

Oldnordihk Lsesehog med Anmärkninffer og Ürdtamling af

Ludv. F. A. Wimmer. Anden omarbejdede Udgavc Keben-
havn, 1877. Steen & Söns. (XXXI, 324 S. 8.)

Senn mir hier biefe zweite Auflage Don fflimroet’« Sefe*

buche für j erwähnen, fo gelc£)iet)t e« hauptsächlich, um auf ba«

gehaltreiche Borroort bin jumeifen, tueldjea eine 3ütte hö<hft be*

aditenäraertber grammatcfalifdier Bemertungen enthält, bie

Ständler an biefer Stelle nid)t fugen wirb. SBimmer entroicfell

nämlich bie Orunbiäje, benen er bei Sdireibung ber Brofa

(§bfdltT. um 1300) cinetfeil« unb ber Berfe (S. XXII f.)

anbererfeit« folgte, unb erörtert babei furz eine iKeilje gram*

matifdjer Stagen, bie batauf Bezug hoben (S. V ff.), fomie er

aud) über bie bei einer fünftigen SluJgabe ber Sbbalieber

ju gebraucbrnbe Schreibung feine flnftht musfpndjt

(S. XXII—XXVI). Senn man auch hier unb ba Bebenfen

hegen fann (wie auch SRef. nicht überall unbebingt juftimmen

möchte), fo toirb bodl wohl Siiemanb bieg Borroort (efen, ohne

barauä Dielfache Anregung unb Belehrung ju fdwpfen. Xic

Xejte finb biefelben geblieben wie in ber elften Auflage, aber

fte finb Don Uteuein einer forgfältigen ftritif untenoorfen unb

mehrfach Derinbert unb Derbeffert worben. Xa4 tritt j. B. bei

ben ber Snorra Ebba entnommenen Xejicn hcrbor (roo Simmer
mit Utecht Don bem Wrunbiage ausgebt, bag bie Marten Don

A—W gegenüber r in ber Siegel ba« Sichtige bieten) unb unter

ben poetifdien Stüefen namentlich bei ben llükonaraäl unb ben

Strophen ber (Öunntaugifaga, ju beten Erläuterung in bie

(auch für bie Ebbatieber wcfentüeh erweiterten) Anmerfungen

nunmehr auch Ertlärungen ber einzelnen Sörter aufgenommen

pub. Xte „Sortfamnclung*, in ber praf!ifd)er Seife bie Ber*

weifungen auf bie ©tammaitl burd) Angabe ber bemerlcni*

toerthen gormcn eifert futb, ift Don 76 auf 1 62 Seiten gebracht,

inbem weit zahlreichere Stellen, namentlich auch au« ben poeti-

fdien Stflden, citiert unb erflärt werben. So wirb ba« Such,

Don bem in wenigen 3aljren eine jmeite Auflage nötfjig warb,

in feiner neuen, roefentlid) erweiterten unb Derbefferten (iieftalt

nicht nur im Siotben, fonbern auch ’n Xeutfdllanb Bielen will*

fommen fein.

Erwähnt fei noch, bag Don ben jur Ergänzung ber Xegde

beftimmten Oldislandsko Lwsestykkor til Skolebrug red

li. Hoff og I. Hoffory bi« jegt 2 Riefte (50 S. unb 42 S. 8.

Stotenhagen, 1877) mit gut gewählten unb forgfältig herge*

fteöten Xejten fowie mit etflärenben Anmeldungen baju er*

fdtienen finb. Erd.

1) floppen, Dr. fiarl, Oberlehrer, Beitrag ;ur Entwicfelung unb
Üllütbigung tcr 3b«n über Dir Iwrunbtitttuluiifiin ber grie*. llltefl.

SBiOmar, 1877. ötnftcrff (iu ffoum.). (58 g. 4 .) 88. I, 60.

2) Xerf., (Siebt e« in ber griedi. Sprache einen moilcis Irrealis?

0er..abtr. aas p. gtför. f. ®ffl. 8t. g. Xll. »erlin. 1878.

(54 6. 8.)

3n ber trflertn Abbanblung giebt ber Berf. unter ben #aupt*

geficht«puncten ber „illobalitätitbrorie* unb ber „BorfteUung«*

thtorie" eine Xarftcllung ber feit Beginn unfere« 3ah'hunbert«

bi« auf bie neuefie Seit Dorgetragenen Etflärungen ber SRobi.

So weit fieh biefe Berjuihe unter jene ®efid|1*puncte bringe:

taffen, bie übrigen« leinelmeg« oft mit Schärfe ju fdieiben fmi,

entwidelt er mit anertennen<werther Belejenbeü bie flnphtet

ber (belehrten unb bietet natürlich neben nielem töefannten and

neue äHoraente jur Beurtbeclnng berfelben. Segen SRangetS c
SSoliftanbiglcit brauchte fidi ftoppm nicht ju entfchulbigen,

er im @egentheil manchen wenig origineilrn unb Derfehlten St.

flärung«Derfuch auch obfeuter (Srammatcfcr hätte unetödett

taffen bürfen. Xag er felbft einen nötigeren Stanbpunct ta

nimmt unb wohl rneig, wa« bie heutige Siifenfthaft coa Oer

SRobu«lehre ju forbem hat, fagt er S. 30 beutlich. grtild

toirb lieft biefe Stnficftt noch mehr in ber näihften 8bt)anel:r;

über biefen Begenftanb ju bemühten haben, welcher wir bans

mit 3ntereffe entgegen fehen. Etögert« 3nlereffe all bi

hiponfehe Slrbeit be* töerf.’« hat bie anbere, in welcher er felbft

ein fdiwierige* diroblem ber griedtifdien Sgntaj gu löfn tm>

fndlt unb, bürfen Wir brnjufügen, in ber tpauptfache !Ü

Senigpenf ift ber negatine Xheil feiner ftueführungen, bie

rüdwrtfung eine« modut irrealie im ®ried)ifd)en, welche Bad:

lieh aud) beffen Berbannung au* ber Sthulgrammalil jingelfc

haben mu§, burchau« überjeugenb. 3um Sind lehren aud nfi

alle ©rammaltfer biefen oierten Sobu* , felbft Riibm ri.

ber fonp in ber fluffaffnng ber 'JJiobi (befonbrr* be« CrtaS'

öfter ba« SRitbtige Ocrfeftlt. Xer Betf. bebanbelt Dorläufij so

bie Sunfchföge, au« benen er fpäter bie öebtngunglföpc sb

leiten will, unb gnbet S. 30 bie Begegnung ber Srrealuät e

bem Sufammenmirfen ber jfeitform mit einet inhaltlichen So

ftimmtbeit be« ?lu«brudc* , welche bann näher be fiuiert ttü).

3ebenfaü* hat fioppin DoQfommen Stecht, ba« $rätentnB a

bem irrtalen Sunfchfag für rin wirtliche« Bräteritinn ß tc

Hären, woton fefton anbere ®rammati(et (S. 42 ff.) gebecht

haben. Schabe ift e« nur, bag ihm (ngl bef. ®, 7 u 46) bat

Berhältnig gwifchen Xerapu» unb SRobu« noch fo incms ab
grflärt fchtint, worüber er u. H. in Gurt. Stub. Vif 55 ff.

auf

Bb. II 254 leilenbe ®epcht«puncte hätte finben Iötobl Bon

einer StobuSocrfcgitbung (3nb. fL Opt.) braud)t man mil

Äoppin nicht ju ttben. Xer 21u«brud be« Sutifche« lugt bin in

ber Sunfihpartifel, unb bie 3rrea(ität liegt barin, bag, mit )n

Berf. richtig btmerti, eine oergangene Jianblung noch gnofnfht

wirb. ä)efd)icht bieg im 3mperfect, welche« lieft ja feinnte.:

nach noch in bie (Gegenwart erftreift, fo lägt fieft ber Sutih

auf bie Begenwart bejiehen, anbetnfall« (im üorip) auf bie

Bergangenheit. fluch eine Xempu«Derfchiebung hat alfo :.ii:

ftattgefunben. Bei ben Eonbicionalfägen liegt bie 3rreaiii

überhaupt nicht im fluibrud, fonbern lebiglidi im ^nfammenir;

ba bieftlbe (form («7 m. 3 ab. e. hifi. Xemp.— h'f'or. Xentp-i r

gut bie Sirtlichteit wie bie 3iichtwirilid)(eii bezeichnen fann. Sc-

Wöhnlich tritt aber hier fi» hinzu, woburch bie flbhängigfett be

cpatiMung be« 9iad)fa()C0 oon gcroifftn Umftänben, bie abe

bem 3ufammenhange nach nicht eingetreten finb, noch befontet)

heroorgehoben wirb. Xag ba* Brät. 3"b. mit Sr an fid b
bie Stichtwirflichleit auäbrüden fann, geht batau* hertwr, bd

ei zuweilen fogat bie wieberholte $anblung (z- B. noch

c. opt) bezeichnet. Eine Erflärung fqntaftifcfter Borgänge roerb

bann immer am wahrf heinlidiften fein, wenn fie bie einzelne

Üiebetheile möglichft ihrer urfprünglichen gunctiou belet'-

Xiefem ,’jiclc flrtbi mit Siecht auch ber Berf. zu, nur mähte

wir igm für feine fünftigen Unterfuchungen bie Bermeibie:

einer gewiffen Seilfdiweifigfctt unb SchwerfäQigfeit be«

brnde* (Barenthefen unb Sieberholungen) empfehlen. CI

$tip)ig<r Slufitn jut Ijfüfiin dlbilolajlt. $rlg. t. IV. Si rillt

8. Üaagt. D. ötibbicf, p. tjirffu«, 1.8b. 1. ö<ft

Inh.: Malv. bechert, de M. Manilii emendandi ratione. -

t Detev. Wilsdorf, fast« Hispaniarum provineiarnm. — I

;

tfurtiu#, roorsc. — gut», gauge, öttirvfio^ a^x tjr-
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trüf4)rift f. bal 9lealfd)ul»ff«n. $r#g. ten 3©f. Äolb t, St. 9e6tel.
2K. Ä o \ftL 3. 3-abrfl. 8. jpfft.

3nb.: $aal Sofiaer, Me Ittterbürtung ber 0$&ler not ter

Inttrridjt In b«n ©rraiten liunädjft ber ttutfd>cn) an ten Seal»

djulen. — 3* ^ Äralltnger, foD man wirfltd? t(e ^otre^rarb<<

er tfr Drcgraptjif Ifbrrn? — tReb. tfircfo bcrgtr. bat gremtirifitc

)ti4mrn unt tic taritrQente ©fomrlrif alt tlnttrrid)t#Aea«nrtänfcf brr

'tralfdpule. — SB. flömefc. ^fiträ^r jnr ttonftrttction brr Ärarl*

djnitttlinirn. — ®. Sditrarfc, bic ljäu#lid>fn Stbeürn ttr Sdjulrr

iffvrodjm im prcajjifdjnt Sb^eorbnrttnbaufr.

DcrmifditeB.

Oberbreyer, Dr. Max, die Reform der Dortorpromolion.
Statistische Beiträge. 3. Auil. Eisenach, 1878. bacmmter. (155 S.

gr. 8.) M. 2, 40.

SBcr ü4 für boS, wai in ber $romotiondfrage na<b bem

Krtifet ffioramfcn'J in 3eitf<briften unb in felbftänbigen

Üroibüren erftbientn ifl, inter^ffiert, finbet biefcS gange ÜRalerial

jum Xbtii wörtlich, jnm Xb<rtl im Studjuge in oortiegenber

®<brift gefammeft ,
inbem burd) furje Stmerfungtn bed $er=

audg.'d bic eingetnen Hrtitel an cinanber gereift finb, unb und

ift nubtd belannt, read ber SBolIftänbiglcit wegen nod) l)ätte er*

wähnt tneeben muffen. SRan fieht aus bieferSufammenftellung,

toie »iet Staub in biefet 3rage aufgeroirbclt raotben ifl, unb

tuie bie Seiftet fi$ babei theiltoelfe gewaltig ertjigt haben,

3ejt, nadjbcm an einigen Unioerfitäten getingett ober weitet

geljenbe SReformen Borgenommen WDtben finb, rubt bie Stage

toicber, unb cd ifl und gweifethaft, ab bie Botliegenbe Samm-
lung noch ibt publicum jrnben witb.

3um ScfjluB ber Stbrift werben und aud ben 'färomotiond-

flahiten bet phtlofophtfchen Sacultäten Xeutfchlanbd bie Ipaupt’

beftimmungen gegeben, wobei man fteilitb in einigen Runden
gro&ere «uiführlidjfeit unb ©enauigleit münden möchte, ß. ö.

ift aud ben gegebenen 8u*gügen nidjt ju entnehmen, in wie weit

auf ben einjelnen Unioerfitäten bei bem Xoctoranoen Wbftanb

genommen witb Bon bemüRaturitätdgeugnifle einedötjmnafiumd,

ferner bei Betfdjicbenen UniBerfitäten ni<bt, ob bet Xrud bet

Xijfertotion Beilangt witb. $lu<b fiebt man nid|t ein, warum
nur bte pbtlofopb'iien gacultäten biet berücfiidjtigt werben.

91adj biefet immetbin banfendmettben Uebetfidjt febemen

übrigend bie Söebingungen füt Erlangung bet pt)itofopt)ifd)en

Xoctormütbf auf ben beutftben Unioerfitäten, abgefeben Don ben

©ebübren ,
bie nod) fe^r biffetieten, fid) neuetbingd mebt unb

mebt einbcitlicb geftaitet ju haben.

gatte, jac. Bon, tut Euttur unb ftunft. Stubicn. 3Ril Qflii*

itTatienen. Bleu, 1878. Äetolbl Soll«. tVI. 353 S. gr. t!ei.-S.)

'iS. 9, 20.

Xai ootliegenbe fflud) umfajjt atbt grö&ere Stuffäfte, bie

Bon bem Betfaffet beteitd früher in politiidjen unb tetb«if<ben

3eilftbrtften octöffentlitbt waten, bie cd aber im hoben ©tobe

oerbienen, bet ephemeren Xagedliteratur enttijfen unb ju

einem felbftftänbigen Öutb jufammengeftefft ju werben;

ed finb fämmtlid) l)ötbft bemerfendroeithe Beiträge jur ®e<

fd)id)te bet Eultur, bet Stunft unb Stunfliubuftrie. Befonbetd

betootjuheben finb bie beiben etflen äufföge, bie ftdj mit bem

engliftben ipaufe, feinet Entflcljung unb atlmäbligen Umwanb-

lung bid auf bie ©egenwart, fowie mit Softüm unb 3)!obe in

äftbetiftb'ttitiftber Sd)ilbetung befebäftigen
;
bem tebtgenannten

Äuffabe ftnb eine SReib« Bon bemetfendweitben gönfttationen

beigegeben. Xte übrigen Suffä^e bebanbetn bie Patina bet

Stonte-SRonumente, iJeitgemäBed übet öitbettabmen, bie

Stiierei in ihrem geitbidjtlitben ©ange, Euriofitäten bet Xäpfer*

trmft aud bem 16. 3ahtbunbert, bie nationale ^audinbufltte

unb enbtitb Erinnerung an Etocfbolm. Xie Kuffabe jeitbnen

fi<b fämmtlirb burtb eine übetaud fteifinnige unb geiftoode Be*

banblung Wie buttb ^tranjiebung emed oielfaib neuen, feiten

Berarbeiteten Stoffed aud unb bürfen in ben weiteflen Rteifen

ber ©ebiibeten emgebenbe Beaditung in änfprud) nehmen.

SBir erfüllen eine angenehme tpflidit, inbem Wir auf biefelben

in bet einbringlicbflen SBeife aufmertfam machen. 9u<b bie

äu§ete fludftattung bei Butbed Betbient anetlennmbe St.

wäbnung.

®tü(ttu««»'d lluüt. nf4e Bouatlhifte. $tt.: Mt. ®t j ftt. €irt.

3«b.: S«b. Äütubetget, BSneubtut. — 4trm. 3. Äteln.
»»fert gigenwärtMt «(iiotma ter 'Dlonecbrrflicti;. — tt. Stil,
Bauen »ngtn bui* eit ®ribtr be» alten Stldjtä iu Satiara. — $.
Xtiuptr, tln Blatt für Sbarlotit ccn Stein. — QM. AObne,
fiietonvuiBl Bonn unb bet Beffimidmu«. — ganmj Btmalb, icmi.
|d)e Briefe. 4. — itrip äBtiniä. bte Sariftr SSdtaulfteHuug. 2.
— Bteraturbrtef. — Bitetarifäiea.

ütttae«. muüfat. geitunj. Seb.: gr. Sbrofaubtr. 13. 3ahra.
Sr. 35.

3ab.: grauetlco Sntouio ltrto. (gortf.) — flrttiübe Briefe au
eine Bane. 15. — Cpttnaufführuag tu Bartl. (841 .)

SDje«. Militär .3eitung. Stb.'.Beruin. 53. 3abrj. Rr.32u.33.

3«b.: Ber Bag een 61. $rü»t*®raoelotte all loeud ber Sa.
griffifdiladit. (dtn Bcrtrag.) — Ü. u. Sdilttina, über bie «anjurt
bei ipferbel. — Bai öebtnienfrn.Muftinn In Birlin. — (irnft unb
(SatI 0 . ®afib»tp, tal iitobieut btt lelemelrte. — Strfäilebemo.— ‘Jladjrldiien. — Beriibtigang.

Beuifdie Sunbf4ou. 4rlg. bcu3»t. Sobenberg. d. 3ahrg. 12,4eft.

Job.: ®u|tao i« Bullig. Elftn. 3. (gebt.) — g. Map
Müller, über .BencUjeilmui, poloibniinul, i'lerujlbiiluml unb
'Aibeiinul. — pf r ui

. p ü I i e r , Marianne een Billmier. — gr.
flreefftg, |ur Reform unfcrcl heberen Siutieefenl. — 3. SB.

Bubieij, tal Cbei.Ungalm. — gr. een Sobtl, iBenrallang».
rcorgantiallcn unb Unleiri4tigefep. — tjltcrarifdee SRuntfifnu.

Revue eritique. Nr. 34.

: M»Jow«rJa»f. irnmntafre de I* Ungue rong — Bibliolht'ijue drt
ecole» feaB^aivr« j Aihvna» «t d« Rome: t'ftbbt [luthcmr, f(u<t« »ur le

Lit*er poaliAcniU; Miintt, rcdicrrhe« «ur 1 iruvre «rch«ologique de
JAnjue« GiiumMi; CI «dal, le »ijnlrre proveD^al de »aiule Ago^i. —
Pterliog, Rome et Drntelnu». — Knod, Goufried d« Nctfeu et ae»
clianta. — BQcliucr, Hamlet le Danoit. — Atademlc de» laaciiptioiu.

Unftregtif. eng. een Rub. e.®eltf4ait. R. g. !4.3abrg. 17.4fl.
3n|.: tu fren|djlf(ft( €tadU« unt VtifaffungHriftl ren 1877. I. — SRitbat«

fldfitd. t'laianitJhtt £ujtlmar.n. X — Rt. Bon ttllmalf. Me «fnta»
ferfifeuR) ber $<£enni4rt. 6, ftt imitiere giitan. — Cito fermer, Ul
Si'ntgteiii Otalicn ton daN 1872 bti auf Me (toegratvarU 2. — «bu'ntf t«r

tUHMIlt

3m neuen Rei4. brig. ccn Ä. Refibarb. Sr. 30.

3nt.: dtn funtieltaglgefduMei oern .'obre miS. — «6. «ed, Aiirft «fjmarif
unt bei «alican. — fedHttlen al* 3ubeB0*ncjfe. — Hin tbeorelifer btf 9b-
felutilmu». — 3«ra 28. 9ugnfl. — «eridjt» an» tem 9tetd» un» bem Äu»*
lanN. — Viieratur.

2Me l^rfnjbottn. iRifc. 4>- ’31um. Kr. 35.

3nli. : War 3Hn», Me dntnldelung fe* altu'mtfifirtt JtrlcglnreCrn». 7. tU
folgen rer rumfiten Jtrlege. «egion unr fbalitnr. - dtn «orlAuftr »irfrl*
nnann‘». — fl». Wefenberg, blc Jlarlfer SSrlIau»|)cllmig. b. — tie tVttdj«*

tdglrpablrn tn «aoetn.

Die Öegfnwart. Sieb. SMnbdu. 9lr. 35.

3nfe-: «}ilb. ©adernag el. ba» tfrgtbmfi ber feiuttrablrn unb tlr ßufammen*
f«|ung fr* neuen iXridttiag». — t&ann» v ferlelbcrg. Me ertlbtiMgungl«
ÜDtgUit ern «an* Im ftribiug 1870-71 unb für Me ßufunft. (fetbl.) —
fefltraiuc unb Hur, ft. — 9u* btr ^aurtftabt — »Icttjrn. — «Ibllcgtarble.

Slittcr f. liier. Kr.ifi b j.njn.v $rlg. V0B £R. ». «ctffdfall. 9tr. 35.

3»b- C«ar Selten, neue erjlblcnbc Cibrificn. — 3. ÜR4 blp, fedtllrmann'*
9u*grabungcn ln Ircja unb SRafrn.V («eidtU — Jtarl Riffel, Ctamrn ran
Robert feilrfe. — 9. feul*f adt, «Ibagcgffdie*. — $anf «tup, rernnfi^ic

btftorifdlt ttircratur. — ftcutürtun. — «iblicgrarlHe.

(Europa. 9Ubfg. con $. Rtciofte über. 9tr. 35.

3nb.: «el ber fRulter feotlt* Im felafc. — fciftcnfdte Ställe n. — Clin mt-
lAiMlener ZrnfCinftlir. — B>r feriAtdte De* SRtetfdiaum*. — ©rr bat

flmetifa jurrft entftdi? — üittratur, «ilbenbe Jtunft, Wufif; tlieaur, 9u«
aOen Bntungeir.

Bi|fenf4nftt. Beilage bei teing. 3<ttung. Rt. 67 n. 68.

3nt!.: tflnc Van*» füt ©äg«t*. — «rtldit Aber Mr Cftermröe 1878. — «om
Veiftlgtr feiaMlbeairr. «ripictten ren 9». «tafdf. — «&^ei.«rfpret|iingin
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üilflf*. Jntan(. (Snjlk.i Selligt. *r. 2.10 — 236.

3«l. 3*af<*«K6c ftiif». *>. — St. tlr4««r. all i‘clit;f«r. 1—3. —
€uu«tw>!ittf «ul Mur** eiruim'c't«. 1 — Amt aut

Signet. — %, v «niMon:. fcr. f*r «mtauiBi nn> H« IfaMwi« la
lituia. T't 0abirj. — Variier ÜMcmf. ’fL — Cal ungaiui* Unit«-
rttlliNia. 2. — Snfluttid.

fiicncr Abenbpaft. (Beilage). Wr. 189—194
3»fc. OTareffe. — Hat ISme. 1 — 3 *«». fur* €tiSwm»lun*. I, 1 - Ä.

8*f r. P#b*e. MtUitt'4« 8(4l(lriilBi| twr'lea ®cc$ts- u AMnHant. —
(»r,b«r<cj 3i'bann. 1—1 — f. tti j gdr »«ut<i>>cai •ÜbtleferlM«. 1.1 —

een CpuUMflin. I. 1 — Aeu». — IbiaUr.

3flnftrirt( 3<itung. 71. Sb. «r. 1835.

3«1: Cif Vittfitn im rmlfOtn 9UI6IM*. — Bc4»»nf4an. — UtiiiBsjfalrij.
feilen. - SunÄMAe »etuen. — JlufxjriMron*»4 s jeUjenkittm. •rat»,
tief fe* IBattegg. iGutiute S<liiu*ftiUu»g*brt<ft- 7. — Cie Jabnßitr in
fetlia. - leflenHau. - f*il»#a«eA1el mit AU«* füt «De. —
filtern«. Aaleaber. — f«(e«r nrA<*<*cr n. C4<ular fairster. — Armer tel
CHI* u. grlttaut* 7. — fr. ß. üelerfen. Sjnettunj barA Me jaeifet
Wfliaaltfllang 11 — Salut aux bl«*»r». OtcmdtM een de. C et adle i

— (ialrutiefifeiAiliAe NaArlAl»- — Vrefle «. VnftbanM. - 9fbui«tetl<n
1

rem <*:i4rnnjrft. - A«enfjnH4f Cf<»*fn 9leu • üfetfer fabreeaen. —
,

Vcluii4ni‘4e IRitlbrluagen. — Beilage: eergleiAenb« Kart» bet Wafclen |«
3. a. 4 Vefliliatursericbe bei Nucfitcn KelAltagel 1V77 n. 1871

Ucbtr tfanb unfc Weer. 40. 9b. 20 . 3abrg. 9lr. 49.

3nb.: C. (ftienbt. Aemanbaft (gertf.) — Cal neu« CtaMtbrattr fn Suil*
1

butg. — Qlttri atil best ¥ elf« »Pr* in Cb«<4liM»n. — 9icit»M4tter. — ttliie
:

Uelfa. Vertedrifmen nnb <f rmnerunge«. lei» tMAtttr, 1> dm Aieltet im I

Waberbai. (ÄAli — Cer »irAenfeiüi. -- Ab. 'Halm. iCAl i — f.
e Weilen, IManbeteten am Kamm, V ( 6<bl.i — Cal Aiifvflanien bei
£ftiriet$if<b<n Vannerl auf belnifAem Vcten — JRufifalifA« dtrelfjugt. V
Vubir. — iPiIbeT ren ber Weiuul^eilang. ||. — JtliiRtontf vom 16, 3ull
bil IV Auguft. — Alb. tN ebertife. für lal Album. — frufmaepr.

£.n.t.{|<.SI«tt. :»(t. 9t. 916». 9tr. 35.

3nb.: 3e*. Wanf. bal t'itfen«®i4fiein. |®4U — (Nil. 3agu»t, HigtanM
nenifte diwertung. -g.t., — <* t a u » n • W i 1 f , dH Iflif tdM. <*41 >

«cb. Geringer, «"erb*'# legier Sefretau. — JL tfabaAer, eine WeceUe.
— vafe tn&iicr. — JDufltaiien.

Gartenlaube. fRcb. : (I. 3<el. 92r. 35.

,*nb.: Alb. itrinfel, dtnl «eil — d. Jief, am ®rabt drnü JfeU’l. (Aabldu.)
— if. Weener, upt beben Ifreil. — «ael Stteier. in ber iNaft. din ®ru(r
aal ben bergen |um Cebantage. (®iMAt.)

Datei«. e>*t- »0» K. Äinij. M. 3»trg. Jb. <8.

Jnb.: ®ermanil, im CAaiten etbiübi. - ®>. b. Cünbel m. tle drntral*
Xabettenanftali 411 ViAteifeibe. - Jul. «linbe. anl ber Well bei »affer.
tieffenl. WalutmüfeafAanildi« Vlaubeeei. — WiA. Anbree, ein tVa* in
bin Cclnbufinei AumbibAen, — 1 b. ge nt an«, vei bem Ciutm. igortf.)— €ebdnfet|ug. i|n bem ®ilbe ben d. ®ef4. — Am gamlllentifdr.

Da# neue Statt. +<: M. ^trftfe. 9U. 60.

3nb.: 8lef. Äl*f, faulen bei ®lüil. tgerif.f — tt. Vremmeder, Jugenb
uab Alter. — $anl Aatge. reilin. teie eI weint unb ladt. S. Cie ^'ferbe*
babn. - Cer Uaetlir AnbfleOnnglbaHM. - A. reu «bmer. Jameima. —
Ab. Cp een beim, tle UielAiitt bei (leainllebel. — dbaraliettbeimeineter.
— Aumcr ber — AHerleu

Slaga^in fßr He Literatur bei ®u#Ianbe#. 47
. 3aßrg. Wr. 35.

Jab.: «agel, bte bereinigten Claaten een Werbamerifa. — liefli ti
bcauregarb. ein Wann ber bcr|cil. — ®rant flOen'l bbsilelegifAe
Ibeerte ber 4ftbeli(Aen ifmrri Übungen. — Alelnt «unbfAau. — WanAetlet.
— Acutgteiten ber ault3nbiub<n Literatur.

2)al 9lu4tanß. Web lg. pcrt t. ^elltt-alb. Wr. 34.

3nb : dine afeitamiib* grirfttn. — Cie JtrieibibWre. — tle .uifet tfepern. 1
JiallmlfAe tttirnbabnen. — Aeue floriftifAe Wert». — (Sapiiän g. butten
(iber bal 2Ri»lanilei>?anb. — dbelmelatle in Aerbamerita.

Dit Tlatur. ooa 1t. Külltr. S. ff. 4. 3alt». Sr. 37 .

Jnb.: A. 3Ra|ibev. bie garberben eher farb'gen Wtneialien Ceutf6ldnbl. 1
— ge. A Knauer, ber banbmciife (Triton eiltatu* Gray) fein bbrgtr bet
eurepaiiiben V)ui(tf.iuna. - Q» IR (in 4. bl« Vnri4tneni<l)iii<br. eint neu er»

fiblriftnt ©ebenln-iiebigfeit »en ®nnbelwalb. — 5 . Q. J. tun der. bal
Hammeln nnb beeba4ien lebenber Jnfar«enlib(er4en. i. — Vlteeaiiir*be*
tl*i. — Ct* ®rifle|fi,Utr ber 3R«nf4«n pergll4en mit benen ber lb'»r«. —
ijur ®rf4t(bte bei WeeifÄauml. •- drgebn'fi ber ^rJübentenwabl b. Jtaiferl.
tfeep. Uatei. Centf4en Afabemie brr Aatutferf4i*T- — Altinttc SRiUbtiiungen.— Cfimer biiefwe4fi(.

Dorlefnngcn im UHnterfnatjlcr 1878
j
79.

21. 5rtt6utg im 8c. Anfang: 15. Cctofcer,

l. a.ciiit.

PrfT. ord. Waier: (Irflarg beb $u?d#>tt9an$e(iftmiif ; (frflärg

be8 Stlefc# an bie Hebräer u. beb Stiefel Jafcbi. — Stofj:
Safiaral, 1. Ib. — 5tbnlg: dinlcitg in bie 8ibrtftcn bei 91. lefi

;

bibl. Geagrapbie u. ‘Mrvbäulogie. — Sbrter: (brifil. Cegmatif,

I. -Oilfte, in Serbinbg mit ^egmengefebiebte. — Äbifing: dncpflo*

päbie ber tbeulog. Siffenlcbatten; Arlftl. tWoral, I. idlfte. —
6entU: fatbol. u. pro teil. Air^enredft; Aber bie d|dnfive bei ber

Sapforabl. — Äras *: AiribeugeftbiAie, I. ib« firdifAgefAiiiL

Sem.; SlrtHclcgic ber cbnrtl. Annft.

II. )B(i|l(*e liiiltif.

PrfT. ord. Sebagbef: Ccbe Warclecn n babifdie# Üanbrei:;

dipitrrcieprraTncwm. — 9tt»c best'ibe« Wrubliiaatireii; aS^ca

rtajitreir; ^anbe!f*,IBe±fel* n. Seerecbt. — Scntag: benrfdiet

Strafredit; WeitipbUcfcrbie. — di feie: Supere <^efdsid«e tc«

ic1 tu. Jiedti; innere Gcfdbidjte be# tcn. Wedtf; 3n«ttuttcneE. —
I e. Äniira: beutfcbe Wedtagefditdite; bnitfde# Sripatredt i«it

AuefdI. ren -Oanbelf« n. tSeofe(reifat); (irflärg be4 Widtteig S«N
rrefc:*; ftirdenrtdt. — W&melin: itanbetten I.; tepetiler. Urbri

über auf^rir. IbtUc be# rbm. Wedtl.

III. Weliciaifdt g « <! tat.

Prff. ord. ßifer: Anatnaie be# füenfdei, I. ib.; Secieräbii
— p. Sabo: nnergan. Gprmir; Arbeiten in dem. Vatp«:. -
Aunfe: drperimental*Sbpfiologie, II ib.: Arbeiten im pbtnrJff

3n«*t. f. Geübtere. — Siaier: aO^em. Satbelcgie; 0taat#4mrt
funbe (geridti. Siebtcin n. neble. Scliiet). — t'egar: gebuntbsli*

ADnäfdcg. Ältntf; gebartibülfl. SHidiitif; geburt#bü!f(. Cperatieit*

lebre. — inlbebranb: aOgem. Sctantf; bctan.>nifrctfcp. Uebgr

— 3Äan<: Adgentpiegelrurfn# ; btagneft. Öur# über bie ^uicr'ctt

ficrungen be# Auge#; Aitgenflinif.
"— Säumler: mebic Ältitf;

free. Satbolcgie u. iberapie. — I bemal: SeUflmif;
prbnungllcbre. — Siaa#: dirurg. AI in if u. Scliflmtf; aCaec.

dirurg- SatbPlegie u. Iberapie, — Prff. e*tr. Sdininjct:
fpec. Gbtrurgie (^utatirnen, ^racturen u. Gelenirranfbette*!."

-

Äaltenbad: fpec. Gtfn3felogte mit dinfdi. ber gpnifclcg. Cpfr^

tlanlfebrc. — Va tf denberger: pbnficlcg. (Jbemie ; Arbettn ia

rbpftdeg. f- Geübtere. — Wcbrigi Salnrelcgie n. Sali:?*

tberapte; i'ügtfne n. mebtt. Scli^ei. — ft>ieber#beim: Citelfgu

u. 9pntffniclcgte ; pergl. Anatomie n. $alicntelejtie ber Säirbelrr rtt;

3etierübgn. — Prdorc. ^ritidi: geridtl. Sfodotagie; flirier*

franfbeiten; Urbnngteurfu# i. deneurJafriranten. — dnfrffer:
Aranfbetten be# perirberen Werpenfpftem#. — Ätrn: SfwbiJin:

mit rafuift ZNirfieOnng ran Äranfen. — ^regier: ratbclw. Aiattme
be# jlupcbeiifp^em#; patbctag.*anatrm. iemcnilraticnlcRr#.

IV. I‘lilefeebM'4. lualtit.

PrfT. ord. Ätfder: OTineralcgie; nilneralcg. Srarricra. —
Sdmibt: ©efdidie ber grieeb. i>iftaripgrapbie u. SerebMarfei/.

—

ßatuQ # Atlif u. ^ippututicnen über bte rtngereidtei Abbanb^oaes.
— Qeilmann: jcctag.ajcotötn. Sraltim« i. ÄÄbtet«.
— ibemae: analot. ©comrtrie be# Saume#; 2>ettmiaastc« «.

beren Anmenbung; femlnarift. llebgn u. Sortrage. — ge|il: aü*

gern. Srlf#ir;rtb(daft#lebre; SHiieiiriflenfebaft; eameraliü. ge*.—
lilau#. tbeerct. dbemie; dem. xednolagic, II. ib.; dem. 'Statt:«

tum. — gjenfe: Arfdolu# Agamemnon; laeitu# Dialog, de oratori-

bus. — ÜSarburg: drpertmtntalpbpfif, I. Ib.; medan. Sännt-

tbeorie; ibeorie ber Gapinaritäl. — SHnbelbant: bie .t'anptpreHtct

ber Sbilofopbie; ©efdidte ber Sbilofopbie rem lobe be# Anüctrit?

bi# §. Aulgange be# SJiittelalter#; logtfde Uebgn. — Sail:
fdiebte ber beulfden Literatur ren ©ottfdeb # Auftreten bi# i« Reibet

,,
leb; dmleitg in ba# Wibelungenlirb u. drflärg au#geir. Abfduitie;

!' Ucbgn be# beulfden 3em. — Strafen: beutfde (Äefebidte r;i

Äarl b. Gr. bi* jur ;Jeit ber Staufer; ^eutidlanb gur 3»1* let

frijuMfAn ^errfdaft; birtor. Sem. — Prf. eilr. Üinbc«anc

i

i^ifferentiairednung; Ibeorie ber partiellen ^ifferrntialgleidniget:

elementare Stereomrrrie u. Irigoncmetrie. — Prdocr. A 1 c de:

1 bie Anmcnbung ber Ärpfiafloptlf in ber SWtneralogie. — Sd®itf
Slanf: latem. Stihftif mit llebgn; 3«tebptetation von $latci(

Graiijla#. — SiMgerobt: Qualitative Analofe; ptaft. lieben i*

linieren; aromat. Scrbinbgn mit bef. Seifieff. ber ^abrifatic« «

Anmenbg ber Ifieerfarbrn. — Prf. ord. p. $olft: lief! ntdt.

25 . ^annoöer. (ÄönigL X^icrarjneiWuIe.)

Anfang: für neueintretenbe Stubierrnbc am 1. Odcbn.

für früher eingetretene am 1 5. October.
PrfT. Günther: Anatomie u. Sräparierübgn. — Segemati

mebic. dhemie; pbarmaeent. u. dem. llebgn. — Dantnai:
Gbimrgie. — <t»arm#: aQgem. iberapie; Sbarraabunamif; ©ebirti-

bülfe; Cperatlonlübgn.; erlerne Älinif. — Vnfiig: fpec. ‘Patbclfljtf

ti, iberapie; Spitalflinif f. größere Oauftbiere. — Araut: Gbf«ü
— Pore. Wabe: aOgen. Satbologit u. patbolog. Anatomie; patbclu-

iMÜotogie u. mifroffop. Srafticum; Spitalflinif f. Heinere 4>aa#tbirr;:

Cbbuctionen. — dljrlenbolfc: Sbpfif. — Joologte. -
Repetitor: dithbauiu: Wcpetitionen. — Lcct. Sr ab her: i'i’*

beldlag.
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26. öberSroalbe. (3rorft=Älflbemie.) Anfang: 15. October.

Dancfelmann: ©albbau; ftorftabfcpfipnng ; forftl. dxcurfionen.— Sanbo: ftorftbenntang; (erftl. dtarainatoriura; forftl. dicurftone«.— ©elfe: gerftgeftpubte; gorftftatiftif. — Stiebet: forfti. diamt*
natorium. — 91 e mell: anoraan. u. organ. dpemie; ©eegnofte;
Scpetitorium in Btineralogie n. ©eognofie. — Scpil|e: bebenfunbl.
Oiepetitcrium. — Brefelb; Anatomie, BPvfiolofltc u. Biologie
ber

; anatom.*raifroffop. Demenftratt.; botan. Uiepetitorium.— ‘Al tum: »irbellofe Xbiere; joolog. Repetitorium. — lRDttricp:
SÄeteorologte il ftliraalepre; ©ntnbjüge ber pbperen AnalofU; ©runt*
jßge ber analut. ©eoraetrie u. £cljineftfunbe. — Scpnübt: Repeti»
iorinm u. Uebjn in ber SXatperaatif. — Runnebamn: ©eobfifie

ftorftoermeffiinglinftruftion in Brenjjen. — Raepell: beutftper

dtPil* u. ©trafproeej; inrift. Repetitorium.

27. ©onn. ginfang: 15. Detober.

I. 2«(ittiL

Pr ff. Be über: dncpflopfibie u. ÜÄelpoboIogle; Rcllgionlppilo*

foppie; religionlppüofopp. Ueb^n; Heban in Sem., bpgmengefcpicptl.
«btp. — ftamppaufen: Malaien; Uebgn im Sem., altteft. Abtp.— SWangolb: Spnopfe; Bergrreftgt; blbt. Xbeologie; Uebgn tu
Sem., neuteft. Abtp. — dbriftlieb: 1. Ximotbculbnef ; £wniletif;
Baftoraltpwie, fpee. X^eil (Xbeorie ber ©eelforg<); Uebgn im pomtlft.»

fateepet. Sem. — gange: Stbelfunbe; dtpif. — Ä rafft: fttrcptn*

geftpiepte, I. Xp.; neutfte HtrcpengeftpicPte; Dogmengei e^ic^te; Uebgn
tm Sem., ftr<pengefdM<pU. Abtp. — Prdocc. Subbe: pebr. Heban;
dinieitg in btr poet Sü<per bei Ä. Xeft.; 3efaja. — Benratp;
ftircpengefipicpte bei Mittelalter!; geben ber $auptreformatoren.

II. Rtcutlit.

Pr ff. $lofi: dnctjflcpäbie ber fatbol. Xpcologic; ftlrcpengefcpfcPte.

II. tb-; neutfte ftircPengefdjtcpte feil 1789; Moraltpeologle. L Xp.;
Baftoraitpeologie, I. Xp.; Uebgn in ber efilniftpen Hircpengefcpidjlc;

bomilet. Uebgn; fateAet. Urban. — fft euf d>: dmlettg in bal A. letf.;

bol Bntp ber ©cilbrit; ^pomiletif n. ftateAettf. — gangen: dm*
leitg in bal 9t. Xeft.; auige». Stellen bei 9t. Xeft.; Äirdjengefdjutie,

II Xp. — Menjel: Apologetif; Dearaatif, II. Xp. — ©imar:
Dogmattf. I. tb»; dftpatcloale. — Prdoc. Hauten: bal Suip
Xobtal; dinieitg in bal 9t. iefi.; bie ftortntperbricfe.

Ul. 3uvHHf4« ftacuttlt

Pr ff. ©eil: 3nftituttonen u. Cur Qenfnnte bei r&m. ReAti;
ditgefe bei crflen BuAel ber demaentarien bei ©aiut »ergl. mit
ben 3nftitutionen bei 3uftinan; ©««beften, II. Xp. (drbreAt u.

RauilienreAt ; btutfAer dioilproceft. — SAIofcmann: drflarg von
3ufHntan'l 3nftitutionen;' röm. Steebilgefdiuble. — p. Sttnping;
^anbeflen, I. tb. (aOgeraeine gebren, bin«l. Stetbtr, Obligationenj;
tm Sem.: Uebgn im rbm. 9te<bte. — p. Schulte: beutfebe Siecbil*

gefd>i(bie; im Sem.: Uebgn im benlfcben Sietfcte. — goerffb;
beutfcbel !JJripatred)t ; gebnreebt; rbein. dmilredtt. — ftloftermann:
preu§. diPitreAt: Urbeberreebt. — dnbemann: ^anbell» u. See*
redjt; ffiecbfelrecbt; bent|'d)el Staatlredjt. — ^alfcbner: beulfdjel

Strafre«bt; beutfdKT ©trafprocej; ira Sem.: Uebgn im Strafrechte.
— ^ ft ffer : fatbol. u. eoang. Äirtbeurecbt ; db««|t.

IT. nibietRlfa« g « c 1 1 t.

Prff. ©efcaaffbaufen: dntoflop5bie n. ©efebiebte ber Webicin

;

dntbropologte. — p. la Palette St. ffl eorge: anatom. gaberat.; fpec.

‘Anatomie; qjriparierübgn in ©emeinfebaft mit 3nn|i. — p.gepbig:
perla. Cileoteaie; pergl. Anatomie, II. Hälfte; Anleitg gu natom. n.

bijloiog. Arbeiten. — 3unJj: ^bbRolegie bei ©emegunglapparatel;
^räparierfibgR in ®emetnf<baft mit p. la Palette ©t.® eorge. —
$flßger: fpee. ^bpfiologie. IL tb-; PbPfiolog. Sem! — Hofier: fpec.

patljolog. Anatomie u. ^pbbflologle ; bemonjtrat. dur! ber palbolog.
Anatomie mit ©ectionlübgn; patbolog. gaborat. — ^inj: ^b«rmaro*
logie, I. tb. 3*t°ltf*ttOMtt; pbarmafotog. gaborat. — Küb 1 «;

ftranfbeiten bei ®ebirnlu. JRücfenraarfel; fpee. ‘Jatbolcgte u. Xberapie;
mebte. Htinif u. ®oIiffinlf. — Ober nt er: ’öalneotbrrapie; ffin.

QropAbentff; flin. Xemon^ratt. ber Äinberfranfbellen. — ©ufd>:
©emnfnngen; dbimrgle; «birurg. ftiinif. — p. ‘Nofengetl:
(fcirurg. ^eilmitteflebre; topograpb- dbirnTgie. — Doutrclepont:
Serbanbiebre u. Berbanbcurful

;
ßber fppbitit. Hranfbeüen. mit flin.

Xemonflratt.; über ^autfranfbeiten, mit X>emonjlratt. — Sämifcb:
Augenoperationlturfnl ; Aiigenfptegelcurful; über bte »egiebungen ber
Augenfanfbeiten iu ADgemeinleiben; augenirgtt. fftinlf. — Beit:
«onJroleaie; ®eburtlb«tfe ; opnafolog. ftiinif. — Prdocc. 91 u§*
bäum: über ben feineren Sau ber Prüfen; topograpb. Anatomie.
— Buraer: larpagofTop. durful; ftinberpolifiinif. — Xlttmar:
gericbtl. Bfndjlatrif mit Hin. Xemonfhatt.

f.
9»eblti«er n. 3uriften.— öolffberg: ®runb|üge ber bffentl. ®efunbbeitlpfege, L tb*;

bal SBaffer in bet {»Qglene, mit Uebgn in ber SBaffenm!erfn<b«ttig. —
fintier: tbem. u mifroffop. linterfuebungen am ftranfenbette. —
ftncbl: (Elemente ber Wedbanif. — Gabelung: ftranfbeiten ber

ftnodjen u. ®eJenfe. — ffiatb: über (Irfranfungen berdornea; fpec.

Cbrenbeiifnnbe; obren ärgtl. Boliflinif. — ft o cf I : über gage u. ®e*
Oaltianomalien bei Uterul.

T. Vbf[»T*p|ir«t Aaenttlt

Prff. ftnoobt: gegif; bie porplatonifdje grte<b. Bbdofopbie. —
9leub4ufer: gogif; über bie dnttpiefetung bet »etapbbftf in ber

alten Bbdofopbie ; pbilojopb. Uebgn. — ‘Äeper: *4Ifb<bologir ü.

Antbropologte; ®e)dii(bte ber BbilofoPbir feit datteftnl; ‘XlbÜofopbie

ber ®rgenmart; pljitofopb. u. päbagog. ®efeOfd)aft. — Sdjaar«
febmibt: aügem. ®cfd>id)te ber ‘JJbiloiopbU; über bie ®otte«tber. —
®ilbeme(fter: dtfJätg ber ®enefil; (ilemente bei Arabien;
arab. gectionen f. ftortgejftrittenere. — Anfanglgrünbe bei

©prifeben; drftärg belftoran; geüg ber arab. ©tubien dingelner. —
Aufredyt: Anfanglgrünbe bei Sanlfrit; drflürg p. Böbtlingf

;

©anlfrit»dbreftomatbte (2. Anfl.); aulgew. -fcpmnen bei Algotbal
geetüre einer Xraaöbte p. ©bafefpeate. — Sernapl: ®e|<bi*te
ber BbUoiogie «ebit Anleitg ga ®ebraudte ber ppitotog. ^auptmerfe;
drftärg bei VIII. Bucbel ber ciceroniamfcpen Briefe an feine

grennbe «. gleidjgeit. ®efd)ldjte tHoml. — U fei er: finbar; (m
Ppilolog. ©em„ 1. Abtp.: duripibel, II. Abtp.: grieep. dlegifer. —
$. fttfnU: Attrrtpümer pon Bompeji; arepäolog. Uebgn. —
Bütpeler: rbm. gftrraturgefcpüpte; im ppitotog. ©era., I. Abtp.:

dicero’l Briefe an Atticnl; II. Abtb.: ©enera'l Briefe; altitat. Sn*
fepriften. — Birlinger: angetfüepf. ©rammatlf; ®oetpe’l f^aufi. —
Anbrefcn: benlfcbe ©ortfotfcpnng; über bie alten *ikrfoaennameii.
— ©ilmannt: giteratnrgefcpicpte bei 12. n. 13. 3abrp., Winnefangl
^rüpling; beutfepe Uebgn; Otfrteb. — ^erfter: frangif. gantlepre

mit üeter Oergleidjung be# Bropengalifdjen u. Dipätoromani eben; alt*

irangöf. Uebgn f. Anfänger; dbnftian’l ton Xropel Uiges. —
Celiul: ®ri<pi4pte b»r engl, giteratnr, II. Xp.; filtere engl, ©praip*
benfmfiler; ©bafefpeare'l Otpeflo. — Biftpoff: Anfanglgrünbe ber
engl. Spratpe; Rortf. ber Anfanglgrünbe ber engl. Srracpe; engl,

ffirammatif f. ®eübiere mit münbt. u. fepriftl. Uebgn; engl. u.

frangöf. ®tf<Qfipaft; frangöf. ®rammatif f. Geübtere. — 3ujU:
®tfdji(tte bei X>olgf(pnittrl u ftupfetfticpl; Bajari'l geben ber 9Xaler.
— Schäfer: rem. ®efcpid>te feit ber 3<H bet ®ractpen; im piftor.

Sem.: Uebgn. — ‘Bianrenbrecper: dinieitg in bal ©lubinra ber

mittleren ®efcpicpte; aügem. ®e|cpicpte bei Aeforuiationlgeitalterl; tm
pi^or. Sem.: Uebgn. — lWengel: beutfepe Wefcpicpte; laiein. ’i‘aläo*

grapbie bei 9Xittelalterl; im piftor. Sem.: Uebgn. — 9t it ter: beutfepe

®efepieptf ». Aufgang ftarl'l V. bil 1815; im biftor. Sem: Uebgn.— ftlbilippfon: ®eftp(<pte ber franifif. fHePOlution 1789- 1799;
®efepiepte dnglaubl u. ber engl. Setfa|jung. — <^elb: 9tational*

öfonomle; ®elepicpie ber 9ialtonalefonomie. — Waffe : fpee. 9tationaU
öfonoraie; ^inangmiffenfepaft. — ftortum: dleraente ber Differential*

u. 3ntegralreepuuug; tm matpemat. €em.: Uebgn. — gip/ebip:
analot. ®eometr(e bei Aaumel; Xpeorle ber ftrfifte, bie naep bem
ActPlen fcpfn ©efepe »irfen; ira matpemat. ©em.: Uebgn. — ©epfin*
felb: SHrtpobe btr fleinften Onabrate; populäre Aftronomie; praft.

aftronom. Uebgn. — IRaMcfe: fKrteoroIogie. — d lauft ul: dj;peri«

mentalpbpftf. L Hälfte (Afuftif, Optif, dÄagnetllmuf n. dleftrlcttfit);

raeepan. ffiarmetpeone; Ueban im Sem. — ftettrler: dinieitg in

in bie Ipeorrt. ftjcofif, II. Xp.; bie »liptigertn Aufgaben ber expert*

menteOen ftjpofif; praft. Uebgn im ppoftfaL gaborat. — A. ftcfulc:
db<mic ber Bielaüe u. ©alg«; organ. dpemie; praft. Uebgn im ebtrn.

gaborat.; Uebgn ira ©era. — ffiallaep: qualitat. eptm. Analpfe;
aulgeiv. dapüel ber Quantität. Analpfe; praft. Uebgn im epem.
gaborat. — SÄopr: Xoxifologie; ©eologie. — oom IRatp:
SWineralogie; dlemente ber flrpftallograppit u. pbpftfal. 9ÄI«eraIogie;
Uebgn im Sem. — ©ePlftter: fpec. ©eognofie ober ^ormationi»
lepre; anlge». dapitel ber ‘Ualäontoioaie; praft. Uebgn im palfiontolog.

TOufeum. — p. ^anftein: fpee. u. foftemat. Botanif; Ueberficpt ber
©efepiepte ber Botanif; botan.* mifroffop. Unttrfutpnngen; Uebgn im
Sem. — Bfiebting: 9iaturgefcpf<pte ber Bilje; botan. Bparma*
Tognofle. — Xrefcpel: einige Abfipnttte ber aügem. 3oologie; fpec.

3oologie, II. Xb.; »irbeflofe Xblere; Uebgn im eem. — Anbrfi:
aügem. Biontologie; über bie paliojolfcpe Älora. — Prdocc.
©Ute: dinfübrg in bie Bpilofoppie u. Ueberfiajt über bie roidjtigften

Ppilofopp. Dildplinen, bef. über bie ^auptpunrte ber Bintpologle u.

gogif; Darftrüg n. ftrltif ber relditigften peffimifl. Xptorien. — p.

Bertling: @e|<pl(pte ber BÜUofoppte; pbilofopp. Uebgn. — gipl:
bie Bpilofoppie ftant’l — ftlein: röm. Altertpümer; anlge».
dpifteln bei ^otoj. — geo: Xibuü; ppiloloa. Uebgn. — fttfeper:
©eograppie ber BUttelmeerlfinber; ©eograppie u. drforfipung ber

Bolarlänber. — dl affen: organ. Bcüp««ffnfunbe. — Bettfau:
geograpp. Berbreitung ber Xpiere.
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28. ^oppeUborf. (Üanbroirtfycfjaftltdje Wfabemif.)

Prff. iDünfelberg: Ginleitg in bie lanbwirtbfchaftl. Stubien

;

©etnebllrbre, 1. Xbö Üncutlcräcic ber GultuTtcchnif ; cul i urtrdbn.

Gonoerfatoriura u. Sem. — ScTltt: IRinbPtebjucbt; Xemonjhatt. am
tRinbe; ffioflfunbt; fpcc. Pflanzenbau ; SÖirtbfdjaftiorganifatlon. —
©orggreee: ftoiflbenubung

;
ftorftabfchü&iing. — ffrcptag:

anorgan. Ütpet imenlal . ü^emie ; lanbtvirtb(d)aft1. Icchndogie; <hem.

prafiicmn. — ftöruicfe; Pflanzen • Bnatomie u. pbofiologie;

pbofiolog. u. mifroffop. Ueb^n. — Xrofchel: (RaturgefAicbte ber

LBitbeltbiere. — 3 u n g : aQgem. ©riege beb tbier. StoffroeAfel«;

tbterpboftolog. prafticum. — ’Änbrä: {Mineralogie. — .fcelb:

Bolf«wtrtbfAaft«(ebre. — ftlojlermann: LanbwirtbfAafi«reAt. —
Docc. 4>at>e oftein: aQgem. Pflanzenbau; Xemonftratt. im Laborat.

beb Cerittcbbfelbeb. — Ärenbier: PSangcnentäbrung. — (Stiefelet:

3eicbenunteni(bt für Lanbwirtbe u. GultnrteAnifer; culturteAn. Gen*
rerfatorium u. Sem.; GrperinientabpbnFtf; pbpfifaL Prafticum;

BtcAanif bet lanbipirtbfdufil. ©erätbe u. QRafAinen ; Xerrainlebre.

— Schubert: lanbwirtbfchaftl. Saufunbe; culturteAn. Gonoer»

fatorium u. Sem.; Süegebau; SBanerbau, 1. Xb.; 3fiA<n*UnterriAt

für Lanbwirtbe n. (5ulrurted);iifcr. — Sie 11: Slnacomte n. pijütlo*

legie btt £an«tblere; pferbezudjt, ffleburt«bülfe n. .f*ufbefd)Iag. —
Ümbemutb: Cbflbaumjucbi.

29. @rag. Anfang: 1. October.

i. 9«tiitie.

PrfT. ord. ftraibl: Lingua hobr. et selecta libri Ezodi capita

iuxta iextum hobr.; Liber Levitici; Introductio in s$. vet. foed.

1 ibr<-s; Archaeologia biblica; Lingua arab. excrcilns interprda-
tiones annexis. — Stauontf: Theologia dogmatica — poljl:
Synopsis activitatiw publicae Jesu Christi in Galilaea juxta tros

priores evangclistas
;

Exercitia Interpretation» ;
Epistolae 8.

Petri. — SAlager: Theologia moralU pars generalis et ex
speciali oflicia hominis erga Denm et seipsum onmia. —
o. Scherer: XogmengefAiAt« beb 4. bi« 7. Jabrb. 1- J&älfle.

Duellen u. Spftem be« ftirAtnreAle«; über ba« ©erbältnift

toa Staat u. Äirdje. — ftlinger: paftoraltbeologte; bomilet.

lleban; praft. ftatcAetif. — Prf. extr. SAufter: Hi&toria
ecclesiae Christi universal»; Patrilogia generali». — Sappl.
Silo rat: Theologia fundamentale.

11. uni ft««t»»iffcRf4«fHi*e Äflcsltot.

PrfT. ord. ©tfAoff: beutfAe iRetA«* u. (ReAMgefAiAte;
beutfAe« PrtoatreAt; öfterrefAifAe« ©ergreAt. — Xemeliu«:
3nftituiioneu bei rem. Wechte«; ©anbeften (jfortf., DbligatiouenreAtl.

— Xewe«: Baubeiten tGrbrecbt); ©anbeften (ftamilienreAt) ; röm.

9ted>t«gefcbt(bte. — ©rofj: CaeQenaeicbicbte be« ftird}enrecbte«;

Spftem be« ftitAenreAte«; bte firdjl. Vergeben u. Strafen. — Kd*
bauet: öihrreidjifdje« Strafrecht; praft. lleban an« bem StrafreAte.
— Schöne: öft rretAlfAe« Strafrecht; ftrafrechtl. Sem.: über

Schwurgerichte u, SAwurgeriAt«oerfabten alter u. nener $tit, —
•Oilbebranbt: Berwaltungbpolitlf ; roir«wirtbf(hafil. Semtnarübgn:

übet banbeUpolit. fragen; iWationalefonomie. — ©Ibermann:
&jlerTeid)if*e« Staat«reAt imit Äu«fAL ber fflemelnbeoerfaffung) ln

Öerbtnba mit ben ®runbfä&en be« aQgem. Staat«rechte«. —
©lafcbfe: cbügerichil. SJerfabren mit fteter £R&<ffi<btnabuie auf ben

Entwurf be« nenen ßioilproce ffe« in ©erbinbg mit praft. llebgn ;
^anbell«,

u. Söechfelrecbt. — Sdjaueuftein: gerichtl. 3Äebicin f. ^urifttu, mit

ben jum 23erftänbni|Te notbwenbigen Ceraonftratt. — Prff. extr. o.

Vufiin: beqtfche 'Jlrichlgtfchichte; Ütegcfe efterr. tRecbtlgneQen; bie

^auptlcbrenber t eutfdjen Dtcidio» u. Jltchlbgeidjicbte: ®tfcbicfite be« iHedjt*

in Cfterret^. — ©trobal: öfterr. aQgem. <Prtoatre<ht ; cioilrecbti. Sem.
— Prdoec. Sargba: SRepetitorium aul StTafrecbt u. Strafprocep;

über bit SJertbeibtgung in Scraffadjen. — o. ütfgt: {Repetitorium

au« Strafrecht u. Strafproce§recht; ®efchidbte be« üfterreiitfehen

Strafrechte«. — ©ifdjof: 91alionalbfonomte fnef. Colf«wirtbf<haft«*

poiitif; bie ^anrteapitel au« ber Scfchithte ber polit. Oefonomte;

ba« Softem ber Staat«anleben. — o. Jjurafchef: &fterretchif<b<*

Staaibrecht in ©erblubg mit ben ®rnnbfSben be« aQgemeinen. —
®umplowicg: ©erwa(tung«lebre; polit. ®ncpflop&bie (al« Gin*

f&hrg in bie polit. SBiffenfchaflen); 5|lemi(hif<he ®emeinbeperfa|fung.

— Srawein: $anbel«* n. fflecbfelrecht ; {Red)t«gefdii6te be« 2öe<hfelfl;

^>anbel«gefenfAafl«re<ht; Sörfenrecht. — Doc. hon. ^artraann:
Staat#rechnung«miffenfchaft.

111 ntlieiaiftf gacaltit.

PrfT. ord. o. © lauer: foflemat. Anatomie be« QRenfchen.

1. Xb.; Selig anatom. Secierübgn; topograpb- Anatomie im ^inbtid!

auf ihre praft. «mebte. n. djirura. ©etwerthuug; chirarg.* anatom.

llebgn. — Utollett: ©bPfidogie; Arbeiten im pbbfiolog. 3»fl« /•

Bergefchrittene; pbpfiolog.*bidolog. llebgn f. SlnfÜnger. — «.Schroff:

dentrat&Iatt. — 7. September. — 1210

‘JJbtruiafologie u. fReceptierfunbe; .Bburmafoanofie. — Knnbrat:
aQgem. patfolog. ftnatomie n. I. Xb. ber |pte. patbclog. Bnaienit

mit Gtnfchl. ber patbolog. ^utclogie; patbclog. Secierübgn. —
{Rembolb: fper. ©atbologie. Xberapie u. fllinif ber inneren fti«!*

beiten. — r. öi^ebaejef: fpec. Chirurg. Pathologie. Xberapie «.

ftlinif. — ©lob ig: tbeoret.*praft. Unterricht in ber SLugenbeilfin^.

— 4> e

1

19 : g(burt«b&lfl.*gpnafolog. Bortrüge n. ftlinif; gebumti:!
Cperation«»llebgn. — Sdbauenftein: öffentl. ®efunbbeit«pne;t;

gerichtl. QRcbfeln f. 3uriften; geridjt«är«tl. Uebgn; |laat«irjtl. prafncuE;

llebgn in forenf.*cbera. u. mifroffop. llnterfuchungen. — PrfT. eitr.

p. Clbner: ^iftologie; Anatomie u. -öfftologie ber Stnne«or§a:i;

im pbbftolog. 3nft.: pbefiolog.-biftolog. Uebgn. — 8ipp: ftluif i

SbPhill«. — P.ftrafft*ttbing: theoret. Pwbtatrie; pfpdriatr. ftlaJ;

flin. DemonftTaU. — ^ofmann: forenf. öbf«i<; _*rbeite> ta

patbolog.*<hcm. Laboratorium. — c. ft och: lanewirtbfdrafcl. Iw
beilfunbe. — Prdocr. (Star: über Steiermarf« Gur orte n. ^eil»

wäjfer. — ©lau; über bie 3nbicationen ber Gurorte. — 3‘*^

tbeoret. u. flin. Borlefnugtu über ftmberbeilfunbe. — Gotle:

praft. Unleitg j. vbbbfal. flranffHiinterfuchuug; Larbngoffopte. -

4)aimcl: praft. Slnleitg j. pbpfifaL flranrenunterfuchuM; ülrtfr*-

tberapie. — &uaft: ebirurg. 3uftrumenten» u. Berbantlebrt. -

t> a n je r ; tbeoret. »praft. Unterricht in ber Jabnbtilfunbe, oerbbn mit ms
ambnlator. ftlinif. — fteffel: über tbeoret.»praft. Cbrenbellfaak

— ©brner: geburtlbülfl. Cperation«lebre n. Uebgn. — PHoee.

ftfemenfitwieg u. tfdjamer lefeu nicht.

IT. Bbil«f*Pbif4( HU
PrfT. ord. ftrlfchauf: ©ifferential* n. 3 ntegralredjnu^ ss

(finfchl. ber Slnwenbgn auf bie ©eometrie. — ©cl&m;rr
(Jzperinientalpbufif ; ©a«tbrorlr; pbofifal. Uebgn im Bereine »i: ftü

p. Gttingbaufen. — p. pebal: GiperimentaliheiBie; praft. lletci

im ehern. Laberat.; tbeoret.* praft. Unterricht in ber pbanuur
ftbemie. — peter«: SRineralogie (f. pbarmaceuten, TOebtnwc l

al« erde« mineralog. GcQegium f. orbentl. Stubierenbe an ber rt^

fopb. ftacultät). — Leitgeb: aQgem. ©otauif; Xeraonflratt. l sUjrz.

©otanif; aRorpbologie u. Soflcmaiif ber SRufctueen u. •efapnw:

aamen; mifrojfop. Uebgn f. Slnfänger; 'flrbeiten im boux. >t

1 . BorgebÜbete. — Gonft. t. Gttingbaufen: pbdo»Palaepntc:c;r;

jDemcmftatt. u. Uebgn im pbpto*paläentolog 3n ft* — S d)ul§e:iC:ri.

Zoologie mit DemonjfratL; oeral. SfeletJebre; arbeiten im teei.N.

3 nft. !. Borgebilbete. — fflei^: aQgem. ®efchi<hte, neuere 3a
p. 1789 bi« 1830; blffor. Sem., 1. Äblb.: biftor-'ptaft -
ftrone«: bderreid». ©efchtdjte; biftor. Sem.. II. ‘Äbtb.: e«rr/>

©efdbidite ; Uebgn im ©ereidje ber ©efchlchtfgueQen ber €ora»r-t.

I. Gpcche, mit bef. SRücff. auf He Genta Friderici bet Lut 1 .

ftr eifing; bie ©efchicht«fchrcibnna ber Staufenjeit. — 8 olf:hta'

gefchichte be« QRiltetalter«; polit. ©efdjldjte p. 1815 bi« $. ©earaw.“

— ftarajan: ®eid)td>te ber bomer. ®efünge; Grftärg t>cn ©alkit

Schrift de bello Jugurihino nebil Ginleitg über SaQuft * Seba 1

Söerfe; pbiloloa. Sem.: ai 3nterpretatton be« bomer. $9mnit« ud
Xemcter; b) nilid. u. metr. Uebgn; Lectüre aulgew. partus ^
bem I. ©uche i»erobot'« (f. Lebramt«canb. ber ®efcfji<hte). — ft die:

rem. Slltertbümer; Ginleitg in bie röm. SRptbologie; 3 nterputJticL‘

übgn im philolog. Sem.: XacituS" ©ermania; ebettba: Utein. Stilut'ft

— ft ergeh be« Xemoftbeue« :Rebc vom ftratue; pbilolog. UefciX

an plato
-

« Slpoloaie; Uebgn an Berair« Sleneibe XI; gried?. n. tom

Stiiübgn. — €d>önbad>: ©efmlchte bet beutfeben Literam «
ber iReformatlon bi« gu Leffing’« lob; über Sbafefpeare*« Lehnt

Söerfe; im Sem. f. biutfche Philologie: mittelbo<hbeutfd>e lleb^i

ber Schwanritter ftenrab’« oon Sbürjburg (nach b. Bbbmi 1

QRüQenboffö altbeutfdjeu Sprachproben). — ftref: ber flau. Boc^i

mn«; ©runb^üge ber llnautft. Paläontologie: philolog. Uebgn. -

Schncharbt: über SRoliöre« Leben u. Söerfe; über Bulgarin
Italien. Uebgn; prooen^ai. Uebgn. Prff. extr. ft aul ich:

Philofophie; ©runbjüge ber pbüofopb. pübagogif. — Stiehl:
Pbilofopbie u. ©efehtefate ber QRotal u. ber moralpbüofcph. prtndli»

©pmnajialuntenicht«lehre; biftor. n. frit. Ueberfichl ber ^^ilcfc::-

pom deitalter ber ©riechen bl« jnr ©egenwart. — p. Gtfcher.i

eQipt. gunettouen, auf ©runb einer Ginleitg in bie aQgem. ftunctics:

tbeori«; Uebgn au« ber SRatberaatif. — griefach: lobär, u. tfterrs

ajlronomie. — Älb. p. Gttingbaufen: afuftif (mit G^perimeKt;-

Pbpftfal. Uebgn im Berein mit ©o^mann. — Streitig: «vH
QRecbanif; Ptetbobc ber fleinftcn Caiabrate. — Subic: über bie ft

ftimmnng empirifcher Gonfianten mit bef. ©erüeff. periob. Äati

erfcheinungen. — Xoelter: PbpfifaL ftrpftaOograpbie; Uebgit
©rfnmmcn ooa ftrpflaQen u. QRineralien

;
mineralog. «geolog. Co

perfatorium. gemeinfchaftl. mit 4>oernc«. — <^oerne«: ö-'

Paläontologie, I. ffloertebrata; ©eologie ber 9ttpen; mineralog.*g(tU;

Gonoerfatortum in ©emeinf^aft mit Xoelter. — Xomafdc
aflgem. ©eograpbie; Ziffer. Gtbnograpbie ber arifchen n. txr:

Bötfer; geograph. {Repetitorium in Berbinbg mit fartograph. U:x

(II. Gur|u«; Crographic Guropa«). — Pieper: latein. ©rames-
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mtt Bergt, tir antmn Hai. JMaleft«; JWIMfa'i Qähmlala. —
UHdiler: dtnliita In Me rem. (ipi^rarblf. — Wnrtilt: lilnltlt)

In Me grlrf). (Mnatlff; ®«fiM4t< tri jrled). Haftmnaltrti ; iiftütlo).

Uebjn. — Prdocc. Slrtljler: Wir Rejelfäniltf u. glidjen
weilen fflratri. — ffi ojfifoolts t. TRojecit: bi« ffilrtellttric

Süttrmfilant« In foflemat. n. analem, .fcmndit. — ‘Diaotr: Sin.

fDbij In Me Onellenfnnte ter öftere. ®e(*itjle- — ». 3»itMnel.
eatrnbctd: attaem. «efdsictiie b«< 19. 3aM. mit bef. KüifSdil

anf brulfdit u. ölten. BerbillnljT«. — 6*mibt: tlr ffantiiian.

&a(M>fel; aui tem ^ecaraplj, Umntidile an ÜJilttclfdiulen : Ster tle

SSebantluafl tei JBeltHjelle. — Ltclt. fetter: franjöf. »tammallt,
I. Xb. iCttbO'Tle, Jnrmenle^te. Iletjnl. — Ottlrr: ei)L (Brammallt,
neberftpung<Qbgn n. Uectürr; Serif ftingen in enjl. Stfaibt aber

engl, glteratnr. — Prdocc. ». ^aulegjer, ». beiter n.

*> Itentrnnner lefen triebt.

Äuefü^rlidjcrc firitihen
tif<J>t*nrn fifctr:

f>ell|f$, aff^rifc^e Sefeftßtfe. (©Ött, gef. Sn$. 33. n. 34. ©t<f.)

Fontes rerurn Öohemiearum. 1— III. (©on Bufettf) : $iftor. dlför.
91. ft. IV. 3.)

S
arml, bie ©hilofepbie feit Äant. (o. ©aercnbach: ©egenwart 34.)
al)m, $erbtr nadj feinem öeben n. SBirfen. (©on©tern: »Qacm.
Sit. ßorrtfp. 20, 21.)

$ erbet’« fämraii. Seife, hr*g. p. ©aphan. (Von ©lern: dhb.)
Schiit mann, tiojani|dje SUterthümer. (Sion äRäljlt: ©l.

f.
lit.

llnteri}. 34, 35.)— SÄpfenae. (©cn &emf.: (Ihb.)

©ebnefbewfn, bie homcrifdje ftaipet&t. (©on S. v. ©»bei: ©eit.

fltL 9ta|. 31. ©trf.)

Schweiger, bie 3ufunft ber Religion. (©on geller: SUeratnrbl. 16.)

©pitta, §ar ffiefd?icbte nbu *1-Ua»sau al-A^ari’i. (©ob Banbauet:
®ött. gel. 2inj. 32.)

Vom 24. Ml 31. Bagad Anfc nafcftcbfnt*

neu ttfd)ienent Werke
anf nnfettn K«bamonlbartati <1ng<lufrri verton:

©artbolomae, ba« altiranifdje Qerbum in ftormenlehrc n. ©putas
bargrftrQr. Wündjrn, 3h- Slcfermann. (245 ©. Sei;. 8.)

Cicerom* artis rheloricae libri dno. Recens. Weidner. Berlin, I

Weidmann. (Lex. 8.) M. 7.

dMproceftorbnnng, bie, für bal beutfebe Weid) ». 30. 3an. 1877

nebft bem dinrübmngdgefeB gleichen Datum«. ÜJiit Slullegungl*

behelfen it. gefammelt r. ft nb erteil. Sfiürjburg, ©tahel. (gr.

Be*. 8.) 5X. 6, 50.

©tertfl, Siteratortafeln. ©bnArcnifttfäe ©arfteOnng ber Seit*

literafnr in ihren heruorragenbften ©ertretern. ©reiben, ©ierfon.

(gr. Be*. 8.) OR. 5.

Dittenberger, inscriptioncs atlicae nclatis romanac. Pars prior.

Berlin, G. Reimer, (fol.) M. 50.

Srrerid)!, über Watamfenntnii. ©remett, 1879. Ä&bitnana. (36©.
gr. 8 )

©efdjiAte bei ®efd>led)tel pon ©«fcönberg ntei§niftben ©tammel.
1. ©b. Hbtb. A (2. Slulg.l u. B oon ^rauttabt. 2. ©b. p.

p. ©djbnberg. Seipjig, ©iefeefe u. ©eorient (XVIII, 650, VI,

553, XII, 509 ©. Sej. 8.)

®efebe. ©erorbnnngtn u. «olftbrelbeB in Äfrdunfadjen für ben ©e*
gtrF bei f. fßropütyiaLGonftfioriuml ju $annoper. 3. golge ber

ßbharbi’ftben Sammlung je. xufammengefleQt pon ©öefler.
^nnnoper, Helming, (gr. 8.) 9Ä. 22.

£e§, ©Uber anl bem Mguarinm. 1. n. 2. ©b. 2. Slbbr. ^annoper,

Wfimpler. (gr. Sej. 8.) 3R. 12.

3enhf«he ©eridjt über bie geologifehe ©unfcfprf^ung ber ©ropfnj

©rcufsen im 3. 1877 »t. Äbniglberg. Äo«h (in 6omra.) (73 ©. gr. 4.)

Rümmer, frpptogamtfdje (Sbaiaflerbilber. ^nnnoper, Wüapler. (gr.

Sej. 8.) 3». 4.

ÜIXrper, btr erangrlifcbe Weligionluntmidjt anf ben fcityeren Spulen,
^anneoer, ^abn. (75 ©. gr. 8.)

9t ©S, bie erfien fedjl 3ahrjei)nie ber ®abellberger’f(hftt Webejeiehen*

fanrt. ®ra§, Seufdjntr u. Subenifp. (gr. Sejc. 8.) ÜÄ. 1, 50.

Wnbiafteln, pf9<hoI©gif<h»üflh*t*f4f ttflapl. $elbclberg, Sinter.

(199 ©. gr. Se{. 8.)

©(banmann, ®eftbi<bt« ber (Inrerbung bet Ärone ®rogbritannienl

pon ©eiten bei ^anffl {»atmoper. ^ansoper, Wüntpler. (gr. 8.)

n. 2, 40.

6 d> ü I e , ^anbbn* ber ©eijitlfranfheiten. 2. (©eblng*) «Wlfte. Selpjig,

§. (S. S. Sögel. (S. VII—X, 449—732. Sejc. 8.) ttonpL 5W. 13.

©ec dji, bie ©terne. ©niabgüge ber ajtronomie ber grijperne

Seipjig, ©rorfhani. (gr. 8.) 2R. 8.

Sattenbad), Stnleitung j. Uteinifibcit ©aläograpb««- 3. 9lufl.

-^Irjel. (4.) ©t. 8.

UJidjtistrt Werke ber auslönbifäieu titerntur.

. ©Awebifefte.

Bihang tili kongl. svonska veiemkaps-akademiens handligar.

IV. 2. hfl. (8.) Stockholm, kr. 8.

7. v. Porti, om nügra exotiska myriopoder. (48 S.)

8. Bovallius, notea on plerygocera arenaria Slahbcr. (27 S.

o. 4 pl.)

9. Edlund, rccherchc» sur les couranls eleciriques produits

par le moovement de liquides. (44 S.)

10. St&i, syttema mantodeoruin. Essai d’nne systemalisation

nou veile des mantodees. (91 S. o. 1 pl.)

11. Nordenakiöld o. Theel, redogörelser f5r de svenska

expeditionerna tili mynningen.af Jenhej fir 1876. (81 S. o.

kartor.)

12. Ekman.om hydrografiska furhällanden inom Mülardalens

valtenomrlden. (63 S., 1 tab. o. 3 kartor.)

13. Hildebrandson, üskvädren i Sverige 1871—75. (22 S.

o. 2 kartor.)

Handlingar, kongl. svenska vetenskapa-akademiens. Ny ioljd.

XIV, 2. hfl. (4.) Stockholm, kr. 12.

6. Lindström, contribnlions to the actinology of the At-

lantic Ocean. (26 S. o. 3 pl.)

7. Kubenson, m&nads- och ürsmedia af temperaturen pl

atatens meleorologiska staiiooer under Sren 1859—72. (22 S.)

8. Theel, memoire »ur l’elpidia, nouveau genre d’holothurics.

(30 S. o. 3. pl.)

9. Edlund, Untersuchung über die Wörraeerscheinungen in

der galvanischen Säule, und über die elektromotorischen

Kräfte. (24 S.)

10. Rubenson, om slorleken af temperaturens dagliga

Variation i Sverige. (33 S.)

11. (Den hithörande afhandlingen har blifvit pnstponerad.)

12. Westerlund, Sibiriens land- och sötvattenmolusker. 1.

(111 S. o. 1 pl.)

13. Törnebohtu,om Sveriges vigligarc diabasoeb gabbro-arler.

(5j> S.)

14. Oberg, om trias-forsleningar frün Spetsbergen. (19 S. o.

5 pl.)

15. Wijkander, observalions magnetiqnea, faites pendant

l'expedition artique suedoise en 1872—73. (53 S. o. 14 pl).

IakUagelser, meleorologiska, i Sverige, utg. af kongl. svenska

vetenskaps-akademien anställda och utarbetade under inseende

af meterolog. centralanstalten. XVII. (2. ser., III. 147 S., 1

karta. 4.) Stokholm, 1875. kr. 3.

2>i«if4e.

Baggesen, udv. kom. og satir. Pocsier. Med Indl. og Anm. af

Kr. Areulzen. (338 Sid. i 8.) 3 kr. Indb. 4. 25.

Brandes, G., Esalas Tegncr. En literalurpsych. Studie. 3(ed

Tegners Porliait i T/msnil. (238 Sid. i 8.) kr. 3.

Jorgensen, den nord. Kirkes Grundlaggelse og forste Udvikl.

Udg. af Sclskabcl for Danmaiks Kirkenisi. 4 H. (224 Sid. 8

)

3. 50.

Wirbcrlinbif^c.

Bleek er, memoire sur les poitsons ä pharyngiens labyrinthiformes

de l'lnde arcbipelagiquc. Publie par l'academie royale ncerlandaise

des Sciences. (2 en 56 bl. 4.) Amsterdam, f. 1.

— , revision des especes insulmdiennes du genre platycepbalus.

Publie par l’academie royale ncerlandaise des scicnces. (2 en 31

bl. 4.) L 0, 70.

van Ilcusde, l’ameibyste signee Dalion au eabinet des mcdailles

ei plerres gravees du roi des Pays-Bas. (4 en 47 bl. met 1

gelilh. plaat. 8.) La Haye. f. 0, 90.

Houlsma, Dr. H. Schliemann en zijne opgravingen te Mycenae.
Eene Studie. (S. 56 bl.) Groningen, f. 0; 75.

2lnHquanf4c Sntalogt.
(9Ntttt|tt(i ssn Ätt dilsff u. SlgsaS.)

©ueb^nbinng b. rathol. (Iijirhunglocrcinl in Conanwörth. 9lr. 70.

©eQetrißif x,

3. SÄentel’l ©nd>h. in ©otlbam. 9lr. 45. ©efd>i<fcU n. ©»•
grachie, Kilitärwlffenfchaft.

SB e ftp ha len in gtcnlhurg. 9lr. 21. Xheolngie u. ^^ilofop^ie.

,Sle



1878. ««36. — fiiietatifgcf liulrolbfatt — 7. StptnitbCT. —

AurtiMCB.
(9tttjcib«m wn Jt t f * * o f f - ® t « t n ».)

1. Dctob« In ffraaffurt «. ffl. («. El. Woar:) »ibltetfef b. 6taat|.

•Urtblearl ®o«St In 3b6eta.

ttndjridjtcn.

Ber SuMrluienbent u. Sfarrer £trm. «erb. 3ut. Beritta ja

Sä^en 18 jum erb. Wtefeffor tn ber tbeelaglf*™ ga«llät ju i)0Ut

ernannt tnorbrn.

Cer 'Blatter 9. £aui In ffranfen&elm 16 all a. c. Wrafeffar

ber Xbeolegu na* (klangen. ber Uitjaltoreut g. Äatten&nf* in

WSIIingtn all a. o. 'Jltoieffi'r bet Ibealajte na* Wleittl. ber 'Jlrinal.

baten! II. Wetntb in ffläniogen all 'JSrarelfnt ber Mineralogie na*

Made*. ber ‘Briaalbotent O. »tafelt in «erlln all $rate||er ber

»ataml an bie ganlatabemlr ja äbteliaalbe berufen »orben.

Ber 6!t«aibocrnl galbenber jn »erlln würbe jmu a. a. f)ra.

feffor In bee met i. inifetjen gatultXt baielbü ernannt.

Wrafeifer C&dtug in Wann gebt all »rofeffor ber Walanif na*

Bafel.

Ber Web. Dteg.-Satb fJtaf Dr. X>etm. Änablan* in Salle

16 tum Brlnbcnlen ber faif. f. Stara.tlniftb>ÄaroI!nif<ben bentfeben

«labemit ber Kaiurfarfebec rrmäbti warben.

Bie orb. Jebeer Seb6ngtl am Wbntnaflnm jn Batbnrg,

Dr. grerltbl unb Or. Seunaefcr am Ulrltbagbmnafinnt ju blorben

u. Dt flatlätalb. Menet an ber II. ftäbltfeben iHealfdjnle ju fxaaabu
jtnb ju Oberlehrern befbebetl narben.

Bern «ehret Dr. Snftlg an ber Xblerarjneif*nle jn Sannenei

unb bem Oberlehrer gelebt. Mb. 9lrj. Mbbring am «nmnann»

au Äreuanaefc mntbe bal ’i'rlblcat „'ilrefeffar" beigelegt

Bem Bireetat bet Xbierarjnei(*nle ju Sannaaer, Web- Meta

Ratb ISrciefTor Dr. »öntber n. bem Oberlebrer a. D. De. Jangt

U Saiftl 16 ber I. beeng, »albe »blerarben 4. CI. oerllebea nwrbti.

9m 2«. 3uat t i» Cnen?n in Ctnabor ber »ctantfet Wnic

ffiallil.

9m 31. Juli t •• ?»«»• Dr. 9lb. Benlfeb, belann! all

Bibelüberfeber. b7 3abre alt.

9m III 9ug. f tn Äatllbai bei Xitnlarblfdicf »an Xrehiie

unb nngarifebe Sliloifer. Mieb. Seraatb, im 7». Jtbenljabtt.

Slot 2t. *ug. t J» Berlin bet €*tift6t(Ift Dr. 8111b- Bet«,

bar bl. 78 3«fre alt.

Anfrage. l,w

3m Seghfk bie Umarbeitung mtinet 3J!onograpl)if Oe

&. 2. fflagntr abjufölit&tn, mütbt itb für einen raftfitn £ai

mei* feijr banfbar fein, in melier öffentlichen aber $rit»:

bibliotfyel folatnbe äderte (Dgl- ©flbife @. 666 unb 1 170) )>

finbtn finb

:

1) (§. SB. 2.) Bie ßättiglWnmtg. «u« bem Stonj. «
1775.

2) ffiefammefte St^aufpiele für* beutje^e I^eatee. l—l

granffurt 1780.

3) Sammlung t^eatrafififiet (Bebidjte. 2pg. 177?

Stra&burg i. ®. Vtofefiot Dr. ©ridj StfcdiiM.

4?ittrarifd)e äugigen.

Verlag Yon F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien :
[20

HANDBUCH
der

GEISTESKRANKHEITEN

Dr. Heinr. Schule,
Arxt an der Irreaheil* and PflagantUtl IIIcbm.

Zweite (Schluss-) Hälfte.

gr. 8. Preis complet: M. 13.

(Erscheint sogleich als XVI. Bd. xu i. ZIEMSSEN’S HANDBUCH.)

Lei p* lg, 28. Aug. 1878. p. G. W. Vogel.

Soeben erfihlen: [141

«drfolgretcbOe ©ebanblnng ber

5d)UJittb(ud)t
bnrtb einfa<hc, aber bereäbrte Wittel." — $rei# 2R. 0, 30. —
tfranfe, roclehe ^tauben an blefer flefäbrlidjen Äranfbett ja leiben,

woflen nicht oerfäumen, ft* ebifted Öu* anju(*affen, e« bringt

ihnen Xroil unb, foweit noch mbgltd), au* bie erfebnte Teilung,
wie bie jablrei*en barin abgebtueftm t’anffAreiben beweifen. —
SJorrätbig in aBen ®u*banblungen, ober gegen (linfenbnng bon

W. 0, 30 au* blrect ju brjieljen non 3ti*ter d Slerlaglf^n*

Halt in geipgig.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth, ßefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto llarrassowltz, Antiquariats-BuchhandlunginLeiprig.

1 1

B

I
In nnaerem Verlag» iat soeben crnchienen and dnitk

alle Bncbbandlungen in belieben: l*>’

Oie ersten sechs Jahrzehnte
der 1

Gahelslierger’sclieii BeAezeichenliul
j

Von

Heinrich Noö,
Dirwctor der SUaU-01>*rreal*ehnle in Cm.

Broch. Preis: M. 1, 50.

Qm, August 1878. Leu8Chner & Lubensky. '

k. k. UniTersUts-BuchhÄndluug. i

3« »erläge »en Jriebri* »reben tu »rattaf*»eig fetbo

erf*ifutn uab in aflen 5ön*banblungtn jn (wbm: P®

2prad)liri)t

Muben bei Gegenwart.^ »cn
Dr. flugufl C«§mann,

«nmnaOaMCirrftK a. X., tülitgllcb ntfbttm aetf&rtcn WtWItÄafttn.

3mrilt errb. ünb artm. 3u6agr.

ffitef 8. Wtbtfttl. «Prtfl: 26. 2, 80.

Bie Matbwtnbigftll, f*tn na* 3*brelfri6 eine »»eite 9n<«

neu birfem 'l'u*t |u ceranflalttn. >6 cm Wimttl ftlutt 9rau*bait-

Bafftlbc 16 In btt Xbat unentbtbtll* fit 9Be. tettn »etuf eint fr

f*aftl*ung mit ielbdiobiatt fehlerfreier «Arlftarbeit etforbert.

Famillen.Blbllothek der deutschen Kla»
silier. (130 Bde. in 41 vereinigt.) Hildburgh. 181

bie 1846. Bibliogr. last.

Bibliothek der deutschen Klassiker. 4 Bit

litldburgh. 1861 bia 1863. Bibi. Inst, «ehr gut gebund*

und erhalten, eind billig zu verkaufen.

G. Stoeekicht
in Goelar frHara. [7K

Bnantamf I. ÜtDartrui Dr. fr. 3«r«(ft tn f>tad ». r r ugo If a (
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üitcimifcfieä Cfcntralßlittt

»r. 37.]

für Deutfdjlanb.

|itrau«gtl>et unb ücrantwgrlliiftct Dfcbactcur *ßrof. Dr. ftr. 3arndt.

Verlest « « I Dltll Asezarias t « 1 1 1 c | 1 g.

C J?“

t*

11878.

Srfepemt jeben Somtabenb^ ~V —

m

14. September. ©rei« oicrtetjäbrltcp SR. 7. SO.

«fern lau. Ä4B»'# ?tfcr* fern tltta an.

talilAti, I titelest uh» Camiaifnu«.
aublta. CiNr Mt S'iji»buij)tn }irMd)«n f«t«gOt1cn
an»
»tlnjlttl. 8*NNt4> »et 4 Qgcmeinen iUtiditditf it.

5 * »i« ©mofraHt
©unjt, W« ©«an tXifta tm la. an# 14. ®r»
labicH*. B*ifJÄaa| un» RtAUzuftan»

4 » : K o I • , «teil» rlu b dalla opera di Aolosio
Urrao dillo Codro.

letf©«. »(

‘Kanfarctc, Mt lertuit« ©cpbtli». «cNrnlfiMa,
©ttfUMnttilbeUta (®i»fcef«a> k

Stadel » 1 t fjrbi?lr*it Nt »rlHubm ©nnal-C'^int.
BAttibti, &». StcdoMruaftca t. »B|tnbitiutgtiin»t»

NI inltrntn Utfranhiiiftii.

Rtatedit a. ©efnnft&bnt bei fllt<fci4flt{4|äfl»n.

Äari*»B. H« Ä<it#jtt±4n u&r (Hat ©tifuna.
Cit ftanidC. ©tft^tbnaf aber Mt fvitibeidfltifUi'iidfltti.

rtiitfdit Utbtji. o. 0tUi ©all«! n. 9 . fflinltratltr.

©«{fr, SRia&rn fctj|inb.

järatn», ftanu'lc^,. ü'tbKtt^tltibuit P. tt|l)«n ®p«4 t.

ÜlfOlt, fritifit StuMen |ur 2cta*tpijirn(iaft.

*4 ml er. ©gnoBonir Nt gricibitotit Srrmfet-
Rauft ©Ubnetlt Id CNntalun. ©tf$rUNn «tu £aal

tüllibf».
Sftuf <t. tümtfifec QaffrrltiluagrB ln WuibaNn ic
Sorltlungtn tat ©Mnlcrftnrlltt 187B.79, 30) ®tti'#n>alb.

31} Drolfiu. fÄfloial lanbir flfabnBtt.f 32} *Ü3| eit.

33) 8|tTacvl|, 34) CatmtaN. i Xt&iulät t eifcfdjult,)

35) ddtiltubr. (9c(«lc4alfd)< ©«tult.l 36) ©tanewr.
|

lft(9ltd)Bi(©i ©Ruit.)

1

^Ijilofoptjie.

.cbmnnn, Rud., Dr phil . Kant*« tehre vom Ding an rieh.

lim Reilrag zur Knnlphiluiogie. Berlin, 1879, Heymann.
(4P S, gr. Lex.-S ) 41. ).

3n bie Biel umprittene ßepre Rauf« über bat Xing an
ft
cp

iriitgt bie Borltegenbe SRonograpbi? einige Klarheit, inbem Pt

iemliep mahrfchcirilicb macht, bat) Sant’* ©tunbanfchauimg

wtefaep getüeilt ift, in eint ibealiftifipe unb eine realiftifdje

Sfltfte jerfädt Xiejemgen, meid)« bit Utbtmnpimmuttg Sant'«

nit ©erleitp ooflftänbig in Äbrebe ftcUen, haben btti foigtnben

Sag Sant’« ttft ju befeitigen (®. 23): „Seim wir duftere

Begenftinbe für Xiuge an fiep gelten laifen, fo ift e« ftfdedjtbin

inrnöglidft zu begreifen, wie »ir jnr tftfcnnlnift iftrtr ffitrflidj'

eit aufter un« tommen fällten. Xenn man tann boeb aufttr ptf)

nftt cmppnbcn, fonbern nur in fid> fetbp, unb ba» ganje

5dbpben)uftt|ein liefert batjer nidjt« al« unfere tignten Öe«

iimmungen." Xirirm rabiealen 3beali«nw« peftt mm aber ein

anj ebenfo entfeftiebener 3}cati«mu« entgegen, btr butift siele

rieften nnb (Jrflärungen Sant’« aufter Zweifel geftellt ip; ein

Biberfprutft, btr feiner Statur nach niemal« aufgeboben werben

jirb unb Bon Staut an einzelnen Steden ganj oPen, batf tnan

igen, getsorgeltbrt worben ip, wie in ber »om Serfoffer citierten

I 231, Wo in tiinem Sage erflärt wirb, ber Strflanb benfe

d) „einen ®egenftanb an fi(t) felbft“, btr „bit Urfaefte btt

irictjeiming ift“; unb: e« fbnnc biefer ©egenpanb „Weber al«

itbfte, notf) al« Sienlitdt, noip a(« Subfianj geborgt werben*.

Stgigologifih bürfte ptft biefer „feftteienbe tBiberfpnKg' er»

lären buttt) bte für ftant Bon Horn herein feftftehenbe Hbfidp,

a« ©ipen aufjuftebtn, woburth brr „örunbgebanfe ber Iran«,

enbentalphilofophit, bie Unterf^eibung ber Shfipeinung Dom
)inge an jidj* nothwenbig mürbe, um bie ‘itmmomientehre ju et*

läglitheu, mit ber ®etf. fegt fdjarffinnig nnthgewitfen hat: „Xie

iealität be« Xinge« an fnp wirb al« liorauifegung auch ba fefk*

«halten, wo bet ©ebanftngang eine folifti <iorau«fegung nid)t er*

jrbtrt, nämlich in ben beibtn erPtn Hntinomien; in ben btiben

’gien aber hübet fie ben unentbehrlichen Untergrunb ber Uehrt.

Ba« aber ben Sürth ber anPnomitnlehrt für bie Segrünbmtg

er Sehre oom S)ing an pd) betrifft, fo ftat fich un« biefer „inbirecte

iewei«* niipt minber wiberfpru<h«Dott unb unhaltbar trwiefett,

1« bet Borger betrachtete sßerfueft einer bireeten ableitung.“

nliaeber, Dr. S.. Teleologie und Darwinismus. Berlin, 1373.

Hempel. fil S. gr. 6.) M. t, 60.

Xtr Xitel be« ScftrifKften« oerfpriiht wegr, al« ber Inhalt

füllt. SJlan erwartet eine adgenemt philofophifcge Srbrterung

unb ftnbet eine auBführtiche in Sinjefheiten gthenbe fintil ber

1876 crfdiitneitni Schrift Don S. 2. non ©atr „f)weite Hälfte

ber Stubien au* btm tSSebiete ber SRaturwiPenfchapoi", m
welcher ber alternbe Siaturfotfchrr bange wirb not ben (Sonfe*

guetijen ber barminipifchen ßehre unb ftdj fein ©anb mit einer

fortbauemb jraedtWlig mirlenben ©ottheit in ber Siatur wieber

fefter ju Iniipfen unternimmt, .fciet lornmen barau« bauptfäch--

lii bie Sbhanblungen „über Sielprebigfeit in ben organifepen

ftorpern inäbtionbrre* unb „über XSorwin’« ßehre“ m '•örttiuht

ffiiewoht in ber «bhanblung Bon Salifcpet, welch« übrigen«

ftton 1876 in ber „SBage" (3lr. 33— 36 Äug. Sept) uer-

üffentticht ift, (ftgebniffe felbpänbiger Sorfipung Weber auf

phüofophifchem, noch auf naturwipenfchaftlichem ©ebiete Bor*

liegen, fo macht bie Scharfe be« UrtheiU unb bie Sl’Iatheit ber

Xarftedung bieftlbe bennoch lefenswerth- Xa« Sd)niimienbe

unb Unbepimmte be« ©aerfiptn Stanbpuncte«, bie zahlreichen

SBiberfprliehe, in bie er fich oerwidelt, werben unzweibeutig

naepgemiefen, bie unberechtigten Sotwürfe gegen bie Xarwm'fcpe

ßepre unnachpcpttg »ibertegt Seil m ©aer ein Xgpu* ber

Segnet be« Xarwimimu« pch Berförpert, wirb bie fchlagenbe

ftrüil feiner Änpiptcn Don allgemeinerem gntereffe. ®ie ©er*

mi)ipunganthroponiorpherSt{tännig«principieii,herDorgegangfn

au« gemüthlicpem ©ebürfnift, mit bem ©runbprincip ade« natur«

miffenfepaftlicben ttrfetincn«, ber mecpanifchen, nur auf bem
©eieg ber Sauiaiität heruhenben 'Jiaturertlänmg erzeugt bet

öaer fo wunbtrbarc SSiftoerftänbrnPe unb ©erbrehungen ber

Satioin'fchen Xpeorie, baft bie fepneibige ©eurtpeilinig but^

Salifcper, felbp bei einem jo oerbienten Sorfcper, wie Öaer un*

pretiig ift, ihre Rechtfertigung erhalt. Set bie ©auptpuncte

ber XarWin’fiptn ßepre. Har unb überpcptluh jufammengeftedt,

pep tut} Borüberfüpren laften toid, opue pe in umfangreiepetett

Serien ober in ben Ctuedcn zu fuepen, wirb buwp bie ßectfice

be« ScpriftcpenJ biefen 3mect eireicpen. L. V.

Jacobson, Julius, über die Beziehungen zwischen Kategorien
und Icrtheilsformen. 1. Th. einer demnächst erscheinenden

Schrill, lieber die metaphysische Dedoction der K.tlegurien,

loaug..Diss. Königsberg, 1877. Beyer. (192 S. gr. 6.) M. 2.

SRit Recpt »eip ber ©erfaffer üi ben einleitenben Sorten

barauf ptn, baft man bie metaphpfifepe Xebuction ber Kategorien

bei Rani gegenüber ber tranäfcenbentalen biiper wenig beachtet

pabe, obgleich einerfeit* bie erfenntnifttpeoretifepe ©ebeutung

ber Rotegoricn nirgenb« fo Har nnb bepimmt perDortrete wie

bei biefer Xebuction, unb anbererfrit« auep bie SRetpobe ber

Rritif ber reinen ©ernunp pier acn beutlicppen ftep zeige. Durch

biefen hoppelten ©eficpt«punct wirb ber Öerf. felbp »ermoept,
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baS Brincip bei Sebuction non ber Suregfügrung biefeS

BrincipS, baS Reifet bei Metgobe, ju (onbern. Sas etjle be«

banbeit et in eorliegentern Xbeile, m welchem et fitb alt genauen

Senner ffant'S unb als fc^arffinnigen, in bie Sicfe gebenben

genfer (unb giebt. Sei aller HoO/Wägung ßant’S lammt er

boib ju bem Refultate, ba& baS Brincip ber metapbhfifegen

Sebuction, nach bem aus ben Urteilen aQe Kategorien bebucier«

bar feien, nicht bemiefen fei SS fei nur bargetban, bag Urtbeile

tfunctionen beS SerfiaubeS feien, bag mitbin aus ihnen fi£b

Kategorien mügten berleiten taffen, aber ni<bt ertoiefen fei, bag

bei ber Bilbung ber Sinjelaorftcdung ober IKnfcgauung biefelben

BerffonbeSfunclionen in Mnroenbung fämen, roie im Urtbeit,

unb ebtnfomenig fei ermiefen, baff bie mittelbaren höheren Sin«

beitSfunctionen ausfegtieilich im Urtbeile mirffam feien.

3m ©egeninge ju ben gewöhnlich«! SatffeQungen betont

Sacobfon bie fjunction ber Kategorien, roelibe in ber Bilbung

ber SinjetoorfteHung beftebt. freilich bat Kant felbft biefe

Bebeutnng ber Kategorien, »elibe jeber anberen »otbergeben

mufi, in auffälliger SBeife im Sergleicfj ju ber ßunction ber

Kategorien im Urtbeit oemacglnifigt, unb barauS ertlärt es

3acobfon, raie baS gange Brincip ber Sebuction fehlerhaft

mürbe. 3nbem er Kant wegen biefer Bernacgläffigung tabelt,

Bertritt er boib auch bei biefer Ueberfübrung ber ©mpfinbung

ju einer anfegauung unb SingeloorftcUung ben Stanbpunct ber

ItanSfcenbentafpgilofopgie entfdjiebcn, inbem er bieHnficbt, bag

aus bet Smpfinbung allein Srfcnntnig ober Srfabrung entfieben

fönne, alfo ben ©enfualiSmuS, mehr bureb Behauptungen als

bunb Hrgumente jurütftueift. Sr trennt bie ÜlnfcgauungS-

Bon ben Urtgeilstategorien, ohne bamit aber etwa jmei ge«

fonberte ScrftanbeSoermdgen fegen gu Wollen.

Sine S8er6ef|erung ber Safel ber Kategorien hält er für

leicht, wägrenb bie Stuf ftellung einer neuen Kategorientafel

atletbingS ein ftbwietigeS Unternehmen fei. Man fäme weitet

als Kant, Wenn man bie Simitatioii unb SBeegfelroirlung ftreicbe,

bagegen gebe es eine Kategorie, bie in ber Safe! Sant'« fehle,

bie aber ebenfo wie anbere Kategorien aus ber UrtgeiUtafei

abgeleitet werben lönne, unb bieg fei ber ßmeef. Ser iftpeef*

begriff fei gültig Bon Objecten als fiefegemung unb fte mit ber

Saufalität gufammen Bebingungung aQer Srlenntnig oon

Objecten. Man fiebt aus biefeu Bnfitgten, wie weit Sacobfon
Bon ßant abroeidjt, unb wie er ficg fein felbftänbigeS Senlen

wahrt, unb es wirb ihm nach aQebem febwer werben, ftib über«

baupt noch Kantianer ju nennen.

tfür baS Berftänbnig Kaufs bat ber Berf. MancgeS getban.

SBir woQen hier nur auf fdjeinbar UntergeorbneteS, baS aber

bei ber Cectüre KgnfS ju miffen febr wiätig ijt, aufmerffam

machen, fo barauf, bag nach Sacobfon'S RacgweiS baS ZBort

„©egeiiftanb* in ber firitif bet reinen Bernunft eine bteifacbe

Bebeutung bat, fowie bag auch Hnfcgauung Bon Kant in berfelben

Schrift in boppeltem Sinne gebraucht wirb. Sicherlich trägt

bieg Scbmanfen nicht jum leichten Berftänbnig ber ßanffegen

SarfteQung bei

3eltfcbrift für spblloforble n. iptllef. Äritft. $r#g. »en 3 . £. c. ffldjtc,

$. Ulrtct u. 3 . U. SBletb. 5». ». 73. Sb. 2. $eft.

3nb.i «ui». «logau, Saeteguug n. flrttlf tri ffliuubgfbanfenl

ber 8 arli(iiimf<ieu tRctorOoftt. — Su.ieu Sieber, ium ’Biritäntulf

bet Slnueltoabrnebouniieii. — ätrcinftonin. — Piblicjtarijit.

fbilef. SRrnmttbcftr. Steb.c S. Siaarfcbmlbt 14. Bb. 6.-7. $f».

3nb.i St. Sb. ‘Planet, baS (Saufatgefet tu feiner rein foglftbea

unb in feiner realen {form. — 8 . ffleiji, Werter unb bie nteberne

Satuwbitafbbbir. — Baumann, Furie Carjieüuug ber gibiiafubbie

Rratij Baaber’S. — gcbaarfäimibl, jur Sülberlegunj bei fub<

lectirrn 3b!alilmub. — g. tlfdjerfon, Bibliogravble. — Bbilcfcnbticbe

Boiltfungen an ben beutfeben gccdifcfeulrn, — Stctnfiontn • Oer«

jeiebnig. — JRifceBt.

«efoMjte.

Weinzierl, Fduurd Lehrbueh der allgemeinen Ge-
schiebte Für die oberen C.lnssen der Mittelteliulen. III. Baut.

Wien. lb'S. Gerold» Sohn. (362 S. S.) M. 3.

'Reben mancher brauchbaren Seite, welche biefeS Segrfmi

bietet, Wie Rricggaltiglrit beS Stoffes, Senugung guter Cueüen,

Heroorgebung richtiger ©efichtSpuncte, geigt es boeb auch oet«

fegiebene Mängel, welche bie Berechtigung feinet Sfifienj neben

jo Bielen anberen trefflichen arbeiten gleichet Senbenj etwoä

jmeifelgaft erfcheinen lafftn. ßu biefen rechnet Ref. bie nicht

immer überfichtliche Hnorbnung : man lann nicht Bon bem inbn

fchen Seiche ber Bortugiefen erft bet ber Befreiung ber 9tieber«

lanbc, noch auch »an bem Humanismus Biele Seiten hinter ber

Reformation reben
; ferner ben Mangel an ber bei einem Sehr-

buche fo unentbehrlichen Bräciffon beS HuSbrudeS, j. B. S 55

ß. 6 D. u. mug man Oefferrrich, Bagern, Bfalj unb Braus-

fegweig für geiftiiehe fturftaoten halten, S. G9 .her perfänlubc

Hag Slifabctb’S” jiatt gegen Clifabett), „baS 3«br 1 75S satz

einen für gritbrich fehl enBünfcfjtcn Betlauf“ unb unmittellM;

baginter fommt ber UebetfaQ bei Hoehlirih; fobann genüge aü>

gemeine Säge, bei btnen (ich ber Cernenbe wenig benfeu Isn:

S. tll ift baS unterftgeibenbe Merlmat jwifegen Dieujert nF

Mittelalter, bag an bie SteQe ber phpfffigen Gewalten roiri

mäglig bie Herrfegaft beS ® elfte« treten fegen; aucg Mange!«

anfchaulicgleit, j. B. über bie Scglaigt bei QoQin ober über bat,

was 'JlapoIton’S 'Rbjug Bon SreSben uaeg Seipjig entfigieb, fribS

wirtliche Unricgtiglriten, wie bereu S. 54 ber Sag .auhhe

Broteftanten nahmen ffdj . . berfelben nicht an“ gleich jroet au-

hält. Ser Berf. fegeint feinem confefffoneQen Stanbpuncte nah

ein freifinniger »atgolit ju fein, aber bie Behutfamfeit. bie er,

Bermutglich um fein Buch m<gt für öfterreicgifche Sciulen un>

mäglicg ju machen, bei SarfteQung ber reformatorifchen B»
Wegungen anwenbet, wonach ber Hbtag als bie aOeäuge Rnucpe

ber Reformation erfegeint, bie SBirffamfeit unb bit Hufgebung

beS SefoffenorbeuS niegt in igrer wirflicgen Beflaü ng
jeigeit, für bie ScgWeijer Reformation igm fogar baä Bn>

fiänbuig ganj abjugegen fegeint, maegen baffclbe für eiwu

gelifcge Scguleu, in benen bie @ebrecgen ber Ktrcge niegt üc<

fcgleiert werben, unbrauchbar. Saffelbe reicht nur bil jiu

Scglacgt bei Süaterloo. F.

Sctiuorci, guliuS, bie Scntoftaiir. SfS I. BbS. 2. Hälfte, l.tfe

tbrltung. Ürirjtg, 1877. Euucfcr u. ^umbtut. (©, 113—364.

gr. 8.) 9t. 8.

lieber bie erfte Lieferung biefeS bebeutenbtu JBetfeS iff bereiti

oon anbertr Seite in biefem Statte berichtet worben; wir Busen

gier junäcgfi nur unferet Berwunberung MuSbrud Beileigea,

bag ein folcgeS Buch ben liefern fojufagen brodenmeife oorgelegi

wirb, wägrenb boeg eine JBürbigung (fafi gälten wir getagt cn

Berftänbnig) beffelben nur im grogen ßufammengange mägluj

ift ,
bie Cinjelgriten , melcge uns ber Berfaffer in geiftrercgci

unb fegarfer Befeuchtung ootfügrt, nur in igrer Berbrnbus;

unb Seutung oon SBertg finb. gine noch flätlere ßumuigunj
wirb freilich babureg an baS Subticum gefieat, bag igm bie be>

»eifenben Roten oorläufig oorentgalten bleiben, unb ba< bei

einem Bucge, melcges ben hergebrachten Meinungen fortgefe$i

inS ©efiegi fcglägt unb Sgefen auffteat, melcge mit bem, n»t

man für hitifch auSgemacgt galten burfte, in unoerfdgiiiiih®

ffiiberfprucht ftegert. Bei biefer Sachlage fegen mir uns leite:

genötgigt, unfer Uitgeil üher baS ©efammtwerf oorläufig jt

rüdjugalten unb tönnen nur barauf aufmetFfam maegen, bis

mit blogem Sobtfcgweigen gegen baS Buch figwerlicg etwol

auSjuricgten fein wirb. Sie ©elegrfamleit beS Berf.’S iff bc-

beutenb; ob aueg feine ßritil, wirb abjuwarten fein. 2Ber fig

Google
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mit Staatäredt ob« ®c[djic§tt befdäftigt, toirb wobt dun, bai

SÖud n ttfet unbeadtet ju taffen, aber auch bet bloße Ißhilolog

tuitb Monde« für fid pnben, wie bie Bewertungen ©. 141 ff.

230 ff. übet bit 'sifrjra/ar nokttia. gut Siele« mfiffen wir

freitid auf bie für fpäter nerfptodenen Btroeife gefpannt fein,

$. 8. für bie fotgenbe Ausführung übet fierobot
:
„'Jtadbem et

«a<d Bitten gefommen: ba war es bfltb aud um bie Sürbe oQ
biefe« Siefenfteileä, afl bief« impofanten Butopfie gefdehen.

5>ie Suttfl unb aBgeWaltige ^Popularität be« athenifden Staats*

ftf>a()nteifierS öffneten ihm hi« eine BuSftdt auf ®otb, um
berenroiOett feinen tjöbenen 8«af aufjugeben unb bie ©adfe bet

forfcbenben Sabrbettsliebe gewiffenloS ju oertat^en, ihm feine

btfonbere Mülje foften modte. #ehn latente Belohnung Der«

fpridt man it)tn, natpbetn « burd eine Borlefung 446 o. Che.
bie Sjjrobe bepanben . . . nnn madt et Bd ans Sert, felbft feine

babglonifden, affprifden, äghptifden, perfiden Stubien fein«

offieieflen Xenbenjfdrift einoerleibenb*. SEöte gefogt, wir batten

bet BeWeife unb buffen, in ben 'Jioten aud nadgewtejcn ju

fctjen, wie fo beim „SHtdhoff unwiberlegbflt bewiefen" habe,

bnjj -fietobot um bet lobe« bei Zenites unb bn Siiebetlagen

ber Httjener willen bie begonnene Arbeit ruhen gtfoffen unb

ftch ju ihrer gottfepung etft bann entfdtoffen habe, „als bie

Gljancen für ein gottgtbeifitn beä ©taatsfdapel biefet ifagoti*

fcpeii ®emoftatie wiebet innerhalb bet Orenjen bet ©ahrfdein«
iiübfeit ja treten (dienen“ (®. 229 f.). Unb bi« nn« btt 'Jioten

oorliegen, rooBen »it aud feine Meinung ilbet bas Urtfjetl ab«

geben, weites ®. 257 flb« SophoHef gefäflt Wttb, „bet bei

Brrfdiebenen ©dwärtnern nod tfeutjutage int @nude b«
£>eiligteit fielet“. Oft genug begegnen wir aBttbingS aud fiul«

fptüden, bie aBem Bnfdeine na<b nicht mit Hnmcrfungen 6e»

legt tttttben foBtn nnb bic Wir bei einem Autor, ber mit ge»

tingeren Bnfprüd'n aufträte, einfach nt* teidtfinnig bejeiffwen

würben, j. 8. bai Bntiphon, XherameneS, BttftardoS unb

nod (bätet bie ®rei|ig Männer getoefen, bie in Sttjen ftets für

bie tugenbbafleften gegolten hätten. Mit Setweifen auf Stellen

wte BriftoteleS bei ©lut. 91 ic. c. 2 ift bi« nidts gethan. Ob«
was fagt nu»n ju b« (Sbarafteriflif bt« Ipnlpbibeä als ,8e»
wnnber« bet 8ütget1ugenb beS polttifden Meudelmorb*
Arrangeurs Antiphon“? Ob« ju b« wiebetbolten Bejeidnung
beS BriftopbaneS als athenifden „StaatSbidterS“ ? Ifumeilen

madt b« „nüebtttne SRealift“, als ben pd ber 8etf. gicbt, aud
gar feltfam pbuntnftiftbe Sprünge, weide über ade ©renjen be«

Möglichen fiibn hinroegfepen, unb fietit Bnfotbenmgen an bo«

Btben beS fünften 3at)rhunbcrts, weltbe nad bem @ange bet

gefdidtlitben ßntroidelung bamais gar nicht auftasdjen tonnten.

Man tefe nur, wa« er ©. 239 uon bet Stotbwenbigfeit beS

obligaiorifden StoatSftbufuntetriibteS fagt, unb betrachte Pd
einmal ben ßebtplan etwa« genauer, ben er für bie athenifde

SolfSfdule jener fjeit auffleBt. ®ie Bemunberer b« athenifden

Xemolratie, mit bentn ®d*>atcj fo Streng in* ©eriept gebt,

haben bod fdtotrtid jemals batan gebadl, jene 3nfiitutionen

unb bie ihnen ju ©runbe Itegenben guftänbe w ipt« «nein*

fden (frfdjemnng als ein abfoluleS 3beal ju empfehlen. J od,

Wie fdon ju Bnfang bemerft, ein Örtbeil üb« baä ©efamml*
Weif wie übet bie Sinjelbeiten fäme ju frühe; wir fönnen nur

wünfden, bajj wenigfiens ber «fit ©anb halb ooBenbet not«

liegen möge. F.E.

Bunge, I>r. K. G. v., die Stadt Riga im 13. u. 14. Jabrhuadert.

Geachichte, Verfawnag u iteeblazuataod. Leipzig, lb7S. Duocker
u. Humblot (XVI, 403 S. Lex.-8.) M. 8 , 80.

Sladbem BlapinStp im Sabre 1S76 bie OueBen be« ffligi«

fden StobtredteS in mufiergüUiger ffieife b«au«gegeben halte,

«halten wir jeßt wm o. 8unge, bn in feiten« BrbeitSfraft unb

Sielfeitigfeit fid nad ben berfdiebenften Slidtungm hin um
bie SethtSgefdidlti bie bogmatifde XarfteBung unb bie Ecbtfi«

cation be« SedteS ber Opfeeproninjen bie grölten Serbienflt

erworben hat, eine febr intneffante ®arfieBung b« ©efdidte,
ber Serfopng unb beS SRedtSjuftanbcS iRiga’s währenb be«

Mittelalter«. 3n ftrertg queflenmäliger Seife, fid überaB auf

SÜedtlgueSen, Stabibiider unb Ucfuaben, jum Xhetl and auf

ungebruites Material ftü|enb unb unter Senilgung b« ge«

fammten flitnatur übet iRigifde ®efdid*e unb SRigifdeS Siecht

liefert uns ber Serfajf« in überfidtlid« unb lesbar« Seife

eine nad aBen SRidtungen h® «fdöpfenbe ©efdidte unb

IHedtSgefdidle ber ®tabt 3iiga währenb be« 13. u. 14. 3at)r*

hunberts. ®« wirb un« butd biefe« Seit jum 8ewu|tfein

gebrndt, wie SRiga eine butd unb burd beutfde ©tobt ift,

beten IJuftänbe unb SRedtSgrunbfäge mit benen anber« $Htnfa«

Pübte ooBfommen übereinfiimmen. ®te Methobe unb ber Sion
b« Brbeit fann für äl/ntid/e arbeiten jum Muper bienen unb

eS wäre ju wünfden, baft wir aud in ®eutfd>anb folde ®ar»

PeBungen über bie Sntwicfelung unb bas Sedi afl« bebeutenbeu

©täbte befälen. Sa« bie 8u|«e Sinridtung be« Serie« an«

geht fo hat b« Serf. ba« 8ewei«ntaferial Pon ber eigentliden

SarfteBung abgetrennt unb hint« bem lepte bw einjelnrn B6--

fdnitte in Bnmcrfungen jufammengepeBt.

®er 8erf. liefert eine ®tfd’dte ber äuperen ©ditffale b«
Stabt, ihrer Serfafftutg unb Serwaltung, ihre« ®ew«be*
betriebe«, ^anbwetfeS unb fianbtl« unb ibrer gemeinnü(jige(i

Bnftalten, unb fteEt fobann in überpdtlid«, ftjftematifder

Seife bie Sefitmmungen b« uerfdiebenen Siecenfionen be«

©tabtredte«, unter ergänjung au« llrtunben unb ©tobt«

büdem, üb« ba« Sfiribatredt, ©trafredl unb gerichtliche 8«»
fahren jufammen; bn über ba« ©trafredl twnbelnbe Bbfdnitt

ift uon SlapierSfh bearbeitet fflenngteid mir aud an einigen

3nl«pretationen b« fiablredtliden @S|e Bnpol nehmen, fo

fmb biefe bod nur untergeorbnete ©ebenlen unb wir erilüren

nod einmal, ba| biefe gtedtSgefdtdle b« ©tabt Äiga un«

als eine wefentlide 8eteid«ung b« getataniftifde« ßiteatur

erfdeint

Matagola, Carlo, dclla tlta e delle operc di Antonio Irrro
delto Codro. Studie rleenshe. Uologua, 1878. Tipogr. Favae
Garaguam. (XX, 597 S. Lex.-S.)

Bm 14. BuguP 1877 würbe in Siubiero ein gep gefeiert

unb ein ®enfpcin emdtet ju Spien be« Bnfonio Urceo,

nad einem jufäQigen Umftanbe Eobro genannt, welder am
14. Bugup 1440 bort geboren war. Bngeregt war biefe geier

burd ®arlo fflalagola, meldet in biefem umfangreiden Sattbe

BUel gefammelt hat, ma« üb« feinen gelben ju «funben war.

®iefer mar ein nicht unbebeutenber .{wmamp, geachtet Bon ben

Äorpppäen fein« Ijeit, als ©dtiftfteBer gefdäfit Borjüglid

aber hoduerbient als &prer, juerft in gorli, bann in Sologna.

hetporragenb war feint Renntnip be« ©riedijd«1, »nb hierin

pnbet $ert Matagola ©eranlapung, Pd Segen einige

Beulerungen ju wenben, weide eine Semadläffigung ber

griedtfden Stubien in Sclogna behauptet haben. Er pellt ju

biefem Bwede aüe Jiadridten über ben ©rtneb biefer ©tubien

in 8o(ogna im 1 5. gahrhunberte jufammen, unb fdeint in ber

®hot feine Xpefe erwiefen ju haben, tftidt nadweisiar, ab«
wahrfdeinlid ift e«, ba| aud Sopanicus ein ©dül« be« Urceo

im @riedifden gewefen ift, unb baburd peht fid mieber ber

8erf. p«anla|t, afle Sladridten üb« ffioptmicuS’ Bufenthalt

in Bologna jufammenjupeBen. §i« nun ift et, wo fein 8ud
für ®eutfdlanb eine ganj heroortagenbe Bebeutung etlangt

Ss ip ihm nämlid gelungen, im Brdi» ber Conti Malvezri

da' Medici in Bologna bie Socumenie bet Natio Germanica ju

pnben, Banalen aus ben Statuten unb ben ©efdlüffen ihrer

Sertreter Bon 1265 au, bit Matrilel Bon 1289 eit. Bud
Siccolau« ftopp«lingt be Xh0™ <P 1496 eingetragen, 1498

fein Bruba BnbreaS. Sr ftubierte ba« canontfde 9ledt nnb
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ift 1499 unb 1500 in Bologna natpgnmeifen
;
promooiert ab«

ift er niipt in Bologna, oermutplnp roegen bet popen Sofien.

Daß ttopernicu« fitf) perfönlid) 1109 nad) grauenbutg begeben

pabe, um fein Sanonicat gu übernehmen, fietbet ber Berf. feljr

unmaprfcpeinlicp. Sr (peilt uni bie Kamen aller in ienen

Sapren bort anmefenben beutfdjen ©tnbenlen mit, unb fcpon

aui biefer Stöbe ift gn erfeptn, wie mertpooH eine Süblication

ber Blatrilel, eine Bearbeitung bei übrigen Blateriald fein

müßte. ©eroiß märe ei angemeffen, öffentliche Büttel für eine

foltpe Arbeit gn oermenben. ötrr Bialagola ift nupt abgeneigt,

ielbft bie Blüpe gu übemepmen, allein bei aller Äncrlennung

feinei großen gleißtd unb auip ber ©enauigteit feiner Arbeit

lünnen mir boip babei einige Btbenlen niipt unterbrüden. So
correct im Uebrigen ber Zegt bei Bucpei, auep in ben mitge-

tpeilten italiemfipen Documemen gn fein fipeint, fo feplerpaft

finb an oielcn Stellen bie lateinijipen ©orte. Si befrembet

fepon fepr ©. XX am Stpluffe ber Botrebe gu finben: In

magnis et voluntas s&t est, ftatt voluisse. Si lann bai nur

bie (folge einer mangelpaften ffiorrectur fein, unb bafür fpritpt

autp, baß S. 497—499 ber Abbrud einei ©ebupted non

Urceui nad) ber Auigabe feiner äöerle non finnentftellenben

geplern mimmelL Si mag aucp Drudfepltr fein, menn ei

510 peißt : Congregatus fait ... Collegium .... qua
eraminatio expedita . . . fuit Andreas collaudatum. Aber
babei pört bod) ade ©iiperpeit auf, unb menn nun berfeibe

Biann ©. 262 Beperl, ®. 565 Brperl peißt, berfeibe Sprengel

©. 584 Dragatenfid unb Irajedenfii, Brifmenfii unb Brijienfii

(beibei falfep ftatt Bri|inenfid), ©. 587 Argonienfii ftalt

©trigonienfii fiept, fo müffen mir boip roünftpen, baß für bie

ttorrectpeit einer größeren Bublication beffere gürforge ge*

troffen merbe, unb bebauern Iebpaft biefe gleden, burtp melcpe

bai fonft fo banleniroertpe unb lepneitpe 8)er! entfleflt roitb.

2)er Berf. felbft tabelt ©.573 fepr ftparf bai non Br°f- Scara*
beßi 1876 auf üffentliipe Soften perauigegebene Stert über bie

alten Statuten non Bologna, unb füprt fiefefepler an, mie Ad
grammaticam etoricam ftatt grammaticam, retoricam. ©o
arge Dinge finben fup bei ipm nun mopl niipt, aber bie Kamen
unferer Sianbileute paben boip mampmal gang beftemblitpe

gormen.

Anitiger für Sunte bei teutfd)ea Verteil. Ktbb.: 9U (iffenntein n.

*. I». grcmmanu. 9t. jf. 25. IJahrg. Sr. 7.

3»b. : (ioalb Jüeruide. sihnDIhhe Vrirräge jur flünftler*

gefibiihie ©djlrften«. 4. I. Sie iuütnffdif Jtünftleriolunie bei ifi. 3abr*
bunecrto. (Sijl.) — 90*. Sebner, cttaporrgetdiniö Nt tSornea ja

VilCeftciin aue bem 3«b rt 1400. — Üateutiidie Verte bei ülüttel*

allere. VOtgitb. von ’p. ’JRauiul. — ’Dlitteialterlidje ©djmber»
friudie. 'fflitgiili. a. Sr. ialenborf. — %. Sifennrln, au« ber

Sammlung von 3uidalen unb Znufrerjleiungen bei gcnuauifAeu
Wtuieuma. 4. — Otjicaif tri gcnnauifiben ÜJlufeiiml. — ©djritten

ber Stabenden ir. — giteratur. — tOermifeptee. — Saipriiplen.

fäubet- unb tfölhcrhunbe.

Porsche, Th., die Arier. Ein Beitrag zur historizehen An-
thropologie. Jena, l&7o. Costenoble. (VIII, 23b S. b.) 51. 5.

2er Betfaffer fiproört gut tf.ipne berjenigen, melepe ben
Urfip ber Qnbogermanen nad) Dfleuropa »erlegen; er finbet

benfelben groar niept mit iierrn gligier in ben fttbrufftjiptn

Steppen, beroeift aber mit äpnliip übeegengenben ©rünben, baß
ec in ben Kolitno-Sümpfen gemefen ift. gnbogermanen finb

babei bem Berf. eine eigene „Blenfdpenfpecie*“, nämliep bie

ber „Steilen, Bionben, Blauäugigen“; fein Budj befipäftigt

fid) nun bamit, naepgnmeifen, in meliper Steife biefe bionben

itinber ber Briptt-Sümpfe fup bii an ben Slangei unb bii in

ben feinjien europäifipen Steffen, ja feit 400 3apren über alle

Srblpeile anigebreitrt paben, mie fie burip Biifipung mit tmr»

grfunbenen Borbetuopnern gum Zpeil ipeen Zppui »erloren,
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tropbem aber ipre ©pratpe ber entftepenben Büfthbeoöllem;

regelmäßig »ererbten, unb melipei ber culturgeftpuptlube

Sparalter ber pauptjäipliißften arifipen Böller unter ben jebe«-

maligen BttpäUntffcn gemorben fei. lieber ficptliipleit btt Za-

fteQung unb Seibarfeit (»an meprfatpen Stiebetpolungen ab-

gefepen) mirb man bieftm Bucpe guertennen bürfen. Ka<p ber

gangen Haltung beffelben fipeint ei auf einen meiteren fiefti-

freie berechnet
,

will aber offenbar auip ben gaipleuten imep

mattete Ueberrafipungen bereiten. Stufen mir, ob ber Kami-

nißftanbpunct unb bie Bietpobe bei Berf.’i jene Abfüpt ali

erfprießliep, biefe ali poffnungdrtiip rrfipeinen läßt Kai

©. 104 ift ber Berf. mirtliip ber Bieinung, nod> nie fei tot

ipm ber Sipluß gegogen, baß bie oöllige fpraiplicpe Berfdjiebea

peit ber Kaffen ©praipbitbung ali bai Spätere, Kaffenbilbar;

ali bai grüpere erfennen laffe (Staip mirb gar niipt rttocjc,

Befipel nur einmal genannt). SBie gang peterogene Slemeisi

mir in btt !an!afij(pen Kaffe »ereinigtn, foBen bie üapptn (1?)

neben (Sermonen unb Arabern geigen (®. 6). Zagegeu ii

Struilifip gang fiepet Onbogerraaniftp (©. 34), bafür „tnit [e|!

and) ttorifen ein' (©. 191). ®ie mongolifdie Kaffe „gepita

Süboften in Spintfen, jpmtcrinbier, Zibetaner über, opne bei

eine ftrenge elpnograppifcpe ©Cpeibung butepgufüpren märf

(©. 47). Daß ©arten in Zuran einfaip „Seßpafte“ bebeuli;

bie perfrftptn „Zabfd)i!“ baielbft alfo eben ©arten finb, ii

bem Berf. fo unbefannt, baß er S. 145 bie beliebte iRtji

tpeorie anroenbet , um aui Zabfepi! ©arten pergufteBen. in

Karne Belaiger ift einfaip oon ndioi abguleiten (©. 1 5S), mb

Sataluüa ptißt fo, rneil ei einft „ber gemtinfame Befif we

©otpen unb Alanen' mar (S. 139). Der Äuftralneger iiiti

bem Storifla näpet ali einem Aftronomen, ber bie Sntfenusj

ber Erbe oon ber ©otme bereepnet (©. 104). Zrop flA-itsr-

gium ift bet ben ©ermanen in ben elften 3aprpunbertni 3. öpr.

„oon Burgen leine Kebe“, Burguub ift oietmepr Bur Sacb

b. p. Burenlanb (S. 204). Obfibäume gab ei im allen iaitji'

lanb niipt (S. 205
;
bie alten Deutjipen fipeinen bemiud) lite

iiolgäpfel burip meitreiipenbcn fymbeUoerlcpr bepigtu gu

paben), überpaupt ftanben bie ©ermnnen mit faft bloßer

guipt „auf ber ölonomifipen Stufe ber ftirgifen“ (© 206). iu

Spintfen finb „Hein unb mager* (S. 95), ba fie feine SRüd)

trinlen. Broetgig unb gtoßföpfig ift ein „oiefleiipt jebem äe-

biegiool! mepr ober roeniger eigener" Zppui, „jebenjaH« jepai

mir ipn im Sgltem bei ben heutigen Alpenberoopnera“ (5. 192!,

nur fipabe, baß bie ©tatifti! ben Katpmeii gefüprt pap mai für

riefengroße Bmergt in unb oot unferen Alpen mopnen! Zri

rujftiipe Sipwargerbe (Zfiptrnofem, gefpr. Zfipotnofjom) pe®

©. 132 chernosum, gu einem SJanb „Uträne“ mirb fepr folge

reipt auip eine Stabt „Släftriipt' (S. 54) erfunben, luie ©. UH
bie Stabt „Zangier" tuicberpolt begegnet. Der Zertiönnen'4

ift mopt nun aud) tnbliip fiiper gefleBt, benn im Caibaiper fiffi

aßen bie Blenfipen „ftüperer geologifiper B'rmben* btuol

28affernü(fe (S. 186).

Unb nun ein Blid auf bie Bietpobe. Unantaftbarei Ap»
gunäipft: afle Bionben finb Arier. 3n Korbafrifa fomna

Blonbe feit Aileri oor; aBerbingi geigen und bie ägpptiipn

Dentmäler bie fitbper blonb unb blauäugig, ba biefe jebotß f

ben nidüariftptn Berbtroiillern gäpltn, fo paben pier tinai

ber fonft allgemeinen Kegel gutotber bie Arier niipt burtp il»

©praepe obgefiegt, mopl aber bunp ipre üeibliipleit. Die t'i

men Itpren e« beutlii: Stilen finb e4 gemefen, metip« A
bionben 4>aare naip «frila braipten; ber Berf. fiept in fyra

o. flöper’« bionben Banbaien ber canarifipen gnfeln eine »
bemeidbare 4>tjpotpeje, aber baß bie blonbpaartgen canan'ia

Blumicn einft Sellenblut in ben Abem palten, bürfen mir rat

in gmeifel giepen. Spart googeograppifcp muß man gu Sei
gepen, um bad ©ipöpfungdctntrum ber arifipen „Speciei'd

tntbeden (S. 65 ff.): ben norbaftilamfiptn, erft in Aeggd»
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gtiegenben ©ürtel mit eingeregnet, finbet man bie Witte ber

i« 3nbien reigcnben Berbreitungiarea ber gnbogermanen

uifgen Cfiiee unb Sgroargem Wter, bie Witte ber neujeit*

dien llniotrfatauäbrntiing ber Briet ebenba (Denn fre trafen

d) oon Oft unb Seit loramenb an ber Begring#firafie
;
gleige

ignedigfeit beibcr Buegüge DorauSgelegt, lag folgtig tgr Bu#*

ang 180° Dom Weribian biefer ©trage entfernt, b. tj. im

igte[gebirg«meribian, ober, ma# ungefähr baffetbe ift, am
iripet). 9!un ift Sittauifg ein regt aUertgümtige# arifge#

Ibiom, bet Kiemen au dl ben iüotitno- Sümpfen nage, bie groge

Jnjeprlmie genug ein Seitfaben uralter SBanberjüge, aber, »al
ablieb Bde« entfitjeibet: bei ©in«! finb „bie jfäUe Don Bibi*

i#mu# fegr häufig, bie Sfiferbe finb faft ade grau ober ifabeQ*

irbig, bie Sölätter ber Säume blag, bie ganje Balut trüb unb

irbloä*. Blfo ifi gier ba« arifge UrDolf bürg B(bini#mu#

e# .'paar*, $aut< unb 3ri#pigment# entftanben; tperobot'4

lubiner mug man aug in bie Woräfte am "Jiripet Derfegen,

ie finb „bie Uieftgöder bet arifcgcn Kaffe*. Bl« wenn e« nog
leitetet Belege bebürfte, wirb un« gur Beträftigung ber fo

nglaubtig überfegenen gefgigtligen Bebeutung ber armen

KoonOebe noeg mitgelgetlt, bag ja bie Siebgaberei für Bfaglbau*

ebelungen einfach auf eingefleifigte Steigung (u rgeumatifeger

Bognroeife fid) grünbe, bie Bnbetung ber Worgettrölge gin*

egen ein Maggaß ber alten Segnfugt ift , mit ber bie Bit*

orberen nacg ber nagfalten Magt im Sumpf ba« märmenbe

lage#geftirn erwarteten. Sine reiege ©lumenlefe ägnlieger

Jreiftigfeiten in ben Behauptungen ober ©eroalttgaten gegen-

ber ben CueDen liege fid), wenn e« ber SHüge lognte, noig

ier auffügren. So foQ ©erobot bei ber Bejgreibung ber

öftfigen, inbem et Butter* unb ftumggbereitung Dertueigfelt,

babureg, freilig unabfigtlig, anbeuten, bag wir e« (bet ben

ölgtgen) wirflieg mit einer Wifgraffe ;u tgun gaben* (S. 1 34).

Oie „parallele gntroiefetung nötgigt un«, auf eine gleichartige

tgmige Bafi« aller brei (europätfegen) jpalbinfeln be* Wittel*

teere« gu figliegcn“ (S. 192). Cpalle liegt gu nörbliig, um für

:ne feltifge Siebelung gelten gu fönnen (S. 177), aber oei

lfenaeg wirb wogl eine folcge geroefen fein, „Don Bägmen ift'#

i ouig niigt gar weit bi« gtfenag" (S. 178). Die Wijcgung

er blonben Stauen mit bunfeln Wongolen mug fegr alt fein,

enn ißrocop nennt bereit« jene «ndpvtyoi „etwa# rotg b. g.

ier brünett* (S. 128). Die Sueben, ba tgcSiame nag@tmtm
rreie bebeutet, finb ©laben gewefen; für folcge pagt bergultu#

n Semnonengain Diel beffer al« für ©ermanen (S. 200 ff.),

ager geigt aug bie Oftfee mare suericum al« „uralter SBognjig

er Slaorn* ! Brionift war folglich niegt# al# ein alter Benbe
au« ber alten öfiltgcn Suevia“, unb negmen wir nur ancg

leicg bie Bug«burgct mit in bie Berbrüberung be# ©anflaDi#*

iu« auf: „Die Sinbelici, bie freilieg Don ben ffiömem ftet#

eiten genannt werben, fpreegen boeg bureg igren Kamen gu

euttieg einen ffufammengang mjt ben Vindili, SBenben au«.“

liefe# ©ebagren neumobifcger „glgtiologen“ fann man böig

ar niegt gart genug geigein. 3mmer ber nämlicge über*

tütgige SubjectiDi#mu8
,

bie nämlicge mitleibioode 3ronie

egen bie niegt „prägiftonfegen* fiorfger, felbft einen tturtiu#

ber Wommfen (man ogl. gier S. 157, 187 f.), fobälb beren

wglbegrünbete Urtgeile ben eigenen orafelgaften Umgebungen
iwiberlaufen. Wan nimmt gemäfi Dorgefagter Sieb(ing«tbee

nige Sang* unb fturgfopffunbe au# ber Sülle be# Bngebot*

er (bai Derletgt ja bie jfolte naturmiffenfcgaftlicger 3nbuction)(

rpft alte wie neue Siteratur auf fiel# wunberbar juftiinmenbe#

tewei*material weniger gtünbiiig al« fgommgälo« au«, fügt

n paar gerrliigr ßgmologien ber Dorgeitligen dUiu/, {-Dualität

ingu unb bie Beltgefgigte ber legten 5—10 gagrtaufenbe

t in ben roefentligfien ©runbjügen fertig. K— ff.

Mobl, l)r. Otloniar v„ Wanderungen durch Spanien. Leipzig,

1877. Dancker & llumblut. (103 S. gr. 8.) St. 2. 40.

*ju ber Segion Don fReifcbefcgreibungcn über Spanien eine

neue, bie freilieg be# Keuen niegt Diel entgält, boeg aber eine

Stunbe lang bureg eine gefällige Darftedung be# figon oft Be*

figtiebenen unb ©elefenen angenegm untergält „Säuberungen“

finb e# nun gmar niegt, fonbern Dampf* unb Boftmagenfagrten

auf ber giemtig allgemeinen Monte Don ©erpignan au« über

Barcelona, larragona, Balencia, ßorbooa, Sebilla unb Cabij

nacg ©ibraltar unb Don ba gurücf über ©ranaba, Wabrib,

Dolebo unb Branjueg mit bem unDermcibliegen Bbftecger nacg

bem ©«corial.

SRittgeilungen be* Sterein* für Cirtfunte tu halte a/S. 1878.

3nb.: hclur. ftrttfdi, ba* Stafieabecfeii »nb feilte Siteffung. —
flarl ron Srttfd), ütetiebilber au« tDCaecceo. (fiortf.) — (Imll

3un«. an ffoocer (ireet. — *. ‘Piffls. Betlcgl über bie Sliüüe

Btacama.

Al*ba«. hr»j. ccn 3t. ftiecerl. 3*. 8b. Kr. 8.

3ng.: Sc« 6lr Sfcefotb'* Oefaibfcgaftlrelfe na* Äafäjgar. 5. —
fi. ütapeg neuere ftorftningen am unteren Uclcrubo. — pecbuel*
ücefdje, abnorm gefärbte 'Pteniigen. — ff übern. (Scgl.) — fflu» allen

(Brbtpeilen. — Sermiidtee.

ülebiriit.

Alaasurow, Dr. N., L>oc., die tertiäre Syphilis, Gehirnleiden,
Geisteskrankheiten (Psychosen) u. deren dehamilun^. Wien,
IST“. BmunfUler. (Vili, 334 S. gr. t>.) 31« 5.

Sief, wrig niegt, ob ba« Dorlitgenbc Bug eint lleberfegung

au# bem Buffifcgen ober ein in beutfdjer Spracgc gefegriebenr#

Original ifi; jebenfad# ift e« nag Stil unb Bu#brud#weife

meifi fgwet necftänblig, oft gerabeju ungeniegbar. Bber aueg

bem ^ngaltc nag bürftc e# für bie beutfge Siteratur faum al#

eine Bercigerung anjufegen fein. Der Betf. gat, wie er in ber

Borrebe fagt, baraaf oerjigiet, eine fgftematifge Bbganbtung
ju fgreiben; aber mir fönnen aug Dom praltifgcn Stanb
puncte au«, ben er betont, nigt# mefentlig Beue# auffinben,

unb gatten fpecied bie Sgilberung ber im Ittel befonber# get*

oorgegobenen luetifgen ^itrnleiben nnb ®eifte«lranlgeilen für

eine wenig gureigenbe. SSenn bie Borrebe bürg bie Be*
merfung, bag ber Butor in 17 ffagren biete laufenbe uon

Sgpgilittfgen beobagtet gat, eine reiggaltige Uafuiftil er*

warten lägt, fo wirb ber Sefer leiber aug in biefer Belegung
enttäufgt; bie nigt fegr jaglreig mitgetgeilten eigenen Be*

obagtungen be# Berf.'« finb bem 3>tgalte unb ber Darftedung

nag nur wenig belegrenb. U—s.

Wluckel, Dr. F.. Prof, die Pallialagie der weibliehen Senual-
Organe. In Lichldruckabbildungun nach der Natur in Original«

greise durch anal. u. klinische Erfahrungen erläutert. Erste

Lfg. (Tafel VII, XX u. XXXIV.) Leipzig, 1878. Hirxel. (30 S.

4.) M. 4.

Da# erfte $eft eine# bebeutenben Unternegmen# liegt gier

Dor; ein Segrbug ber grauenlranlgeitcn
,
bürg jagtreige

Criginalabbilbuitgcn befonber« mertgooQ. 3um erfien Wale in

einem ggnätotogifgen Sette finb bie Bbbilbungen bürg Sigt*

brudoerfagren wiebergegeben, inbem fre bircct uon bete Ißräpa*

raten abgenommen tuutben. S« ifi beiannt, bag bieg Berfagrcn,

bei mifroflopifgen Bfüparaten angewenbet, nigt ba« ge*

wünfgte fjiel erreigt gat. g# gegärt nog bie nagträglige

Beganblung bürg faguerfiänbige Jianb baju, fod ber ggarotter

ber einjelnen gifiologifgen ©ewebe beutlig genug geroortreten.

3n ber un« Doriiegenben erfien Sieferung tritt biefer Bagtgeit

nog nigt fiörenb getoor, ba e# fig gauptfägtig um matro*

flopifge 'firäpatate gartbelt, bog würben aug gier fgon bürg

bie nigt ju Dermeibenben glängenben Sigltcfi-je tnegr ober
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weniger feüpter lßcä)>arate bem öefpauer ntanptrlri Sproierig<

feiten gemalt. j)op matten mit erft mehrere fiitferungcn ab,

ob nipt biefet SKaptpeil burp ben 'Küpen betäKetpobe weitaus

überholt witb. Xat Material, welpt* bem Öerf. gu Gebote

ftanb, ift ein febt bebeutenbe*. 500 ©ectionen gaben ba«

Material gu bett iptäparaten, 2500 ggnäfologifcpe St raute er-

mögtiptrn e« bem SSerf., gablreipe ftranfengefpipten au«gulefen

unb mitgutpeilen. 6« ftebt fomit ju enoarten, bafs ba« gange

2Berf jebem ®t)näfologen unentbehrlich metben luitb.

Schreiber, Dr, Aag. , über Veränderungen des Augen-
hintergrundes bei internen Erkrankungen. Mit 8 chromo-
lilhogr. Taf. Leipzig, 1878. Vogel. (IV, 101 S. gr. 8 ) M. 5, 60.

Obige flbtjanbtung ift guerft in bem beutfpen Mcpioe für

ftinifebe Mebicin erfebienen unb bann a(* eine befonbere ©prift
beraub gegeben motben. Xie Erpnbung unb Anwenbung be«

Slugcnfpiegtl« bat febon feit labten öeranlaffurtg bogu gegeben,

bie bei geroiffen Stügemeinerfrantungen im 3nnerti be« Äugt*

etfennbaren öeränberuttgen im gufammenbange gu ftubieren

unb fiberfiptlip gufamniengufteüen. Kamentlicp waren e« bie

EcifteSfranfbeiten unb bie Seiebrataffectionen, beten ophtha!”

moffopifpc* Setbalten befonber« forgfältig unb eingebenb

ftubiert »utbe. Aup roar e« [eit langet 3eit befannt, bafi bei

©rigbl’fper SKierenbegeneration unb bei einigen anberen Hü«
gemeinetfranfungen guweiten fo paralterifiifpc opbtbalmoffo«

ptfpe ötränberungen beroortreten, bag man hieran« aßein

febon ba« oorbanbene SJeibtn mit gröltet Siabrfpeinlipfeit

ettatben fann. Schreiber bat nun eine DoOftänbige Sufammen-
fteßung aßet betjenigen Aßgemetnetfranfungen gegeben, bei

benen in irgenb melier SBeife ein charaftcriftifcher SBefunb im

Snnern be« Buge* beobachtet roirb. X)ie ©ibrift ift mit

grobem ffleigc unb mit forgfättiger öcrütffipligung bet ein«

fchlägigen in. unb au«länbifpen Üiteratur bearbeitet; leibet

ftnb bem öerf. , Wie et felbft angiebt, bie grögeren Vlbbanb”

langen Don liebet unb Sötftet etft natb Öofltnbung feinet

eigenen Arbeit gugättgig geworben. 'Jiamentlip batte Sörftee

eine febt ähnliche , miewobl noch umfaffenbere Arbeit in bem
groben hanbbupe bet Wugenbeilfunbe oon ®täfe unb ©ömiftb,

öb. VII, publiciert, weihe in 3abrg. 1877, 9!r. 40 b. öl.

oon uni recenfiert würbe, ®te Dom Öerf. feiner Arbeit

binjugefiigten acht lafeln, mit im Sangen 19 jfiguren, mögen

für Unterriptägwecfe notbbiieftig genügen; bötjere Anfprüpe

auf fKaturtreue ober auf fünfilerifcbe Öoßtnbung fönnen fie

nicht erbeben.

Xeutfdje .ieitfdjnn f. traft. “Bebirin. tReb. 9. ffrä nfel. Sir. 34 u. 35.

3nl). : d. Siö. ttmaneutifdK ÜXfttbcilsaflCtt. "Jljih einem In

Der Sctliiter WeMtinifibeit »efeQfdiafi gefallenen Ssmagc. (Jimcr»

liefe n. ünjierttcbr ?lmrentung reC B-dxamum Deruviimuni de
Teilung Oer dnftfeiteit.) — Ci “Pflüger, ncitagmnlarltge Augen»
beiregungen in ffalge eine« Dfrenlcftrnl. — Xfpenborf, Seemen»
bung cullnMif* gemeiner Slnben mm («creublenfn < tterbante. —
töt. üartmig, Sefprctbuag eine« neuen £pe cultiatl. — Siebenter

langcep ber ientfdjen ffleieDidjaft ffir Sbirmgie. — ätnalefleii. —
©efellübaft fit Katur» unb .petlhmbe jU Crtfben. — § 175 te»

gtrafgefejbudi«. — Sefortpungen. — The British Medical Associa-
tion. — Cpminbefbafte Äfnfperel. — Sedjfie Serfommlung bet

©enti'ihen Seretul ftr öffentliche Sefaubpeltlrfltge. — gentüelcn. —
3« Xogelgefpiptt. — 'Pecfcnatten.

XSeutfpe* 'ilrdjio f. flin. SRebtcil. Selig, »cn $. ». 3le«(fen n. Jf.

‘X. 3<ufer. 22. Sb. 2. pru.

3nb. : <i bitein. über bie auf gräüere Sntfernnng bem Giranten

hörbaren lene unb öteräniie be« ibergenb nnb ber Seuftaerta. —
Äemmerell, über pbtbifia unb Xnbertnicii». Sine flintidie Stubie.

Xu4 ber XDblngee Selirifnit. — Srtrger, Obre tPfeubcbbperircbbl*

ber ÜXntteln. — Ateinere ÜSinbeitungen.

Xrdji» für Ofrenbelttunbi. Xrtg. een B. tr ettfif, ütb. pell per u.

Sdbwatpe. 14. Sb. t.^eft.

Jnb.: llrhantfdiltfeh. über ben ttinfln§ ber Sereegungen bei

Perle# auf blr ©ebaifemrünbung. — fflcfd). jnr Äennmig ber fe.

genannten DefiKen) be# Tcgmen lyiiig.nL — Sauber n ÜBrltit.

baner, ilt bie Xnbempautenbeble prrbwet be4 Serberarm# cbet tee

Stunbbuibt? — Siifenfdiafttlcbe SnnbfchaB. — prateiofl ber Se,r-n

für Cbrenbeilfante auf ber 5». Seifammtung brntfiher Satnrferfaer

unb Xerjte ju Ibüncben I1Ü77). — tlieralur.

ttedjts- u«b StaatBwi|fen|'^afl.

Wende, De. Otto. Renreeht und Gebundenheit bei Reehtt-

genenäften. Heft 1. Die condictiu ex poenitentia. Eriiucr:

167b. UcicheeL (VIII, 10S S. 8.) M. 2.

laä Programm ber ©ibrift tautet: .S« foß oerfuebt werba.

au« ber öetraibtung be« Sefen« ber cuunn Siefultate für bei

d*re ob chanam unb bie condictio causa data causa »m

secuta ju gewinnen, weltbe ba« Sieurecbt auf ba« tmurfti

SSefen ber datio ob rem b. p. ber causa futura jurüifiibter

unb tebiglilb ba« in (frage fteßen, wieweit etwa au« befonbers

öerüd jiibtigung einzelner Säße ba« fHeuretbt auijufcbliepen fer

möchte*. 9fef. ift ber änftebt, ba§ e« bem öerf. gelangt:

ift, bie gefteßte Aufgabe gu löfen, unb bag berfelbe in Dieter

öunctcn neue« Sicht in bie Sehre oon ber condictio sine cusi

gebracht bat. 3>cr öerf. polemiftert gegen bie SBmbfcbeit iie

Öorau«irpung«lbeorie mit neuen Argumenten. Ec bendtip

bann ben oielfach gehegten ^ertpum, alt ab bie datio ob reu

mit ber itlagbarfeit ber Jmwmmalcontrocte burepau# cbliga-

torifeher Statur geworben fei unb oerweift auf bie Säle, b

benen entweber eine ©egenleiftung gar nicht in (frage fiept, cbet

bo<b nur ein jolcpc« Ipun, ju wetepem eine öetpflicptimg mii

i übernommen werben foß ober ba« gar nicht 3nps!t nun

Obligation fein fann. 2Bdprenb aße dationes ob rem, toelpc

eine Öerpflicptung be« Empfänger« ctjeugen, eben bunöcrb «nt

cansa praesens erhalten unb au« bem Odebiete ber dationes ob

causam futuiam auiftpeiben, bleiben jene 3öDe al« Ütmwaiungt*

gebiet ber römifepen [Kegeln über condictio ei potniteatu

übrig, ütef. ftimmt bem Öerf. bahn Doßftdnbig bei, bag pur

ba« iKüdforberungOiecpt fofort mit ber Eingabe begrätm ift

unb erft mit bem Eintritt ber causa futura cefficrt, nabtet

nur in eingelnen Säßen au« befonberen Erünben ba pa
gebenbe oerbunben ift, bie Entftpeibung übet ben Eintritt btt

causa futura abgutonrten. Diur Patte naip Anficpt bei Sief,

mepr betont werben foßen, bag päufig ber ffliße be« hingebentun

barauf gerichtet fein wirb, wenn autp buctpau« nicht notpiDe:-;

barauf gerichtet fein mug, ocrttag«mägig eine tKüdjorbenuij

au« bloget Öeue ausgufepiiegen. Au« be« öerf.'« Xpeone tu

geben fid) wieptige Eonfeguengen in«befonbere für bie Öttrr.r-

laft bet ber condictio causa data causa non secuta. 3s bte

tNegelfnßen braupt hiernach ber »läget ben Diicpteintrul bei

causa nicht gu beweifen. E« ift Sacpt be« öeflagten, burpba

öewet« ber causa bic an unb für fitp beftrpenbe »lagt ii

entfräften. Öepauptet brr Öeftagtc ben Au«fcptug be« Sa
repte«, fo mug er ben Öemei« füpren; benn ba« Sieureptifi

a priori fpon begrünbet, wenn bie datio ob causam fatons

feflfleht. —

t

Karlowa, Dr. Otto, Prof., das Rrchtsgesrhiin u. seine Wirkmii
Berlin, 1877. Weiaiuann, (X, 2s2 S. Lex. *8.) M. 6.

©cgtmibft ben öerfupen neuerer Spriftpeßer, ba« #epi>

gefpäft mit anberen juriftifpen Xpatfapen gu oetfpmelgen, w
tpeibigt bet Öerfaffer bie ©onberfteflung be« Öegriff« Scpü

gefpöft. Er oerweift gu biefem 3wede in«befonbere barauf, toi

ba« Siecht bei benienigen $anb(ungen, pnen jjj,ge uno ^,( i
&

prioatreptlipe ißjirfung geriptet ift, bie Öiirfung nipt, wie te

anberen hm'MiiDfln' unb Xpatfapen, unmittelbar an

hanblung fnüpft, fottbern ben JBißen be« ifirioaten fanctiocr:

unb ipm babuep gu reptlipem öcftanb unb einer SBirfini;#

fraft oerpilft, Welpe bie repllupt ffltrfung petoorbtic;'-
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SSährtnb ba» SRccfjt unmittelbar an bie ooHenbete IMictStbaü

facbe bie SRcchiSiüitlung onfiuipft, lann bet bem iRecbUgefdjäjt

tmiftben ben (SrrichtuitjSroillcn unb bie SiechtSroirlum! ein

SRcbium treten, in nteltbem bie Parteien bcjügltch ber SBüBcn«.

erdärung gebunben finb, bie bcabffchtigle 8iect|t4mir(ung aber

noch nicht eingetreten ift. liefe! HRebium, baS übrigens burrf).

aus nicht bei allen 9ieibt4gefd)Sften Dor^anben fein tnu&, helfet

beröerf. „ben9te4t»beftanb, bie ßjiftenj be« SiecbtSgefdjafte»“.

liefe DieSeiefet tneniger in bem ®eban(cn als in ber (Formulierung

neue Sonftruction rotrb nun Derroertbet ju Unterfuihtmgtn über

ben $eitpunct t,rr SSertragSerriditung unter äbtoejenben, jur

Prüfung oerfebiebener Arten non SedjtSgefcbüften in Ütjitg auf

bie Srforbermffe ihrer Cjipenj unb ihrer SütlungStraft, ju

Qrbrterungen über SteQaertretung unb Öertrüge ju ©unften

brittrr, über Sebingung unb öefnftung unb jur SRettifion bet

Sehre tton ber Ungültigfeit ber fRethtlgefchäfte. lie Stefullate

biefer Unterfutfeungen finb ju jahlreidj, als baff fi<h biefelben

an biefem Crte ringeln norführen liefern. Seit entfernt non

oem für manchen ber neueren Schnftftcder gefährlich getnorbenen

Streben, um jeben 'Ureis neue ffrgebniffe gu bringen, forfdjt ber

Serf. mit ruhiger @ebiegenheit unb begnügt fich, manche ältere

Snficht mit neuen ©riinben gu ftüfen. 1er legte Ütbfchnitt ber

Bbhcmblung befchäftigt ffä) mit ben Kriterien be« recbtSgefchäft-

ichen JBiürnS, als melche bie Caufalbr rebung, bie (form ber

SiUcnSnfläntng unb bie gertigfeit be« SBiÜen« erfdjeinen. 3n
Oer Seflimmung be! ÖegtiffeS causa be« SechtSgefchäftS geht

Jet Setf. eigene SBege, btt nach Anficht brS Sief, noch beffer

tuSgebaut werben mü&ten, um bem SBerf. barauf überall hin

olgen gu fännen. SRit töejug auf obige linierten beS Südens

nerben bann bie eingelnen nermögenärechUnhen ©efchäfte: gigen.

humSübertragung, Sefigübertragung, Serbitutbeftedung, bie

ibligatoriWen unb Iiberalorifchen Sertrage, bie ttelftem, baS

infeitige Serfprechtn unb baS Ssrtnächtnip abgehanbelt. So-

oohl bie (SigenthumSübertragung burch trabition mit hier bie

SrfigeSübertrogung hält bet SBerf. im ©egenfag gur berrfchenbcn

Infidjt für oon ber causa nicht loStrennbare ©efchäpt, eine

Inficht, non beten Stidjtigfeit man fich übrigen« burch bie©rünbe

eS SBerf. noch nicht fo leicht übergeugen taffen milchte. 18or-

üglich gelungen finb nach Änficfet beS Sief, bie Ausführungen,

welche bartfeun, baff nach heutigem Siechte ntebtr baS formtofe

Herfprechen noch ber fotmlofe liberatorifche SBertrag oon btr

aus» approbieren, bafe vielmehr betbe nur im ffufammenhang

tit btr unterliegenben gaufalbetebung Siechtsbeftanb gerainntn

önnen. Sie HRiSglitbfeit. au« bem AbrechnungSgefhüfte gu

lagen, erflärt ber SBerf. baraul, bah biefe« ©efehäft aUCompen-
ltton«. unb HnertennungSoertrag feine eigene causa in fich trägt.

(u<h bie Sejfton täfjt ber Serf. nicht als abpracte« SiechtSge.

häft gelten, ebenfo wenig baS tBermäcbtnife, hegen caufaleS

clement er in bem ßweefe be« lepierer« finbet, nach einer

oecieden Siichtung über feinen Siadjlafc gu Bergigen. $tft unb

a ip bie XarftedungSweife beS SBerf.’S nicht gang burchpehttg,

ta! ben ©«brauch be« trefflichen Suche« erfchwert —t.

•ie französische Gesetzgebung über die Handelsgesell*
sc haften. Deutsche l'ebera. von Felix Salles u. Dr. Kr. v.

W in i warter. Brünn, 1877. Karafiat in Comm. (61 S. gr.

6.) M. 1, 40.

(Eine recht unb geitgemäfee Arbeit ip biefe Büchlein

on ß l Seiten. Xenn bie gefebgeberifdje Aufgabe binpcbtlidj

er Actieogcfeilfdjaften unb binpcbtlitb be« ®rünberf<broinbel«

t im heutigen SReic^e unb in Oeperreidj -Ungarn noch feine«*

•eg« gelöp. 9hm pnb mir groar nicht bet Meinung ber Herren

lerfaffer (Bormort), bafe bie ftanjöfifdjcn ©efe^e ein unüber*

offene« ©orbilb feien, mopl ober finb biefe @efe|e fef>r be*

Älung«roertb, fo bafe beren ftenntnife für ofle beteiligten Greife

nentbe^rli^ ift. Unfer Büchlein enthält guerfi eine rec^t ge*

manbte ©figge ber frangöpphen SBiffenphaft unb fRechtfprechung

unb fobann eine fefjr gute Ueberfefcung ber einfc^Iägigen (Ee*

fr^e. Unrichtig ift bie Behauptung S. 6, ba§ bie ©efeQfc^aft««

firma unb ber 9Jame ber ©efedf^aft ot« jurifiifdje ^erjon an*

erfanni fei; nidjt bie ffirma, fonbern bie unter folc^cr beftebenbe

4>anbeI«gefettf(boft bat nach fran$Öftfd)er0nf$auung bie jurtftifc^c

$erjönli<$fcit SBenn S. 9 gejagt ip, bie neue franjöfifdje

Äctiengefe^gebung gemäße bem publicum Dollen Sc^ub, fo

miberlegt fic^ biefe au« ben (Erfahrungen mit ben $ereire’f<$en

©Köpfungen. Obne ®runb ip 8. 11 ba« SBort variable bei*

betjalten, tua« fieb gan« gut mit „Dfränberlid)* üerbeutfeben täfet.

Ebenfo fann man für „$)omicil" (®. 24) fflobnfip gebrauten.

Xa« ©. 18 ber Regierung be« ftaifer« Napoleon III gefpenbete

fiob, w pe b<ibe uieöeicbt am meipen unter allen in granfreicb

jur Jörberung be« allgemeinen $Bof)le« beigetragen*, ip für un«

unbrgreipieb unb mürbe in ffrantreid) grofee (Entrüftung b^rbor*

rufen, ©pradjmibrig ift bie in Oefterreicb aUerbing« adgemein

gebraucblicbe SBenbung w Über ibr Änfucben
-

ftatt: auf ic.

Xiefer iabel in (Einselbeiten benimmt bem Büchlein natürlich

nicht feinen SBertb.

3ritft&rift für Bergre^t. ^rlg. »on $. ©raffert. 19.3abrg. 3.^ft.

3nb.: ffranfreid): (Intvurf rinri reoitirten $trafleft(ie«. Xeutf<b

v. ©

r

affet t. — dircular be« ÜRlnlfterl brr üffrntli<ben ftrbtiten oom
7. ftebruar 1877, bit ^rftfrUnng brr w&ältntfemäjjigen ^ergwerfdütuer
betreffrnb. — dSro§britannlrn: etigUfd>en öerarcerfl*

tnfvellcrrn über blr ®rjnfp<bHgnnfl brr ©rTgwrrfe. ^ör bie 3e*tf«btift

bearbeitet ©ob 9t. 9taffe. — ®rted>enlaib: «rirp ©ora 17.

1677, betreffrnb bie unter läge liegeubeu (Sfoolaben. — kDreu§eu: Oer*

fügung be« 3“ÜMmlniürr« an btn 3ußtgfenat gu dbrrnbreltÜrin ©om
30. 3*nuar 1876, betreffrnb bie dintragnng ©on 'dergwerfen in ba«
(Brunbbu*. — €d>reiben be« ^anbelöntinifter« über benfelben

ftcgenftanb ©oin 28. Xecenber 1877. — (ßoligeioerorbnung ber

Abniglidjen (Regierung gu Xüfteiborf ©oeb 2. ttpril 1878, betreffrnb

bie Anlage unb ben Betrieb ©on 6teinbrö(bcB, SWergel*, Ibon*,
Bepm*, Äie«» unb Sanbgrubeu. — Bauern: Entwurf eine« ®efefce«,

bie 3mang«©oDüre(fung in ba« unbewegliche Bermügen »egen ®elb*
forberangen betreffenb. — ®boIf Ärnbt, bie 3ufHggefe|e für ba«
Xentfche 9tei<h in ihrer dinwtrfung auf ba« Allgemeine *Preuptfcfef

Berggefe^ ©om 24. 3uni 1665. — ©er Antrag be« Abgeorbneten
Dr. ^amraadjtr, betreffenb ba« Borredbt ber ®e»erffchaft wegen ber

rüdiUnbigen Beitrüge (3nbufeen). — Otto Biötbners fat bei einem
iwang«weife trfolgenben Berfanf eine« ©erufinbeten Äme« bie ®ewerf*

fchjft wegen ber ©on bem ®ewerfen »erfchulbeten Beitrage ein Bor»

recht oc?r bem Bfanbgläubiger? — 3nl««l»*( tWarmoi, Bemerfungen
über bie tioilreAtliwe 4>aftrfl(<ht ber digentljüraer unb Auftraggeber
bei llnfäOen in Bergwerfen (Art. 1382. 1383. 1384 be« Code civil.)—
dntfcheibungen ber (§)eri<bt«bbfe. — ©tiiiheilnngen au« ber Brasi« ber

Bcrwaltang«brb5rbea. — Siteratnr. — 0. $lathner, ©on ber

©ingularfncceffion in Ant{irtl«re<hte.

3abrbuch f.®efe«gebung, Berwaltung u.Bolf«»irtfjfch. im ©tfchn (Reich.

$r«g. ©on ©. $oijjenborff n. Brentano. 2.3g. 3.{>rft.

3nb.: d. d. Söenbt, ber Berein für bie (Reform unb dobifteirung

be* Bölferrecht«. — Smil Xauffer, ber utogreffioe Strafooflgug nach

ben neueüen drfabrnngen in Ungarn nnb Kroatien. — O. ^rbr. ©on
Auffe§, gur labaf*beüeoerung«frage. — 2. Brentano, bie Arbeiter

unb bie Brobuftion«frifen. — 3* ® nt fei, ba« ®c|‘ep betreffenb bie

Abänderung ber ®ewerbeorbnung. — {»arrifon. ber frangbfifche

Arbelimongrefe.

Statiftifche Diouatöfchrift. $r«g. ©on Bureau bet f. f. Statiftifdjen

ttenttal*öommiffion. (Heb.: %. X. ©. 9teumann«©uallart u.

®. A. Schirmer. 4. 3*br«. ^«ft*

3nb. : A. tiefer, Me tbeoretifchen Staat«vrüfungen unb bie

(Rigorefen gur drlangang fce« ©octorat« ber (Hechte in ben Stubien*

fabren 1851—1877. — A. 2Ror, gur Statiftif ber Beo&lfeTung«*

Bewegung in ©efterreid). — (Wittbellungen n. 9Ri«ce[Ien— glteratur*

bericht.

Archiv io giaridico, diretlo da Filippo Serafini. Vol. XXI.
Faac. 1.

Inh.: Vita Levi, nnovi atudi in materia di comonione di

beni. — Carrara, sulle varic origine dcl furlo audacc. — Salucci,
dell’ appello del procuratore generale secondo l’art. 399 del codice
di procedura penale. — Benfa, ffilOe unb ffilfleBlerflärung. ölne
Studie ©on B. 2Biabfd>eib. — bollciUno bibliografieo.
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Sprodjhunbe. £iteratunjefd)id)te.

fjept, Hug., Stinchen f>tr(litb. Srläutembc ©emetfungen gu

»ortbc'l SSj^lmntanM^iifien »nt ©onttttn. Bnlia, 1SJB. $abe(.

(56 ®. 6.)

SBir müfftn biefj Schriftchen für recht ötrfe^ft ertlären,

ber SSerf. trifft unfere* Erachten« in Irin« tinjtgen feiner ©er-

muthungcn ba« Wichtige. Ha§ ©oetfje in ben 3al)ren I S07/8

tine trbtjaftf, dielleicht fcibcnfdjciftlic^e Steigung gu btt ©Ptge-

totster be* grommann'fchen $aufc* gefnfet butte, wirb nicht be-

finden, aber bafi tiefe Steigung bie gormrn eine« ütebeSOer»

Ijättniffeä mit Sitbeäbriefen, betmlilben ^uinmmentiinftcn ic.

angenommen habe, ift gang unbenlbar. lieg aber n>at>rftf)ein-

lieb SU machen, ift bie eigentliche Xtnbeng unfere* ©erf.'*. Xie

Saitungen unb bie Stnnafjmen, in benen er (ich hiebei ergebt,

muffen wir fimmttidj abtebnen. Et glaubt noch jept gmifchen

ben Seilen ber »cröffentliebten grommcmn’fehen ©riefe su lefen,

roie ba* roaefere grommann'fche Ehepaar bon bem $iau*ftcunbe

bfipiert warb, wie Kleiner bei ber l'iebebintrigue bie $anb mit

im Spiele batte :c. 'Köglicb ift, bafj bic Diclleitbt lebhaften

Äufmcrffamfeiten, bie ©oethe bem jungen Stäbchen erwic«, mit

ein ©runb geroefen finb, wenn Stinchen im Stnfcmge be« ßatjre«

1808 auf einige Seit au« 3cna entfernt würbe (obgleich man

biefe Stotiö feineJweg» nötipg bat), aber ganj unglaublich int

gebt ber ©erf., wenn er ihre Siiiäleht 1512 unb ben ©rief ber

Stau grommann Bom 24. Dctober b. 3. miebtt mil ©oethe in

©ejitpung bringt, wenn er eS für möglich hält, hop Woctbe bie

Entfernte mit ©riefen unb ®ebidjten beftürmt unb fie baburch

etenb gemacht, bafj er, ba* gernfein ber (Beliebten unerträglich

finbenb, ben ©ebanfen an eine Sdjeibung Bon ftiner ©altin

gefafst habe, bah Epriftianc felbftloS batauf eingegangen fei unb

fich brieflich gegen Stinna $erjtieb jum Opfer angeboten habe,

wo* uon Bcpterer aber beroifch abgelebnt worben fei ic. ©eich

eint ©erfennung Bon ©oethe’* ?trt unb Seife, »eich eine ©er*

(ennung bet Situation, bie ber ©rief ber grau grommann an*

beutet, liegt in biefen Stimahmen!

Stan mujj [ich überhaupt hüten, bie flehten SiebeStjplofionen,

an benen ©oethe’* fpätrre« Sehen noch fo reich war, aügu fchwer

unb tragifcb gu nehmen. ©oetbe'* leichtlebige Katur half ipm

über bitfelbcn ohne laftenbe Sebwermutb hinweg, ©efannt ift

ja ba« golgenbe. !lnt 25. September 1815 fanb infjtibelberg

jene göttliche Sufammenfunft mit ftiner Suleila ftatt, bie beiben in

fcbnfiichtigfter Siicfcrinnerung unDergefjtid) blieb, ©eilige läge

barauf, wäbrenb toelihtr ©oetbe über fein Serhättmfi ju Sili

unb auch gu„ Ottilien“ pch innig unb abnbungeooHauögefprochcn

batte, notiert ©oiffttäe, ber mit ©oetbe reifte, in fein Hage-

buche „Su Caarbtbeim Siittageffen. Ein junge«, frifdjc*

Stäbchen bebient un#, ip nicht fchon, bat aber oerlieble '.'lugen.

Xer Sitte fiept fie immer an. ftufj —.* Xa# ift gtmifj recht

unfchulbig, aber gemifj auch recht bejeichnenb für ba# eben ?lu*-

gefprochene.

Xer ©erf. hätte pch fchon burch ba« oerftänbige SSort

grommann'« warnen taffen foHen, bafi bie ©ebeutung biefe«

fficrböltniffe# für ©oetbe überfdjäpt worben fei: er aber fucht

feine ©orgönger hierin noch weit gu überbieten. ffior einer

falfcheu Schlußfolgerung hätte ihn fepon einige Ülccurateffe

Phüpen fönnen. SBenn er meint, ütiemer habe unter feinem

Samen bie ffioetbe’fche Gparabe auf Stinchen ,£ierglieb in bie

grommann’fche gamilie einfchmuggeln wollen, fo hätte ein ©lief

in ütiemer'ss ©ebichte ihm ba* Sonett bort gegeigt unb nicht

weit banon ba« im ©tiefe baneben erwähnte auf bie ©erlegen-

beit (Siloio SRomano 2, 175. 185). Such fcheinen bem ©erf.

bie Kotigen über Stinna in ben Erinnerungen ber Souife Seibler

wie noch einige* Slnbere entgangen gu fein. @ang unoerftänbig

fmb un* bie unfreunblicben «ueleguctgen einiger ©riefe ber

grau grommann, bie pch burchweg al* bie liebtBoUpe mütter-

liche greunbin geigt ic.

E* wäre gu bebcutem, wenn biefe Schrift btt Hnfang einrt

„Slimhen-Sitrratur* non ähnlichem Kaliber würbe, mit mir

bereit* eine, gricberifen-Biteratur“ bepptn. Um btcfi möglichP gu

nerhüten, würbe aßerbing* bie Erfüllung gmtier fflünjehe fehr

wiütommen fein, einmal einige authentifche Stcttheilungen übet

bie Knbeutungen in bem erwähnten ©riefe ber grau grommann

Bom 24. October 1812. Xafj c* fich bort um ©orfommnifie

in Süßidjau, bie ber grau grommann felbrt noch nicht Rar

waren, hanbell, fcheint un* auf bet Jpanb gu liegen: aber fc

räthfelhaft wie bie Slnbeutungen ba fiepen, werben Re ftet* gu

neuen Xeutung*Berfu<hen aufforbern, unb bie ©elegenpeit,

Slbgefehmodtr# bcrau#guleftn, wirb nicht aufbören. Unb bam:

fodten ftch nicht einige ©riefe be* oHetbing« „tmtenfdjfien*

Stäbchen*, etwa au* ber Seit ihrer Slbroefcnbtit in SüdiAiu.

ethalten haben? SBenn pe auch, wie norau«gufepen, wenig be-

beutenb fein werben, wir möchten boch ihren Xrutf befürworte«;

fie würben un* lebhafter, al* äße Schilberungen e* Dermoges,

ba* SBefen be* Sinbe* Borführen. Unter ben Scheffel Im
biefe* nicht mehr gefteQt wtrben: ber Käme Stinchen $ergheb

gehört nun einmal wie ber grieberifen*, Bili*, Siariannen* ic.

bet SBeltgefchichte an, unb fo lange ©oetbe’* Käme lebt, fg

lange bie Sonette unb bie fflabtBerwanbtfcbaften gtlefen werbe«,

wirb man bemüht fein, Bon ipr ein mögticbp Hart* ©üb ji

gewinnen. 3e fcbneDer unb autbentifeber biefe* ©ebürfms bo

friebigt wirb, um fo pdjerer werben Serfebrtbeiten im fitnne

erftidt werben, bie fonp BieKcubt üppig aufwucljmi mödur.

Sollte nicht bie gtommann’fdie gamitie in ber Sage fein, buira

fflunfeh gu erfüllen? 911* felbftocrpanblich fehen wir babei an.

bap bie fpätere Seit Stinchen* feit ihrer ©erheirathung nicht

mehr gut Sache gehört.

Jürgens, Karl, etymuloglsrbes Lehnwörterburb der deut-

schen Sprache. Braansehweig, 1877. 11. Bruhu. (IV. 72 S.

gr. 8 I H. I. 35.

SBenn ein Such, ba* fich an bie Steife brr Sip«[ä)cft

tidjtri, ba* Stachwerf eine* ©fufdjer* ift, fo hat ba* Sicht» jo

fagen; ber Stann Don gach erfennt e* in feinet Kühtigleii. unb

man lann flißfchmeigtnb über bafftlbe gut Xagc*orbnung über-

gehen. Slnber* wenn eine folcht ©fupberei fich an ben 2aica

wenbet. Xiefet ift meift nicht im Stanbe, pch ein eigene* Urtir.i

gu bilben, unb folgt gläubig bem, wa* ber Dermcintliche gah-

mann ihm erttgegenbringt. Xahtr lann man Schriften wii Ser

oorliegenben nicht energifdj genug entgegen treten. E* ift Biefe«

fiehnwörterbuch ein SEBert ber croffepen ggnorang; c« fte£t ar

einem Stanbpuncte, ber allenfalls oor 100 ^apren begreift!

war. Unter bem Öuchpaben A pnben pch folgenbe iBörter

„frember Mbftammung*: ab, Abend, acht, Acker, Ahn. Alp

„ein au* ber {iöhe lommenbc«, ein pöpere* fflefen, befonbeü

ein folche«, welche* einen Scblafenben (mit iätpentap) btüdf.

Amme „entwebet eint ©trlürgung Bon mamma ober buri

eine UmfteQung ber ©uchftaben au« hebt, gleichbebeut. aem rat-

ftanben", an (©räp.i, Angst, Arm, Athem „Dom grict

asthma", auch, Auge „nieberfdehf. oog, letgtere gorm futr.

auf gleichbebeut. lat. oculue*, Axt. Unb biefe* IBerf ip be

pimmt füt HOe, „Welche, ohne eigentliche gachftubien ju trtibne

boch eine gtünblcche ftenutmp ber beutfehen Sprache erftrebn'

9l»<oli, @. 3-. fritifdie Stubirn gut SprachmiiTtnfchaft. ?(iit:

rinerte Uebtrftpnnü con Mrtnbelb IRetjborf, gu (inbe gcfabic re

j?«nb«b Staigelb. EStium. 1878. Sepiau. (XXXVII, 41S {

8.) St. 10.

9t*coIi’« Studj Critici II pnb gwar fchon Bon anberer Seit

in biefen ©tattern befprochen Worben. SÜfin fchon ba« trpa

liehe Sufumwenwirlcn junger beutfeher ©eierten mit bex
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goegoerbienten italientfcfttn gotfeger reegtferligt c4 wogl, bog

Der Uebetfegung befonber« gcbacfji wirb. »Bei jebem Serie

«»coli’» ift man freier, barin eine gülte fegarjfinmgtr, tmrctmu»

eigenartiger unb auf bie reidjften Segäpt fpradjlidjen ffliften«

gegrünbeter, umfiegtiger Nötigungen gu finben. Sieg gilt in

befonbertm 3Sa|e Don biefem Serie, unb ba bie (fragen, roetege

gier erörtert werben, an fieg iefion fgroieng genug finb, ift eä

icbr erfreulich , bag burdj biefe Don tnnbigften fidnben forg*

fällig aubgefügrte, aueg mit manegen (leinen erl&uternben ,’ju*

jäfen aulgeftaltete, Dom söerf. geprüfte Ueberfegung ba» liier*

gänbmg bem beul (dien tiefer gugänglieget gemaegt wirb. Sem
ötuiplübetfeget Diemb- SRergborf, bet, feinen greunben in

Seipjig unDergeglieg, bureg feinen ftüben lob Dtrgmbert warb

bie Arbeit abgufegliegcn, Wibmet fein Stubiengenoffe unb Sind)»

folger 8. SRangoIb in ber ©orrebe einige warme ©orte ber

Grmnerung. Uebrigen» bedt fid) ba» beut(<ge ©eri nicht gang

mit bem italienifegen. Ser Aujfag I continuntori deile an-

tiche aspirato nebft feinem gegen ©orffen gerichteten Angange

(onnle fortbleiben, Weil er ben beutjdjen liefern fdiort in flufjn’»

3citfegrift (8b. XVII, XVIII) oorlag. Safür finb gwei anbere

ilbgonblnngen Ä«coU’« Don allgememtm Jntereffe ,ba« roma*

uifege Slomen“ unb ,über ©annerfpraegen“, bie in ben ßtudj

fehlen, in bat beutfge ©eri aufgenommen. 91» befonbet» wertg*

000 möchte Sief. bie ausführliche Abganblung (®. 324—384)
über .bte grietgifgen ißrobucte ber ©runboerbinbungen Don j

nitSjplofiDlaut* geroorgeben. VUcoIt iiift gier ba» uor 3agren

gegebene Serfpreegen einer neuen Srilärung ber Üautgruppen

7<t (tt) unb C Sr bringt für bie (Priorität non >» oor n fo

mlftgeibenbe ©rünbt unb für bie Don flott .Abplattung“ ge*

innnle Umwanblung be» fegarfen Sibilanten in t (tt) fo über*

eugenbe ©eifpiele au» italienifcgen SRunbarten doc, bag man
gm gierin wirb beiftimmen müffen. 6» fann bei fo fegwierigen

Problemen nicht fegten, bag anbeten AufftcQtmgen A»coti'« nicht

)ie gleiche 8ewci«fraft beiwognt Sen Uebergang Don pj in an

ann Sief, noeg niegt für ermirfen galten, fieg auch niegt Don

Ibcoli’» AuffaRung be» Seta übergeugen, wonaeg biefer Soppel*

aut gar (ein epplofiDe» Clement gegabt gaben foOL Am wenig*

ten fpriegt bafür bie betannte Stelle be» Siong» u. £>ali(arnag

e compos. rerb. cap. 14. Sie ©orte rovro ’,<TVZ >1 iw rt.fv.

tau öaovmtu werben bei bem fegen ©ebtaueg Don d«ai'-*siv

et ben ©rammatilern nicht richtig mit ben ©orten „et Der*

gärft fieg bieg unDermtrlt burtg feinen eigenen fjaueg“ wieber*

egeben. Ungemein anregenb ift ber einleilenbe ©rief .über bie

aläontologiftgen ©econftructionen ber Spracge". Sie echt

iftorifege ifluffaffung (S. V), bag bie Spracge in jeher igret

igajen „gteigfam einen gufäfligen Äbfgnitt eine» Strome»

nauägefegter Umgeftattung barfteQt, in wetegem Abfgnitte fieg

leitggeitig bie Siege eine» abfterbenben unb bie 8ortäufee eine»

eranreifenben Igpu» bemerien Ingen“, finb wogl gu begergigen.

l»coli, wogt ber grflgte lebenbe Senner munbarttieger

iarietäten, unb weber ein Sreunb ber ©iüfür, noeg gegen

nbere at» gerablinigt Cntroidetungen eingenommen, ig weit

aoott entfernt, ben Sautroanbel auf bie äugerg anfeegtbore

ategorie „blinbet (Ratumotgroenbigtrit* gurüdgufügten unb

eben ben burggteifenben EautOeränberungen bie megr Der*

ngelten abgutäugnen, wie benn (ein Segler igm fo fern liegt

<ie boctrinäre Starrgeit unb (ionpructionSIug. Sglieglig

cag noeg auf einen ba» gange Öug buregbringenben ©orgug

ingeroiefen werben, bie in Seutfglanb leiber niegt eben gäugge

eingeit unb tbie Jpöftigteit, womit gier bie fiolemit ge*

igrt wirb. (?)

1 hmidt, Dr. J. II. Heinr. . Synonymik <ler Krierhisrhrn
Sprache. Bd. 1 u. 2. Leipzig, 1876/78. Teubner. (XVI,

604 ; XVI, 648 S. 8.) ä M. 12.

Siefe» ©eri gilg einem lebgaft gefühlten ®ebütfnig ab.

i«tn bie Siegte Don ber 8ebeutung bet ©orte ig Don bet

neueren ©rammatil übet ber llnterfugung ber Sonn fegr Der*

naegtäiggt worben, unb aueg bie ©cammatit älterer Scgule be*

fcgräntle fieg meift auf gelegentlicge 8emrr(ungrn unb wenig

gegegtete Sammlungen, wie ge un» in unteren ©öcterbücgem

oocliegen. Nur uwfangreicgere fpitongmifge Untrrfucgmigen

fehlte auf bem ©ebiete be» ©rieegifgen übetbem ber Antrieb,

bem wir bie meiften Arbeiten ber Art auf (ateinifegem ©ebiete

gu Derbanleu gaben, bie Slotgmenbigteit be» eigenen figriftlitgen

©ebtauge«. So waren benn bröger nur oeremgette (ümmctliigt

Anfänge oorganben, unb um fo freubiger ift ber Doiliegenbe

grogartig angelegte 8erfu<g einer umfaffenben grieegifegen

SpnoMjmit non Dem befannten ©erfaRer ber Sunftformen gu

begrüßen. Serfetbe etweig Reg gur fiöfung biefer fegwierigen

Aufgabe befähigt burig genaue, auf langjägrige umfangteige

Siectüre geftügte Stenntmg ber grieegifegen Spraege, einen

ftaunen»wertgen Sleig, einbringenben Scgarfftnn unb feine»

Spracggefügl. So gat er ein ©eri gefegaffen, bag jebem

(ggilologen reiche 8elegrung bietet, eine uncntbegrliege Cr*

gängung ber ©ortetbüeger unb ein notgwenbige» hütf»mittel

für Ipermcneulil unb Shitil. 3m 9([gemeinen lägt e» Reg wogl

fagen, bag bie oerfegiebenen 8ebeulung»nuancen meift richtig

unb treRenb angegeben finb: bag imCingelnen bie Sebeutung»*

rntwideiung überall buregaui richtig, unb bag nirgenb» ©efent*

liege» übeefegen fei, wirb natürlich aueg ber 8rrf. felbg niegt

erwarten; bieg (ann aber im eingetnen 3aHe nur Don bem feg*

gegellt weeben, ber biefelbe Unterfuegung Don Jleuem maegt.

Un» mögen einige 8emer(ungen gegattet fein.

Um bie 8ebcutung eine» ©orte», igre Cntwidelung unb

igr 8ergätluig gu ben Spnongmen richtig gu eriennen, ift

gweierlei nötgig: erften« bte ttngelntn Stellen, an benen ba«

betrejfenbe fflort gebrauegt ift, richtig gu erllären, unb gweiten»

au» ben gefammelteu, richtig eriläeten unb wogt gefiegteten

Cingelgellen bie richtige Summa für ben ©ebraueg be« ©orte«

im ©angen gu giegen. 8eibe« begingt gtg natürlich gegenjeitig,

unb wie bie Gctenntnig ber gefammten 8ebeutung«entwidelung

auf richtiger Ctdärung bet emgelnen Stellen berugt, fo (ommt
ba» gewonnene ©efammletgebnig wiebet btm btffereu 8er*

ftänbnig im Smgelnen gu ©ule. Sie 3nterpretation ber eiitgelnen

SleQetrnun ig bei Sdgmibt im ©angen eine ungelüngelte unb

gefunbe. Slamentlicg galt er fieg Don jenem ,'pauptfegler unferer

©örterbüeger frei, eingelne Stellen naeg ©taten ognt ®e*
rfidgegtigung be» ffufammengange» gu oertuenben, worau» bann

oft wunberliege lleberfegungen rcfultieren (Dgl. ba» eclatante

©eifpiet ber Ueberfegung Don Itguoto Ap. Rh. 4, 710 al«

ftegriegt, SegmiDt II, ®, 214), ober anbtrerfett» ©ebeutungen

für ein fflort angunegmen, bie bemfetben nie an fug, fonbem
tute an eingetnen Stellen in einem beftimmten 3ufammengange
gu(ommen, wie ber ©erf. bieg II, S. 524 an bem ©eifpiele

Don 'u“xr:ua geigt, rotlege» nah ©afforn bebeuten foO: ©orbeQ,

Stäfig, Zimmer. Sempef, ©efängnig, Speifegimmer, ©orratg«*

gimmer ic., wägtenb e« in ber Sgat nur einfaeg .©egaufung,

©ognraum“ begeiegne. Sieg ig richtig, boeg war niegt gu

läugnen, bag aQerbing» allgemein übliege, fag teegnifege,

cupgemiftifcge ©tgeiegnung war fowogl für ©orbeQ (unb gmat

namenttieg in ben Formeln *’*‘ otMi/ftaio; xadfytv unb

mit gagtreiegen öelegen erwiefen Don ©aldenaer gu Herod. II,

121 unb Animadr. ad Aminon. p. 170) nt« für ©efängnig,

wofür auger ben sjtugniRen ber alten ©rammatiler beweifenb

ift l)em. 32, 20 ttg i u o&rjfia «* ©enn e« nun weiter bie

Aufgabe ber Sgitongmit ifi, burig Siegtung unb ©ergteiegung

ber emgelnen Stellen, an benen ein fflort Doriommt, gu er*

(ennen: feine ©runbbebeutung, bie barau» weiter entwidelten

©ebeutungen unb ben ©eg, auf btm im Siaufe ber 3ngrgunberte

unb im äufammengange mit ber Culturentwidelung biefe au»

jener enlganbttt gnb, fo geQen fieg ber Grrtiegung biefe» Siete»

mancgerlti .fimbemiRe entgegen , unb gmar nameutlieg emmat
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bit äRangelftaftigfeit unb fiüdenbaftigteit ber Ueberlieferung,

bann aber SRaeftläffigfeit unb ©erroifeftmtg urfprünglicfter Sein«

beiten im Sprachgebrauch. Saber liegt für ben Stjnongmiler

bte ©efaftr nabe, burd) roidfürlte^e unb fubjectioe Sonftruction

jene Süden ju ergangen, aud) rooft! Wiberftrebenbe Stellen

burtb gcfünftelte 3nterpretation mit bem auf jene ffleife ge«

funbenen ©efammtrefuttate in ©entlang ju (eben. Mud) Scftmibt

ift in feinem ©cftreben, möglubft feine unb botb beutlitb ge«

ftbiebene ©ebeutung»nüancen b«rau*jufinben, jener ©efaftr nicht

immer entgangen. Muf ungenügenbem Materiale beruht j. Ö.

bie ©ebeutungSbeftimmung non tanne I, S. 1 0, <7p3n II, S. 2 1 3,

xnam'pa II S. 418. ütmi tannt finbe t fid) nur in ber Sormel

faneie nvv fum Movaai, ' O'xvunta dutuai
*

f/otwui ; tnie lann bie

R

ju bem Schluffe beretbtigen: „Sas SBort entspricht unferem

einfadien „fagen“, ohne eine Spur jener Slebenbejiebung ju (eigen,

bie in biefem rate bem grieibiftben tpanu liegen Tann“? laß
öpitalot, äfiatoiy „ ficfeer bie Beziehung auf Htäffe reft*

gehalten haben“. Tonnte au» ben bürftigen Vingoben ber Sleji«

Tographen, toelthe bie VBorte mit uoivaubs, fontc, üaßalo; ic.

erllären, nicht gefthloffen roerben, eher nietleicht au» Hippocr.

p. 582, 12 U. 599, 6 . Mud) * laaa, naaanya, naaalßäe, welche

„bie $ure in Derbältntßmäßig objectioer SBeife btjeichnen“

follen, finb un» (abgejeften Don Splopftron, ber für bte ©tjno«

npmif nicht maftgebenb fein Tann) nur au» Eitaten ber 8ep«
Tographen unb einigen Stellen be» Vlriftophane» beTannt, welche

gar leinen Schluß auf bie fpetieQe ©ebeutung (ulaffen. Sie

eigentlich objectioc Bezeichnung ift Dielmehr ber ©uphe«

mi»mu» eiaCp«. Uebrigen» hätte Vlfpafia nah ben neueren

Sorfchungen nicht mehr a(» Hetäre bezeichnet werben follen

(S. 415). Vüoftet weih ber ©erf. ferner, baß »«.»trUo» „ein

Iftier ift, ba« un» Weniger burd) feine ©riSfje, Stärle unb

äBilbfteit Sihreden etnflüßt, al» burch fonberbare {form unb

fflefen un» ftujen macht“ (II, S. 438)? Mu» ben angeführten

SteQen ift nut ju entnehmen, bah nruitalo* (übrigen» ein au»<

fchliehlid) poetijehe» VSort) überhaupt ein bö»artige» ober

Wilbe» Xfjier jeber Vlrt bezeichnet, ©inen gefuchten Uebergang

in ber ©ebeuhing»entwidelung macht ber ©erf. j. ö. hei «p/atoc

II, 3. 81, wenn er meint, e» tomme ju bet ©ebeutung ehr«

Würbig, weil bt/yr, ba» Miefen ber Sache au»brüdt, unb up/mop

behhalb „eine fet)t lebhafte Beziehung auf ba» innere Miefen

ber Singe hat". Sah bet ©rieche Dielmehr ba» Vtlte, früher

©emefene felbft um biefer feiner 'Jiatur willen al» eftrwürbig

anfah ,
zeigt Ar. Nub. 984: ap/m« ye %al Jenohübr, xal

itniyun ävti/isola aal KyxetJov xal Boxnfonitav. 91icpt feiten

fucht ber 8 etf. feint fubtilen Unterfcheibungen gu ftrict burch«

zuführen, wähtenb boefj (wie er felbft I, S. 475 für daxpw*

unb xXateir nachweift) SBärter Don Derfdjiebener ©runbbebrutung

oft fpüterhin ohne wefentliehen Unterfchieb neben einanber ge«

braucht werben. Sa» gilt ». 8 . Don blpt unb tixij, »piepe unb

Sinaaets (I, 3. 348 ff.), nlä^ßobae nXaxäabai üXäabat, nitry-

Kiocrvep Unb alp, nlavyirj; unb älpipff (1, 3. 547 ff.); fo ift bei

Soph. OC. 3 nlarprp; ganz <n ber ©ebeutung angewenbet, wie

fonft älprpt j. ©. t. 747. .jju fubtü ift ferner bie Unter»

fcheibung Don Utna unb npopiponmor I, 3. 191. Sie ©e*
beutungäentwidelung Don npoeepoJiu.oe glaubt Sief, richtiger bar«

gelegt zu haben Do nom. in aioi 3, 222—230. ©erfeftlt ift

auch ber ©erfud), bie ©ebeutung ber VBörter natu atbu datu

iiltyu [charf abzugrenzen II, 3. 368 ff. Siefe SBörter wetben

häufig, fowohl in eigentlichem al» in übertragenem Sinne, gang

ibentifch gebraucht. So neben einanber nSp nalur, dateer, atbem
;

unb wie natu bie {erftbrenbe ©ewalt be» (feuer» bezeichnet, fo

aud) dma Od. 5, 61 unb in bem ©ompofitum pzudmjt halb*

Derbrannt II. 16, 294, unb ebenfo ift fliyu Don ber SSirtung

ber (flamme gebraucht 11. 21, 13 unb 21, 358 unb 365: hier

ganz ibentifch mit natu r. 356. 361. Sah iWsir bie mächtig

nach aufjen betuortretenbe SBirtung ber flamme bezeichne, wie

fie raidj um fich greift, rafch zerftört sc., ift ganz au« ber Saft

gegriffen. Sagegen ift richtig bit Bewertung, bah atbu mn bie

duftere ©rfdjeinung, nicht bie VBirfung be» 3euer» bezeichne.

Somit fleht e» in gerabem ÜBiberfpnidje, wenn e» 8.371

beifjt: „Much in ben Uebertragungcn ift ein gewiffer Umtr>

fchieb Don natnx unDcrlecmbar. ©» ift ba Don feinem inneren

Stummer bie SRebe, fonbtrn Don einem wirtlichen btenneuSn

Schmerze, wie bei VBunben, beim Surfte, beim junger,“ I*

Belege bafür finb aber nur au» alcjcanbrmifdjert unb itsfy

alepanbrinifchen Siihtcm enmommen, bie be»wegen niipt mjj.

gtbenb fein Tünnen, weil fie ba» SBort nicht au» bem Siebes

nahmen. Senn e» ift ben äUertn Sichtern unb bem iomjdw

Sialeft eigenthümlich, unb auch biefen nur in eigentlicher he,

beutung, fehlt aber ganz ber attifepen Sprache unb ber fDürrer.

Umgang»ipracht (nut ienopbon, ber ja auch fonft mamherlti

Sigentbümtichtciten hat, braucht einmal Cyr. 5, 1, 16 adwi*
tpan, offenbar in ber ©ebeutung glühen, flammen). 3n ^
übertragenen ©ebeutung braucht .jjiomer iaieabu,, bie ottiiha

Sichter <ridytm, wa» fchon Süberlcin bemerft bat pes.

®(off. 339, Don Schmibt aber überfehen ift. at»u ift ojfeds

früh oeraltet unb bat fich nur in ber abgeblaftten IBebeutK)

be» Sntzünben» unb ©ntzünbetfein», ©lüften» eine Seitlang rat

gebalten, wäftrenb bie frühere fräftigere ©ebeutung, bie ixii

auf bie VBirlung be» 3euer» ging, fid) erhalten ftat in ba

nominalen Mbleitungen atbahj, atbii, aibut, al&orp. Sirfer

hiftorifefte @efid)t»punct ift Don Scftmibt au» ben Muga gt>

laffen worben. Saffelbe ift ber SaH bei »ii/u. Sie gemts'

licfte ©ebeutung Don .‘'»poum „fteift Werben, fitft Bäroa -

reicht nicht au» für bie Sotmel m-pi« tqtmo »ipta&tu, tne bh

Zweimal bei £omcr finbet, II. 6 ,
331. II, 667. Scftnuit ec

Tlärt nun II, 3. 304: „3n Sroftungen unb Slamungaift

bei allen ©ülfem woftl gebräuchlich, baft man weniger fagabr

Sonn gebraucht unb burd) einen .«jufap nur ahnen läftt. aal

tm fchlimmen 3aQe woftl eintreten Tann.“ Siefe geiuhte Sr«

tlärung, bie im rijefentlidien auf baffelbe ftinaulfoaiitt, ul»

wenn Sübrrtein pom. ®loff, 1029 in ber VBaftl Don

Sronie fieftt, ift nur Deranlaftt bureft be» ©erf.’» Stto.ln
gegen bie Vlnnaftme epifefter Formeln, bem tr auch fonft bie

Silgel fdjieften lägt (z. ©. I, 3. 24), nicht zum ©ortfteil trat«

urifttiläfreiet Unterfucftung. Offenbar ift ftier in einer urnben

(formet, beren ungefueftte ©ebeutung ift: „in Seuer aufgrta

Derbrennen", bie urfprünglicfte lebenbigere ©ebeutung be»

©Sorte» erhalten, Wie fte bie enlfprecftenbe altinbifcfte Soricl

ghar zeigt, bie mit iftren Mbleitungen gharenu gbrna ghrni eie

Öebeutungen be» ©rennen», Sieucftten« unb ©lüften» Dernrost

Mn gefeftraubten ffirflärungen einzelner Stellen zu ©unfta Nt

fftnonftmifeften Sfteorie fehlt e< a lieft fonft nicht. VSie abgt

fchmadt ift z- ©• ber ©ebanfe, baß Mtoffa, memi fie Aesct.

Pers, 171 bie mit ber fRegentfcftaft betrauten ©reife ytpiüo

mauüfiaia anrebet, fie bamit al» „alte unb fümmertiefte ©reife
-

bezeichnen mode, weil j-tpoWo; „einfeitig ben ©erfad ftertct

ftebe* (II, 3. 90 f.). II, 390 f. wirb zu erweifen gefueftt, Mi

ae&ffümvoc gegenüber bon ävbpuneto; bie innere Seite bd

Menfiften, namentlich ba» Moralifcfte fterDorftebe. Mber geroN

an ben zwei ftauptfäcblich zum ©eweifc angeführten Steiles

ift barem nicht zu beulen. 3n ber Don Mtftenäu» 9, 29 on-

gefüftrten Stelle Straton'» bebeutel mbftmtmc: „fo baß e*

ein Dernünftiger SÄenfcft, ber iiicftt ©deftrtet ift, oerfteften Tamf

welcher ©ebante in bem ©orftergeftenben meftrmal» mit anbero

Sorten beutlich auSgefprochcn ift, unb bei Plato Phaed. 82, 13

gebt au» bem oorftergeftenben /ulmrä 7 aqynür nP
ft

et':::

baß ärOfätuno* ftier aflerbing» gerabezu für irbgdnav ftett

wa» Scftmibt läugnet. $od)ft wuuberlid) ift aud) II, 3. 211

bie ©rllärung Don täfta II. 14, 171 wo Don ipera ergab.:

wirb, baß fte Ivftatn nävta nabt]pe» ano gpoöf. Sa bfT ©Cif.

ftch „an Seftmuft, an ©efubelung, bei ber ©ötterfönigin p
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beulen" niept geftattet, fo etflärt er Mpm« eil* „bie fie^ trennen-

ben, iegminbenben unb oergängliepen Dpcile brt Körpert", unb
biefe Grflcirung [pult aup bei ber Interpretation anberer

Stellen. Da* Süchtige unb burcf) bie 8tlbung brt Söorte* notp-

roenbig (Begebene ift natürlich, baß Mpa Sitte« bebrütet, roa* ab-

gemäßen toirb, alfo [ornobl bie natürliche, burep Sepmeig,

Staub ic. peruorgebraepte Unreinigleit ber tnenfepliepen haut
(unb bieg tuirb natiirticp auip auf bie Söttet übertragen) al*

eigentliche öefubelung, namenttiip mit sergoffenem Stute, unb
bann übertragen auep fittlicpe Seflecfung, bie burep reügtöfe

hanbtung abgetuaftpen toirb (anoMpatno&ai), in biefer 8e«
beutung j. 8. II. 1, 312 f. unb Ap. Rh. 4, 698 ff., roofür bie

ßrftärung S. 215 niept genügt. So ift au<p M&?o» urfptüng-

lieg tnaprftpeinlitp bat im Kampfe bergoffene tölut einrt ‘Snbtren,

uon beffen Seftedung fiep ber Xobtfeplägrr ju reinigen pat
Doep genug ber Au«fteflungen im Einjelnen, bie unfer Sefammt«
urtpeil niept beeintrüiptigen lönnen. Einem hauptoorrourf, ber

bem Sutpe oerfrpiebentlKp gemaept toorben ift, lönnen mir niipt

bestimmen, bag nämliep bie Srgebniffe ber neueren Stpmologie

ju tnenig berüdfirptigt feten. Sielraepr unterfipeibet fiep ber

Setf. gerabe babutep uortpeifpaft bon feinem Sorgänger läber--

lein, bag er fiep btt eigenen EtpmoIogifierenS in rirptiger St>
lenntnig feiner Segroäege auf bem Sebiete ber formalen CBram-

matif entpält unb tm Befentltegen nur bie Anfitgten bei

borfttpligflen unferer Etpmologen, ®. ffurtiu«, aboptiert. Unb
auip biefe gälte er nitpt immer fo glaubeniboQ aufnepmen
fußen. Die SBiffenftpaft ber ffitpmofogie ftept trop erreitpter

gtänjenber Sefultate immer noip auf oerpättnigmägig fepmaepen

(fügen unb lann bi* jept bon ber Sqnontjmil, bie auf beftimmten

jpatfatpen fugt unb meift fitpere SRefultate erjiett, mepr pro-

fitieren, al* biefe bon ipr. Siel wichtiger für ben Spnonpmilet

ift genaue fienntnig ber JBortbilbung, unb Erforfegung ber

Siortbilbung unb äüortbebeutung foQten immer Jfmnb in .pmnb

jepen.

Die Einrichtung be* 8liege* ift, tnie auep bon anberer Seite

inerlatmt toorben, im Sanken reept praltifip. Deep ift e* feiner

langen Anlage naep lein .vianbbucp: e* merben uni niept lurj

mb überfuptliep bie ÜRefuItate brr gorfepung borgelegt, fonbem
•i ift eine Sammlung non mepr ober minber umfangreichen

pnonpmiftpen Unterfucpungen. Unb augerbem mirb bie 8e*
tupung erfepmert burep eine übermägige Sreite, ja päufig Ser-
epiuommenpeit unb UnHarpeit im Ausbrucl, namentliep auep in

en Definitionen, unb niept jur Saepe gehörige AuSeinanber»

e (jungen unb Ergüffe netfepiebener Art. Ei ift baper roünfepeni»

oertp, bag ber ®erf. balb feinen ®lan auifüpre, bie SRefultate

ei Suepei in einem fieitfaben furj unb Hat barjufteßen. Die
ugere Auöftaitung ift gut, boep mangelt ei niept an Drucf-

tplern. fRef. füprt nur einige gröbere an: 9Ran lefe: I, ®. 18,

f. 6 b. 0 . miß man ei. @. 22, 3- 1 0. u. eO/ Ipev. S. 23,

f. 1 7 0. 0. daxpt’/iovia. 3- 21 0. 0. ijvlnare. S. 551, 18
. U. KieSvesvaartes Kal eit U'iilö; nöleit nlan/dlrte; Kal xrl.

1, S. 82, 3- 19 b. u. afffuio* d/uaf. S. 88, 3. 17 n. u. jene,

ber bie bie gr. D. ©. 289, 3. 16 0 . u. ynzona. Der S3erf.

at bie (Berliner Drtpograppie bnrepgefüprt, ift aber j. Dp.
arüber pmau*gcgangen. 3" ortpograppifepeit Dingen ift Eon-
quenj unb Srincipienfeftigleit (flebantene, boep gälten

iepreibungen roie »ejipung, ftipen betmieben werben foßen,

i lange noep jiemliep, tief it. gefdprieben wirb. Unb wenn mir

jf bem mit fRealjion, fiaber (emdres), oblile ftafui tc. eilige-

blagenen Siege fortfapren, fo bürften wir balb ju (Bog unb
iielanbi Slümfen jurüeflommen. K. Z....r.

nglifepe Stubitn. pr*g. ron S. Sötbinj. 2. 8t. 1. -peil.

3np.: SB. Sattler, jur rnglifebtn (Brammatit. I. 2.— J. p.
tratmann. j«m atenigltfdien SSätterbuepe. — ff. SlebreAt, et»

tengllfditr Spirant. — p. ütarnbagen, Seiträgejur (lellSrung

eb lerthttfl 00» Dan TKiPel'f Ayenbite of Inwyt. — Ä. Abbbeter,

Mifefiglrte Senebtflfnerregel im .northern diatect". — %. itnbter,
the Inte ol Oamelin. — 9t. flcbler, ju einet SteOe bei altengtf»

fpe» (Beblpti ton ber Äintbeit 3efu. Staptrag von d. Äblblng.— R. p. Stratmann, «• tn Saoamcn. — Derf., Oerbeiferunge»
«u ollmgilfpen terten. — Bitte, über ba# neuangelßpüipe
ntrenemen. — 3. 6 a ro, bte piüorlidjen Illemente tn Sbaffnearei
.Slntm" unb „SSiintermäbrpen". — 8b. tieffen, Beiträge m Reft.
ftednng unb 8rft.irung bei Sbaffneareierte#. — %. Bnbertag. 1U
Pope'» Hape of tbe lock. (Cepl.) — Unnatur. — Atitcedcn.

Alemannia. ReUfPrift f. Snape. Büeratur n. Botfitnnbe b. dtfaffei
n. Cbenbetni. btig. n. 91. Btrllnger. 6. 3abtg. peft 1.

3nb.: A. Btrllnger, bte pobengctledfpeu Dili-, Rtnr- unb
SSatbnamen. (Rrrtf.) — ft. SSeintauff u. A. Btrtinger, jut

SBertferfpung JO. — R. Bet nt au ff, Mundu« voll deetpi. — Derf,,
ßebaittan Rrand ren Denan»erb. — a. Strltnger u. Ä. Doll,
Sprüpe nnb 3nfpr(ften. — B. ttreteliuS. 3ofua Ullbetmeri Seifen
nap Aaerlfa unb Befprcibung bei Üanbe*.

Bäbngagiipeo Arpite. prig. non Dir. Ä r u mm e. 20. 3abrg. Sr. 7.

3nb.: 9. (braf 9 f cd, enm Srrapnnlcrrlpt in einer Ätaffe. —
S e i b t. Aufjag ani ben Berbanblungen berjweiten Beriammlung fipüfptr
Direetorcn. — 1b- ’Billller, Berfpiäge jur Berbeifernng ber Spul-
grammatit cen BIS*. — Bllbranb. über yiel nnb aSelbobe bei

prmlfptn ltnlerrtpti. 1. — Beript ber Setitionf-SommtiRon bei

brntfprn SeiPitagci über bte Petition bei Curalorlumi ber Seat-
fpnle 1. D. ju Duiibnrg, belr. bte Sutaifnng bet Abiturienten ber

StaliPuItn I. C. jum Stubinm bec Btbicin. — Brurtbritungcn unb
Anjelgen. — Bäbagogifpe Bettung. — IRiitedtn.

^Utcrtljumshiutiic,

Antike Bildwerke in Oberltalien. Beschrieben von Han»
Diitüchke. Or. ph. Hi. Die antiken Marmorbildwcrke der
Uffizien in Florenz. Leipzig, 187S. Engelnunn. (XXIV, 269 S.

Lcx.*$.) M. 5.

®a* im 3aprc 1874 oon bem Sttfaffcr begonnene, weit*

au*fepenbe SBerl einer Öefepreibung fämmtlieper Anlilen Ober»
Halten* pat mit Unterftüpung brt arepäologifepen ^nftitutrt

in biefem Öanbe eine fept nüpliepe banfen*wertpe Sortfepung

erfapren. Den gortfepritt pofimitn SBiffen«, ben ein gewiffen-

paft gearbeiteter Katalog gewäprt, bie enifagungiooße Arbeit

unb ültüpe, bie barin niebergelegt ift, tuirb jeber Kunbige unter

aßen Umftänben mit Sefriebtgung antrlennen, auep wenn für

bie (Bepanbluug be* Sinjelnen wie natürlich immer ju wünftpen

übrig bleibt. ®iefe* tuoploerbiente £ob einer grogen Ser«
bienftücpleit für ba* Aßgemeine aßer arepäologifepen Stubien

tuiß ber uorliegenben lieifiung gegenüber »or Aßem betont fein,

epe fpecteße Autjteßungen ein 9ieept gewinnen. Der wiffen»

jepaftliepe Slupen eine* au*füprliep gearbeiteten Antilenuer-

jeiepniffe* wirb erft burep einen genauen ffnbej »oßlommen.

Derjenige be* »orliegenben IBanbe« ift, wie Stiepproben ergeben

(»ergl. j. 8. Approbite, Dorgpporo*) Weber ganj »oßftänbig

noep correcL ®t »erbiente grögeten Umfang ju gaben, mügte
mepr Seplagtuörter entgalten unb unter ben wichtigeren Seplag*

Wörtern, namentliep ben mptpologifepen, betaißiert fein. 8i*per

ift aßerbing* in fafi aßen äpnlieptn Arbeiten bie 3npalt*über-

ftept ju leiept abgetpan worben. Ein SKege ftec ber Sßublicationen,

welche* fonft immer jufammengefteßt ju merben pflegt unb ba«

Auffinben augerorbenttiep erleichtert , feptt Ein ju 8tr. 72,

®. 36 angemerlter 9iacptrag fepeint au*gefaflen ju fein.

Die 8efcpteibungen finb nitpt immer eingepenb genug. 8ei

Sßortraiilöpfen, hetallrtbüften unb äpnlicpen Arbeiten (j. 8.
9tr. 4, 19, 21, 138) uermigt man eine Angabe, ob fte bärtig

ober jugenbliep finb. 8ei 91t. 44, 54 märe bie „groge Bienge

über emanber gehäufter SBaffen unb Iriegeriftper Abjeicpen, au*

beren Einjelunterfuepung bie ßriegSaltertpümer reiepen ffieroirm

jiepen bürften" naep 3apf, gorm, Sröge ic. ju fpecialifieren

gewefen, um fo mepr ba Con bitfen beiben Wichtigen Stücfen

noep leine ®eröffentli(pung »orliegt. Den tBsfepreibungen

mangelt auep oft Enfepauliepfrit
;
beifpielSmeife toirb Sliemanb,
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oljne ft'enntnifj be* Monument« ober fjmgunahme einer $ub!u

calion, Ijinrtit^cnb flat werben fönnen üb« ba*, roa* Don

9ir. 138 gefaßt ifl. gfir eine gute Sefdjreibung ift eben nidjt

blojl bie Auswahl beffen, roa« E|eran4gcf)oben metben foß,

fonbetn oot Bßem bie Bnorbnung unb rechte golge roefenttid).

Sie follte nach einem für jeben einzelnen gaß neu burdjbachttn

®tan bie mögliche Sorfteflung be* Sefet« Stritt für Stritt

oetengen, fo bai ber betriebene @egenftanb jule$t alt ein

notlfioenbigeS fflilb herauäfpringt.

Mit Steife finb bie ifiublicaliontn unb roithtigften 8e»

fprediungen naebgerotefen. 8 ei Sr. 353 fehlt inbeffen bie

Seprobuction Don gröSjner notice de la eculpture antique

da Louvre p. 381 unb bie !8el)anbtang non Örunn bull. d..

inetituto 1859 p. 100, Don ffiörmann Sanbf(f)aft S. 257.

«uf nebenfächlitbe ffitate, bie unter Umftänben raillfonimcn

fein fijnncn, ift ju »iel SBertl) gelegt; au<fi fdjwer Serflänblithe*

ift babei hin unb loieber mit untergclaufen, roie ju 91t. 55 bie

öemerfung
:
„über bie Beliebtheit ber SberbarfteHung bei ben

Böen ogl. ©aetfdjenä !C." Da* UBerthboßjle ber Mrbeit finb

nielfathe neue auffthlüffe über bie @efd)i(hte ber Sammlung
unb bie ®roDtnitnj einjelner Stücfe, bie ber ®erf. au* ard)ioalu

fcfjen Stubien gewonnen hat.

Reuter, Dr. K., Obermedicinalrath a. D., römische Wasser- '

leitungen in Wiesbaden und »einer Umgebung. Mit 6 Taf. u.

e. Plan. Wiesbaden, 1877. Roth (in Comm.). (4 Bll., 69 S.

gr. 8. Taf. 8. u. 4 , Pi. fol.)

A. u. d. T.: Annalen des Ver. etc. 5. Bd. Zur Gesch. d. Röm.
Wiesbaden». IV.

Da* oierte §eft be* fünften ©anbe* ber annalen be« Sertinä

für 9iaffouifthe aiterthum*funbe unb ©efc^ie^täforfc^ung ent»

hält eine Don betn fthon burth Derfehiebcne Schriften al* rühriger

Socalantiquar befannten Dr. ft. Seuter Derfafjte, burth einen

UebetffdtMplan ber Stabt SBieibaben (Ifl. III) unb Dier

Specialpläne (Ifl. IV bi* VII) erläuterte ffufammenfteflung

aßet Ueberrefle unb Spuren römifther IBafferleitungen, »elthe

auf bem lertain ber alten Civitas Mattiacorum entbedt toorbeu

finb, nach folgenben 5 Subrifen: I. Sümifcher Bquäbuct im

'JJiühlthal bei Mo*bacf) (S. 9 ff.; baju ©runbrifj unb Bufrifi

auf laf. I, gig. 1 unb 2). IL (gemauerter Sana! bei Moäbath

(S. 12 ff.; baju bie Bbbilbungen jtoeicr §ämmer unb einer Bjt,

bie beim Bbräumen biefe* Kanal* auf ben Dedptatten beffelben

gefunben worben finb, Ifl. I, gig. 3, 4 unb 5). III. ©leiriihren»

ääafferleitung (S. 15 ff.; Bbbilbtmg einer foldjen mit bem
Stempel ber Legio X1III Gemina Martia Victrix Ifl. II, gig.

I S). IV. SBafferleiiung mittel* ftoljtöhten (S. 20 ff.; baju bie

Bbbitbung jweier eifemer 9Iinge, burth welthe bie Söhren Der*

bunbtn waren, Ifl. I, gig. G unb 7). V. SSafferleitung mittet*

Ifjonröhrtn (S. 30 ff.; baju bie Bbbitbungen auf Ifl. II, gig.

8— 17). Den Schluff bilben einige aßgemeinere ©emrrlungett

über bic Söhren, inäbefonbere bie IhonrBhren ber römifthen

SBafferleitungen (S. 62 ff.). Bu.

Dcnnifdjtfs.

OTonot«bmAt brr fonigl. pren§. Rfabemfe brr 2Btffenfcfeaft«a (u

©erltn. 3*ni 1878.

r« Biit einem • tKWdjneteu ©crM*c finb ctjn* !tu*ja*

3nl?.: *Äu(in, ©ittbeilungen über bie ©libabbeoatu. —
•©Araber, über b(e Flamen für ©tjrien (n ben affarifAen 3«*
fAriften. — ©et er«, fiter ba« ©ruflbein be« Hippopotamus (Cbne-
ropsis) liheriensi*. — *©ring«beim, über bie ©ebingungen, unter

melden »bancrogame ©Rangen tra «IAt ergrünen. — grieblaenber,
tbeifalifAe Äunft. — •©orAarbt, über bie ibroiif ber aritbmetifA*
geometrtfAen SRittel* au« 4 (Hemmten. — *Gurtfn«, ©eforedjung
ber oerliegenben ©ituaKon«pläne ber Rulgrabungen oon CIpmpia. —
«abenburg, guntbrfe organifAcr ©afen. — «eioin, fiber bie Um*
fe&ung be« Watrfutnfuifantimonat« im tbierifA« Drgani«mu«. — ©e*
glfirfirfinfAung«fAreiben an ©A»ano in «üttiA.

gibunglberiAte ber pbüof »bbUoL u. bijlor. QL b. t. baper. »fabemte
ber fBtffeafAaften «u WünAen. 1878. 4. -fceft.

CU mit * «r|<ld)H(Uii *ortii*t nnt> oiinc Suljug.

3»Ö.: t). Druffel: i'ericj fetfulel Bon fferrara unb feine ®e«
jlehunjen iu Bem SurfSrüen Btnriji b. gaifen n. ju Belt Jefntten. —
llnjer. ricBor# CtneBen in Ber TiaBoAenjefthidite. — *trnnn.
tie SiulBturen Ben CIpmBia. ,pi’f ite Seite. — a $eigel: Bie
^anBhnBun* Ber £ü<her<enfur in Ctertagern.

Uninerfitöt«f<hriften.

(Köttingen (Index achol.), epigrammata graeca in muri« picU
duo laGulis iilhovraphicia expressa et Caroii Diltheyi eommentnrio
inluxlrala. (21 S

, Taf. II. gr. 4.. Taf. I. fol
)

$aüe (jnt Reier Be* ®eBurtltagä te# ftcnigl), aonft. S 6 1 ct t

.

mann, DanlB Sttanf alt Scmanlilet Bet t'eltenlljurat. (G4 B.
gr. 4.) — QaanguralBiff.), Gatl (Siiaf, fiter atrembefe n. Ombolic
nadi Utetutritmn. (31 6. gr. 6.) — Sfctlfi. Sitter, «anl unB
4mme. (5.‘. ©. gt. 8.) — faul Sihrelter, Bat Sctmarincl.
(52 6. ar. 8.1

ftiel OnangntalBiff.). Adelb. Iloeclt, de Demo.lheni* ad-
versus PaiiUienctum oralione, (29 S. Lex. 8.)

Xübingen, Rar! RbfUin, Aber ben gA^npritibegriff. (€0 0.
gr. 4.)

©üriburg Onouguralbiff.), 3. üeen. (Jorning jr., jmei Mr.
beiten au« bem vatbdog.*anatom. 3nfhtut ju ffiönburg. ‘Diit 2 IUboar.
I«f. (19. e. «et. 8.)

S A ulprogr am me.

«Ulfelb (gro§b. SealfAule). SAulnaAriAten. (21 6. 4.)

‘ÄfAaffenburg (f. StubienaniLL 9llpbcn« 3 bie ratio.
nalen auabralifAm u* bte tcmplesen Sßurjeln
©leiAungen. ttrörtert unter 3uflTunbflegung ber UWetboben ren
Corner n. «agrange. (32 g. gr. 8.)

9lug«burg (gtubienanfi. ©t ©tepba«). P. ©artbol. Jenetti,
itolieniiAe ^rofafifide in beut(A<t Ueberfeßung. (48 6. «ej. 8.) —
(gtubienanft u. ttoflegium bei gt. Hinnaj. Galen i iihdlus r,ui est
de parvae pilae exercitio. Ad eodice» primum cnnlatos recensuit
Geo. He Im reich. (22 S. gr. 8.)

©nmbera (üoeeura), Ib. ©Arfifer, ©amberg'« Unterarnnb u.

befTen aBapertfibrung. (52 6. 8ejc. 8.)

©re«(au (SWaria«2Ragbalena»®pmnaf.), 28. SSegebaupt, baft

«eben b. 2H. daeliu« tRufn«. (24 €>. gr. 4.)— (f. fatb- ©t. Wattbiaö»
®umnaf.), 2tbalb. v. 3**«^»*^# iur ®fforn> franrcfifAcn
llnterriAt« auf Äomnaflcn. (XX 8. gr. 4.)

©ur«bauf<n (f- ©tubienanftalt). $rj. (Brnber, dberbarb II.,

ClribifAef sen galjburg. 1209—1246. 1. Xb. (54 ©. gr. 8.)

Uöln (f. fatb- CBomnaf. an 2XarjeQenL ©b. 3«f. J?itge«, ©c«
jiebnngen b. Weben fiber bie ©pmmorten, für iKegalepoli« u. ÜRbobuö
n. gegen Slriftctrate« auf bie notionafe antipbiltppifAe ©olitif be«
Demo «bene«. (13 ©. gr. 4.)

Rügern, muflfül. 3eitung. Web.: gr. (Sbtpfanber. 13. 3abrg.
Wr. 36.

3nb.: grance«eo Rnionio itrio. (gertf.) — 3ur ©erbeiferung
be* SRufifunterriAt«. (8. ©efanguuterriAt.) — Cie Gonterte ber

©aifen in ©arl«. 3wc^fr ®ttifrL

One«. Web. i>. 3 .uu-in. 14. 3abrg. 9. veft.

3nb*. 9Xo br, fiber bie Watur ber Rnjicbung*fra^t. ober

(Brapltaticu. — ßmffmann, fiber bic atmofpJrifAe (Heftriiität

unb ba* WurbliAt nadi Gblunb’« neuer Xbrorie. — R. Jbppri^,
jur Xb*wie ber 2Äeere*ftrpmungen. — -fcerm. 3. Älein, ba« gem.
robr, Pen feiner Grfinbung bi« jur (Gegenwart. — Äarl Wem ei«,
ba« ©roject einer ©termrarte auf bem 9letna. — JCtto Runbe, $ur

älteren CBefAiAtf brr ^flanjen. — ©. ö'fintber, ber neuefie ©tanb
ber ®alilei*grage. (©Al.l — Grgebniffe ber ©ecbaAtung ber

©onnenftnilernip »cm 29. 3nü in Worbamerifa. — ‘UftrcnemifAer
Raleabrr für ben Wcnat 3annnr 1879. — Weue naturrntTen»

fAaftliAe ©eobaAtnngen unb ^ntbeefnugen. — ©erraifAte WaA«
riAtcn. — «iteratur.

SAmei(frifAc 3ritfAnft für (Bemeinnflbigfeit. Webig. ren (Br ob,

GbrtRinger u. Rempln. 17. 3*brg. 3. Jptft.

3nb-* ®- ©ogt, Weferat betreffenb bie birecten ©teuern im
Ranton 3&riA. nebft Rnbang. — Cie fAwei^rifAen Rrmenerjiebnng#*
anftalten, 28aifenbäufer unb Wettung«aufialten, Xaubfiummen« unb

©linbenanftalten, 9lnftalten für JAwaAfinnige Rinber unb inbuftriefle

Rrmenerjiebnngfanilalten, fiatifii|A bearbeitet für bie internationale

RueftcHung in (Pbi^belpb<<U bie (AwcijerifAe ©Anlfiati^if unb ben
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f<4*e[.(rrifAen armenerj|iebemrefnü.3#&- ©ellauer n.Jvb. StftllfT.
— Utler Me fünftem ftertfdmtie bet ®frnfdjbeit nadj Herbert

€w*rn# Biologie. — 3abre#*Serfammlutig ber oitfdiirefyerifdjen

Seihen be# fdjiveijerifdjen flrmfnrrjubfTWftnd in 2Bäben#»eil, beit

26. nnb 2*. SÄai 1878. — Äantonalc#. — 6t. 3aanscTt^l (Äon.
an* fern). — tfefefr&cbte au# JHouffejn'# „ilmile". — Äufialt#*

terübte.

Rewe criliqoe. Nr. 35.

Uh.: Bornell, le Swhitop«oiihidbritiiMfti da Sara* Veda, Ittlt »antcrll
•»»f romintnlxir«, et le texte jaiminiya de l'Arth*yxl>rahtnina du Sem«
V*J». — Weher, Paaradandaf-hattraprahaadha, raste du roi Vikraae-
ditya. — 0‘ Curry et Sulliaan, uaage« et «outline« de ranrieone
Irland« — Hcnoig, jupemenU d AriUophaoe aur la poeaie d'Earhyle.
- Klee, Gadrua, traduction dune »ieille «pople allemaode. — Arad«-
mie dra laacriplioot.

XlOTI Antologia di »cicnte, ledere ed arti. Anno XIII. 2. »erie

Vol. II. Fue. 17.

Uh : L Luixaltl, l'atpotliione di Parigl e la pa'enta productive delle
aaxieai modern« — G Bo|llilti, la aoliludioe di Byron. II. — G R
Totchi, fiaioloffia drlla pittura treeeotiatira. (Fiael. — Amt Gabelli,
i lettori delle hibliotbecho. — G Tirieelli, un giorao a Reranati. —
Gart Oliva, le pubbhcaiioul dal R Ulilute di atudi aaperiorl, pralid
e di per feil oaaa>e» Io in Firenx«. — Bonghi, la diplontazia Ualiaoa
nella criai d Oriente. — Raaaegna letleraria italiaaa. — Rauegtta delle
letterature atraaiere. — Raxtegoa polllica. — Bolletllao bibltograAro

3a ata» Sti*. $r»j. »ca St. Seidiaifc. Sr. 37.

Jab. : ®. 9 fl fl 9. Pir S&iPÜbifftt AIP. — Car Aiifftanb in ©c«nun. — Jatob
üaidRON. — ©triftit au« htm Rttft unfi Ptm *a«Unbr. — iütttalur.

tit Öttnjboltn. SRfb. £. 8 tu*. Sr. 36.

Jub.: «le. «efeubtrg, Mt ©artfrt »eiiaulfttlhma. 9. — Ultrngllfft« Beil«*
lirNT am Alapitt. — ütr 0Ulft#tag«rrah(tn in Gattern. — eiltiarur.

Die Gegenwart. Sieb. $. 9 i ab an. 9fr. 36.

Jnb. : Jehl. Pft|, gmiffttu ltn allrn u. htm ntura Reift! tagr. — * Cdm re«
gnl, reliliW' RMMId. — Vit«Tflhir unb Äunft. — Au« btr fcaurtflabt.
— Rellgtn. — C ft« er ©tttft un« flnttrortcn. — ©ibltcgrapbic.

Dir Stage. $r#g von ®. ffiei§. 6. Jabrg. 9fr. 36.

Jni».: ©t, ©autt. hi* trutfdif ©ctrrrPrnotb tu brr ©ttmanfffttn Slrra. — Au«
yaffaQ«’« Vricftredtfel. — .JPralt Kragen* een gajatu«.

Blätter f. :;ier. Unterhaltung. $r#g. von G. p. G 0

1

1 f d» a 1 1. 9fr. 36.

Jab.: nuctlrt ‘Wenpfltapbun. — ©an« ©tülltr. tut ttuilfttn Vpnf. — Ruh.
Cotbn. Rriirlitrratur. — 8*ut0*ten. — ©«Pltogtapble,

SOgem. littrariföc Gurrefpunbenj. 2. Sb. 9fr. 11. l9lr. 24.)

Jnb.: V. SinPtnPtrg. rin KtühvcHrnftter. ;1 :it Oünnrtung an (iatl Clrbrl.
— Ruf. r 0 t b n John ©trrnltaf SMiittltr, her CuAftTPiftltT. — «t t n S^rtef

RrtthtiA ffiilhtlm’l IV. an Hhalhrtt een Sbanmio. fDiirjith e. t». Rulha.
RttituicBcn. 3i<f- Aürldinar. tiilgridlAtluSit ‘lKitihctluflgcn. — eiguna«.
hertdii hr« Rftlrn Trutfibrn f>c(fcfltft« f. Stfirnftafrrr. Afinftr u. aOgrmrtnt
Viieung in gunffutt a. IR.

(iuropa. Acbig. von i>. Älrinfteubtr. 9tr. 36,

3nb. : 99anhtrl(htn tat grlfingrhiTAf. — CtütfdK I'iihirrtnnrii h<« 11 Jahr«
bur.Drri». — Ci« Hilrnbaumburg tm Rub«*lhai unh bl« Rjcbgraftn. — B»r
(PrfdXdiK brr ^ofaattrn. — Üitiutut, ¥i;crnfr Äun(l; IRurif, Xbralrr; ?luf

aQrn Brltangrn.

2Biff«nfd>aftl. Srilngr b«t i)eitnng. 9Ir. 69 u. 70.

3nb.: Ctrridlt fibrr Mr CRrratrfit ISIS. (*<hl.) — ©cm Pnpgtgrr Stabtthcairi.

©tfptetbtn eon ©I. ©rafft. — ©üft(r>©tfprrftHflgtn.

— Ultra. jn Sr. <0.

Jnfc. : Urberflftt brr Rrlulletr brr ariterelegtlftrn €lattenrn (ra Äönlgtrlftt

Cadrfrn. üRai- fluguft 1W78. SRiigrib. t>. Ä. ©mbn«.

•föirner ^lbcnbnoft. i©etlage). Wr. 195—200.
3ob.: Ar*, r. tfebrr. blftmiftc Srftfrlirtttdng gnrifdirn SRergtn. u. nbruManb.

13- 19. — Ctr ©taunfoblr. I, 1. — ©ibliegrapbtr. — J ©apn. butft

dcOecilTttutig. 1, 5-9. — fBiffrnfftaftlifttb. - tttn itaUrnifftfr ifuilfptri*

biftttr. — fa« trtbbab. — ftt. g. Oi n rt
,
©attirr WritaurflrOung. Jn.

buftrir. 1, 1 — ©tingrffin Obelt. — tt. 9inb. au« fttrbrnbfitgrn. — ©rl*

Mbrna. — Ibeatrr.

jt Uufmrtr 3dtnnfl. 71. »b. 9tr. 1636.

Jnb. : rte Rtuarftallung b«r ©aifjnbalblnfrl. — Vefttafftau. — OTannigUliig.

rritm. — Äatfet ©Mlbrlai in lipltg. — G. Rlb. Rrgnrt. ©adane 9Uoift

fOtafrOa. drtbifftr? von Rtucifana u. p^rfllifttc 9luntiu« an baotifftrn f>ef.

tai Ctcbab Rotbttnr». — Ctr ©etjniblunÄirierli*f<ti am prtufe itdnlgibef.— teblrnfftau. — Stadien.. Sfttpnpen. Ä*J»nbrT. — R. tt. 1« r t c t i« n.

SBanbrruag burft tu panier Staliau*ftfllting. 17. — Gulturgrffttfttiiftr Raft,
rlftitrn. — ©rtffr u. ©uftbanbtL — Rtutgltlttn p. ©üftermarft. — JUaftmtr
OcitauCfltDungfbruft au« ©art«. H. — 9atfr tttbart. - Eu Cratbfnltifrn.

babn in 3**1. — DtNn. II- Jti'nigrridi Saftfrn. 4. r«t ©lbrtftl*erbtn.

— 9Rerrn. — ttrltribuQfttn. — Silttrung«naftrtfttrn. — pimmel*.
«rffteliungiiL

lieber ßanb nnb SReer. 40. 6b. 20. 3^rg. 9fr 49.

3n6.: O. UMtnbl, Rpmanbafs. (Xorlf.i — .©railrBa*. — ©UNt pen brt

?9eltJu« ,'*aung. 11 — Ungartiftc 5>enp«b« tut tttgäntung«(lotien rinrüdrnb.— S*. Äablenbtra. flaftruf an ibreter rdnng, f I 7 - *“««* (®rbiftl->— 9totttM4ltrr — Gpprrn. — 3m< ©ilbrr aw« b»ai foltbiirgrr Wulun. —
Bettina S'irtb, Rcman tint« ©tmiflrtl. — ©. Rtbrn. Jmiiagia für btn

ffi entralblatt. — 14. ©eptem&et. —
ftamfltriifTet«. Ttt SltOung b. Rraurn in brr Aufruf, u. Rrfttbgrfftifttr. 9.
— Clr Zhomabnaftt. rtnr mabtr ©rfftifttr au« bin ©rrgrn. — © Culot.
mtinrr Jta. 1. dm tapitrl über ieilcttrn. — J. tf». Jtrbl, btutfftt ©ilbrr

unb Otrbtngurtn. — ©cm ©hfttimattL — Stlfc. (Immer, für ba« lUbam.
— ©rttfmappt.

Sonntag#. ©latt. £R(b. 91. QUd>o. flr. 36.

Jub. : 9. tu ©ci«. um ftirlb. — 911b. (Rugmann, rrn brtt Urafttn unb brr

©rrbrriiung brr Zaubflummbrit. — 4 ürR. ba« (BrfptiiAtTffttff. — Gl.

Bfnfftrr, Acnrab Roib u. fein GirAltftrr ©tfftifllfrrunb. — Jt. üabafttr,
eint RoptQr. (#ettf.) — Voft ©lütttr.

Gartenlaube. Heb.: d. 31 el. *Rr. 36

Jnh.: a. ©tfo. ©rattaaa. — b. Satftc». brr tcnnriltaa tn Sagt unb
«ullutgrfftifttr. J. ifdmtnbcrg, .Raft VmaiiM'« ©tejittion*. — D.
©rtftttr. btr ©arifammrrgutbJbfl. - 4. Srrncr. um bcb<n ©rrt«. (9orif.>

— ©Idttrr u. ©lüibtn.

Dabeta. 4>r#g. von 9t. Äönig 14. 3o^rg. 9?r. 49.

Jng : OirniRlt. im Sftattrn riblübt. -- dir.« ©(Iigiefagb. — 9lu« trm
Ütben Äiirtrift'* I ron ©ttubtn — Xb Kontant, ppr trm Sturm, igertf.)

— ©fttbr tm lobt. Raft btr Ratur «««nfturt von Kr. ©rrllrr. — 91m
§«milirnttfftt.

Da* neue Statt. Äeb. ^r. ^ ir f*. Wr. 51.

Jnb.: ©irt. Airl. Vaunm br« ©lud«. iKctlf.1 — 3R. Si«g«(. Gtinntrung»
an ©rnt — S. ppb flintr. Jamrima. — ?cut« Crttmann, Die Slritse.
— ttbarafirrlbrrmcmrirr. — flUrtlrt.

Waga^in fftr bie Literatur bei Aullanbe#. 47. 3abrg. 9tr. 36.

Jflb.: ©I(«di. 4>umr'« tttfctf. — ©raut 4IOrn‘« pboflolegtiftt Ibtcnr b. äflbrti.

fftrn (ImrÄnbungtn. iKorlf.) — täte. Welk» io London. — ©atifrr ©nrf.
— W cuf ii net, ©oitairt u. tlr Jttrft«. — Vltitanfftr ©crtfttr au« Ungarn.
— ftaqftrilri. — Rtuigfrilrn brr aubldtbtifttn Vttcraiur.

Dft# ftullanb. 9IeMg. von ^r. ». -frei Iw alb. 9fr. 35.

Jnb.: Gib Rill burft Va« Woftnrnlanb. 1. — Ctr tihmftcn eher (Ibonftcn brr
©rburnftt». niaufantr unb Ghtlrnrn. — tllb. Aobn. ivrftltftt Rennen. —
Urbrr btt ©ttmanbtfftaftrn btr 6ftt0tt*4fttn (lifrrbatnmtr-©aUabt unb berrn
Otituiallfftrn Uifprung. — ©t äbiftcntftt KunN au« b»m ©r«unfftip«igtiftrB.
— ©om ©nftttlifft. — Urbrr tir fcifrn b. innfftm Jtu«te. — Tw jHma von
SRatiriliu« unb btr ©rpebtatn. — Ctr flutticdnung btr ©tn«tiifttn Cftmpfr.
— iJur ©tattfttf brr ©olt«bilbung tu Gnglanb.

Die 9Utur. -{>r#g. von Ä. RBMer. 91.^. 4. 9*r. 38.

Jng : Rritrrt Unttrfuftungrn unb ftarfftung'it In ©ftbiptdamtTtfa. SPIttgrth. v.

Hlb. Hehn. 2. — © tloftftb, nbrt blutrotht Kätbung bt« Statut« burft
©attriun. — ftarraft, brr ScUmefttonvgrarb rbtr tltbbtbrntittnttffcr. —
Kt. A. Anautr, btt Kotlpflaniung «. fRttamoirbolt b. 9utftt. — Vltrtalur*

Pttiftt. — SRrtrotoiegit Pr« ©tonal« Juli 1H7M — ©trt JorUt, ©rrfuft
rintr lurgen ©tfotifttt b«t Kdrhrtunt. — Altinrtt SNtthtfiungeu.

fSu# aüen Wrlttbeilen. IXet. Xoevven. 9. 3<%g. 12. i't* t.

Jnh.: ©«Pa IBllllam«, eint fBinttrllaitott im ©üben. - Rub. Alelnpaut,
rcmiffte Sttafirnrrfr. (Sftl.) — Ttt perlugiftldir lolonic ©facao. — Otto
f tlilfft. Küirniagt tn Cftcttlanb. — Gart Ale®. Acntor uub ©uanaco.
— ©rrnb. Kftmmtitg. tu Proviocie del Oriente ittruaborl. (Sftt.i —
Anna ©fttmpff. ©itiieibJtg ebtr ©iftno auf brr fcalbtniel Jttirn. - Ta«
ümphtuairT r tt( Xf.trm, — Ghorg Setlanb, blr ©tirchnri brr ©larfeMl*
inftla. (Sftl.i — SRilrtQin.

VnrirfnngrR tm Ulintfrfnntlttr 1878 79.

30. ©reif 4»otb. Anfang: 15. October.

|. Ib*»l*fifftr 91 arultlt.

PrfT. ord. tie Sejie^nngen iwifdien Xbeologie

n. 9IatiinviifenfÄalt. mit bef. tH&rffidit auf bie 5<pcrfung#gefd>tdttf

;

Äirdiepgefdncbte, I. Ib.. allere ÄiTcfornßefcbtctife; ebrifil. ©rtbäolcgie«

mit befallt 1

. iHürfMAt auf Äirdienbaufuntt, Ätrcbenjabr u. Äircbmlieb;

im Sem.: firdjrubiffr'T. Ueban. — ffiiefeler: ba# Qvangelium be#

‘Xvoitel# Johanne# bi# jur i*eiben#ge<<6id'te ; biftor. » frit. (tinicitg in

ba# 91. Xeii; im 6em.: nentejl. llebgn. — J&anne: &ber ben Aanvf
bt# (ibritfentbunift mit bem gegeniv&rtia berrfebenben ‘.'intidmftcu*

tbum; über 6d)leiermac6er’# Veben u. JÖirfen mcbfl Änalpfe feiner

triditigften Sdjnften auf bem Gebiete ber pfcilofovb. u. fvüemat.

Xbeologiei; bie ^auptvoncte ber prüft. Ibedoaie: bie dirlfll. Glauben#«

lebte im Ilmriffe. — G reiner: Brief $anlt an Xitu#; djrißl. Dog*
matif, 11. Xb.; im 6em.: bogmat. Uebgn; homiiet. u. paßoraltbeoiog.

Uebgu. -- ffiellbaufen: 3efaia#; Geftbitftle 3#rael# tu ber Äi'nig#*

#eit; im Sem,: oltteft Uebgn.

n. 3«rlftifdhr garnltit.

PrfT. ord. -bvlber: 3 nÜdutionen u. Gefcfifcfite be# rönt. 9IeAt#;

rbm. Givilproee§; im 6em.: romanifl. Uebgn. — -baeberlin:
beutfdie 9lri<b#* u. 9frd)t#ß(fd>i(bte; Strafred?t; firafredjtl. Uebgu. —
Burdbart: i*anbeften; im €em.: romanifl. Uebgn. — Sterling:
beuifdje# 6trafprocffrrecbt; öber bie beutfdje 9iei(b#verfafiung ; firaf*

redjtl. Uebgn. — Sebrenb: beuifdje# ‘Ifrivairecbt; .banbel#*. 2Ped>icl«

u. Seeredjt; im Sem.: germaniii. llfbgn. — Prf. rxtr. J^ranfen:

jtirift. (Incvfloväbfe; preuf;. Givilredjt; im 6em.: GuMlviccefuifgu.
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Prff. ord. Schirmer: ©bpfiologie u. ©atbologle ber 97r^b^ut

;

üpbtbalmeffop. Uebgn; ’äugenomationlcurfu# ; Augenflinif in ©er»
binbg intt bem Abulatorium bet Augenfranfen. — 3* ©ubae:
Anatomie ber ©innelorgane; fpftemat. Anatomie. I. 1b.; ©räparter*
flbjn. — ©erntet: über geburtlbfllfl. Operationen; Franenfranf*
beiten; gpnäfoiog. Ältntf. — ©robe: aflgera. ©atbologie n.

Xberapie u. aOgem. patbolog. Anatomie; über fflefdjwülfte; praft.

dur«nl bet paibolog. Anatomie. — ©toller: fpec. ©atbologie u.
Xberapie; Wlljlranfbeiten

;
pbpftfal. Dlagnoftif; mebic. Ältnif u.

k
©olifltnif. — &ueter: aQaera. Ebirurgfr, mit Oemonftratt.; über
Operationen an Änodjen u. »elenfen; djirura. Älinif b. ©oliflinlf. —
ganboil: Experimentalpbpfiologie, eine $älftc; Anleftg tu felbft»

Hantigen pbttftolcg. u. b'Holog. Unterfudjnngen f. (Geübtere. —
Eulen bürg: fpec. Arjneimltteflebrc : Anleita jtt experimenteflen
Bbarmafolog. Unterfucbungcn f Oieüblere. — Prff. extr. ElAftebt:
ebnitlbülfl. Urban am ©bantorn; über $antfranfbeiten, mit Demon»
ratt.; über Sopbilil, mit Ormonftratt — -frädermann: öffentl.

©tfunbbeitlpffege u. ©irbicinalpolijei; gericbtt. ©tebictn. — Arubt:
über bie Äranfbeiten bei ©ebirnl n. bei 9tüdenmarfel; aOgem. u.

fpec. ©fgcblatrie. mit Oemonftratt. — ©oat: fpec. tfbirurgir, 1. Xb.
(Äranfbeiten ber Extremitäten, mit Aulfeblng ber Operationen an
Änodien u. ©elenfen); aulge». dapitel ber Drtbopäbie; Chirurg.»

propjbent. Uebgn n. Äinberflimf. — Ära bl er: über acute 3n*

feetionlfranfbelten; Äinber*©olifltmf u. Ambulatorium mit flin. Cor»
trägen Über Älnbirbeilfuube. — Prdocc. ©engeil borff: über
©abrunglmittel u. Oiätetif. — -fcaenifcb: über Äranfbeiten bei
Äeblfopfel mit largngoffop. Uebgn. — Sommer: fflrunbjüge ber
nergl. Anatomie. — 6djüller: ebirurg. Anatomie, mit Oemcnftratt.
an Bebenben n. an Bei6en. — ». ©reufdjen: Xbeorie ber fflcburtl*

hülfe; Pathologie u. Xberaple bei iSochenbettel. — A. ©ubge:
Cftcologie u. ©pnbelmologie; $iftolegle n. mlfroffop. Anatomie.

IT. VttUfMbif«« fftealtit.

Prff. ord. ©renn er: ©efcfcichte bei 2. tu 3. Rabrb. n. Gbr.;
biftor. llebgn.; röm. Staallaltertbümer; ardjäolog. u. motbolcg.

Uebgn; biftor. llebgn. — $ünefelb: Examinatorium über ehern,

n. mineralog. ©egenftänbe; Crnftoanofte; ffiefchichte ber ©tinrratogie.— 0. ©aumftarf: ©olflwiribfcgaftllebrr; (Befehlet) te nnb ©prterae

ber ©clfl» u. Staatliriribftbafllrbrr; Oarfteflung bei fftatl», Äaffen»
u. SReefmunglweienl. — -fcöfer: Sanlfrlt; angelfachf. u. altengl.

©praebpreben aui Rapijja'l Urbunglbncb. — ©iünter: SXorpbologte

u. Softematif ber Ärpptogamen; ©barmafolegle. — t. Fciltpfeb:
über ffiärmelebre; aOgem. öxperimentalpbpfif, I. Xb- — ©aler:
über bal ©erbältnift ber ©biloforble jur Ibeologie; ©fpebologie;

Pbilofoob. Uebgn (Äant’l ©btlofopbie). — 8lrap riebt: anlerlefene

Gante! ber dbemie; dbemie, 11. Xb ; cbem. ©rafticum in ffiemein*

fdjaft mit SAwanert. — Ablwarbt: arab. ©rammatif; petf.

©rammatif; drflärg ber älteftett arab. ©ebichte. — ©ufemibl:
©efdilcbte ber alten ©bilofopbie; ©ef&idpe ber ariedt. Literatur in

ber ‘fllexanbrinerjeit; ^eila platon. ober ariftotel. Uebgn. —
.t> i r f d)

:

©cfdttdite bei röm. 9teid>e* im Zeitalter ber ©ürgerfriege bil j.

Xobe 3»iiut (Safari; aOgem. urbfnnbe. 1. Xb. (Oceanograpbit.
Auftralien. Afrifal; im biftor. Sem.: Uebgn f. alte ©efd>id)te u. f.

ffleograpbie. — Äfeßling: latein. Formenlehre; Gitero'l Kebe f.

Gluentiul; im Sem.: drflärg von äioiul ©ud) XLI1I. — Schuppe:
drfenntniütbeorie u. ^ogif; über ben ©efftmilraul; pbilofopb- Uebgn.
— Ul mann: Ueberblid ber CurQen )ur ©r'djicfcte bei ©littelalterl

;

Uebgn f. mittlere n. neuere ©efdiieht«. — Xbomä: Xbeorie ber

analoi. u. fpeifeH ber eflipt Functionen; über Xbeorie n. Aamenbgn
ber ©otentialfunction; im maibemat. Sem.: Uebgn. — ©cbmanert:
aulgem. dapitel ber tedtn. Gbemie; {Repetitorium u. Examinator ium
ber Pbarmaceut. öbemie; ©barmacie, I. Xb.; analpt. (äbemie; ehern,

©rafticum im Serein mit fcfmpricbt. — p. 2Bilamotpi|j»
©töllenborff: ferner'! ;

Xenorbon'l ©ompofton; im ©em.;
drflärg o. dicero'l ©orrebe de optimo gencre orat- rum; drflärg

öon durivibd' Alfefttl. — ©erftäcfer: über bie perfdjiebenen

Fortpftanjnnglwelfen im Xbierreid»; allgem. u. pergl. ©torpbologie bei

Xbietreidjl. — Prff. extr. ©cbmiö: engl. SiteratuTgefcfclcbte neuerer

Reit; Rnterpretation ber altfrangöf. Chanson de Roland lAulg. oon

©öbmer, ^alle 1 S72); im franjbf. »engl. ©em. münbl. u. fdtriftl.

Uebgn, bauptfäcbl. an ©loli^re u. ©tilton anfcbliefjenb. — ©cbol§:
mineralog. ©rafticum; ©tfneralogfe; ©runbjüge brr SRineralogie,

rerbbn mit Uebgn, f. ©barmaceutea n. ©febidner. — ©Unnigerobe:
CifTeTential» n. 3ntearalred)nung ; analot. ©eometrie ber dbeue; im

matbemat. @<m.: llebgn. — F- ©aumflarf: gerichtl. dbemie; über

bie ©erfälfdmug ber ©abrnnalmfttel ;
Xitriermetboben; dbemie bei

©toffmechfell. — tReifferfdjeib: bentfehe ©rammatif; drflärg

ootb., oltbocbbeutfcher n. altfätbf. ©pradbpreben; drflärg ber Sieber

* zöaltber'l pon ber Bogelweibe'; im germanlft. ©em.: Fortf. ber

drflärg bei ©ibelungenliebcl; ebenba: drflärg ©cbiürr'fcbrr ©e*

biebte. — Prdocc. ©gl: donoerfatorinm über einzelne Xbtile ber

Äunilgefdj lebte, fomle über pommerfche AlteTtbüraer, Sappen» n.
©tünjfunbe mit drflärg ber betreff. Ännfhrerfc u. Urfunben —
©oat: beutfebe llebgn; beutfebe Siteraturgefcbidjte bei ©iittrUlterl.
— Sütjobann: drflärg o. 3upenal‘l Satiren; latein. Stüübgn. —
©lutfe: ©eripaltnngllebre

;
aulgew. Abfcbnitte au# ber ^Rebictnal» tx.

driminalftatütif; über bie Xenbenjen ber Sodalbemofraten n. ihrer
©unbelgenoiten ; Uebgn in beT ftaatltpiifenfdiaftl. ©efeUfcbaft (Fortf. 1— ©am tagen: altengl. ©rammatif nebft drflärg oon dpneronlfl
diene (ed. Rublba, ©erlin 1877); drflärg prooetual. texte nad>

»Wabn, bie Biographien ber Xronbabonrl" (2. Anff. ©erltn J87S).
— Lcct. ©eramann; tbeoret.«praft. Unterrfdjt im litnrg. Äircben*
gelange; Xbeorie ber Afforbe, ©tobulation, ©ebanblung bei dboralel.
— Prf. ord. Schümann «. Prf. extr. 3*ffc» lt|« nicht.

31. ^rosrau. (Ä. (anbmirt^afUic^e Afabemie.)

Settegaft: lanbwirtbftbaftl. ©etriebllebre. — ^einiel: Ana>
tomie; ©bpfiologie n. ©eograpble ber ©flangen; ©fpihclogie. —
Ärorfer: unorgan. dsperimental < dbemie; dbemie ber Düngemittel;
analut. dbemie n. Uebgn in lanbtoirtbfihaftl.*(hem. Arbeiten im
Saborat. — dngel: lanMrlrtbfdjaftl. ©au* n. ©tafdjinenfunbe. —
Geniel: Roologie; jteolog. doQoquium; Uebgn im loolog. Saborat
— Ffieblänber: ©piritul», Rucfer» n. ©tärfefabrifation. —
ffieilfe: pbüjiolog. drperimental»dbemie. — ©runer: ©eognofie;
©obenfonbe; Drmonftratt. im mineralog. ©tufeuni; mineralog. »pebolog«
©rafticum. — drampe: aflaem. Xbierjudjt; Sdjafjudbt

;
»onfunbe

;

Untenreifung in ber ©eurtbeilnng ber |>aiiltbiere; agronom u. coo-

tedjn. Uebgn u. Demonilratt. — Bfmborf; ©ferbrfenntnij; Ana»
tomie u. ©bhftologie ber ^aultbiere; ©eucbenlcbre; Reugung n. ©c»
burtibülfe; peterinär»flin. Demonftratt. — Dreifch: allgtm. Ader»
l’jultbre. — Seo: Wationalüfonomle; Agrarrecht. — ©ürnftein:
dxren mental »©böfif; ©fatbematif. — ©chnelber: lanbwirtbftbaftl.

©uchfübrung. - © djnorrenp feil: fpec. ©fl anjenban. — Sprengel:
Forftelnri<btao«*lebre

;
Forftbenubung; forftl. dienrfionen.— $e r m an n :

©eraüfebau; Sanbfcbaftlgärterei. — Äodj: ©bpfiologie ber ©flanjen*
ernäbrun;g; Äranfbeiten ber dulturpflangen; Uebgn im pflangrmpbpfiolog.
3°ft. — ©rabl: aulgetp. dapitel ou# ber ©etrtebllebre; ianb*

wirtbfchaftl. Sem.

32. SB t en. önfang: 1. Odober.

I. gicaltit.

Prff. ord. 3f4>offe: Uistori» sacra nntiqui test&menti a
croatione mundi usqu*.* ad regnom in Israel introductum
inclusis geographia et archaelogia biblica, nee non intTO-

ductionc speciali in libroit sacros; Hermen- utica biblica;

Exegesis in libros Tobiae et Baruch e textu l&tino Vulgatae;
Gra i-m -ti a iinguae hebraicae cum ex-rcitiis practicia. —
Serner: Hannonistica expositio cvaug licae n^mtionis de
ita et doctrina Jesu Christi; lsagoge in 1 bros historicos novi
testamenti (mit dinfebi. ber neuteft. Reitgefchicbtc); Exegesis
sublimior; Expositio epistolae ad Galatus, duarum epistolamm
ad Thessalonicenses; über Seien u. dbarafter ber biblcfchen

^iitorif. — Sauer: Theolojfia dogmatica, pars prior; De ordine
KUpranatorali respectu simul hanitu »d errore» oppositos. —
Ärficfl: Theologia moralis, pur» pror. — ÜÖappler: Historia

e clesiastica, a fundatione eedesiae nsque ad initia saeculiXIV.
— Baurin: ÄircbenreAt, I. Xb-; Introductio in corpas jaris

canonici, com interpretatione partium sclectarom. — 9t i der:
©aftora(»Dibaftif nnbaDgemcine tttturglf. — Prf. extr. Reumann:
Gramraatica Iinguae arabicae; Exegesis snblimior in prophetam
Malarhiam. — Prf. suppl. S^neiber: Theologia funda-
mentalis: demonstratio rehgionis ebristianae. — Doc. Schüller:
allgem. Erhebung!» u. llnterridj tllrbre.

11. ». g*nr«miffrnfd)«fllidH ^acaltäf.

Prff. ord. ©taaften: Rnfiitutionen bei röm. ÜRccbt#; röm.
dirilproceft; Äirchenredit. I. Xb* — Ab. Egner: ©efchichte u. 30*
flitutionen bei röm. {Recht#; romanift. llebgn (im Sem.); röm.
dioilprorep. — Frj. ^tofmann; röm. Erbrecht; ©efchichte bei röm.
fRechll; öfterreicb. bürgerl. 9te<ht. — Siegel: beutfdae 9teich#« n.

fRe<ht#gef6ichte. I. Xb.; beutfebe# ©noatredjt. — Xomafchef:
beutfehe 9tei<h#» u. 9iecht#gef(hid?te, I. Xb-; beutfchel ©rioatreebt

;

©artien au# ber öfttrreiih. 9te6t#aef<ht(hte mit Exegefe ber CueQen
ilut Sem.). — Rbilbmann: Äirdaenrecbt, 1. Xb.; oriental. Äircben*

recht (Cuellen, ©erfaffung). — ©faff: öftenetch. »bürgerl. Stecht; aOgem.
lehren n. ©efip; aulgew. ©artien bei öfterrelcb. Cbligationenre^tl;

öftere. Familienrecht (excl. Eberecht). — SB ab Iber a: öfterr. Straf»

reebt. — ^ep§ler: öflen. dioilproce§. — Ant. ©tenger: öfterr.

dioilprocep (mit ©enflfcung feinel ©pfteml bei öfterreicb. dioüproceft»

rechtl. ©b. I. — ©rünbnt: öfterreicb. ^aabell* u. 3Brd>felre<H;

^anbell« n. wedjfelrecbtl. llebgn (im Sem.). — P. Stein: National»
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ifcMBit (nad) b. ^cbrbucfae); Venoaltunglfefere (nach feinem I>anb»

biifeeV - 9leu mann: curop. fioifcrrecbt in ftricbenl« u. Rrieglgciteu.

— sdjrott: aflgem. Verrccfenungiwif(en|cbaft. — PrfT. extr.

flauer: praft. Uebgn im Strafrechte u. Strafproceffe, mit befonb.

Ä2ifn4»* auf bal Sibnmrgerichtlyerfabicn (im 0cm.). — Samilfdt:
Sufliciiu über flcrid>tU Verfahren in u. außer Streitfudjen ; öfferreicb.

Vergreifet. — (Karl 'IR t na er: NalionalBfonoune. — Vcgby: ungat.

Vriraticcfet, I. Ib. (perfoncnrecbt mit Aiufcfel. ber Vormunbfchafti»
lefetej ingar. (Kioilprccrß. — Gatfdm: gericfetl. Mebicin mit

Xeraonjhratt an 'Präparaten u. Seidjen. — Sufffan bl: aflgem. Staate«

reifet (Serfaffungungl* u. Vcnr altunglredjt); Verfaffunglrecht ber 6fferr.»

ung. ÜXcnarcfeie, — Prdocc. p. 6®ey: ©efd»l<hte bei r&as. Sedjtl. —
6<feuffer: teutfehe Stiehl» n. Sechtlgefchidjte, 1. Xfe.; bitfelbt,

II. Ife.; feie btutfcfarechll. Grunblagtn n. Veffanbtbeile bei heutigen

öffcrreiih. Prioatrechtel. — ftudjl: Bfferr. Gberccht. ejcL Giiterredjt

;

Bfttmicfe. Jporctbtfenrccht; Uebgn im öfterreiefe. Giotlrechte. —
Seltner: Bfferretch. u. materieüel Strafrecht; crimiualiff. Uebgn. —
Sammafcfe: ftberfufetl. Zurffeflung bei (djmierigen ‘Partien aul ben

aUgem. Stbren bei öfferreicb. Strafrechtel. — klobig; Bffcrrcid).

ftmanjrecfet in Verbinbg mit ber ftinanjmiffenfcbaft. — 0a j: tal

Gelb», GiebU» u. Vanhoefen mit befonb. Sucfriebt auf Cefferrtich;

Ifeeorteber Vefteueruiig u. Bfferretch. Steuergefeßgebung. — Dantfcfeer
p. Rollet b erg: bat Staatlrccbt ber conffitutioneflen ‘Äonardjie mit

befonb. Sürffidjtnabme auf Cefferrtld}; ffaatlrecßtl. Uebgn; ®e|cfeidjfe

ber KeifetlpbUofopfele.

III. SRtftlcitiftf gaciltit

PrfT. ord. 6eligmann: Gefehlte ber Vtebicin u. ber Colfl»

franfbeiten Pon ber älteffcn Jeit bil $um Ptittelalier; mebit. -fcobegetlf

(Ginleilg in bat mebic. Stubium nebft (incyflepäbie u. ’Sietbobo*

logie). — Voigt: Anatomie bei SKenfchen, Rnochcn», ÜRuefel» u.

(iingeroeibtlcfere, mit Sinfcfel. ber Xopograpfeie; Uebgn im Scrterfaale

u. Xemonffratt. — Sänger: Anatomie bei Wenfcfeen. Rnocben»,

2Rulftl» l. dingtmeibelcfere, mit (Sinfcfel. ber Xopograpfeie ; Xenion»

ffratt. u. Uebgn im Secierfaale. — tBebl: 4>i|tclogie; fentolog.

Uebgn; Xemonffratt. aul bem Gebiete ber aQgem. patbolog. $(fto;

logie. — p. Vrfitfe: pbyfioloaic u. höhere Anatomie; anatorn.»

rbofieleg. Uebgn f. Anfänger. — 4pe|djl: aflgem. patbolog, Anatomie,
putbelog. {»iffologie u. fpec. patbolog. Anatomie, I. Ib.; patbolog.

Sederübgn; patbolog. Anatomie bei Uro »Genital« Apparatei. —
0 trief er: aUgem. u. experimentelle Pathologie. — Vogl: pbarata*

fologit; Pfearmafognofic. — Xndjef: fpec. mebit. Pathologie,

Iberapie u. Rlinif; Seitg pfeyfffal. flranfenunterfucbting (percuffion

u. Aufrultaiion). — Varabergcr: fpec. mebie. Pathologie, Iberapie

u. Rlinif; Seitgpfeyfifal. Rranfenunterfudiung (perculfton u. Aufcul»

tation). — p. X» nt reich er: Chirurg. Rlinif mit Vorlefungen über

fpec. Chirurg. Pathologie n. Iberapie; djirurg. Cpaatlonlübgn. —
V il Ir otfe; chirurg. Rlinif mit Vorlefungen über fpec. Chirurg. Pathologie

n. Iberapie ; Cpcrationlübgn. — p. Arlt: tbeoret.»praft. Unterricht in

ber Augenfeeilfunbe. — Stellroag p. (Kation: tbeoret. »praTi.

Unterricht in ber Augenfeeilfunbe. — Vraun p. fternroalb:
gonafolog. u. geburtlbulfl. Runif mit tbeoret.»praft. Unterrichte in

ber (Beburtifunbe u. ben Rranfbetten ber toeibl. Sernalcrgane
u. ber Neugeborenen; gunlfolog. Qaiuutif u. (Isplorationeübgn. —
0püth: gpnäfolog. u. geburtloülfl. Rlinif mit tbcoret.« praft.

Unterrichte in ber ®ebart*funbe u. in Rranfbetten ber treibl. Sexual»
organe u. ber Neugeborenen; gpnäfolog. (Kafuiftif n. Unterfuchuiigl*

übgn. — ©raun: thcorct.*praft Unterricht in ber Weburtib&lfo f»

öebamnien. — ft. p. ^ebra: ^autfranfbeiten u. Rltmf. — p.

3lanor: Rlinif f. Spfeilil. — Ne ber: einzelne Abfchnitte ber

Perinatologie. — üResnert: pfpehtatr. Rlinif, Neroenfranfbeiten u.

forenf. Piochologie; Öau u. Seirtuna bei (Kentralneroenlpfieml;

Arbeiten über pbpüolog. n. patbolog. Anatomie bei (Kentralneroen*

fpfteml im Saborat. — I'ofmann: geridjtl. ÜZRebicin; gerichtiärgtl.

Uebgn. — Submia: pfepfiolog. u. patbolog. (Kbtmie; aUgem.

(Kbemie f. Pfebictuer (I. Ib., anorgan. CK^emie); praft. Uebgn in ber

angemanbten mebic. Öbemie; praft. Uebgn in ber atlgrm. Qbcnue;
über bie SRctboben ber <h«m. Analpfe. — PrfT. extr. 0ch»anba:
mebic. Pbonf. — &<henf: über ttnttoicfelunglgei^ichte bei Wenfchen
i. ber Zbitre, oerbbn mit Xemonftratt. embrpolog. Präparate; praft.

Hnleita g. Gebrauche bei IRifrofforl
;

praft. Uebgn in ber 4>ifh>logle

t. CSmbruoIogie. — 0. (iiner: mifroff. Uebgn ; .fctftologle. — Rlob:
per. patbolog. Anatomie ber Nefpirationl* u. (Kirculationlorgane;

»raff. Uebgn in ber patbolog. Anatomie u. fcirtologie. — p. iöafd»:

Hf pb9fl»log. SBirfung u. tberapeut. ®erirertbung ber Gifte (oorjugl«

oeife ber narfotifchem. — SB bei: fpec. mebic. Pathologie, Iberapie
i. Rlinif. — Stern: Anleitg j. pbbfifal. Rranfennnteriucbung

;

iagnoft. Uebgn; fubjectioe Symptomatologie. — Xrafche: über

fpibeuitologie im Allgemeinen n. im Vefonberen; tbeoret. Vorträge

ber bie |prc. mebic. Pathologie u. Iberapie mit praft. Xemonffratt.
- & d)x Btter: Sarpngoffopie u. Sttfnoffopfe, mit Uebgn an ®e»
.inben u. Rranfen, Xemonflration ber prrfateb. ©eleuchtUBglarteu

Äcntrolblatt —
u. einfeblägigen Prärarate; Anfcu Uation u. Percuffion. — Störf:
Saryngoffopie, Nbincffopie u. (irfranfungeu bei Rebltopfd, ber Suft»

rohre u. bei Na dien#. — ®e neblet: Gefeint u. Nüdenmarflfranf»
beiten: (Kleftrotberapie. — Nofentfeal: Pathologie u. Iberapie
ber Neroenfranfbeiten (mit befonb. ©erürff. ber dleftro» u.

•pybrotberapie). — Seegen: über bie totebtigiien ^eilgueQen. —
(ye jener: Chirurg. Jnfhumenten* u. Perbanblebre, famrat Uebgn. —
Xittel: fpec. Chirurg, paifeologte u. Iberapie; über Rranfbeiteu

ber proflata u. Sidcturen ber £arnrBbre. — SJe i n I ech n er:

eperatioe libirurgie mit Uebgn an ber Seiche; Chirurg, päbiatrif. —
p. Piofetia*ÜWoo rbof: aulgem. (Kapitel ber operativen Gfeirurgie,

mit Xemonjiratt. u. Uebgn an ber Seicht. — Saiger: Chirurg.

Cperationllebre. mit Ueban am (Kabaoer. — P ö fe
m : Iccfenif ber

Chirurg. Cperationen u. Perbänbe, mit Xemonffratt. u. Uebgn; über

Chirurg. Rranfbeiien ber coelbl. Genitalien u. Xiagnoffif ber ftrauen»

feanfheiten überhaupt. — A. Pollßer: praft. Cbrenfeeilfunbe. mit

Xemonffratt. an patbolog. Präparaten u. Uebgn an Cbrenfranfen. —
Grube r: tbeoret. u. praft. Cbrenbeilfunbe. — 3 ä gern. 3axttbal:
tbeoret.«praft. llnteniÄt in ber Angenbeilfuabe, tfecorct. »praft. Unter»

riefet in ben Augenoperationcn u in ber Anrombg bei Augen»
fpiegell. — aXautfener: fyffemat. Vorlefungen über Augenfeell*

funbe, I. Ib», fomie praft. Unterricht in ber Augenbtüfuube. —
AMberbofer: Hin. Vorträge über Rinberfranfbeitrn. — »Jeißl:

Sypbilü u. bie bamit oermanbten oener. Rranfbeiten. — Neumann:
Pathologie u. Iberapie ber $antfranfbctten u. Sppfeilil. — Aufpiß:
poliflintf ber .Vautfranfbeiten u. ber Syobilii, nebff enboffop. u.

biffolog. Xemonffratt. — Rap oft: patfeologie n. Ifeerapie ber

^autfranfbeiten einfchließl. ber Sypbiliben. — ö er t beim: ^»aut»

franfbeiten u. Sypbilil. — S^ lag er: flin. Vorlcfungrn Über

pfyd)iatrle u. forenf. pfycho» Pathologie, in ©erbinbg mit praft.

Uebgn im Rranfenexamrn u. in ber Abfaffung forenf. Gutadbten;

praft. Ueban im Rranfenexamen. — Seibclborf: pfpehatr. Rlinif

u. forenf. pfyd)o*patboloaie. — Nctoaf: Hygiene u. Sanitätlpolijei;

praft. bogi'tt. Uebgn u. Xbmonffratt. — SB II: über Veteiinärpolijei

u. Ibtcrfeuiheniebre. — Prdocc. ftrieblowffy: über pergl.

Anatomie ber SBirbeltfeierangen. — p. ftleifch: pbufiolog. ffRetfeoben

u. 3iVttumentcnlebre. — SBe i cb f e I bau m : über bte Rranffecitcn ber

Rnocben u. Gelenfe; praft. Uebgn in ber patbolog. $iffologie. —
tfbiarl: über Piißbiltungen

;
patbolog «anatorn. Xemonffratt., petbbn

mit Sectionfübgn. — Roltffo: Aufcultation u. Percuffion. —
Sollet: Poltflinif ber Sungen» u. .ffer^franfbeiten, biagnoff. n.

tberapeut. Uebgn. — 6 ihm Ul er: poliflintf ber $all» u. Prüft*

franfbeiten; free. Verklungen über (aryngoffop. Xiagnoffif u. locale

Iberapie ber Reblfopffranfbeiten u. über pneumatotfeerapie ber

Sungen» u. X>er$franfbetlen. — Dfer: Xiagnoffif u. Iberapie

ber Plagen» u. Xaruifranffeeltrn. — Vettel beim: pertufffou

u. Aufcultation; Rranfbeiten ber GircultationOorganc. — Vreuer:
Rranfbeiten ber Nieren. — 4> eitler: pfeyfifalifche Xiagnoffif;

Rranfbeiten ber Sefpirationl* u. Girculationlorgane. — hinter»
niß: poliflintf interner Rranfbeiten, Gafuiffif u. Uebgn in ber

Xiagnoffif ; über Spbogucgrapbie u. ihre Veteutnng f. patfeologie

u. Iberapie ber ttirculationl» Rranffecitcn; über Xiätcuren; über

-ftybrotfeeräpif. mit befonb. Sücfficht auf pfeyfiologie u. Wetbobif bei

Sßafjerbeiloerfabrenl. — Schul j: Gleftrotberapie. — ft lebet:
cfaron. Neroenfranfbeiten u. Gleftrotfeerapie; Chirurg. Propäheutif u.

aQgem. Gbirnrgie, mit fyffemat. Vorträgen n. Uebgn tn ber chiturg.

Xiagnoffif u. im Verbanbe; über ftracturcn, Stationen u. Crtfeopäbie,

mit Xemonffratt. u. Uebgn im Anlegen ber Verbänbe; djirurg. Per»

banblebre. — r. Patrnban: djtrnrg. Anatomie. — (inglifch:
über ftracturcn, Suxationen u. Ortbopäbie, mit Uebgn im Anlegen
ber Verbänbe; über Rranfbeiten ber männi. $arn» n. Gefdjlechtl«

Organe. — $ofmofl: Chirurg. Cperationllebre, mit praft. Uebgn
an ber Seiche; über bie miebtigffen Gapitel aul Suxationen, Rnocben»
brachen tu Crtbopätie mit Xemonffratt. u. Uebgn im Anlegen ber

Verbänbe. — 11 Iß mann: über Rranffecitcn ber ^arnoraane, mit

befonb. Ver&cff. ber mtfroffop.« ehern. Xiagnoffif u. mit llebgn im
$anblaborat. ber aflgem. Poliflinif. — 3 l*rie: Gfeirurgie ber -tarn»

u. Gefchleihtlorgane u. bei ffRaftbannl, mit Xemonffratt. an Rranfen;
Chirurg. Anatomie u. Cperationllebre ber $arn« u. Gefchleditlorgane.
— Nicola bi ni; Cttbopäbie; Chirurg. Cperationlcurful; Gurl über

chirurg. Verbänbe, über ftracturcn, Suxationen, Crtbopäbie. —
p. ÜKinimarter: foffemat.. Vorlefungen über ortbopäb. Gfeirurgie,

oerbbn mit Xemonffratt. u. Uebgu; über piaff. Cperationen mit

Xemonffratt- n. Uebgn an ber Seicht. — ßfigmonby: operat.

3afenbei(funbe; jabntecfjn. u. piombierübgn. — Scheff: operat.

3afen»ttfeirurgie, mit flin. Xemonffratt — Urbantf cbitfdj: Cbreu»
beilfunbe. — p. Seuß: poliflinif bet Augenfranfbeiten ; Vorlefungen

über bie Anomalien ber Sefraction u. Accommobation. — X>orf:

Poltflimf ber Augenfranfbeiten, oerbbn mit fyffemat. Vorträgen über

Allgenbeil funbe; tfeeoret.» praft. Unterricht Im Gebrauche bei Augen«
fpiegell. — Vergmeiffer: Xiagnoffif

<
Pathologie u. Iherapiej ber

Augenfranfbeiten. — ft euer: bie fenilen Veränberungen bei Augcl;
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Arnjctien u. Acccmmotation ted Angel. — ^ n n f: fpfteraat 9er*
träge üb r Är jnf bcitrn bet »tibi, Genitalien; gpnäfolog. Gurl. —
Gbrobaf: Gqnifelogic — t>. ft cfttanffjp: eperat. Gebattdbnlfe,

mit llebgn um pbantem u. Gatarer; Gonafologie, mit ’Berücff.

eine# Ambulatorium!. — Kott: gnnäfelog. Cperaticneu mit Uebgu
an ter Kcidbe. — Scbiefingcr: Gpnäfclogie mit betont. ftiidiiebt

auf Anatomie . pbpfiologte ter »tibi. Setiialcrgaae, mit Temen»
ü: au. an Präparaten u. mit Vcnü&g eine« Ambulatorium!. —
Vantl: pcliflimf ber Frauenfranftjeircn ; eperatipf Gpnäfolcgic

mit llebgn am Gataoer. — p PRaffari: ümrmat. Vcrlet'ungen über

Gpnäfclogie mit Temonftratt. btr tppiidjen Cprraiicnti am Gataper;

operatire Geburtdbülfe mii (finubg ber Operationen am Gatjoer.

— ftribinger: ÄubPC£fcn*3«pfang, Säugling«» u. Ammen'Kranf»
beiten. — PR. polliier: Kinterfranfbeiten ; Äianfbetien ted Amte!»
alter« mit btfenb. Veruift.bligung btr »Neugeborenen u. Säuglinge. —
’IR c n t i : poliflin. Verträgt über Pathologie n. Jbrrapie ber Kinter*

franfpeittn. — Gtfenfchip: Äineerbeilfunte, mit Temenftrati. Pen

ambulanten Jtranfrn. — r. H uttenbre ds er: fpftemat. Vortiäge

über Kinterbeilfnnbe. — Aobn: Ibrrapie ber pener. ttrfranfungen

u. ber Sppbiltd. — H* p. -tebra: patbologic u. Xberaple ber

$antfraufbeitcn. — Vajba: Surbtli* mit Xcmonftratt. an Kranfen

n. Präparaten; Hiitologtc ber fopbilit. GcroeNfranrpcücn mit Xenon»
ftratt u. Uebgn. — Cberftemcr: Pbpfielogie n. Pathologie bei

(Sentralnerpenipftem#. — S d) reibe r: Klimatologie. — Schlemmer:
über Simulation fraufpafter jutfänte na.1i Verlegungen u, beren (Ir*

fennung. mit einfdjläg. Gafuiftif. — K ceblfcb: .’mleitg j. Qualität,

u. Quantität. Unicrmdnmg bei Harne« mit praft. Xemoaftratt.; über

Audraittcluug ber Äffte. — Äratfdjmei: praft. ppgien. llcban in

Gurten mit befenb. Per »uff. beffen, »ad Gegeufiant ber pbofuatd»

Prüfung tft. — AcuitU. pa»lif: gimäfolcg.»aebu;tdpfilfl. Operation!»

übg« an ber Seiche ober am Phantom. — SBelponer: gpnäfolog.»

gcburldbülfl. Cperationdiibgn an ber Triebe ober am Phantom. —
— Scbauta: gebundbülfl. Cperationen. — ^elfenreidj: ftepe»

titorinm u. pbantomübgn f. gebammen. — Vreuf;: ftepctitorinm

Pbantomuban f. gebammen.— Prff. Pi ft l 1 et, PR ap r b o f e r. n. Prdocc.
p. Stoffelia, t. Gpörp, Jpabit, Steinberger, IReubörfcr u.

Kampf Icfrn nidjf.

IT. Queuttlt.

Prff. ord. Ji mm ermann: praft. pgiloftt^ic; Gefchicbtc ber

Pbtlofoppie (III. Gurfud: neuere pbiloi'cttjiei ; pbtlofopb- Gonper*

fatertum. — »Brentano: praft. pblloforble; Scgif; Kcfung, <ir«

flätung u frit. ’Befprediang audge». ppilefopp. Schriften. — Korcnj:
öftcrreicb. Getd)ichte; S tcfel: Gbrcnologic bei PRittclalterd; Urfmben*
lebrc. Ul. Xb. (VorJefgn tu Uebgnj. — Vßbtngcr: aflgem^ Gte*

febidtte, I. Ib-: alter »ental. u. gried). (ftefdjidjte ; bitter. 0cm.:

at llebgn im btftor. iebteertrage. b» frit. llebgn im flnfeblnffe an

A'enopbcnd $eUcntfa. — v. jeipberg: WeiAicbte brd Piittelalterd,

I. Xb.; OueQenfnnbe ber bfterreid}. iS'ndjidatr tm PR ttelalter; Elfter.

Sem. — ^r. Stmenp: pergl. Statiftif ber curcp. Staaten mit

befenb. iKürfftdH auf bie cfterreid?. * ungar. PRonardbie; pbpf- ®eo»
grapbie Cefterreid?» Ungarn'«; praft. llebgn i. t!egramtd*Ganb. ber

Geographie. — ftöntgdberger: X?ifferential* u. 3u*^r,1lre<bnnng,

I. Xb., neb't Plnmcnbgp auf Geometrie u. Pllgebra; ibeorte ber

rllipt. Functionen; llebgn im matbemat Sem. — PBepr: Elemente

ber neueren Geometrie; X tjeerie ber F^dKU britter Crbnung; llebgn

im matbemat. Sem. — Söeig: tbforet. Äfironimie. — Oppolftcr:
bie Grnnrjfige ber fcihenomie. — Stefan: tbeoret Pbpfif; expert»

mentelle PRecbamf u. 'Jlfufttf; llebgn im pbpfifal. (irverlmentieren. —
p. Kang: (fxperimcntal »pbpfif; Xbeorie ber Xtoppelbredtnng. —
l*ofdjmlbt: (llementarpbüfif f. Pbannotrutru* — -^ann: SReteoro*

logte u. Klimatologie; pbpfif ber (irbe. — Vartb o. Siartbenau:
allgem. (ifcemic f. Piebidner (I. Xb.. anorgan. Gbemie); vbarmaceat.

6 brmir
; ,+em. llebgn im ^aborat.; djem. llebgn f. fRebiciner; ISnleitg

jur 'Jludfubrung »t|Jenfd>a|tl.»(feem. Arbeiten. — Kleben: allgem.

Gijtmle, I. Xb.; Gonperfatorinm Über gortfdbritte anf bem ©ebiete

ber Gbemie; djem. llebgn f Änfinger, im Kaboratorium; Arbeiten

im d>em. Kaborat. f. Vorgcfdjrittene. — Ifdjetraaf: aQgtm.

PRineralogte f. -fcörer ber PbUofopbi« u. ber PÄebtdn; mineralog. u.

petrograpb. llebgn; bie ftortfebritte ber Pllneralogie in Referaten. —
S di rauf: PRmeralogie; Plnleitg j. mineralog. Veobacbtungen, f.

Vergefdjitilene. — Suep: aQgem. Geologie; Gonoerfatortum über

neue Fortforittf anf bem Gebiete ber Geologie u. ber Paläontologie

(Im Piereine mit Pieumapr). — ‘Rcumapr: Paläontologie, I. Xb.;

paldontolog. llebgn. — Sdtmarba: »iffenfcbaftl. Zoologie; Zoologie

f. PRebiciner. — Glau«: in Verbinbg mit pergl. ‘Anatomie

ald Ginleitg in bad Stubium ber joolog. ffitjienftbaften, f. PRebiciiur

u. Kebramtdcaiib.; bie Platurgefd>icbte bei (tlagemeibcTPÜrmer, mit

befonb. Perürff. ter im men|<bl. K&rper lebenben Helminthen; bie

Wcbiitobermen «. 2B&rmtr; joolog. lleban. — Vrübl: Serttoadfibgn

tt. praft. Untenicbt in ber Jootomie (PRenfcb u. X$fcre>; Sedioud*

Xtmonflratt. j. topograpb- Crientirnng über alle Körperteile ber

CTentrafbtatt. — 14. SeHtent&er. —
Ibtere. I. Hüfte: Vertebrata; ber Plenf^ u. bie Xbicr«* »ri«*

|d»aftl. SRefumc ber pergl. Anatomie, mit eingebenben remottUMt;
pergl. Ctteologie ber Siioeltterc; 1. iRamrf n. (fpnemitäten ; mrr.

Änaiomie. mit befonb. Ver&df. ber Vrmrgnngdmerfjeuge, f. Kebrata*

Ganb. ber PRittelfcbulen n. iurnlebrer. 1. Hälfte; über bie

fdje Kebre. »ntenfdjafil. Xariiellung ihrer Gefibidite, ibrel

n. ihrer »obren Vebcutnag. fpec. f. bie Xhier»e(t; aQgem. peetä*

bentif f. Kehramtl*Ganb. ber Platurgefd>id>te. — Kerner p. PRertlaii:
PRerpbologie n. Softrnutif ber pflan|en. — Siedler: aQjes.

Votantf (Gleraente ber PRorphologie n. PbpftologU ber Pffasui';

pfUn^enanalom. Cemcntfratt. u llebgn.; Arbeiten tm rflanrenpprn;;cj.

3nft. (f. Vorgefcbrinene). — Gi t e 1 berg er p. G t e l b et g: Idet

.

firefol. Kunft; llebgn im ttrflärea u. 'Beftiaimen alter itnnümtU:
Ptci&re n. 3ntepretation pen ^ ionarte ba Ömci'd Xraftat über

PXaierei. — H aR dlif: Gefdjicbte ber PRofif bei 19.

— 3'um. Hoff ma nn: Gefdsicbtc ber röm. Kiteratur; griccb. Ucbgati
Pbilolcg. Sem. i3uterpretation ren Ptebrn bed Xbucptibei) —
Hartei: latein. Grammatif (formeller it?.): Grflärg grteefc. Kprifer,

latem. Sem.: Grflarg audge». Prtcfe bei 6 leere u. £i «Pimentes;
latein. profem.: turjor. Keciüre audge». Partien aud Kivtnd. -

Scbenfl: Scpbcfled* Cebipud anf Kclencd; gried). Jtrieglal.c»

tbümer; vbilelog. Sem. u. 3uterpretation ber 3tvü« tt* Xbecfnt:i

u. Xidputicrübgn; pbileleg. profem.: gried). Giercttien. — Gcntu«:
griedi. Siaatdaltrrthümer; XbeophraTtd Gbaraftere. — Vennbcr r

Gefdnd)te ber gried). xcm. Kunft; arcfaäolog. Sem., I. u. II. 9b:c.

Hirfcbfelb: röm. Geld) übte ren Gafar d Xcb bid auf Gcnfiantuisi,

epigrapb. Sem.: I) Gtflärg gröfierer epigrapb. llrfunben, 2) ^iuu

pretation ber «criptores bistoriae Aagustae. — p. PÄiflrii:
attflopcn. Grammatif; flao. Stammbiltungdlebre; flau. Qt&cc*

grapbie. — 6. Xomafibef: Gefdudjte ber beutfeben Kiterann tm

is. 3ahth-J llebgn auf bem Gebiete ber neueren bentfd)en Kiteratsn

gefcfciibte. — beurfd)e Grammatif; geib. llebgn; Gert-

Trieb’d poa Strapbnrg Xriftan. — Schipper: Gefducbtr ber eijl.

Literatur bed 17. n. IS. 3J brb«; ttrflärg pon Sbaffpeate'd Merehtni
of Venice; im engl. Sem., obere Abtp.: Grflärg pon Gbaucer«

L'anterbury Tales; philolog. Arbeiten; untere Abth.: praft. Uebgn.

— PRufiafia: über Tante Afligbieri’d Keben u. Serfe nebi

Kectüte u. 3nt«n>retation ber Vita nuora u. ted Conrito; Alt»

franjonjebed (mit Venüng ber Goreüomatbie pon K. *Bartfd>»; im Seo.:

a) llebgn über Gorneiüe «Xragöbicn, bl fontaft. llebgn. — jr.PR ü Me r:

aPgein. Spradjwiffenfcbaft, b. i. über ben Urfprung ber_Spradj<,

Glaffincation ber Spradicn m. bie PRetbcbc ber ivxatbmifeafAäftf.

Forfcbung ; pergl. Grammatif ber inbogernun. Sprache«. I. Xb. (Kant*

lehre) ; Grammatif ber S aneint' Sprache. — tR e i n i f <b : Hiereglprbcn,

Grammatif u. Grflarg audge». leite (1. Gurd); foptifche Grammatif.

Pff. e\tr. Vogt: allgem. pabagogif; über Kant’d Kritt! ber reinen

Vernunft; im pöbagog. Sem.: pätagog. llebgn. — Karabact!:
bie Araber in Spanien; Gefcbichte ter Cdntanen in Gurcpa. —
Kippmann: anorgan. Gbemie; dem. llebgn ira Kabcrat; Fort*

fchritte ber Gl?emie._ — Vraucr: fpec. Gntomologie. — Vöh o:
Anatomie n. pbuilologie ber pflangen; Gonperjatorium and ber

Anatomie u. pljiMiciogte ber pfiangeu. — tKeicfaarbt: adgeat.

Plorpbologie u. Spjlematif ber Krpptogaraen; praft. llebgn im

llnterfuchcn pon Krpptogamen. — Xbaufina: ital. Knnflgcichidite

pon ben Anfängen ber attdmftl. Kunft bid g. menaiffance ; llebgn tu

ber Grflärg mutelaltcrl. Vaubenfmäler. — I^docc. p. lReincug:
Gefcbichte ber neueren engl. Philofopbie feit Francid 'Bacon; Keaarc

u. Veipredjung ton Kant’d prolegomena ju einer jeben fünftigen

PRetapppfif mit Herbeigiebung ber einfchlägigen Partien ber Krittf

ber reinen Vernunft. — Horaroifc: öftere. Gefcbichte mit befonb.

Vcrilrff. ber polfdirirtbfcbafil. Vcrbältnipe. — F l5urn * er: Gefcbichte

ber INepotutiondgeit; :R leger: Paläographie; llcfunbenlectüre mit

befonb. Verücff. ber öfterr. JRecbtd« u. Ccrfaffungdgefcbichte. —
Gebring: Ginleitg in bie Analpfid bed Unenbltcbrn; llebgn in ber

Titferentul» u. 3«legrulred)nung ; analut. Geometrie bed Taumel
nebil einer Ginleitg über bie Anmenbg ter Teterminanten in ber

analot. Geometrie. — Cöfar Simon o: bie wicbtlgften Kehren ber

nteberen u. höheren PRatbcmatif mit befonb. Dtücffidjtnahrne anf

beren Antrcnbg in naturrviffrnfctiaftl. Tidciplinen (L Xb.‘. ebene n.

fpbär. Xrigonometrie atgebr. Analpjid, Glemente ber analpt.

Geometrie ber Gbene u. bed ftaumed); analpt. PRrcbonif (I. Xh.‘.

©runbbegriffe n. Grunbaefebe ber Pled?anif, PRechanif bed materieQen
puncted u. unelajt. fetter Körper). — p. Tantfcber: höher«
Algebra. — Serfawp: Xbeorie ber höheren Gleichungen; Theorie
ber Differentialgleichungen; Antmtg bed 3*>finit<fimÄ,*®a,£ ^ 1 ö

geoinetr.Unterfuchungen.— F^.Gpner:GxperimentalphPlif.— F>“der:
analpt. PRechanif. — pnlap Sarmelebre mit befonb. Verücff. ber

finet. Xheorie ber Gafe unb ber mechan. Särmctheorie. —
Ggumpelif: organ. Gbemie mit Temcnfhatt., f. Gnmnafiallebr*

amtd*Ganb.; Spectralanalpfe. — p. Sommaruga: analot. Gbemie;
Gbemie ber aromat. Verbinbgn. — Golbfchmibt: organ. Gbemie,
I. Xb. (AQgemelned, Fettförrer); Anleitg 9 . d)em. llnterfuihnng ron
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tabrunglmitteln, ©ebetmmitteln jc. auf gefunbbeitlfdjäbl. Stoffe. —
ladjler: einzelne dapitel ber tecbn. dbemie mit :Rüdncht auf
dt». Hnatpfe. — Seidel: organ. dbemie, II. Xb. (aromat.
lerbinbgu, Sllfaloite, diirei*förper 2C.). — Btpjfifopic* p.

ttojloar: ©eologie ber aipenlänber. — Beuritfd): fiter bie

rfdjlecbtl. Fortpflanzung ber ©ewädjfe (mit dinfdjt. ter *eljre Tiber

ie Bartartcrzeugung); botan. Brafticum, anleiig ju morpljolög.

nterfudjuBjjen. — F«<h*: aflaem. lanbwirtbfchattl. 4»flaaztuban;
tigern, u. |pec. Viebzncbt. — janltfdjef: ©efdjidjtc ber Äünfte
i Bruchig. — Wilberg: ©efcbicbte ber mittleren u. neuen griech.

lomöbie nebft Settüre ber intereffantetten Brucbftüde. — @itl*
auer: drflarg auigen*. Cten be* Jporaj; llebgn in aricd).

laläograpbi« u. Xadjngrapbie ; pbilclog. ‘i'rcfem.: tatein. Stilubgi

bilolog. Brofcm.: curfor. tfectöre ton $rrobot‘# VII. Buch. ~
(ritdncr: bergt. ©rammatif be* Slltflopeitifdjen u. giuuifdjcn. —
otbeifen: ©efcbicbte ber franjB|, Literatur im 17. 3*brb*; ira

5cm., I. ttbtb.: drdärg ber 3rbig^nie bei IRaciue; fdirtftl. u.

lünbl. llebgn. ; II. Slbtb. (Brofcm.) grauinat. Uebgn, leicbte frangöf.

ectürc. — 3arnif: üaut« u. Ferm entehre bei tRnmänifdjcn. —
öabrniunb: altarab. Siebter ; perf. Sprache; türf. Sprache; arab.

»ournale. — Dao. Jpeiur. SK u Iler; ©rammatif ber arab. Sprache;
laniacbfcbanj'* Mufassal; 3atervretatiou ber Muällaqät (ed. Arnold);

ramäifdjc llebgn.; bie Maqameu bei al-Uarlrl in ber fie br. lieber«

rßg bei al-Cbarlii (ed. Thomas Cheoeryj. — B o l c p : inb.

lltertbuutlfnnbe
;

über bie llpanifchab'« ober bie pbitofopb* 311"

baute ber Veta«. — Lectt. Sembcra: Öcfdjicbte ber alt*

Bbm. Literatur; etbtböbm. Schreibart; ncuböbnt. ©rammatif. —
ülowadt: Bbpftologie ber rujf. Sprach« unb ©entfi* ihrer SKuub»
rten; Formenlehre ber rnff. Sprache ; praft. Uebgn in ruff. VJcrt

. Schrift. — dornet: ttal. ©rammatif f. Änfänger; £ ec tu re aul

Ra»zoni'l ffierfen. — Bolep: frangöf. donperfationi&bgn ; engl.

* rammatif nebft donverfationlübgu. — Brud ncr: •üarmoiuelebrc,

Ifforb lehre ie. — Prdocc. Brezina u. Sie per lefen nicht

33. £g*tnotDt$. Anfang: 1. Dctober.

I. 0tt<4if<**e(t<«Ulif(|*t|«» |»| tf 4b« 71 a< > tät.

PrfT. ord. d. B op o» t c j: dncüdepüble u. SKetbobologie ber

jeolog. Stubien, Äirdjengefdjicbte, I.-üälftc
; Bropäbentif j. C-ucflea»

utiura ber Äiribengfliji&te; flrdjcngcidjicbil. Sem.; Batrologie. —
. CncUt: bebr. Sprache; Bibelftubium ‘21. B.. arebäoleg. Xb*»
nagen). Stüde au» beit ^faluen u. ten BroPbetcn nach bent Crigiaal«

.'{te ; drfiärg bei Propheten ttgcd?iel nach ber rumän. Bibeiuber*

:ßung; oriental. Sprachen. — p. Wepta: (irfärg ber ‘Briefe bei

Ipoftel* Baut ; Bibelftubium SK. B., fpec. dinleitg in bie Bücher

e» Sl. B. ; ©efcbicbte bei neutcfl. danon»; neuteft. Sem.: Vergleicht

el 3nbalti bei Driefel iflauli an bie dobefer mit bem bei ‘Briefe*

n tu Äolofier. — Äomorofdjan: Dograattf, I. Xb. ; Spmbolif
er oriental. Äircbe. — datinelcu: SKoraltbeotogie, I. Xb.;

lefdjidjte ber djriftl. Sittenlehre. — SKitrofauomicg: praft.

-heologie: •pomitetif, fiiturgtf, I. Xh. u. hoiuUct. llebgn. — Prf.
xtr. d. ’Bopowuj: griech. «oriental. Airchenrecht L 4>Slfte; ba*
itjf recht ber griech.<oriental. ftirebe; pergl. Ücctüre ber Slbfchnitte

ber dbeirotonie im Nomocanon quatuordecim titulorum u. im
jrntagma alphabeticum bei tDiatthaufl ’BIaüare». — Doc. Stefa«
tili: Aatechctif, I. Xh*/ u. fauchet. Uebgn.

II. iNtchtl* «nt ftaat»»iffc nfdiaftttdl« ’Jatultit.

PrfT. ord. Bering: 3niNtutienen u. ©efchidjte bei rbm. Bripat*

echtcl, mit Sulfcfal. bei rbm. dipilprogeffel; ‘Uatibeften, II. Xh.:

irbre^t; Seminarübgn au* bem röm. Siechte; Airchenrecht ber

tatbolifen u. Orientalen. — Schüler pon l'iblop: beutfehe

(eich*« u. IRechtlgefchlchte ; beutfehe* *Bripatre<ht; europ. BBtferrecht

i Arifgl* u. — tomafgejuf: ©efchidjte ber

iecbtlphilofoPhi« wn 4>ugo ©rotiu* bi* auf Aant; öfterr. dioit*

roceyredjt (I. Xh*. b«t orbentl. SJtßf«b); ^anbellrecht. — Al ein»

'ächtet: fRationalöfonoraie ; polflmirthfdjaftl. Sem.; Vermattung*«

rhre. — Prff. extr. Sdjtffuer: öfterr. aQgem. Brioatrecht, aOgem.

b.; bfierr. drbrecht; auigen?
. Barden au* bem frangdf. u. rumän.

Qgcm. Bripatredjte; Seminarübgn über Bilerr. adgem. Brivatredjt.

- filier: dfterr. materieOe* Strafrecht; fhafrechtl. Uebgn im
5em. — ö. danilein: röm. dipilprocey; bflerr. dioilprocegredjt

lit ’Berücff. bc* neueflen dipilprorr^gefc^dntmurfel; ^anbellrecht;

ioilproceffuole Uebgn im Sera. — Blatter: europ. Statiflif. —
>oc. hon. Barer: Staatlrediinunglfunbe u. merfautile ^opptf. —
>oc. hon. ffiolan Heil nicht.

in. Bbil*f*p»(f4t 3«enltlt.

PrfT. ord. ^ieglauer v. Blumeitbal: bflerr. ©efchidjte;

lefdu^te ber Berreiungifriege (befonb. mit ‘Jiiidfübt auf Cefterreich);

iftor. Sem , ttbtbg f. öfterr. ©efchidjte: tlectüre ber dhroiuf bei

Kattbia* pon fteuenburo, febnftl. Arbeiten u. Verträge — Äoferth:
Qgern. ©efchidjte (©efdjicbte ber oriental. Völler im tttiertbum);

dentifllhlfllt — 14. ©eptetnfier. —
über bie Anfänge ber romän. ©efchidjte; Uebgn im biftor. Sem.,
3lbth. f. aQgem. öefebiebte. — fflrobet: gried). ^ttertbümer (Schl.);

‘IKetrif; griech. Sem.: a) 3nterpretatiou pon Aenopbon* Spmpofton;
b) Uebgn im lleberfeben au* bem Latein in’* ©riedjifcbe. — ©olb*
aefer: lartin. Suntas; latrin. Sem. — $aubt: dsi'eruuentalpbvfif,

II. Xt;. ; praft. <pb\jüfat. Uebgn f. ^ebramtecanb. — ©raber: bie

iptrbellcfea Ihiere; llebgn iiu joolog. Unterricht an Biittelfchufen

(f. ifetjramtlcanb. 2. u. 3. 3^brg.); mifroffep. B^fticum (f. Vor»
gcfchnttrne). — PrfT. extr. Btar tu: praft. Bhilcippbu ober dtbif;
d inlei tg in bie Bb«lpfpPbic* — Strobl: ©cidjichtc ber teutfdjen

Literatur bi* 1 25u; pertüre tt. drflärg ber 9tibetunge; germaniit.

Sem , I. u, I1L durfu*. — Aatuäniacfi: altflppcn. ©rammatif;
©runbjüge ber flap. ’JKutbologie; Vefpredmng nichtigerer flau,

i'anbfchriften. — Onpfjfien?icz: ©efchidjte ber rutbrn. ^iteratnr;

bie Stammbtlbungelebre im tKuthenifdten. — Vubinfjfo: lateiu.

Batäograpbie be* Biittetalier* mit Uebgn; biftor. ©rammatif ber

franjöf. Sprache. (Schl*). — ©egeubauer: ®ifferential* u.

Integralrechnung nebft ftnwenbung auf ©eomelrie u. Algebra;
Vlabrfcheinlicbfeitlrecbnung tn ihrer

l3lnn?enbg auf bie Xheorie ber

9(u#gleichuna ber Becbadjtunglrcfullate; Sera. i. Viatbematif u.

matbemat. Bbpnd a) ilbtb. f. Biatbematif : Xbeorle ber Sturm'fdjen

Functionen; bie Brinripien her analst. *2Ked‘amf; b) ’Jlbtb. f. matb.

Bhuftf: über conforme flbbilbung. — Bribram: aOgem. db«mie,
I. Xh*S *«««. llebgn im gaborat. f. Anfänger; Vrbetten im ebem.

fjaborat. f. Voraeichrittencre. — Vrba: SKcneratogie, (I. Xb.» bie

morpbefog*, Pbunfal. u. djem. digenfebaften ber BÜnerafien); froftaDo«

grapb. fKepetitoriura u. Uebgn im Veftimmen ber Aruftaßfo^men. —
langt: aQgem. öotanif. — Suppl. Sbtera: ©efchidjte bet romän.
Literatur im Zeitalter 3*h* dliabe :Kabule#cur*

;
bie ortbograph*

Frage bei ben jHomänen. — Prdoc. Supan: ffleograpbte ber

’aipeniänber. — LecL 3 n n o tt* i c g : Stenographie (Süoribilbung*-

lehre). — Prf. extr.
1

‘Ba (imu tb lieft nicht.

34. 3)ormftabt (X«$ntfche ^o^fdiute.) Anf.: 14. Dctbr.

Prof. Aiepert: Stereometrie, ebene u. fvb&rifche Xrigono«
metrie; algebr. analufi*; llebgn in Xrigonometrie unb Algebra;
Xiffereatial« u. Integralrechnung nebft anmenbgn; beftimmte 3nte«

orale; Differentialgleichungen ; Variationeredjnung. — Bell:
uKrtbobe ber fleiuften Cuabrate; praft. ©eometne; bebere ©eobäfie;
Biedjanif I. — Voft: analot. ©eometne I u. II ; Xbeorie brr

Functionen einer compietcn Variablen; analpt* Biechauif. —
Jpenneberg: fpntbet. u. barftcUenbe ©eometne I u. II; grapb.

Statif. — Sin de: Amematif; Biaidjinenbaufunbe (Üinlcitg,

Biajchlnen«dlenunte, Baumafchinen, Biafdjincnzetchncn, Biafdjincn«

conftruircn, grapb*«ftat. Uebgn); dleuiente bei gocomotiobaue*. —
Xb* Schaffer: Xheorie ber donftructionen. — ». Aodj: (üinlcitg

gur mcufdjl. Anatomie u. dmäbrunglorgaue; Softem ber ffiirbel«

tbiere, mit Demonftratt. ; 'Ilnlettg j. felbftftänbigen arbeiten; Zoolog.

Brafttcum; fpec. ßoologie (JoopbOten). — Dippel: pegetabil«

Biorpbologfe., fpftemat. Votantf., Bftonzenpboftologie; mifroffop. u.

pbpfioiog. Brafticum; Xheorie be« Blifroflope» u. ber mifroffop.

Beobachtung. — gepfiul: Biineralogie; ©eftein* lehre; ©eologie;

Baläontologtc; mineralog. Brafticum; aulgcn?. dapitcl ber ptjufifal.

©eographtc. — Jpermig: dj;perimental>Bbbfif ; meeban. Säime«
theorie; eleftr. Biaaßfufteme u. Bicftinetheben ; vbonfal. Beufticum
aj f. Anfänger, b) f. Vorgefdjrittenrre. — Büchner: anorgan. n.

orgaa« dspertmentaUdbemie; aulgcn?. ‘Äbfdjnitte ber aflgem. u.

tbeoret. dhemie; praft. dberaie. — Xbiel: (hem. Xedmologie; Vau«
tedjnologie; djem. Xedjnologie, I. (Sur* (anorgan. Xh*/ l»79-hO),
II. dur* totgan. Xb., lS7ä—79,); Xecfanologie bei SBaffer*, ber

Vrcnn» u. Ifeudjtftoffe; Xedjnologie ber Schmiermittel. — 93a i hier:
medjan. Xedjnologie I u. II; aQgem. SKafdjinenlebrc I u. II. —
Biarg: Baumaterialien; (Siemente ber Bauconftructiou, biftor. dnt«

middung, couftructipe n. äftbet. Bebeutuug ber claff. Bauftile; bie

Bauftile bc* Biittelaltcr» u. ber ftenaiftance, Bauftilübgu; Bau«
»fidjncn. — Simon*: donfttuctiouen be* Xiochbaue* I;

Crnamentif; malerifche Berfpectipe. — S<h äffet: Xbeorle ber

donftructioneu; Berechnen u. dntmerfen pou difenconftructioutn;

Br Tiefen bau UI. — 93agner: ^odjbaufunbe I u. II; dntmerfen
pon ©«bauten; Baufofteuberecbnung u. Bautührung. — Sonne:
difenbabnhochhau; 9Baf)erbau II; difenbabnbau I u. Straßenbau;
Straften« u. difenbabnbau II.; — Schmitt: ©runbbau u. Brüden«
bau I; Brüdenbau II, 93afferbau 1; Uebgn au tiefen Vorträgen;

drb« tu Xunncl&au. — Säerner: Dampfma|6iuen u. a. S3arme«
fraftmafdjinen; bobranl. u. pnenmat. Biotoren; 9lrbeitimafdjineu. —
fRoguctte: ©efchidjte ber ‘Äufflärung im 18. 3«hrb.; beutfehe

Literatur in ber erfteu 4>&ific bei 19. 3ahrb*; ©efebtehte ber frangdf.

9icPolution; Literatur. — ©. Sdjäfer: aflgem. AunftgefdjiChte. —
dgex: franaöf. Sprache; engl. Sprache; ttal. Sprache. — Äumpa:
Frcthanbzei^ueu; teehn. 3eidjnen. — Wo ad: Fift“«nieid)ncu u.

äguared malen. — Prdocc. p. 93illmaua: Uebgn zu hen dlemeutca



1249 — 1878. .* 37. — Siterorif^e# Eentrfclbtatt — 14. 6c|»tem6er. — 1250

ber BauronRudion; Anwcnbg brr grapb. Statif auf Ratifcfa Mummte
©ofterar. — $etngerltng: ©runbgiige ber BelfAwirtljfebaitAlebre;

©runbgiige ber ReebtAwiffenfdiaft. — Assist. Jljle: Anleltg gur

SÖfnng R&d>iometr. Aufgaben; analnt. Ebemie; traft. Gbemie. —
Lehrer: Stern: $anbel#wi|frn|<baft. — fangen: engl. Sprache.
— ©eip: ^JUnjei^nen. — Äöber: ©tenograppie.

35. (SartÄrufje. (^otytet^nif^c Sdjute.) Anfang: 1. Octbr.

6<brßber: Differential* a. 3ntegralr«bnung, I. Sb.; Sntegra*

tiou Per Differentialgleichungen; matbemat. Uebgn, — Scbefiub:
ebene u. (p(»är. Irigonometne; Aritbraettf u. Algebra; Repetitorium

u. Gxamiuatorium ber Wedjautf. — gürotb: Stereometrie; analpt,

©eometrie ber Ebene; analpt. ©eometrie be# Rannte#. — Sdjell:
neuere fpntbet. Geometrie; tpeoret. Mecbanif, 1. 3Lbl., mit Uebgn. —
Stcuei: Brojtctionilebre

;
grapb. Uebgn bet Brofcctioitltbre; bar*

ReQenbt ©eometrie, I. Dpi.; conftiuctioe Uebgn ber barfteflenben ®eo*
metrie

;
grapbifd»e ©tattf

;
conRructtPe Uebgn ber grapb. Statif. —

3oTban: praft. ©eometrie; Uebgn ber praft. Geometrie; b^b«e
©tobaRe ; Metbobe b. fleinRen Ouabrate. — D o 1 1 : IJJlan n. Xerram»

geid»nen; Bearbeitung b. großen praft. «geomdr. Gxcnrfiou; llcbgn ln

trigonometr. Rechnungen; praft. »geometr. 3nRrumenten* u. Stedden*

übgn. — ©obnefe: GjperimentbalpbPfif, *• Xbl. » ouAgero. Gaoitel

ber matbemat. BbpRf ; Uebgn im pbofifal. fiaborat. ; Befpredjgn über

PbpRfal. ©egenftanbe. — 2Batß: pbpRfal. Repetitorium. — Birn-
baum: anorgan. Gxperimentalcbemie; tbeoret. Gbemie; d»em. GoQo*

quium; Arbeiten im djem. Baborat. — Michaeli«: quaatit. (beut.

Aaalpfe; ipRcmat. organ. Gbtmte. — Änop: ÄrpRaDograpbie (Uebgn

im 3<i<bnen. Neffen u. Bered? ne n berÄruRaOej; Mineralogie; uiine«

ralog. Brafitcim; miaeraiog. DemonRratt. — 3uft: BflanjtuvbpRo*

logie; mifroffop. Uebgn. — Riffel: $pgieiw. — fcebr: Bolf#»

mirtbid»aft#lrbre; über ©elb n. Banfe*; ftocRpolitif. — Sebenfel:
beutfehe# Berfaffung#* u. Benraltuna#recbt. — Bf« ff: neuere ®e»

fdjicbtt feit b. Reformation; neuere giteraturgefebiebte. — ©r. SRepei:

®efcbid>te b. BaufunR im Altertbum bid auf b. 3*tt Alexanber*# b. ®r.

;

ffirfdjidjie ber bilbenben Äünfte ttn 16. 3abrb>; Grläutg ber funRge*

fd»id»tl. ©ammlung. — Aacbel: ®ef<bid»te ber ÄunfttnbuRrie im

Altertbum. — R ob l ; ®efd»icbie b. MuRf; Ricbarb ffiagner’# $oQ4nber,

Xannbäufer, 8obengrin. — Änorr n. Arabbe#: ftreibanbjeicbnen;

Aquarefliren. — Btfdjer; Uebgn im ftigurenjeiebnen : Anatomie unb

BroportionAlebre be# menfd»! Aorper#. — Bai b ad»: McbeQleren o.

Ornamenten nad» ®pp#abgüf|en u. Beilagen; MobeQieren pon Oma*
menten nach eigenen Gntwücfen unb RaturRubien ton (Mangen. —
^odjßetter: 3 f ' £b ncn *><>*> Ornamenten nad» ®pp#mobeQen; höhere

Ardiiteftur, I. u. II. Sb-; 3*tjbn** »en Bauconöructionen n. Ent*

würfen P. Blänen ju gewöhnt. üßobn* u. SDirtljfcbaft#gebauben: Ent-

werfen P. Bl&nen ju größeren Söopn* u. Heineren öffentl. ®ebäubcn;

Entwetfen oon Binnen $u größeren öffenti. n. monumentalen Ge-

bauten; Entwerfen Pon ftilift. Aufgaben. — Baumeifter: aQgem.

Gomlructionllebre b. 3ngenieurweftn#, 1. tb. (^ol|conftni(tion, Eifen*

confimctton, Wauerwerf, Erbarbeiten); contfruct Uebgn im 3ng«nitur*

wefen; mirtbfdpafti. Aufgaben be# 3ngenleur# (Äoiienbered»nungen.

Bauleitung, Eifeitbabnbetrieb); Bearbeitung grö§erer Entwürfe. —
©ternberg: Brüdenbau, 1. Sb- (Balfenbrüden) ; ©eebau; cenftruct.

Uebgn im Brücfenbau. — Rn pp: 3*i<bB*n oon ©tcinfcnftnutionen;

aRolefliertn einjelntr ©teine in ®np#. — Durm: te<bn. Arcbiteftur

I Rebbau i n. Baufioffe; Baufttle t. tlajf. Altertbum# n. b. Renaiffance;

3eid»nen non Baueonitrudionen u. Entwerfen ton Binnen |u Heineren

!ffiobngeb4ubrn; Entwerfen o. B^nen ju größeren ffiopn* u. Heineren

öffenti. Gebäuben; Entwerfen Pon Binnen ju größeren öffenti. u.

monumentalen ©ebäuben; Uebgn im Detorieren. — Bang: teebn.

Ard»itectur; Baneoranftbiäge; BauRile be# URittelalter#
;
3*14*** ®on

Ornamenten nad» EppAmobeOen; malertfcfae Berfoectioe; -)eid»t*en

pon Banconftrudionen u. Entwürfen pon Bläuen ja gewöbnl. 2öobn*

u. 3üJirtbfd?aft#gebäuben; Entwerfen oon Binnen ja größeren SBobn»

u. Heineren öffenti. ©ebäuben; Entwerfen eon Blänen ja grö§eren

öffenti. u. monumentalen ©ebäuben. — Dörr: ardjitefton. 3eldjnen;

Uebgn tra Entwerfen anbitefton. ©egenRänbe; 3eM>*en Pon Ban*
conthndionen n. Entwerfen ton Blänen ju Heineren Soi»ngebäaben;

3eid?nen ton Bauconftradionen nnb Entwürfen ton Biänen jB ge*

wöbnl. SBobn* unb fflirtbfcbaft#flbbäuben. — ffiartb: Uebgn tm

Entwerfen aribitefton. ©egenRänbe; 3U(bntn ton Bauconfiructionen

unb Entwürfen ton Blänen jn gewöpnl. SBobn* unb Sötrtb|'(baft#ge*

bänben; Entwerfen ton Bläuen jn gröRtten ffiobngebänbtn unb

Heineren öffentlichen ©ebäuben; Entwerfen ton Blänen gu größeren

öffentlichen nab monumentalen ©ebäuben; EifcmonRrndionen be#

J£)0<bbauf#. — ®ra#bof: Äinematir; tbtorie bei ÄraftmaRblneu.
— fteller: lIRafd)inenbau (Blafd»inenelemente); Bau ber bbtrauli*

feben ÄTaftmafdjinea; ®iaf<blnencoaRmrtioneti. — <>art: WafBinen*
conRrnctionen. — Rl<barb: aOgemeine 5Äaf(binenlebre ; me<ban.

Subnologie. — En« lei: (bdnif(be Setbnologie anorganifdjer Stoffe

(0<bwefelf4ure*, Äo(bfa4*# ©obafabriration); d»em. Se<bnologle organ.

Stoffe (3nder* u. ©lärfefabrication); BietaQurgie; Uebgn in bei

teebn. Analpfe; Arbeiten im d»em. teebn. ?aborat. ;
tedjnolcg. Escur*

Ronen. — Bieibinger: Brennftoffe u. ®a#belend»tung ; Neigung u.

Bentllation ber Sobnraume. — Blonfenborn: Über ©einbau. —
Bonbaufen: ^orRbenußang u. Itdjnolegie; j^orRfdjuß ; forfri.

Bobenfunbe u. Alimatoiogte; foiRl. EjcurRonen mit praft. uebgn. —
©djuberg: Banra» u. BeRanbaufnabrae, 3u»«ib#tnnittelung, AorR*
etndcbtnng; Salbwegbau; Uebgn tm Salbe n. forRl. Eftnrttenrn
gar Unterftß|jg n. Ergänjg ber Bortiige über BeRanbAaufnabme u.

3orReinrtd»tang.

36. $>annooer. ®<$ule.) Anffltig: 1. Octbr.

Beffell: nlebere TOatbematlf. — Blande: CTnamentgeidsnen

u. AquareÜiren. — Brun#: barReüenbe ©eometrie u. Sinearaeicbnen.

— Debo: BanfnnR. — Dole jalef : BahnbofA-Anlagen, Eifenbabn*

betrieb, Xunnelbau, bälgerne nnb Reineine Brüden, aud» matbemat.

BanccnRructionen. — Engelparb: BofRren. — Engelfe: Crna*
mentgeidjeen. — Äifdjer: ted»nologie. — ©arbe: ffiafferban. —
©teile: böpere Watbematif. — ©rote: 9Raf(binenbau. — ^afe:
BaufunR. — feeren: teebn. Epemie, aud» ©runbj&ge ber Ebemie.

— 3polcflie u. Botanif. — ®. ^unä ul: praft. ©eometrie.

— Aed: Bfecbanif. — AÖblcr: BaufunR. — Araut: Ebenaie n.

praft. d»em. Arbeiten. — AüRer: Ornamentjeidjnen a. AquareOieres.
— SJannbarbt: ©traRen* u. Eifenbabnban, fowie eiferne Brüden.
— ‘Werilng: eleflr. Xelegrappie. — p. Ouintu# 3ttlin*: BbuRf
u. med»an. Särmelrbre. — Rüblmann: allgemeine n. tbecret.

Wafdjinenlepre. — ©<bud>: BaufunR. — Ulrich: TOineralogie,

©eologie u. ^»ftttenfuube. — $artmann: RecbtAfunbe. — SRüller:
AunRgefibid»te. — Reblet: engl. Sprache. — 2Keper: frangöf.

©prad&e. — ©«baefer: Bolf#wittbfcbaft*lebre. — Xreumaun:
Brüfung u. Abnahme ber Materialen, fowie für teebn. *<bem. Unter*

fncbnngen unter befonb. Betüdi. b. Xitrter-Metboben. — Scbtöber:
Ardjiteftnr. — giftber: ©täbtereinignng.

3(a«fül)rlid)ere Äritiken
«t14l*nin ÜStr

:

t. Baeienbacb, Berber al# Borgänger Darwin'# u. bet mobenun
Raturpbtlofopbie. (Ben SeiR: Bbilofopb. Monatlbefte XIV, 5.)

Gopen, Aant'l Begrfiabnng bei Etbtf. (Ben Anauer: Ebenb. 7.)

Epnewulf# Giene. $er#g. oon 3uptßa. (BonAörner: Engl. € »bien
II. 14

Gl je, Siflfam ©bafrfpeare. (Bon Aoppel: Ebenb.)

^abn, über bie SeUebungen bet ©onnenflfdenperiobe ju meteorole^.

Erfcbeinungen. (Bon Seifi: 3«n- Sit^tg. 35.)

Malagola, della vita e delle opere di Antonio Urceo detlo Codro.

(Bon Eurb«: Ebenb.)
Neu bau r, the book of Tobil eie. (3äb. 0itbl. 33. n. 34.)

Ra ßel, bte Bereinigten Staaten ton Rorbamerifa. 1. Bb. (Bca

©opaus: Mag.
f.

b. ?it. b. Aail. 35.

i

©pir, Denftn u. Sirflicbfeit. (Bon ^ip#: Bbüefepb- MonatAbefte

XIV, 6.)

Thiel mann, pro Caesar«. (Bon P. b. ©oip: Dtfcb# Üttbl. II.)

XobiaA, ©renjen bei Bbilofeppie jc. (Bon Arnolbt: BbHeferb.

MoaatAbefte XIV, 6.)

UeberborR. bie EntRepnng bet ©efnbtlwaprnebmnng. (Bon©d»uppe:
Ebenb. 7.)

Don 31. Suguft tll 7. Dtpltmbtr flnt na^Rcbrntc

neu erfdjitntnt Werke
auf unfnen Otttaelioulbureau tinftlUfcit worltu

:

Scbtfajtr. (Srtgolie, rin gcfxntbilb au» irr ftanjäf. fflreolnticn.

»aftL 64irtij^auftt. (jr. 8.) M. 1. 60.

SiKul, aH)auMiinjtu ju Slbtifelb, Jfrltdrii». (ü,{. 6.)

M. 8.

Le« Depeches de Je»n-BapU*te Padavino, envoye de la republitjuc

de Veni»e
t

ecrites pendant «an «ejonr ä Zürich 1607—1608.

Basel, Schneider, (gr. Lex. 8.) M. 6. 80.

{Jr8l)ll4, Mi gt^re ccn 8er dlifiriiilüt mit brfoat. Srrüdf. tim
»fjiiiunstn jur irlrgracilr. 8trli«, 6prtnjrr. (Sr;. 8.) 9K. H.

(BartU u. 3 ora, Staat u. ftirdfee In btt S4®<4' 2. St. ^ürid,
CrtD. gü^li n. ü. (ar. 8«. 8.) W. 10.

bte. über ttnrr,r(ftrcmcnie., ettaivei*. ^»rotbefenflebßfaren u.

iinl. 9bjabtu in eifaf.gotirinacn. ^njammtnjrfttDi t. 3a (ab.

6tra§bnr8. Irlin«. (ar. 8.) W. 6.

®iU!rmin, blt bbufilaliiiiin Äräfte im IHtnftt itr ffltlrtrbc. Kt
Äunft n. ffiiffrefdjaft. %rtl btarb. ». 64nlje, 1. giefg. gethjig,

graiitrg. (gr. S«t. 8.) a SK. 1.
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n. tn dilti In retjll.. bona. n. 6nn 9U4toaj. Cirlin. Srriaaet.

(tu. 1.) 98. 36

pltfifel», [9Mf4e ttlemtnte I» (terän. Bulin. 6tlbjh«rlaj. (716.
8i- 8-1

«fit, blt Jnjimn (*c. 6lniralf4ra) Äianlbtitt« ber arbeitet. üiltjij.

«ln n. 6. (VIII, 318 6. gt. 8u. 8.)

«ult. bbir ble Zbecrle. blt UnUjt n. ble Bi&fnng btt Blipab«
Itlltr ic. Wttlflmilb. Bamberg. (115 ©. jt. 8.)

«otcici. morjlifd;: Btltft. 9Ragbtbarg. 8abtr'|'4e Snttbrnifitii.

(8.) W. 1.

«tnfttt, blt Bolitl! btt Stabt 'Kalnj iribttnb btt iUeglerongljttt btl

dijblf<tofl3»b«**H. (1397—1419.) 9Ratnj. Jabtt. (I28e.gr. 8.)

Äetrsuan, dltmtnlt btr »(|Teti(4aftIi4tn Bbolnglt n. ÜSUndiin,

Bafftroann. 1.8 tj. 8.) 98. 5.

Jautb. Bnfitil u. Cfcmanbpai. HRSnibtn. Jtanj (in Caan.).
(74 S. gt- 4.)

Ringer, btr Iraelat btl Canlb non Suglbnrg 5btt blt Salbtfiti.

8bb. (55 6. Jt. 4.)

Dttbalt. bat Btlniin bei ftalbolltllmnl n. btt ibrl'il. StltanfitniK

uitg- 351(4. 1879. S4nibt. (8.) 38. 1. JO.

9ttl4»grfe5t. blt Btnlf4tn. trcldjc ntbtn bta 6trafgele$hi4 flraftt4l<

114t Stillmmnngtn tntbalttn. dtliut. >. 9ieuma»a. Sttlln,

«Mjmann (ar. Üt(. 8.) 98. 8.

9llttti, blt Stallt btt tnnntlgtablbt. Sttlln. 1879. Spilngrr.

(gt. 9«. 8.) 98. 3.

Sa4l, Sol btn*lanol. gtl»|la, 1879, Stil n. 5o. lat. 8 ei. 8.) 58.9.

StrbiltnifTt n. dlnt^lnngctt. |aul(5re, Dttlbtnl. SDrelten, SBtillt.

(XII. 464 6. gt. 8.)

Silier, buca glgnortlll n. ble Ital. Staalffait«. Sticjig, 1879.

Seit u. So. (gt. 8t(. 8.) 98. 10.

Widrigere ttJerke btr aasläiiiifdjtn Literatur.

Rrtnjift f$e.

B o a i 1
1 y ,

comparaison de« arthropathies r h umalismale», scroluleutcs

et syphilitiques. (112 p. 8.) Paria.

Candolle, A. et C. de t monographi® phanerogamarum prodrom i,

nunc eontinoatio, nunc revisio. Vol. 1. Smilaeer, reatiaceie,

meUaces*, cum tabulis IX. (11, 7ST p. 8.) Paria.

Cbalol, comparer entre eux lea diveri moyent de dieriae, These.

(311 p. 8.) Paria.

Guigou, recherche* hiatoriquea aur l’arrondiasemenl de Grass-'.

HUtoire de Panne« et de son canton. (298 p. 8.) Cannea. fr. 4, SO c.

Heren de Viliefoaae, des aerviludea predialea (droit romain).

Du domaine prive aur lea eaux (droit fran9*ia). These. (295

p. 6.) Paria.

Lorria et de Meung, le Roman de Ia Roae. Edition accom-
pagnee d'unc traduetion en vera, precedec d’une introductmn,

de nolicea bistoriques et critiquea, suivie de notea et d’un

gloasaire« par Mar lea u. T. 1 . (CLV1, 330 p. 16.) Orleans.
L'ourriro complel comprendrs 4»ai volums*.

Primauaaie, de la, document« inedita aur l'biatoire de l’oceupation

espagnole en Afrique (1506-1574), recueillia eir. (324 p. 8.)

Alger.
Royer, da jeu et du pari. These. (231 p. 8.) Pari».

ttadjri^tttt.

©er erb. Srofeffor Dr. *b. fflaffercro in Straßburg iß an Me
UniuerfitSt (u Berlin, ber erb. $roftf?or Dr. ©iegfr. ®rie in Kejtod

an Me Uniorrßtät ju ^rellau, btr a. erb. ßhoffffot Dr. Arthur

fcubwtd) in tfrellau all orb. $roicfior an Mt llnioerntit |n Röntge*

berg, btt a. orb. ‘ßrofeffor Dr. Kitter von Üiebenberg in fleniß«*

berg all a. orb. ^roteijer bei i>flanjenbjute an bie $od>jd>uie f.

fcobencnltnr |u SSien btrnftn worben.

©le ‘Jhioatbocenten in brr pbtlpfoobifdjrn Racnltät gn ©erlitt Dr.

$auifen, Dr. T)amel n. l»r. $inner, Sebterer jugleid) ^ebrer

an ber Ibicrarjneinbule, irurbe« ui a. orb. $ro»rfforrn ernannt.

Cer erb. Lehrer Dr. Kbalb ffllafer am CKqmnaftnm jü ffiebiar

unb bei (ÄomnaiiaHebrer Dr. 9t. Armb in Can^ig finb jn Cbttlebrern,

Me orb. ^rbrer Dr. Ulbricb an ber Cerctbcenft&ttiidien Keatf6uie.

Dr. €d»el| n. Dr. ftdrner an ber ftricbrieblftäbtiftben Kealfdmle

jo ©erltn jb Cberlebrern an biefer lebteren Änüalt ernannt worben.

Cent Oberlehrer am (Bomnajinm gu ^obenflein dmil ©Ißmel
iß bal ‘UräMcat w^refe|Tor* beigelegt worben.

9lm 24. 9lag. f in •bobenbeira Dr. Arj. 0 . ftlcitocr, ®rofeffer

ber KatunriiTenfdbaftrn an ber lanb» nnb forrhoirtbfd>aftlid?en Äfabemie

bafelbft.

‘Jim 28. 91ng. f in ©eTlin ber ^ibiiotbetar n. fftmci ber f.

»ibltotbef Dr. 6p bei.

«ui 2 . €ept. t ju ^)aril ber Orlentaliß ®artin be taff* im
65. ?ebenljabre.

fiitrartfd)

Soeben erschien: [210

Abhandlungen
SU

SHAKSPEEE
?on

ülc. Deilas.
2ß B«. ßr. S. iPreü» M. 8.

Elberfeld. R. L Friderichs.

Der Sachsenspiegel
(Landrecht)

tach der ältesten Leipziger Handschrift
herantgegoben tod

Prof. Dr. Juliim Weiake.
Fünfte A.uflage

Ton

Prof. Dr. R. II i I d e b r a n d t.

Preis: M. 2, 40.

Leipzig. Fues’s Verlag (EL. HeisUsd).

änjetgett.

Bei i. Kieker in Gleisen ist soeben erschienen: [213

Keilinschriften
und

Geschichtsforschung.
Ein Beitrag

zor

monumentalen Geographie,

Geschichte und Chronologie der Assyrer.
Von

Eberhard Schräder.
Mit einer Karte. M. 14.

3eher, weiter ftcb »en bem SBcrtbe be« fOufhlrten Büchel:
Dr. Äirn’4 9tfltnrbrilnirtbebe (105. 91nfL) überjengen wtO,

erbilt einen ?luf)ug baraul anf Rranre^rlangen gratis unb franco

jugefanbt oon Kicbter'l Beriag«*änftjlt in Selrjig. — Rein Rranfer

oerfanme, fidj ben Kuljug fommen ju laffrtL [142

Simmel & Co. in Leipzig,
Sosuiraa«. 7 b , [28

empfehlen sich zu prompter nnd billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

Digitized by Google
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©oeben <8 trfdiltnrn (In [111

Jieueä SBerjeicfjniß

trt

Jlcbtcmtfdjen ßüd)crlagcrö
von

5lfbert SDJofer in Xübingett.
®rfte §<S!fte: SSebicitt. fitnffifer, ungemeine mebic. Seit«

fünften. $bqjiofogie unb Anatomie. $atf)o(ogte unb Iperapie.
4449 Slummern auf 118 Seiten in grojj Getan,

®« roirb in biefem Setjeidjnif) ben (imin Aetjicn tine

au«gejei<finete Süifierfammlung angtbolen, roorin bie ungeroöljn»

li<be Anja 1)1 bet barin enthaltenen 3 eitf ri ften in boIL

ftänbigtn SRnljeti unb fdjönen uniformen ffiinbünben eine §aupt>
rolle fpielt. ®it jnititt £ölfte, Bon gleitfiem Umfang«, »eld>e

bie übrigen mrbicimfdjen Siieciplinen enthält, etfdieint im

nädjften SDionat. Auf franfirte» erlangen erfolgt bie $u»
fenbung bei Sßerjeidjniffe* fofort unentgelblitfi unb poftfrei.

Zar Versendung liegen bereit: (212

Lose Blätter zum Proümium des 1. Buchs von

Lukrez (58 8. 4. M. 2, 50.), Terfasst und graphirt Ton

stade. Fr. Bockemüller.

Die Philosophie der Griechen
in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt

von

Dr. Eduard Zeller.
Erster Tbeil.

Allgemeine Einleitung; Vorsokratische Philosophie.
Vierte Auflage. 1877. 06 Bog. Preis M. 20 .

Zweiter Theil, erste Abtheilnng.

Sokrates n. die Sokratiker. Plato n. die alte Academie.
Dritte Auflage. 1875. 5“ Bog. Preis M. 17.

Bei der hoben Achtung, welche Zeller’s Geschichte der
griechischen Philosophie längst bei allen , die sich damit be-
schäftigen, geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in neuer
Bearbeitung vorliegenden Bände zu bemerken, dass dieselben

durch die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss des Verfassers

wesentlich verändert worden sind.

Leipzig. Fxtes's Verlag (R. Reisland).

Kommentar
JM

Beoifdien $tütlj>roce|ior&nnng
MH

Dr. Ji. SieBtnfiaar,
Bite * friflbfnt o. ».

SlVi ®*4«H «e. 8«- 8". ü>rrf*: 2Ä. 14.

ftipjig. .fues’8 ötrlag (*. SeiDlanb).

pWVVVVVVVVVWVVYVWWWWWWWWW»

Neue Grundgesetze
zur rationellen

Physik und Chemie
Von

Dr. E. Dtihring.

Erste Folge.

10 Bog. gr. 8f. Preis M. 3.

Leipzig. Fuea’s Verlag (B. Beisland).

J

Fues’g Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Die Plastiden der niederen Pflanzen,
ihre

selbstständige Entwickelung, ihr Eindringen
in die Gewebe, und ihre verheerende Wirkung.

Geschildert von

Ernst Hallier.
5 Bogen, mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis Mark 5.

A
nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [IIS

Otto llarrnsso« llz, Antiquariats-Huchhandlung in Leiptig.

Kritische

Geschichte der Philosophie
von ihren Aniungen bis zur Gegenwart

Von
Dr. E. Dtihring.

Dritte theilweise umgoarbeitete Anflage.
34 Bogen, gr. 8". Preis M. 9.

Leipzig. Fues’s Verlag (E. Beislandi

2)ie

'gCuiperfitdf ^üßingen
in ihrer

SScrgmigenfjcü mib ©egettttwtt

bargefteQt

von

Dr. ftlnpfrl,
Uuu>trfiijt»bit'lu>cbc[ac.

$rdl: 9R. 2.

Seipjig. -ftus'8 Dtrlog (iR. Sridlanb).

Logik
und

Wissenschaftstheorie
von

Dr. E. DUhriiig.
gr. 8. 36 Bogen. 1878. Preis: M. 9.

Leipzig. FueB’s Verlag (R. Reislaod).

äntiquarifdjtr ßüdjcnierheljr.

FiaUikfurter-Bücher-Auction.
Soeben enebien :

[7t

VerzeichoiBs der von Herrn Staats - Archivar Dr. L

Goetze In Idstein hinterlassenen Bibliothek, welche Mbit

anderen werthvoUen Büchern, Pracht- und Kupferwerk«

und einer bedeutenden Sammlung von Musikalien Dienste!

den I. Oktober 1878 und folg. Tage in dom Auctionslokii

des Unterzeichneten versteigert werden soll.

Der Catalog, der hauptsächlich in den Abtheilungen

Geschichte, Belletristik neuerer Sprachen, Pracht- uW

Kupferwerke, Musik — reichhaltig ist, wird gegen Ein-

sendung einer Zehn- Pfennig-Marke franco and gratis t«

mir versandt.

Frankfurt a. M. Ludwig St. Qoar,
Buchhändler & Antiquar.

Zeil 30.

•nutUmU. man »«f. Dr. »r. I» - ft»* *• ei.»«lt» U trttl'«.

Digitized by Google
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.ßmtn?gtber nitb »tranttoortliditr ffiebactenr Prof. Dr. Rr. 3atntft.

• ( r I c « t »oo € ) t r t Avtaarins Io

[1878.

Erfcheint jeben Sonnabenb. —« 21. September. Brei* oterteljähtlidh 3Jt. 7. 50.

• rftaann, ©nmlrll b«r ©*I41A»# t»r •PbUefofble.
r. fidtnNA. tu* BtchUnt eine r W j ttirgci.>. ».

C0i*l<|. rlwAoleg. ftnalofen auf tbor.ol. i>iunHag».
Jtupert. rfrbrb iJj Per alten ©«rararbtt.
iUuli. Vüberfii*« .IciftJnh« tm ©l'tuialtft.

b. fiiÄenppliL Mampf unter Putin« b. Malerte,

p. .^wtebinerf. ©bhenberft. über Pen ©<rfudi einet
Iranblation beb beuriften Crbenb an b. ung. (tttenje.

1 1 1 le be a n b
.
feiten. ©Mtr unb Stengen.

M jetnlf, btt aib|«L
©Ami bt, Ibletfunbt all «bbitbuifen.

|

p. '»vatbuftit««ftfnfg#boTn. UntftfuAunaen über ©tauft, .labrb Po* f f. 'flifrtbju.mtntfterturab für 1H7^
ntdmeJiilir* Crganifünin. ftunf ©itetttiaacn f. ©abienfei u. Ätmunt übet tu Ab*

XicM.bKlttbligt1
. <inrrgual«0ranM.b. neueren ©bohl manblnng beb Komm st.

© & ul|enftctn . ©eitrige Ptbre r. UrUtbribnIIrfA: Mounc Ky«w Doon. K»»»y on tht »oorca» »nd origin

IbubtAum. bcullAeb XitAenreAt Peb l*J ^abrbnitPtttf of RudhUt Ln«e.

UtvttrrpeeftprPg u. ©eriAlbverfa^afg 1 b. CtiAc MctA ic Mattel, temcftbcnlfA« ©tuHen. 11.

©ne<e ppn fterbtnanb^aftafle an ifatl Utpfbertub-Jageaoip. Snmletröm, »tadln erltlcn in Pnpinlan Sutiam.
©temcnb, bU llnYn« unb ©lablOnbuftrit in dnglanb. Kleur j, FUb«l»i* et «on «um I

©eignet, bei »tafttlc*« • i»»l w W« f lei t w ff t . ©eid». b..1tiftnimenlalmutllim 10 . 3abrb.
Ableitner. b.Oaüer albllrfftent* ‘V.lbr* u. Heilmittel :< Uteri r hingen Im ©interlemefttr 1S7S79. W. ©rllnn.

I
Ädtte. lanb»lrtbfAaf:|i^e 8 -ilnuMlber. ileAoilAe ©oAIAnle.)

JJIjilofopIjic.

F.rdmann, Dr. J. E , Prof.. Grundriss der Geschichte der
Philosophie. I. Hand: Philosophie des Mittrlaitrr*. II. Hand:
PtiilusopCne der Neuzeit. 3. Verb. Aofl. Koriin, 1 870. Hertz.

(XII. 620: XII. 872 S. gr. 8.) M. 24.

Da* Erfcheinen biefrr brüten Auflage jrigt, ba§ Erbmann’«

SBert bie oerbiente Beachtung erfahren bat, unb jur Empfehlung

bet fetjr gefragten Buche« braucht hier mept« Befonbere« bei»

getragen ju raetbtn, ba feine Borjüge allgemein befannt ftnb.

tiefe neue Auflage, bie roefentliche Aenberungen nicht aufju«

weifen hat, ift buch an febr Dielen Steden eine Derbefferte,

unb tro(j be* gegen bie früheren Auflagen compreffrrrn Drude*
haben bie beiben Sänbe um über jroei Sogen jugenommen, unb

man ficht au* ben Berbefferungen, bah ber Berfaffer mit uner*

müblichem Eifer auf bem Selbe ber ©efcjbicbte ber Philofophie

fortarbeitet unb fich ber coQen Rüftigfeit be* Seifte* noch JU
erfreuen hat Bon Aenberungen, bie ber Serf. felbfl in bem
Borroorle angiebt, feien ermähnt bie Umarbeitung be* Para-

graphen, in bem Äoerroä« behanbelt roirb, fomie rin neuhinju«

getommener Paragraph, roelcher bie beutfdjen Reformatoren unb

ihren Einflnjj auf bie beutfehe Phitofophie befpricht. Dajj in

ber neuen Philofopbie bie Abfehmtte über Spinoja unb Bant

bereichert roorben ftnb, Derfleht fich bei bem eifrigen ©tubium,

ba« gerabe biefen beiben Philosophen in ber ©egenroart ge«

roibmet roirb, bon felbft. ffla« ben Anhang, bie beutfehe

Philofophie feit $egrl’* lobe, bie Dcrhältniffmäjfig Diel Raum
einnimmt, betnfft, fo ift Erbmann, roie er felbft in ber Borrebe

fagt, mit bem jroeiten Xpeile bcffelben, Berfuche jum SBieber«

aufbau ber Philofophie, am roenigflen jufrieben unb hätte biefen

am liebftm ganj roeggelaffen. Sir glauben, bah bamit bie

meiften feiner Cefer unjufrieben geroefen fein mürben, ffienn

mir auch neue Ramen in biefem 2. Xljeile ber neuen Auflage

menig finben, fo ift boch ba«, roa« Srbmann un« in bem Schluffe

feine« SJerte« giebt, immer noch ba« Brauchbarfte, ma* Wir

über bie nruefte philofophie befihen, unb e« märe nur ju

rcünfchen, bah e« ihm noch geftattet roäre, bei einer weiteren

Auflage au« biefem 2. Zheite be« Anhang« einen eigenen brüten

Sanb ju bitben.

Barrenbaeh, Fr. v„ das Problem einer Natnrgesrhiehte
des Weibes. Ili.lorisch und kritisch dargestellt. Jena, 1877.

[lufll. (XiV, | Bl.. 126 S. gr. 8.) M. 3.

Rieht bie Säfung eine* Probleme« foQ un* hin bargeboten,

fonbem bie „Problemftellung felbft in ben ©rennpunct bn

roiffenfiaftlichen Bcurtheilung gerüeft unb alle*, roa* bi*hn

jur Cäfung be« Problem« Don emften Seiftem auf Derfchiebenen

fflebieten beigetragen rourbe, h'ftarifch unb fritifeh bargeftellt

roerben“. Xiefe« Dom Bnfaffer (®. V) aufgeftedte Programm
ift nun roobl nicht in feinem ganjen Umfange in ber oorliegenben

©chrift au*gefübrt roorben
;
bah bem nicht roof)I fo fein fann,

lehrt fchon ber befcheibene Umfang be« fplenbib gebrudten

Büchlein«
;
bagegen ift gegeben ein Sffap über bie Stauenfrage,

roelcher, anfnüpfenb an bie antagoniftifdjen Anfchauungen

Schopenhauer’« unb SRichelet’«, bie einfchlägigen Sragen mehr

in pbilofophifchn unb focialer Sejiehung al« in naturwiffen«

fchafllicher bebanbelt, obgleich bie Anfchauungen Xarwin’«,

^rnjleh’«, If. Bogt’* tc. gleichfaB* herbeigejogen werben. N— e.

Horwiri, Ad., psychologische Analysen anf physiologischer
Grundlage. Ein Versuch zur Neuhcgründung der Seelrnlehre.

2. Th. 2. HSICle. Die Analyse der «(unlitaliven Geftible.

Magdeburg. 1678. Faber. (XII, 524 S. Lex.-8.) M. 9, 75.

Bon bem grofjangelegten pfpchologifchen SBerfe be*

Berfaffer«, beffen frühere Abtheilungen allmählig bie rooljl*

Derbiente Anerfennung finben, liegt un« hier ber Schluff be*

jroeiten Xheile« Dor, in welchem bie „gualitatioen @efüf)Ie" be«

hanbelt »erben. Xie phpfcologifche @runb(age, Welche im Bor«

roort jum erften Xheile genügenb gerechtfertigt würbe, bient auch

hier roieber jur oorläufigcn Orientierung in ben Dielfach ge«

rounbenen (Sängen ber pfgchologifchen Analpfe; bie neueren unb

neueften Refultate ber phpfiologifchen Sorfdjung ftnb forgfiltig

benufjt roorben. Auf ®runb berfetben fiedt ber Berf. al«

©runbjüge btr aOgemeinen ®efühi*Iehre folgenbe Säpe auf,

welche junächft rein phpftologifch ftnb: 1) 3ür jebe« empfinbenbe

Organ wie für ben Organismus überhaupt giebt e* eine ©leid)«

geroidjMlage, um welche unfere ©efühle graDitieren; bie 6nt«

fernung Don berfelben wirb unangenehm, bie JSieberannäherung

an fte roirb angenehm empfunben. 2) 3ut Allgemeinen roerben

nicht bie guftänbe, fonbem nur beren Beränberungen empfunben.

3) ®a* sub 1) erwähnte ©leichgeroicht ift ein relatioe« unb

labile«, innerhalb geroifftr ©renjen Dtränberliche«. 4) ffi«

giebt roeber einen Rullpunct be« Reije* noch be* ©efüljte«.

Pfpchologifch betrachtet erfdjeint bie ©leichgeroichKIage al«

©ewöhnung, bie Entfernung Don berfelben al« Eontraft«Reue«,

Ungewohnte*. Xie befonbere Art, roie ber Drgantfmu* auf

jebe Beränberung reagiert, macht ba* wahre Siefen be* @e*

fühlioorgange« au«, roobei fiel« ba« Sntereffe ber ©etbfter«

haltung ba« Beftimmenbe ift; bie SJurjet be* ©efühl* ift ba«

„Onnewerben be* Ruhen* ober Schaben«“. Daher ift ba«
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Sefüpl unjertrennlich oerbunben mit bem ©egeprtn tbenfo rote

(Empfinbung unb ©eroegung,

3« bie imgeorbnete Maimicpfaltigfeit ber Betfepicbennt

©efüple bot ber ©erf. burcp feine ffiintpeilung oder ©efül)le in

bret ®rnnbf(offen Drbnung unb Spftem gebracht; et betrachtet

jimäcpft bie ©eiüble nad) i^rer qnolitatinen ©erictiiebenbect unb

gelangt fo gut I. ©runbHoffe, roetcpe bie qualitative ®efübl«<

entroicfelung utnfafet unb roiebet Biet Unterabtbedungen bot:

1) bie pnnlichen, 2) bie äftpetifcptn, 3) bie intetlectuellen, 4) bie

moralifepen ©efflble; bie II. ©runbfloffe enthält bie fltb }U

raebt ober niinbet Hörem Xenfen unb fflodtn entroitfelnben

@efübte; bie III. ÄrunbflofTe ifi bie bet fecunbören ©efüple,

obet bet ©efüple Bon ©eiublen (}. ©. da« ©efübl bet Surcpt

Bor brat ©ebmerj einet Operation). Xer Borliegtnbe öanb

bebanbelt nur bie gualitatioen ©tfüple, beten Hnaltjle mit

grober Umfitbt unb Sorgfalt au«gefüprt ift unb bobet übet

Biele bt*bre bunlele ©artten be« ©tfübl«lebtn« Siebt Berbreitet.

Mit groget ftunft toeib bet ©erf. bie aQmäblige Sntroidelung

ber böbeten, einheitlichen unb anbouemben ©efüple (für biefe

Cualität führt er ben Xreminu« „®efübl«babilu«" ein) au«

ben niebreen unb flüchtigen ©enteragefüplen abjuleiten, bet-

gepalt, bab bie oegetatinen ®emeingefüble bie frübrpen unb

urfptüngliebften finb, au« benen firfj jnreft bie Sinne«gefüble

tniroiitln; au« biefen leitet re junädjft bie äftbetifeben (Befühle

ab, unb ertueifi fobann bie mtcllectuellen ©cfüble al« bie bbbete

Einheit aller barmomfeben ©Übungen. tim grölten bürfte fein

©erbienft um bie tluftldrung ber moralifeben ©efüple fein, für

beten ©ebanblung ihm faft gar leine ©orarbeiten ju ©ebote

ftanben. Et tbeilt biefelben in formale unb materiale ®e|üt)le

ein; bie erfteren enthalten mehr tpeorehfebe ©eurtbeilungen, bie

leptercn eporottreifireen fiep ftärfer al« Suft unb Unluft. Xiefe,

bie materialen moralifeben ©efüple jerfaden nun roieber in bie

Unterabtbeilungen ber (Eigen- unb Setbftgefüble unb bie ber

Mit- unbSrembgefüble; au« ben erfleren bilbetpcpbtrfigoiimui

betau«, fobalb ba« ©efübl btr eigenen ©erfönlicpfeit oorbanden

ift. tlber bie Setbpgefiiple finb eng oerbunben mit ben SRit»

gefüblen, unb biefer innige SBefenäjufatnmenpang beiber bildet

ba« einheitliche genetifepe ©rinrip für bie ganje höhere fittlicbe

©efüplJrotlt, für ©ereeptigfeit unb Moral, für ba* fociale,

polttifcpe unb religiife Sufammmlebcn.
Die Unterfucpung beginnt mit ben „einfachen Mitge-

fühlen", JSitleib, Miifrcubt, Scpabenfrcube, 9ieib, Milgunfl,

gebt fobann übet ju ben „ErroieberangSgtfübltn", Xanlborfcit,

diaepe, Ilnbanlbarfeit, ©ergebung, Bon biefen ju ben „materialen

<Sd)äbung«gtfüplen", tlcbtung. '-Strahlung, (Ehrerbietung, Slb-

febeu, (Ehrfurcht, moralifcper (fiel, unb gelangt Bon ba }u ber

gro|en unb roiebtigen ©rappe ber „Siebrigtffible", welcher eine

befonber« eingebenbe ©ebanblung ju Xpeil roirb. Xie ejacte

roiffenfcbaftlicbe tinalpfe be« ©erf.’« oerbinbet (ich bi« mit feiner

ibealen tlnfdjauung in ber ffieife, ba| re bie burth Erjiepung unb

fflilbung ficb erft entroitfelnben höheren (Befühle al* mit jur

„Menfcpennatnr“ gehörig betrachtet unb Bon biefem Staub-

punrte au« in etwa« parabof flingenber SJeife bie Siebe al«

„ben aUgemeinften unb btr Menfcpennatnr in ihren roefent-

liebften ©runbjügen am raeiften entfprechenben, ihnen ange-

meffenften ®efübl«habitu«" bejeichnct, ba« cprtftlicpe ©ebot

„ööfe« mit ©ulten jn Bergelten" pfpcpologifip jtt begrünben

unb bie „allgemeine Menfcpenliebe" ai* bie normale unb natür-

liche ©efüpläcntwicfelung ju erroeifen uerfuebt. Xen Scplul

be* Suche« bilbet bie Mnalpfe ber „hiftorifepen ober ©erbanb»

gefühlt", beten Kern- unb Mittelpunct ba« @efühl ber ©flicht

ift; ade ©flicht aber ift „Siebeäpflicpt".

Xre reiche 3uhalt be* Suche«, roefcher in ber fjrorm einer

leicht oerftänbticben unb feffelnben Xarfiedung auflrilt, fiebert

ipm feinen Sefetfrei* auch aufcerpalb btr gaepgenofftn.

Kiepert, H„ Lehrbneh der alten Geographie. 1. 11»,

Umleitung, Asien u. Afriea. Berlin, 1877. U. Reimer. (Ul?

Lex.-8.) M. 2, 40.

8on $. fiieperf« längp erwartetem, ja wir bürftn m|j

jagen erfebntem Stbrbuch bet alten ©eograpbie liegt rablih:

erpe §5lfte Bor, rocltbe auf 1 1 Sogen au|er ben trainier:'

©tmerfungen bie Xarftedung ber ©eograpbie unb Etpimgn$i

Bon Slften unb flfrifa enthält; bie jroeite JpcSlfte (bereu i
fcheinen auf bem Umfcblag be« Borliegtnben Suche«, leüo x
geblicp, für „Dpem nächPtn Sab«*", b. b- 1878, intus

geftedt war) fod auf 10— 12 ©ogen bie Xarftedung dinfei

nebjt Xitel, ©ortebt unb Segiper be« gatyen ffierfe« fen?

jo ba| ba« Bodftänbige SBerf pih ““f ben Umfang »rat*

25 ©ogen befebränfen roirb. ©epon biefer relatiB geringe h
fang jeigt, ba| roir ti bi« mit einem Septbucpe im fcut

Sirtne be« Sorte« ju tpun haben: bie| roirb auep bccrii:

Hnorbnung nach ©aragrapben, benen furje in Heineren iem

gebraefte Slnmerfungen angefügt pnb, bepätigt. Äe4 -

feinem 3nbalte berbient ba« SBerf ben ©amen eine« Sehet«

im beften Sinne, benn e« giebt in fnappepergaffung bieraichtisr-

(SrgebniPe ber piftorifep-geographifepen gorfepung, ud :i

Sacpfenntnil gefieptet, roieber. SEBopl roürben mir, wen t:

auf eint Kriiif be« ginjelnen eingepen fönnten, gegen sui

«ufftedungen be« ©erf.’«, namentlich auf etbrncgrapl; ös

©ebiete, entfepiebenen SBibtrfprucp erheben müjfen (mr W-
nur bie 3bentipcierung ber ©ela«ger unb ©bilipän: n §

t«,

S. 171 f. pttBot); roobl hätten roir pie unb ba, j. ©. twiee

©efepreibung 3onien« (§ 111— 113), etwa« mepc tepops:

jept* Xetail geroünfept, al* bem ©erf. ju geben helfe ü
aber trophein ftrpen roir niept an, ba« ffltrf auch fepa» sapto

Borlitgenben ©robe al« ein SÄufter- unb Meipmoa/ p K

jeitpurn, ba* für lange Seit einen eprenBotlen fttfnfe

Sitevatur ber aitertpumiiuiffenicbaft behaupten mit».

Kiepert beginnt mit einer Ueberftcpt ber Curdrn nitccc«

roir nnfert Kenntnip ber auttfen ©eogtappie fepöpfe», fe f
liS

bamit jugleicp rinnt gefcpicptlichen Ueberblicf ber Stttfhe®

btr ffirbfunbe im Ältertpum (§
1— 15; bie neuert Seife®

roirb in einer Slnmrefung ©. 13 f. berürfpcptigt). ÖW®
al« «bfcpnill II bie „ethnographtfepe Ueberftcpt' S IJ'-h

u. a. bie roiffenfhaftlicpe ®ruppietung ber in b« w»
ber alten ©Seit Bertretenen ©ölferfamilien, al« äbfpfe“

,

„ffirbtpeile unb Meere“ (§ 25—30) ein geograppilpa wfc

blccf ber ben ©ölfern be« «Itcrtpum« befannten W" ®
,

Meere«tbeile. Xie geographiftb-etbuographifepe

fetbft roirb eröffnet mit IV. (Dpapen (§ 31—
jcplielt ftep bie Scpilbencng Bon ©orber- oder ©Jeftafira m K

^auptabfepnitten : V. Ueberficpt. Deftlicper Xpeil oho “”*

(3r4n): § 48—73. VL ©orberaptn, norbiDeftlccper

menien, Haufafu«länber, Kltmapen): § 74— 127. VK «*'

licpt« ober femitifepe« ©orberafien: § 128—170.

VIII. 4>auptabfcpnitt, ber Xarprdung flfrila’l (§ U'r'v’

fcpliept bie Borlitgenbe erfie Hälfte ab: mögen rate Ml-

_

legenpeit paben, nom (Erfcpeinen ber jroeiten ju berichte*

©auli, Dr. tt.ffi., Sübecftfcpe 3«pänbe im MittdaKet IUW
u. (Jultur. einem Uifuntenbud><. fiei^jift»

1878* i

n. 4>umbloi. (VI, 6. 8.) 9X. 5, 40.
!

Xer Strfaffer bietet pire eine neue Sammlung

jflgen au« ben Stabtbücbern Bon Sübtcf, bereu 8ebt»h
'

j

für bie ©efcpichte be* lübifcptn SRecptc« er fein« S« W" ,

lannt unb erfcploffen pat. Xer Borlitgenbe ^
ültreen ©rüber regänjen, unterfepeibet pep abet »w . I,

gu feinem ©ortpeile baburep, ba§ bie mitgetpfliw
,

I

ramgen in jenen jur (Erläuterung Bon ©orträgen hfe“
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Deinen bet Söerf. bi« Siefuttatc feiner grünbliten arc^iualifdjen

stubirn m feßelnbet unb oorgflgtit gelungen« gotm niebre-

legte, roäbtenb fie tp« etwa« gufammenhangSlo« einzelne Xitel

5cS lübcft« 9ied)tee iQuftricren foflen unb bie genetif(b« ©nt-

oidelung ber einzelnen SettSfäfje in ihrem guiammenbonge
)em Sief« libttlojjen bleibt. Xem entfpredjetib roiib bi« ba«

mgebängte llrfunbenbut gur {lauptiate, roäbrenb in jenen bie

tarfteBung bei Berf/S in ben Borbregrunb trat.

Unt« ben einleitenben äRittljeilinigen btS Bref.'S bebt fRrf.

bie üb« bie fRettSorebältniße bec {»anbrorefer heruor, weite
in bem Ariifel über SRietben untergebratbt finb (S. 26), fern«

über JpanbetSgefeflfdiaftfn (©. 34, Dgl. t S. 139; bie Ueb«>

fitt über ben {»anbei JiübedS ©. 40 ff. ift benn bot reebt

lürfenbaft, bie Anm. 1 ©. 43 üb« bie Baie hmfäBig), SRafelre

S. 73, Üertlarung ©. 92, unb Bobmerri ®. 94. Sine innrer

ünbinbung ift groiften ihnen nicht betgefteQt, boeb gewähren

fie einen Uebrebltd über ben Snbalt be« angebüngten Utfunben>

oute«, beffen 250 91uimnern nicht chronologifcb, fonbern bm in

ber ©Ölleitung bebanbelten Zitein entfprecbenb eingeorbnet

finb. Beitluh entfallen 5 Jir. aufbaS 13., 54 aufbaS 14., 6 auf

)a« 16. 3ab rbanbett, ber Beß batiert übretuiegenb au« bem
lebten Biertet beb 15. fieiber j eiebnet ficb b« Xrud bureb eine

Unjabl bon Xrud- unb wobt auch üefefeblem aub, ©. 198

g. B. jdbit Bef. 8—9, unb gang frei bauon bürften nur febt

oenige Seiten fein. Xen Schluß bitbet ein Sacbregifter, metebeb

iucb bie «ften beiben Bänbe umfaßt unb forgfam gearbeitet ift.

Preger, Dr. Weih., der klrchenpolitiicbr Kampf unter
l.udwig dem Baier und sein Kinfluss auf die öllVniliche

Meinung in Oeotscbland. München, 1877, in Cucnrn. bei Franz.

(70 S. ge. 4.)

(Aus d. Abhdlgn d. k. bayer. Akad. d. Wiss. fit. Ci. XIV. ßd.

I. Abth.)

Xie Dortiegenbt Schrift fttießt ficb im ©roßen unb ©anjen

in bie uon Siegler ,bie litnarifcbtn Siberfat« ic." an, inbem

ie ftaif« üubroig ben Öoiern gegen bie oon jenem Autor auS-

lefprtxbenen Bocroürfe in Sd)u|} gu nehmen fuebt. Bteglre

»alte auf ©runb uon ißm juerft beraubgegebener Actenftiide

>en Stoifre ber Scbmücbe unb (XJjaraftertofigfeit begühtigt. X«
Srefaß« Detfuept bie Sieglet’fcben Urtunben in ben ©ong ber

Ereigniße richtig ebtgurriben unb gelangt bagu, ben ftaijer alb

einer Siele mobl bewußt unb feft an ißnen baltenb, ab« als

tveigüngig gu ebarafterifieren. Sir fünnen nicht uerbeblen, baß

in« biefer Beweis ben Sinbrutf be« ©egwungenen gemacht bat.

Die Xbatfacbe, baß Subnng bie Dom ißopfte ißm gemachten ehr»

oibrigen Bropofitionen einfach unterfchrieben unb fomit an«-

etnnt bat, lüßt ficb nicht aus ber Seit räumen, unb wenn

euch bie oben angeführten Urfunben ben Berfut enthalten,

>ie in ben f|5ropofi!ionen gemachten 3ugeftänbniffe wieb«
urücfgunebmen unb gu mobificieren, fo febeint uns ba« hoch

;ur ein neu« Beweis fehmunfenben Sbaraftn« gu fein. Ser
inen Bertrag unterfchreibt, b« nimmt ihn an, unb fuebt

eicht bloß, wie b« Bcrf. meint, eine Baß«, uon b« au«

c unterbanbeln fann, als ob noch flar nichts DorgefaHen wäre.

ix tann oetfuchen nachher an feinen Bugeßänbnißen noch

etwas abgubanbeln, ab« re muß wißen, baß es bei biefen gu

'leiben bat, wenn jene« mißlingt, (pält « ficb ab« troß Sort
mb Sib noch für gar nicht gebunben, fo lenlt er ben Borwurf

-er Cborafterloßgfeit in einem folchen SRaße auf ficb, baß e«

em b« Gburotterfchmäche minbeftni« bie Sage hält. Sa« b«
Serf. nu« ben Behren beS SRarfiliu« uon Babua mittbeilt, ift

oenig neu. BemerlenSwertb, wenngleich auch nicht adguuiel

lene« entbaltenb finb nur noch bie Partien b« Abbanbfung,

»eiche (ich mit ber Bnbreitung brr tirdjenoppofittoneHen Xoctrinen

er Xeutfcblanb befhäftigen, wenngleich e« nicht bie Sehren be«

Karfiliur waren, welche Berbieitung fanben, fonbern bie

degnerfibaft gegen ben Ißapft namentlich bei gärften unb

Stabten in polißfdjen SRotioen ihren ©runb hatte, gür falftb

enblcch h°It'n wir e«, wenn b« Bref. bie rpiffopaliftifche

Strömung beS fünfgehnten 3ahrbunbertS mit SRarfitiuS unb

Drrano in Berbinbung bringen will. XamolS waten beibe ®e*
lehrte fo gut wie uerfchoQen, unb wenigftenS ÜRarfiliuS iß e« ja

gtbliebtn bi« auf bie neuefte 3eit, wo grtebbreg gnerß enctgifch

auf ihn aufmerffam gemacht hot. Bom dofensor pacis finb nur

wenige {wnbfdjnften erhalten
;
unb aus biefen fpärlichtn gunlen

fofl ber gange ftietenbranb ber reformatorifeben ©oncilten ent-

fprungtn fein?

Zwiedineck-SüdenhorsL, Dr. H. v., über den Versuch einer
Translation des deutschen Ordens an die ungarische Grenze.

Wien, 1H78. Gerold"» S. in Coram. (43 S. b.) .M. 0, tiü.

3n bitfet aus bem »Slrchio für öfterreiebißbe ©efebiebte*

befonberS abgebrudten Öbbanblung giebt uns ber Berfaßn,

welcher mit einer Xarßellung beS BertbeibigungSwefenS 3<mer>

öftrertichS unb Ungarn« mübrcnb ber Xürftnfritge befihäftigt

iß, ftunbe Don einem Blaue beS RaifreS SRafimilian II, ben

beutfeben Orben gur Bretbeibigung ber ©renge gegen bie OS«
manen gu Detwenben. Xn Malier woBte bie ungarifeben Stäube

beßimmen, bem Orben einen Ort an ber ©tenge, etwa Manila

fammt ffafteüen unb ben umliegenben Begirlen einguräumen;

was btt Orben im Mampfe gegen bie Xürleii «oberte, foBte

ihm mit Borbebali ber (aifetlicben Siegalien eigentümlich ge-

hören. «Bein mit Ausnahme beS 2aibacb«ßomtburS Sobtngl,

ber fid) in einem (ehr intercßanlen ©utaebten für ba« Btojcct

auSipricbt, waren bie maßgebenden Berfönlubtccten be« Orben«
fämmelict) bagegen, weil fie ba« bisherige untätige Soblleben
angenehmer fanben als ben gefäbriiihen Stampf mit ben Zürten.

3n bem Bcomeinoria, weite« b« Orben an ben fihegbiftof oon

Siaing rittetc, wirb oßtu mcSgefprotcn, .bie beulfte 3“8™1>
werbe fit niefgt auf bie Stlattbanl führen laßen". ÜRan
würbe, beißt e« in b« Antwort auf bie (aifertite Bropofition,

„uerboßenttit bet ebltn beutften 3»genb nußt gönnen, baß fie

fit in eine folte SRauSfaB (wie Ranifa mit feinen .Diel«

faltigen Zt^ren unb Büheln*!) begeben unb ohne aBeS ritter*

iit ©rgeigen ober Sehren um ißt üeib unb Beben ftönbüt
tommen foBten"! Dbgleit b« Blau, weiter, obwohl er früh«
nitt gang unbelannt war, bot «ft burt Benußung be« Xenift-
oiben«.?lrtios aufgeheBl wnben tonnte, nitt gut Ausführung
(am, fo iß biefe 'öbbanblung bot »on großem 3o(«eße, be-

fonberS weil fie ben ©eiß toraderifiert, b« einen großen Zßeil

be« beutften ÖbelS in bn gweiten Jpälfte be« 16. '$at)itynnbeni

erfüllte. Hb.

IpiUcbranb, ft., 3ntfl1 -
BüKer unb 'iR«nfd)tn. 4. Bb. Brofile.

löcctlu, 1878. Cprcapitn. (376 6. je. 8.) 01. 8.

Statt btt Borrebt ftidt ber Berfaßer bitfre Sammlung
fein« Auffüße ein Sort üb« mobeme Sammettitnatur unb

ihre Bretihtigung ooraii«, in weiter « fowoßt b« braßte"
Rritil über bie geringe Öuftnetlfamteit, weite fie im Bergteit

gut engliften unb frangöfiften biefer Art bon Bütern ftenft,

als aut bem beutften Bublicum über fein Ungeffd, biefelbtn

lefenb gu benujen, ben Xejt ließ. SeibeS gugeftanben, erdärt

fit bie gerügte Srftecnung woßl barau«, baß bie ftunßform

be« ©fiat) (benn mit biefer haben wir e« t)in gu t{jun), Wette
juerft bie Snglänber auSgebilbet, bie grangofen bann glüdlit

natgeahmt haben, fit in Xentftlanb erß feit oerhöttnißmäßig

hirg« 3'it eingebürgret hot; jebenfafls ift b« Bref. einer ber

Senigen unter un«, weite biefetbe mit SReifireftaft hanbhoben,

unb neben Zreitftfe wohl bee eingige, ber bie Oualification als

©ßapiß mit ber beS {uftorifnS in gleit« Züttigfcit

Dtrbmbet. {nerauS ertlört fit ba« Angiehenbe, was biejr,

übrigen« jämmtlit bereits in geißtrifttn gebrudten Aufföße

für ben Bef« haben. Xie meiften betfelben beftüfßgen fit uut
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frangöfiföen ©$riftfieflem, nämlfö £ Xouban töafyac, ©räfin
b’ägoult, Jöulo$, XljierS (beiläufig u>ot)l baö iöcjte, toae in

Xeutfölanb über biefen gefönt ben loorben ift), dienan aii

iPbitofofö, Xaine als Jpiftorifer unb StabclaiS; aufjerbem finben

rotx: bie gefürftcteii SÄebicäer mit $egug auf b. töaimont's

$eföföt* oon XoScana, ein fürftlföcr dieformer beS 1 8. 3fötf

bunberts, nämlfö fieopolb I oon XoScana, $iiu> i£apponi,

9i. Sftaföiaoeflt, anfnüpfenb an iüiflani, Xorquato Xaffo unb

3- SÄilton.

9Hoimtflfdpriit für bie ©efdpidpte ffiefteeutfdplanfce. $crau#g. d. Dttdp.

^icf. 4. 3abrg. 4.— ü. $eft.

3nb : £)ünfeer, ©oetlpe'4 Schiebungen gu AMn. 2. (6d>l.)—
3 . €d?neiber, ba« römifdpc liagfr bei Sonefelb. — 6. IWcbli«.
Sronjefunbe aue ©rabbügeln bei dppjifln. — 3- 3d»tiei^er. JKltfo. 2.

— 21
.JDeberidp, über bie SRabulu be4 lacime. — 3°f*

*
41 p|I»

Äriferfcbeib«- iHipuartcr^rr nje. — g. ’P ^ i l i p p i ,
gw« 3»Ud>riftni ber

,

‘•Ufarrfirdpe ja tRemagen. — 3°f* So bi# baupim'dirtftlt^e £prüdpe im
1

JKbeialanbe. — g. ‘IMplllppi, rbeinifdbe ^anemarfen. — 3 * ^*ne t« !

ber, ®r«n$we(jc«n. — <tb. Süt ufelmann, rter ©ebidpte be# brei*

hfbnlen 3«brbunber». — 3. S. »orbljoff. 4>oljeniiau|er»Äleinobieii
be« Älofier« öappenberg. — Literatur. — Kleinere äÄttt(peilungen. —
allerlei. — grageit. — antworten.

Gorrcfronbengblatt ber bentfdpen ardpit>e. gRebactcur: Surfbarbt
1.3aljrg. 5. $ft.

3nb. : *u# bem 3nbalte be« granffurler StaMardpfoS. — 6dpln§

ber 6«J'»ibifd>»genealog.»fpbraglÄif4en auljteQung in 28ten. — ®te
mabrticben üaabfdpriften aus »totfoolm. — Seioredjungen. — Iper»

icnalnadjudpien. — giterarifdpe Arbeiten beutfdper nnb au*länbifcljer

arcbiobeamten. — Kleinere SXut(peilungen.

anjeiger für fdpweigerifae aiterUpmnStunbe. 9tr. 3.

3ub.: 3- * mi et, aitcrtipümer, gefunben in Gröbling 187b beim
Srüdenban in Golotbnra. — U r e dp , römifdpe SKüngtüpte. — adpiüe«

$ urcf Iparbt, Uiullpfiegel non Klein »Safel. — 3- 8Ub#»
Urfnnblidpeb über ben Sßerfmeifler .pan« gelber. — tb. 0 . Siebenan,
Serjeidpniß ber ©labmaler non Ungern. — 3ur ®e|d>idpte ber ©lab»
malerei. — gacabengtinälbe an einem ^tauie in Urnen (SBaflllp. —
Kleinere Madprlibten. — (Heuerte anturuarifdpe unb fuurtgefaidjtlldpe

Literatur, bie ©djwetg betreffend, (gortf.)

ttatunmffenfdjoften.

Äjerulf, Dr. XI)., ©rof., bit ßtljtit. SRit 6 $oljf<him. Berlin,

1618. $at*L (8« ®. 8.) St. 1, 60.

tl. u. t. t. : Sammlung acotUairitiiiH. SUorträgc. XIII. gcrit.

pft. 293/204.

Stuf bem umfanjjreidjen Gebiete bei Siteratur über bie

©iaaalepotbe ift biefe Sdirifl be« btriifjmten norrotj)if(^en

Seologen, roelcbe sroifi^en populärer unb roiffenj(fiaftlirf)er SSe«

panblung bei 2t)finaS bie SRitte hält, eine bei beftgelungetien.

3iad)bem ec ausführlich bie oDmäpIige Cfntroicfelung ber Wiific^t

Bon bem lUorbanbengetoefenfein einet fitSjeit gefcfiilbert unb

bie füt biefelbe fprcdjenben Srftbeinungen, geicpraninite Seifen,

alte SRoränen, glaciafen Schlamm, eccatifche SBläcte, bie gu

üanbe ober gut See oerftadjtet mueben, jufammengefteHt hat,

rcconftruiert et bie Öetbteitung bet alten ©letfcber mit ihren

SRotdnen in ben $t)ttnäen, ben iöogefen, bet Sihmcij unb

Siotbitalien, in Sütmjtol unb Sflbbagetn; ferner bie ttentral»

ftätten füt aQjeitig auOfttahlenbe ©letfchereiämaffen in ^tlanb,

Shottlanb unb fflale«. Stuf bie oermuthete Gfiftenj jmeiet

Siäjeiten rairb nut ganj Dorübergehenb iflürfficht genommen.

SDatauf ift bann oon ben notbifchen sölöien in 2)cutf<hlanb unb

9tu61anb bie Siebt unb fo gelangt btt ißetfaffer in feint ftan*

binaoifche $>eimath felbfl mit ihren Scheuerftttiftn, echten

ÜRotänemnäflen unb ben lrrthümlicf) als folche gebeuteten ^fat.

3n bet gtoijen Stage, ob bie notbifchen lölöcfe in ®eutfdhlanb

but<h ©letfchet ober burdj Ichtmmmenbe Siäfchoden baljin ge«

langt feien, fcheint Stjerulf fid) auf bie Seite oon Otto lotell

ju neigen, hoch ift biefer ißunct jiemlich leichthin berührt;

freilich iß bie önljchecouug auch hier ja jhroieag unb mäht noch

in fo weitet Sftne gelegtn, ba§ ttwa* Slnbere« aU üa .

beutungen hier nicht geboten werben tann. 3m ffietlaufe weit

bann bie iöetheiligung bet ©letfchet an btt Ih“I‘. 6ee* unb

Siotbbilbung recht anjchaulid; befproehen unb nametuiii

ütamjap'O ih'otte oon ber lieferen iluihbhlung bet Setbecfci

burdj ©lelfcher unb bie noch niel weiter gehenbe oon XgabaQ

betont, wobei fidj audj ilQeO gefammett finbet, mai im ®argra

unb ©icijelnen biejen ilnfichien juwcberläuft. SRit üicdjt jmcg:

Itjtnilf bie ejeeffioen äßorfteflungen btt ,3ieuglatialijtoi‘

(ffiatnpbell u. 41.) halbwego fpottenb ab, nach benen alle Xpal«

fpfteme nur Dtrgrüjjertc Sdjeuerftreifen finb
;
bie recht brajtijibf

SBcberlegung biefer .'pppottjefen bitbet eine bet beften Raiter

bet Schrift unb nimmt auch t>erhältnijjmäj)ig oiel DRaum en

Die beigefügte ipwfjidjmttlarte ift jiemlich roh unb bürfteg aef

gefallen; m ber Schweig, bie bo<h audj eine „Äuigangiiceu;

bet ffiibbemegung“ ift, Betaufit man bie baiauf bejügliic

'ßunctietung, ber gletfchertragenbe Saufafu« tritt al« folpcc cs

nicht hetoot unb bie notbweftliihe ©de Bon ilfrcla fie£)t aus sc

ein üanb „mit ilReilmaten bet Sie« unb tölodoerbrectua;'

Sermuthüd) ift an bcejet merftnütbigen Starte Stjerulj idbc

unfchulbig; ju Seite 44 be« tefte«, wie angegeben tft, gebot:

biefelbe auch nicht

Schmidt, 0., Thierkunda. Mit Abbildungen. Suuuburg, Irti

Trübfier. (IV, 117 S. 8.) M. 0, 80.

3m Cerläge oon Xrübner etfeheinen bie rechtmäSigen bnt«

fchen 4lu«gaben ber natutwijfenfchaftlicheti ©lementarbuher für

ben elften Unterricht, weldje in Snglanb Bon ^rnjltp, Sisfccc

unb ©alfeur Stewart herauägegeben werben, fin biete Bebet«

fepungen (ebliefct ftch nun eine Steihe Bon beutfdien Drigtnula

an, bie burdj ba« ootliegenbe ©üdjlein eröffnet wirb. Zn $nf.

hat fich bie SRühc genommen, eine 3<tt lang bie ftreicgere miiinw

fdjaf liiehe Xfjätigteit bei Seite ju legen, um ein ÜSuäj tut tu

©ebücfniffe bet Siemenlar«, SRcttel«, Seal« unb Xbdjtetihic/re

ju fdjaffen, unb befonberen Xatcl wirb et hierfür granj 0:1

allen denjenigen ernten, bie mit un« ber Rlnficht ftnb, bä% für

ben Unterricht unferer Hinter ba« Öefte gerabe gut gemgil.

bafj e« »enigften« ebenfo fdjwer ift, ein gute« ffilementatnii

al« ein wiffenfchaftlidje« gute« Sehrbuch ju fchreibeit, unb bah

einer ber $auptjwede be« erften Unterrichte« iß: denlen t«

lehren. X)a« löüdjlem ift tueöer ein „Seitfaben ber 3“ol05!(
'

noch eine bloge gemeinfafjlidje XarfteDcmg be« „JBijits!

wertheften au« bem Sieben bet Ifjiere*. ffi« iß eine für jebel

gewedte fiinb oerftänbluhe turje flnleitung jur Söecbccbtai;

unb Unlerfuchung ber am Ijäufigftcn oorfommenben Xbmc

jum ßroede ber Rineignung einer Steihe oon joologtfdjeR ©ms«
Wahrheiten, durch ©etrachtuiig eine* Steine«, einer ^tflaoji

nnb eine« Xfjiere* foQ ber Schüler unter ©eihülfe be« Siebe«

junächft bie SRerlmale tennen lernen, woburdj leblofe unb be

lebte SBefen fuh Bon einanber unterfcheiben. die SS ergleichusc

be« Schweine« unb ber SBegfdjnede unb bie SrfenntriB t»

heiben gemeinfamen ©igenfdjaften unb SRertmale foU ihn bm
ben Unterfdjieb jwifchen Xljier unb ©flanje ßnben unb te«

fteben, nicht au«wenbig lernen laßen; bie Uaterfuchung kc

Schwein, SBegfchnede, Stegenwurm unb feeujehtede ommtu.
ihm bann ben Begriff oetfdjiebener Xhierflämmt u. f. f. Uebun;
pnb oon 3«t i“ 3«t borgefchrteben, um ba« SJinb anjulr. r.

bie gewonnene ©rfenntnig auch felbftdnbig anjuwenben. in

wefetttlidjer ©orjug be« Buche« iß bie ©rägnang ber Xc
ßeHungämeife unb bie Befchränfung be« Stoffe«. 9iithl £
Xhierßümme' ftnb behanbelt, jonbern j. ©. ©rotojoen c
©oeleuteraten weggelaffen

;
nicht eine Ueberftcht ber midjlig«

joologifdjen SJahrheiceit wirb angeflrebt, jonbern nur eine 4U
wähl berjenigen, welche bem Stanbpuncte be« finblcchen ©etfee

angrpaßt finb, wirb DermiUelt. 4>at ein ßinb in ber Sch-
biefe« öwh butchgtiwmmen, fo ift e* jmar noch lange nicht
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btn wichtigeren 'Xbierformrn, mtldje el umgeben, befonnt ge«

macht, t« ober Anleitung erhalten, ein fidj genauer

uitjufefjen unb ficf) bti btt Betrachtung oudj etwa! ju benlen.

Befonberl gtrtwrgegoben muff werben, ba§ brr Berf. mit grofter

Sorgfalt ade biejenigen Betrachtungen aulgefcgloffen bot. reelle

leicht baju führen tönntrn, bie ©ebanfen be4 Rinbtl in Sonflict

ju bringen mit bem übrigen in ben Slementarttgulen oorju«

tragenben ßegrftofte. Sir feheiben oon bem Büchlein, beffen

turje Eharatleriftil, nrc&t Rngaltlangabe mir otrfucgt haben,

mit bem Bunfcgr, bag e4 fid) niete ebenfo warme Rreunbe wie

ber 9tef. tfi erwerben möge. N— e.

Xnlhuslu»-kuiiife*born, W. von, Intr-mnbunicrn über nichl-
rrlluläre Organismen, namentlich ( ru.tac.-cn-Panzer, Mol-
luskcn-Schaleo und Eibüllen. Mil Ift lilhogr. Taf. Berlin, 1877.

Wiegandi, Hempel Se Party. (VIII, 144 S. Lex.-4.) M. 30.

Sin 8ud) liegt Bor un4, weicht! fid) burd) bie Unböflid)frit

feiner Solenn! unb bie lenbenj, aüef Beftebrabt untjuftürjtn,

auljeiehnet. Xer Berfaff« war bisher in joologifdjtn Steifen

bauptfädjlidj boburd) betannt, bag er einige Huffäge in ber

3eitf4rift für wiRenftgaftlicge 3ooIogie publiciert hot, welche

im Scfrntlidjen barauf hinaultiefen, nachjumeifen ,
bag bie

$iüHrn bei Bogeleiel nicht methanilche äufjere Slppofttionen an

ben Xottir, teine Secrete bei Siletterl feien, fonbern Beiter«

enlmidelungett ber X otterbaut, ber weiter madifenben Zon»
pellncitla. liefe lännabmtn wibetfprechen fo fegt alten

augenbltdlich geltenben h'ftologifchen Hnfthauungen, bag ge

im (Drogen unb (Donjen taum beachtet Würben, unb ba< für fte

beigebradtte Seweiltnaterial war fo ftgwach, bag eine ein«

gegenbe Bibertegung faum am hi läge fehlen. Sieg Berbältnif)

tat lieg nun geänbert: ber Berf. hot her gefammten |)ellen«

heorie in einem weitläufigen unb fegt gut aulgrftatteten Serie
aen gegbehanbfcgub gmgrworfen unb mir jwtifeln nicht, bag

Jerfelbe balbigft aufgehoben werben Wirb; bem Berf. Wirb bann

tal ju tgeil werben, auf hegen Regten in Betreff feiner

rügeren Arbeiten er fid) in ber (Einleitung beruft : eine Biber«

egung. Unfere Aufgabe ift c«, gier nur ben 3"galt biefel neuen

Bertel anjugrben unb einige Wenige Belege ju geben bafür,

>ag bal garte Urtgeil, Welcgel mir foeben aulgefprocgen, tein

inmottoiertel mar. Xal Buch beginnt mit einer gäcgft felbft«

cewugten Sttilct ber neueren „Brotoplalmatbeorie“. Ber bal

u gart finbet, tefe auf ®. 5 j. 8. ben Sjcurl über bie Ion«
litbung ber Strtgropoben, beiläufig gefügt ein ©egenjtanb,

•et in feiner Belegung ju bem im Berte felbft beganbelten

tgema ftegt, unb bie Borhergegenben Rritcfen über bie arbeiten

•on Rügne unb SR. Scgutge. ftierauf folgt ein Befund btt

rügeren ttiunterjuegungen bei Berf.’l. 3n biefem roerben

unäcgft bie jroar immerhin abmeiegenben, aber ber Setltfjeorie

oeg niegt birect wiberfprecgenbrn Hnfcgauungen bei Brrf.’l

argetegt, bann aber bargetgan, bag jWei feiner Beobachtungen,

cätnlid) bie ber ©djtangencifegnüre unb bei Xoppeletel fieg mit

er 3e0tgeorie abjotut niegt Bereinigen liegen. Siegtet« Be«
baegtung tonnen wir aul eigener Bnfcgauung niegt birect ein

iarolc bitten. 3» Bejug auf «ftere ab« möchten mit boeg

emerlen, bog b« Snfucg, fte all einen ber Stügpuncte ju be«

ugen, oon benen aul man bie (Jeatgeorie aul ben Singeln

eben tann, uni unbegreiflich «fegeint. Xer Berf. gat nämlieg

rüget burd) feglaucgartige SRembranen nnbunbene Schlangen«

;cr befchriebtn. (Sr flegt nun bitfe SRembranen all ju b«
Hfcgale gegörig an unb ftnbet in ignrn .Bergältniffe, melcge

> eigentgümlicg fenb, bag el fegwinig ift, auf bem ganjen (De«

iete ber ipcftologie Vtnfnüpfungen für fit ju finben*. Gl ift

un faum btgreiftid), bag nicht irgenb ein« b« wiffenfegaft«

egen Rreunbe bei Bnf.'l igm einmal ben Statg gegeben gat,

cg eine träegtige Siiugclnattcr ju fangen, bie mit Giern ge«

taten Gileiter ju gürten unb bann ju jegneiben. Xec Berf.

gälte bann nfannt, bag bie fo mntmürbigen ©ebilbe nicgtl

weiter ftnb oll (Eileiter, welche aul bem Sieibe ber Schlange

mit fammt ben in ihnen entgoltenen (Eiern gerau4genommen

worben fmb unb trog ber fdjleegten Eonitrnation unb Äbbilbung

immer noeg btullicg aüe Scgiglen bei ©leitet! trftnnen (affen.

Xann fommen Untnfucgnngen über bie Gtfegale ber Siampccte,

bei Bodjenl unb bei Rinfgomef, über ben Banger ber (Eruftaceen

unb bie SRoaullenfcgalen. liefe bilden ben Rem bei ButgeS,

unb olle laufen barauf ginaul, ja jtigen, bag ade biejenigen

©ebilbe, weiege wir gewögnlicg all Guticularfubftanjtn ober

3nterct0u(arfubftanjen bejeiegtten, nicht 3eUberioate, fonbern

felbftänbig machfenbe unb fieg bilbenbe Organismen feien. Bit
fönnen bicfelben niegt im Ginjtlnen oerfolgtn, wohl aber bt»

bouern, bog ber Berf. fieg in einem Rafle niegt mit btn bereitl

publiciertcn Unterfucgungen belannt gemacht gat. Xie ganjen

jnm tgeit befonberl geroorgrgobtntn unb gefperrt gebrudten

Ginwtnbnngen gegen bie Suticulartgeorie, welche b« Berf. aul

ber Rorm b« gefieberten {wäre bei RtcblpanjerS b erlittet,

fielen nämlieg mit einem Scglage weg, wenn berfelhe bie fegönen

Brann’fcgen Unterfucgungen über bie Häutung bei Rlngftebfel

gelefen unb niegt blog in ein« Slnmrrtung nach einem Befund

mit ©etingfgägung beganbett gälte. Mucg ift biefer Bunfcg

nicht unbiäig, ba biefe Unterfucgungen jwei 3ogte bar bn
Bublication bei oorliegenben Bertel erfgienen ftnb. N— e.

Rrtbl, Dr. ©., bie («baltung ber (fnergie all ©runblage ber

ntneren Vboiit ‘l’ift 65 Cria «fioljfdm. üüimebtn. 1877. Clbcn«

bcurg. (212 6. S.) St. 3.

X. u. b. X. : bit Salorftiflc je. XXV. Sb.

X« B«faff« unternimmt el, ein für bie heutige Statur«

forfegung leitenbrl Brincip, ba« „Bon ber (Erhaltung ber Sraft*

ob«, wie jegt naeg bem Stanfin’fcgen Borfcglage gefagtwirb, „non

ber @rgalning brr (Energie“, bem oagememen Säublicum Ber«

ftänblicg ju machen. Rügten wir bie Staturerfögeinungen auf

Bewegungen, grob»finnIicg wahrnehmbare ober nur gppolgelifcgc

in ben uni ftnulieg niegt ntennbaren fleinften Igelten Bor fieg

gtgcnbr, jurüd, fo finben Wir jugleicg all bie Urfacge ber Be»

wegungen ein Stwal, mal wir Kraft (ober Snergie) nennen.

Xie Srfcgetnungen fönnen meegfetn, inbem eine Bewegunglform

»erfegminbet unb an igrer Stelle eine anbere auftritt. Bir
reiben j. B. jwei Körper gegen einanbtt unb Berwenben gierju

eine gewiffe Bemegunglgröfte; biefe aber ift niegt Berloren ge«

gangen, fonbern nur in eine anbere Rorm brr Bewegung, in eine

tgeildjenbewegung, bie Wir fflärme nennen, umgewanbell worben.

Xer ©runbfag Bon ber Srgaltung ber Snergie befagt nun, baft

bie Kräfte, welche bie Bewegungen in ber Statur unb bemnaeg

bie onfegiebenften Erftgeinungrn Beranlaffen, eine gteiege niegt

ju o«minbernbe noeg ju nermtgrenbe ©röfte heftgtn. Um
biefen ©runbfag ju gewrifen, muffen gie ©röften b« St«

wegungen, wclcge bie oeefegiebenen Srfcgeinungen Beranlaffen,

mit einanber eerglicgtn, gegen einanbet nggemeften werben unb

giermit wirb bann ein gemtinfamel SRaft aller Kräfte unb Be»

wegungen gewonnen. Xal Heine gentcinfaftüegt unb mit Saig»

tunbe gefegtiebmt Bud) fegt nun aulcinanb«, wie weit bie

mobtme Siaturfotftgung in ber Bewtilfügrnng bet Srgaltung

b« Snergie gelangt ift.

Xnnaltn Cer Imbroacaptile tt. narittntn Retesrodgtc. Drig. von 0«
Kalfnl. Xbmiralttät. 6. 3Jbc|- 8. peft.

3np.
:

3. Xeir.ul. giapbifche raiftiOungen ber Dceialiciu

(£41.) — e. Bicfebt, au» btn flelfeberiditen S. 2S. S. „Sltfa»

fretb“. — (fingängt ren metecrelogilöttn Sen™ 1'“ M ber beuticben

Seeirarte im Sxenat 3«nt 1878. — Segelamreiiüng nnb Befdsreibuug

be» ftlufte» eaug«'l‘a.Rong, rem ber tWiinbung H» Krachm. €iam. —
Befcbrelbutig ber .öäfen Stcutia, SRldabo, tMtnlannrie nnb Xurtnn,

ntl’ii £egtfanmeifuna für biefelben. Spencer ®clf. Sßbfüfte von

Stüralien. — ». ffltcfeb e. eceanograpblfite Beobachlungtit, ange«

ftcQt in ben 3«hren 1876—1878 an Botb ®. IR. 6. „4It|abetb". —
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Ctrglridjenfce Ueberfidrt ter Silierung fcel Wonat* Äprtl 1878 in

9loroam«ifa unb Gentraleurova. (Witlb. ton ter tenlfdifn Btt»

warte.) — llnterfeelfcfce milfanlfdje l31u«br»tcf>c unb ftlutljwelltn im (üb*

lieben etiQtn Ctean. <— (f olcrt. bie örgebniffe ber bilber an ber

6 tf»arte auigefübrten {Prüfungen ton Spiegel» Sertanten. — Äleint

bbbrL’grapijifcb« 9loti|en. — Xabeden. — Aartenbeilagen.

9lrnt* 3abrbu<b für Wineraloßie, Geologie u. ^alaeontoiogie. in*g.
san G. 8eenbarb n. £\ ß. Gtinifc. 7. £eft.

3nb>* 5i. »• Safaulj, Arbeiten au« bem mtneralogifeben 3«‘
ftitut ber llntverfitül ßrf*(au. (ftürtf.) — ßetnij. ttunbgren, über

91ngtUn‘* geologtfdje Ueberfitbl^farle oon Sdionen. — ©1« XI. SBer*

fammiunft be* Obenrbeinifcben grologifdien herein«. Wittbetlungen

pon ’Hb .

2

cbmiM: Cuau*©torit non :J)c|‘emite; über eine llmwanblung

be* £oruflein*. — ßrief»ed)fel. — {Reue Literatur. — Huljüge.

©ec !•»(•*. Garten. <br«g. ®. ft. ü. 91 oll. 19. 3abrg. 9tr. 8.

3nb- - Woj Sc&mtbt. ßeobj<&tunflen am Crang*Utan. — üb.

ü. @plbfer, Seeticnlbericbte au« bem pjtbologt|d)*anatomif<ben

3nftUnt ber 9le»»jl)oifer ibiar^neiKbule. — £>. Saunuartner,
bie Wufflon* auf ber Sanb bei 3Bicner»9leuftabt in 9Iieber»Oefterreid).

— 2Ra* ©djmibt, 9ladfridjten au« bem joolegifeben Garten tu ftratiT»

furt a. 4R. — S trief er. gnr ©efdjicfcte ber fncffirfHidi €id»f. n.

f. ßoln. Wenagerien in ©reiben. — ßeridjt be* Serwaltung«ratb*

ber 9teuen 3ecU\v Gefeflfdjaft ju ftranfüirt a. 9X. an bie General»

»erfammlnng ber 'Äctionire am 18. Wat 1878. (6$i.). — ßeobadjlun*

gen über ben ütnfieMerfreb«. Patjuru» ßernhardu», au* bem ftranf»

furter flguartnin. — üorrefponbenjen, — Wi*ceflen. — Literatur.

üb«m. üentralblatt. Web.: St.tHreubt. 3. ft. 3 J brg. 91r.35n.38.

3nb.: SetbenberlAI. — fterb. fti|d>er. aur Äenntnip be* ürb«

öle*. (Sd>l.) — S. gouguinine, tberniedicmifdse Unterfudtung

einiger 0ubilitution«probu(te ber üffigfänre. ßeujoi-tfute u. be*

ßfcenol*. — ft. War ge«, tbermifebe ltnterfn^nngen über übromate.
— Äleine SWitlbtilungen. — leebmfae flotijen.

©er 9)atnrforf4)er. $r*g. non SB. © f (a r e f. 11. 3*brg- 35 o. 36* i

3nb-: ®ie Staubfdlle auf bem SUfantifcfcen Ceean. — ©ie
I

fpeciftfae SBärrae unb bie ©ärmeleitung*f5bigfeit ber Gafe. — ©ie I

^cfytenm«nfc^en unb bie {pfablbauern Wiiteleuropa*. — ©ie unipolare

jnbuction. bie gnff«üleftridtäl unb ba« ßolailidft. — ©ie änutföen
fflirfungen ber ©iffufton. — lieber bie ftunftion ber balbjirfelfdrmigen

ttauale be« Cfrrlabijdntlj*. — kleinere Wilibeilungcn. — i'iterarüdje*.

ftedfts- uni» Staat8tmljenfd)öfl.

epatpeugein, 3JiO{ , ftrei«riptet ,
Seiträge jur Segte Dora

'Bjtipttl|eil«tept. 9trtln, 1878. fflnllfnlaj. (VII, 256 6.
VSL 5 .

SinlcitungSroeifc gte&t btt ®erfafftt (int Uebcrfic^t btt

Sicdltfnonntn, rotiert bem @tunbgebanftn bt«

tediteä, Etpaltung be« Sttmögen» innetpalb bet gamilie, bienen,

lüon bem ©gftetne be« ouJ[t|li(6[i(beii ^nlefintetbre^te« au«<

gepenb, gelangt et ju bet ®ruppe bet Diente, roeldjc im $tinci)>

bie gamilie al« etbfotge&ered^tigt an|ef|en, bem einjeltten 3n«

bibibuum aber au«nabm6taei[e ein befcfjtäntte« Siet^t bet freien

Setfügung übet Zweite be« Sfa^lajfe« geftatten, unb enbigt bei

bem Stjfteme bet tdmifdjen Setzte«, roeltfie« ba« Stellt bet

freien Setfügung jum ©runbfape fiat unb biefe« im 3ntere|fe

bet Samllie nur einfeptäntl. Zie einfd)lagenben Sonnen btt

ftemblänbife^en Sccfjte bat bet Seif, au« leid)t jugängtic^en

ffittfen, jumcift au« ©an«
1

©tbreebt, entnommen. Zie Uebet.

Mt ift ffijsenartig gepalten. Saibbem in Umrifftn batgefiellt

ifl, »ie ba« tdmiftpe (gemeine) Steept in ben beutfepen 'Bar.

ticulargefcpen jugefepnitten »utbe, gebt ber Setf. jut eigen!«

lieben fflufgabe be« Suche«, b. i. jur Unterfuebung bet reibt«

lieben Salut be« 'ißflicpttpeilSrecpteä naeb bem prtu|. H. S. W.

übet. Selannttieb erifiiett pieriiber eine umfangreiche Siteratur.

Zet Setf. führt bie oetfebiebenen Slnfiebten in guter Otbnung

bot. St btginnl mit btt Zlbeorie be« 3otbetung«tecbte«, welche

ben tpfticpttpeiWbereebtigten at* ©täubiger auffait, übrigen«

jngiebt, ba6 biefe« 3orberung«retbt butcb pintetlaffung be*

Sflicbttbetl« in ba« Seiht eine« Stben ober Segatat* umge«

»anbeit raitb. Sine jroette Zbeotie gebt babon au«, bap bet

^fTicpttpeiMberecpHgte 3nteft*tetbe ift; wübrenb namhafte

Sertrcter annebmtn, baf btt tUfticpttpeiKbereeptigte fiet« unb

jroar fetbft bann, nenn er jum Stben eingefept ober mit Segalen

bebaept ift, 3nteftaterbe fei, machen Mnbere HuJnabmen, in

benen bet 'lifliepttpeiläbereeptigte nicht 3nteflaterbe fein fotL

Zie bcitle Zbeotie confiiuiert ba« tU fI«PttpeiUre(pt al« ein bet

querela inofficioBi napgebitbete« Knfeptungjrept. Zer Serf.

fteüt ftp mit Snetgie auf Seite bet Snfeptet bet Zbeotie be«

3otberung«tepte*. Sa« et im Singetnen gegen bie anbeten

Zbeatien oorbringt, tann hier nipt »iebetbolt, bie Htgumenit

für feint Zbeotie abet foüen in Sfürje btfpropen »erben. ZU*

erfte« ütgument führt bet Serf. bie Seigung btt SatutTept«.

lebtet an, bie Sereptigung jmtt ^flipttpeil Dom Slanbpunctt

be« Satutrepte« ju oetfleinern. Zet Sptufc, ba| bie Sttfaifer

be* Sanbiepte«, biefer Strömung fotgenb, nipt ba* umfaffenbetr

Sept ber Scbfotge, fonbem ba* geringere ben Stbtaffer »tttijei

befptänfenbe gotberung«tept einfaprtn »oCten, ift aber bu:P

au« nipt j»ingenb. Hup ba« jtoeile Hrgument, metpe« cd

bet Zbatfape, ba| bie Setfaffet be« Sanbrepte« ba« tümüibt

Sept mit feinet supplotori» actio oorfanben, in biefet »lagt

ben geeigneten Hnlnüpfungjpund für bie oon ben fpeciftfpci

Sigentpttmtipfeiten ber üueret abfirabietenbe 'BfUpttbeit«tUj’

ergriffen, ift fp»dptip; bet ^ufammenbang mit bem römifbei

Septibeftanb tä|t fiep nap «tnfipt be« Sef. bop nop tuet

mehr für bieflnfeptung«tbeorie beemenben, »ie bieg .ßitrlmciB

gepan bat. Steht Sebeutung bat bie »eitere Seraeilfübru»;

au« bet Sotfprift be* 21. 8. S., bag geroiffe ©efpenfe unter

Sebenben unb ferner 2ttte«, »a« auf ben SttrbefaQ jugetoentet

ift, auf ben Sflipttbtit angurepnen finb. 2Iup ba« Argument,

bag bie Segatare nur fubfibiär gum Sfiipttbeil brigntragen

gaben, ift einigermagen be»ei«trüftig. Zagegen mu§ ba« tepte

ber 2ttgumentc barau«, bag bet Sfliptpeil etft nap Sorabgug

ber Sputben guftebt, toopl gutüdgewiefen netto, ratii bulci

übrigen« im 21. S. S. nicht einmal au«brüdlip enthaltene Saf

nipt mehr befagt, at« bag bei 21bfotption bet Srbfpaft bori

Sputben ba« $ftipttbeit«rept gegenftanb«Io« »itb. piemop

gelangt Sef. gu bet 2tnfipl, bag ein »oDgänbiget Öeroe-J jat

bie Zbeotie bet gorbtrung aup bem Serf. nipt gelangte ’l

gteilip geben aup bie anberen Zbeorien auf fproantenben

Soben, unb bet Serf. bat beten Spmäptn mit ©tfpid unt

Spatfgnn batgelegt. 3»ntetbin hält Sef. bie .gitetmcmn'iie

2tnfeptung«lbeorie nop für bie relatio btffet begeünbtte. Sn
weitetet 2!bfpnitt giebt bie ©onftquengen bet gorberungJtbtem

Zet (epte befpäftigt fip mit ber Begattung be« Sgiptpeü«
repte« de lege ferenda. S« nimmt nipt Sunber, ba§ bet

eifrige Serfepter bet Zbeotie be* gorberungärepte* biefe osp

at« ©runblage für bie tünftige beutfpe SiOitgefe^getmc

poftuliert. St »iQ bie Sereptigung nur für Zefcenbcnln

Sttecn (nipt Soreltern) unb Sbegatten. Zer ^Sfleepttpeit gl

bie pälfte bet portio ab intestato betragen. Zie Enterbung*

gtünbe fallen nipt fpeciatigert »erben. Sptiegtip fotl ntbc

bem beapteniwertben gnbatte bet 2Ibbanbtung aup bet Jar

fteOunglweife gebapt »erben. Zie[eI6e oerbient ba« Sob ha

Starbeit unb ©ewanbtbeit —

t

Ibubipum, gt., o.Stof.b. S„ beulfpettbirpenreptbe« 19. >1
punbert«. 2. 9b. 2Hvjlg, 1876. Cumter u. cputnblot. (S

265 6. gti..8.) 9t. 5, 60.

Unfere Sotauiftgung, bag bet Serfaffer in bft Sotieb

feine« Sptugbanbe« eine Seftärung bec Zrnbtngen geben meräe,

bie ibn geleitet, ober aup nut be« Segriffe« oon ßirpenrept, ta

»elpem et au«gegangen ig, bat feine Erfüllung gefunben. i
ertlärt e« fegt etft für mügtip, ba« geltenbe ßitpenrept in »
»igrnfpaftlipe« Sqgem gu bringen, ohne aup nur mit eira

Körte gu erftären, roarum aQe frübeten 2trbeiten bet ©tjgemd
entbebten. Kit »iebetbolen nap Zurpfipt be« gweiten Saufet
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wo« mit in biefem Platte fßon über ben crften gefugt buben

:

ba* Buß ift lein Kirßenreßt, fonbetn nur eine Xarßellung bei

ftaailißen 8errooItungtre($tei , foroeit fiß biefe« auf bie

Kitße bejiebt. Die 2Jlittt)eilungen, bie ber Serf. übet bie

Drganifation ber tatffolifßen Stirere giebt, unb bie etgentliß

gar mßt in fein SBerf hinetngehäten, finb ungemein tütffutjaft

unb »erben auß bem Bebütfniße feine« Berwaltung«beamtcn

©enüqe triften fdnnen. Xer firßenpolitifße Stanbpunct bei

SJerf.’l ift ber rein territorial iß ifße. 9iaß iß in ift bie «i-

eoinraunicatiomaior »erboten, bn« Unterbiet »erboten, bie Kirße

»erboten, Uneheliße al« irregulär angufeßen :c. Seine Xar*

fteüung ift jum Xßril flüchtig, jum Xtjeit gtrabeju unrichtig.

So um nur einige ffleifpiele anjufüßren, menn er Don ber großen

Ejcommunication fügt, grau unb Kinber be« excommunicatas

müßten biefen meiben, ber Bapß „müßte" bie Brobida ertßeilett,

jum @eneral»icat fönne jeber Beliebige ernannt werben ic.

SBarum bo« Buß gefdjrieben tourbe, ift unb bleibt un« nach

Hllem ebenfo bunfel, wie warum e« beutfße« Kirßenreßt heißt

unb ba« erfte Spßern beffelben fein foß.

Civiiprof esiiordauncr und GeriehtiverfassangafeeeU f. d.

deutsche Reich ncb»t d. Einlubrungtgeselzcn. Mit Commentar in

Anmerkungen herausg. v. G. v. Wilmowtki u. Levy.
11. Abth. Berlin, 1878. Vahlen. (S. V—VIII, 481—865. gr. 8.)

M. 7, 50.

Xie jmeite Stbtßeilung biefe« SBerfe« liegt nunmehr »or,

unb wir fönnen im SBeffntlißen unfer übet bie erfte Hbtßeilung

gefüllte« Urtheil »iebcrßolen, baß ba« Buß für ben Braftifer

recßt brauchbar iß. Xie Kritif gegenüber ben Beratßung«*

protofoDen ber Sleiß*tag*commiifion roirb in jutreffenber SBeife

geübt, »gl. j. 8. bie gute Hu*füßrung ©.612 Hrt. 5. 3U f°r‘

ntatiftifß iß bie Auslegung be« § 839 ttioilproceßorbnung, ber

au« bem fßrißlißen ©ßieb*oertrage erfennbare Barteituitle

genügt, ba verba eacramentatia »om ®efeße nicht »orgefchrieben

ßnb. Ehenfo fünnen mir ber Huifüßrung S. 626 nicht bei*

pßißten
;
worum foü bie Bartei einen »on ißt ernannten Schieb«,

richtet nicht ableßnen bürfen, wenn berfelbe feit ber (Ernennung

bie lochtet be« $roceßgegner« geßeiratßet hat? (Etwa« ju futj

iß ba« Sinfüßrung»geftß jur tt. 8- O. beßanbelt, welche«

namentlich in bet erften 3eit »on großer SBißtigfrit fein wirb.

Xieß gilt namentlich »on Slole 3 ju § 14; bie Aufhebung be«

altfranjöfifchtn $rincipe* lo criminel empörte le civil iß fo

wichtig, baß jur Befpteßung brei Seiten nicht genügen, unb

fonberbar nimmt e« fi<ß au«, baß jener ©runbfaß al« nament-

lich in Sathfen gültig bezeichnet toirb. Xie {Erläuterung be«

©eriehtsoetfaffunglgefefe« ift weniger befriebigenb, jumal biefe«

@efeß überhaupt nur in 8rrbinbung mit ben Husfüßrung«*

gefeßen ber einzelnen Bunbeäftaalen richtig gewürbigt werben

fann. lüufgefatlen iß un« in Hnm. 3 ju § 101 „®erißt«oer*

faßung* ba« Uebergeßen ber naßeliegenben grage, ob gegen einen

gewefenen Kaufmann bie Klage au« beffen ehemaligen ©anbei«*

gefßäßen bei ber Kammer für ©tmbei*faßen erßoben werben

barf. (Eine mertßDoHe 3“8a6e iß bet Hnßang S. 783—809,

in welchem eine Steiße »on gormulatien ju ©ßrißfäßen :c.

nritgetßeilt wirb, obwoßt auch ba {Einjelßeiten beanftanbet

werben tünnten. Soben*roertß iß ba« feßr ausführliche Saß*
regißer, fowie bie äußere StuSßattung be« Buße«.

Briefe von Ferdinand Ltusalle an Carl Rodbertns-Jagetzow.
Mit einer Einleitung von Ad Wagner. Derlin, 1878. PuU-
kammer n. Mühlbrecht. (VIII, 95 S. Lex.-8.) M. 3, 40.

A. u. d. T.: Ans dem lilcrarisehen Nachlass von C. Rudbertas-

Jagetzow, herausg. von B. Sch amac ber - Zarehti n u.

Ad. Wagner. I.

(Entßält 19 Briefe Pon SafiaDe an Stobbertu«, bie jum
Xßeil in längeren HuSeinanberfeßwtgen über reßt*pßilofopßifße

unb foriatwifjenfßaftliße gragen, tßeil« in Berichten über

Saffatle’4 agitatorifche Xßätigfeit befießen. Sie geben jubem

feßr intereffante Huffßlüffe über bie Hnßßten beibet bebeutrn*

ber SRänner unb ißt Berßäftitiß ju einonber. Xer erße Brief

ift oom Xecember 1862, ber lejjtc »om gebruar 1864. Xer
Antworten »on Stobbertu« tonnte man leiber noeß nießt habhaft

»erben
;
in bem literarifßen Stacßlaße beßetben, ben Hb. SBagnet

unb Sßumaßer*3orßIin ßerauJgeben unb »on bem außer bem
»orlcegenben feßon ein anbere« ©tüd in ber Xübinger Seit*

feßrift für bie gefammte ®taat*Wißenfßaft Saßrgang 1878

©eft 1 unb 2 mitgctßtilt Worben ift, finben fid) einige Huf*

jeißnungen »on Jobber»« über fein Berßältniß ju llaßade,

bie Hb. SBagnet in ber Einleitung ju biefen Briefen mittßeilt.

3n biefer werben außetbem noeß Huffcßtüße über Stobbertu*’

wißenfeßofttieße Bebeutung überhaupt unb Erläuterungen ju

einigen in ben Briefen berührten ©teilen be« fiafialle’fchen

©hftem« ber erworbenen Siecßte gegeben. Ein fortlaufenber

Gommenlar ju ben Briefen, um beren 3nßa!t bem Berßänb*

niße be« nichtfacßmännifcßen ißublicum« näßet ju bringen, wäre

feßr erwünfeßt gewefen, inbeßen iß bie ©cßrift aueß in biefer

gorm ein feßr fcßäßen«wertßer Beitrag jur ©efeßießte bet

focialen 3^*™>

CrftmcidMtihr 3citfhrif< für Scrwiltimg. 4>rtg. eon S. 3 1 ä c r.

II. 3atrg. Sr. 33 -36.

3ci&.: Valentin Heialfcbnl««- t>« Bibiruna b« 4-ccuflr.
büdber. — Bar SroifaroUjH. — rcoeolb Brelentbner. Ift eine

aijüjeimbS.Ron;tffion an ein beftfmmte« lüebdube gebnnben unb er*

lifdit biefe Beeecbtigung mit bem $!nn»afaüe liefe,« CRebdabe« all

ffineitbl*lluläbnaglebitfleS? — ßeiblnanb »irdjlebnet, gilt bat

®efep rom 25. Btai 1868, S. ®. '81. Sr. 49. Tibet bie iaiettonfeffto*

neOen BerbällniiTe ber Slaallbürair audi für bie Hullinbee '< — Wlt*

tbeilnagen aul ber Brajll. — iftecbtefdge. trf61ciT.il au« eberftbebccb.

lieben (intfd)eibBaaen In ftnnbeltnltueanaeleaenbeUen. — OBefepe uccb

Berorbaunjen. — Betfanalien. — (irlcbigangen. — 81« Beilage

Bogen 18-21 ber Eetenntniße be« BeewaltimglgerichMbefe«.

Handel utib 3itbu)lne.

Siemens, Dr. C. William, die Eisen- u. Stahl-Industrie in

Eogland. Der Ratbometer. Vorträge. Unter Mitwirkung
des Verf.'s veranstaltete l>eulsche Ausg. Mit Abb. in Ilolxschn.

Berlin, 1878. Springer. (2 Bll., 83 S. Lex.-8.) M. 2, 80.

Xie uorliegenbc flcine Brofcßüre be« bem Stamen naeß

woßt aQtn liefern belannten Dr. E. SB. Siemen« entßält ju*

näcßß einen Bortrag über bie Eifen* unb ©taßt*3nbuftrie

Engianb«, gehalten bei ber Uebernaßme ber $räfibentfdjaft

be« Iron- and Stool-lnstitut« am 21. SJtärj 1877. Xer Bor*

tragenbe ftßilbert barin in feiner fo außerorbentlüß Karen SBeife

bie gefammte Sage bet Elfen* unb @taßl>3nbußrie Engianb«,

au«geßenb »on ben Betriebenen gactoren, welcße irgenb Einßuß

barauf ßaben. Xiefe gactoren haben auch für bie Sage ber

Eifen* unb ©taßl-gnbuftrie in Xeutfcßlanb ba« grüßte 3ntereße

unb fo wirb e« rnoßl gerechtfertigt ttjeßeinen, wenn wir tut} auf

bie tinjetnen Hbtheilungen eingeßen, um fo meßt ba Siemen«

al« eine ber erßen Hutoritäten in biefer Slicßtung ju betrachten

ift. 3“ Btjug auf bie Srjießung be« jungen Xebßniter« ftetU

Siemen« ben Erunbfaß auf, baß bie teeßnifeßen Scßulen ßcß

barauf ju befeßtänfen ßaben, biejenigen Staturwißenfißaften*)

ju leßren, welcße in ber Sitapt« Berwenbung ßnben, ba« Er»

lernen ber eigentlichen Ißrapi« aber ber SBerfftätte unb ben

inbußrietten Hnlogen überlaßen follen. ®o teießt wie »ielleicßt

»ielfacß eine berartige Heußerung genommen wirb, fo außer*

orbentlicß »ießtig iß e« boeß, bie grage ju entfeßeiben, auf

welcße Seife witb e« am jwedmäßigßen fein, ben jungen

*) 3(l.nfaOI (n bem Driginal», ireidj.« an» leibet nidit jn Ge-
bote (lebt, ein 3B«rt, irelcbei bie matbeniatifdien ßüiber (and) ‘Jüitür.

tbeoretifdie ‘Kecbanlf. cbeoretlf^e TOafepfrientebre k.) nnb Karat*

oiffenfßaft in fteß begreift.
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Xepnifer für feine fpätere SJaufOa^n oorgubereiten. Soden
nur bie oorbereitenben ttjeorelifctjen 34per unb bie Slatur-

miffenfpaft auf ben tepnifpen Spulen gelebt! raerben? Sir
glauben faum, bafj Siemen« jo ben Safe aufgefajjt bat. benn

neben ber Dollen Kenntnis bet Ibcotetifiben ffäper unb ber

ißaturroiffenfpaft mufj bet junge lepmter einen möglipft

reipen «pap Don SBijfen au« ben Don ibm erwählten fjape

unb ben 'Jiebenfäpem mitbtingen, bamit et für jeben gegebenen

j}a II nut hinein ju greifen nbtbig bat. um ba« Sine ober Anbere

feine« Siffen» betoor ju bolen; bie Brajt« aber foü ibn bann

lebten, biefe« aup in ber richtigen Seife ju Derloetiben, in

beftez unb nupenbringenber Seife anjurotnben. Sie pradifpe

Bertoerlhung biefe« Siffen« tann auf ber tepnifpen Sbule
nibt gelebt! werben, biefe mufi bet lepmter admäplig etft in

ber Bcoji« fib erwerben.

3n Be«ug auf bie Arbeitbfrafl giebt aub Siemen« ben ad-

gemein anerlannten Sab, bafj beibe Xhcite, Arbeitgeber unb

Arbeiter, ihren Bortbett babei finben würben, wenn man bie

ÄrbeiMlöbne fo oereinbarte, baß fie oor«ug«meift Don ber Stiftung

abfjängen, fowoljl wa« Qualität al« Quantität ber Arbeit be<

trifft ein Sab, gegen welben bauptfäblib gewiffe Arbeiter*

gruppen auftreten, tnbem fie beftimmte fefte Sdpne forbern,

gan« unabhängig Don bem, wa« fie fetbftbafür «uleiftenocrmögen

unb leiften; um fo mehr aber wirb e« notbwenbig fein, biefen

Sap immer mehr jur (Geltung ju bringen butib Einführung

Don Accorbarbeit, Antbeil am gewinn für bie Arbeiter ic.

3n ber folgenben Abtbettung über Brennmaterial giebt

Siemen« einen Ueberblitf über bie Berrocrthung beffelben unb

über bie Borräthc, ruelcfje fitb notb barbieten. Ontereffant finb

wohl Dor ei üan bie fBhttbeilungen über ba« Bortommen Don

Brennmaterial in @a«fotm unb glauben wir, baff aufjer bem
Borfotnmen beffelben in Batu am italpifpen See, wo bie bamit

unterhaltene Säule ewigen Jener« ben Ort gur geweihten Stätte

ber Feueranbeter gemaebt bat, unb au|er bem Borfommen
beffelben al« fd)Lag«nbe Setter ic. in Roblenbergwerlen, taum

betannt fein wirb, bafj e« aup in nupbringenbet Seife Derwanbt

Wirb. 3n Bennfgloanien bat man namliib bort au« Boprlöpern

au«ftiämenbe« lila« orrwenbet, um bie Biafpinen jum Bumpen
ju beijen, bie (Segenb mit üeuptga« «u Derfeben, ja ba« 18a«

eine« biefer Bohrlöcher wirb 18 engL SK eilen weit nach B'ttäburg

geleitet unb bort jur tpeijung Don 70 Babbel, unb Sprorifjöfcn

Derwanbt. Sehr intereffante ‘jufammenfteHungcn unb Er-

örterungen enthalten au<b bie übrigen Abtbeilungen „Broceffe",

.Stahl" unb „Spmiebreiftn', boib würbe e« ju weit führen,

wollten mir hier fpecieller barauf eingeben, mir bemerfen nur, bafj

Siemen« auch einige Piotijen giebt über bie Benennungen ber

Derfdjiebenen Sifenlegierungen (mit Hoble, Sßangan tc.), je na<b

ben Eigenjpajten unb ber Jperfteüung biefer SRaterialien, bop
unterlaßt e« Siemen«, beftimmte Botfcbläge in Sichtung biefer

fo midjtigen Xage«frage «u machen.

Ter «weite Xpert be« Seticben« enthält eine gerichtliche

Gnlftrtjung unb Bcfchreibung be« Bathometer«, fowie Angaben
über bie Benupung beffelben bei Beftimmung Don 3Kcere«tiefen.

E« ifi ba« ein Eegenftanb, brr wohl «u wenig ben Sefertrei« be«

literarifchtn Qentralblatte« interef fieren wirb, um fo mehr al«

bie Unterfuchungen mit biefem 3itflrumente noch nicht abge<

fploffen ju fein febeinen unb hauptfächlich bie Sicherheit ber

SKeffungen adern Anftheinc nach noch nicht genügenb iß; fodte

e« aber möglich fein, folche Beränberungrn «u treffen, bafj mit

gröberer Sicherheit eine Beftimmung ftattfinben lann, fo mürbe

ba« 3nftrument Don aujjerorbentlipcr Sichtigfeit für ben See»

mann werben, ba bamit bie langwierige unb umftänblipe liefen-

meffung mit ber fiotpleine befeitigt würbe. Senn auch ber «weile

Xpert biefer Brofpüre ein größere« Specialinterejfe erpeifdjt unb

hauptfächlich merthbod ift für Seefahrer, bann für Bhhfikr ic.

unb biefen fepr empfohlen werben fann, fo barf bagegen ber erfte

Xpert ba« adgemeinfle Sntereffe Derlangen unb felbjt ber Bare

wirb burep bie flare unb überficptliche Tarftedung ftp leicht ein

Silb entwerfen fönnen bon ben mannigfachen, fpeinbar dem-

liehen unb boep fo aufjcrorbentlid) wichtigen Saetoren, Welpe

bie Eifern unb Stapl-3nbuftrie mpt adern Engtanb», fonbirs

aup bet Kontinente« bceinfluffen. H. B.

Wagner, Wilb., der praktiaehe Baurecbner. Handbuch ;ur

Anfertigung von Bnuantchlägen nach dem Meterinttt für

Architekten, Bau-Unternehmer, Ingenieure, Domänen-, Forst-

und Montan-Beamte, WirthschafUbesii/er. Mil 11 Abbildungen.

Wien, 1878. Fioy Sc Frick. (Vlll, 370 S. 8.) M. 6.

Xa« Dorftepenb angefünbigle, mit Saplenntnifi bearbeitete

Setfprn «eipnet fip fowohl burp feine SleiPhalligfeil, nie

burp forgfältige Xurpftpt au«, Welpe Eigenfpaften et ::

einem braupbaren unb «uoerläffigen SHatpgeber bei bem Ser-

anfplagen ber Derfpiebenfien Arbeiten be« Erb-, Soffer-,

unb Segebaue«, fowie ber Baumaterialien -tSeminnung (So

]

«eugung!) mapen unb fomil feinen Xitel reptfertigett Werter.

Senn wir bennop einige SKängel hier anfüpren, fo gefpatt

bieg, ohne bem Serthe bei Bupe« im Adgemeinen ju nab; a

treten. Ungenfigenb unb bürftig finb bie Angaben über bie

neuerbing« fo Dirlfap angewenbrte $ol|cemen!beba<hung mb

über bie ®la»bebapuiig, namentlip in Bejug auf repnenise

Taten. Sünfpen«mertp ift ferner eine 3ulammenftrflunt ba

Höften Don häufig Dorlommenben Bauaufführungen; bei pop

bauten «. B. rebuciert auf bie Siaumeinpeit be« Bamoetle»,

wäprenb bie gewöpnlip auf bie ©runbjläpe bqogeiet

Baufoften erfaprungbgemäg unjuoetläjfig finb. Tie toenere

Einbürgerung be« Bupe« außerhalb be« Eebiete« ber

öftnreipifp-ungarifpen SKonarpie bürfte freilip, abgefpen

non ber augerorbenllipen Berfpiebenheit localer frei«- unb

SKaterialoerhäUmfie, bnrp bie SKenge bet anbcrwintt uw
uerftänblipen tepnifpen BroDin«iali«men, Wie: Irampec.

gauflaben, SugenOerbrennuug, ©ain«en, 3nfplogwiibe

Spmajen, Spwingrettcr, Spranjnägcl, Berjpoppunger u

einigeemagen etfpwert werben, bop fpon innerhalb be« eiet

erwähnten Bereipe« bemfelben eine aulgebehnte Benuhung

fruptbringenbe Sirtfamteit «u oetfprepen fern. Ter Breit ;i

ein mäßiger. A. C.

£anli- unb /orfltDirtijr^nft.

Ableitner, t, ba» '®affer nt« (««ifleiij-, Säht- unb S>cili»imi

ber lanttMrtbübJtüuten Veatlbtere. ßelpjlj, 1878. ^irftfeü.

(VI, 87 6. 8 ) >». 2.

Tiefe (leine Sprift enthält eine rept gute ^ufammenftelu»
adec berjenigen SKomente, Welpe beim Soffer al« Ejüte.,*.

Siähr» unb Heilmittel ber lanbwirthfpaftlipen Houtthure a

Betrapt tommen. Ter Berfaffer beabfiptigt mit biefer Spnn,

bem Xhiecar«) unb Üanbmirth ein Eompenbium über ade ar

fplagenben Fragen «ur’ Belehrung an bie Hanb gu geben

welpem ßwede baffelbe entfpript. H.W.

Sötte, A., Sirthfpaftäbir., lanbwirtitfpafllipe Gutfurbilfr
gfijjen ane bem »Irtbfdiaftlliben ßebeu unb Xielbtn be» 3n ' i*

Auilunbe«. Bretlan, 1818. Sern’« Bert. (VIII, 287 e.
SR. 6.

3n bem oorliegenben Serie bringt ber Strfoffer eineBrl
Don 17 lanbwirthfpaftlipen Eulturbilbem. Tiefe Eulturbiüv
finb entweber Erjeugmffe eigener Stubien be« Berf.’« ober ot:

ihm angefertigte Ueberfehungen, unb hanbeln biefrlben üte

Themata au« ben Derfpiebenfien lanbroirtljfpofllipen 3wetga
unb «war nipt fowohl Teutfplanb« al« frember fiänba

Tiefe theilwei« Dorjüglipen Abhanbtungen, Welpe gut be

tehrenben Unterhaltung bienen foden, erfüden biefen
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ooQfontmen. ?)a# söudj enthält nadjfolgenbe Äbfjanblungeti

:

ber jparttraber
;

ber Sderbau in ber ©raffdjaft (Ölafc; ba#

Saljburger fianb; bai Schwein in Ungarn; C5artencultnr in

fcoflanb
;

eine garm in ben SBefHjodjtonben
;
©efäreibung ber

ftarm Salfibeljill
;
Berfu<$ einer (Bcftktye ber cnglifdjcn t'ong*

Ijorn#; bie fianbtuirtfjfcbaft ber ffanbinaüifdjen $albinfd; bie

nurtbfdjaftlufrn Serijälttiiffe non gtnnlanb; eine lanbroirll)*

jcbafilidbc efi.^e oon 8üb»9iu§lanb
;
Änbalufien; ein grülj*

ling auf ben ©alraren; bie amerifantf($e 2anbroirtt)[c$aft
;

eine

californiföe SRilcbruirifjfcöaft
;

bie HJtil$n>irtl)fd)aft in ben

$ampal unb öon 9ictt*Süb*SBalc#. SDie Äu#ftattung ifl üor*

iügli*. H.W.

Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau - Miniiteriums
für 1876. 1. Heft. Landwirtschaftliche Production. ‘2. Lfg.

Wien, 1878. Fä*y a Frick. (4 Bll., XLI, M S. gr. 8.) M 4.

$iefe Dom öfterreic^ifc^ett 2Icferbau*3Kinifletium ljerau#gc*

gebenen Oabrbüdjer finb nid)t nur für ben ßanbroirllj unb ©er*

roaltungöbeamten Oefierretdj# im ^o^en GJrabe fdjä&etiSrocrtb,

fonbern fie fönnen aud) ein allgemeinere# 3ntereffe beanfprudjen.

3eber Jahrgang enthalt brei $cfte, unb wirb im erften Jpeftc

bie lanbwirtljfcfjaftlidje unb im jloeiten bie forflnmttjfäaftlidje

^robuction bebanbelt, loäljrenb tm britten £>efte bie ©erfeljr#*

unb SörberungSmittel befpro^en werben, iie $tu#ftattung ifl

borjüglid). H.W.

X'-: tanbivirtfcföaftf. ©trfu^4*3tatienen. $r#g. oon $r. 9lobb«.
23. «b. l.$ft.

3*»&.: »V<rm. 4? A nlcin, SRittbeilungen aul ber pflanjmpböfie«

loflifdjfti i*rrfud}#*3tJtton ju IljaranP. XXV. lieber brn ©au uab

bie (fnttPidelunglgeffbidftc ber 0jmenfd>ale ren Cuscula europ&ea L. —
£ie ®vüljaudjennrfelur(t bet pari*. $|ad> btm (In4U<te*©cridjt

„AnaiDissetnent de la Seine." Piirgetb. ». "Ales* QÄüIler. — Cer*

banblungen brr 8ettiou für lanhpirtbfaafilidbfl Cerfud}lroef(R bei ber

WatUTfcricbrTmldmmlang ju ‘IRiindjfn im September 1877. — ®.

•4p 11 g er, bie SÄiaeralb<|ranttbfil« ber Wecrrettig*2Burjel (Cochlcaria

arrooracia). — 6. Äraud?, Ceitr&ge §ur Aenntnijt ber ungeformten

Fermente im ^danjenreid).

SNonatiförift für ba4 f^orfl • u. oon Caur.
22. 3abrg. Hupft, September u. Cftobcr.

3nb*‘ Ä. Sdyuberg, au# bem forftli±en Cerfndiltoefen in

©aben. Cerfndje mit Storffprengungen. — ’öeüng, ber Slotfaul*

fdjlag ber SRolbbudje. — 9tetb. über ß^blunglfrtften beim $ol#>

uerfaufe unb Caarjablung. — Ä. llrid», bie ttuitoabl oon ‘Probe*

ftümmen. — Speibel. ba# ftorft«£djuß» nnb $ilf#*p«rfonal in

SBörttemberg. — Sigel, bie Cerjangung ber Cud>en*.t»o<btPalbnngen

auf ber fdjwÄbiftben Slip. — 3& bem fluer*, Cirf* unb ^afelwilb

«ine Hbnabme bcmerflldj? — üiierarii'djc Ceri«bte. — ftorftltdjer

Unteritbt.

Sprodfluiniie. Citeraturgefdjidjte.

Fünf Streitfragen der Basrenaer und Küfenser über die Ab-
wandlung des Nomen aus Ibn cl-Anbdri's ^\sf. Noch

der Leydener Handsehrin herausgegeben und bearbeitet von
Dr. Jaromir Koftut. (Aus d. NovemberheH 1877 d. Sitzungsb.

d. phil.-hist. Classed. k. k. Ak. d. Wiss. bet. abgedruckt.) W'ien.

Gerold't Sohn. (94 S. 8.)

Die Seltener fymbföeift, weltje 36« Vfn64tl'« Seif über

bie jmifdjen ben beiben ®mrmnatifer(d)ufen ftreitigen fragen

enthält, bat fefjon manches Hrabiften jtufmertfamteit auf fi$

gezogen. Surf) Sef. §at fi$ feinet Seit ernfttjoft bamit be'

f cf>äftigt unb ficb manche Öemertung barau« genommen. 58 ift

habet ftbr banfinimertb, ba| unb Jpt. Dr. Stosut, ein @<bii(et

öleifdiet’fl, firtbl’8 unb SocinC, in feiner ©cftüngäidjiift einige

größere groben au« biefem SBerfe unb jugieitb eine 3nbalt«.

angabe be« ganzen iüutbe« giebt. Die groben ftnb berart ge>

toäJjtt, ba§ fie un« jroat materiell binfidjtlicb ber ©pra<tfe nicht«

3ieue* lebten, ba6 fie aber bie Muffaffung unb ba« bialeltiftbe

18erfahren biefer ®rammatifer ftbr beuttidj (eigen. SPiit baur>

fpaltenbem ©<barffinne bebanbetn fie bie fprmbfidjen Stagen

roie iuriftifibe ober bogmatifibe; über ben fcbolaftiftben 6t>

örterungen, roatum ba« unb ba« fo unb fo fein müffe ober biitft,

Oertieren fie nur ju oft bie Dbatfadben au« ben Vtugen, oer>

geffen, ba§ bie erfie Aufgabe be« ©rammatiter« ift, bie ©pratbe
bargufteden, loie fie mirtlieb ift, unb bab ber glänjenbfte togiftbe

@tblu6 ibr nicht« auforöngen fami, ma« bei ibr nun einmal

nicht gebräuchlich ift. Am roeiteften ging in biefer ©ejiebung

bie fofifche Schute, bie ba« Uebtgebäubc ber ©alrire fchon »or=

fanb, unb ftch tcohl oon Anfang an mehr in ben Öefig ber neuen

fcholaftifchen SJietbobe fegte, »ähtenb fie atleibing*, namentlich

in ben ffitt)moIogien, SRanche« richtiger erfannte at« bie anbere

Schute. Won ber ungeheuren Sebeutung ber Analogie für bie

Sprachbitbung h«&en biefe ©rammotifer, bie mefentlich mit

togifchen Kategorien ju operieren tuchen, fetbftoerftänblich noch

feine Mh"un8- ®« ©treu ift in einigen biefen groben fchon

behhatb unfruchtbar, roeit bie Stagen ganj fatfeh gefteßt ftnb.

Sr betrifft jum Xgeit Probleme, bie auch für un«, trop unferer

ftenntm§ ber oerraanbten Sprachen unb unferer befferen

ßtiethobe, noch äußerfi bunfel finb, roie j. Ö. bie Brunbfonn
ber SSörtcr roie ab (abfl, abl ic.), Utfprung unb Hefen ber

DuaD unb Ißluratenbungen tc. gier hätten bie alten Sprach»

forfcher bie Söfung beffer geförbert, wenn fie un* noch mehr
über ben roirtlichen Sprachgebrauch mitgetheilt hätten; roir meinen

®enauere« über bie bialeflifchen Abroeichungen oon bem al«

normal Setrachteten forooht in brr claffifchen Sprache roie in

ber oulgären ihrer 3«it- Sreitich roätc e« oertehrt, ihnen, bie

anbere Siete oerfolgten al* mir unb pon ben roiffenfehafttichen

Seftrebungen fpäterer 3abrhunberte nicht« ahnen tonnten, au«

biefer Unterteilung einen iiioriourf ju machen, freuen roir un«

oielmehr, b ig un« burch fie unb fonft buch noch fo manche ab>

norme Srfcheinung aufberoahrt ift, bie un« jur SrfenntniS be*

Urfprüngtichcn bienen fann, unb taffen roir un« jugleich burch

bie Sicherheit, mit ber fie ihre unrichtigen Sntfcheibungen fäßen,

oor ähnlicher Sntichiebentjeit in unficheren Dingen roamen.

Die britte Streitfrage, über bie Duatbitbung längerer ßtomina

auf ä, wäre einjig burch Darlegung be« Sprachgebrauche« j“

entfeheiben. Diefen ju conftatieren muh aber fchroietig geroefen

fein, ba Duale folcher Hörtet nur fetten torgefommen fein

roerben; baju fcheint ber (gebrauch fdjtoanfenb geroefen }U fein.

Hir erhalten hier nun btofi für einen einzigen Saß (ben Wonat«.
namen gumldi, oon bem, roeit jroei TOonate fo Reiften , e«

aßeebing« nahe tag einen Dual ju hüben) Belege; fonft roirb

aßein fege feharffennig mit fef)r feinen tgeocetifcgen ®rünbtn

gefachten, bie nur ben gehler hoben, bafj fie gor nicht« ent»

fthetben, güt bie fettfame Annahme ber ftafier, bah bie fJturate

oon 3J!anne«namen mit ber gemininenbung at (ah) auf ün ge>

bittet roerben, fcheint fein tgatfärgtiegee Beleg oorljanben ju

fein
;

bie @egner tönnen roenigften« einen einzigen gaß für fieg

anführen (ben befannten unb auch fachlich bebeutfamen Ber«
com lobe be« Talha bet Talha’s). greitich liehe ftch mit*

geroanbter Diateftif auch biefem Beifpiete bie Sonfequenj ab*

fpreegen; nod) roeniger jincngenb märe e«, bah bei Dichtem
.Deute Dom Stamme gadara' Algadarüt geißen fönnen tc.,

aber jebenfaß« hat bie Anficht ber Bairier gier roenigftrn« tgat*

fachlichen Anhalt, roenn man auih at« geroth annehmen fann,

bah bie Sprache äufjere tßturale oon fotegen Sigennamen über»

haupt nicht gern gebitbet hat - ®anj ohne Srgebnih bleibt bet

Streit bar über, ob e« ertaubt fei, im Betfe bie Station roie

anbere Diptota at« Zriptota gu oerroenben, ba roeber oon ber

einen Seite ein Beijpiel biefer Behanbtung angeführt, noch oon

ber anberen ba« Diichtoochanbenfein eine« fofegen al* Xgatfache

conftatiert roirb (ein afal ohne Slatiobebeutung roirb at«

Xriptoton gebraucht Hamlaa G6). fjerr fiosut gat ben ata’

bifegen Xejt nicht roörtlich überfegt
,
fonbern ben 3ngalt in

felbftänbiger Bearbeitung geroanbt unb frei, aber burchau« treu



1273 1274— 1878. M 38. — Siterorifße« SentralblatL — 21. ©eptemßer, —

toiebergegtben. 3» btn Anmeldungen baju tote in ber Sin«

leitung entfaltet et eine reiche ©elefenßeit in bet grammatifßen

Sitetatur bet Araber. ©eine eigene ©eurtßeitung btt ©tobleme

beulet et nut feiten an, aber boß ßinlängliß, um ju jeigen, boß

et fiß bet genjanbten Dialcftit bieft* fc^arffinnigen ©eteßrten

nißt gefangen gießt.

fflir erroatten oon btm jungen ©eteßrttn, bet gleich eine fo

tüd^tige Seiftung aufroeifen tann, noß manche Sicherung ber

SBiffenfßaft unb (preßen bie Hoffnung au«, baß et fiß nißt

auf bie atabifßt ©rammatil btfßrönlen möge. Tb. N.

Moung Kyaw Doon, Eaiay on the Sou re rs and Orlgtn of
Buonitt Law. Rangoon, 1877. (19 S. gr. 8.)

J3a« biefe« Sc^riftt^cn eine« (Eingeborenen unb früheren

barmanifßen Siniibeomten on Angaben übet ben 3nß 0't bet

bubbßißifßen ©tfeßbüßet bon ©arma entfalt, ift, fobiel mit be*

metfen fonnten ohne Au«na!)me, an« bem in etflet Auflage fßon
1847 in SRauImain etfßienenett Damatßat Don Sißatbfon

(barmanifßet Dept mit englifßer Ueberfeßung) ebne Sennung
bet Duelle entnommen. Der nämlitfjen Quelle entflammen nuß
gibßtentßeil* bie ©emetlungen übet bie Sntfteßuitg bet

barmanifßtn ©tfeßbüßet, fo bie ganj naib unb in gutem

©tauben Dotgclragene Srjäßluttg bon bem „Hubbirten SRenu*,

btt fpäter TOiniftet »utbe, aber eint* ungerechten Urtßeil« wegen

ftcb felbft in bie ©infamfeit berbannte unb auf ben 'Ufauern einet

anbeten Bett, b. 6. ben Seifen be« £>imalatja, bie fpäter na<b

ipm genannten ©eftße in großen ©ußflaben geftbritben fanb.

Doß fennt bet ©etfoffet nuß bie im SRanufära (f. Soft, 3rtb.

®tub. I, 316) ttroäßnte Drabition, wcltbe ©ubbßagßofa, bei

ipm ©bein ©owbagatßa, mit bet Abfaffung ober Seoifion biefet

©efeße in _8ufammenßang bringt; et foQ ba« „SDienu Htjai

Damatßet' in 12 ©ütbern jufnmmen mit bem breitßeiligen

©ibegbot (Hit alatrayara) bon Setßon natb ©arma gebraut haben,

©anj neu unb oon großem Qntereffe finb bie SRittßeilungen übet

fonftige barmanifße ©efeßbußtr. 3m eigentlichen ©arma allein

joden beren aßt ejiftieren, beten Samen, ©etfaffer unb ffint-

ftebung«jeit angegeben werben; SRenu Zßara Damatßet, berfaßt

non SRenu Zßara (!), figuriert erft al« ba« britte bcrfelben, oer>

faßt unter bem 1 1 . Rönige ber 2. Dßnaflie, ifi aber boß oiedeiebt

mit bem bon Soft ßaiafterifierten SRanufära ibentiftb- Die aßt

©eftßbüßer foden in Sanscrit, Magadah and Tagada (!) nbge>

faßt worben fein, würben aber nachher in« ©armani|djeüberfegt.

Sie rußen ade auf ben ©efeßtn be« SRanu, unb bieß ift oueß ber

Sad bei ben 10 ©efeßbüßetn bon Atracan unb ben 7 Sobice«

bon ©egu, non benen einet in Zalaing abgefaßt ifi. Außer biefen

Berten, natß benen tßeilweife noeß jeßt Seßt gefproßen wirb,

giebt e« noß eine beträßtliße Anjaßl bon geringerem Mnfeßen.

SRan fiept, eine übetou« reibe Sitetatur, weiße auf bie @e»

fßißte be« fßati unb be« ©ubbßitmu«, fowie auf ba« Sattleben

be« alten inbiftßen Setßte« nie! neue« Sitßt metfen bürfte. Huf
* bie ßdufigen ©erüßtungen jwifßen 3nbien unb ©arma :c weift

bet ©erf. mit Setßt bin. ©« ift nut ju bebauern, baß et un«

faß nut mit Ziteln abfpeift, bie et überbieß in feßr barbatiftßet

Sotm wiebergieM, unb fieß lebiglitß mit Sißarbfon'« Damatßat

näßet befannt gematßt ßat J—y.

Hartei, P>of. Dr. Will]., demoBthenlschc Städten. II. Wien,

1878. Gerold. (136 S. 8.) M. 2, 40.

Da« notliegenbe jmeite £>eft bon Rattel’» bemofißeniftßen

©tubien ftßließt fiß nicht fo feßt an bie im erften ^efte ge«

führten ßronotogifßen Unterfußungen über bie olpntßifßen

©{Petitionen bet Htßener an, al* bielmeßt an bie in ben

„bemofißeniftßen Anträgen" (comm. philol. in honorem

Th. Mommson. editae. ©etl. 1877. ®. 518 ff.) begonnene

Unterfutßung übet ba« ©erßältniß jwiftßen Saiß unb ©oll««

oerfammlung in Hißen. Die Aufgabe, bie fitß Partei in bem

borliegenben Jpefte fiedt, an bet §anb bet autfüßtlitßen ©erießte

be« Demofißene« unb Heftßine* übet bit Setßanblungen be«

3aßte« 347/6 bot (ißt. „bie Sarmen be« parlamentarifßen

Seben« im flufatnmrnßange ju ftubieren", ifi fitßetlitß glütflitß

gemäßlt; aber bie fiöfung ifi buttß bie Bibetfprüße ber btiben

©eritßterfiatter unb bureß bie Salut bet Queden, bie nießt ®t-

ftßitßWwerfe, fonbetn ©toeeßteben finb, feßt trfßroeit ©einem

8ot[aße gemäß beßanbelt bet ©erf. mit befonbeter Sütfjißt

auf ben formeden ©efßäfttgang juetft bie einleitenben ©tßntte

ber Htßener unb bie erfte ©efanbtfißaft (©. 1 8 ff:), bie natß bet

Sütffeßr btrfelben non Demofißtne« gepeilten Anträge (S. 32 ff.),

ba« auf ben Stieben bejüglitße ©utatßten ber atßenifßen

Sunbe«genoffen (S. 40 ff.), bie ßompetenj be« ©unbe«tatße4

(S. 46 fi.) unb be« atßeniftßen Satße« (S. 59 ff.) bei Stieben*

betßanblungen, woran fitß ein 6jcur« übet btn ©egriff bei

nfo/eioorovsir ftßtießt. ©. 7 6 ff. feßtt bet ©erf. notß einmal

jum döyjM» bet Sunbe«gtnoffen jutütf, befptießt bann S. 82 ff,

bie in Hißen mit ben ©efaubten ©ßilipp’« geführten ffietßanbi

(ungen, bie Au«ftßließung be« Retfoblepte« nom Stieben

(S. 103 ff.), bie3nfiruction bet j»eiten®tfanbtf<ßaft(S. 1 1 1 ff.)

unb bitft ©efanbtfißaft felbft, enblitß @. 119 ff. bie Serßanb-

lungen in Atßen naß ber Sütffeßr bieftr ©efanbtfißaft, uni

ftßließt mit ber bon Demofißene« gegen Heftßine« eingeleitetes

Riage ntfl na^an^eußtlas (©, 135 f,).

Die Hbßanblung ifi at« ein wertßooder ©eitrag jur Huf’

Hätung bet ©eftßidßte biefe« für Atßen fo witßtigen 3<tßt«

ju ßejeißnen, Wenn bie Unterfutßung autß noß lrine*meg» al«

abgefßloffen ju bettaßlen ifi. ©o fßließt bet Setf. S. 91 ff.

mit Seßt au« btt Analogie anbttet Srieben«berßan>(unjen

auf bie Art btt ©etßeiligung be« Satße« an ben Srrßaitb

lungen be« Süßte« 346. Auß barin fiimmen Wir ißn ood>

fommen bei, wenn et©. 107 annimmt, baß ber äiUtrnj bt4

Alejimaßo« übet bie ©eteibigung be« ©efanbten bt« fterfo-

blepte* abgeleßnt worben fei Daß Rattel bei ©cfpnßnng

ber Setßanblungen jwifßen ben Htßenern unb bem ©unbt*

tatße anbete ©eifpielt folßet Setßanblungen jut ©ergleißaj

ßcranjießt, ifi butßau« ju billigen
;
boß ßätte er hierbei fnt

fttitif mit meßt (Erfolg al« gegen fiößlei gegen ©ufelt rußten

tönnen. SBäßtenb bet ©erf. @. 46 ff. in ben adgtmeinen fit*

Srtetungen über btn ©unbe«ratß unb feint ßompetenj fiß in

aden ^auptpuncten ©ufelt nnfßließt. ift Sef. burß ewige

neuerbingä gefunbene, ©ufett noß unbefannte 3nfßnftrn ju

anberen Sefultaten gelangl bie et bemnäßft an anbetem Orte

oujfüßtliß ju begtünben ßoffl ©ei bem eingeßenben ©tubiom

be« corp. inscr. Att., ba« bet Setf. betnnbet, wunbert man ßß

j. ©., baß ißm (S. 46) entgangm ifi, baß naß ber 3njßrift

C. I. A. II, 52 c S. 400 ff. SRitplene gleißjeitig meßrett amifn
in Atßen ßatte, baß alfo bet ©unbebratß nicht au« je einem

©ertteter einer jeben ©unbe«fiabt befianb. Soß auffadenbet

ifi e«, baß ber ©erf. ©. 103 unb 1 10 jwat ben Sefßtuß über

bie ©ereibigung bet öunbe«genoffen auf btn Stieben nßtig

batiett (24. Stapßebolion), aber boß @. 47 unb 82 mit ©ufelt

bem 8unbe«ra!ß, menigfien« für bie Seit naß bem ©unbe«

genoffenltiege gegenüber bem atßenifßen ©olfe eine mir bt

talßenbe Stimme jufßteibt, wäßtenb ber oon ©ufelt (gletf

eifen’« 3«ßrb. Suppl. VII, 691) bafür beigebraßte ©ewetl

lebigliß auf bet fatfßen Datierung jene« ©olf«bejtßluffe«

(19. ©lapßebolion) berußt Auß tann Sef. fiß nißt überjeugen,

baß eine birecte ©etßanblung jwifßen bem Sanbe«ratße unb

btm atßenifßen ©ölte niemol« fiaüfanb (©. 76 ff.); ber Aul-

btUtf Toi'! ov/tfioxov! iojrfia i(tnpi»!r ii tov üqpor (C. I. A. II, 51)

im ©egenfaße JU ineidr/ di ot ovppaxoi döyua fi;

tijx ßovbir. Wie in bet 3nfßrift St. 57 b geftanben ßaben muß,

fprißt für bie entgegengefeßte Annahme. Die oon gartet bor

gefßlagene ©efeitigung bet ffiorte ^ oint vniq du
nal nr fl ov/i/jafla! bei Aefß. II, 53 tann Sef. nißt billiges
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(€. 38); Hefegineä gat gier bie beiben § 109 f. ifjrtt Seit naeg

riegtig gefegiebenen, aber itjrfm 3ngolte naeg für Wefentlieg

gleich ttflätien Hnttöge jufammengetootftn. Gbtnforoenig gaben

bie S. 107 angeführten äeefpiele uni überjeugt, baß bei

Htflg. II. 84 anaSv&qrat ft'iq nepi joviuw stdpa» txxlijaint

gteßen lönnt: .ti müßt... angefegt werben." HueßbieS. 51 ff.

bargelegten Hnfießten über bieGompetenj brt atßenifcgen States

Mnb ber Gfcur« übet baJ npo*«poto»«>> (®. 59 ff.) erregen mt*

manege Bebenfen; boeg mürbe eine ausführliche iBegrünbung

nnferer Hnßeßten bi« ju weit führen. Bor SJüem febeint un« bie

ben SBorten eis if » :rpnir >,-» ixxcqoiay in ber 3nfgrift C.I. A. 11.51

gegebene Deutung bureßau« unhaltbar, Bejonber« in biefem

Bunde wirb ba« SBudj ju fortgefeßtem gorfehen auf bem ®e»

biete ber attifegen StaatJaltertßümer anregen leimten. A.H.

Sandstrüm. C. E., steidia rritlea in Papinlum Statlum.
Upsala, 1878. (61 S. Lex.-8)

Sine große güde Don Gonjecturen bat ber Berfaßet biefer

Seßrift ju Statiu«’ Dießtungen geliefert, Dorjugäroeife ju ben

Silben , fobann Don S. 39 an and; ju ber Hegidei« unb ber

Zgtbai«. Sr gebt Don einer allgemeinen Beurtßeilung ber

Spracge unb bei ßunßrotrthe« feinet Siegtet* au«: wenn btr»

felbe auch Sinnige« füg erlaubt gäbe, wa« einem $oraj ober

Birgil niegt jujutrauen fei, fo bürfe man borg annegmen, bag

er niegt« Unperftänbliige«, niegt« Unlateinifige«, niegt« Jrioiale«

(humi ropene) gegeben gäbe; wo btnnoeg folege Stellen por«

tommen, feien ge alfo ju emenbieren. Stuf biefe Behauptungen

geftügt, beten legte fegt anfechtbar ift, augerbrm aber aueg Don

einer Neigung ju freierem, Don bem Ueberliefcrten weiter ab»

liegenbem Gonfecturieren geleitet, bringt ber SBerf. nun feine

jaglreicgen Berfuege ,
bie er meift mit jiemlieg furjen Gr<

tlärungen begleitet, Dor. Sinige« banon ift aüerbing« gut, j. SB.

Silb. 1, 1, 102 sculptor ftatt senior; boeg Derfegleegtirt er bieg

attbalb bureg bie jweite, Don igm beDorjugte Beemutgung
'auctius (galt Atticus) Glaei aignum (ftatt sonior) Joris.'

SRit weleger fiügngeit öfter Dorgegangen unb bie Irabition für

niegt« angefegen wirb, bafür nur ein Stifpiel au« Silr. ib. 27 :

Te signa ferente Baud minor (?) ad Lagos iret gonor ant

Cato Sjrtea. Ober aueg: Te signa ferente Haemonia, ad

Lagos iret gener aut Cato Sjrtes? (wa« taum at« (frage ju

ertennen ift). Seßließlieg (teilen Wir, um bem Befer ju bienen,

fämmtliege Gonjecturen ju einem beftimmten ©ebeegte ju»

fammen; mir wdglen Silv. V, 1. 93er« 19: qtiia tum miseras

aceessns ad aures coniugis orbati? 45: aegra q. n. qne foret,

46: fugata, 95: maoiplue quem tremuisse queat, quem,

106: rebit; quae iussa deum, 215: etiam emdae, 233: illo

magna Thetis, (für crudae ift 215 jebenfad« eget certae

ju lefen. A. R.

Fleury, Jean. Rabelais et son ceuvre. 2 Bd. Patis, 1876/77.

Didier Sc Cie (XX, 456, 350 S.)

Siabelai« wüte, naeg ber gregen Hnjagl Don HuSgaben ju

feglitfjen, einet ber gelefenßen Seßriftßeder granfttteg«
;
gewig

aber iß er einer Don ben wenigen Seßriftfiedern ber botclafßfeßen

Seit, bem Don Hnfang an bi« auf unfere Jage ein Oniereffe

ohne Unterbreegung ßeg jugewenbet hat. Dennoeß fegetnt

Siabelai«, beffen fflerf noeg bem Hu«fpniege Saint SBeuDe« felbß

für eine Slinort ein 99ueg mit geben Siegeln wäre, trog aller

Gommentatoren unb fterautgeber weniger Befer gefunben ju

gaben at« er oerbiente. Dem Dichter be* $antagruel niegt

jreunbe ju gewinnen, gat ßeg ber Serf. bei oorßegenben Bucge«

jur Hufgäbe gemaegt. Um bieg 3'd ju erreichen, gat er bie

etwa« berbe Roß be« 16. 3agtgunbert« bem jarteren @aumen
bei 19. 3agrgunbert« munbgereegt gemaegt. £>ert gleurq gat

olle jenen breiten Derbheiten unb bie btr fepuetlen Spgäre

angegürigen gewagten ©egerje, bie ba« Seit be« ißfarter« Don

SReubon einigermagen in SBerruf gebracht gaben, au«gemerjt

unb babureg eine magre Hu«gabe in usum delpbini gefegaffen.

SJianege«, wa« jur Bbgßognomie be« Hutor« gegärt, iß babei

Derloren gegangen, aber ber Renner be« Originale« ßnbet fug

immerhin freubig überrafegt. Wenn aueg naeg Gntfernung ber

Seglaeten, bie fo feß mit bem (Donjen bereinigt fegienen, bet

©efammteinbrud bei oodßänbigen SBetfe« niegt ganj Derloren

geljt. Da« 8erfahren be« £>eern ffleurß iß fotgenbe«. Gr giebt

ute« eine etngehenbe Hnalgfe be« ganjen jRomanc«, bie er, mit

Uebergegung ber oerfängliegen Steden unb Grubitäten, oß
unterbricht bureg Steden, bie wärtlieg au« bem Originale ent>

legnt ßnb unb welcge biimeiten in mobernifierter Spracge

erfegeinen. Den Gommentar erßalten wir aber niegt in Hn»
merfungen unter bem Sepie

,
fanbern e« iß berfelbe ber fort«

laufenben Darßedung bei 3ngalte< eingeßoegten, fobaß wir batb

ben abgetürjten unb mobemißerten Stabelai«, halb bie Sorte
bc« Gommentatoren, halb bie ipsiseima rerba be« äJieifter«

felbet lefen. Daburdj ergält bai @anje etwa« Buntfegedige«;

aber ba« Don fjerrn Sleurg innegegaltene Serfagren lännen mir

bei ben @eßeßt*punrten, welcge berfelbe im Huge gat, (aum
tabetn. Stur ßört un« aueg gier bie unnätgige Breite, biefe«

Grbübel SRabelaiä'feger Ie{terffäiung. 3" ber einfeglägigen

ßiteratur jeigt ßeg ber Berf. gut bewanbert unb gat berfelbe

ade arbeiten feiner Borgänger gemiffengoft genügt Dabei

jeigt ee eine gefunbe Huffaffung, bie feig femgäit bon ben Gjtra»

Daganjen jener Huileger, welcge im SBerle be« Slabelaii Überad

Derßedte gißorifege Hnfpielungen wittern, al« ob biefe Hu«»
gebürt geiterßer Saune unb fatirifegen Seifte« eine mübfam ju«

fammengeflaubte Hdegorie märe. Der Hnatqfe be« SBerfc« iß

eine Biographie Don Siabelai« oorauigefegidt, in weleger be»

fonber« bie neuefien gorfegungen Don Siatgertj oerwertget ßnb

unb in ber ben euienfpiegelgaften Hnetboten ber Siabelai«»

legenbe, bie in ber Slabr(ai«biograpßie oon $aul Bacroif adjuoiel

Berüdfiegtigung fanb, feine @laubwürbigteit beigemeffen wirb.

Den jweiien öanb feine« SBerfe« gat bet Berf. noig bereichert

bureg Stubien über bie fiegrmeinungen be« Siabelai«, über feine

Stunft, feinen Slil unb feine Spracge, fomie bureg ein Gapitel,

in bem bie Stedung, bie Siabelai« gegenübec feinen Botgängern

unb Slaegfolgem einnimmt, befproegen wirb. Da« legte Gapitel

giebt ein anfpreegrnbe* Bilb ber Seurigeilungen, bie im Bauft

ber 3ugrgunberte bi« in bie neueße geil ginein in günßigem

ober ungünßigem Sinnt übet Siabelai« gefällt worben ßnb.

G« iß bager bie Segtiß be« .fierm gteurg, al« gerDorgegangen

au« grünbliegen Stubien, aden ben Sefern warm ju empfegten,

welcge bureg bie Derbheiten ober fpraegliegen Segroierigfeiten

Don ber Bectüre be« Originale« juriidgefegredt werben
;

aber

aueg für ben, bet Siabelai« in feinet ureigenen ©tflali fennen

ju lernen wünfegt, wirb ba« gier befproegene SBerf ein wid«

tommene« $ülf«mittet bitben.

Heue 3a8rbüd)ir f. qigilotogle n. Hibagogit. ptlg. tuen tS 1 fr. gled»
eilen te. £>. JSafiuS. 117. n. 118. 8b. 7. gefL

3nb.: St. 'Brngman, In Saiten be« freieeen CBebragig« ber

IReflriimonentiiu bet brieten 'gerfon bei gnair. — 5t. Beenden,
tune (welfitn Budje bei Jiü«, — ft. ßrep, ber Broiagonfü In ber

flcuigone be« Snpbefle«. — V' Btap, ba« Beibum amlyu bet

A'eaorbon. — g. 'DtlUer»Serübina. ju A'enotben« Staal bet

Saftbücnoater [5. 41. — g. Sögt, ju HUlano« nifi &vr [II 22].

—

7t. gbd, ber Dtatg btr Bnabttgreioßen in jencitrn atpenifegen Bunbe.

—

8. ÜBilfflln. jur giteratur bem Sleero « Dtrbei. — Sil. g.flolller,

de Veneri» augueio Aen. I. 393—401. — 29. @emotl, ju Cclllu«,

rin. — IS. ganfen, bit Chorographi« be« Beaibonin« SBela. —
ßrtrl, jur ÜSetgnbe br« tatrluifegen Glementarunterriebt« auf bem

etlomnaicum. i2djl.) — 9. Stiebet, jur Bebaubhiug be« Sitligtcn«»

unteriiehte« auf ben eberüen Slaßeu be« efeumuafium«. — SÖufege
etue* Biblletbetar«. — C1

. Jager, ju Sbafefpeare'» URaitetb. —
R. Sebrwalb. ju roet 6ttDen au« ®oetb< * Setten. — g>. ft.

Beuiden, vcilofogiftbe Brogramuee beutjdbrr bt'bertr Sebranftalleu.

(Rbttf.J
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3titf<brift für btutfdje ^büoloftfe, »ob CS. £ ftp f net n. 3ol.

3ad»tr. 9. ©b. 3. u. 4. $cft.

3nb- CS- Äeitner, ltnlrrfnctmnflfn über tal 9lnnolirb. — Cal
8Wb von £amte. ß&crje&t ton Olofa SSUrrtnl. — d. ©ernbarbt,
jur aoth'djtn Sontax. — «rrinfl, 3*l5nt<irdje »loffen. — Cerf.,
Staajtra# ju VIII. 335. — 5? r p cb fr ü cf r an! ber Sammlung bei ftrci«

bfrrn ton $arbenbfrg: I. SBolfraa ton (ttfbenbacb. ©a^ieal.
2. Gautier de Doulena, Perceval. 3. ffiolfram ton Clfdjtnbadj,

Söiflfbaln. 4. (IdealWb. 5. |>ol>enburfler -fcobe* 8(rt. fi— 8. ©rti
Ibßrinfler SReintbibeln. 5). .OiftorWnbibel In (profa. — Ä. Die

fl
et.

©erb&ltBfi brr ton £arbenbcrfllfd»en ©nufcftßtfe £u b«n GJctbaer 9teim«

bibflbanbftbriften. — 3- 3*<b**, bie Säerniflerobrr fcanbfdjrift ton
Stutolf# SBeltdjronif. — Ä. ftrommann, reWn—retifdj. — SR.

SR&btldjt, gbn>e unb 4>unb. - Ä. Äinjel. Kothen über bal Scbtnl»
«Her. — ©. irrtbefWrnnfl »u ben oben ©.84 ff. mitge*

tbcüien ©prßdjea. — SRileeflen unb citeralur. — SUcenftonen. —
©tbliogratbit bef 3af?re# 1677.

3«tf4rift f. ©teaogratbl« h. Drf fcegrartye. $r#fl. ». W. 9R i d) a r 1( I.

26. 3*br(|' Är- 3.

3nb.: ®. SWidiaeli#, jnr gtfpr« w# ben Älänflen ber Äon»
fonanten. 1.

(Eonhuuß.

Wasielewskl, W. J. v., Geschichte der Instrumentalmusik
im XVI. Jahrhundert. Mit Abbild v. Instrumenten u. Musik-
beil. Berlin, 1678. Gülten lag. (170 S., X Taf., 95 S. Noten.)

M. IQ.

Ser Brrfaßer, burd) (fine mufifgefdjidjtlichen Slrbeiten tängß

rühmlich belamit, gebt uon btr ftljr richtigen Btmcrlung au«,

baß (4 für bie ©efdpctte bet äfiufif in ihrem auqenblidlidjen

Staubt Bor Sldem ouf eine SHeit)t Bon Specioluntcrfudjungeix

anfomme. SBit finb längft burd) eine ängatil guter allgemeiner

©efäidjten btr SKuftl (Bmbrob, SStißncr, B. Sommer u. H.) in

ben Stanb gefeßt, ben gangen Hergang im Mdgtmcinen unb

aud) rootjl im Ädgenieinrn unter nötigen ©eßdjlbpunclen gu

überbliden, aber bal Bilb ift bedj nod), namentlich raab bie

Bode unb iebtnbige ünfebauung betrifft, recht tiidentjoft unb

Bieleb ffiingelne wirb bei tneittrtr Unterfud)ung nicht nur aub

ben biitjerigen unbeutlid)« Umriffen ju flat erfennbarer ®e-

ftalt hcrDorgegogen roerben, fonbetn ffcf) aud) manchmal in feinet

ganzen @eftalt erheblich anberb eriueifen, alb bie unbeuttidjen

Umtiffe errathen liegen. Saß bie SUißcnfchoft ber SRufif«

gefdjichte auf gutem SBege fei, wirb fiel) aud) barin gu geigen

haben, baß bie {fragen für begleichen Specialunteriudjungen

richtig gewählt unb richtig gefüllt loerben. Beibeb ift in Betreß

ber hier Borliegenbtn Unterfuchung ber {fall unb btr butd) feine

Sacfjfunbc getabe auf bieftm ©tbiete btfonberb berufene Betf.

hat barm einen hödjß banfenbmerthen unb lehrreichen Beitrag

gegeben. Saß im ©roßen unb ©angen btr Hergang ber Snt-

midclung unb erft aflmählift fich Doflgieljenben Sloblöfung ber

3nftrumentalmufit Bon ber Bocalmupf fo befchaffen fei, wie er

fiih nun hier in Doller ©rfcimbarfeit barfteOt, ift ben Rennern

ber ÜJiufif btä 16. 3ahthunbert4 »of)l befannt geroeftn, aber

ihn in feinen einzelnen roefentlichen Siomenten jjur Mnfdjauung

gebroehl unb baburch feint Renntniß auf ein fefteb SunOament
gefeilt unb abgerunbet ju haben, ift SBofielemSti'« Berbienfl.

6« ift biefer fiergang um fo interefjanter, »eil eä (ich babti

um baä Sntftehen einer bib bahin geroiffermaßen nur embrtjontfef)

oorhanbenen Runft hanbelt. Son ben jeßt feftgefteBten Sßat-

fachen beb 16. ^ahrhunbertb aubgeijenb, roirb et ber ßrorfchung

gemiß halb gelingen, noch »euer rüdroärtb in bie ben ent<

fcheibenben unb abfchließenben ©ntmicfelungen beb 16. 3“hr’

hunbertb Botaufliegenben Suftdnbe ber 3nftrumentalmufif ein»

jubringtn, »obei Bor StClem bie SRupf ber Spielleute unb ber

ftäbtißhen Bhibetfchaften unb barunlet fpecied ber Sanj inb

Äuge ju faßen fein mirb. Unter ben habet ju beantmortenben

einjelnen (fragen wirb ganj btfonberb bab Berhältniß jwifdien

contrapunctifchem unb accorbifdjera Slement ja beachten fein,

eint [frage, bie auch in ber Borliegenben Betrachtung bei

16. 3abrhunbertb eine eingehenbete Behanblung oerbient hülle,

alb ihr ber Bcrf. angebeihen läßt, ffiafielewbfi leitet feine Unter-

fuchung mit einigen IRadjrichten über bie 3nftmmentiflen ber

älteren ffaljrhunbettt ein; »ab er hier giebt, jeigt freilich eigent*

lieh nur, wie wenig man bibher barüber weiß. Sann folgt im

erften Mbfdjnille olb notbwenbige ©runblage beb folgenbtn eine

Bortreßliche SarfteUung ber Qiiftrumentt beb 1 5. unb 1 6. 3obo
hunbertb, hauptfächlich gefüßt auf Birbung’b.SRupca getutfd«"

( 1 5 1 1) unb Sliartin Mgticola'b .SKupca inftrumentalib* ( 1 529).

Hub elfterem Süerte flammen auch bie mitgetheilten Sbbilbuugen

ber 3nflrumente, »eiche für bie Seutliehfeit um fo willfommreei

finb, weil ei ben Befdjreibungen ber alten Sehtbücher fthr an

IHnfthautichfeit gebricht. Uud) wirb bie Seutliehfeit ber Bor-

ftedung wefrntlich babunh erfihwert, baß bie wichtig fl en Ji-

ßrumente noch feine fefle ©eftalt gewonnen haben, fonbem füh

noch im Buftnnbe oft rajcl) wcchfelnber Normung bepnben; bieß

gilt nicht nur Bon ben Safteninftrumcnten, bie ja mit iUibnahai!

ber (oom Bcrf. bei Seite gelaffenen) Orgel überhaupt noch ge»!

in brr Rinbbeit ftanben, fonbem oon aden Streich- unb Blab>

injtrumenten nicht minber. Bcnchtenbwerth iß bab bamalige

Beßrtben, jebt ©attung berfelben ju brei Sonlagen aubiugo

ftatten, um bamit bie menfchlichen Stimmlagen (Senor unb üb

werben auf bemfclben Qnftrumente Bereinigt) in btr ßufammet

wirfung nachtuahmeu. 3m 2. Slbfdjmtt befpricht ber Bcrf. bie

praftifihe SRufifübung im 16. 3äheh-, bie Behanblung bn

Streichinßiuniente, bie üubbilbung ber SDiufiler, ben BerfonaP

beftanb ber Rapeden (über bie iSrt, wie beim Spielen bie

Bfrfdjiebenen 3nftrumente jufammen gebraucht mürben, liegen

erft gang am Schluß biefer Beriobe einzelne Diachrichtra Dorf

bie Berwtnbung eingtlner 3 nßrumenle (Irompeten, tßofaaitn)

unb ber 3nftrumentquartette, bie .Spielmaniertn“ nnb bol

.Solorieten". SESir oermißen in biefem töbfihnitt eine Untre

^

fuchung über bab häubüche aJluficicren, Worübir hoch tootJ

Sinigeb beigubringen fein bürfte, 3» 3. unb 4. Sbfdjnitt folgt

fobann bie Sarßedung ber 3nßrumcntalcompofition in ter

beiben Hälften beb 3°bt bunbert« l SB ir oeifolgen hier ber

metfwürbigen Broceß, wie ßch oub ben bürftigen «nfängen bet

Soloritrtnb ein inftramentaler Stil cntwiefelt unb wie auf

biefer ©runblage bann hauptfächlich burd) bie großen oenetia«

fchen SJfeifter am Schluß beb 3afpchunbert4 bie erften »irflih

inßrumental gebachten Runftmcrfe erblühen. Söir fehtn, mit

an bie alte. Dom praftifdjen Bebürfniß an bie §anb gegeben

Präambel auf btr Orgel, ber noch om Schluß ber Beriobt tu

©abrieli’fchen ,3ntonationen" entfprechen, btr Bicercare fih

fchüeßt, in bem ber Berf. übergeugenb bie ©runblage aller

fpöleren canonifchen {formen, ber {fuge ic. nadjmeift; ferner tr

natürlidjer Sntwidelung bie (inftrumentale) Sangone, bie

Soccale unb ältefle Sonate (fammt ber {fantaßa unb Sartation,

bie Wir gerne etwab eingthenbet befpcochen gefcljen hätten). Set

©ang ber Sntmicfelung fnüpft ber Berf. an bie SarfteQung btr

Baute, ber Orgel unb Slaoiere unb beb Orcheßerb, non bem

übrigens leibet nur feßr wenig gu berichten iß. Bielleicht wärt

in ber Btihenfolgt befltt bie Orgel borangufteden gewefen, beits

ße iß bab tonangehenbe 3uftrument, Bon bem bie gange Sn:

midclung hauptiädjlich auegeht, Wäßrenb bie flaute, obwohl im

Bublicum bamalb om meiften Oerbreitet unb barum aud) für

unb noch burd) bie größere lüiaffe erhaltener Gomgjofitionen

Dertreten, beimod) für bie ©efhichle nur in gmeiter 8ime ftehec

bleibt. SJiit {freube baif man ber {Jortfcßung biefer banfen«

roerthenSlrbcit entgegen fegen, welche ber Berf. in einer ®efdu4! !

bet 3nßrumentalmufif im 17. 3obri)unbert oerheißt.

SttanatbfifK f. äSufirjc'diiditt. S«b.: S. 3!tner. 10. 3'ißrg. Ki.t.

3«b.: 3 . 9tl4Kr, Unbrcat Cruitbepardiub unb beßen
oon ben fllrdtdiarcenten.

d by Google
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Uennifdjtrs.

Unit»crfität«fd>riften.

3eia »Stiftunglrebe X.), Jub. Jtcobi, Joannes Wesadu» quo
jure Lullten anlecur s«*r tppcllari possii. (23 S. gr. 8.) — i3nau*
guralbifT.'. ©. Sfj. über mit tfractur bet Pfanne (omplicirte guxa»
not btl CberfAcnffl«. (21 ©. ar. 8.) — ÜJt *

45 . © a r u A , über
lioeinaloceie i eirouu-nna. (36 t. gr. 6.) — ©t g. Rabinoioiß,
ein ftad oon Paptilunta clitoriiis u. fpi|tm Gontolomrn bet cineaa

fed)#jäbngen lenforrboifAen Ätnbe u. ein #all ooo l'apilloina vulvae
gravidarum. (21 0. 8.) — gurre. tXiebiger, eite neue ©ietbobe

$ur ©ebanblung oon ©feubaTtbrofen. (2b 0. gr. 8.» — 2B. Roux,
über bic ©ergreeigungm ber ©lutgrfüju. (Sine merrliologifdje 0iuMc.
(64 0. gr. b.. 1 Xaf. 4.) — 6ol. ©fomororejtp. gtvci $aQe
Mn Purpura haemorrbagiea. (44 ©. 8.) — 9Hart. ©engler, bie

Wonabenlebre u. ihre ©egiebuug gur grieAifAen ©bilofopbie. (32 0.
gr. 8.) — Grnft Retbretfd), über btt Quantität ber UrtbrUe.

(23 0. gr. 8.) — Stob. ft raufe, über eit Mrbilte ber anatptiiAcn

(fteomeirte beb Saume«, reelcbr« bem Gonurge groettrr Drbnung u. enter

(i Laffe cmffpriAt (28 0. gr. 4.) — ©io* »Horb mann, über b. Sbei'fAr

J „b
ble bemfelbeit entfpreAenben SbbilbHngoprobleme. (36 0. gr. 8.) —
©eneb. RotbUttf, Die ©iatbemafit gu ©laton'l feiten u. feite ©e*
Hebungen ju <br, na* ©loten* eigenen Werfet n. bet 3tttgniffeo

Älterer ©Ariftffetler. (74 6. gr. 8., 1 Xaf. 4.) - ^einr. ©mbolg,
Uniecfndmnget über ben Celgebalt einiget lanbreirtbfAaftliA »übriger
©ralfrüAte u. bejfen ©egtebung ober ©erbültnip gur Aeimungfenergie
t. gur mittleren fteimbauer. (42 0 . gr. 8.) — Jfr. (peinrieb, 3***

feßung itirfftcfTbalitger organifAer ©erbtnbungen burdj falpetrige Säure
u. ©eftunmung rrbBcirenber jurfer neben Robfgud«. (31 0. gr. 6.)

— S. g. $olg, ©eitrag gur ftenntnifi brr Geercittorraft be« ‘Magnet*

eifenftetnl u. be4 gl je barten Stablel. (18 S. gr. 8., 1 Xaf. 4.) —
®eo. Relnbarb. über Gtnreirfung oon 6iUfunMd>lorib auf Reforrtn

u. Ättb^lenaifobol. (28 6. gr. 8.) — 4p««- ©tonte, ©eitrag gnt

ftenntnifi ber '&al0ib*£erioate ber ©crtAemfäure. (43 6. ar. 8.) —
G. 9t en bürg, über Die Suabebnung ber 3unHg< tlAilbarleit »o ber

3eit vom 13.— 16. 3abri>. (96 0. gr. 8.) — 4?. ©atjrs, bie

Äiufoiutbe bei ©bafefpeare. (44 0. ar. 8.) — 3ob. ©apafta*
matoptlo#. ©tnbien gur allen gried}ifd}en Htufif. (63 ©. gr. 8.)

€ <t)ulpr pgrammt.

Garlirube (grofcb* ®bmnof.), 0. Kienitz, de quin ptrticulae

•pud priscos scriptores Itlino» um. (24 8. gr. 4.1 — (gropb.

Realgptnnaf.), S. SRairt, Aufgaben an« ber praftifAen Geometrie

gum ©djnlgebraid). (22 0. gr. 4., 1 litbogr. Xaf. fol.)

Xi Hingen (f. ©tnblenauftalten), G. ®etft, drflürnng einiger

©teilen an« ber Seneibe ©ergii'l. (50 0. gr. 8.)

(jrltngcn (f. ©panafj, Jos. Schmidt, commcntatio de
nomioum verbthum in tor et trix desinentium apud Teriuliitnum
copia ac vi. (IV, 31 S. gr. 8.)

ftreibtrg i ©r. (gro§b. ©pmnaf.), ft. ftarlfelber, ble

Sauden oon Glrerol gwei ©ünben de diviotlione. (23 0. gr 4.)

©la|> (*• fat&- -d- 6i«i», ©emerfungen ga Xrao*

Pboni ®6rift oom Staate ber ^areDämonicr. (29 0. gr. 4.)

©Iriioib (f. fatb- ®pmnaf.), Äranfe, bie Urfprac^e in tfyrer etfitn

Gnhotrfelnng. 2. Ib. (25 0. ar. 4.)

©orb (©taatlgpmnaf.), K. Sinnig, notizie vtrie intorno

il ditleilo friulano con appunti critici e saggi eiitnologici. — S.

Katar, za&etek svetovni obltsii tkvilejskih ptlrijarhov in po>

knezenje gorißkih grofov. (18, 20 S. gr. 8.)

©rag (I. ©taatbgomnaf.j, ®eo. 9tfa4, ba# büu*lfd>e geben in

9ltt?en gn ben 3tiien bei «riftopbanel auf ®runb ber in ben Jtom&biet

Del Xidjterl gegebenen Snbenttngen. I. tKbib. (36 6. gr. Uej. 8.)
—

(II. 6taaMgt>mnaf.i, ®eo. Staat, bie Üebre bei Äriöotelel oon ber

fcnft. — Xerf. # ©jcnrl über bie Xeftniilon: bie £ufi ift eite

ungebemmte X^üttgfeit bei natargem4§en 3«f(2tnDc4. (41, 6 0. gr.

»«• 8.)

©dbeiberg (aro§b. ®pnnaf.), ffi. ©ebagel, ©efi^iihie

Äuffaffnng b« ari|topbanlfdjen Soge!. I. *btb. (33 6. 4.)

^>ilbe4beim (®pmnaf. 3bffpbi*tum), *. Äfri^boff* ©tfrfllnadj'

rldjten (24 0. 4.)

(f. ©tnbienanft. ). G. SRadjt, ber neapolUanlfdje Citlect

tbeoretifdj n. prafttfefc erläntrrt. (28 ®. geg. 8.)

3$Ull (0taatl»Obfrbb«naf.), Fr. Novotny, quo (empöre
tres priores Horatii ctrrmnum libri scripti el editi sinL (20 S.

Lux. 8.)

3nn4bru(t (Cber*Sealfd>ule), 9Uoil ‘Uiepmer, geomeirifdje ©e*
tradttungea über GetUralbeioegutg. (44 0., 1 Xaf. gr. 6.)

Kempten (f. ©tubtenanit.», 2Ub. Äellerbauer, flulgewäblte

gieber bei ^orariul in beutfdjer 9ia ibbilbung. <38 €. gr. 8.)

Kreml (nieb.»öflerr. ganbel»Db«»9ieal|d>ule u. bie mit berfeiben

oerbunbene ^paabrl«ini(tcli<©ule>, grg. Xinpl, bie Gtemente ber aQ*
gemeinen äinibmettr. ©earbeitet nach ben gegemoürtigen ÄnftdUeu
tarüber. (50 0. ge*. 8.)

ganbau (f. Stubienanft.i, %rg. j^alf, 3a <obi'l trigonometrifebe

Aufgaben all ’Xnbang gu ©an ©irinbea'l ©eometrie. (32 0. gr. S.j

giitmehb (GommunaUCber*9iealf(i)ulc), ber „Tratulo auoniinn>u

über ben ftufttanb ber Gomunerol gegen Karl V. ttul bem Span(]6en
überfebt a. erläuteit oon $crb. ©1 um en tritt. (57 0. gex. b.j

geobfdpüb (t. taty. ©pumaf.), 0g e nie, über Krttenbrü^r.
I. Xb- (XXII 0. 4.)

gtgembiirg (I. gropb* 2Ubenäum), 3- ©• Jpenrion, drnft Äo<b.
©ein geben mb feine ^cr(e. (55 0. gr. 4.)

gugern (Kantonlfdtule n. Xbeclcgte). fedjl ©Eograpbien oon in

ben lebten gmet 3>>br«n oerftorbenen ©refefforea ber bbberen

gebranftalt. (^ei|d»e. Umreit, Kaufmann, ©egefer, ©ropbaih unb

gif^er.) (25 0. 4.)

JKötni (grcfib. ©pmnaf.), ®. SBeibridj, gnr Crganifation bei

naturaejdjidiiUchfn Unterrid)t« an nuferem ©umnafium. (20 0. 4.)

’JWarburg tu ©teurmarf (©taatigpmuaf.), 9X. ©altnfaf,
©rtmoz Xrtbar, ber ©egrütber ber neuilooeutjiben giteratur. (37 0.
gex. 8 >

ilXrbiafeb (eo. ©pmnaf. 21. ©.). G. Sieber, ber natunoiffen*

ftfaaflltdje Unterricht auf bem ©pmuaftum. 11. ©ietbobifcbrt XbcU.
(32 0. gr. 4.)

©Ugem. muHfal. 3«tung. Reb.
:

gr. Gferpfatber. 13. 3abtg-
9tr. 37.

3«b-: ^rancelco Sntonio Urio. ($ortf.) •— 3“r ©ertibtignug

ber geiarten einiger ©irden ©retbooen'f$er Glaoter*€onaten. — 3-
9i. Jpurauiel. Katboltfd»e Kircbemnuftf. — 3“f ©eetbcoenliteratnr. —
SDie Gonterte ber Saifot it ©artl. 2. Rrtifel. (0d>l.)

©Ugem. ©iilitör. Rettung. Reb.; ^erntt. 53. 3apcg. Sr. 34.

3“b- : Xer Xag oon 8r. ©rioai*®raoelotte all Xppul ber Sa*
griffsfdtladtt. (®hl-> — 3« ©e|nnbbeiil*®tattltir rer Xettf^en
'Armee pro 1877. — Gin ©ang burdj ben mifitäriftben Xb*»l ber

©arifer SjelkSnldedang. — ©adjrifyen.

Xeutfdje Stubienblitter. Orgat für gtteratur tnb Kntü- SRtb.: dt.

dloltid). 3. 3abrg. «r. 17.

3«b-: Srgentitenfil, bal (llfap u. bie fdjüne giteratur. —
Sb. ©erger, Xbeobor ©bring. — ®. Äaitropp, Kinnelleb« nnb
6prüd»e. — Ärittfrbe Umfdjau. — ©ermtfibte Wttib«ilungen. — ©.
Xenfel, pro domo. — 3ournalliieratur.

Ratur unb Offenbarung. 24. ©b. 9. ^eft.

3nb.: 9t Jpanbmann, ber neue Ggger’fibe eleftromagnetifibc

Wotor unb bie eleftromagnetifdje Xriebfraft im ’ADgerarinen. tgortf.)

— $. Ref©, bie ©afierien. i^ottf.) — ÜÄatib. ©rucla, Sitt*

tljeilungen über bie «arguifen*3nfeln. — Robenftein, 3»e<f*
mäüigfcit iui ©flangenreiibe. ($ertf.) — G. ® djeibem ad] er, 9iücf*

blirf auf bte 50. t<er|amralung Deut1<hCT 9iatur*orfd>er unb Sagte in

Wfincben oon 17. bil 22. ©eptember 1877. (§orti.) — 6cbüb.
bal periobifdie Slanbern ber ^ugobgel. (^ortf.) — G. ©ertijolb,
©eitrüge gu einer Seübnit b*r Ratur. (Jortf.) — ©crmififftril. —
©. G. ©rann, affronomifibe ttrfdjeinungen im ©ionat Ortober.

©reupifAe JabrbüAer. ^rlg. ocn^>. ». Ireitf d)t< n. SB. Siebten*
Pfennig. 42. ©anb. 3. $<fi-

3nb-: Xb- »- ©ernborbi, Gbairanbrianb. (gortf.) — Ib.
©raun, ble ©efrfcaebung unb bal ©fficbttbcilireAt — Xie ©er*

»altnnglreform in ©rru&rn. ©tnbie. ©on einem ©litgltebe bei Sb*

S
irbnetenbanfel. — £. Xelbrücf, bie WonarAie in dnglanb. —
Han ©Amlbt, ber abetleuerliAe ©implUiffimiil.

€ir.u«. i?r
. f. popnlüre Sffronomie. 4pr«g. unter ©ühoirfung

beroorragenber ^«Aminner n. affronom. ©Artftffeder. 9t g. 6. ©b.

9. $<ft

3ttb«: ®tebernm ber intramerfnriale ©lanet — Ueber b«l Suf»
treten b«Q«f ginlen im ©onnenfpectrnm. — dbm. 9le(fon, ber

SRonb u. bie ©efAaffenbeit n. ©efialtung feiner ObrrfUAt- (iortf.)

— fernere ©eobaAtungrn bei neuen Sternl im ®A»an. — Xte
rotAitgfren nnb intereffaiteren Ooppclficme. — f^arbenünbeningen

beim frinfeln ber rotben 0terne. — ©ermifAte 9taAriA*<n. —
©tedung b. Supiterlmonbe n. ©boftn ihrer ©erftnftenmgen im 9loobr.

— ©lanetenffedniig im 9loobr. 1878.
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Revue crltlque. Nr. SB.

Iah.: Hoff» ««>, tinfi tat 1c« lots da PenUteuqoe. — Tollin, I«

»y i(4me dor lonal de Mirbei Server — De Selplai, Pul de Fache,
un homme d'flal pruteien il jr • den» real« »n*>. - Fischer, le Feuet
de (iceihe. — Noeck, lexique de l'bietoire de In philoeophie. — Acede-
aile dee luerriplione.

M(. e. 8. Jörg «. j|. 4>inS«r. 62.8b. 5. «ft.

3flV: 3«H - ur.b gtbenlbilbet «ul Irr murren SefAldte Del WünfterlanN«.
3. Erobert Äranj o. flürftinberg u. feine pollli(<fet ‘Oertpjlmng Del füinftrt.
lanbt«. — ZienDaU unb Me meberne RaiiitmltfenfSaft. - RanDgloßen über
moCerne ItufflArung. — 3tftl&ufe. — Xlogrr £rtl«bicnn.

Uifitt Stil. e>rlj. «» fflub. o. »otlfAalL 8. g. 14. Jabrj. 16. Alt
Bub.: Du DrntfArn flu«gr«banaen In Clpirpt« 1875 bt» 1874 I. — Br. X.

•8 ctetllen. jüngere ftengifMdi« «omanfätlftfleUer. 6. — X. 3und. her
Dtlentdllldic «lieg in Den Xabrtn 1876 bi# 1874 3. «btbg. Der türhfift«

Ärteg mit Serbien u. Montenegro. 1. — itbronif bei Segemoatt. — lebten-
fdWU.

Viteroturblatt. $rlg. von 8. Gblinger. 2. 3abrg. 17. $eft.

3nb.: Xarl Du frei. Seidige |u tiner fbUoiopbie Der vprtf. 5.- <8. Sdtmlb,
•naleften ja Soitbf. — Seilräae gar teut'iben &iltratutgtfft<$tt, Hin tue-
ilfifeel ridjicipaar. — Ärllififct Ätunbicuu. — MuecOen.

3m neuen Stieb. $r«g. ton ft. Keidjarb. Sr. 38.

Job. : X. Ute td) Alb, Xurfütft Motlp. — Do« liitfifdjt teer tx-ährrnh bei ruffl»

fiten Xitegel. — (Im Srlef «ul OTümten. — Stnd>i« «ul bem Rridi unb
bem •ullanbe. — üiteretur. — Roll«.

Xie ©renjboten. 9teb. £. Blum. Sr. 37.

3«b.: Soelbi'l Sota gegen (anblmannfdbafllubt «erblnbungen in Jen«. SRitgetb.
v. f. *. f. SntfqarbL — *L Stieger, Soiabnuaata mebimir Raiuier*
fenntmb bu fiutteg. — Jacobe, neuere «beetegndie Viieratur. - X.
ÜMtrirnann. bet jmritc Sanb een Celter'l Memoiren, — 8. TO » b r t

n

a .

fojtdlifliUbe «fbrenlf. — Ültiratur.

toit ©egenmart. 9tet. Kinban 91t. 37.
Jnb. : S. il. XObner. inglif&c >» bartlflrn unb beuliibe Soeialbemofraitn. —

üitetaiur unb Äunft — Hui ber paupiftabi. — Retijtn. — Sibliograpblt.

Xie Sage. ton fficifj. 6. >brg. Sf. 37.

3nb.: .Stieg gegen ble gtmimgrfäbrlidien Stflrebungen ber Sorialbemotraltc.'
— •menfeniKbe Sifcuijdgenb.

Blattet f. Hier. Unterhaltung. $r*g. ton S. p. • ottfdjaü. ')U 37.

3ng.: *ub. r SottfSall, neue Romane. — XOrrlei Woncgrarblen. (StfSI.)
— Riep. 3nng, rbtiofopbifdK Literatur. — $. ». SO) eil, Siatiftiitgel. —
geuiUeum. — Sibltogtapgle.

Guropa. Stetig, von v- ftletvfteuber. 9hr. 37.

3nt. : Hin beJgifdie# SXufeum. — Cal O'tlibleibt ber iJufunft. — Sdtaf, ber

Demagoge een Blereni. — Vartfcr Srtefc. — SXccrfitmcInften. — {Utiatur;
Sübenbe Xunft. Wuüf; Theater.

9öifftnf4»üftl. Beilage ber Seipg. 3(iinng. 9tr. 71 n. 72.

3nfe.: tulfe ©enfel. — $um SAober. über geftftellung unb ®erd(f«ntl(djung bet

ftoladtlbiebpitife. — Cüdjet.Üeiptedjungen.

Siener flbenbnoft. (Beilage). 9tr. 201—20«.
3«b.: ?&. g. Ürner, parife« WeltaulfteUung, 3nbtrfMe. 3-5. — Itb. Bidet.

äfterr<id>ti&t Sefiblifeit. — Vartfer Salpnl im 17. u. 14 3«bib. i. X — 3»
4<aen, burdt Clillpcrtretung. I, 9 - IX - Rtu-aalebonien u. icinc ©«*

roobner. — »• 8lbet. ttflmrtfdpe «edifelmlrfung itHf&CQ Worgen- n.

übenblanb. 20-26. — (ltne SefdtldtU bi* Trintenl. — SuicnfüaftliAe*. 1. X— Roli|. — XbeaUr.

3Bu|»Tirte 3*itung. 71. SSb. 9tr. 1837.

3nb.: Die Riugeftnilung ber Saltanbalblnfet. X — WoAenfduu. — üSannlg-

faUigfeUen. — ;)iim «otbtnin UbeJubilJum bei ^ergegl Star In Sapern u,

(einer tgrmafaltn. — Xarl Beiganb. — Die mur Xabettenanftalt in VIÄter-

felt-t. — Die tbAgeitlfabrt naib fcoUanb. — Jobtenldiau. — Sriifnudifei mit

Hllen für flDe. — Xarl ^ilmerblng. - Hin Rennen bei berliner Irafrerrlub*

in ffleigenfee. — anliurarfdtl^tlldie RadiHditcn. - ®reflt n. Sudibanbel. —
Rruigletten n. Sudnnnani. — JOnftritle Beltaulgeaunglbrlef* 9. — felg*
irdmifd» OTlttbei langen. — BJeuerbuQetm. — Biltetunglnatbrldjtt». —
^immellcrfitetnungen.

Ueber £anb unb ®teer. 40. Bb. 20. 3<^rg. 9tr. 50.

3nb.: D. Sirnbl, «emanlfaft. (gortf.) — Ibomal «In« «bffett. — Silber

»en ber Bellaulfteflung. 13. — Um «runnen jtt DbtnUc i« •lf*f- —
Roti|bldtler. — «. v. Diberrn, Ciibterftimmin fl»* ber liegen wart, ge*

fammelt ». gr. Sobenftebl: Ungarlfite ©elflllibet (Magyar nrpdalok). —
Settina Birlb. Roman etncl fcntlfterO. (Bottf.) — #. 9>elb, fegtgnunaen
mit löeobor Döring, etn Ürtnmrunglblatl. — Der «efutfc bei ÜWliner

IRAnntraefangpirrin* btt bem Stuttgarter Biibtrftanr. — f*. S. üonrab,
am »olfr een SajX — «. Xobl. beutfdtc Silber nub Rebellguitn. I8enf.)
— fib. Roberts . (b» bal Itbum.

€onntoa#«®Utt. »eb. 9t. Ql&o. 9b. 37.
3nb.: *. Du Soll, um Selb. (Jfertt) — f. Xurnmer, bunte SUtl«. — tt.

»e«, bal SefpenBctfiiff. (gertf.) - ®. Dörgen I. «rinnerungea au*

Rublanb. — X. 8abaS*r. «tu« ReoeHe. (fottf.) — ?ofe Sfittet.

(Bartcnlftube. Seb.: (L ßtet »r. 37.

3nb.: «. »ein. Srtrtana. (gortf.) - f. SInm, au« Robert Sin«** Bebe». 4
— 3«f. Billen, etn fS»eW|Set ®oIf»bid»itr u. fein gcX — ir. ftlblg,
btulfibrl graurnltbrn in OTlttelalter. 4. — ü. Berne, um gobtn f retl.

(SSM — Slitter u. Sl&lbcn.

£«Mn- £t«g. von fR. Äbnig. 14. 3abrg. 9lr. 50.

3nb :
Set man il. im Sparten erblCibl. (gertf )

— for einem WenfAiaaitrr.

üiinncrung an brn 14 Scptbr. 1814 — Rob. Sel-B« Ilern an», tj» gebe
Elfter. — Zb- gontane, vci bem Siuta. (0ertf4 — Dito Zellen,
ftanönererinnerungen. — Im gamtllenltfSc.

Cai Mfur SUtt. 9teb. ßr. $irfd>. Ib78 Kr. 52. u. 1879 9b. 1.

3nb.: Ski. Fiel, Bauuen bei Slhdl. (SSI.) — S. fei ulde. am ftitr.

—

Serob. 3*nte»(| , Da* Ötelrint brr DeutfdHn. — (I. RtOe nbali. b*l

«erbroSene Slal. — f. Silben, btt fonbttbaren Stüber. — Bcutl Cile-
mann. Hc Streue. — g. Bieanti. am flbgrunb. — graae SitfO, rer-

lorene* Slfid. — f. R lernt per. ber Xörpcr ei« leben Per Ofen. — OcrHrt

grep. Die ZiHbter bei Strüfimg*. — Der »Jepf unfrrcr Obre. — 1
Bürcnberg. nt Srübcr. — SbaraticrtlNimcmeter. — Sumut bei Jeu.

-

•Hertel, f ratuiS** für bau« unb b«tb.

fRagajin ffir bie ülteratur bei Vablanbel. 47. 3abFg. Sr. 37.

3nb.: Botlnfti'l üalberon-Uebitfe|ung. — Sranl SOtn'« pbofloIogifSe Zbeem
b. öftbeKISen Smpflnbungtn. (SSt.) — büffer, bie troubabour«, — 3sr

neuedin Dante -Bll« rat« r. 1. — RoibamtitranifS« Sriefe. Cie Btteraitn rer

•cSlfou*. topcla- u. Santa gc-üiieubabn. - Xlltne RunbfSau. — ftaobn-

UL — Rcuigleiten ber «ufUmblfSea Btteratur.

X:tl 9lu4lanb. 9tebig. non ftr. v. Jpelltpalb. Sr. 35.

3nb.: W. • Sedcr, über CrUnamen. — Sorfommcn uub Slubürgimie td

blauen Summibaumi«. — dm «Hl bvrS bal Rofinentanb. X — ter leih

gtapb ebne Draht. — Die Dolomiitittt pon Sübnrol uub SenetUu. - Cer

neu cntltdlc fUnd SuUai. — tfarir-ln SIQ* Jüngflr Reife ien rrrf;-Xcr

«bin*.

t)U Jlotur. ton Ä. W61I ir. S. 4. Jaltj. Sr. 39.

3nb.: Zb. Sobln, Die ibicre im Solfigtaubfn. 1. — b. B X&bne. berfr

f atfiimtrien unb Xclmerifa. X — gr. X. Xnauir. Die gortpflaagaig stl

ÜRetamorpboie Nt BurSr. X — b- SorSarb, Sdn»alb««i4bmng -
BiirraturbrriSi. — Du ttrfcbUbtt b. Xaiftrl. BeeFolblno>Xa(oltaifS«n »e»i'4a

•faNmic ber RalniforfScr. — Die bagtlibeorien Dürer n. neuen: Jen -

Da« f rotifttnrnS. — Sfumtn u. •tpfcf auf einem Saume. — gettediut-

beit. — Sarometet« u. f fnSrometer-Xnipeo pan balle für Nn Wrou lugst

1474 — XUinerc ftiubettangen.

Doricfnngm im IMinterftmefirr 1878 79.

37. Örünn. (Xe<f)nilc&e ^>o<hfctjule.)

Prff. ortl. Seaner v. BUplebrn: SationaldlmsU*.
»erbe*, -fcjnbclö* n. SrAfelredit. — »prentner: Cifferettial« s.

3ntegralred)B»nij. L ». U. CEurS. — "Difd^fa: barfieflenle «fe*

metrie; neuere (Deometrie. — 92 1 e fl v. ©iapenborf: niebete Io*

bäfie; bbfeere ©eobSfle; ^elb&bgit; Uebungdpernieffuna; BlanietdiKi;

lerrainwitfenen; fpbärifdie 9lftronomie. — SBeig: 5Ra|d?is(tta

I. n. II. Curd; WafeblnenujnftrBtiionen, I. u. II. Cari. — Itj*

berget: median. Xed>nologir. 1. üurd, (SRetall u. £>elg); nwdx
ledjnologie, II. Gurd (Jaferftoffe). — ^elgel: Bbofif. — UU*
fotvffp; SRineralogie; ©eologie. I. ttuid (Betrograppie); CsecLt^u.

II. Gurf; Paläontologie. — Hellmer: XRecfaantr; Ucbxn aii ir.

5Red)anif; analbt. 2Äed)anif. — ßnlfomflv: djem. iecboe.cj:

organ. @toffe; tbem. Xe^nologie nnorgan. Stoffe; Uebgn im 8ab«tii

— 6<boen: SJaffer« n. 6tra§enban, SafT«» o. ©ttagenbancoiKm‘
tionen; (iifenbabnbau u. Gifcnbababanconftnidionn, einfcfaliegt fc!»

babnboebbau. — Unfcrbinaer: algebr. Tlnalbüb n. analst, üc
metTie (in ber ©bene n. im Üianae): ebene n. fpbär. Xrigono*tcn;
— Brif: Banmedjanif, I. u. II. Gart; Brßdeabau; Brßtfenbaiu’s»

fiructionen I. u. II. Gur«. — Dobermann: unorg. Gbeatie; cr,cr

Gbemie; analpt. Gbemfe. Uebgn im Saborat.; 9lgriculmr*einu »
Herein mit £>önig; (bem. lteban f. Borgefdjrlttene. — prvlec:
£iod»bau, I. Gur« fBaumalrriadenlebre); £od>bau. II Gur« lön-

ftructionbiebte u. U onOriidionf&ban): ®efd»i<btt bet ©aufunfi. -
Prf. extr. UBelinir: fbeorel. Piafcbiueniebre, L u. II. Gnrl;
triebölebre (Älnemallfj; 5Ra(d)inenfunbe I. n. II. Gur«; SWafai«*
bau, III. Gur« (VorvMOtlo* unb 6(biff«bau). — Docc. bo®

tomafdjef: Botaulf, ßooloaie; teibn. SBaarenfnnbe; fpdccü
Saturaefd)id)te brr 3r fei len (mit ERCuffi<bt auf jene, »elcfee mü l«
menfd)i. £>au«balte In Begebung ftebenV; Ssftematit b. Pba»«rogann
(an« bei mitieleuropülfdicn ßiora mit »nleitung jur ^eterminunir;
—

* Supritb: Bud)b»>tung. — Prdocc. Gvlet: tedjnif be* Gda*

babubetxtebe*. — JBalfentln: X^eorfe ber partiellen ÄMfferem^
flleitbungen unb ib« linroenbnng auf ble matbemal. Xfedorit ^
SBirmeleitnna u. Diffuflon; Xbrorie be« Gleftromagueli«mu« ; Gbru-*'

j&fle ber WoUiularrbofif (£»auptfäge ber Wnet. ©abt^eorie). -

Adjunct £>&nlg: Uebgn im cbem. Öaborat. (ira Herein mit ^abe:-

mann); Sgric u I tut 4)f mir (mit ^a ber mann). — Lcctt. 0cbmit:
engl, ©praje, I. u. II. Gur«. — ». ©rbter: denogra^b-
bilbung«. n. fi)ortffirjung«lebre; fltnograpb- ©agfürgang u. Xtbonc
fd^rifi. — ßerbl: itat. ©pratbc; frangbf. ©gra^c.
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Xnflfn^rltdjert firitihtn

ttfftlfntii iikrr:

bn ©cl#*9tepinonb, GitlturgefAIcbte n. 9UturttljTe«f(baft. (©on
©Mgl: 3lf4>t. f* &• {Realftbulip. III. 9.)

®eper, bit «ebfn#r*rftd>eruna in Deutfdjlanb a. i^re gefe^l. IRegelnng.

(*tn Älefterntann: 3m. «ltgtg. 36.)

». 01 i ad (ff. Me (ftfjif Xjp. $nme’# in ihrer gefehlt- SieOnng ic.

{8en Sommer : (Dort. gel. *114 . 35. ©t<f.)

(iudrun. Ueberf. 0. Älee. (®on Fecamp: Revue eriL 35.)

Hoveiaque, l'A vesta. Zoroastre et le Maxdeitme. I. partie.

(8on Spiegel: 3en. «ltgtg. 36.)

«oreag. Me bftrgerli<be u. tie natorwiMenfdjaftUebe ®ef*i«bte. (Sen
©blgl: 3»f*r. f. b. ftealubalv. III. 9.)

©olgt. Heinere latein. £r nfraäler bcrXblerfage au# bem 12.— 14. 3<H?tb.

(®oa ©einer: 3««* Sitgtg. 36.)
Weber, Paneadandachattraprabandha. dirt TOärdjen V. Äöalg
SlfraaÄbhpa. (80a ©artb: Revue crit. 35 )

©eiffenbadj. bie ©apia«>tfragiaente über Warm# u. TOattb&nf tc.

naieriadjt ic. (®cn £ öfter tlecf: ®?tt. gef. flng. 35. Stcf.)

Bern 7. »14 14. Cnrtimfcrr HnB aaAtrbfnk«

neu trfdjieum Werkt
auf un(«rm «mfricmlburwu «in jdt«f«tt wtrNn

:

ftoepfert, bie Wnnbart be# fflebf. (trggebirge# nad> ben «autner»

bältnifttn, b. ©ottbilbnng a. glejion bargefteQt. üetpgig, ©eit u. de.
(Se*. 8.) TO. 2, 60.

be ® roafillter«, (ltn#bett u. (tinbett. ©erlin, Selbftoerlag. (76 S.
«ex. 8.)

$agca, bet Äoman 00m ftönig flooDoalu# oon Ipcn« ia feinen

acrfduebtaeit ©earbeltungen. Berlin, ©abel. (32 S. 8.)

*>ap. drfabrnagen aber bie 3 tBVfu»6 mit Äub. «narbe. ©ertrag,

©ien, ©erleb, («ex. 8.) TO. 1.

Belage, über bie grembw&rter im Deatfcbea. ©erlin, $abel. (32®. 8.)

^ergeababn. ba# flntraglrecbt tm beutfdjen Strafrecht, (tbenb.

<40 e. 8.)

filier, gur ©erfu6#!ebre beb &fterrrid>if<ben Strafrecht#. ©len,
^Jlber. (93 ©. gr. 8.)

^Jbrbödjer, württembergifefte, f. Stattftif a. «anbtlfunbe. £r#g. P. f.

ftattft.»topogr. ©ureau. 3abrg. 1877. 1. u. 2. £<ft. Stuttgart,

«tabemaun. (VH, 168, VIII, 926 6. ge. «ex. *.)

eafea, Ibnn a. |>anbeln. ©erlin. $abel. (36 S. 8.)

nebland», bie beulftben JReld)#tag#wab(en ber 1. bit 4. «egflfatnr»

periebe 1871, 1874, 1677 u. 1878. ©rapbifa bargcjteQt. ©erlin,

$epmann. (gr. «ex. 8.) TO. 1.

Motta, bibliograJla »lorica ticinese. 3ötid), 1679. $eTgOg. (gr.

«eg. 8.) TO. 2, 40.

Faley, Homen quae nunc eistant. An reliquia eyeli carminibua
anliquiora jure hab'ta sunt. London, Nörgele. (39 S. gr. 8.)

‘.Roeber, bie TOeliorationen in ^apcilaabe. ©erlebt jc. ©erlin,

©ieganbt, tafl u. ©arep. (60 0. gr. «ex. 8.)

Holnndo, l'edticazionc in Hali» in ordinc a)la vita publica.

Neapel, Morano. (XV, 157 S. 6.)

Sam wer ct Hopf, nouveau rtCueil general de Irailea et autiea

acte« relatif» aux rappogs de droit international. Continualnm
du grand recueü de Marten». 2. «er. T. II. 1. Livr. Gotting« n,

Dieterich. (gr. Lex. 8.) M. 9.

0 dt n ei ber n. aal. von Algier nach Cran u. Xltmceu. Treiben,

Sdtfufetb. (8.) TO. 4.

Semper, ber Stil in bea te<f>nif<ben u. teftontfdjen Äönften ober

erartifAe 2leftbetif 2. bardjgef. »afl. 1.—4. «iefg. 2Ründ>en,

©rudmana. (gr. «ex. 8.) *JÄ. 14, 40.

3tegler, gor ®efd)i*te bei Wetrfd}auatl ic. Drelben, ^bdner.
(VIII, 172 S. 8.)

flimmern, «effing’l «ebra n. SBetfe. Ceatfthe antorip ®n#g. 1. «iefg.

Ged«, 1879. «Uerar. Änft Äng. Scftulje. (8.) W. 1.

ttJidjfigtrt Werke der anslänbifd)eti £iteratur.

3t nlimifd^c.

Cerati, eronica deglc imperatori romani: t«ato inedito di lingna,

tratto da un codice delia biblioteea Ambrosiana. (XVI, 200

i>ag. 16.) Bologna. L. 6, 50.

Codice diplomalica Padovan« dal »ecol« »e«(o a tutto l'undecimo.

(Monumenti «torici pubblicali dalla deputaxione Veneta di «toria

patri», vol. U, aerie I. Uocumenti, vol. II). (CXXXIX, 411 pag.

4.) Venezi«, 1677. L. 10.

Fiumi e Lisini, l'ineontro di Federigo 111 imperatore con

Eleonora di Portogallo, sua novella §jw«*a, e il l«ro »oggiornn

in Siena: narrazione »torica, corredata degli original! docuroenti.

(64 pag. 4.) Siena. L. 5.

Giozza, cunoxe indagini «opra il poema di Dante, iddio nel

Paradiao Dantesco: «tudio prim«, con un dircorao aulla Divina

Commedia. Milano, Battezzati (130 pag. 16.) L. 2.

Memorie intorno alla vita di Silveatro Aldobrandini, eorredate di

varie »ne lettere e acrittnre inedite o poco note, raccolte e illuatrate

da L. P., con appendice di doeumenti storici. (144 pag. e rilr.

8.) Roma.
Vigo, le danze macabre in Italia: atudl. (150 pag. 24.) Livorno

L. 3.

Berger, om arf»r5tten tili Sverges och Norges riken. Akad. afh.

(54 a. 8.) Upaala.

Bütliger, förklaring med anledning af ett utfall i den af Georg
Brandes utgifna skriRen: .Esaia* Tegner. En litleratur-p»y-

kologiak »tudie - . (a. 20 8.) Stockholm. 20 ore.

X>4ntf<be.

Collin, Konchyliologen Otto Andreas Lowson Morch. En hiogr.

Skizze med den Afdode* portriet og en Fortegn. over hans liier.

Arb. (X9 Sid. i 8.)

Olger Danake» Krennike. Efler de »ld»te l-dg. bearb. af Hansen,

med en Fort af Molbech. (304 S. 8.) kr 1. 35.

9tor»(gtf4f.

J«mavikinga-Saga i latinsk Overateltelae af Arngrim Jomton. Udg.

af Gjeraing. 60 öre.

tlüd)rid)ten.

Crr ©roftffor Dr. 6 . Scbwenbener (a ©afri tft all orb. ©ff»

feffor brr ©otanif an bie Rniarrfttüt ©rrlin berufen worben.

£er ®pmnafiaibirrdor ©rof. Dr. fl. Sberbarb ln ^nilburg

trurbr gum Xirector be# (^pamaftum# gn (tlberfelb, ber Cberlebrrr

am fflpmnaftum gn Welborf. Dr. Wid>. $apbutf gum ÜDireetor be#

C^pmuafium# ga Warienburft. ber 9iealfd>ulbirector Ä. (tmil ®rubl
in Wölbeim a/9tnbr gum Xireetor ber (RealfAule 1 . O. in ©armen,

ber fRector ber bi#beri&m beb«« ©ßroerf<bn(e gu Duafenbur«,

Xb. ® epn er, gum Cireüor biefer gn einer Kealf^ule I. C.
entroiifelten flnfUlt ernannt.

Der ®pmnaRalUbrer Äobert In ©prife würbe all Oberlehrer an

ba# ®panafinm gu ftretenwalbe a^C. berufen.

lern ©rofeflor Dr. Xb- Wommfen In ©erlin ijt ba# fflrop»

affte (er«freug be« f. itat. St. Wanritiu#. u. «agaru#orben# wrliebtn,

nnb bem Oberlehrer Dr. R. gerb. Ab. ® elfter an ber Stcaffdiule

gu Aawibfd) ba# ©r&bicat w©rofe|jor
w

beigelegt worben.

Cie in 9lr. 36 b. ©I. unter be« Wadjricbten gegebene, ben ©rlnat»

borenten g. ftattenbufd) betreff. 91 otig ift babin gu berichtigen, bafj

berfelbe al# orbeatl. ©rofeffor ber Xbeologie aa^ CBItrRcn berufen

würbe.

Oitj-ÄHftung.
6i«t>fntt Oulttun«.

©et bem ©erlinet ®omit6 gur Orflnbung einer Di eg*

Stiftung finb fett bem 4. 3*uri 1878 nac^folgenbe weitere

©eitrage eingelaufen:

©erlin: Dr. O. Äutfcftera 10 TO., ©eibmanafAe ©uAbauN
lang 30 TO., ©rof. 3- ©«Me* 20 TO., Stabireabe bet Univerftt&t

(Nachtrag) 15 TO. ©onn: Romanlf(h*PblIMog(fd>ef Stabenten*Bereln

„Dieg" 57 TO. ©relUu: Sereia für romanlfdie unb englifefae

©büolOAie 20 TO. Treiben: ®efe0f4aft ffit neuere ©bilologte

25 TO. granffurta. TO.: JRealf«bullebrer 3of. (perg 5 TO. «eipgig:
fl. ©roifbau# 50 TO., ©. ®. Xeubner 50 TO. TO fl neben: neu#

pbtlolofltfcber Serein (9tad)trag) 50 TO. Upfalo: ©rof. ©, fl. ffleijer



1585 128*1_ 1878. JW 38. — Siterarif4cl

50 st.. IPatial 8. JBabtaab 50 98. 9s bat ftin« ba« fBiiatr

tt omitc pir Glr&nMina rlncr TifoSlO'lunfi bin Ortrafl ftfarr ®a«a*
luBji: 999 St., brm »«Hmr «iwil - bbrrajm». tut ba« 8 önl* t.

9) r < a R i f* r 98(alRttfam b»r grigltdita. Uaitt r tfbt*> anb
Ucbtilu4l>*n(«lcttntcltra «lata fflttaj »an 1500 98. 8«»

rcäbit- 3ufaauaia: 2930 Statt.

St« ja« 4. 3»nl 1878 taarta tlajejaaflta (f. *tt dtatralbl.

ftierartfd)]

• rtlag s«a S. X. flmritbau« ia ftipjtg. [215

Soeben crfdMtii:

^ c uc t & a n ß.
$nau«gegc6cu

aon

Jtarl (Wocbrfr.

8. fftb. St 3. 50. ffltb. St. 4. 50.

(X'tutftt Tidittt bt4 ftdijrtnttn Jabrtiunbirt«. 10. S)b.)

®it altftjrtoürbigt Iidjtimg „Xtucrbonl”, nntfi brm 'jjlmit

brä fidifftl 3Sof, brt „Segle« «itter**
,
oon beffen

(dirftbtr SJttldjior ISftnjing »cifafct, nmb f)ier in rinn comctrn,

jritgtmd&cn unb roohlfetlrn Ülusgabt bargtbottn unb oon btm

$icriw8gcber SJtofefior ®otbeft buttft tint 1itrrargefd)tc%tli<±|e

Klb&anblung eingcleitrt.

Diiliriug. Dr. E., Corsas der Kilkul- uml

Soriatökonomle , einschliesslich der Hauptpunkt« dar

Finanzpolitik. Zweite, theilweise umgearb. Auflage. 1S76.

36 Bog, in S. Preis M. 9.

(Diese neue Auflage enthält euch eine besondere

Anleitung tum Studium der Nationalökonomie).

DUhrtlljBT, Dr. 10., kritische Ueschichle der

Philosophie v. ihren Anfängen bit tur Gegenwart. Dritte

theilweise vermehrte Auflage. 35 Bogen. Preis hl. 9.

Diiltringr. Dr. E.« kritische Geschichte der

allgemeinen Prinelplen der Mechanik. Mit dem ersten

Preise der Beneke -Stiftung gekrönte Schrift- Zweite,

theilweise umgearbeitete und mit einer Anleitung »um

Studium der Mathematik vermehrte Auflage. 1S77.

36 Bog. 8. Preis M 9.

Dilhriiigr. Dr. E.. neue Grundgesetze zur

rationellen Physik und Chemie. 10 Bogen. Preis M.3.

Dilhrinc. Dr. E.. Logik und \\ Issenschaflv

theorlr. gr. 9. 36 Bogen. Preis M. 9.

Dilhrinc. Dr. E.. der Weg zur höheren Be-

rufsbildung der Frauen nnd die Lehrweise der Universi-

täten. 5 Bogen gr. 8. Preie M I, 60.

Dtthring'. Dr. E., der Werth des Lebens,

populär dargestelit Zweite völlig umgearb. nnd verb.

Audag«. 19'/» Bog. gr. 8. Preis M. 6.

Leipxig. Fues’s Verlag (K. Reisland).

SAMMLUNG 11,7

ROMANISCHER

GRAMMATIKEN.
Ein Prospect Sber dieses bedeutende Vnteruehmeu liegt

der heutigen Nummer dos Ceatralbtattee bei.

Gehr. Heuuiuger in Heilbroi» »5\.

Onmnt leumi »fet n» »«. 3*»a«i M

SrntrnfblatL — 21. September. —
187S, 9tr. 24. 8». 812) 6'95. 90 98.; t« b«l5uft R* («alt Mt

enmoit ttr 'Btl(rä«t tont Btjluat btt SaBimlung bi« Jon btalijm

lagt auf 9115, 90 9R.

Bttlia, bta 14. Strlembtr 1978.

3m laflraj« bt« Semite«;

91. lob!«.

t äitjcigett.

Verlag von Friedrich Vieweg * Sohn in Brannsehweis

(Za beziehen durch jede Buchhandlung.) [5M

Graham-Ottos

AnsMrliches LeM der anorganischen Chi.
Neu bearbeitet von

Dr. A. Michaelis,
Profcaaor der Cheoii« »m Poljleehoicu« iw Carl trübe.

Fünfte unbearbeitete Auflage.

(Zugleich als »weiter Band von Grahara-Oito’8 aasfunk bre

Lebrbucue der Chemie
In drei Ahtheihtngm.

Mit »ablreichen in den Text eingedruckten Holxsüohen und fi*r

farbigen Spectraltafel.

gr. 8. geh. Erste Abtheilung. Erste Hälfte. PnitX.il

Verl&g von de Erven Loosjes in Haarlem
(Zu bexiehen durch jede Buchhandlung.) p!«

Repertorium annuum
literal«* kttaairv periadk*

eurarunt

6. C. W. Bohnensieg et Dr. W. Burci.

Tomus IV (1875).

Preis M. 7. 60.

Bis jetxt erschienen Tomus 1 (1972) M. 3. 60.

Tomus 11 (1973) M. 3, 6u. Tomua 111 (1974) M. 7, 64.

Stil nifl Wtrta 1er orgaiiscleE 1
Eine populäre Schöpfungsgeschichte

von

Dr. Fritz Ratzel.

Mil vielen in des Tett («backt« Holutbeatm and ein« Uthagrapfa

Neue Ausgabe.
Preia: M. 4.

Leiptig. Fues’a Verlag (R. Beialand'

0Ü3 Dr. ^irg’5

Nataibtilwtibcbt . iOsRrtrtr *a*jjbt. (aas aäta ftraafro uc

*t±t au tia aarmnU*«« aasulät tfmaii**« SBttf ra-

riebt™ wnbea. — Jtti« I Warf, ja btjttb« bin* aüt ?a;
baaMBB8ta. [143

Simmel & Co. in Leipzig',
Rossstrxsse 7k,

empfehlen sich xum Ankauf einielner werthvoller Bto
sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten i

classischcn Philologie. Alterlhoossknnde , Lin^uiv
Geneigt« Angebote werden schuelUteu*, wenn irgend

umgehend, beantwortet.

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzfC
Werke von Werth. Gefl. Anerbietuneen fei
reelle und coulante Erledigung.

OUo tlarrassowitz, Astiquariats-Buchhasdlusgin Leift

«uu — cn< m, u tiiiitu I, ttaa»

:ed by GoogleDigitiz



Sitmrifcks (Sentntllilntt

«Ir. 39.]

CJ

für HJeutfdjlanti.

^triiuSgfbet miß ücrnntttotlli*« Jitbacttnr Prof. Dr, 3t. Sorndt. '

ber legi • a binar) liuaiiii In *elp|ig.

[1878.

Srftpeint jebtn Sonnabenb. 28. September. ®rei« oierttljdprlidj SK. 7. 50.

XHtfHifc. ÄJnl an* tffpuffiau. <Jt bi Hang. turcp. I2br«ail r. 1492 e». tnb« «pHI 1877. 9o|n. Hrjrbnnit gfaftfiltfibcr ftcrfäungtn.

£'r*brtflanci. fit WiUtnlfreibMt uh» He «itafe. e 1 1 1 j 4. Jtflfrermnninfiinreiiditrrenir •2Rmfdj<nt aßtn. f ri*ir, PU Äataplexu unf Mt ibitttfifcc fcapnctllrau».

3 1 figtl. M* e«U«fraflc mit flinfiVtl auf PU neueren 4* rettung. maUxmatifdu »«egrapbie. ©Arflier.b »emätMleiNn uJbr« reettfeltiaeiltfetinunj.

WanMungfit oewiftcr naruiwiff. 9egtiü«. 'UJiilUt, ntunjeba Jahre tn llufUauen. r. Äbcrlnlfg. Mi täduditr in Oeftcmtd).
® iretf. unb Mt ©entring Ce» Herten Ärtuj»' Senft, Cnnocü* Pu ÜRimrarpgU unP ®epanofl»,

,

atebelmann, iibir PU Ärug»gefan«tnf(bflfi.

tugeg g»4tn üenftantinpptl. •Pagenfteifeer. aQganttnt 3orlpgit ePcr •runPgtftgt
i
Gidat, nouvgllg* Müde* *ur la litUruture grcequ«

StbmdRR. tt*U«bn 9urg«n M» Unter- lilfaffe» unb Pel tMrnidjen ®su» unb VcPen*. moderne.
®4b DiiePfiPtpnn. Ji ge r. 9ebrtudi Ptt aUgemtinen ßoolcgir. ®lfl. Mr Xroubabeur «ntQtm flntilet tun fouleufe.

9 alle, «efcbidjte Ptt 3*M« 1871 bi» 1877. (•taff, &«• ®enuP itajoftoma. 3 1 ( 4p c c. Qoetlpt*» gau*.

®ljeologie.

Der Äatbaltf. SteMg. von 3* ©• «frtiur i<b n. Cb. ©toufang. 9l.$.

20. 3abig. tbiftsfl.

3b 4?. : ©olf«foupcrainctät unt fionüilutionaliimu#. — Der Äa*
ie<bumenat «ad? Mm fyl. GpriQ von 3tru|'altni. — Die betten JfelM

jügt flarlmaun’« gegen Me Sadifen unb il>re ©cMatung für Me
Ätr<bengcfd>t<bte. »er leb fflerolt*# pou Wafnj, Me Uagc M« fidjfi*

fdjen GafttQ« Obfebnrg unb bie ©eftbrung M« did)lfclte#. — Hermann
‘lMüer. — Ktcnrds of Ihe EnglUh Catholics under the Pcnal

Law» — Die Dmcffituft in (bren Anfängen nnb Me Stellung ber

Öeiftlidjfeit ja U>r. — ^eraeBi&t^ei » Äircbengefcbicbte. — Die ©re*

bigten M# $o*rp. $errn SBilb. (tmanuel Frlj. p. Äetteler ©Ifaof
von ©iainj. — Die ©ereinlfcbriftea brr ®orrel»®ejeflf<baft u. —
bitmtnr.

Ibeoloa. Guartalfcbrifl. £erau«g. v. Au(m, P. Gimpel n. 9L
60. Jabrg. 3. Quartalbeft.

3nb.: Übrig, ber ®crniani«mu« in ber fircbenrecbtlidjeu ?»bre

rom ttigentbnm am Äircbengnt. — Äcppler. ber 8 lnflu§ beb Ätrd?en«

jabrb auf Me $rebigt. — simpel, Aber 3r|nia c. 40-66. —
tKetenjionen.

JUIgem. t*.-lutb. Äir^cnjeitung. SHet. : (5. d. gntbarbL 9tr. 35—37.

3nb.: Der ®efeßentirurf gegen bie Secialbemorratie. — Hin

teuer ©erbanblangbgegendanb für ben inagbtburger ÄeugreB- 1.2. —
?luö ©aueru. — Der 2HttatbMUibmu8. — Die prcu^ife^cn ©mii^ial*
’pnoben. 3. 4. — Der Deutfcfce ©al5ftina=©erein. — Stblagli^ter

>um 16. Vugufk. — Än« bem Sönppertbal. I. — Die Äonffeanfeier

n (Senf. 1. 2. — Die ©erbanblungea in ftiffingen. — dine neue

BefibiefctlpbUofopbie. — ©cm ^>arj. — Die fclaubrofirbigfeit ber

uangelifdben ®ef<$i<$te. — Die 0aptal*^ragmente. — 91b« ber beut*

dben Sdjale ber ®egenwart. 1. — Die StunMüeu. — Äir^Üib«
ifatbridjten. — Üiterartfae#.

leue enangel. Air^tnjeitung. ^r«g. p. $>. 9Xe§ner. 20. 3aMg>
9lr. 35—37.

3nb-: din papftlidjer 9luntiu« in ©trlin. — Der ©tfefceiUwurf

egen bie ©ocialbcmofratie.— Die „föarnuBg«anjeige" pom 16.
l

Jingnft.

— L>r. Xediorp. — Sntbfeibe ©ermidelungen im Crient. — Dte Äbei*

.tfdje aRiffion«gefeflfibflft. — Die pant&tifde »olflfault. — ^oOanb'*

U’lfgfdjnle. — 9tu« bem firilidjen Öebiet norbamerifa«. — ‘Äbeffi*

ien. — p. galtenfiein, 3°^ann Äbnfg poh Saufen. — O.
«eftberg 91bbanMnngen jur drb* nnb S&lferfanbe. — Der neue ©lanet

(uiran. — Die 3una&me ber ©ergeben unb ©erbretfeen n. ihre Ur*

i<beu. — SÄarpingen unb Dittricb*»albe. — llmfdjau nnier ben

luben. I. 3nneTjübifÄe ©erbältntffe. II. 3ur politlfÄen Uage ber

üben. — ©eneral * 6nperintenbent Dr. 9ÄolI. — Kcd) einmal Halt»

off. — Die Separation in ^annooer. — Der Sanbe#au«f<bu§ pon

:Ifap*8otbringen. — din Urtbeü be« ©arifer daffation«bofe«. —
' lialia irredenta. — giußlantl Stellung »um Vullaib. — Da«
vangelifationlmerC in ^tanfrelib. — din ©lief auf Spanten. —
ftfatbolifdbef. — ©on ber Suppirtbaler gefb»o<b«. — ©djte ©eneral»

mfereng fimmtlitfter 3&n$ling«Bereine ber Seit. — Die 2Retbobiftetu

nfereng gn ©rabforb. — iJtaläfHiia« — Dal ganb ©tibian. —

3mnte’« Xbeologie bei ©tuen leftament«. — ©fograpbifdjrt au#

ber *Hefonnation*jeiL — ©iflari’l KaAlapeDi. — ^iQebranb'«

©rofile. — Da# furifcb« ffiaifenbau« in 3«nfaltm. — fiorrefpon»

beugen. — Literatur.

Dcutftfcfr SWerfur. 9teb.: 3. ®. 9R ferner. 9. 3*brg. 9?r. 34 n. 35.

3nb-: Die IRatgefebe. 1. 2. — ÄlrAenpolit. ©riefe au« ben

fünfziger 3abren. (SdM.) — Äir<be unb Stbule. 2. — ©Itfatbotifes

febauet auf! — ©egrünbete ©efürtbtung. — Ultramoutane 9lbfnrbi*

tüten. — Uirpolttifcfpe ©riefe au« ©aben. — ttorrefponbengen unb
©eriebte. — ©tileeOen.

Deutfcbe# ©ratefiantenblatt $r#g. p. d. Wanibot 11. 3*Mg.
9tx. 34 u. 35.

3nb.: ®mbenf(bau. — Da« Streben na«b ©oOfomraenbeit. —
Sie bie reformirte Äiribe ber «teberlanbe ba* epangellfcbe dbriften*

tbum ftbinnen roiQ. — 3um 2. September. — Da« dbrlftlitbe (fitem*

bau« unb Me ©rbeit ber Stbnle. — Sie Me nfeberlänbifcbe reformirte

Äirdje bie ©jlrge cpangelifcben (Sbrijlentbum« fd»ft 0 t. — (forrefpen*

benjen. — Öefefrüdjte. — Da« 9ebrgefeb ber ©fal§. — ©ücber unb
92ottjen. — ©remtr Äirdben<bronif. — Feuilleton.

©tittbeilungen u. 9ta4ri$ten für bie ep. Äircbe in 9tu§(anb, rebig.

»on 3. DM ^eimfing. 9t. j. 11. ©b. 3uti.

3nb-t Die Stellung ber brü* Schrift über Me Frage jur Äiriben*

glicht. — 9t- SBinfler, ©arapbrafe über ben 9lrttfel Xlll ber Con-
fessio Augustana „De u&u sacramentorum“. — ©erfonalnadjridjttn.

ptjilofopljic.

IMrlrlch, Dr. Konr . Kant u. Rnussraa. Tübingen, 1878. I.aupp.

(XII, 200 S. gr. Lex.- 8.) U. 4.

SSie btt SBtrfajftr in btt Sottebt fagt, ^ältt tt anpatt be«

geioäbften autfi ben „blnffeten Xitel* .Kant unb bie ©efdiidjt««

t>6ilofopf|ie“, ober .Kant unb bie (ociaten Stagen*, norfefcen

lönnen, ba {eine 9tbfi(pt ijt, Sant’« Bon Kouffeau ftaef beein-

flußte Ceben«anf<bammg ju {(ßilbtrn, niept aber beibe mit

emanbet ju oetgieiißen. Xie XarfteQung iß flat unb über fi(St-

int) unb giebt ein getreue« 8ilb Bon Sant’« prattifdjer äöelt»

anfepauung, roelcpf ben „meiteten Sreifen“, bentn Re ber ®erf.

bittet, nod) auf lange 3e>* fjtnau« al* SJtufier unb Sorbilb

bienen fann. Sine neue Raffung be« Sittengefeße«, .ba« in

unterer Literatur fiti meiften« notS al« eine inbaltelofe fjormel

gefpenftifd) umbertreibt*, begrünbet ber Serf. mit fpfiteren

Sonceffionen Sant’« an bie mtnfdjlidje gcplnadifjeil: „Still-

fibmeigenb gefiept er bamit ju, baß ber apriorifcß begrünbete

tategorifiße Omperatio oon ber empirifdjen Srunblage, au«

roelcper er in feinem eigenen Seifte tfjat(äd)lid) erraadifen, nie

BBÜftänbig lo«ge(9ft »erben fann.* Xuriß bie contradictio in

adjocto, npelcße ber erfte Xpeil biefe« Säße* entpdlt, bürfte
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ßößften« brwiefen werben, baß eS lein apriorifßeS Moral,
prittcip girbt, ti d^t aber, baß Kant nic^t ein foldjei aufftrflen

raoQte.

Ilrrborowirz, Thad.. Mag. jur , die Willensfreiheit und die
Strafe. Dorpat, 1878. Schnakenbtirg. (V, 143 S. gr. 8.) AI. 2.

die Sßrift befielt auä jroei Bbßanblungen, bie gu einanbet

feine nähere Begießung haben, diejenigen flunde, in benen fiß

bie Stage ber ffliflenSfreißrit mit ber Begrünbung ber Strafe

berührt: Anrechnung, Eulpa, dotuS, hat ber Berfaffer faum ge»

ftreift ober bei ©eile gelaffen. die erfte Bbßanblung über bie

ffliflenSfreißrit führt bie Unterfudjung einigermaßen tumultn»

ariftp. ffienn man einmal biefe« fßmierigfte aßet Probleme
anfaßt, fo bebarf man minbeften« eine* reieheren Apparate«,

der Berf. miß baS 'firobiem (Öfen, bem Menfßen feine Bor»

reihte als freie« Bleien ju betaffen, ohne boß an ber Eaujal»

uothmenbigfeit gu rütteln. Ohne es gu roiffen, lommt er bem
fflortlaute naß auf bie {ttgel’fße Buffaffung gurfid. Sreier

Biide, freie dßat gilt ißm als gleißbebeutenb mit vernünftigem

ÜBtllen, semünftiger dßat. Slber bann befßränft er ben Begriff

bet Ihat auf bie burß ben XBiüen beftimmte Beußerunq ber

MuSteltraft unb bie ffunction be« Süßen« anf bie Mustelbe»

loegung, fo baß Begehren, Berabfßeutn, Streben, Borhaben,
Enlfßtuß bem ffiiflen abgenommen unb ber Srfenntniß guge*

{(hoben werben, da von ber ffiaßrneßmung bis jum ffiebanten

unb vom ©ebanlen gut dßat afle pfßßologifßen Sunctionen

bureß bie ftrengfte metßanifcße Siotßwenbigfeit aus einanbet

entfpringen, fo fei mit ber Sreißeit, b. ß. bem Öeftimmtfein

bureß bie oemdnftige Erlenntniß, gugleiß bie ßaufalnotß»

menbigleit gewaßrt. Unter „ oernünftiger Erlenntniß " wirb fo

auiß jeber unoernünftige ©ebante mitbefaßt, brr auf ben fflißen

als Motto wirft, den determiniSmuS nennt ber Betf. einteilig;

aber wenn audj baS denfen ber caufalen Botßwenbigteit be«

pfßßologifßen MeßattiSmuS mit eingereißt wirb, fo fann

baffelbe bem SBiflen unb ber dßat feine Sreißeit im inbetcr»

miniftifcßen Sinne verleihen, das ©efüßl ber Berantroortliß*

feit jofl benn auß ebenfo wie baS ©efüßl ber Suff unb beS

SßmergeS nur barauf berußen, baß ber an fieß notßwenbige

Broceß in mir vorgeßt. Eine Söfung beS '.Problems wirb batin

Biemanb finben.

die gmeite Bbßanblung über bie Strafe finbet ben SReßt«.

grunb ber Strafe in ber etfaßrungmüßigen Ertenntniß, baß eS

oßne Strafe nißt geht, unb ber fiß barauS ergebenben Sießts»

übergeugung, baß eine fReßtSorbnung bafein unb burß ben

Staat gejßüßt werben muß, ben A»fd ber Strafe aber in ber

Bewäßrung unb bem Sßuße beS gerieben«, wogu als Mittel»

gwede SBarnung, fflräoention in ber Sonn beS pfßßologifßen

AwangeS, Btfferung unb ©ißerung fommen. Bieber baS fflort,

noß ber Begriff bet ©ereßtigleit fommt in biefer firbiterung

beS ©runbeS unb SwedeS ber Strafe vor. BIS bie Wufgabe

beS StrafreßteS wirb begeißnet, ben Strafgwed mit miJglißft

Keinem Bufwanbe an Strafmitteln gu erreißen; ben Maßftab
habe tie Erfahrung gu liefern. 3m Singeinen Wirb man
Manßem guftimmen fönnen; im Brincip fann eine Erörterung

beS Begriffes ber Strafe nißt genügen, bie über äußertißer

Awedmäßigfeit bie ©ereßtigleit gang außer Bugen läßt. Buß
fonft wirb man Sßärfe ber Begriffe nißt feiten vermißen. Es
ift nißt Ivaßr, baß jebcS KeßtSgebot auf einem Sittlißleit!»

geböte berußt (S. 106), ober baß jebe reßtSwibrige dßat eint

böfe dßat ift (S. 107) u. bergt, m. der drud ift über jebeS

erlaubte Maß feßletßaft —ss

—

Flügel, 0., die Seelenfrage mit Hliekaiclit auf die neueren
Wandlungen gewisser naturwissetuch. Begriffe. Cötheo, 1878.

Schulze. (4 Bll. 102 S. gr. 8.)

der Berfaffer, befannter £>ir6artianer, tritt auß in biefer

Sßrift für bie Bnnaßme eines einfaßen Seelenwefenl ein unb

E e n t r a I b I a 1 1. — 28. September. —
belämpft abweißenbe Bnfißten, weiße er oßne Unterfdjieb als

Materialismus begeißnet: „ßinftßlliß beS Menfßen bie

fidugnung eines befonbertn SeelenwefenS unb ßinfißttiß be*

aßgemeinen BleltgufammenßangeS bie Üäugitung einer fßopfen.

fßen 3nteßigeng‘. das ift bequem, aber burßauS unmotiviert,

jeitbem S- B. Hange ben Begriff beS Materialismus feftgeftell:

ßat. Bußetbem ßat berBerf. eS unterlaßen, auf bie Entfteßung

beS Begriffes Seele irgenbwie eingugeßen, was boß von einer

metßobifßen Untcrfußung gunäßft hätte gefßeßeu foßen. der
alte Beweis für baS einfaße Seelenwefen aus bet „Einheit beS

BewußtfeinS* ift in (einer ffieifc ffringent, ba bie teßtere lebigliß

auf ber Erinnerung berußt; benlen wir uns unfern Organismus

mit einem einfaßtn Seelenwefen auSgeftattel, aber oßne aüe

Erinnerung, fo würbe nißt« bergleißen wie Einheit beS Be<

WußlfeinS oorßanben fein. 3a< fiebrigen finben fiß bie Bor.

güge ber früheren Sßriften beS Serf.'S, Belefenßeit, Sßarf.

ftnn unb logifße Eonfequeng auß in bet ootliegtnben tviebet

©efd)id)te.

Streit, Ludw., Beiträge zur Geachichte ,lea vierten Krenzzugf«. I.

Venedig and die Wendung de» vierten Kreuzzuge» gegen
Constantiaopel. Ankiam, 1877. Krüger'« Buchb. (All 8.

gr. 4 ) AI. 2.

die vorliegenbe Brbeit beßanbelt baffelbe dßenta, wie bie

früßer oom Sief. (3aßrg. 1S76, Sp. 642 b. BL) angegeigit

Sßrift beS ©rafen 'flaut 91iant, bie {frage naß ben Urfaßen,

weiße bie fflenbung beS vierten KreuggugeS gegen Eonjkn*

tinopel ßerbeigefüßrt haben, der Berfaffer geht an bie Höfling

in ber ffleife, baß et in fnopp gehaltener darffeflung bie Stellung

erörtert, weiße Benebig feit bem Snbe beS elften Oaßrßunberts

gu Bßgang einnaßm, inbem er gugleiß aße übrigen ffactoren

berüdfißtigt, bie Wäßrenb beS gwölften 3aßrßunbertS intereffürt

unb betheiligt waren an bem, waS man heute orientalffße (frage

nennt. Bei aßet Bürge flnb hiefe Busführungen feßt leßrreiß,

unb gerabe im gegenwärtigenMoment intereffant, feßlt jabamais

Weber (freitiß ßanbelt eS fiß nur um gang äußerliche Bßolicß»

leiten) bie cnglifße Befejjung EßpernS, noß baS Borbilb für

bie nagelneue öfferreißifße Sfntereffcnfpßäre, EiSballonien bis

Salonißi (S. 20—23)! Screit gelangt auf biefeut fflege gu

bem Sefultate, baß eS gegen Biant’S Meinung boß wieber bei

ber von £>opf, ^eßb, dßoma« u. B. vertretenen Bnfißt fern Bf
Wenben haben müffe, baß Benebig bie erfte Soße gebührt, boß

bieBepublil begw. ißr großer doge Enrico danbolo bieSBenbung

beS ftreuggugeS vrranlaßt ßat, baß danbolo, ber fßon 119S

bie SBiebergewäßrung bet ftüßeten Begünftigungen an Benebig

von Bßgang ergmang burß bie droßung, fiß beS ffStingen

BltjioS anneßmen gu woflen, bereits feft entfßtoffen war gu

activem Borgeßen gegen baS bamalS in greuüßer Berwitrviig

befinbliße Steiß Von Bßgang, als fiß ißm in ber flerfon beS

neuen BnfüßrerS ber fiTeugfaßter, Bonifacio von Montferrat,

für biefe felbftänbig eingrfßlagene floiitil ein neuer 8uubeS<

enoffe, unb in bem Erfßeinen beS flrälenbenten BlejioS gu

em ©runbe beS Kriege« gegen Bßgang auß bie Beranlaffuttg

bot. ©raf Stiant ßatte in feiner Sßrift mit befonberem Baß.
brude betont, baß man in ber Borgefßißte beS Hateinerguges

fßarf gwei ftß leineSweg« btdenbe A«!* unterfßeiben muffe,

nämliß Bblenlung beS Au9tä von Begßpten unb directioit

beffelben gegen Eonftantinopel. 3» biefer Begießung geigt nun

Streit in Beilage C., baß bie oon Siant verfußte Beweis-

führung für $opf’S oßne näßere Begcünbung auSgefproßem

Behauptung, bie Berträge Malet Bbel’S mit Benebig müßten

in ben Mai 1202 gefeßt werben, boß gewißtigen Bebotlen

unterliegt; er felbft wifl fte in baS ffrüßjaßr 1 203 feßen. daraus

ergäbe ffß bann notßmenbig, baß danbolo feinen fllan gegen

Bßgang unabhängig bon bem Berträge mit Begßpten gefaßt ßat
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XaB®tof Siant bunt Streit’« Hrbrit |i<S) nicht Don feiner Bn»

ft4)t bat abbringen laffen, iß bett liefern biefer Blätter bereit«

befatmt (f. 3af)rg. 1878, ®p. 697 b. ÖL), A. Bn.

Üebmnnn, Jlot). @eo., brrigrlin Burgen bei Unter«Stfnffe» u. 8 ab
SiiCtrbtdin. Wad) biftortfieu Uefunben. Strajbnig. 1 879. Xrfibner.

IV. 143 0. 8.) 18. 3, 50.

2er SBerfoffer oorliegenber Schrift , mrleher »or einigen

fahren al« Pfarrer in Jiu&borf bei lianbau in ber batjeriftfien

Sthrinpfalg ftarb, bat ficb burrb entftge unb grünbliche fforfefiungnt

übet bie Drt«gefdii<hte feine« engeren Saterlanbe« unb ber

Diadjbarlänbfr febr ottbttnl gnnacht. Brfonbrr* feine ,Ur<

hmblithr ©rßhicfltt ber Burgen unb Bergfdititffer ber bageriftben

Bfalg“ unb bie ©»[d)itbte ber ©raffcpaft Hanau.ßichtrnbtrg

ftnD rühmlich befannt. 3n feinem reichen hanbfehrißtichen Stach»

[affe fanb jtch unter «oberem auch eine brucffertig au*gearbeitete

©eftbicble ber Burgen be« närbliefxn Elfaffe«, bie, auf Urfunben

gegründet, Diele gang neu ermittelte gefi)ict)tliehe Staterialien

enthält. ®itfe Burggefcbubten finb nun hier in alphabetifcher

Üteibenfolge bei OrMnamen abgebrudt unb ein Dtrirauter

Senner ber Bogefen, ber Straßburger UniOerfitäUbiMiothefar

Dr. 3uliu« Eultnig, bat Einleitungen über bie lanbfibaftlitbe

Sage unb ben [ewigen 3uftanb ber beftbriebenen Burgen unb

literarifcbe Stachmeifungen binjugefügt. ©eroifj roirb biefe Ber«

5jfentlid)ung manchen gefd)ieht«funbigen Befucbern ber Bogefen

febr rotdfomraen fein. SEBir machen ftbliejjlich noch befonber*

auf «müburg, ffaltenftein, Hedcnfiein, bie Slafenburg unb ben

fflafuhenftein aufmertfam.

Butte, Eonft. , ©efchicbte ber 3obre 1H71 bi« 1877. L 8b.
grauhelit. rtutfcblanD. geirgtg, 1878. Duudtr n. »-umblot. (VIII,

421 6. 8.) 18. 5.

liefe Sefcbicbte ber lebten 3abce 'ft beftimmt, ba« Suppte*

ment ju ber achten Auflage Don Beier'« ÜBeltgefcbicbtc unb

bereu 5ortfepung, «tnb'« ©efehidjte ber ©egenmart, gu bilbcn

unb fte reilfertigt ben guten Piuf, ben ficb ber Betfaffer butcl)

feine ©efchichte ber neueften 3eit, au« roclijer bie gut Her»

ftellung be« 3uf<"nmenbange« ecforberlicben Barlien herüber»

genommen finb, erworben bat. 2er oorliegenbe erfie ber beiben

Bänbe, auf »eiche bai ffiert berechnet ift, behanbelt gunächft

bie ©efchichte Sranfreicb« Don ber Stationaloerfammlung in

Borbeauj an bi« gur Buflüfung berfclben buri) ba« fflinifletium

Btoglie unb giebt übet ben biefe $eit au«füllenben Kampf ber

Parteien eine fo Ooflftänbige unb babei fo compenbiöfe unb Rare

XarfteCung, ttie fre nach be« 5Hef. Kiffen noch nirgenb« ejiftiert.

2ie übrigen fjroeibritiet be« Banbe« finb, entfprechenb bem
©runbfape be« Setf.’«, bie Eteigniffe feit 1871 oor «dem
unter bem ©eficbtäpuncte aufjufaffen, ber fte un« in ihrem Ber«

ljältniffe ju btt 9teugefialtung unfere« Baterlanbe« geigt, ber

beutfehen ©efchichte ge»ibmet, al« beten Hauptergebnis bie Be-

festigung ber neuen ßuflänbe unb bie Beifügung btr Stieben«»

bürgfebaft erfcheint. 2iefelbe reicht bi« gu ben SHei<h«tag«»ahlen

Dom 10. 3anuat 1877, enthält alfo bie ©efchichte be« SReich«*

tage«, ber (irchlichen Sümpfe, be« ©rünbung«fch»inbet« unb ber

@ocialbemofratie, ber Dom Bleiche auigehenben rairthfehaft«

lieben, Militär» unb 3uftijgefe|gebung unb berüdfichtigt auch

bie Borgänge in ben Eingelftaaten, foweit biefelben in Begehung
gur ©efammlheit flehen. 2ie XarßcOung ift Bie in bem früheren

SBtrfe Don berjenigen Dbjectioität, bie ficb auch nicht feheut, ein

emftei unb »opl motioierte« Urtheil ausgufprechen. F.

©bitlann, Dr. 3- Ä, Hofrath, europäifebe Ebronif Don 1492
bl« önbe llprlt 1877. Ku befonbrrer Berütfliebtiguug btr gricbenl»

»etträge k. 5. Bb, Wnfana 3 ult bl» Siebe Jtrril 1877. getrgig,

1878. D. SSiganb. (598 6. 8t{.*8.) K. 8.

Bit bie oorhergehenben Bünbe, fo bieten auch biefe beiben

HOra, bie fich mit ber neueren ©efchichte gu befchüftigen haben,

Sentealblati — 28. September. —
ein nüfelicbe« Jtadjfchtagetmcb. 2ai Bialeral ift reichhaltig,

roennfehon eine abfolute BoUftänbigfeit nicht erreicht iß; e«

fehlt g. 8. «nfang 1 872 bie Ernennung D. Stofch'ä jum äRarine*

minifter unb bet beutfch’frangößfche ißoftDertrag. Wufjer ben

nadten ®aten giebt ber Birf. nicht bloh in größerer «u*ffif)r*

lichfeit bie »ihtigften parlamentarifcben Berhanblungen unb

SluSgttge au« ben bebeuteubften Organen ber Xageäpteffe,

fonbem ßie unb ba auch ein furjt« Stacfonnement. Sroeierlei

fchemt bem Sief, in btt Slnorbnung nicht ganj praftifcb, erften«

bah bet Berf. ,
Don ber fteengen bronologifcben Dtbnung ab»

»eichenb, b>e unb ba bo« ©teichartige jufammenfaft, Wie j. 8.

ber Ernennung be« SRinifttr« 3al( bei ber ffintlaffung feine«

Borgängtr«, ber Xebatle über bie bapetifeben Sieferoatrecbte

unter SBürtemberg ®r»ahnung gefchieht, »a« ba« Vluffinbcn

erfebmert, unb jroeiten«, ba| bie 2aten nicht nach Staaten,

fonbem nur nach btr chronologifcben «ufeinanbetfolgt ge»

orbnet finb.

«nicigtr füc Hunte brr btutfien SorulL Wett.: K. Sffeniotln ».

t. ffi. 8

r

001 m a n n. W. g. 25. 3abrj. Wr. 8.

3»b.: 3ab- SR Q 1 1 er, Wctillen. — SB. 8 oofe, Stnbaltcfd)r<iten

an ben Salb (n ßbemnlp ccm eine erteblgte €$»lft<He, — Stic» btr

Sammlung non ^initialen unb Ztrmfvtrjieriingin be» germanlfdien

Wtnicumt. 5. — Stn alte« Stanrabud). — „StonjctJl", ntd>t „monlo
Zedal.“ — S. S oofe, Wadjtniibter. — Sbcantl be» germanifebtn

Kufeuni*. — ©irlften be» Stabenden »t. — gtteratnr.

SRittbeilnngen be» Streite» f. SeldjIdjCt b. Centfcben in Scbmen.
4>r»g. von gnb». Scbleftngcr. 17. 3»brg. Wr. 1.

3nb. : Sericbt über ben Stanb nnb bie Ibältalett bet Bereitet»

»äbrenb be» 18. Setelntjabre». — 8ubw. Ediltfiiiger, ältere ®e<
fdilcbte von Slbogen. — Sb. Kittel, ftutnicbcttortfcbe» au» Sger. —
Stb. Kaufmann, bfe fBapl König Stgmunb» oon Itngoen (um reuet»

leben Könige. — 3. Katrin, (nr SUnrebr geböiügee nnb ungerechter

Stngetffe. — KlietDen.

gorf4unncn jut Xltntfditn 0efd)ldile. ü>r»g. non b. btönr. Qoenmiftica

bet b. Kgl. Bauer. Wtabcmte b. Biiffenicbafttn. 18. Bb. 3. 4’tft.

3nb. : Sing o. fflonjenbad), über bie 2tu»crrdi»lung be» fcb»eb(»

leben gelb , Kaefcball» (Kuüao peru gegen ben falferlliben unb ebne»

baiteiliben gdbaiaiftbaQ.Sentenant 3ean be tffiertb. — .V. gt»Ie. ber

SBiener Songeeg ron 1515 unb bie Solltlf Kaclmilian» I. gegenüber

Strengen nnb Baien. — Sb. Slntelmann, Belfeftfeeble au» 3>alten

unb Untere» ;ur bentfdi»itallf<ben (Pefdilcbtt. — K. gal«, Sbtibarb

non gulba unb bie Kalleintlunbcn be» Btifl«. — eigen. (RI egt er,

mr alleren balrifcbtn ®e(cfctdile. — Ctelrid) König, über Z7enfoer|'e

tm Klttclalter. — äbm. Keper, über bfe Pisdo Snndorum i.lntlLUT

Coiannlarum. — Kleinere Kitlbeilnngen. — 6. Wiegtet, Waditrag.

Kittbetlnngen be» pi'tenfdjtn Sertlnt» für Slelermart. pr(g. non
btffen StntfCbniTe. 26 . lifl.

3nb : S. Sebloffar, 3obann Willer nen Kaldjberg. Sin Bef»

trag gur glteralnrgefcbidile be» ad)!grl)atrn 3abrbnnbert». — W. Bein»
lieb, blt .SeligioneljaiiMaiig" gu Serben 1576. — (panio. 3» iebineet»

gübenbotü. dtnnrecbt non Sggenberg. Sin öfter», fceeefübrer be»

16. 3abrbnnbttl». — K. ®. «Itter n. Seltner, Dr. ®earg 0ölp.
Sine biograpbifebe gfigge.

Beiträge gu r Kunbe fieleemärtifcbtr ®efd)ld)t»gue[Itn. ^r»g. nom
blftor. Btreine für Slelermart. 15. 3ao»g.

3nb.: 3 abn. Scjriaca an» bem t. f. Btatlbalteretarcbine gu

3nn»brnd. — Kauer, bl» Soitefnonbtnibbeber be* Blfebof» Sistul

n. gretüng nnb tpr SBtrtb fbr bie ©tfbidue non Sltiermart. —
Kümmel, übte eine ganbebbauntmanniebronlt be» 16. 3ab»b> —
3abu, über Kaltrlalien gnr inneren ®efd>id)te ber 3ünfte tn Steter»

matt. 2. — Kümmel, ein nerlortn gegangene» ®efcbtd)t»merf (Kid),

granftnbetger», 6labt(d)re(beu gu Bmd a./K., pabebneget ßbronlt).

— Btfäoff. Wolig übet fine (ttlerm. ganbredil*banbfcbrift.

Cäiibcr- unb Öölktrkunbf.

Weisbach, I>r. A., Körpermessungen verschiedener Men-
schenrassen. Berlin, 1878. Wiegandt, llempel u. Parey.

(4 tili. 33C S. gr. Lex. -8.) M. 20.

©ölferbefäreibungen in blo&en 2B orten, feibfi wenn fte etn

X^eobor SBoib mit flcifjigfter Öenu^ung bt$ ju (Gebote
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fteljenben befcriptiben Siteroturmateria!» gufammfteHt , ent»

behren ber Sjactijeit, btrmögen mcpt einmal ben erften Stritt

auf bem SBegc raiffenfd)aft[icf)er Stflärung menfctjtieher Körper»

formen, bie «ergleidjung, ja leiten; c« fehlt ihnen boju bte in

genauen gahlenroerthen au«gebrüdle SJießung btr leiteten.

Auäfchtteßlicbe SReßung inbeffen ber Kopflänge unb Ropfbreitc

toütbe ju einem fo (ünftlictjen Spfteme ber Aborten be«

SRenfdjengefchlechte« führen, mit bie bloße Berüdiichtigutig bet

fogenannten mefentlidjen Blütbentheile bei ben 'jiflanjen. 6*
gilt, ein

,,
natürliche« Sgftem* unfere» @efchlecl)te* anjuftrcben,

inbem man in mög!id)fter Bodgabt gunächft biejenigen SRcrl»

male ber genaueren SReßung unterjieht, bie auch noch ba«

Sielet barbietet, bagu foldje, bie auch Don nicht anthropotogifd)

gefchulten gorfchung«reijenben leicht mit befrieDigenbet ®enaucg-

feit überall fönnten gefammelt «erben, tote .fjaut», yoar»,

Augenfärbung unb 3°hl ber ffiultfchläge in bet SRinute.

Dr. 8Bri«6aih trat bereit« bur<h feine oortreffliche Bearbeitung

ber Don bem ®ehifl«argt Dr. 3onIe auf ber 3(ooara>öfpebition

borgenommenen UReßungen berfchiebener SRenfchenraffen bahn»

bre^enb für biefe Sichtung btr neueren Anthropologie auf. Sr

fügt in ganj analoger SBeife biefem früheren Berbienfte ein

neue« h<«ju Durch ba« Dorliegenbe jtattliche älerf. 'Jla<h einer

bünbigen ZliScufßon ber angeraanbten 'Keffungämethoben, beten

raeit höhere fßrdciftott auch gegenüber ben Don btr United

States Sanitär; Comission befolgten fofort in bie Augen

fpringt, erhalten mir in neun §auptabfd)mtten eine claffifcht

libpfiographie einjelner Bölferfchaften in ben oben begegneten

Südfichten, freilich eben nur einjelner Bölferfchaften, aber auf

®runb guberläfßgßer eigener SReffungen be« Betf.’« : nämlich

mittel» unb fübafrifanifcher, oft» unb füboftafiatifcher ,
ferner

ber 3<geuner, 3uben, SRaggaren, Sumänen, SRorbflaaen unb

Batagonier.

3eh" ongehangte XabeOen legen biefen geroaltigen 3uwach«
in jeber Begießung S3ertrauen erwedenbet BleßungSergebniffe

in fcßönßer Ueberfichtlichleit cor, bie lebte non ihnen gemährt

ein au«gejeiihnete« Büttel rafchefter unb ficherfter Sergleichung,

inbem fie bie SRittelmerthe ber angeführten Bleßungen für

jebe* einzelne Bbtf in Berhältnißgahten norlegt (rebuciert auf

bie— lüüO gefegte Körperhöhe). ®a« biefen labeden borau*»

gefanbte Schlußcapitcl führt biefe Sergleichung fd)on fclbft au«,

bie geroonnenen ffirgebniffe nicht nach Öen Söllern, fonbern nach

ben (örperlichen SRerfmaten anorbnenb. Xabei mirb auch bie

gange Seihe btr genannten anthropologifchen Srgebniffe ber

9ioDara<Sjpebition unb eine nicht unbeträchtliche güQe bon

Bleßungen anberer gorßher mit einbejogen. Z)aß hierbei bie

Eiteraiur eltoa« einfeitig berüdfichtigt mürbe, finbet theilraeife

fintfchulbigung mohl Darin, baß bet Berf. fein ffltrf in Eon»

ftantinopel berfaßt hat, mo er jur 3«>t al« Segimcnt«aijt im

ößerreichifcb » ungarifchen Snttona[f| 0*pital angeßedt iß. Zit

®. 267—270 gegebene Ueberficht ber Blaße bon Körperhöhen

hätte j. B. fonft mit Seicbtigfeit biel mehr berboüßänbigt

roerben fömten; an Bleßungen bon genau nur 100 grangofen

(feiten* bet ermähnten Union«. fiommtjfton) hätte fich bet Berf.

bann auch gemife nicht gehalten, ba un* bie Blaßen »Stalißif

ber frangöfifchen Bülitäroermallung bbrliegt (unb nebenbei

geigt, baß bie hier gegebene 3al)l bon 1667 SRiüimeter meit

über ba« Blittelmaß ber grangofen hinauJlnfft). Unberftänblich

iß übrigen«, raarum ber Berf. au* Blarno’« neuem Seifemerle

nur bie Affa*Bleßungen in feine Xabede aufgenommen hat,

nicht aber bie Daneben ßeljenben Blaße bet Xenfa-Segcr, au*

Denen er fein Blajimalmaß btr $öf)e (bet ben Siatufa’«) bon

1816 auf bod 2000 Büflimeter hatte }U ßeigern oermocht.

SSir fchließen mit bem SBunftfje be«Serf.’* felbft, baß „raeitere

gorfchungen unb Bleßungen bie noch gebliebenen, gatitreühen

Süden admäßlig auäfüden mögen*.

Breitung, Iperm., mathematifdic Oteographie. Sin Sehr*, Sern»

u. btfebueb. DCit in Cni irrt ecngttrncftin t'oljüiibcn. Srinit-
* . : 1S78. ?Wf!rrj . @. (VII, 55 ©. Üep.*8.) SÄ. 0, So.

AI* Sefe» unb Sernbuch, ma* e* neben bem Sef)rbu<he fein

und, tonnen mir un« biefe« <Berleben nicht mohl benfen, benn

e« giebt feinen aderbing« fpröben Stoß roeber m ber gefäßigen

gorm, bie ihn Ie*bar, noch m bet forgföltig bereinfachten nnb

bor äRißüerßänbniß gefeßüßten, melcbe ihn leicht lernbar machL

3ubiel Stoff unb gu menig gorm
!
3* bitfer ®eßalt wirb Die

mathematifehe ®eographie Der Botf*fdjute, an melche ber Seif,

in erfter Smce gebacht hat, nicht aunehmbar erfcheinen. Sollten

mir bie Arbeit farg charaftenfieren, fo mürben mir fie begrüßnen

al« eine gebrängte 3“fammenßeüung befannter Zhatfadfen unb

Srllärungen in btr herlömmlichen, giemlich trodenen gor»,

melche einfach nur bunh eingeftreute gragen unb nicht immer

paßenbe Amführungen (Dgl. bie ®. 37 übertriebene Sdjilberim;

ber fflittung btr Sonnenßnßerniße) gu beleben berfurht ift

Aber e« bleibt bei bem Serfuihe, benn um mitflieh anjiefjenb ml

gang berßänblich gu fein, müßten bitfe Xinge biel mehr geijti:

Derarbeitet unb au« einem grünblühen Erfaßen be* jugenblicher.

Berßanbe« berau« roiebergeboren fein, gür ein gang eie» er

täte« Buch hat ft<h ber Setf. bie Arbeit biel gu leicht gemäht

®ereuiigt bon ben gahlreichen unb öfter« (g. B.S.1,3 3 “-

14 o. u.; S. 3, 3- 10 b. d.) ineführtnben Xrudfehlern toi»

ba« Blerichen DieHeicht manchen Sehren, Denen bie größerer

$anbbü<her fernliegen, al« turge 3ufammenßeQung be* Aüffenl-

mertheßen brauchbar erfcheinen. Au«ftattung gut

SRülltr, X., neunjeßn 3«htt in Außralien. Aarau, 1877.

SÄartln. (155 6. 8.J SÄ. 2.

S« macht leinen erfreulichen Sinbrud, baß ba« rrße (fapilel

be« Buche* in feiner Ueberfchrift einen orthograpljifehen SeMa
trägt (Sibneg ßatt Sgbneh), mag nun biefer gehler Dem Autor

ober Dem Se(>er gur Saß gelegt «erben: im «eiteren Söerl®jt

«erben abmechfelnb beibe Schreibmeifen angemenbet. Zer or,

erfreuliche Sinbrud mirb baburch becßärft, baß bei meiterem

Seftn fich «me SRenge fprachlicher garten unb gehler ßnbes.

Sntfchutbigen mögen mir bieß freilich mit bem Umßanbe. baß

btt Bttfaßer, ber übrigen« einen guten Slid unb ein gefunbei

Urtheil berräth, feine grünbliche Bilbung befißt; noch mehr er.:

bem allgemeinen Schidfale ber unter Snglänbern lebcnben

Xeutfchen, felbß gelehrter SRänner, baß ße bie beutfihe SRutter»

fprach« berletncn, menigßen« ße nicht mehr rein gu fprechen

unb gu Rhrtiben im Stanbe ßnb. Sich! mehr mögen mir ctrt»

fhutbigen, baß bet Autor al« guter Schattiger fiel« Seujiib»

roaüi« ßatt Seufübmalc« fchreibt; e« geigt bieß rin Sühnet»

ßeßen ber Sthmologie beiber JBdrtet.

Srgähler hat neungehn 3ahr« in Außralien al« ©ärtaet

unb Eanbbaucr, nl« Schäfer, furge 3«ß auch einmal alt ®#&»

fuchtr, meiß in abhängigen unb untergeorbneten Sttdunjen,

gearbeitet, unb biefe Steilungen, feiner unruhigen Statur uut

feinem ffianbertriebe folgenb, in ber Segel nach furger 3et*

mitber berlaßen. Auch hat er in Außralien bie Seutr gerak

fo eigtnnüßig, gerabe fo flcinlith, gtrabe fo hoßartig, gerate

fo ßreitfüchtig, gerabe fo unmäßig, hin unb mieber auch gerabe

fo gaßfret unb lieben«mürbig gefunben, al« in ber ßhboeigeti»

fhen fpeimatt), unb enbiieh iß er, mie er europamübe einß nah

Außralien gemanbert mar, auftralienmübe nach Suropa gurüd»

gelehrt, mit leerem Beutel, aber nicht ohne einen Schaß bon

Erfahrungen unb mit ber Srinntrung an manche gute unb Diele

böfe Zagt. So berichtet er benn nun, mie nicht onbrt« gu er»

märten iß, ade bie Keinen unb fleinlichen Srlebniße getreulich

in chronologischer Aufeinanbetfofge. Za« mirb bei fortgefeßter

Seetüte balb langmeilig : unb boch iß bei bem gefunben Urtbeüe

be« Berf.’« gar Blanche« übet bie 3»ßänbe ber auftralifcbfi

Kolonien (melche er übrigen« auch in einigen adgemema
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Kapiteln über jidjtltd} gu bcbanbelct utrjudjt) unb über bab

Beben auftralifdjer Soloniften gu erfahren. Sor ollem aber

oerbient bab Sud) Bubwanberungbluftigen m bie £>änbe ge«

geben gu »erben: bie borin enthaltene Bebenbgefchiehte ig gang

geeignet, boc^fliegenbe glätte tjerabjufttmmcn unb ben über«

fponnten Sinn ju ernüchtern.

übe »ir bai Sud) in bie $anb nahmen, bermutheten »ir

in bem SJetf. ben ffiuftob ber Sammlungen beb 'ßolptechnifum«

in ®rebben, fierrn 3:heobor Müller, non welchem wir eingelne

Brtifel in ber „3Buftrierten3eitung”, „?tub allen SEelttpeilen“

unb an anberen Crten gtlejen haben : fcodj bemerften wir halb

an ber bürftigen Sthreibweife bei Suche« unjere Xäufehung.

ffibenfowtnig haben wir an ben Sotanifa Ur. gerbinanb Müller,

jept Baron b. Mutda in Melbourne gu benfen. Um 3rrungen

gu bermeiben, fügen »ir bieg bei.

tlXiitbeilnngen au* 3- ütrtbe»' geogr. (Rnfhlt K. ren 9. tbetermann.
24. »t. IX.

3»b-: Ule f:«rlnitnnet en Rofitn. tttgliltnorte jur Harte

ter Steribeclutca Per «roS>. Selb« nnf flltin-Sufftn. — Cie Ulten«

Scttenil'icbc Seiie rem Riui|j>g« bi» Ugego. 18"7. — Dr. Silbelm

unfer’Ä Reifen Int Ibbrceülleten X Peile bet cKiUCPtbletcl. Januar —
lieber 1877. — S. Webereil'* XlefTtt«Iemi>eratut«Peebacbtui|gen

icn Cft»gbipbetgifd>en ÜJteerc, 1871— 1874. — 6. flmil 3an fl«
Bei»

trage jut ffleogratble {Mcteria'l. (gertf.) — (SScegracbitctje Literatur.

—

Harten.

Idlobu«. pr#g. »an R. Htepere. 34. 9b. St. 9 n. tu.

Jnb. : 'i*em SlrgcrfWb'J ffletanbtfciaftlrelfe nad> Hafcbgar. (SiM.)

— 9. ©ebrbber, meine (weite Seife auf ßbbern Im grubjabr 1873«

1. 2. — ff. r. RidUbefen't ‘Semertnugen gu llir|'ct)ematfH'* 6nt«
teefung bei bob«ncr. — üantrl unb Beifebr ber llupbrat«Zfgrtl>

übetber. — 21. Ratmcnbt, gut r8bü Pa [ i fcfc f p. ÜCfcgracblr ron ‘Peru. 1 .

— 2tu4 allen ürbibtllen.

IttttunDtflenfdjaflen.

Senft, Dr. fferb., (tofralh, Spnopgb bet UKineralogie u. Weognofte.

(Sin .banbbudt für bi'bcre rebranüalten it. 2. Stbtb. : (Seegicefie,

2. .C'älfte : Tjorniatiemeulebre. 'Kit 333 gjolgfdm. Jparmecer, 1878.

4>abn. (XV. ®. 709—1332. gr. 8.) IR. 7, 50.

21. n. b. X. : neunte. Ur. 3°b*- “• Beuft, SijnopfU ber btel

Banirreicpe. Hi* Xbril, 2. lU'tb.. 2. .ßlfte.

Mit biefem Schluffe ber gmriten S16theilung, ber Sehre Don

ben Sebimentärformationen, liegt bab gange umfangreiche SBerf

beenbigt oor, unb bet Serfager mag mit Sefriebigung barauf

gurüclfehtn. Kenn bem Sief, bie erfie §alfie ber ©cognoge im

Sangen beffet gelungen erfchien, alb ber »oraufgehenbe Sanb
ber Minaatogie, in welchem eb mancherlei auägufteHen gab, fo

barf er auch je^t mit ber Slnetfennung nicht guriicfhalten, bag

bie Borliegtnbt (egte .palfte, toab Hnorbnung, iDurihorbeitnng

unb SJarftedungSmeife betrifft, ben Slnforberungen in niel

höherem Mage gerecht wirb, unb bag ge ber $auptfache nach

auf ber |>ßf)* bet $eit geh begnbet. Sei ben eingelnen

gormationen, bie in aufgeigenber Steige behanbelt Werben,

finb 2lblagerung«gebiete unb Silbmigbräume, ©efteinbmagen,

fiagerungboerhältniffe, Organibmenrege, ©liebenntg unb Ser:

breitung, fobann bie gugehörigen ffirgablagerungcn unb ffirup»

tiogebilbe nebft ben etmaigen (lontactprobucten befprochen.

Hecht anfchaulich ift bie in ben ©ingang ber eingelnen gor«

mationen gegellte ©hoealterifierung ber fpecieQeren Chttgefjungb«

gefchichle unter Serüigchtigung ber jebtbntaligen Sertpeilung

Bon SBaffer unb fianb, fowie auch bie ben Schlug btlbenbe

Bergleichenbe UebergchWtafel über bie ©lieberung in ben beget

befannten ©ebieten; biefe labellen gnb oott augagemöljnlicher

Sluäführlichleit, unb im allgemeinen mit Sorgfalt bearbeitet,

wenngleich Bielfach neuere gorfdjungbagebnige nicht barin gum
Bubbrud gelangt gnb. ©ang frei Bon allerlei Oncorredljeiten

ift inbegen auch biefe Bbtheilung nicht, wie e« benn g. S. auf

S. 798 heigt: „bie filurifche ober cambrifche Sormation',

»ährenb auf ber folgenben Seite ba« gegenfeitige Serhältnig

ber beiben gang richtig auüeinanbergefeht wirb; fo werben auch

auf S. 804 bie fiatlfteine unb Dolomite ber ©ifel unter bem
Silur befprochen, bie bann S. 826 an gebühtenber Stelle

abermals ootfommen. Seltfamer SBeife gnben geh hier bie

Hamen Silur unb $eoon aU SJiaiculina gebraucht Sei ber

JBaljl ber recht gut auJgefallentn Hbbilbungen hat ber Setf.

geh Bon richtigem lad leiten lagen unb man trifft auf manche

repräfentatioe Siguren, bie gum erften SDiale felteneren {Berten

entlehnt würben. Sefonber« ausführlich gnb bie jüngeren

fänogoifchen Silbungen behanbelt, ba wo Xorf, Igon, Slög,

Siergel, recenter Selb« unb ©rbfdjutt in< Spiel tommen, Stagen,

mit beten Silbung fich btt Berf. felbgünbig nielfach befchäftigt

hat. lab am Schluffe gegebene petrographifche Ücteraturner«

geichnig hätte eigentlich an ben Schlug ber ergen $ätfte gehört

1) Pagensleeher, H. Alex., Dr. a. Prof., allgemeine Zoologie
oder Grundgesetze den thieiischen Baus u. Lebens. 2. TheiL‘
Mil 206 Holzsehn. Berlin, 1677. Wiegandt, Ilempel Ar Parey.
(VH, 528 S. Lex.-B.) M. 12.

2) Jäger, Gustav, Prof., Lehrbuch der allgemeinen Zoologie.
Ein Leitfaden für Vortruge und zum Selbststudium. II. Abth.
Physiologie. Leipzig, 1678. E. Gilnther’s Verlag. (VIII, 384 S.

gr. 8.) M. 8.

gmei grnrite Sünbt gwrift Btrfchitbmer flehrhüchtt ber

aDgemrinen fjoologlt liegen Bor un«. Seibe SBerte gnb fegt

abwrichtnb. lab unter Ht. 1 angeführte Such enthält in btm
oorliegenben II. Ignlt bie larfiedung beb Saueb unb bet

3uncttonen ba Organe bt* Begetaiioen Sehen# bei ben na«
fd&iebenen Ihieren. .Habrungtaufnähme unb Sabanung' tina«

feitb, „Smährungbflüffigfeit unb ©efüge* anbererfritb, bab gnb
bie beiben grogen Kapitel, in welche eb gerfättl, unb in jebem

biefa haben ig wieber bie larfteltung nach bem goologifchen

Spgeme georbnet, fobag g. 8., nachbem gunüchft adnbingb bie

Hahtungbaufnahme burth bab ©ctoberm befprochen worben, bie

Hahrungbaufnahme burch SJiunb unb Sabauungbhöhle in ben

ntrfchiebenen ©ruppen, Bon ben 3nfuforiett anfangenb bib gu

ben fflitbellbieten hinauf, bargegeQt wirb, ffib ig alfD bagelbe

Sijftem ringefchlagen, welche# bei ben meiften Berglrichenben

anatomien unb ßootomien befolgt Wirb, guglciitj aba ift bab
gegebene SRatcrial nicht troefen paragrapbenmägig an einanber

gereiht, fonbent gu einer tebenbigen iarfteOung oerbunbtn,

fobag bab Such weniger gum Diacbfcplagen unb gut Vergleichung

uon letailb begimmt erfdjrint, Dielmehr fo eingerichtet ig, bag
eb bem Befer ein gufammenhängenbtb Silb ba gelammten
Materie Dermittelt SJiichtbbegomeniger ift eine groge fjttlle

Bonletailb gegeben, gahlteichehigorifcheangaben, entmicfelnngb.

gefchicgtliche ffijcutfe finb eingeflochten unb bab ©ange burch tute

Steibe oon Originalbolgfchnitten ißuftriat.

©ang anbae gweefe Berfolgt bab Jfäger’fcbe Such, ffib

ig ba gweite Sanb beb fiehrbucheb, welche# wir baeitb

Bor fech# 3af)ren in biefem Blatte befprochen, unb bem eb geh

in jeber SBeife Betgleichbar anfchliegt. ffinthielt aber ba
erge Sanb bie ßoodjemie unb bie Morphologie, fo ig in bem
jehigen bie fßhbfiotogie enthalten. JBährenb aber bib jept in jebem

Behrbuche ber ll^tjfiologie bie largeHung atifnüpfle an unfae
Üenntniffe üba bie Bebenblhätigteit ber SBirbelthiere unb beb

Menfchen im Sefonberen unb bie gunctconen ba niebaen Ihiae
nur nebenbei einfehattungbweife behanbelt würben, fucht ba Setf.

gum ergen Male ein Spgem ba allgemeinen ShbF'otogie auf«

glegeDen, in welchem bab ©emcinfame ba pbbgologifchen

Sunctionen fämmtlicha Zhiere aub btm Detail beraubgefcf)ält

wirb. So fehen wir benn, bag nach ben 26 Seiten umfagenben

„dbemigh’Phbgtalifchen Sorbemerfungen“ Biagehn abfehnitte

S. 27—266 folgen, welche geh tebigtieh mit ben ffiigenfehagen

beb Srotoplabmab befdjäftigen. BUgemeineb üba bab Ükoto«
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pla*ma, SBetgfelbejiegungen jroifdjen Xgier unb iBganj«, Stoff-

Werfel be« Ißtotoplaäma«, Staftroedjfel be« BtotopIaJma«,

Entroidelungäüorgünge im BrotopIa«ma, bat fmb bie lieber-

ftgriften ber Jsauptabfdjnttte, welche wicber in eine Steige uon

Unterabtgeilungen jerfaQen. Erg jegt alfo im legten Xrittgeil

be« 'Berte« beginnt bie Xarpeflimg bet foriologiftgen gunctionen,

ber ffiirfungen Pcm Sellen auf einanber unb Bon S^Ponten,
Sgftemen unb Organen. Xie ganje ®arfteflung«weife ift fo

eigenartig, ba| e« un« unmöglich ftgcint, auf bem eng bemeffenen

SRaume, ber un* in biefem Blatte ju ©ebotc gegt, bem fiefer

biefer Befpretgmtg einen autg nur amtäbembtn Begriff Bon bem

Sngalte be* Budjeä ju geben; aber ber Swei biefer Seiten

ift crreidjt, menn mir ign oerantaffen, ba* Butg in bie §anb ju

nehmen, ©egt Biele Hnftgaiwngcn werben bem gacgmanne neu

unb rndjt cutäreicgenb bemiefen erfdjeinen, Biele Berfnüpfungen

werben ptg auf bie Hauer taum battbar ermeifen unb an mannen
Stellen erfegt ein Bort einen Begriff. Slber wenn auib alle

biefe Mängel jebem Sinfitgtigen nitbt entgegen lönnen, wenn*

gleitg bet Berf. felbft e« fidj nitgt »erhegtt, baö er ein ©ebäube

geftgagen bat Bon bicQeidjt „ ebcnfo labilem ©leidjgcroügt, wie ba*

bet lebenbigen Subftanj felbft ifi", fo mufj e« bocg jeben Sootogen

unb Bbbfiologen intereffiercn, einmal fo ju fogen eine Sufunft«-

pbgpologie uot füg ju fegen, eine 'Jjgnfiologic, bie botg wogt

fitger ein fcgrootge« unb unBoOfommtne* Slbbilb oon bem

Sijfteme ber Bggftologie ift, naig bcffen enblitgem Stufbau bie

Beftrebungen allet gotftget getilgte! fein mttffen, ba« aber erft

bann rotrflitg begrünbet fein wirb. Wenn bie Hetailforfcgung

gang nnber* Weit Borgerüdt ift, al« e* jegt ber galL N—8.

firaff, Dr, Ludw. . da« Genu« Myzostoma (F. S. I.vuckurl)

Mit 11 Tafeln. Leipzig, 1877. Engelmann. (VIII, 80 S. gr. 4.)

M. 25.

(Sine oon ber Bertagdbutgganblung bem Sngalte cntfpretgenb

auigeftattete Monographie liegt Bor uni, beren Hafein, jum
Xgeil in garbenbrud auägefügrt, mit ju ben figönften gegären,

weltge bem Sief, in ber Sleujcit ju ©efidjt gefommen finb. Sie

beganbett bie Mgjogomen, b. g. jene rätgfelgaften auf Erinolbetn

fegmarogenben Hgiere, weltge ju ben ©cfcgöifcrt gegören, über

beren fgftematifcge Stellung noeg bie gröfjten MeinungSDer«

ftgiebengeiten gerrftgen; werben fte botg Bon ben Berfcgiebtnen

fflutoren balb ben Hrtmatoben, ben Uiirubincen, ben Egacto-

poben, ben Erupnceen ober ben Xarbigraben jugeretgnel. St
gerügt biefe Monographie auf fegr reitgem Material, benn nitgt

allein bie gwei in ben europäiftgenMeeren borfommenben gormen

pnb auf ba* ©enauefte in tebenben unb conferoierten Ejremplaren

unterfutgt worben, fonbem e* werben autg neun neue, oon

Semper im Slrtgipet btt ^Philippinen gefammelte Strien gier

beftgrieben, woburtg bie Slnjagl ber befamtten Strien mit einem

Male um ba* Hreifadje ptg ergögt gat; e« wirb ferner aueg notg

eine weitere $ubfiration über ba* gleiche Xgema in SluSfitgt

gepellt, ba bem Serf. ba* Material an Mpjoftomen, weltge« wäg-

renb ber EgaHenger-Espebition in ben MoluHen unb in ben ant-

aritiftgen ©eroäpent auf gepietten firinolbeen gefammelt worben,

jur Bearbeitung übergeben worben ip. Mit biefer Bubtication

foß bann bie Bearbeitung ber Slnatomie ber ejotiftgen gormen
oerbunben werben, ba ber anatomiftge Hg eil be* oorliegenben

SBerie* ptg im SBefentlicgen mit ber Harpeüung be« Baue* ber

europäiftgen gormen beftgäftigt. St beginnt bie Slrbeit mit

einer Befcgteibung bet befannten unb neu gefunbenen Mpjo*

Pomen, weltger ber eben erwägnte anatomifege Slbfcgnitt folgt;

baim ip ber Entwidelunglgeftgicgte ein fürjere« ttapitel ge-

wibmet, ber füg eine Erörterung ber fgftematifcgen Stellung

anftgliefjt. SBir gebtn gerBor, bafj ber Berf. hierbei ju bem

SRefultote fomml, e* feien biefe Hgiere am nätgptn mit ben

Harbigraben unb bann mit ben Egaetopoben Berwanbt. Sr
ftglägt bager Bor, eine eigene StaPe ber Stummelfüger ober
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Steletgopoba ju grünben, meligc jwiftgen SBürmer unbSlrtgro-

poben einjuftgalten wärt unb auger ben Mgjoftomen notg bie

Xarbigraben unb bie Singuatuliba ju umfapen hätte.

Hen Stgluf be« ftgönen Berte* bilbet bie Hargedung ber

fieben«BergältniPe, fowie ein forgföltig gearbeitete« Öiteratur-

oerjeitgnil non 30 Stummem. N— e.

Hohn, Dr. C„ Prot., Krgebnlsnr physikalischer Forarhnnz.
1. u. 2. Lit'lg. Mit 501) Holzsdin. Leipzig, 1877. Engelmarm.

(XXVIII, 616 S. Lex.-S.) M. 15.

35a« äBtrf, bePen trpe Sieferungen oorliegen, foö im Befetw

liegen nur entgalten: „maj in ber Bggpf erfannt würbe, tilgt

aber bie auäfügtliegere HarpeHung, wie e« gtfunben würbe".

3n biefer gorm fotl e* not SlUem al* Botbtreiiung«buig ja

Prüfungen bienen, bann aber autg al« ein lurje* ipanbbudi iss

Batgftglagtn. Bef. pellt niigt in Slbrebe, bag ber Berf. feiner

Kbptgt cntfpretgenb ba* Butg fatggemäg geftgrieben gat, aber

er fann ptg mit bem ©runbfage felbp, bem ßernenben nur bie

gada, aber nitgt ben ffieg ju benfelbcit mitjutgeilen, burtguri

nitgt einoerftanben erflären. Sief, würbe bei ber Prüfung br.

Beitem megr Bertg barouf legen, wenn ber Epaminanb ein

Bode* Berftünbnijj für bie Mctgobt, bie fflewinnung non 6*.

fegen au* ber angemegenen gügrung ber Beobatgtung unb be«

Berfmge* autg nur in einjelncn gälten bewegen lönnte, oll

wenn er fein ©ebäigtnig mit adeu möglitgen unBerpanbetmi

Xgatfacgen ooHgepfropft gälte. Bocabctn muft man pet.'itg

lernen, aber mit allen Bocabein fann man notg feinen Sog

fpretgen. Slbgefegen nun Bon biefer Meinung*ncrftgiebotge.:

fann ba« Bogn’ftge Butg al« ein brautgbare« SHepetier- unb

Slatgftglagebu^ empfohlen werben, benn e« bringt m ben bitba

Beröpentlicgten Hbftgnitten: fitäfte unb Slörper tm Slllgetneinen,

Metganif, Bärmelcgre, burtgweg eine ffcifjige recht ooUftänktgc

SufammenpeHung ber jegt anerfannten ErgebniPe.

Q^em. Ücntralblatt. Ä.9lr«nM. 3. ft. 9.3^br,;. 9ir.3’.

3nb.: Söodjenberirfit. — 2H. Wärrfer, jnr gefridjldanaltmitu

SMhnituunfl 6er I*ejtro|e mittele alfalifdjcr ftrofeflötnag. — ÄU«u
— lecfenlfdj« 91otfje«.

liet 9}aturforf<^er. -ttrlg. &on SS. ©flaref. 11.3^8^0« Ät. 37.

3n&.: SÄelTmt^ 6er Söärmc * 3B*enfität 6er SonnenuraWca. —
Tie öurtrüiiätijiQnejtiin^ beim Gcntact feiler u. ßalfbruitfler Ämc.
— ÄfmilliAe Färbungen nnt ttinft^lüiTe i»on ÄroftaOen. — £ie be-tt*

tropifdien (irfieinungen im (ßflanjenrcidje. — E'a# Slla^^tbam lei

-freringl. — kleinere OTittbeiinngen.

illebtciit.

Preycr, W„ die Kataplexie und der thierische Hypnoti«^
muH. Mit 3 Tafeln. Jena, 1878. Fischer. (IV, 100 8. 8.) M. 4, 5t*.

A. u. d. T.: Sammlung physiologischer Abhandlungen. Herausr.

v, W. Preyer. 2. Reihe, 1. Heft.

Her leiber ju früg oerftorbene Ejermaf gatte gejeigt, ba6

e* gelingt, einige Xgiere, namentlitg Böget, in einen Supanb ut

Berfegen, Wägrenb begen pe natg ffiegfaH be« äuperen Swangt-
in jeber autg notg fo unbequemen Sage bewegungslos »er-

harren. Xiefen Suftanb nannte er 4>ppnoti«mu«. .f'err ^cubel

weltger namentlitg an gröftgen, bie EjermaFftgen Erperimtnt:

weiter au«fügrte, fpratg bie Slnfitgt au«, bap ti pdg gier uir.

wirflitgen Seglaf ganbte, in ben bie Xgiere Der fielen, weil

ignen bie jur Sufretgtergaltung be« watgen ©egintjufianbe;

nütgige Sufugr Bon Sinneieinbrüden entjogen würbe. @egtn

biefe Sluffagung protegiert nun Breger, inbem er natgwew,
bap bie Experimente autg unter bem gortbauern lebgaftn

Sinueörcije gelingen, ja bap e* ber Bon Ejermaf unb oon

.peubel angewanbten Borptgtimapregeln überhaupt nitgt bo

bürfe, fonbern etnjig auf unDerrüdbare« geftgalten beim 6t

greifen be* Xgiere« unb aHmaglige« fioälapcn, fobalb ba Sa«
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ftonb eingetreten ip, anfomme. lab« pellt ©reger biefe

Srfcpeinung jufammen mit bem Xobtfteflen gereifter Ipi«e bei

brobenber ©efabr unb fa&t beibe« auf als Scbrrdläbnuncg. Sr
»öplt für ben guftanb bie ©ejetepmmg fiataplejte, welche «
midi als Ittel an bie Spipe bn Slbpanblung ftettt. ©ppfio»

logifep befiniert « bie fiataplepie als eine ftarle Erregung b«
ftemmungSeentrrn, roelepe bie gleichseitig ftattfinbenbe Erregung

ber Steftepcentren unb beS SBidenScentrumS übmuiegt. HO»
mäplig nimmt bie ftataplejne ab unb bamit bie Erregbarfeit ber

anbaen Eentren ju, fo bafj fcproacper unb fcptoäcpn »nbenbe
Bieije genügen, um baä 16'« aus bem guftanbe ju «löfen.

Schröter, Dr. Sb., iiitjt, bi* ©emütbSItiben unb ibrt redit(titigt

<»rfeitmin§. paDe. 1877. Qftffer. (Vlll, 147 ©. gr. 8.)

2». 2, 50.

Dtr SSrtfajfer hat bie gewiß anjuerfennenbe burep

Schilberung bn geizigen ftranlpeitcn baS ©etpänbnifj berfelben

auch einem grflfjercn publicum jugängliep ju machen, ihre

frühzeitige Etlennung ju ermöglichen unb baburch barauf hin»

juroirfen, bafj bie Sranlen frfihjeitig ein« VlnftaltSbetjanblung

übergeben unb b« ©eurtpeilung burch mitflich facp»trpänbige

Single untermorfen »«ben. ®es (öbliepen gwedeS wegen liehe

fi(6 üb« manche eigenthflmliihe Slnfcpamcngen hinroegteüen (man

»«gleiche j. ©. baS S. 16 üb« bie Erbliepleit ©efagte u. ä.),

ab« e« mu| fraglich erfcheinen, ob eine Schrift, wie bie »or»

liegenbe, überhaupt einen Einpufj auf ein gröfjereS, für ben ©egen»

panb nicht fchon anberroeitig intneffierteS ©ubiiacm gewinnen

fann. SB« wirb, bon Slerjten abgefepen, wenn « nicht fchon baS

Unheil bei napeftepenben ©etfonen tennen gelernt hat, fiep jur

ßectfire ein« jiemltcp umfangreichen unb wenn auch im heften

Sinne populär gehaltenen, boep nicht g«nbe feffelnben Schrift

entfdjliefitn ? Zer 8erf. hätte beffer getpan, fiep fürj« ju

faffen, »on ben anatomifepen unb pppfiofogifepen, namentlich

ab« »on ben btm ßaien boep wenig »erftänbtiepen patpogeneti*

fepen Erörterungen unb btr 8efprecpung b« einjeluen gönnen

ganj abjufepen unb »iedriept auep pier unb ba einen etwas

wenig« trodenen Ion anjufeptagen. ®«abe aber, weil ein

folcpeS ©uep nur fepmer oon ielbft einen ßef«freiS anjiept, ift

eS ©pidjt ber ftritit, auf baffelbe aufmerffam ju maepen, unb

fo empfiehlt es auep Sief, trop einseiner fepon angebeutet«

äfiängcl fowopl ben niept fpecialiftifep gebitbeten St«jten, als

auep ßaien unb unter lejjtnen namentlich ben guriPen unb 8e=

amten. ®ie0eiept Wirb pe bie ßectüre b« Schrift unb befonbaS

ber eingeftreuten, mit ©«ftänbnifj unb lact mitgetpeilten

capripippen Erjüplungcn baS grrtpümlicpe maneper ipr« Sin»

fepauungen unb manche Sorurtpeite erfennen laffen. B— s.

Memorabilien, $rlfl. oon ?fr. Beb» 2.'$. 3abtfl. 7. £ft.

3nb»: 91. Brfitf n«r, fnrjer Beriet ftba bfe Refnltatc bereleftro*

tberarentifdjen Äuren au« fcett lederen fahren. — 6. 0p am er.

dtttifcnma auf «fcemt Dr. 0moler'l w93emerfnnaen $u elnfßen 9luf*

fajjeu in SBefbbäl'l 9lrAtr für Bfocblatrlc. — Beiträge jur Bruch*

Operation; mitgetb. v. 1 affin*. — Xberapeutiföe 9lnalehen.

jtünif&r Monatlblätter f. 91ngenbei(rnnbe. $rlg. tm SB. 3 eher, r er.

16. September.

3n&. : Werter, jur dntlammg ber Simulation einfeitiger

Smaurofe uub «mblpopie. — SR. 8anbe«berg. jur Ämpenbung be#
Hydrargyrum oleatum in ber ‘ilugenbeilfunbe. — Äliuil'At Be-
obachtungen. — Referate. — Cifene C^orrefponben). — ^eridjtigung.

—

Bibliographie. 8.

Xcr 3nenfreuub. 9leb.: Brofinfl. 20.3aprg. *Rr. “•&.

3nb. : lieber bie BebanMung ber Srinfrr unb über bie dr*
ri&tung befonberer XrinferafDle. — lieber einen ftafl oon {»irn»

tnmor. — Referate.

Rrdbiu f. paibol. Anatomie u. ^buftologie u. f. flin. Vlebicin. X>r*g. v.

R. »irtbom. 7. 4. Bb. I. £eft.

3nb.: ipaul Wrawib- über bie Utfadjen ber angeborenen £fift*

gelenfoerrenfnngen. — 3amel neue BeebaAtnngen auf bem

Gebiete ber Mpfofen bei MenfAen. — Ueop. *Perl, über bie SÄe*

forption ber Äalffalje. — 91. Räuber, bie tbeorieu ber rjeceffiren

Monftra. 2. (6d?l.) — 91. üeffer, erperimentfUc Unterfn^nngen ßber

ben dinfln§ einiger 9(rfenorrbinbungen auf ben tbierifAm Crgattil*

mul. 3—5. — kleinere Mitibeilungen.

XeutfAr 3eitfAnft f. praft. Mebitin. Rcb. B. J^ri nf ei. 9lr. 36.

3nb.: laube, bie lerpentbinblbebanblung u. bie fubmucbfe
darbolfiureinjeetion bei Diphtherie n. Qroup. — 91. f|itf, über bie

Borbilbnng bei 9lr|tel. — Bericht über bie Si&ung ber ^eibelberger

Cphtbalmolog. ("efellfAaft am 12. u. 13. 9tuguft 1878. — Rnateften.

— XagelgefAiAte. — Brrfonalieu.

Hedjts- unb Sioat0tt)i([fiifdiafl.

Chorinoky, fr. C. üraf v., der Wucher in Oeeterreieh.
Wien, l»i*. Holder. (IX, 145 S. gr. 8.) H. 2, 00.

Xic äuperft elegant auSgefiattete Scprift fämpft für ftraf.

recptlicpe ©epanblung beS SBup«S; fte fcpliept mit ber gröhten»

tpeils jupimmenben Jtritil jen« ©efepentwürfe, welche bon

»erfepiebenen öfierrrtcpifdpen fttonlänbern sum gwede b«
©üifdhränfung unb 8eftrofung wueperifep« ßrebitgefcpäfte tn

ben iüngpen gapren borgefcplagen würben, fflian würbe bem

für feine Hnfüpt mit warmer SRenfcpenliebe begtiperten 8etfajfre

jepr Unrecpt tpun, wenn man feine Wrbeit unt« bic Itnbenj*

Pamphlete »on fepr eppemerre Sebeutung rechnen Wollte. Ia(U
tp ba* SB«! »ie! ju tief funbiert

;
eS »erbtent bie gewaltige äJlüfje,

bie feep ber 8«f. jur Slufpnbung beweifenbet Statiftil, jur

piftorifcp abgerunbeten larfteBung gab, bauernbe ?ln«femmng.

Sr fcpilbert, auf reicpeS Slctenmaterial gepüpt, Sinfüprung unb

SBirfmtg beS SBucperpatenteS im gapre 175t, bann beffen Stuf»

pebung in b« „SlufflärungSpniobe', im gapre 1787, bann bie

Einführung beS SBucp«betboteS oon 1803, pi«auf bie fap

fofort bamaep begonnenen Snquülen unb ©utaepten über bie

SBirlfamfeit beS S8ucp«gefepeS, Sorgänge, mclepe fcpliepticp

ju ber ben SBucpnbegriff cinengcnben SBucpecgefepgebung »on
1860 führten, unb enblicp bie Slufpebung aller SBucpergefepe

im gapre 1868 unb beren golgen. IcS ®«f.'S giel unb

Streben ift burcpauS ISblicp, allein auep er »nfrmit bie

Scpwierigfeilen, bie ipm entgegenftepen, niept, unb Sief, glaubt,

b« 8erf. fei ipnen unterlegen 9ief. pulbigt b« lenbenj beS

ffierf.’S niept, fonbern ift immer noep ber SInPcpt, bafj bie gret»

peit beS ®erfeptS bis an bie ffirenje beS ©einiges im Srebitieren

ju rnapren fei; Sief, ip btefer Stnpept inSbefonbere btlpalb,

weil nirgenbS bie ßage b« midenSfcpmacpen ßapitatbebiirftigen

unt« bet Prengpen SBucpergefepgeburtg at« eine burep biefe

oerbefferte naepgemiefen ift unb weil jeher ®erfmp, ben wirf»

liepen SBucp« su treffen, pep erfaprungSgemäp nur in fo=

genannten ftautfcpndparagtafipen bewegen fann, bie jebe ®e»
fepgebungSpoliti! »«meiben mup (bafür ip j. 8. ber § 1 beS

S. 116 angeführten Entwurfes mit ben ©egripen „üb«»
trtehenen ©ewinn", „8erpanbeSfcpwäcpe', „Uncrfaprenpeit ob«
©emütpSaufregung* u. bgl. ein fcplagenb« ©ewetS). Sldein

niept barum möchte Sief, mit bem Serf. reepten, fonbern wegen
eines anberen, noep tiefer gelegenen UmpanbeS: b« ©etf. pole>

mipert an japlreicpen Steden feines SB«feS bagegen, bafj bie

ffiefepgebung fiep naep UHlitätSgrünben riditc unb in ber

Stornierung »ott lelicten unb lelictsftrafen nur teleologifcp,

nur utilitarifcp »«fapre; eS liegt biefe ©olemif »iedeiept in ber

„natuneepttiepen" Slicptung begrünbet, welch« ber S«f. taut

mepren Steden ju pidbigen fCpeint. Sldein Sief, mäepte benn

boep fragen: Siebt es benn für eine gnftijgefepgebung über»

paujjt anb«e mapgebenbe ©rünbe als fotepe, melcpe bie Siüp»

ficpleit ipr« ©epimmungen inS Stuge faPen, unb pat bie ®e«

fepgebung eine anbete Hbpcpi (teleologifcp) unb ein anbercS

giel ju bnüdpptigen, als burep mbglicpPe Untnbrüdung

gewiff« ©effiprbungen ob« Störungen, ba* menfcpliepe gu*
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jammrnlebai im Sntereife 'flllet unb ber ßmjelnen me)gltd)u

crtTägliep ju machen? C. Q.

Eiebelmann, Olto, über die Krirgsgefangesnschaft. Eine

völkerrechtliche Skizze. Dorpat, 1878. MaUiasen. (VIII, 200 S.

gr. 8.1 M. 4.

Die Botliegenbe Bbfjanblung, tine Xorpater Wagiftrebiffer*

tfltion, be(d)rönlt fiep niept barauf, bic biSpet bejügliep ber

ftrieg«gefangenfcpaft beobachtete Sßtafi« al« geltenbe« Sieept

jur XarfteQung ju bringen, fonbem fte Derfucpt autb, butep ob*

jectibe Prüfung biefer 8ro|i« unb ber ibt entfpeeepenbrn fln*

fiepten ber Scpeiitfteüer ben Beg ju einet oernünftigen 9Ieu-

geftoltung be« 'JterpleS anjubapnen. Xafcei iji ber Serfaffer

(einem Baplfpeuepe Ne nimis treu geblieben unb bat fiefj bet

Betbreitung ejitemer Bnfiepten burepau« enthalten. Xie Se<

nujung ber Siteratur ifi tine erfepöpjenbe, bie XatfieQung Hot

unb getnanbi unb menn mir auib nicht mit aOen Meinungen beb

8etf/S übereinflimmen Kinnen, unb eine itberficbtlicbcre ©c*

ftaltung beb Stoffe« gemünfebt hätten, fo nehmen mit boep

leinen Bnfianb, (eine Scbtift alb ein tücptige« spocimeu erudi-

tionis ju bejeidjnen.

Sjjrddjkunbc. fiteraturgefdjidjte.

Gidel, Ch„ Dr. ea-lettres, prof. de rhetorlgue, aouTelles I'tnde

*

sor I« llttdrature grecqne moderne. Parts, 1878. Jlai-
i

»onaeuve A- Cie. (VIII, 613 S. gr. Lex.-S.)

Aitxsi sous litre: los lilleratures de ('Orient. T. III.

Xa« porliegcnbe iöuef) buvfte roopt geeignet fein, manchen

Sefern ba« Spricbmort in« ©ebaeptnip jn rufen: fAra tiflliov,

fUfa «axo». S« beftebt au« einer SReipe einjetner Bbpanb*

lungert, Don benen elf fepon bei anberen ©elegenpeiten oeröffent*

liebt finb unb nur eine, aQerbing« bie tängfte, über ba« Stubium
be« ©rieepifepen in Sutopa (b. b- im Bbtnblanbe) Dom Bietten

3aprpunbert n. (Ipr. bi« jut (Eroberung Bon ©onftantinopel,

hier jum erften Wale erfepeint Xie elf fepon frübet gebrudten

Bbpanblungen finb: 1) eine Bnjeige bon ben Bon Satba« unb

ßegranb berauägegebenen Eiploits de Digänis Akritae, roelepe

mir feiner geit auch in biefem Blatte befproepen haben, aQerbing«

niipt in fo burepgängig lobenbet Beife, mie iperr @ibel, bet in

feiner Itritil eine aufjetotbentlicpe SRaepfiept iibt
; 2) bie Sin-

leitung ju Segranb’« Bu«gabe ber angeblichen Otalel fieo’« be«

Bpitofoppen; 3) eine in betn Annuaire de l’Association pour

l’encouragemont des «indes grecqucs oeröffentliipte Stubie

über eint für bie bhjantinifepe BorfteQung Don ber £>öQc fepr

intereffante Bpofalijpir ber Jungfrau Warm; l) eine anregenbe,

aber ieinr«roeg« erftpöpfenbe Stubie über bie mittelalterliche

BrifloteIe«*2egenbe, roo u. a. auep Bon ben beiben neugrieepifpen

Bearbeitungen ber Blejanberfage gepanbelt mirb, eine brüte,

noep ungebrudte (f. beäfRef. Carminagraocamodii aovi, p. IX)

überfepen ifi; ba« beutfepe Blejanberlieb pat ber Serfaffet

niept in ben drei« feiner Betraeptung gejogen; 5) bie (Einleitung

ju Segranb’« Buägabe be« Ifitoepoleon, mobei aber bet 8erf.

mieberum ba« benfetben Stoff bepanbelnbe ©ebiept in ben

Carmina graoea modii aevi be« SRef. S. 277—303 ü6etfepen

pat, Dgl. auep ibid. p. XI; 6) bie (Einleitung ju Segranb’*

Buägabe be« grieepifepen ffippfiologo«; 7) eine Bergleiepung

fpptifcptr Bolfäliebet (bei SaftQario«) mit bem SSericpt be«

(oon Satpa« perauägegebenen) Seontio* Wacpära«; 8) ein

Buffap über ben ©rotofrito«, morin Bnaloga ju einjelnen

Sügtn biefe« merlmürbigen ©ebiepte« naepgemiefen roerben
;
eine

roirfliep einbrtngenbt Brbeit über baffetbe fiept noep au«, ja mir

befipen noep niipt einmal eine (ritifep befriebigenbt Sluägabe

;

9) eine Bnjeige bet ’ArMota '«%oa Bon Swift. Satpa«;

1 0) eine fepr (obenbe Sritil be« gtifirtiepen, ober mepr 'flpanlafie

al« Birfiicpfeit bieienbtn Berte« non SR. SRenicri* über Xio*

ppanes un& Blojfio«; 11) unter bem Xitel La Thditro chct

Iss Grecs modernes eine ©efpreepung ber Worin Xoropam
unb ber Werope Bon ibetnarbali«, unb ber fiaQergä unb beä

ßula« fRotara« Bon IBafitiabi«, ma« boep am ©nbe niept pin-

reiept, um ben Biel mepr Btrfpreepenben Xitel ber Bbpanblung

ju reeptfertigen. Xa* ^auptgeroiept be« Öucpc« liegt alfo tu

ber bereit« ermüpnten längeren Bbpanblung ju Bnfang beffelben

unb jebenfaü« ift ber Stoff berfelben anjiepenb genug. 9iut iS

ju bebauern, bap ber 8erf. ipn rneber ooQftänbig lernet, ncip

auep ba« Bon ipm Sotgebracpte nur au« ben Quellen felbft

ober minbefitn« au« guten unb juBcrläjfigen Berten fepipfi.

Seine an aQen ©den unb CEnben peroortretenbe geringe Kenn’,,

nip btt arbeiten beutfeper ©eleptten fiept ipm pier fept in

Wege. St beruft fiep für lateinifepe Siteratur j. 8. auf be»

boep ginjliep Beratiete tSuep Bon ©tpoll, unb baper tommn fj

feltfame Xinge, mie er fie S. 1 1 über bie varsio Itala oor&tmgt:

mie nüplicp mürbe ipm ein einjiget 81id in Xeuffel’ä ßü.däeii.

416, 11 gemefen fein! Xann trüt aber in biefem, btop r.cä

be« 8erf.'« eigener iianbfcpnft unb ©orrectur gebrudten ipetle

(benn bie übrigen Bbpanbtungen finb offenbar Don ben §etmt>

gebern ber #eit[<peiften ic. corrigirt morben unb banaep toieber

abgebrudt) eine Oncorrectpeit in lateinifepen unb befonbeü

grieepifepen Stehen perbor, bie un« Don be« Serf.’« Spmfr

fenntniffen leine fepr giinftige 8orfteQung giebt So fiept j. 8.

S. 45 agressi, lua« Sebeulung geminnl, menn man pep erimeen,

bap e« franjäfifep agresssnr, agrossion peipt. ©erobeju lieber-

liep finb bie Bccente gepanbpabt, unb mec über Wittel* unb 3ieu*

gricepiiep mitceben miQ, mup boep minbeften« Bccente Deefleber,'

S. 6 jlept gleiep »nfoi/unr, S. 8 mirb un« ein Xrimeter auf-

getifept e7o»st» fli [sic] iyiäj-ei [sic] vvj^a[ÄOt, 0**7^,

Ba« für eine SIu«gabe be« Suetoniu«, bei bem (Slero 4li) ber

8er« fiept, $err ©ebel mopl paben mag? Bucp begteiftn mit

niept, mie S. 10 ITmio» M Cüxixirxta)» auei Ktvnot owta ßäUet

ju ber Ueberfepung fouimt lo pas des lourds cbevaee c.e

frappe lea oreilles
;
e« foQte bod) des chevaui agiles hnjen!

Xocp eine Stelle genüge, um ju bemeifen, mie roeit bei btm

8erf. biefe insonciance gegenüber ber Spcaepe gept. S. 184

peipt e« mürtliep fo : M . Cramer rapporte cet «löge de Chule»-

le-Chauve par Scot; le prince que en eet le sujet, en poaeait

ddchiürer les caractbros et le eens, il n'y a nul doate 14-

dessus:

’Op&öJaSo; ü»at d*päpxcu», uü doja riuij ts

&evniaios xni aya&os xnl is u'-si.p/o,',

’AÄi i ; ; narpldoc, jiji äjio; ü&avairtuf,

CJ» da gdpaur mitfaro* rpvireo», Stadrjfiaxa rKmgaä» etc

£5/01 * Klär uJULm »5», av 'Pqaj'xta itäva.

Beim Karl ber Staple unb epetr @ibel biefe« ©rieepifep paben

pfrausbringen Kinnen, nun, fo Kinnen fte mepr al« 3ief„ bet

einfaep bebauern mup, bap niipt £>err ©ibel bie ©orcectuc feind

8uepe« einem Sreunbe ober einem Stubenten anoertraut hat,

ber einigermapen ©rieepifep Berftanb. W. W.

Glsi, Hirt., der Troubadour Guillem Aneller von Toulouse
Vier provenzxlischc Gedichte. Eri&otorl. Solothurn, 11877.

Gaasmxno, Sohn. (39 S. gr. 4.) M 1, 50.

Xie Borliegenbe Scprift jerfätlt in brri Xpeile. 3n ber (Ein-

leitung berüprt ber 8erfaffer bie Streilfrage, ob ber Xrouhaboui

©uiUtm Bnelier Bon Xouloufe ibenlifep fei mit bem gteiepnaraigo

8erf. einer Sieimeptomf übet ben ®ürgerfrieg oon SiaBarra in

ben 3apren 1276 unb 1277, opne feboep biefe grage jut ©eü-

fepeibung bringen ju moQen. ®« folgt ein naep Xtej jufammni'

gefteüter Bbrip ber proDenjalifepen Saut* unb gleEion«Iepre,

ber pep eng an ben Xejt ber 4 ©ebiepte be« Xroubabour« an-

fepliept (S. 5—22). Xer brüte Xpeit enbliep entpält ben Xej:

biefer ©ebiepte felbft, nebjl lüeratpifiorifepeit unb metriftpen

8orbemerKmgen, einer mSetliepen Ueherfepung unb erlänternber

Diqitized by Gooole1 O
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'Jtoten. Kur ba« britte Sieb (El nom do Dieu, qu’es paire omni-

poteos) wirb {jier jum elften Male oodftänbig Beriffenlliht

;

bie anbern ftnb bereit« Bon 9lat)nouarb uttb Örüjma^er gum
Hbbrud gebraut worben.

Die Shrtft, weihe, wie wir in ber Sinleilung erfahren,

gunähft für ftrebfame Stiller bei ©bmnal'tumi in Solothurn

0erfaßt ift, geugt Bon redjt tüchtigen unb einbringenben Stubien

bei 8trf.’i im $rootngalifhm. Diefem Urtbeil fteigt ntcfjt ent<

gegen, baß fth befonbeti in bem Tlbriß ber fiaut< unb gtejioni-

lebte einige Ungenauigfeiten finben. So geböten eobeilati,

aondar, cobrar, bie S. 5) ali SStifpiele für bie 8ebanblung bei

lat o angeführt werben, ni<bt in ben Hbfhnitt, ber Bon ben be-

tonten lat. Bocnlen banbeit. 6. 11 wirb pres—prehensum

bmßhtlih bei lüerluftti bei lat. n auf eine Sinte gefteOt mit

cristias— Christian ns, ploa «-planus, wai beiwegen ungehörig,

weil bei prehensus begro. prensaa jener Shwunb bereit« im

Sulgürlatein eingetreten unb baber gemeinromanifib ift, wdbrenb

bei ben anberen Söörttrn ber Wulfall bei n eine Sigentbümlitb-

(eit bei ifSroBtngaltfhen bilbet. Kaum ju billigen bürfte ei fein,

wenn ber SBerf. öfter
,

g. 8. ®. 2S, 8. 23 unb 28 ein

ßejrioifhei 9 in etfigen Klammern beifügt, trotjbem baburtb

bet Sieittt Beraubtet wirb. Sin ftörenber Drudfcbler befinbet

fth ®. 13, wo unter ben (formen bei weiht, tjjron. perj. loa

ftatt las aufgefübrt wirb. Vlutb ift ei wobt nur bem Stper gut

Saft gu legen, wenn S. 28, 8. 44 gleton accentuiert wirb ftatt

giiton. 8g.

ififdier, fiuno, (üoethe'l gaujt. lieber bie Sntftebung u. dom-
reimen bei ©eNditel. Stuttgart, 1878. Cotta. (VI, 234 6.
8.) IR 4, 50.

Slahbem fo Biel 8er(ebrtei über ©oetbe’i Sauft gu läge

gefiebert ift (bii in bie neuefte Seit, eine oodßänbige Un«

oerftanbi-Siteratur), tbut ei wobt, auf ein 8u<b hm weifen

gu linnen, bai in allem SBefentluben ali jutreffenb, bagu ali

gerftood unb anregrnb gerühmt werben muß.

Da« 3<brijtdjen iß aui8orträgen entftanben, bie ingrant-

furt a. SK. gehalten würben, unb erfdjien bann juerft in ber

beutfeben Sunbfhau, Bon wo ei ben meiften unferer Sefer Wohl

jhon befannt fein wirb. Daß ei urfptünglitb Sieben waren, ift

aDerbingi lein 8ortbeil, ba bie rhetorifhe unb palbetifcbe

gärbung, bie in ber Siebe (aum entbehrt werben (ann, beim

Sefen ftirt, inbem fte eine einfatbe gufammenbingenbe Snt-

midetung ber oft fibwietigen ©ebanlenginge binbert.

SSir ftnb in adern Särfentlidjen, nicht aber in allen Singel-

beiten mit bem 8etfaffer einoerftanben
, bo<b uni barüber mit

ihm auieinanbtrgufejen ift hier nicht ber Ort. Saft ade (fragen,

bie mit unfertm ©egenftanbe Oerfnfipft werben (innen, (ontmen

hier jur Srirterung, unb bofj über biefe bei fclbftinbig forfhw*
ben Scannern nicht überall gleich oodei Sinoerftänbniß Bor-

banben fein (ann, liegt Wohl auf ber $anb. Sin Slecenfent

würbe aber feine ffompetmg überfchreHen, wenn er Bon feinen

Iduffaffungen aui frfjulmeifternb bai ihm Borliegenbe öerl

fritifieren wollte.

8oran gebt bie 8orgefcbicbte, einmal bie Shitberung bet

fogenannten Maguifage (ber Huibrud besagt uni nicht, ei

giebt (eine Sage bon einem Magui; ber 8erf. meint bie

in ber allgemeinen Wnfhauung (ebenbe fluffaffung Bon Magie
unb Magiern), bann bte ber gaußfage bii gu ©oetbc. Se|tere

^Partie ift bie febwiebfie bei 8ucbei : hier fehlt ei bem 8erf.

an Detailßubien, wie er benn g. 8. Marlowe’i (fauß nach ber

koppelt interpolierten Hulgabe analbßert unb nicht wenige

Uribeile gerabe auf bie Interpolationen baut, ferner ali

SRepräfentanten bei 8oIfi* unb 8uf)ptnfpielei Simrocfi freie

Slacbbicbtung brraißt tt.

$erBorragenbet wirb bie Sebeutung bei 8u<h<i, wo ei ficb

gur 8efprecbung bei ffioetbe’fchen Sauft wenbet. Sie Shilberung

bei inneren unb äußeren Sebenl ©oethe’i gur Seit ali ber trfle

Sntwurf entftanb unb bit$auptpartie brr erßen, fragmentartftben

©eflott bei SBerlei (1790) geftbaffen warb, ift oortrefftüb-

Dann folgt bie Srirterung ber fpiteren Dihtung (1808). $ier

bebanbelt ber 8erf. nun auifübrlicb ben febon oon Wnbcrtn her-

Borgebobenen ©egtnfaj), ber groifhen einem urfprünglicben 'Plane

unb ber fpiteren Wuifübrung offenbar norbanbtn iß. Sr bringt

no<b manche, auf genaueßer Beobachtung berubenbe Momente
herbei, unb ben Sief, bat ei gefreut, in mehreren biefer (enteren

mit bem 8erf. gufammengutreffen; aber rinen (fehler begebt

ber 8erf. unferei Brachten«, inbem et feine Hnßcbten gu ftraff

fpannt. Si iß nicht burebgufübren, baß in bem gangen gragment

ber Mfpbißopbelei nur noch ber Wiener bei Srbgeißei fei. Sr
iß auch bort in ber Mehrgaßl ber Seinen bereit« burebaui ein

©tnoffe ber $itte, unb |o bitter unb bißnenb b« 8etf. and)

bie Segnet biefer feiner Hnßdjt fh°» im Soraui anfdbrt, ei

wirb ißm boeß fcbwerlicb gelingen, biefe Httfidß gebilligt unb

angenommen gu feben.

Mit Steht bebt R.gifhet betoor, baß bie wirtlichen Schwierig-

(eiten ber ©oetbe’fhen gaußbihtung im erßen tbeile liegen,

ber eine Hneinanberfdjiebung oon Scenen bietet, bie oerfhieben*

ften Seiten, Stimmungen unb Wuffaffungm angebören. Den
gweiten lb*tl wirb man leicht Derßdnbtieh ßnben, unb troß ber

Schmähe bei oierten Hdei unb bei oerwirrenben ffbaratteri bei

Swifhenfpielti (bei (pelena-Hctel) mieber lieft gewinnen, wenn
wir nur erß ben KlQegorienfhwinbel beftnitio loigewotben ftnb.

©erne bitten mir barum einige gingergeige auch in Betreff bei

gweiten Xbeilei angebeutet gefeben, g. 8. über ben bie Heute

noch immer Berwirrenben tpomuncului , beffen tperbeicitirrung

ßh boh aui bei Mepbißopbelei eigener Sathlofigfett aui-

reihenb in ber Oetonomie bei Stüdei erflärt.

äritfhrift f. bai Sfalüalwifcn. ^r«g. oen ßof. Äolbe. Sb. Seihtet,
SS. ft uh n. 3. pabrg. 9, ^eft.

3nb.: ft. panter, Sctncrfungcn jum Unterrichte im Deutidtcn
an Scatfdjulcn. — S. Sänther. Ober niijmiii.iaird’f Rull,
ibcitnag. — ffi. tSimep. j«r Coniinmtcn ber Dnnhfh>ltll(mncte
gn-eter ftiarlfdintltlHnttB. — 3. *?blgl. fibrr bte bcibtn €rtrljltn:

w (lu]turge[d)ldile unb Statunotffcnfcbafl. Soi llmll bu Soil-tRiom 0 nb,
unb: Die „b&rgerlicftr" unb Mt naturrviftenfchaftlicfte IBif4id)tc. Sou
Cltotar ücitnj. — CSeftulnacftricfttea. — Keuufioniu.

JJirratfdftcfl.

Uniocrfititifhtifti n.

«öttingen (puanguratbiff.), fflottl. ft r a u f e . Seglcbnngen glrKhen
^ablburg u. Surguub bla gun Stulgang ber tTieur ßufannenfnnft.
(70 C. 8.)

(Srcifltoalb OuauguralbOT.t, Carl Seh&fer, de aeribia seoutus
popolique AtbenienBium. (41 S. 8.)

fade (pnanguraltlff.), 0 Struvc, de compoalti operii Thu-
cydidis tempoiibui. (40 S. 8.)

libingrn Onaujuralslff.), D. Strub t, über bte attgerntanlftbe

eplfhl fibraipt. (53 6. 8.)

Sdtulptogramme.
Surgftciufurt (Äuuiuaf. Slrualbiul u. Stealfhule I. D.). ffitllj.

SR ob bet» alb, über Me Bfeubo-bemaftbentfihe (Rebe gegen Ibiofrturl.

(35 6. 4.)

©rag (8anb>l-Cber>9)ealfibule). Sari $el), Sriträge gur ®e<
flimmnng bn Stlbü- unb Shtagfdiatttngreuien neu ftlädirn gn>r(ten

ISrabrl bet öentealbeleuditung. (8« C. gr. 8ej, 8., 1 Xaf. gu. foL)
Wetten (Elubieuanft.). 'Itnanb Weber, ber Mtbagcräifdie 8ebr-

fap bemiefeu buch reguläre Dreledt. (54 6. 4 Xa(. iS ex. 8.)

SRIhlbunfen L dlf. (®bmnaf.), 6 tan ul. Iber bte Srrnupnnrtc
einer fog(gitifhen Eh“ar c:u Surren 111. S taffe- (tb 6. 4.)

SRünncrftubt it. ßtiblcuanjl.), Sb. ftibtel, metrffhe lieber-

tragunaen frangöftfher (»etihte. (43 ®. ar. 8.)

Sfiuhen (I. gubnlglgomnaf.). ft. feelgbofer, ein Seitrag

gur hanbfhtiftenfunbe bet eiatuetlii hiiloria bei SHntnl. (89 ®.
gr. 8.) — (®tjamaf. Staxim.), G. G. Belli, nleune poesie in die-
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letto romnnerco, scelte cd illublrxte da üan. 0 Ickers. (36 S.

gr. 8.)

Srufiabt in SB. ©r. (f. ®pranaf.), grj. © am laut, ÜNrtljüte

ber fpraAroliTfnfAaftlidjrn itpinelogit. (39 0. gr. 4.)

Sürnberg (f.„6tnManft.), Carl 2R ®. ftrommann, Stofnd»
einer grararaatifdien Darftrüung t er ©pradje bei franl ©adjl. I. l^eil:

$ur Bautlehre. (71 6. gr. 8.)

CberboÜabruun (f. f. Oieal < u. Cber* Opnnaf.i, Snt. ©dba*
ringer. Ober ftarben bflnner ©I5tt<htn »nb l^re »mrenbung auf bie

92etr ton'fdbeti ftarbenrinae. (20 ©. Be*. 8.)

Dimüft (reutfdje« €taat«*Cbergomnaf.). (Sd. Ott. ftunbfiätten

bei ®ebanrenflofftl. II. Die (irfläruna, bejiebuaalneife Definition.

(II. Xhell) (42 ©. Bei. 8.)

(Ettlingen (Befcrerfeminar), ftr. X. Beijmann, jur ©eftfeiefcte

bei gro&b- Bebrcrfeminarl ttttlingen. 1. Beitrag (1708—1709).
(25 6. gr. 6.)

.fragen (f. ©rimnjal»fflei»trb*f4ule), Bi ft, Darfleflung einer

Sei(je neuer raagaetifdjer Serbinbunaea bei ttij'exexpbei. (9 6. 4.)

©rag ffranbellafabemic), 3of. lllbridj, bei Gnimitrf ber neuen
©ewerbeorbnung. (14 ©. gr. Bei. 4.)

Sionatibrfie f. Siujifgeftfctfrte jc. 10. 3«brg. 91r. 9.

3»b.: ©. dürften au, bie f. Wufifaltenfauimlung in Dreiben.
— di tun, bie ÜHnfif m Spanien. — Derf., @eorg dtyan. $io*

grarbie. — SRitibeilungen.

Oejterr. SWonatlförift f. ben Orient. Webig. pcu «. p. ©cala. Sr. 9.

3nb.: G. ©ax, bclnifdje (5iffnbabn**J)rcjecte. — ft. X.

p. Seuntanit»© pallart, Ueberfüllen über ©robaction, Cerfebr

unb franbei in ber SBelttrirtfrfdpaft. — <F. p. Sine ent i, obpfferifdje

Banbfdjaften. — 38. 21. Scumann, ber „Deutftfce ‘JJaiaßina-t'cretir*.

— 3. <K. Dapib, bie dolcnien ftranfreicbl. — QÄilteQen. —
Biteratur*©etidjt.

fBefiermxttn’i tflufh. beutföe Wcnatlbefte, frrlg. p. %t. ©plel fragen.
October.

3nb.: SÖUb. «in ton. SopeQe. — ©ertfr. Slner*
baeb, »ie ber ®ro§pater bie ®rc§mntter nabm. — ftr. ©ptel*
fragen, ffiei§t nodj? (®ebid>t.) — Ä. ©artfd», ®oelfre u SRarianne

SötÖemer. — fteli* Dafrn, bal Sngefpöl beT ©ee. (Sine ©tnbie.

—

O. ©u mp re 4t, bie ©retfropeu'fdje ©iufonie. — (I. p. ©ibra,
pon ©rafilien nach Gfrile um Gap frorn. — Ä. ©raun* Siel*
haben, beutfdje ©täbtebilber. Binban. 1. — ftannp Bewalb. aul

r&mifeben Steller#. 1. 2. — Ä. Coat, {Reptilien unb Sbgei aul
alter nnb neuer gelt !• — Biteraturbrief. — Biterarifcfre Sotten.

SQaem. muflfal. 3<itung. Seb.: %t. Gfrrpfanber. 13. 3afrrg.

Sr. 38.

3nb-: SRojart’l ffierfe. ©erie 1. — 3ar ©erbeffetung bei

SRuftfunterridjtl. 8. GMangnnterridit. (ftortf.) — 3* S. frummel.

Äatfroltfdje Äinfrenmufif. — Äritifdje ©riefe an eine Dame. 16.

SUIgem. 9tilitär>3eitung. Web.: 3 <rn < B - 53. 3*brg. Sr. 35.

3nb- : Clin Sfttfblicf auf ben Snffifö • tDrfif^en ftrieg mit be*

fonberer ©ejugnabme anf bte laftif ber XDrfifcben Slrmee. ©orbe«

raetlnna. — lieber ben Umfang, bie ©Itebernng unb ben ©egenftanb

ber ÜrTealiPiffenfcbaft. 1. — (im ©ang burdt ben militärifcfcen ihr;!

ber ©arifer äBelt*äulReDnng. (€djl.) — Saebri^ten.

Suffiffre Scpne. frrlg. poa d. Sbttger. 7. 3Bbfg* 8. freft.

3«b.: 3* o. ber SBeinbau Su§lanbl mit ftatlftifdjen

Sadiweifen aul ben 3«bton 1870—1873. 1. — SÜej. ffieffelofffp,
altflapifdje Ärenj* nnb Sebenfagen. — SUei ©e^bolbt, gur Blteratur

über Knfflfcb'tHrfeftan. — ©fe geoloaifdje Seile ton 3. ffl. TOufcb*

fetorr» nadj bera (Blai unb na4 ©amir im 3abt« 1877. — Bfteratur»

bericht. — Sufftf«be ©iblipgrapfjie.

Revue erltique. Nr. 37.

Inh : R. Meyer, le rlf«ldhine. — Le piche et I* eheste ri*M l'entiuuitl.
Pointe de» Halteullque» per Oppien de Cillrie- Polme de* Cynrgltloue»
per Oppien de Syrie. Tradaction per Bourquln. — B tackle, le len»

Rue et le liUlrelure de* Heulet-Terres d'Lcott«. — Rosenkran!,
nouvelle* Hude», rol. III, Hudee de liUlretnre et d'histoire- — Acsde-
mie des Inicripllons.

Nuova Ant4>logia di scienze, lcttere ed arti. Anno XIII. 2. serie

Vol. 1t. Fase. 18.

Inh.: A. G« untre IH. 11 eongresto degli oHeotnllsli in Flrenie. —
Fr. Fiorentino, Giutio Cetsre Veoini ed l •ok blorrsfi, — V. Glsehl,
le donne nella poesla d'Orsxlo. — Cesare Don all, il nmnte dl pifli.

Boxsetto. — A. Issel, le eseeroe oisifere e i loro antlchl abltsniL 2.
— A Megllanl, Is quistione Bnantierls de' comunl. (Conl). — M.
Landau, le fontl delle .Tempeeta* dl W. Shakspesre. — F. D'Arcals,

la nioiiea UaHana all* tspoelsione di Parigt. — Rassegaa polilica. —
Bollciiino bibtlegraSco

3> ntutn Stl*. ton Jt R«f4>rt. Sr 39.

3nb-: *. ©prinatr. Sit fuhilf ber natienellibctalcn Bartet. - Cer adjtübt!«
oeltlsiTibiAaftllftc Genarrt In Brfcn. — 9 9tebl, (tn anbrm ©eisstrr
Otcle. — K. Bed, *ur yNtalia gragt. — ©erttb« aul brm #rt4 nnb r«*
«allanbe. — Literatur.

£ic OrraitDim. Stb. i>. ®lum. Sr. 38.

3nb.: W 3&MI. bi« dntmufrluBg Nt altrfimtlArn Jtrlrglvcfen*. 8. C» rf«i.

(*t Wilnariitriafur. — 1. Or ptl. bit Vöi-tbtetlr Nt ^trlbrnn rca ktit-
befca u. (bte «nwenbung anf turtr«. — 9. ® »bring. fciUlidifm« Gbttuii.

(©$(.) — C. Aacmmrl, rufufdit ©rttaligen über btt Xatfcrattenute. —
Ctr rrgt fBi'djt btl biutfibra KtiAllagl. — Vfltttatur.

de •tica.trt. Sit. 9- ilibt». Sr. 38.

3nb. ©luntf^fl. Mt ©rfabttn ber ©ecialNnetrarie unb Me 3unft»n - 9f

»Isler, bit mobtrnt btUttrlfhfdie ^tieratur ln teOsn». — 9. et Irrt
bl« ©tltaulgellniTg von 1878. 5. — € Ätdlbtt. gur UneMIbBit t«:

mtnlibMXtn ©tnnt. — Ccc Jbtalt btl ®attr(4liluiul. — tlnl Per ©•vtltt'
rtt 52 «ulltelluna ber X^ntgltAtn flfabtmL« btr Xüugt ©trlin. X -
Cfftne ©rieft unb RnNvorttn. — ©Ibllegtarble.

SQtrm. littrarifdjr <5.tri(i>or>in|. 2. fr Sr. 12. (Sr. 23.)

3nb. : ?l. l'ammtrl, über ©dflMMIoibtltn. - Web Btllfc. ©batrfnten nt
Sbollite. — C(t ©rCmbung tlne* flügeauinni Ctutf^ra ©<knftflrBn-9«-
banbtl. — BtranfioniH. — Btaatn unb flntnwrtm. — 3»f- XHrfAn:
iritgrfdilditlltbt ®tltbcUundtn. — ©t|unglbtncbt btl flrtitn CenrlAto er*-

för Blffmfdiafttn. länle unb aOgtmttat ©tlbung tu granffun t f
— 3ournall(tetatur. — Wtuigttlita von ©ütbtrinarft.

©l&ttcr f. lüer. Unterhaltung, frrlg. Pon S. ®. ©oltfdjall. Sr. 3S.

3ab.: Bilk ©utbner.jur beutfdttn iNicratutgcfAiditr. — •<libtd>lt vrtaivlbo

Irupvtntbtilt. ~ »oroant, «evtlltn unb «nablungtB. — fteuUktp«. -
©ibltvgravbie.

(Eurtp«. Sebig. pp« fr. Sie in Ren ber. Sr. 38.

3n| : ©ti btr SRutttr ©eiltl im ©laft. — Cer Ratb ber 3*k" <<* ber «mM
©entblg. — ©arifer ©rttfe. — Ct« ©vt&lt. — SRarcul ©alertnl ®<tbsJK.
— Vilcralur; ©tlbenbe Xnng; Sagt; t btatrr.

fBir»fe.Ftl. Stila Jt t« gtlpj. 3>U»»(. Sr. 73 1. 74.

3ab.: Olat frangdftfdK Xrltgfgtfangcafdiafi tn flaumburg a. ©. — Sit«,
am ©atbafte. — Sem ^einiger ©tabitbeatir. ©tlvrecbea v. »ub. e. in*
Ibtll. — ©&$tt'©tivtt(kungtn,

CBitntr Sbrnlpofl. (©dlagt). Sr. 207—212.

3ak: ». 3 <l*t*r|, SÄemldHfAt ©«fditdttt. 1 . 2. — flb. Cix, ©üm'<
©ortlletn in Ungarn u. bal Cetf «vidi. - 3. ©aan, bnrib €ltCPtrrrtr/?|,

I, 13-17. — tlflortfcb« tlffavl — ©(ballet, tur flaflrr^rtPiPfrM
©tfdimaifcl. <!tnf dntbrvpelMifA'&ftbtiihfce ©tuttc. l_4. - t\ita ui
©uflanb. I. 2. — flal ben vTanol. 1 . 2. — ftottgea. — fbtitn.

Slüftrirti 3rttu.|. 71.8b. Sr. 1838.

3ak: ©olnita. i. - BodjtnfAau. — KdaaiafatilgfeUea. — ©taltHi)4t flxn*«.

— Ulna ©dinelbtt. ffagaabra. — ©llbtlm {Hüftotr. — «. *. ©*C<t>

Barttfg, bte ©eftntdmgta oea ©urrlnrl — Zebimfckan. — ©ttthttAhl

mit flUtn für flQt. — Bedien-, flgrenomlfdiet Xaltabtr. — g. ß. flttttiii.

©anbtruM burdi Mt vartftr BtltaalteUuug. — CN« (tlnnobme iwa 9m-
j*»o. — Web. Kji mal. btt Utbtrfdiwtinmuug tm fauftrtrlbeL — Gulmtg*
»ibtdilliibt 9ta±rt©ltn. — flom ©üAertlfA. — ©rtjit u. ©uÄbanbtL — *rtr»-

Drbtn. 11 Älnigrri* ©a*ftB. 5. — BttitrbuDella. — Bitltrat|»w4-
rt©t«a. — ©immtilcrfditinungtii.

Uri« 8an> nnb Meer. 40. 8b. 20. 3a$rg. Sr. 51.

3a|.: C. ©irnbt, Wemanbaft. fgerlf.» — Btlbtlai. $tr|cg ven Bürtttsbtu
L L gtlbmaifAaU- Ultultnanl. Cit ©autbcl tn ©aul. — B. CsUt.
mtlutr 3ba. 1 Äirtbgang. - 8. ®. ©arane. tlne Äarttnvarftt. - flniv

bhlttiT. - ©uttaa ©ttib. Wemeu tim« OTmlfttrl. (8»riC.) — Cu
WüOtrtn, UltbtT- Geflnl ron Biib SRüllti. mit 3Qugratienen m He-
aiaan nnb ©djufttr. 12 Ct« ©adjtl fitigtalltb. — Cit gtop« ©enttsit-

übuita btt SXalni. — Cal ar|btr|0g-3ebaan-Ccntmat tn ©ra«. — 9te«t«:>

fdte ©trttf|llge. B. — Ute Barren, bol fatfttlidK fart«. 10. Cer tvf
Me Ctvlomatir. — Uu(d»a. ©rot« am ttiJtgtnbamm. — «.Bell, *!*«
©ttbir unb WtbtfiguTtn. (gertL) — fl. D reff, bi« InftUn bei XafttSui
— SUb. Ummer, f&r bal fllbum.

Cn»l«(l.9Utt. Rcb. R. 910». Rr. 38.

3«b.: U. Cu ©oll. um ©tlb. (gertf.) — ©Uber aul Walto. — <1. geft. Ml

©tlrtaftttliblrf. (©d>l.) - Gin Äapütl von ben ^anb«cb«btn. — X. UabaPtr
«tue SoetBf. tgottf.) — Uofe ©litler.

•trtmlukt. Rrb.: 8. 3<el. Sr. 33.

3nb.: «. Sri«, Qrotlana. (Bertf.) — 3m Barttjlmmer btl Xünlller«. (Pt*

M$t.) — fl. ©renbet. M« ©Artdtnllagt In ben titelte fltetn. — Jt. ©«tat-
mann, ftotev CltrtfA Gm ©eltrag gut ©tldii&te btl ©ItkaMrilcr«. -
ftAutl-UotfAt. ela ©olavet in Ueongo. — ©litter u. ©lütbtn.

n.ktiB. 4)r((. »o» R. ft i big. 14. 3bkrg. Sr. 51.

3nb.: ©trmnat«, im «Aotirn trblfibt. flortf ) — <». Calton. bte Efums
tbaltr ftflteeA*. — Cte Bufllnbt tn ©olnlen. — $rrr fleumann. flul btu
©flutTibuAt «intl ©itigtsanbtrttn. — Ib- Äenlant, vet Prm ©tnrni

(©AL) - « «amtlltniifAe.

DiefrHmxt Srb.: G. p. Siacentt 3. 3xfr|« Är. 51.

3#b.: «Ufr Utnbart, bir Xomvf um'l ©l&i. (gertf.) — t. v. Ctadi«|t.
In lebtet 6anb. Ilorlf.) — flirr, gteib. B. Batlbtrg, cbvffeif©« U*#r-

fdbaften. Ci« ©tobt ttvtfu unb ibt« ©tmebntr. — ©y!hb. ©op^evlc, I«
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J
r«N<B Nt .cnu*orttdj»n Äait**'. — 9t. 9t*t»sa, varifu »cluutftt(luaa.
unfttnhifttU. I — «u# oU«r «*1L

t>al »tu« Blatt. 9t<6. gi. $irf4. St. 2.

3a(.: ff. gcsastl, o« *b*runt>. (ffottf.) — 3- *«tbg»4«r, «ufttlfragfn NI
i4gU6cn V«b«rl. — «»tfifclUi ttcfuib. — $rrbm ffr»*, feie Io<l>trt VH
ettlfKug«. - C« Ctlouif Nt MrutafvifRuBg. — «. W ü c t nbt t g. W«
•rüNr. - MUrfrL - ftwui Nr 3*1*. — f tjfuf$«l für «aal uat $ifV.

Wagajia ftt tlt gttrratot 6et (»llaibtt. 47. 3»trg. Nr. 38.

3nb ' t. mb ><t 6ailt: ffannontrn# Ci4l«tbrim. — *«n|amlN Oilradf, Sari
cf ««atonfntib, all »pmanni4»ltt. - ©aoNrfon‘1 inbi(4« JagOabfaltnir. —
ttlauN Ottaaib, U iriintt «xpirtoiBBtaU. — 3« nturft«ii Canit'VUt*
tdtur. 2. — Cuntjislfi. »4< Vilibnm dtmttanb, («in» •r&nbuna unb
«Bt*i(ftlHn| auf pftuiifAem »<bui«. — Jtleloc Muabf^aa. — WanOttlti.
— 9Uuigfitua Bat aulliaHKNa itiualur.

Tal ®u41an(. Stetig, »o» gr. ». Stillt alt. Nr. 37.

3»t.: IIUtiMi «etauMhuN. - fnfa aat «itt|a|Unl< ta Ratlaat. - «ta
*<H tunt ba« BtcRntalanb. 3, — U«Nr bl» fcamaBnUa $aar«i*nfAtii. —
CU nrllfdun £tuNB*frg<l. — Rrabifftc ®rrl4irlrtcr uab RiMnlarltn. —
Bui 9el«rfDtfdbHB|. 1 - Sntcnfaiuj4j» «laBfoaNtung. — Untuiiubang NI
IldUtrlttStti

t>i« Natur, t»i«g. toa*. BUIter. ». g. 4. 3abrg. Nr. 40.

3nb.: 9t»B«t( UaUTfuttuagm uab ^otfAangtn In eQbra«ftaa<rtfa. Wlta*U). *.
lUbtB toba. X - ffr. 8i(bt*rf«Ib. Nr «urroftl. 1. - tb. Cabf«, W«
IbUtt la 'Dolüglaubtn. X — ütuiaiutbirlRi.

3lnsfnbrlid^ere Äritiken

trfRUnca übet

:

«nbntj. tat rrabafiuolgr Bereajtfria »nt tlt a»t«»»ftt Bar.
gtQsng. (Beo 3un«: Bl. f. 11t. llattrt. 37.)

Bagtaa, Me CaltarUnbtr ttl alten Nmtrüa. (San :Xa»eI: «tarn,
»art 37.)

Hagel, eratlea »ater tea traara Baetifal. (Bon Bae.gaQtiuit:
»lfdil SitW. 13.)

gtihjDge tc< Bringen Hagrn non Sangjea. Serie I, 8t. 1— 3 ».
(Bon Cittrii: 3en. Sitjig. 37.)

gif4er, Wotlfcr'f gang, lieber tie Hntgebnng ic. bet (Bftl&II.

(Ban gintenlaub : Revue erit. 36.)

n. Srintmeltbaafen, ter abentenerliib Btmvlldfnmul. (Bon
3ul. 64mltf. Breng. fjafctb. XLI1, 3.)

^ o ffman n, Bbbantlungen über bie pentateuiblfgten ®eftfcf. 1. $efl.

(Bon Bernei: Revue criL 36.)

gafgman». tie Nlgnngnfagn n. bal Nlbelnngenlltb. (Bon Sgmnal:
3en. Blfjtg. 37.)

Siballmtntr. ter gffc|)ll<be Sintrilt in ble gerbte bei GHiubigeri.

(Bon benel: Ute.)

Zimmern. Arthur Schopenhauer, hie life and hie philosophy.

(Bon Äaifrbtr: ®rgtntoart 37.)

r Seal U. III 21. Crvlrarttt fine aaaiiftrne.

nt« errc^ienene Werke
auf unfein» iKebatlUnlbnriau ilngcltefet l worben

:

©flf, ®ffd?idjlf trf fatboItfAfn Jtirc^rnKebe# von ftinen eriim Vn*
fänfftn bi« ouf bic ©fflfmrart. dblit, 2>u SWcnt» Sdjaubtra.
(«r. 8.) 2X. 3.

©elfer, Gbartflr«. ©Uber alt^rifdjijAfT ©itte k. 9lenbearb. o.

®bll. 3. ©b. ©erlin. daloarp u. (So. (425 ©. 8.)

©brgflreoe, bie ^orilreinertra^Iebre tnflbefonbere bie foflen. forftl.

©talif ®rof. l>r. ®n[1. ^effer'l na<^ i^rer »iffenfö. Wi^tigfeit n.
©obh, ©tranff. (Sej. 8.) W. 5.

GiDilproiefforbnuBg für ba« beulfdje Sei* nebjl <ÜRfü^ni«g«grfe|^
ttrläuf. o. {xllmann. ttrlaagen. ®almo. ttnfe. (^ej. M 13,80,

5Denff*rfflen, brei Bolf#wirtbf*aftli*f, aa« ber Jeit Jpetnti*'« VIII t>.

Qnglanb. 3um etjico SRale br«g. ». ‘Uauli. Söttingcn, Mieten*,
(ar. 8.) W. 3,

£ off in«, ber Aberglaube bet bea heutigen ®rie*en (feinem tlrfprunge
na*), ffreiburg i. ©^ ©opren u. ©. (16 ©. gr. 8.)

(Inglmann, ©pniaj ber grie*(f*en ©pra*e. 'Wündjen, ?lnbauer.

(gr. 6.) ÜR 0. 60.

(innerer, Unterfa*unaen über bie $lä*en mit binnen u. frbürtf*cn
«frümmnngllinirn. (Böttingen, ©ieteri*. (gr. 4.) 9R. 4.

® urfetfen, bie neuejien (trnabmnglgefrbe na* o. ©ettenfofer u. ©oit.

Drei ©ortrage je. übln, Du 5Ront‘0*aubcrg. (gr. 6.) 2R. 1, 60.

3abn, bie Äunbe n. ©enubung ber ©ongarifdjen £anbf*rtften» u.

©ü*erfaramlun.\ ber ©tabtbibliotbef tnöern. 9Xit©eilage: üramer,
©emerfnngen über bie ©erner ©tabtbibliothef. ©ern, ffipß. (gr. 8.)

2Ä. 1. 20.

jtir*ner, Sebibu* ber eoange(if*ea Seligion. f. 2h* tt&th*n,

©*ettler. (gr. 8.) 2R. 2, 40.

Seifen, ber Wonb unb bie ©cf*affenbeit u. fflefialtung feiner Ober*
jUcbe. Sebfr Anhang: über einige neuere ©eräuberuugen auf ber

9Roabob»rfU*e. SÄit Atla«. (gr. 8.) 9Ä. 18.

Doib'« SRetamoipbofen. f^ür beu 6*ulgebrau* au«gemäb(t u. er«

flirt n. duglmann. d1
; uneben, (jinbauer. (gr. 8.) 9R. 1, 20.

©ott. furie« Sebrbu* brr anorganif*ea (Ebemie f. ganbwirtbe.

©eriin, Sieganbt. Tempel u. ©arep. (0ej. 8.) 9R. 4.

© * u I je. (Sbronif fimmtli*er befannten Sitterorbcu u. dbrenje(*en ic.,

nebjt Abbtlbnngen ber I'eeorationfn. ©nppl. *©b. II. ©erlin,

©tlbiberlag. (f^ol.) 3R. 60.

v. Xbüngen, ber $afe, beffeu Satnrgef*i*te, 3«gb n. $ege. ©erlin,

Siifeganbt, Tempel u. ©arep. (ge*. 8.) 'Di. 7.

Zollen«, einfache ©erfu*e für beu Untrrri*t in ber (Sbemie. dbenb.

(Bes- 8.) W. 2, 50.

Znimpp, ba« Zaufbu* ber 5tbiopif*en Äir*e. Aetbiopif* u. ©entf*.
©tün*en, J^ranj (in (Somm.). (37 ©. 4 )

©erbanblungen ber p. 27. ©ept. bi« 2. Dilbr. 1877 iu ©tuttgart

abgepaitenen fünften aQgem. (Sonferen« brr europ. ftrabmeffung,

rcb. o. ©mb n« u. i'irf*. ©erlin, Seimer. (gr. 4.) SR. 18.

Widrigere Werkt ber anslönMfdjtn fiteratur.

gr«njöfif*e.

deHernon, de l'adjadication en droit romnin. De 1'eflet attributif

ou dcelnratif du parlage dans le droit roinain, l'ancien droit et

le droit actucL These. (181 p. 8.) Paris.

Deniau, histoire de la Verniet:, d’aprcs des docuiuenls nouveaux
et inedits. T. 1. (III, 560 p. 8.) Angers.

Documen(s pour servir ä l'histoire du Beaujolais. Extrait des

arebives du ehiteau de Hocheforl, elc.; par P. de V. (VIII,

111 p. 8.) Lyon.
d'Espinay, notice* areheologiques. 2* serie. Saumur et ses en-

virons. (VII, 203 p., 3 plant et 5 ffrav. 8.) Angert.

de Grisy , histoire de la eomedie'anglaise au XVII* siicle (1672

—

1707). (XVII, 440 p. 18.) Paris. 3 fr. 50 c.

Halphen, sur les invariant* differenticls. Propositions donnees
par la faculte. These*. (61 p. 4.) Paris.

Humbert, des neoplaames des ganglions lymphatiques. These.

(151 p. 4.^ Paris.

de Jonquieres, de la preuve de la filiation en droit romain. De
la recherchc de paternite en droit fran^ais. These. (179 p. 8.) Paris.

Le Blant, etude sur les sarcopbages chretiens anliques de la ville

d'Arles. Dessins de M. Fritel. (XXXIX, 68 p. et 36 pl.) Paris.

Leb re t, droit romain: de l'acquisition de la propriete et de ics

demembremenls par actes entre vif». Droit fran^-ais: du droit des
auteurs et des artistes sur les ccuvres. These. (232 p. 8.) Paris.

blenche de Loisne, essai sur le droit de chasse; sa legislation

ancienne et moderne, precedee de l'expose des principe* generatix

de l’occupalion en droit romain. (XIV, 404 p. 8.) Paris.

Mercier, de l’accusation publique en droit romain. De 1*1*1-

struclion preparatoire en matiere criminelle, en droit fran^ah.

These. (229 p. 8.) Paris.

deMontzey, histoire de La Fleche et de se* seigneurs. 2* periode,

1589—1789. (358 p. 8.) Paris.

Pelagand, etude sur Celse et la premicre escarmouchc entre la

Philosophie antique et le christianisme naissanU (XIX, 463 p.

8.) Lyon.
Pinard, de l'acüon comparee du chloroforme, du chloral, de

ronium et de la morphine chez la feramc en travail. These.

(272 p. 8.) Paris.

Poncet, de rhematocele peri-uterine. (200 p. 8.) Paris.

Puel, du mal vertebral. These. (215 p. 8.) Paris.

Rafinesque, etude sur les invaginations intestinales chroniques.

Accompagnee de tableaux statistiques et d’une planche litho-

graphiee. (282 p. 8.) Paris.

Reynald, guerre de la succcssion d’Espagne. Negocialions entre

la France, l'Angleterre et la ilollande (en 1705 et 1706.) (205 p.

8.) Pari*.

Richelot, des tumeurs kyslique* de la mamelle. These. (131p.
et pl. 8.) Paris.

Statuts de qualre facultes de l'universite d*Angers (1464— 1494).

(VI, 79 p. et pl. 8.) Angers.
Vlgneulles, Jeanne d’Arc dans les ehroniques mexsines. Public

d'aprea le manuscrit original par de Bouteillier. (28 p. 8.) Orleans.

äntiquarifdjr katalogt.
(AlltgetbtUt von Jt t r * b o f f u. » t g a n 1.)

D&rling in Hamburg. Ar. 25: Xbeologie unb ©bUofwbie.
Äamlob In ©erlin. Är. 6: X)entf*e ®ef*i*te, ©pra*e unb Literatur.
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,

St- 'JO - «altollf*, «„loglr.
* Sutquartat ln Stuttgart. 91r. 85; ilctmifitrS.

28. Btptmia. — 1310

llad)tid)ttn.

btt OtLmit I

S
c
5 ^ ,la * 1® Bonn 18 alt orb. ftlreftffor

a ttr frlMttotcnt b« 3ftatbtmatt(

„J£*
aB S>W*',‘**,n» '« «TM »»« «• «b. «uMTm «rnunnt

habilitiert babtn M
»i'lÄ.TStSSS^ Sr!«tÄK

für
fSt fto** 1 “• Dr-3- U- 3«*''

Ä
®w R«ij">r<ft« B e r u b a r b t in Sbtrlrealbt 18 tum Obrrferft.

nif« «rt«“
1 ""6 |U" ® blT Barftatabrmle ja JSBnbtn bf.

,

Br
' l« Katlenburg ». Dr.Wtntjie (n Solbad) Kurten IC gltltfttr älatufibaft. 8rfttrtr an bas

JU Horn, 8t»t«er an bal fflyuina'ftum j« lulgbwj

iS ot? «mmTIüJ’m 'sss®
1*.:«®^!4 * a“ IBpoinnftuntt }u Bnnilou

. «‘"Ä!, 1 ' ^ !Sltr' ®Dr
fl trfc6u(t Ju «Inbrau, t>r. © ertltna

; sssätstäSS
m&S wmrt »";b!„

41,9e a“ a"?",M,ium i“ 8rl 'ä p»6 »“ st«.

ski^s'^assw ourt ‘

Srn Vn
6
2i..^

i" ®”i »• «tblcr Im »in neu 27 Jahren.

Ml./ f. ' o •* J>«1*» b« «b. ftjrof. an btt llnlwtlttäi tu

f ^ toma|d,»r. SO 3abtt alt.
*

t»«,.«»^ saftr t,r cr,t" ,j,ift ** «• *•

Sta »!t(!
6
;
6£LJ 1“ i'T”? l - *'• btt t wenf. SBirlL «e

b

MS &«Ahi!**™"
tn v,nmn «*&

,«t

_ ^ttriict ou recucil des Isles nouvellemont troaTee« en U
K“ t« Matter il'iV

£
*i
ct

il

pr.mi.rnm.nt „ ll p„
P«n.-nU

MW d
n
Ml *“ et de i •“ Manslate en languaitrebranj^ou A Paria che« Simon de Coline.. (1532) 11. 4

, f.'
11" ballt bltft* SSerf fall auf aOtn Setttu mit lateiniton

sl
®‘bliotbeftn erlaube 1« mit btt 'Bau, gefdlligft ladnrtbtn.
*";“'** 8ud> “1‘ btn Tloteti Sltiban-e m (&, Äu£

jn%n.
6' ' 8" D ** milS> fr“»*«* »üben ln Atnnmi|

€ traf bürg, I». 6tyi. 1878. <1 . Saumaarten,

?tof.

Sin junger 6*ri,ma, Dr. phü., b„ franj . m LSprayt mastig (iitCnglanb gtmtfrn), njönft^t j. KCct. in bie
älebaction einer ^eitf^nft ober Leitung emiutreten. ®efl

SST
“

°- frs#*** 4W“
J*

Yierteljahrsschriffc

Vitcratifdje Jti}tißcn.

unter Mitwirkung von

C. Qöring M Heinze • W. Wundt
hernaegegelmn von

B- Avenarius.

Babylonische

Xiteratur.
Vorträge
gehalten 1220

Viertes Heft.
Schneider, C. H., Warum be- wild »u11tM«b können Heraus?«merken wir m&xaie be-

|

5*b«“ hiatoriach erklärt; von
weifte Dinge leichter als

**

ruhende?
Vaihinger, H., DaeKntwioke-
lungsgeeotz der Vor-
stellungen über Hru.
Reale. Zweiter Artikel.
(SchlUM.)

Weissenborn, H., Ueber die
neueren Ansichten vom
Kaum und von den geo-
metrischen Axiomen.
Dritter Artikel. (Scblus*).

Avenarius, R., In Sachen der
\vi«*en*KJhaftliohen T*hi-
loMophie. Zweiter Artikel.

Recensionen:
Krdmaan, U

,
Immanuel Kaol'a Pro-

'«oniena tu einer jeden künftigen
Metaphysik, die ab Wistenachafi

- . . Paulsm.

Entgegnungen und Be-
richtiöungen.
Göriny, ff., KeplA
Giring, C,, Duplik-

Selbatanzeigen:
GiktfcM. Grory von. Dia Ethik Da-

»l«l iiuuie'a io ihrer geaehichllkhen
Blelloi|

Karl, Die Philoiophie io der
Gegenwart. ReaJUnu» und Idea-
llenna.

Kannrngieisrr
. Pmnl, Do^matianma

ond Skepliriwnu».
Langor, P., Die Oruodprohleme der
"bfh* nik, «i»e koamotogliche

Mimglia, Luigi, La Famirlla prini-
li»a ed il Dirltto natursle

Syamrr, c.. Physiologie der Seele.

Philosoph. Zeitschriften.
Bibliogr. Mittheilungen.

Prsij de« Jnhrgnnge« von 40 Bogen (in 4 Heften) M. 12.

Leipzig. Fues s Verlag (R. Äeisland).

I J-
Prot. A. H. Sayce, Oxford

„„„7 j‘cie“ h5c “ st interessanten Vorträgen schildert Prof. S.
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Le 'P 2 '8- Otto Schulze.
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Mämt. Jtrttif Mt UnbclUfraft. läfAoff*. *tlf«#tlMr jllnnlaii# u. Rufclanh. Soll, bl* IManbbrtiffra**.
Äant'# UtclfgcBuna |u tmtt |*M« rinfitgin W«U« o 9MrrbicU in ncrvbol. flcjtebung Mtraditft. fetajil« u. JdrftrniuflAr.M in CütNnlfifelanb.

rbtüf ic M ui. »it Vrttfiaub«. ‘öanteif. &ttinrir$il»r In Aiuftlftfcti u. £aielnt(d|ia,

Jdlcr. Vertritt a. «bbanMungm. M* «tun unb Raff«n Mt H&bn«t. Vugat, altuaiifAt fttuMen.
Jitbatfcrt. 9*Kr v. RtOL t*rabit. tu Jnfxtin. HatRu. Walther vvn «ptttr.

Ji mm« mann. 0tatp<ii. Mt «tgt 3&n4«f|rl*brl*. PtanM, üb« bal St u. («in« UlbanglftiiU. Dar*., Vuallheri Spiraaaia viu et paaaio fi. Chriiio-
«auman», fiele« «ut <H«(±. b. Mftbtn Pauirnfnege# DbtrIJnber, bir 2R«nf± von vornall u. b«nt«. phorl mirtyri*.
f tibi«. ®tt*»n® $ubri* Jab»'# V!«b»n. «tügfltt, üb«t Mn flnlpru^ b«# ®injularr«Tin4^liiii* ©oblnutb. ®tt«l(jüg« «in«# Murf4«n femöblanttn.
Wünt«t. au« Nt fbnftf M« üufin««rrt.

|
n«bn«t# auf Brüfttt.

J)ljilofopl)ie.

Sant, 3mm., Äritif btt Urtbeil*ft«ft. Xejrt btt Au*gabe 0.

Sit ft'ritif btr UrtbeilSfraft mit intern einigermaßen bi!«

paraten 3”halte >f* Rant's origineQfte« unb gebantenrrichfte«

SJerf, auf beffen Bebeutung neueret 3eit oft nachbrüdltch auf«

mtrlfam gemacht tnotbtn ift. Sie botliegettbe billige Auägabe,

tuetdje Bon bem bewährten Herausgeber bet fititif bet ttinen

Bernunft herrührt, toitb baher Allen miQfommen fein, welche

troj ber erforberlidjen größeren SWühe bie ©ebanfen eine«

groben Spanne« liebet im Urtejte al« in ben rafch beliebt ge«

motbenen .fiicbtftrahlen' sc. lefen. Sen gochphilofophen et*

leichtert bie unter bem Xeft ftebenbe Angabe bet Seitengaljlen

ber oerfchiebenen bisherigen «ulgaben ba« Nachfragen bet

Sitaie, tooburch bie neue Ausgabe fidj auch bei ihnen balb ein«

bürgern wirb.

Immanuel Kant’a Prolegomena tu einer jeden künftigen He-
taphysik, die alt Wiaaenschaft wird auflreten können. Herauvg.

u. bintorinch erklärt von Benno Erd mann. Leipzig, 1878.

Vom. (CX1V, 155 8. Lex.-8.) M 4.

Sie 114 Seiten gäf)(enbe Einleitung enthüll einen [ehe

fcöägbaren Beitrag gut enblirhen Siöfung btt immet acuter auf.

tretenben Rantfrage, inbem fie über ba« Berbältni§ ber ifirole«

gomena gut erften Auflage bet Rritif bet reinen Bernunft gu

abfdjliefjenben SHefultaten gelangt unb babureh inbirect ba«

richtige Berbältniß groifchen ber erften unb groeiten Auflage

ber Bemunftfritif flat legt. Set Berf. finbet in ben Brolego«

mena inhaltliche Abtoeichungen non bet Bemunftlritit in brei«

fachet ^linfiiht: Sierbefferungen bet utfprünglichen Argumen«
tation, Stfferengen bet utfprünglichen Srgebniffe, enblich eine

SQerfchiebung unb JJorlentwidelung be« tranlfcenbentalen 3bea*

liimu«. Siefe« burch urfunblidje Belege toohlbegrünbete @e«

fammtrefultat geigt gut ©enüge, wie e« mit bet Behauptung

fteht, ba& gtt>if<hen bet erften unb graeiten Auflage bet Ber«

nunftfiitif fein mefentlichet Unterfdjieb ftattfinbe, mührenb boch

alle jene Beränberungen au« ben Broiegomena in bie gmeite

Auflage übetgegangen ftnb; .bie ÜSotioe, tuelche Rant gu bem

Blan feiner ffirolegommen führten unb bie Ausführung biefe«

fjjlan« im Singeinen bebingten, ftnb theitS innere, b. i. unmittel,

bare Sortroictungen ber Sacftedung bet Rritif bet reinen Bet>

nunft, theil« äußere, b. i. Anregungen au« bet elften Aufnahme

jene« fflerfe».* Sie philologifche Aftibie be« Serf.’« wirb auch

benen genügen, welche fi<h felbft al« .Rantphilologen“ gu be«

geichnen lieben; ba§ et burch biefelbe gu anberen Wefultaten al«

bie lehteren gelangt, wirb biefe hoffentlich oetanlaffen, ihn mit

fachlichen ©rünben gu befümpfen unb fo gu geigen, bafj bie

inobemen Rantphilologen auch Don bem philofophifchen ©eifte

ihre« SJfeifter« befeelt ftnb. Ueber bie ©runbfäpe, welche ben

Herausgeber bei ber 4?*tfteQung be« Xefte« leiteten, hot et

ftch in einem Anhänge ausführlich auSgefprochen
;

e« bleibt

abguwarten, inwieweit biefelben auch bei anbeten Heraus«

gebern Rantifchet Schriften Beachtung unb Nachahmung ftnben

werben. Sie äufjere AuSftattung be« Buche« (üfjt nicht« gu

wünfehen übrig.

Zeller, Ed.. Vorträge u. Abhandlungen. Zweite Sammlung.
Leipzig, 1S77. Fuca's Verlag (K. Keitdandj. (VII, 550 S.

Lex.-8.) M. 9.

Sin reicher 3nhoIt wirb un< hier in biefer gweiten Samm«
lung Sener’jchir Borträge unb Äbhanblungen geboten, nicht

nur auf ©efchichte ber Bbttofopffie, ber {Religion unb bet Xt)eo«

logie Begügliche«, wie in bem erften Banbe, fonbern auch auf

bie ©ebiete ber fhftematifchen Bh'l°l°P^' c unb ber fßolitif hin«

übergreifenb. Unter ben gefchichtlichen Äbhanblungen ftnben

wir beren, bie auf bie alte, fobann folche, bie auf bie neue ©e«

fdjichte eingehen. Neben Äbhanblungen über Neligion unb

fßh'tofophie bei ben Nömcni, über eine Arbeitseinteilung in

Nom, über Alejanber unb fß etegrinu«, über römifche unb

gtiechifche ba« Ehriftenthum betreff enbe Urteile, über bie Sage
be« ffSetru« al« römifchen Bifchof«, ftnben wir ben fßrocefj

©alclei'S, Sieffing al« Xheologen, unb brei beutfthe ©eiehrte au«

ber neueften jjeit (Albert Schwegler, Xhcobor 2Baip, ©eorg

©ottfrieb ©trbinu«) un« Dorgrfübrt. Siefen hiftotif<hen

Arbeiten reihen fich an brei rechtSphilofophifh - politifche Be-

trachtungen über bie Bolitif in ihrem Bertolten gum Necht,

über ba« Necht ber Nationalität unb bie fteie Selbftbeflimmung

ber Bülfer, über Nationalität unb Humanität. Sie elfte bet

gelammten Äbhanblungen erörtert ben Urfprung unb ba«

Siefen bet Neligion, unb Bon ben lebten Biet geben gwei auf

Stellung unb Aufgabe bet Bh'I°f°P!)'(>
eine giebt bie ©runbgüge

ber Sr(enntni§theorie, unb bie lebte begiebt ftch auf bie teleo«

logifdje unb mechanifihe Naturerflärung.

Sie meiften biefet Äbhanblungen unb Borträge finb fchon

früher in 3 f>tf<hciften ober in ben Berichten ber Berliner

Afabemie ober auch al« felbftänbige Brodjüren erfchienen;

einige finben fich h'ec «am erften SWale, fo bie hüchft lefen!«
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roertge ttligiontpgilofopgifdje Erörterung, bie allein 92 Seiten

einnimwt unb im 3ag« 1877 »erfaßt ig, fa unferet SBiffeni

ber Boitrag über ^Nationalität unb Humanität, ber aut bem
3agre 1873 flammt. 3“ b«r erfenntnifettjeoretifc^en «bganb»

lung bat ber Serf. noeg längere neue Bufäge gegeben, in benen

er feine Stellung }U ben Unterfuegungen auf bem ©ebiete ber

Stfenntnijjlegre in einigen mistigen Ifluncten näher barlegt,

©trabe biefe genaueren auteinanberfejungen merben Sielen

äufjerf* miQfommen fein.

St ift nisgt rnöglict», hier auf alle biefe einjelnen Sbganb«

tungen einjugegtn, aber au<b nitbt nöttjig , baburdj tut

Empfehlung bet Buegti ettoai beijutragen, bejfen BtrfafTer

anertannter Magen ju ben erften Meiftern gebärt, mag et fteg

um giftorifege largeüung banbeln ober um flare Entroidelung

ftbmieriger pgilofopgifeget ijjrobltmt unb um beren Böfung.

St fei gier nur geftattet, nodj auf bie erfte »bganblung be«

fonbett ginjumeifen, in roeleger B'Oer bie ©oltetoeregrung ber

$>auptfaege natb in ben urfprünglidjgen Religioniformen aut

bem egoiftifegen iöeftreben gtrOorgegen lägt, bie Modit btt

©älter in ben ®ieng ber menfdjlicgen Bebürfniffe unb ffiünfdje

ju jitgen, ogne bog baburdj ber SBücbe unb bem ffiertge ber

Religion irgenb meltber Eintrag gefegege, unb anetfennt, bag

autb auf ben gögertn Stufen et nur bat JBogl bet Menfdjen

ig, mit bem et bie Religion ju tgun gäbe, Wenn aud) ber reli*

giäfen Beurtgeilung Htlet, »at ben Menfegen übetgaupt be=

rübrt, unterliegen fänne. Sine roiffenfrfjaftlic^e ©egrüubung für

ben ffllauben an bie ©ottgeit finbet er barin, bag bie SBelt alt

©anjet eine legte einheitliche Urfacge forbere, lägt aber ben

Menfegen nur bunb Erfahrung ju bem Begriffe ber ©ottgeit

wie ju allen Begriffen gelangen. ®ie »on Stvaug aufgtmorfene

Brage: „Sinb mit no(b Ggriften ?" beantroortet ber Berf. bagin,

bag, fofem biejenigen fieg nur Egrigen nennen bürfen, roelcge

bem üblichen cgriftlicgen fiegrbegtiffe gulbigen, foKge auf

biefen Ramen (ein Reegt megr gaben, roeligt mit ben ©runb»

fügen unb Ergebniffen ber neuen ffligenfdjaft fidj einnerftanben

erllären; bag aber bie urdjtiftlidje ®ogmatif nidgt für alle

Beiten ben Magftab bet Egrigtiigen abgeben lönne, fonbern

bag »om Stanbpunde ber gefcgidjilidjen Entroidttung aut bat

Spätere alt jufammengegörig mit bem gröberen angefegen

merben müffe, roenn et biefem auch unägnlid) böig »on igm in

geraber Binie abftamme. Unb giermit märe bie (frage mögt ju

allgemeinerer Bufritbd'gdl beantroortet, alt bieg Don Straug

gefegegen ift.

Tschackert, Dr. Paul, Lle. a. Privatdoc., Peter t. Ailli. Zar
Geschichte des grossen sbendl&nd. Schisma u. der Reform-
concllien von Pisa u. Constanr. Gotha, 1077, F. A. Perthes,

(XVI, 382 S„ Append. 153 S.J gr. 8.) M. 9.

lat »orliegenbe Buch entgält ben Hbfrglug ber griinb«

litgen Stubien, bie ber Berfaffer feit bem 3agre 187« bem
Beter ». BiQi gemibmet gat. Unb botg mötgten mir goffen, bag

ber Serf. notg einmal ju feinem tgema (urüdlegre unb bie

tgeologiftge Stellung feinet Selben autfiigrlicg barfteüe, mit

Bugrunbelegung ber Occam'fegtn Btgrtn
;
beim btt furje Raum,

ben Ifdjadert ber Beganblung biefer Materie gemibmet gat,

fann nitgt genügen, unb eine Hüde uuferer ffiiffenftgaft garrt

fomit notg ber ÜutffiUnng. ®ie Fingenpolitifige Xgätigfeit bet

Beter »on HiDi gat ftgon in Sdjtoab’t Segrift über@etfon eine

eingegenbe ®argttlung gefunben. Hber niigtt befto meniger oer>

liert man bei ber fledüte bet Bucget nie bat ©efügl, bag ber

Serf. burtgmeg auf eigenen gügen ftege unb mit größter Sorg,

falt bat meitftgicgtigfte Material befdjafft gäbe, fo bag er überall

aut ben Quellen feibft figäpft. ®abei ift bie ®arfte(Iung ge*

fdjidt unb »on $er»orgeben einet Barteiflanbpunctet feine

Rebe. ®t mütbe ben jugemeffenen Raum biefer Blätter über,

geigen, roenn mir alle Bunde geroorgeben wollten, in bcnei

ber Serf. ju neuen Refultaten gelangt ifl, Solige gaben ftg

namentlich im erften, bann aber audj im britten unb fünftel

Sbfcgnitt ®ie jufammenfaffenbe ßgarafteriftil bet Eatbinall,

roeldje bet Berf. im ftebenten Hbfcgmtte »erfuegt, mäigten tos

alt befonbert gelungen bejeugnrn. St folgen bann itocg ein

roertgDollei, auf ganbfigriftlicgen Stubien berugenbeiBerjetigrtii

ber SBerfe Bidi’t, 8 Sjcurfe unb bet Kbbrud »on 15 bitgernog

unebierten Sigriften Hilli’t.

Blmmctmann, ©eorg Rubolpg, Ratpert, ber erfte 3Mtttgtlebm.
Bafel, 1878.

Bon löblicher $eimatgliebe befeelt, gat et ber Btrfoffe

unternommen, etn Sebentbilb bet jumeift alt ©efcgiigttfigieiier

befannten St ©aller Möncget Ratpert ju entmerfen, beffn

^erfunft aut Büricg bung fein eigenet Btugnig feftfttgt ja

batjenige, mat mit alt fteger ober magrfegeintug über Raipert

miffen, jicg jeboeg auf menigen Seiten jufammenbränges liegt,

fo ig fein Rame gier nur bat Sutgängefcgilb geworben, ms

bem Sefer eine Reige »on Stubien »orjufügren, bie mitbm>

felben lebigliig in einem lofen Bufammengange gegen. ®o nsirb

naeg einer Einleitung über bie äugere ©efegiegte bet gloüerl

St. ©öden unter ben Karolingern über bie roiffenftgaglig«

Stubien ber Beit im allgemeinen eingegenb geganbelt, infonbto

geit aber über bie ju St. ©allen betriebenen. ®er Sotttl-

bieng an ben fircglicgen gegen , bat Heben ber Könige, bet

fireglicge ©efang mit manchen Ueberfegungtproben, enblicg ber

geiftige Buganb St. ©atleni im jegnten 3agrgunbert »irb naeg

einanber bargelegt. ®ct Berf. fuegt gig ein Biß) bet Slofttr<

lebent in jener Beit bureg liebtBolIt Berfenfung in ben Segen,

ganb naeg allen Seiten gin anfegaulieg ju jetegnen
,
erfegbpg

aueg adentgalben aut ben QueDen, aber freilug ogne regit

SBagl unb firitif, in ägnliiger SJeife mit eing 3U>'fiwt oontrj

in feinet ©efegiegte »on St. ©allen. So genügt er ogne alte

Hnftanb Sffegart II nnb bat fogenannte Glossarium Salomoiit

alt Quellen für bat neunte 3<>gtg- ©inen befonbert rouniw>

liegen ©inbrud maegt et u. a., menn et, unbefatmt mit Sälen.

bacg’i ©efegiegttguellen (wie mit manegtn anbtren neuem

SBtrlen), unttr ben Klofterfegulen ffranfeeiegt naeg MnM"
S. Corneillo d’Inde, b. g. Somelimünger bet aaegen aufjägle

(S. 24) unb über bie Hage »on Mettlaeg (an ber Saar) oüenbn

Völlig unflar ig. S. 81 ig eine Stelle aut bem Segreibrn

©rmenrieg’t migserganben, inbtm scedae nidgt bürg Sagt,

tafeln flberfegt merben burfte, jc. Smmergin mag biefe etroai

bilettantifge Brbeit, bie in igrem Stile gie unb ba beo

fgmeijerifigen Berf. »errätg, alt populäre ®argeHung bß

St ©aller Bergältnige unttr ben Karolingern geneigten liefere

empfohlen merben, menn aueg über bat Heben ober bie Serif

Ratpert't Reuet »on irgenb melegem Belange gtg niegt batoul

ergeben gat dp.

Baumann, f'r. Fn. Lndw., Acten rur Geschichte des dest-

schen Bauernkrieges sus überschwaben. Freiburg i. 8e.

lb?7. Herder. (XII, 444 S. gr. Lex.-8.) M. 6.

®er Berfager behauptet mit Reegt in ber Borrtbe, bat

eine abfegliefjenbe ©efegiegte bei Bautrnfritgti noeg für langt

8til eine Unmägliegfeit fei; erg bann fönne man auf eine folge

gogen, menn bie Gueüenfegriften unb Beten über ben Bauenu

Irieg in umfafftnbet Seife mürben oerögentliegt fein, (für eines

foligtn Codex monumentorum belli rastioi forbert er befi

«btgeitungen ober Stufen. ®ie erge, meint er, mögt bie

Materialien jur ©efegiegte ber Rtoolution in Dbtrfegmaben,

ber Segmeij, ber Martgraffegaft Baben unb im Slfafj geben

bit (Weite Stufe mürbe jmei abtgeilurtgen entgalten, nämlid

1) Baitrn, tgrol, Salzburg unb Qefterreieg, 2) fjtanlen; bie
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irillt würbe Xgüringcn beganbetn. XerBerf. ig nun feil einem

Üabrgegnt für Cberfcgroaben t^ätig gemefen. 3m 3agre 1871

rfegien Bon igm bie Schrift „bie oberfcgmäbijcgen Bauern int

Karg 1525 unb bie gwölf ®rtitel"; im 3abre 1876 braigte

banb 129. ber Bibliotgel beb Iiteratiftf)<n Bereint in Stutt»

tart auf S06 Seiten .Duellen unb ffgronifen über bm ober-

[cgwäbiggen Hufganb*. $u biefet roertgnoQcn ©abe gefeilt ft cg

tun eine neue: „Hden gut ©cfdjidjte bet beutfegen Bauernfrieget

in Dberfigmaben“
;

449 Stüd, foft jämmllidj ungebrudt,

verben bin bem fforfdjet tgetlt in Negeflenform, tbellt unser-

'ürgt geboten; fie finb mit groger Öenauigfrit gerautgegeben

inb gier unb ba faiggemäg erläutert, wie man et Bon einem

ivoblgefibulten unb in biefcnXingen fegr beivanberten $iftori!er

tnoarten tonn. Xet Betf. bat burtb biefe beiben Sänbe beinahe

rHein bie erfle Stufe gu Stanbe gebracht unb fttb boburtb ein

jroget Berbienß um bie ©efigicgte bet 16. 3agrgunbedt er-

worben. Eli.

1‘röhle, Dr. Heine., Friedrich Ludwig Jahn'a Leben. Neu-
bearbeitet von Prof. Dr. Carl Etiler. 1. Liefg. Stuttgart, 1878.

Krabbe. (48 S. gr. 8.) M. 0, 50.

©ine tütbtige Neubearbeitung ber befannten Biograpgie

3agn’t Bon Btögle war unftreitig bie mürbigfle geggabe ju ber

in biefem 3obre begangenen Seiet feinet gunbertfien Öle-

burtttaget. Soweit fttb nadj ber erften Lieferung urteilen

lägt, mal freilitb nidjt Biet ifl, ba biefelbe erft btt gu

3abn’t galliggen Stubentenjabren unb feinem erften, unter

0. (X. ffi. Jpöpffner'« Namen Beröffentliibten ggriflftefleriggen

Berfuige .lieber bie Beförberung bet tflatriotiimui im
Breugiggen Neicge' reicht, Derjpricgt biefelbe biefer Beftim-

rnung geredjt gu werben.

'satiebuh tut f<bn»ijttlfd>t »Odiictiie, brlg. cuf tBtranUijimg ber

aügtmelnen grlW.tfcidjl'Ctt'd;. fflefeäfd). b. udmij. 3. St.

3ttb.: TU fr. Stern, bie rtfnmlitt Sdroeij In Ibren Sejltljunjen

tu Äarl I. »cd ttngtanb, 'Siüium taub, dejblfdtef een ISanterbueo. unb
reu t»o«>antere. — Beilagen ba(u. — $<i«r. ßeller-TBerbmbllcr,
.Icbann Sblllt«. grelbtrt tcn^cbenfar. C-ert ju Snruub gerbet!.—
Beilagen buju. — Nuni-d, du lieu donginc de la Chronique
Ule de Kredcgaire. — ttrnfl Ceblmaan, bie TUpenpäife In Rlltel-

alter. 1.

Cäiiörr- unb flölbrrbunbe.

Munter, Dr. G., aus der Physik de» Lurtuieeres. Herford,
1877. Es.mann jun. (in Conmi.t. (123 S. 8.) M. 4.

Bdraiglungen einet febarffinnigen unb fenntnigreiegen Siaien

über ©ltterungterfegeinungen unb befonbert biejenigen, melige

mit ben Ungleichheiten bei Sluftbrudet gufatnmengängen. Xa
ber Xitel bei Büigleint allgemein unb webet 3ngalttoergei(g*

mg nodj Negiger beigegeben ifl, fleHen wir ben 3"g‘>It gier

gufammen: 1) bat bominietenbe barometrifige Magimum unb
Minimum. 2) Xie mcieorologifditn ©rfegeinungen bet geigen

ä°ne. 3) ©me locale Bewegungäetfcgeimmg im Suftmeere.

4) Ueber bie Urfadjen ber täglichen Sdjraantungen bei Baro-
meter«. 5) liebet bie Temperatur ber Htmofpgäre in gögeten

Scgiigten unb brn fireitlauf ber Bärme. 6) Ueber bie Bor«
gerbeftimmung bet Betteti. St finb bat nicht, wie bie bunte

Neige oermutgen taffen fönnlt, populäre Vluffäge, fonbem raiffen«

jtgoflliige ßrärterungen, aUerbingi in gemeinoerftänblicger

Spratge, aber feineiwegi fo abgefagt, bag man ogne Beilerct

btübergin lefen lönnle. Xer söerfaffer oermeibet nicht bie

SigiDietigfeiten. Sein 3iel ift bie lÖeleucgtung fegroaeger Bunde
in ben getrfegenben Siegten ber Meteorologie. Seine Zweifel
unb ©cgcnBorfigläge trogen ben Stempel eigener ©ebanfen unb
«war g. Ig. fo grünblicg etroogener ©ebanfen, bag man ttnfle

Beachtung ignen nicht Berfagen fann, unb bat Bücglein gegärt

jebenfafl« gu benjenigen, weldje geeignet finb, bat oetfügrertfege

©tfügl ber Sicherheit gu erfdjüttrrn, mit weldjem Wir bog-

motifdge SJegrbücget ober ibeenlofe Sinjelarbeiten aut ber $ant>

legen. Xem Serf. erfegeint Borjüglid) bie Siegte Bom Sluttaufeg

ber Suft jwifegen ben baromeittfigen Mafimit unb Minimit

wibertegungtbebürftig unb miberlegungtfägig. Segen bie ißoffat-

tgeorie mit igren jwei übeteinanber in entgegengefegten Stich*

tungen fliegenben Suftfirämen, bem $affat unb Sntipaffat,

fährt er eine gange ®ngagl ©rünbe int gelb, gegt aber jeben-

faQt gu weit, wagrfigeinliig aut nicht genügenber ftenntnig ber

Siiteratur, Wenn er ben oberen fiuftflrom alt eint nur örtliche

Srfegeinung aufjagt, wie et g. 8. auf S. 20 gefegiegt, ober

bie Xgatfaege bet äutgleicget buteg obere unb untere Ströme

(S. 34) gerabegu läugnet, ober ben oberen Strom alt in ben

ftnben nicht gefunben bezeichnet. Bir empfeglcn flatt jeher

Biöertegung bem 8trf. bat Slubium bet 6. Banbet ber

Smithsonian Contributions mit Soffin’i Krbeit über bie

Bmbe ber nötblicgen htmifpgäre, ferner bie Bendjte über

meteorologifdge Beobachtungen am ißile’i $eal in 4300 m.

$öge unb inlbebranbffon’t Atlas des Mouvement» sopörieurs

de ['Atmosphäre (1877). Bei anbrrtn Bunden trifft et näger

ant 3'tL Seine 3bet bet grmifpgäriftgen Siuftauttaufiget,

bie er an bie Stelle bet gwifegen polaren unb äquatorialen

Negiontn angenommenen fegt (S. 27 unb 56), bie ömmürfe
gegen bat Sgpcriment bet Siufilreiilaufet in gefcgloffenen

Näumen (S. 21 tuib 105), bet Berfuig, bie ^Saffate in Be-

giegung gn bringen gut Umbregung ber ßrbe unb gum Banbem
bei läget Bon Dflrn naeg Befien (S. 28 f.) werben Bon ben

Meteorologen um fo megr gu erwägen fein , alt et anerlannt

ift, bag bie gerrftgenben Slnficgten über ben «uttaufeg gwifegen

Negionen gögeren unb geringeren Siuftbrudet ber fiäuterung

an manegen Bunden nicht unbebürftig finb. Xer Berf. erlaubt

unt DieQeicht gum Schluffe ben Natg, auf mögticgft fräftige

ßrnägrung ber 3bcen, bie igm, wie et figeint, leicht gufliegea,

mit ber robnften ftoft ber Zgatfaigen (teigig hebacht gu fein,

btnn nur ooQfiäRbig autgdragene ©ebanten, aber nicht igre

Beime finb im Stanbe, fidj in ber Biffenfcgaft banernbe ®n-

ertennung gu oerfigaffen.

Zachokke, Dr. Herrn., Reisebilder aua Fiunland n. Ruaa-
land. Wien. 1878. Braumöller. (X, 306 S. gr. 8.) M. 7.

A. a. d. T.: Reisebilder aas dem skandinavischen Norden u.

Russland. II. Bd.

Xen im Borigen 3agre Beröffentliigen .Neifebitbern aut bem
flaitbinaoijcgen Narben“, mit weligen berBerfaffet benBüiger-

marft bereichert gal, unb bie Wir im Jagrq. 1 87 7, Sp. 1 7 1 9 b. Bl.

befprotgen gaben, finb naig 3agretfrifl bie fegon angelünbigten

Neifebilber aut ginnlanb unb Nuglanb gefolgt. ®ucg fie oer-

bienen ben Nomen .Neifebilber" nicht, ba ignen bie lebent-

BoQe, fefftlnbe Xarfteflung in jeher Begiegung mangelt. Sir
ergalten amg in biefem Beile nichts alt eine trodene ®uf»
gäglung ber fegönfien ©ebäube, ßirdjen unb Sllöfter nebfl einem

Ziemlich umfangreiigtn gefcgicglticgen Ueberbüi Bon Stmilanb

unb Nuglanb. Bei feinem ©intrilt auf ruffifegen Boben werben

igm alt einem (atgolifegen ©eiftlicgen natürlich Scgwierigleiten

bereitet; er mug erft naegweifen, bag er bem 3efuitenorben

nicht angegöd. ©benfo ergeht et bem armen Neifenben, alt er

Nuglanb oerlägt. Xie Bagreoigon inSognomig, ber legten

rufgjcgen Station, foftet igm eine Stunbe. ®r betritt nun
pteugifegei ©ebiet ffir atgmri freier auf, alt er ben geiligen

Boben Nuglanb« ginter fteg gal. Sbet bie Sreube ift nur

gweifelgaft. 6r gegt ja .auf bem oullanifcgen Boben bet

Sulturlampfet , Wo man naig einem tatgolifegen Brieger wie

naeg einer giftigen Scglange fagnbet". öi war nur ein ©lüd,
bag bie preugifige Bägbegörbe ign für fo ungefägrlidj gielt,

bag ge igm bei feinem Xurigjuge bureg preugiftget ©ebiet fein

Vinbernig in ben Beg legte.
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Ser in btm oorliegtnben Stute eint Brl Bäbefet fucfg, bet

Wirb baffelhc recht tootjl benugen Weinen, wteroobl er bann aud)

manche Partie wirb übetffhlagen miiffen. Da« SBtt! gerfüllt m
grori Hbfdjnttte. Der erffe befdjäfttgt ph mit ginnlanb

,
bet

groeite mit fRugtanb. 3" btibtn toetben bie religtöfen Berhält*

niffe Buglanb« mit befonberet Botliebe in bet Seife beljanbelt,

bag bie tatetmfeh*römif<he Kirche als bie ftaailicf) oerfolgte

äRarthterin erfdjemt. 3" Bolen hat hie rufgfdje (Regierung

Kläger unb Kirchen, bie fie als Schlupfwinfet bet föeoolutüm

bclraehtete, eingegDgen ober bemoliett. Stber ba« Bauliner»

floficr gu (igenffodjau, bet berühmte SaQfahrtäort, bcn felbfl

preugifche Könige mie griebrid) Silljelm II mit Seihgefchenfn»

bebaehten , macht natütlich eine Sluönahme. Da« bafetbft be»

ffnblidje Qfnabenbilb toitb einet ausfütjrlirfjm Befchretbung ge»

soürbigt, unb ber Berf. hat, nachbem et Stile« genau bettachtet,

bet ®ottr«mutter ben Xribut feinet linbtidjen Danfe* ent»

ruhtet 3n Süuglanb haben, mie mit e« natütlich ftnben,

Beter«burg unb 3Ko«tau bie Siufmerlfamleit be« Berf.'« in

hohem Stabe erregt. Die fiatljebtale bet ^eiligen 3faa( in

'Petersburg oeranlagt ihn ju einem (fpurfe über bie Siturgie

unb bie fjeifigenpetehtung bet tuffifchen Kirche. Die (Eremitage,

in welcher bie großen Kunfffthäge bet tuffifchen Reichet nieber»

gelegt fmb, ift fo ausführlich befchricben, bag man ben Katalog

gänglich entbehren fann. Stiele fßalait, Denfmäler unb Kläger

toetben ausführlich befchricben. Dag auch hie tuffifchen Boltt«

fefte gefchilbett werben, ftnben mit bem Xitel bet Suchet ent»

jpredjenb. Dagegen gehört bet Bericht übet ben internationalen

Orientaliftencongreg gu ©etertburg, bem bet Berf. beiroohnte,

fomie bat Refumb bet Srtatbungen in ben ©jungen bet einseinen

Sectionen nach unfeter Stnficht bunhaut nicht in ben Nahmen
btt „fReifebilber". Sie ber Berf. bie Sehentmürbigfeiten oon

^Petersburg aufgählt, fo »erfährt et auch mit SJiottau, SRiphni*

JJowgorob unb Satfchau. Die §cmptffabt ©ölen* giebt ihm

auch einen etmünfehten Slnlag, einen gerichtlichen Ueberblld

©ölen* su liefern, ffinblich hat et ben ftemben ©oben Beilagen.

Sein fjtrg pochte laut oor greuben, alt et am 16. September

1876 nach mehr alt stoeimonatlichrr Hbmefenheit ben bfimath»

liehen ögerteichifchen ©oben roieber betrat. Sit fürchten, bag

bem Berf. bie ÜJiühen, Strapastn unb Opfer nicht fo reichlich

belohnt werben, alt et et münfeht. Drucf unb Slutgattung finb

elegant H.

Statiftifcbe unb aitbere cptMeuf4affll4* UÄilibtiluugen out Sufilant.

ll-3abt»-

3nb. : 'Httal unb 8eo6lf«nna bet rufnuten Ktl4fl. 3(a4 ben

ttatetlallnt be« fientral < 6lattft(f4en Getuetc» bearbeitet ton St.

Strucpe. — 5. 3brgrn«, nor bunbutnnbfbnfgig 3a pre*. Sine
Sfijje jnt (Stfcbicbie bei St. ‘Jetereburger Aalcnbei«. — Jturje 8t,

fdirclbnng ber »nlaat, (Stbaunng unb Unurllerung ber Staofeiltcben

3teicbtn| St. ‘Petersburg au« bem 3Jbrr 1778. — C. ©rünipalbt,
Stegen au« allruffiidttr peil. (Ta« alte SotpgoroO.) — 8etrteb«*

Mefultatt ber rujftidsrn ciiicnbabntn. pufamcntngtüelll non €.
Salirfbtutftt. — mifreb Scbmibt, {Reoltmcnt über blt (tifebung
be« polte«, 9lmtlc4 beglaubigte Utberfepung.

3<itf4rift be« bratfehen n. Sütrrei*. Ttlpenuereln«. üteblg. oon
X». Xrantmeln. 1878. 2. $cft.

3nb. : ftr, pfaff, einige Semertnngen über bie Utfa4tn ber

fflltlfcberbecoegungen. — g. Seel anb, bie fflltlfeberfonren am äSSrtbet

See. — ft. £o trat«. au« ber Umgebung oon BeOimo, geltre unb
Ttgorbo. — ®. Steffin. $»Prograp»if4e« au« bta «Iptn. — St
ül o fielt» 8 fori 4. t'üblenioanbetungen Im Salgburget Kaltgeblrge. —
8 . Btrgetoorer, bie (irgfürbtnma am £4maier dlfenbeigbau. —
granj t. S4iI4tr, au« ber 8ee4tc«gabener Wruppe. — ffltei«
uub jtrif4fer, jur Bri4i4te ber Oloerer.'Bejletgungen. — Ottofar
übiari, bie 4o4atmfvfbc uom lourtihi4en Staubpunft. — gr.

Ullblei, bie ibaliSaft St. Stntönien im Prütigau. — 3- Malier,
ber ®eftU4e ober Seifet galt — 3. Certel, bte Sturmannlb&ble
bet Cbcr.Staifelürfn cm ttlgäu. — 3uiiu« Botlanb, bie llüdjri,

fpibr. — gerb. Slrnlna, dtlltigung be« podj jjH blretl über ben

Brat. — 8ltL ö e4 £ . Erelberrenipije unb Slmonpfpl(e mit neuem
abftieg auf ba< Ärlmmletfet«. plüerplatle unb $ötnbljc4. — ®onfr.

9Sersba4er. ber 91g Bopena. — 8. SKinnlgerobe. Wotltritii.

— ö Bltglnger, au« ber SKonte Sufa.Beuppe cDom. SHeigbonei

— Die Staue Sectlon gtuecüein.

•I«bnt. prig. pou 9t. Kiepert. 34.8b. Rt. II.

3nb Sb»narb Snbit'« Seife im naib»tlill4en Sltauictifa 1673

bl« 1876. 1. — 9- S4rhber, meine ppeite Seife a»f Sipern iu

geübjabr 1873. 3. — Sl. Salmonbt. tur pbpgtall|4en Beogtapbee

pou 9eru. 2. (S4I )
— Stu« aücn Qrbtbeelen.

Biüeftch, Dr. J., Lehrer d. die Nekrobiose in morpbok-
gischer Beziehung betrachtet. Scbaffhausen, 1875. Baader.

(49 S. Lex.-8.) M. 1, 20.

Die oorliegenbe Schrift befchäfttgt ftch mit ber grage Iw

Sntfiehung unb (Entroitfetung ber Safterien, ge geht aber euf

einem abfolut anberen Boben, alt bie moberne ÜRpfoIogic. Die

alle 3bee Kargen’«, bag im 3nl,etn lebenber ®emebtje!Im

oon ©gangen unb Xgieren aut bereift batin enthaltenen Stmim

geh Batterien ic. entwicfeln, wirb hier wieber au« bem Ötaie

erweett, unb mit ihr bie gange Kargen'f^e SeUbilbnngJlehrc.

Die gange geßtheitung burch Bitbung einer SeheibriDonb gilt

bem Berfager alt eine »irrige BorfteOung*. Bei 3enta“^ ta

nicht im Stanbe ig, fo leichte Objecte, wie gtoge m Xheilcog

begriffene ©ffangengeflm, in ihrer Sntwicfetung riehtig gu it

obachten, mirb man nicht erwarten fdetnen, bag er fegr fchtoierige.

mie Batterien, mit (Erfolg ffubieten !önne. So tg et brmc »ett«

nicht überrafdjenb, bag bet Betf., bet wegen ihrer Begictjucsg

gut «hofenne unb St)» 1*10 mit Botlitbe Surfen unterfuhte,

bie Betmanblung bet Körnchen ber ©utfengeflen in gefähtliht

Batterien unb fogat bie ffinlwicfefung bet entfprechenber ®e

bitbe in Xraubengeüen gu IpefegeHen fah- Sir übertaffen bat

genauere Stubium bet weiteten fHefultale benen, bie eben noch

an bie Kargen’jcheB'flbitbnngtlehte glauben foOten, btt heutige

biologifche Stffenfehoft fann übet rin (Elaborat, mddjtt tfer

gchergen Befultate, wie bie Btrmehrung ber gellen buch

Xheilung, glatt negiert, ohne irgenb ©cmeiftnbt« oorgubrenäm

nur gur Xagetorbnung übergehen. EDirt weichet Baioetöt bet

Betf. arbeitete, möge noch banne« erfehen werben, bag etfrific

@utfen in Brunnenmaffer legte, »welche« bei toiebetljolst

miftoftopifcher Unletfuchung auch nicht eine Spur oon organi»

fftrlen Berunttinigungen geigte“, bann auf bat @efä| w»

©latptatte (egte, »um bat ^cnetnfaDen oon Staub, ©clgfpore«,

Battetitnftimen ic. gu oerhüten', unb nun glaubte, bot 6»
bringen bet Batterien oon äugen in bie ®ur!e gängig »er

hinbert gu hoben.

1) Dtug, Dr. Karl, bie Brieftaube. (Sin $anbbuch für ihre Ber^

pfltgung. pü4tung u. 71brt4cung. SBtll 12 golgd'n. t»**
1877. Komplet. (XVI, 460 6. (1 Xaf. Äbb ) 8.) !K- 5.

2) Fitzinger, Ur. Loop, lut., Riccer etc., die Arten und Bar»
der Hühner. Eine wi»«en«ctiaflliche Beschreibung Urnen'

lieber Fornien, Kreucungen u. Varietäten nebst Andeutungta

über ihre Abkunft. Wien, 1878. Braumüllcr. (XII, 208 S.

gr. 8.) VI. 5.

Sie un« ba« Borwort be« unter 1) genannten 8u4«

beruhtet, ffanb ber Berfoffer im Begriff, ein fürgere« ^mcbbiü

über bie Brieftaube, ihre 3cc<ht unb Beljemblung gufamnicn

gugellen, als au« ber competenten gebet Bon ßenjen ein folcfae«

erfchien. Dtr Betf. erweiterte baher fernen ©lan unb beföhl-

et rc Buch gu fehaffen, welche«, nach eigenen unb fremben &
fahrungen bearbeitet, „bie umfaffenbfie BelehrungSgueBe «'

biefem ©ebiete* werben foüte. Dieg Buch liegt nun oor ul

unb entfpricht wirtlich bem com Berf. in ben eben angeführte'

Sorten auSgebrüdten 'Programme. IE« Wirb geh baher biel 1

greunbe erwerben. Befonber« heroorguheben ig, bag bie Sm:

taube al« $ülf«mittcl ber Kriegführung einer ringehenben S
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fprecßung untcrjogcn ruttb. irnt bocß auiß bie beutjcße SRclitär*

werroaltung feit brm franjöfifdjen Siriege angcfnngen, biefem

©egenftanb Aufmerlfamfeit ju fcßenfen. 1a abtt bit Brief*

taube jum ifloftbienft naß urafdiloficntn Seftungen nur bann

uerroenbet Werben fattn, wenn fie junächft auf biefen bureß

SuftbaQon ßerauibefdrbert würbe, fo tjöirgt bai Xßema bei

boriiegenben Suchei auch mil bcr üuftfehifffahrt jufaramen.

1er Berf. fyat baßer feinem Serfe einen 30 cnggcbrudte

Seiten langen Auijug einei Bortragei bci®eneratpofimetfteri

Stepßan über „Seltpoß unbfiuftfehifffoßrt” eingefcßaltet. So
febr nun and) bie fjetanjießung outßenlifcßer OueOen unb eine

möglicßß aOfeitige Beleuchtung einei öegenftanbei in einem

^anbbucße geboten erfcßemt, fo frfjeint hier boß bie ©renje

bei (Srloubten iibcrfcßritten ju fein: ®. 376—462 enthalten

'.Nachträge unb ©iltfchaltungen non ber .Jianb bei $errn Bruno
lurigen, um bie neueften Erfahrungen auf biefem ©ebicte naeß*

juttagen, beten Berarbeitung eine fcßmere Srfranfung bem
Berf. rneßt erlaubte.

Senn bai eben ßefptodjene Budj mehr praftifcße $wede
berfolgt, fo ift bai ju jroeit angeführte, gteicßfalli unfer £>aui,

geflüget betreffenbe rein fhßemalifißcr Statur. Swinget bemüht

piß in bemfelben, bie fämmtiießen ihm bclannt geworbenen

4>au!ßüßntrracen ju befchreiben, in natürlnhe ©ruppen jn

bringen unb hiernach ihre urtprünglidjcn Stammarten ju er*

mittein. Si enthält bai Buth baßer bie Sßaraflcrifierung

238 oerfcßiebener jpüßnerracen, welche er auf 13 fcüßnerarten

juriidfüßrt; Don biefen foQen acht fo oodflönbig bomefticiert

worben fein, baß fie im wilben Suftanbe nid)t mehr porfommen,

fitben bagegen leben noch »üb, aber nur Hier bet leßteren wirb

Don bem Berf. ein wefentlicher Antßtil an bet Bilbung ber

fjauißußnracen jugefcßrieben. lie (Sinlßrilung ift rein nach

äufjerlid)tn SDJerfmäien gemacht, wirb aber auch biejenigen

interefrieren, welche wie Sief, fchmerjlieh bie Berüdpcßtigung ber*

jenigen ©efichtipuncte uermiffen, welche bie lefcenbenjdpppo*

thefe bei berartigen 3 ragen anjurtgcn geeignet ift. Oft hoch

ber latrom'fcßcn arbeiten über biefen ©egenßanb lauen mit

einem Sorte gebacht. Xai Buch erßßemt ali eine banfeni*

werthe Borarbeit ju einer '.Monographie bei $auißußnei, ob*

gleich wir in bemfelben bie Abbildungen wenigfteni ber 15 Don

bem Berf. angenommenen £>auptttjpen oermiffen, bereu Beigabe

bai Buch um diele« brauchbarer gemacht hätte. N—e.

©raber, Dr. Bit., Brof., bie 3"feeten. 1. Xß. 1er Drganiintui
ber fjicfnten. Mit 200 .pclcutn. München, 1S77. Clbenbonrg.
(VIII, 403 e. 8.) “Dt. 3.

9. u. b. X. : Cie ütaturtrifte. Sine crtifenfcßaftl. SoIHbfllctßel.

XXI. »b.

lie im Berlag Don 8i. Dlbenbourg erfeßeinenbe Bolli*

bibliothel ift eine ber wenigen populären Schriftenfolgen, welche

berartig jujamtnengefejt finb, baß man feben neu erfcheinenben

Banb mit einem günftigen Borurtheile in bie $anb nimmt
liefe! Borurtheil wirb wiebet einmal auf bai ffllänjenbfie ge*

rechtfertigt burch ben uni oortiegenben erften Banb ber „3n*
feeten“ Don ©raber. SEBir flehen nicht an, ju behaupten, baß

berjclbe einei ber beften populär gefchriebenen beutfeßen Serie

au! bem ©ebicte ber „befeßreibenben“ Siaturwiffcnfcßaftcn ift.

Senn wir fagen, baß ei populär iß, fo wollen wir bamit tebig*

ließ auibrüden „für ©ebilbete allgemein berftänblicß*. lagegen
meinen wir bamit nicht baß ei etwa nur eine faßliche lar»
ßeHung in bcr Siffenfcßaft bereit! Idngft belannter unb Der*

breiteter Anfehauungen fei- 1er Berfaffer, welchtr feit einer

Beiße Don 3aßren felbßänbig unb erfolgreich bai ©ebiet ber

3nfettenanatomie bebaut ßat, legt Dielmeßr in biefem Buche

aueß eine Sülle Don eigenen bii jejt unpublicierten Beobocß*

tungen nieber, welche ei gleicßfaBi bem Sacßmanne im ßäeßften

©rabe fcßcj)cniroertß machen, welcher fieß nießt mit allen An*

feßauungen, bie ber Berf. oertritt, einoerftanben erftären fann.

Auf berartige lifferenjen einjugeßen, iß ßier feineiwegi ber

Ort, auch fann ei uni nießt einfallen, eine DoUßänbige Snßalti*

angabe bei Bucßei ju geben, wir fännen nur fagen, baß in bem
Serie eine Dergleicßenb phßßologifch «anatomifeße larßeüung

bei 3itfectenförpeti gegeben wirb, wie mit ße fonß in feinem

anberen Serie ßnben. Stießt wenig tragen ju bem giinftigen

Sinbrude, welchen jeber Sadjmann empfangen muß, bie Dielen

fcßänen Criginalabbilbungen bet Sürbe uni heute irgenb

3emanb fragen, welche Bücßer wir für am meifien geeignet

hielten, einen ernßßaft ftrebfamen jungen SHann etnjufüßren in

bie Entomologie, fo mürben mir ali anatomifcß*pbi)fiologifihe

ütgänjung bei Woßl in feiner Art Weber übertroffenen noeß

erreichten, leiber aber au<ß noeß nießt überfeßten Seßwoob bai

Dorliegcnbc Serl nennen. SJfit Bergnügen feßen wir bem
jroritert Xßeite entgegen. N— e.

t*ntom0l0g.9ia<f)ri$ttn. ^vrl.v r, ftattcr. 4. I7.u. 18. Jpefl.

3nb. : ÄrUthbaamer, Crvpkai macrobatu* Gr., fein» (SaUnnj«»

ßBUpnpma u. näcfeftueiwanbte« Sileu. — W. be SRoffi. jur 9iatur*

^rfcbidbte bei .virfdifäfir*. — 35. *C>aafe, Ober bie flutbünjhing ber

Varwa von Lina populi. — ® be SKoffi, ^oftaltfdjel. — 5?. ^aafe,
ibfnjin all Wcini^nBalmittel für Ääfer. — 2)erf.. über entomploai*

fd>e J^anflflcrärbe. — 9iatBrforfd>erverfaninilunö in Äaffel. — a.

^arradj. |nr ftenntniß ber Üfiobntbiere einiger 6djluvfw«ip«u. —
i'einr. (Brabl, ©ioloatlAel unb Sonili^el. (1875— 1878 Jinol.]j —
I?erf., )u Macmphya. Varietäten unb Variationen. — lieber bie

{'((Kraft bei ©ienenftidfl — SU. o. 31 eidjenau, biologi'^e 9loti§en.—

2Me eure?. Ärten ber Gattung Aulacua.

Vinteljübrlf4»rift ber natnrforfdj. Qüefeflf^aft in ßürid». Sieb, von

Mab. «Jolf. 23. 3*brg. 1. {»ft.

3nb*: {ermann, bi» drgebnifT» neuertr Unterfudjungen auf

bem (Brbiete ber tbierife^en (Kleftiitilät. — ©elf, aftrcnomifdje Mit*

tbeilungen. — ‘IKaoer, jur (Geologie bei mittleren gigurteu n.

9I«r«. 9l»b.: 3. Singer. 61.3abrg. 9lr. 24 n. 25.

3nb.: M. Gandoger, rmai* novae (laltiam austro-orirnlalem

colente*. — Äblbnrg, über bai Voifomnun ber Gingko biloba. —
Cie* Crube, über bie t&nmenbung analutifdier Scblüffel unb bie ttu*

orbnung brr ^amilten in ben neueren beutfdten Floren.

6b«™- 6entralblatt. 31eb.: »*9lrenbt. 3.$. 9.3«brg. Wr. 38.

3nb. : öod>enberi<bt. — Ä. Morgel, tbermifebe Unterfudjungen

über bie ttbrooate. — Kleine MUtbeilungeu. — teebnlfd^e 9lotijen.

Der 9laturforf<b»r. {rlg. oon SB. Sflaref. 11.3abrg. 9lr.38.

3nb.: (iinige Regeln über ben i5gl(<ben (Sang ber guftteraperatur.

— Die Speetra bei Sauerfioffl. — Ängenoerbrebung bcr glunber. —
Kleinere Mittbtilungen.

^tebirin.

Brandt Br. Al«*., Conscrvator, über das Ei u. »eine 1111-

dnngsstatt«. Ein vergleichender morphologischer Versuch mit

Zugrundelegung de. imcecteneie*. Mil 4 lilhogr. Taf. Leipzig,

1878. Engclmaun. (X, 200 8. gr. Lex. -8.) M. 7.

Sntgegen ber gegenwärtig ßerrfeßenben Xßeorie, naeß welcßer

man bai ganje ®i ali eine 3'öe unb jwar ben lotter ali

Broloplaima, bai Heimbläicßen ali Hern, ben fieimßtd ali

Sternfiirpercßen anjufeßen ßat, nimmt ber Berfaffer an, baß bai

Seimbläicßen bie primäre unb jwar PoQßänbige SijeHe bar*

ßede. 1er lotter iß naeß ißm rine fecunbäre Bilbung, bet

3nterceflu!arfnbßanj Perglcicßbar. lie Beweife, welche bet

Berf. bureß eine JüDe tßeili eigener, tßeili Anberen entlehnter

Sinjclheobocßtungen für btefe Xßeorie glaubt liefern ju fännen,

fowie title firitif ber benfelhcn entgegenfteßenben Beobachtungen

bilben ben 3ußalt bei einen Xßeilei btefet Abhanbtung. 6i
ergiebt ßcß freilich, baß auch biefet Berfuch, bie ganje Domor*
pßologie aui einem einheitlichen ©eßdßipuncte aufjufaffen,

feint fcßwachen Stellen hat. 1er Berf. nimmt inbeffen (in ber

Borrebe) auch nur bai Berbienß für fuß in Anfprucß, bureß.
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«QujanunenfuQung Der Dtrfdjiebenartißen ©eroeitmittcl unb bie

SluSfüfjrung aller (Xonfeq uen^en bie grage fär eine Ipätere Snt-

jdjeibung Flar gefieQt «u $abcn. SDcrlReft ber $Ibf)anblung ent*

t)äU Unterju^ungen über (Entiuicfdung
,

Morphologie unb

^piftologie be« gnjectenobarüim«, benen auch bie beigegebenen

Zafclit geroibmet ftnb.

Cbcrlänbcr, fRic$., ber SRcilfd) Don normal« u. beute. ®ejdjid)te

u. Beibreltung ber raenfdjl. Jtaffcn. *Dtir über 100 XejtiQuftr.,

fünf Xonbllbern ic. Seipjig, 1878. Spanier. (VIII, 308 S.
*fS..S.) 9R. 3.

$a« gro&e Qittereffe , luelc^e« bie ÖJegentuart ber ©ölfer*

funbe entgegenbringt, wirb bezeugt burdj bie «aljlrei<$en Auf*

lagen, welcher fic^ bie bemäbrten lütffenfdjaftlidjen Bearbeitungen

biefe« $egenftanbe« erfreuen. So mu§ e« benn al» ein «eit*

geniä&e« unb banfen«n>eitbe« Unternebmen angcfeljcn merben,

bie ®runb«üge biefer SBiffenfdjaft in allgemein oerftänbticber

ifluftrierter gorm ber reiferen Sugenb unb bem für eine ftreng

roiffenfdjaftlidje ©earbeitung be« Öegenftanbe« noch nic$t reifen

publicum zugänglich «u machen. Xiefe Aufgabe ift non bem

©etfaffer biefe« neuen ©änbdjen« be« „fio«mo« für bie 3ugenb"

in anfprethenber gorm getöft toorben. 9?adj einer für«eren ad*

gemeinen (Einleitung merben bie oerfcfjiebenen ©ölferraffen,

bornehmlich in ethnographifcher, meniger in linguiftifcher unb

anttjropologifdjer ©e«iehung gefchilbert. $ie $arfteflung roirb

in ber allen ähnlichen SBerfcn be« ©pamer'fchen ©erläge« eigen*

thümlichenSBeifeburch meift gelungene ÄbbilDungen unlerftiifct.

ign ©etreff ber fRaffeneintfjeilung unb auch b« Heineren ©ölfer*

gruppen fcfjltejjt ber ©erf. fich mefentlich an $ef<hel an, bein er

auch in manchen anberen Beziehungen folgt. Möge ba« ©uch

fich einen zahlreichen Beferfrei« erroerben. N— e.

'i’Krtcljrthrrähfcriit f. Dermatologle u. Srivbili«. $r«g. von g. 3* ©icf
u. 4>. ü u f r ( p. ©Lg, 5. 3abrg. 3. $efr.

3nl).: $. ©fcbitbafl, enboffotifd« graamente. — Gb. Sang,
über eine feltenere ^erm Per parafitüren Spfofi« unb einige ent^unb«

liebt ©efcbwülfte. — 3* Ärörocipnfft, ber ©erlauf einer fopbllili*

(eben Grfranfuna bei dnüQtngfibrübern. — Heinrich ©afdjfi«, über

Dueeffilber»9täud>erungen. — Gb. Sang. Ötrfud) einer ©enrtbeilung

ber Scbuppenfledjtc nach ihren flinifdxn Gbaraftcren. — ©c riebt über

bie ^eijtungen auf bem ©rbiete ber Dermatologie unb Stpljili«. —
©ucbanjelgen. — ©arfa. — Bibliographie be« Jahre« 1877.

3Nebi)inif(he 3ohrbü<her. Dtebig. ton S. Stricf er. 3. $eft.

3nb.: ®ilb- 9taab, ein gafl ton Sltrefie ber Sungenarterie mit

©erfümratrung be« rechten ©entrifei«. — G. gucfertanbl, jur

Anatomie unb Gntmicfelunglgefchichtc ber 9lafe»Gtbmoibalreglcn. —
(S. langer, über bie ©lutge*'ä(je im Angenlibe. — Seo lebten*
badjer, über entjünbtidje ©erginge an ben IHöbrenfnodien bet Säuge*
tbiere. — Arnolb Spina, Unter) admtigen über bie entumblldjeu ©er*

ünberungen ber quergefhreiften ©tulfelfafern. — 6. S tri der nnb
3«1. SSagner, Unterfuchungen über bie ltrfprünge unb bie gumtlon
ber befAIeunigenbeu ^crjnerten. — Subm. tlnger, über amoeboibe
Äernberoegungeu in normalen unb entgünbrten ©erteben. — 6.
S tri cf er, Entgegnung auf bie ©titlbeilnngen be« .fcerrn ©ulpian
„lieber bie ©efäuneroen in ben fenfiblen 91ücfenaiarf«n>i]rgrln."

^riebreich’« ©tätter f. geri^tt. ©tebicin u. San(tät«polijei. ^r«g. ton

G. v. #ecf er n. G. Älinger. 29. 3®hrfl- 5.

3nh-: v. Stothmunfc / über Äopfoerlebung in ftolge ton ftnmpfer

©ertalteinmirfung. — Xob im Äeuer. ©ertoblung. ©tttgetb. ton
©lumenftocf. — Aornfelb, Ginige« über 3rrftm» ber ©efangenen.

($ortf.) — Gin J^aO ton tTaumatifiher amneüifchtr (Hpbafie unb ge»

ricfattärjtlfibe ©enterfungen über ^Ipbafie überhaupt, ©titgetbeiit ton
©lumenftocf. — ©erechtigte 9ictb»ehr ober ftrafbare Pbrperter*

rcfrerreichifche ©icrtcljahrrtfcftriit für ttiffenfchaftl. ©eterinärfunbe.

Ötebb.: ©tniler u. ^orjter. 50. ©b. 1. ^eft.

3nb.: ©ericht über ba« Siener f. f. Xbitrarjnef *3nftitut für

ba« Stnbtenjahr 187677. — gr. ©lajefotic, ©eobachtnngen üwr
Ghanferfeuche. — Änaleften.

5 Centralbtatt. — 5. Cctober. —

ßedjts- unb StoatBtoilTenfdjofi.

UriiljKrr, Fricdr., übrr den Ansprurh de, Slnelllarver-
mnehlnissurbraerii nur Früchte, »uneben, 1M7. Tb. Ackei-
uiann. {45 S. I.ex.-S.J ». 0, fio.

®ic (leine, fleißig gearbeitete flbfjanMung gelangt ju bem

SRefnttate, 6a6 ber Srbe, felbfi Wenn eine res testatoris pre-

pri» pure fjinterlallen ift, bie (jrlidite fo lange begatten barf,

al« er ni<$t in Sterjug gefef}t ift. 3n ber ®ewci«fü^rung brt

®erfaffer$ ift ntandjer fdiwatbe $unct enthalten, tat Sirfultat

entfprit^t ben rümifäen Cueüen unb ber gegenwärtig f)errf<6ni<

ben SJe^re. —

t

Vnlz, Dr. Friedr., die FfandbriefTraae de lege ferenda. »Unehea,
IS18. Kieger. (18 S. 8.) M. 0, St).

3)ie (leine Scbrift befpri^t bie in neueftcr 3eit itnmi

bringenber werbenbe Sroge, wie ben fifanbbriefinbabern bc

neueren bSPolScCarifiben Srebitinflitute ein Bcrjugbrecbt es

ben tippotbden gefiebert werben foH, welche biefe 3nftrture w
werben unb für welche fie Sßfanbbricfe auJgegeben haben, im
großer Sbeil ber Sapitaliften, Welche biefe Bianbbriefe ju fanfra

pflegten, war bi<ber in bem Stauben, bafj ein folches Bcrjugr

recht in ber 2bat beftebe, unb ift burd) bie Sr(enntnig feiner

Kichtejiftcn.i um fo mehr erfebreit, alb einerfeitb manebe ber

SlcticngefeQjchaften, welche fßfanbbriefe auSgebeti, außer ba

hhpothetarifihen auch anbere Darlehen unb namentlich aiub

Börfengefchäfte ber Dtrfchiebcnften Vlrt machen unb alb anbeier

feitb baJ Slctiencapital biefer SefeQfihaften oft im Brrbältnig

jur Sefammtfumme ihrer Berpflichtungen Bon Bcrfcbniinbenb

deinem Betrage ift. SBenn baber ber fRealcrebit ber Xiaijtc

ber bbtwtbetariicben Srebitanftallen bebarf (unb barliba wirb

(aum noch ein 3weifel fein tömien), fo muß tjter auf irgenb «ne

Söeife Ipiilfe gefdjafft werben. ®rr Berfaffer weift nun im erfien

Zbeile feiner Vltbeil unfereb Sracbten# überjeugenb nah, baß

ber SäJeg, welken g 1 7 be« ®, ©cf. jur St. O. jur ßrteiäiungbc;

3tefe« angiebt, mebt Wohl beuujt werben (ann. ®tt § 17 rail

ein Rauftpfanbre^t für bie 'Jjfmtbbriefgläubiger |n per Sciji

conftituieren, baß einem Bertrcter fäuimtlidjer Bfanbbticj'

inbaber allein ober in ©emeinfihaft mit bem Klu«fteQet bie

Bu«übung be« ©ewahrfam« ber übet bie tfotbenmgen lauten'

ben Ut(unben übertragen ober auf biefen Urfunben bie

Währung bc« Bfanbrechte« Bermertt wirb. Sowohl praftifhe

wie rechtliche Sdja ierigfeiten oon großer ffirhcbtichfeit (leben

ber (Xonflruierung eine« folchen subpignus an ben hhf°^-‘
(arifchen Sorberungen, welche Srebitanftallen erwerben, asp

gegen. Bor tlüem ift bie ÄierfteOung unb Bufrechterbatoä

be« ©ewahrfam« praftifch (aum thunlich unb bann ift na$

manchen beutfeben §gpotbetenrecbten burch ben ©etoabrfam ber

bbpotbefarifeben Scbulburtunbc (eine Sicherheit gegeben, bai

ber Sorberung«bere<htigte nicht auih ohne ba« vgpotbrt"-

inftrument über bie Sorberung rechtsgültig berfügr. ®er Betf.

fchlägt bcgholb im jweiten XhciCe oor, bie ©efcjgebung möge

beftimnieu, bag bie Sorberungen, für welche eine ©rebitanftait

Bfanbbriefe ausgegeben habe, juglcich mit ben ieweiligen aSittdn

be« Wmortifationlfonb« jur abgefonberten Bcfriebigung bei

fßfanbbriefgläubiger im fioncurfc ju bienen hätten. Sine

Bfänbung biefer Sotberungen
,
fowie ber Btittel be« Bmorti'

fation«fonb« fode ungatthaft fein. Um biefe ©eftimmungen

burchführtn ju fönnen, Derlangt bet Berf. eine fcharfe, aber

boch nur bu^mägige Sonbtrung biefe« ffieföaftäjmeigc« oon

ben übrigen unb oor SKIem eine eingegenbe Eontrole ber Eretiu

ingitute bnreh Gommiffare ber üanbe«regierungen. Gin um-

gearbeiteter ©efegentwurf ift ber Schrift beigegeben. ®en wirtb 1

fchaftlichen Bebürfnigen bürfte auf biefe SBeife aderbing« am

begen abgehoffen merben, bcigegen merben barüber ohne 3wrifel

bie Meinungen fehr getheilt fein, ob ber Berf. bie Bcbenlca
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hinlänglich roibeclegt pat, rorldjr fomopl ber Sreirung einer

neuen Eloffe beoorgugter ©laubiger, nie ber Uebetmacpung beb

ganzen ©rfcpäftegweige« burep Diegierungäcotnmifjarc ent*

gegenfiepen.

itaiit*- u. StieeheiHujlänbe in eübbeutfcplwib. llteforrafeprift Don
fl. fl morl ftm Jüngeren. Mücuben. 1878. giniitrliii. (XLVII,
273 6. 8.) IR. 2. 50.

Sie Vlnonqinität beb Betfaffer« ift eine fe^r burepfteptige.

Ueberad leueptet eine berartige löefanntfdjaft mit bet Materie

beb Streite« tnnburep, bag unter ben ürcgenpolitifcpen Schrift*

fteflern nur Einer alb Butor beb Buepe« angenommen nerben

fann. Sie ©eftnnung beb Berf.’« ift antipäpftlicp, auf Sieform

ber fatpolifepen ßircpc non ben Migbräucpen gerichtet, an benen

fie auch jept noch laboriert unb bie fcpomntg«Io* aufgebeeft

nerben. Sie Haltung bet Schrift ift burepauö populär. Sie ift

tebenbig gefcpriebrn, mit bem belannten Bilberreccptbura beb

Berf. 'S, aber leiber auch ohne bie wünfepenaroerthe ißräcifion

unb togifepe ©lieberung beb Stoffeb. Ob bie Senbenjen beb

töerf.’b erfüllt nerben? Slcr möepten cb begmeifeln. Bber firmer

ift, bag ber mit laitjotifdjen Berpältniffen nicht burepau« be*

tannte flefer in bem Buche ein Bilb non ber fatbolifcpen Kirche

erhält, welche«, burchaub wahr, ade romantifchen Qtlufionen ju

gerfiören oermag, unb bah bem Kenner beb ftatpoIici«maS bo<h

auch mancheb Dom Siege abliegenbe Material geliefert nirb.

5prad)liunbc. fiteraturgefdjidjte.

Vanicek, Aloi«, Gymn«§.-Dir., Fremdwörter im Griechischen
u. Lateinischen. Leipzig, 1878. Teubner. (82 S. Lex. -8.)

M. 1, tiü.

3n ber Borrebe (S. VIII) gu feinem grieepifcp.toteimfepen,

etljmologifcpeit Säörterbucp (f. 3aprg. 1878, Dir. 17 b. 81.)

gab unb ber Berfaffer bab Berfpretptn, bie im ©rieepiftpen unb

Sateimfcpca Dortommenben grembwörter jeparat bepanbelt

erfcheinen gu laffen. Siefem Berfpreepen ift er nunmehr nach*

getommen unb bietet unb in atppabetifcper Dieihcnfolge bie*

jenigen grembnörter, nelche er aub Bnlag ber .Sufammtn*

ftcQung feineb oben genannten Slörierbuehe« gefammelt hat

ES fod biefe ziemlich (nappe Sammlung aber gfeichjeitig bie

©runblage eineb etgcnologifepen, grie(pifih*tateinifchen gcemb*

loiirterbucheb fein, beffen Bufftedung ber Berf. gunädjft beab*

fichtigt Serfelbe begnügt fiep (S. VI ber oben citierten Slot*

rebe) .mit ber befcheibenen Stellung eineb fKegiftratorb ber

Sprachtoiffenfchaft“, unb alb folchem fdnnen mir ihm auch für

biefeSammlunggemiffenhaftenffiifernichtabfprtchen. ©leichmohl

roiebetholen mir mit Selbrüd (3en. fiiteraturjtg. 1874, Dir. 15)

bab tßoftulat, Inappe Erörterungen an bie einzelnen SJötter

angufügen, ba bie Möge Bnfüptung eingclner ffiitate, fo fcpäpen««

roerth biefelbe auch bleibt, für bie oon bem Berf. befonberb ange»

ftrebte Verbreitung feineb Büchlein« gerabe in meiteren Streifen

nicht immer behufb genauerer 3nformierung genügen bürfte,

einige Kriti! aber pro unb contra bei ber^ujammenfteHung manch*

mal recht miberfprcchenber Behauptungen unerläßlich fcheint.

Schon im Snpange gum ethmologifchen SBötterbucpe ber

latcinifchen Sprache (1874; S. 214—221) gab unb ber Berf.

mehrere £>unbert bunller, bann (nach feiner Slnfiept) nicht

griecpifiper 2epn= unb grembroörter; Sief, hat an anbetem Orte

ltachgemiefen, inwiefern ber Berf. hinRchtlnh bet lepteren fich

mehrfach geirrt hat. 3« ber oorliegenben gufammenftellung nun

ilberwiegt bab ©ritepifthe bebeutenb, ba ber Berf. auf 62 Seiten

376 SBörter, unb gmar 219 Eigennamen unb 157 Sppedatioa,

behanbelt; für bab fiateinifche bleiben nur 19 Seiten mit gu»

fammtn 187 SBSörtem (89 Eigennamen unb 98 Bppedatioi«),

oon benen jeboch 80 entmeber aub bem ©rieepifepen herüberge*

nommen ober a6er im Scrgeicpmffe bet griechifchen ffremb*
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Wörter fepon befproepen worben finb, fobng eigentlich für bab

Cateinifepe nur noch 107 SBürter, 71 Eigennamen unb 36
BppeUatiDa, übrig bleiben. Bei 'Afta- (S. 3) bermiffen wir

bet Bollfiänbigfeit halber „Kupl, Srpa, ber Btier-Diatne. 1874",

fo wenig genannte Schrift auch gief« unb Müütnpoff«, fowie

Maj Müder’« Unterfuepungen gu berühren oermag. Ueberpaupt

betonen mir ben Mangel an Beriidfieptigimg einfchlägiger

Siffertationen unb flemeter gaepfepriften auch an biefer Siede

noch einmal, in ber Hoffnung, baß ber Berf. biefem Mangel
lünftig bei feinen IejifaIifcp=eti)mologif<pen arbeiten abgupclfen

bemüßt fein wirb. 3mmetpm aber bleiben bie .grembmörter ic."

ein brauchbares Dtatpfeplagebücplein für 3oben, ben nicht be*

querne Snboleng unb partnädige Einjeitigfeit Don ber Befannt*

fepaft mit ben gefieberten Errungenfcpaften ber oetgleicpenben

Spracpwiffenfchaft abpält. Srud unb Bapier enlfpricpt, wie

immer, bem Diufe ber BertagSfirma
;

boep ift S. 20, 8. 10

D. o. TJ u. S. 78, 3- 4 D. o. red» gu lefen. Sd.

Bunge, Sopliui, altitalische Studien. ChritUtni», 1878. Dvb-
w»d. (88 S. Lex. -8.) 51. 2.

Hcrausg. ». d. C**. d. Wist, tu Chriiliuli.

Siefe altitatifchen Stubien enthalten gwei grögere abhanb*

langen : bie oSlifcße Bpeccationlinfchrift ber Bibio (S. 1—60),

ba« ffleihgebidjt Don Eorftnium (S. 61—83), unb einen Hn*

hang: einige ffiorte übet oelifcpe Saturnier (S. 83—85). Bm
Scpluffe folgt ein giemlicp erfepöpfenbeS Diegifter über bie

lateinifcpen, oeUfcpen, pälignifcpen, fabcütfdjen, DolSlifcpen, um*
brifepen

,
grieepifepen unb germanifepen ®örter, weltpe in ben

genannten Unterfucpungen Dorfommen.

3n feiner abpanblung über bie oSIifcpe EjecrationSinfcptift

btr Bibia giebt ber Berfaffet einen Beitrag gut Seutung ber*

fetben unb gu ihrer fpraeptiepen Erläuterung, ein Unternehmen,

welche« wir at« eine glüdlicpe Ergängung gu Bücpeler’« ®cprift

:

„oälifcpe öleitafel“ begrüßen bürfen. Bücpeler pat in be*

lannler fcpatffinniger SHetpobe, unterftüpt burep feine früheren

wertpooden fjorfepungen auf bem ©ebiete btr umbrifepen unb

oSftfdpen Spracpbentmäler, bie ipm Don Selig d. Supn ge*

fcpenllt Bleitafel, weltpe 1876 in einem oSlifcpen ©rabe ber

Ditfropole be« alten Eapua gefunbtn unb Don Bücpeler mieberum

bem Mufeo Dlagionale in Dleapel übetlaffen würbe, guetfl pet*

au«gegebtn unb fpracplicp, befonbet« ober facplicp mit folcpem

Erfolge bepanbelt, bag burep feine Unterfudping biefer fepr

lüdenpaften Qnfcprift felbft ba, wo er bie Scpwierigleilen niept

befiegt pat, ber Sieg für feine Dlatpfolger geebnet worben ift

SEBit müffen aber belennen, bag gerabe im Snfange biefer 3a*

fehrift bie Bugge’fdjen Erllätungtn g. 8. für osnra — lat.

osoreB, nistrus = lat. nostros, ralama(i)a == lat. optimae re.

mept anfpruep auf IBaprfcpeinliepIeit befiptn al« bie Bücpeler’*

fcptn; freilich ift Bugge’« Seutung malata — lat *malax (oon

einem Berbum * mulari ober * malare) wopl etwa« gewagt,

auep märe bie anmcrlung auf S. 5 gu entbehren. ®. 22 fepeint

un« bie Ergängung Don ampa.ulam gu *ampn[r]alum,

SiminutiD Don ifupotm, Dgl. ampulla, richtiger gu fein al« bie

Don Bugge gegebene Erfiärung = *ampu[l]aram ober nadj

ber au«fptacpe ’arnpololom: ministram, paerum. aeugerfl

ftparffinnig bagegen ift bie ®. 35—39 gegebene Seutung Don

n..,mum al« ufenejrnum, ein Siefen optie HJiannpeit, opne

männlicpe Kraft. E« mürbe aber gu weit füpren, wenn mir

noch mepr Singelpeiten biefer Unterfucpung bringen wodten; nur

müffen wir noep ermäpnen, bag bie auf ®. 57 unb 58 Don

Bugge aufgeftedte Ueberfeputig nebfi bem Don ipm berichtigten

unb ergangten oJltfeptn legte ber SJaprpeit um ein bebentenbe«

Stüd näper gerüdt ift. DIacp Bücpeler fiammt biefe Xafel, auf

welcper ein geinb ben UntermritSgöttern gur Sftacpe überant*

mottet wirb, etwa au« ber erften $älfte be« 2. 3aprp. D. Spr.;

auffadtnb altertpümticp erfepetnt fte burep ben Mangel ber
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Konfommlenoerboppelung unb bc« eigentgümlig oilifgen

Seiten« für ben SKitlellaut jtoifc^en i unb o foroie bürg bie

Slnroenbung be« Soppelpunctei jur Xrettnung ber SBörter.

XaS SBeiggebigt non Korfinium mürbe hn Sommer 1S77

bürg ©rofegor Hntonio be Slino aufgefunben, roelger im Huf*

trage ber italietiifgen Regierung bie ©lauern be« alten Kor*

finium, ber $auptgabt ber ©fitigncr, an ber Stelle be« heutigen

©entima, unterfugen lieg. Xie 3nfgrift bei Steine« non

Xranertin, roelger, in einem ®rabe gefunben, mithin nor Hlter*

oerfglcppt morben toar, warb nag Hbflalfgen, bie be 9iino

beforgt, non Xregel im ©nflettino be4 rflm. 3nft. 1877, ®. 184,

non SioreHi in ben commontationea philol. in honorem
Mommseni scr. p. 768, enblidj mit betn amttigen ©engte

Slino’« in ben notizie degli scavi non 1877, ®. 214 publiciert.

©obattn gat Mlgel ©rdal in ber Homo Archiol. 1877,

Uecember, ©. 413— 415 bie 3nf(griff mit einer unood«

fl&nbigen Xeutung Berögentligt; Sranj ©ügeler gat aug gier

wieberum bie rigtigge Erflärung für ba« ®anje gefunben,

inbem er (Söudettino 1877, S. 235 unb befonbet« SRgein. ÜÄuf.

XXXlir, ®. 271—290: „Hltitalifge« SBeiggebigt“) in jebet

Seile einen futumifdjen ©er« entbedte unb mantge SBiJrler, fo

ben Sag: omnitn Uraniaa ecuc empratoia elisuist, Bofl*

ftänbig unb auifügrtig commcntierte. ©ugge nunmegr gut

bürg bie riegtige Xeutung gauptfäglig non pristafalacirix unb

sacar&cirix (wobei ©ügeler an eine SStagiftratipcrfon beult,

mägrenb aug ©rdal ftgon bie riegtige Erflärung burig anti-

»tita (*praestabulatrir) unb * eacratrix giebt), fowie burtg bie

wagrftgeinlitgere Huffoffung be« eigentgümfigen geigen« B
(weltge« ©r«at unb ©ügeler mit bem umbrifgen <) d gleig*

bebeutenb auffagten) al« einer gorm bon Xgeta ein mefenttieg

glaubmürbigere« Stefultat gewonnen, weltge« er un« auf ®. 79

in ber SBiebergabe bet fetg« ergaltenen ©erfe natg feinet

SDlegung unb latciniftgen Uebetfegung norlegt. Xie 3nfgrift

giebt über ein ber Sienu« gugeeignete« Sieiggefgenf TOittgeilung;

ber Xebicant, helfen Siamen mir nitgt lennen, ba bie erfte Seilt

bi« auf bürftige Spuren böQig feglt, forbert bie ©tiegerinnen

auf, in ben Xempel ber ©roferpina [®. 74: „bie Siamen«*

form Persaponas = Proserpinae ifl wie etru«f. ?ereipaai,

tporaipnoi (Xeede in ©ejjenberger’« Stub. 2, 164) unnertenn*

bar au« bem ©rietg, entlegnt“] ju lommen, um ba« ber Senuä
gebitgrenbe ©efgenf ju golen. Xa« Hlpgabet bemeifl, naig

©ügeler, bog bie Urlunbe, weltge jiemlig gäuftge Hlliteration

jeigt, in bie Seit be« marfiftgen Kriege« ju fegen ift ;
bie in

igm ;u Xage tretenbe Sprache bet ©äligner, melge mefenttieg

biefel6e al« bie bet SHorfer, SWamiciner, Seftiner unb niedeitgt

aug bie ber Sabiner gewefen ift, gilbet ein äilittelglieb jmiftgen

ber oäfifgen unb ber umbrifgen ©präge, wenn aug weniger

attertgümlig al« jene, weniger abgcfgliffen al« biefe.

©ngge’« Xeutung bet corfinifgen SBeiginfgrig ift nag
feinem eigenen ©egänbnig nog unootlftänbig

;
juBertäfgg er*

fgeinen feine Sglugbemerfungen über o«fifge Satumier, melge
et au« bet griegifg gefgrie6enen 3 ufgrift Bon Slnji (ogL

©ügeler, SRgein. SDiuf. XXX, ©. 446) entnimmt. Sligt uner*

mägnt bürfen wir fglteglig taffen, bng ©ugge (S. 23, Hnm. 1)

feine Hnfigt über bie etruififge ©präge, wie er fte in feiner

Hnjeige Bon ßorffen’« Sptage ber Etruifer, 8b. l
,

in ber

3en. Citeraturjtg. 1875, Sir. 259, geäußert gat, fomogl in 8e«

treff be« ©onjen al« aug im Sinjelnen nigt megr oertreten

ju tönnen ertldri. Sd.

1) 4>arfltr, Dr. SB., I. ©tubienlegrtt, Saiiget oon Speiet, ein

XlAter be» X. Sobganbert«. Speier, 1877. (60 S. 8.)

2) Pers. , Vuallheri Spircnsis vita et passio 8. Chritto-
phori martyris. ÜRumbtn, 1878. (X, 1.70 S. gr. 8.)

Xie beiben oben genannten Sgriflen, obgleig an jwei Per*

fgiebenen Orten gebrutft, gängen eng jufammen, inbem bie

erfiete nur al« Einleitung jur legieren gu beiragten ift Xet

4>erau«geber gat ftg bürg biefelbtn ba« Serbienft ermorbra,

ein jwar por etwa 150 3agren fgon einmal gebrudte«, feitbra

aber fegr wenig beagtete« lateinifge« ©ebigt in gereinigtem

Xejte, ganbliger ©eftalt unb mit reiggaltigen Srlduterungen

Uerfegen erft regt jugänglig unb geniegbar ju magen. Ire

SBertg biefer in feg« 8üger getgeilten Xigtung beftegt einet'

feit« barin, bafs fte bie ältefte auäfügrlige ®earbeitung ber

Egriftopgllegenbe ift (eine profaifge Siebaction fgliegt ftg tun

8erfen an), anbererfeit« giebt ber 8erfaffer (in weigern mit

Siegt ber 1031 perftorbene nagmalige 8ifgof SBaligrr tos

Speier permutget wirb) in bem erfien, Scholaeticus betitelten

8uge einen Serigl über feine Stubien, ber ftog feinet

Xnnlelgeit für bie Renntnig be« bamatigen Sguliuefen», ait

juerft ®rantl bemerft gat, fegr wigtig ijl. Xie Mubgabete-

rügt auf ber einzigen, frflger bem ftlofter St. Emmeron im.

gegbrigen unb burgau« gleig) eiligen .fmnbfgrift, bie ba

|>erau«g. iebog Wegen manger ffegter nigt für ba« Hutograji)

be« ®erf.’« galten wiQ. Smmergin fönnte ge ein Bon igm bem

Sgreiber bictierte«, Bon feiner $anb corrigierte« Efempte

fein. SBägrenb ade übrigen in bie Einleitung gegörenbre

©egenftänbe in ber eigen Sgrift igre Erlebigung gefunben,

gnb in ber jweiten nur einige ®eobaghmgen über bie oegfll'

nigmägig regt correcten leoninifgen SSerfe be« Xigtrri oormu

geftedt, bem leite felbg aber fegr eingegenbe fpraglige ab
faglige Erllärungen ginjugefügt Slag ade bem bliebe göggenl

nog ein Siegiger ju münfgen übrig, woju ber Siaum be«

Sßrogramme« nigt megr aubreigeu niogte. Hu« bem Sorge*

fügten ergedt fgon, bag mir e* mit einer bnrgau« jtbitgtr.tn,

in gteigmägiger Siebe jum ©egenganbe burggefübrlen Ärbeit

ju tgun gaben: bie pgilologifge Sorbilbung bei gerantg.'«

ig bem Sergänbnig be« oft regt fgwitrigen leite« wefentlig

ju gatten gefommen unb fo liegt eine fleigung oor, ber mit

auf bem nog fo arg nemagläffigten unb bog fo frugtbaten

©ebiete ber tateinifgenißoege be« SHittelalter« Bielfdltige 9lag*

folge münfgen mögten.

Um aug unfererfeit« nog einen fleinen ®eitrag pa

3atberuttg ber Sage ju liefern, fei in Öejug auf bie 5m-

leitung (S. 12) bemerft, bag bie Xgeilnagme be« Sijgofl

©alberig oon Speiet an ber oermeintligen Sifttation not

St. ©aden im 3agre 972 auf gögg unggtrem ©runbe bembt,

wie ber ®erf. au« ber ncuegen Huägabe be« Etlegart Irigt

erfegen tann. Xie igm nur unoodg&nbig belamüe mgb.

Egriftopgslegenbe ig oon ©gönbag im 17. ®anbe ber 3*
fgrift für beutfge« Hltertgum gerau«gegeben worben. 3:

bem fonft regt fauberen Hbbrude be« Seite« mögt ei erneu

gdrenben Einbrud, bog ber neue fierauSg. ade Hbweigungtn

Bott feinem ©org&nger ®ej bürg fetten Xrud geiBorgegobm

gat, obgleig e« fig babei nur um ©erigtigung Bon liefe- ober

Xrudfeglern ganbelt. Xie Ortgograpgie ig gie unb ba oer*

begert, alfo Hyporion für Yperion, phtongus für ptongne,

Nortia für Nursia (S. 8), cohors für choors (S. 10) ic.: eina

gleigjeitigen iianbfgrift gegenüber, Bon bet man ooraulftfo

barf, bag ge bie Sgreibart be« Serf.’« felbg Wiebergiebt, grg«

biefe Henberungen über bie ©rennen be« Erlaubten ginaaf

Stur Xrudfegler fgernt S. 35 t. 256 Coelicolas, ba fong ftßS

rigtig caelum je. gebrudt ig. S. 7 v. 3 ift unter bem Vei.eci

maritns ogne 3®rifel Yaleanus b. g. ba« fteuer ju Berfldjc

unb c« wüte bemnag bauen bie Siebe, ba« ©ug entweber in*

SBager jn werfen ober ju Berbrennen. S. 15 v. 7 ig cio«

Xrudfegler für comas, S. 16 v. 10 erforbert ber SerJfotit

ftatt refovit Nicostrata ig un« leibet ebenfad« unfta g-
v

blieben, bog galten wir e« für Uebertragung eine« beutfhm

Ortinamen«. ©. 25 r. 144 ig galt be« unBergänbliha

gravigonas unjmeifelgaft Graiogonas ju fegen. ®. 35 in Im

Hnmertung gat ber §erau«g. Bergegen, bag ^lilariu« al« Sgup
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patton oon Särfingen an biefer StfUf genannt werten mußte, i feinen 8eruf wirfli(fe liebt, bafür nidjt eerantwoillitfe flunadjt

S. 36 lann bei ber fpriföen Stabt Samon gewiß nidjt an bie i werten, er f)at bie fefrtfdjenben Sßtrfeältmfie wafetfefit#getreu

guttfeijcfee 3n(et Samo« gebatfet werben. S. 65 r. 116 möchte
.

Sief, bie Benbetung nisuque ber SJeJart uiuque mit 8«J atter*
j

btng# oorjieben, ebenfo S. 113 amore für amorem. Die

jatjireidien Bnfpielungen auf bie 8ulgata ftnb mit großer

Sorgfalt natßgewiefen, feie unb ba mag c# nergeffen fein, j. 8.

S. 70 t. 151 unb 162. Ütidjt minber genau bat ber $ecau«g.

fidj bemüßt, bie nidjt aüju umfängtiien Cmlefenungtn au*

Sergil, 8erfiu* unb anberen alten Didjtern aueßnbig ju matfeen,

botfe entging ifem }. 8., baß S. 86 v. 212 SUtii Thebais I, 373,

®. 54 y. 88 Theb. II, 65 benufet lfl. fflentg Urfaifee featle ber

8etf., ba# *u fpäte (fijcfeeinen oon JBfrner # ffierbert ju be>

Hagen (S. VII), ba natfe ben früheren Veiftungen beßelben ®e«

lehrten wofel fcfewerlitfe outfe au# biefem fflerte biel für ifen ju

lernen gewefen wüte unb bie barau# angeführten Stellen über

fflaltfeer nitfet# jur 38tberung bet Satfee beitragen. d,

Revue de linguisüque et de ptillol. comparee. Hecueil trimestriel.

Publ. par G. de Kiallc. T. 11. Fase. 2. 3. Avril, Juillct.

Inh.: Hovclacque, l'ceuvre linguistiqne de Chavee. — H.

de Charencey, essai sur la symbolique planetaire eher le»

Semiles. — Schee bei, Hmtoire des reis mages. — G. A.
Pictrement, sur les m«t» solidipe*. solipede, raonodactyle ct

cquide. — L. Benlcew, reeberebes sur Porig ine de la deelinaiaon

eo sanscrit. — A. Hovel acquc, Ahurd mazdd. — G. A. Pietre-
inent, imporUnce physiologique d un »igne du ba*uf Apis. —
Bibliographie.

Oermifdjtes.

©obimuth, ®loi«, Strciftüge eine« beutfeßen Äomobianten. 3Rit

9 (in ben Xett gebrucfleni ßflufhationen unb einrm Berivorte von

»Pr cf. Sv. $an#licf. gtipjtg, 1878. Bartlj. (XV, 148 0. 8.)

M. 2, 80.

Xie fßoefie be« fafyrenbcn fiomöbiantenthum« ift au«ge=

korben rote bie $oefte be« ißofthont« unb fo Diele« Slnbere,

roa« au« bet „guten alten* $eit ftammte. 2Ba# Don biefem

ftomöbiantent^ume übrig geblieben, ift SRiföre, au« bet fein

ftunfe göttlicher Genialität mehr beroorleuchtcL Xa« lehren

fo recht bie oorliegenben ©ttetfgüge, bie bei all ihren humorifti*

f^en Sinjelljeiten, bei ad ihrer jum Iljeil ein roenig forcierten

Romif mit einem bitlem, ja abftoßenben Gefühl ben fiefer et«

füllen. Xcr Serfaffer, 2lloi« ÜBohlmuth, ein begabter Xar*

flefler, gehört ber jüngften Sdjaufpielergeneration an, er ift

unbeeinflußt Don ben Irabitionen ber älteren unb feßilbert mit

realiftifcher Ireue nur ba«, wa« er erlebt f>at. 3>ie roanbernben

Xruppen, benen er anjugehören 3afr* fong ba« Unglücf hatte,

bieten ba« Gilb oodftänbigfier IBerfumpftheit. Xie 3ntereffen

ber Raffe, mit ben erbärmlichen SRitteln gewahrt, bie frioolftc

fRücfficbt«lofigfeit jeber büßterifchen üeiftung gegenüber unb

äußerfte lüettclhaftigfeit, ba« frnb bie gemcinfamen Grunbjüge
aller ber geftßilbetten Gefedf^aften, bei benen nicht« oorfädt,

roa« un« miiber ftünmen fönnte in ber 8eurtheilung ihrer SRiß*

ftänbe. 2Ran braucht gar nicht in ba« oorige Sahrijunbertjutiid*

jugreifett, um ben Sontraft jwifchen früher unb heute auch auf

biefem Gebiete ju beleuchten
;
e« genügt, ftch einige 3ahrJ*lnte

gurücfjuoerfeben. 9tef. erinnert nur an bie „SBelfen 8lätter",

welche ^>oed in ber „beutfehen ©ühnen^Genoffenfchaft* publi*

eierte; biefe 9temini«cenjen erfreuen fich burchau« nicht ber an*

jtehenben ^orm unb ber toi^rcichen Xarftedung wie SSohlmuth'«

Streif,jiige, unb hoch wie oiel wärmer wirft biefe« iöilb be«

alten Romdbianten. Unb warum bieß? SBeil burch ade bie

Iletnen Serhättniffe, ad ba« ßlenb be« Seben« boh noch ein

$ug echten Rünftlerthum« geht, oft rjtraoagant jWar, aber hoch

be« Schwünge« nicht entbehrenb. 3)ie Gefeden, bie SBohlmuth

fchilbert, haben jebe« Runftibeal, fofem fte überhaupt eine« be*

faßen, oodfttobig oerloren, ©elbftrebenb fann ber 8erf., ber

bargeftedt unb feine Schrift gewinnt baburch ein erhöhte« 3n*

tereffe, weil fie ba« Kolorit ju einem Xh«!e ber gegenwärtigen

theatralifchen Gpothe abgiebt. Uebertrieben hat 3Bohlmuth

ftcher nicht. 3« einer fleit, wo ein hauptftäbtifcher Xirector oon

feinem 8«fonal contractlich oerlangt, baß e« oor unb nach ben

groben, oor unb nach ben Öoiftedungen mit ben Gäften be«

ih<aterreftaurant« üerfehren fode, hat man wahrlich feinen

©runb, an ber SRiebrigfeit ber „SReerfchweinchen"*Gefedfchaften

ju jweifeln.

Univcrfität« fdiriften.

(3noagaralt<(fi*)# ÜXoftng. ba# ‘Btrljiltnip ber

grirditfcben Cofalabftnrung jur fanlfritit^ea nebft (ünleltnng über

bie ©rage nadj bem Uifprung unb bem SBtfen ber %lcfalabüufung im
3abcgermanifdieD. (101 £. ^e;. 8.)

3 chulprogramme.

München (tcdjn. ^od»f<hule, ‘XutntteveteJ, 9ug. Alucfbobn#
über ba# tedynifche Unierriiierrefcn in dapern bi# jur tfrünbting ber

polptrchnifchen Gtntralfdjule in tdtündien (l827j. (18 0. gr. 8.)

Gaffel (JRealfd)ule 1. C.) tR. Bwirnmann , groben einer lieber*

fejuna oon Öäfar’l gaflifebem ftriea. (23 0. gr. 4 ).

Oppeln (f. fatb. <?umnaf. <. (traft SBabner. nie bie Oppelner

3<fuitrn in ben ^eftb ber »4)arodie ju Oeutfcb • i‘iefar mit bem foge*

nanntm (ilnabenbilbe gelangt ünb. 1675—1678. (14 3. gr. 4 )

^atfehfau (liabt. fatb. Gpmnaf.), Ä. Ä baut, Stbulnacfariihten.

(18 0. gr. 4.1

»flrum i»l}regomnaf.). Fr. W. Bode rieb, de Luciano philo*

sopho. (32 S. gr. 4.)

9tegen#burg (f. Bpceum n. f. 0tubienanü.). töudjoff.
Wpborieinen über bie ftcnftiluiion ber »IRaterie. (27 0. gr. 8.)

©<hn»einfurt (f. 3tubirnantt.|. »11. ftr. ©(battenmann. 3°Nnn
t?oteng ©«bmitt, ber Slerfafftr ber SBenbeimer »öibelüberfebung. (tin

\*ebea#bilb. (43 6. gr. 8.)

©peier (f. 0tubienauit.), W. Harster, Vuallheri Spircnsis

vita el |>a**io Sancli Oirislopbori Mariyns. (130 S. gr. 8.) —
(f. fflealgomnaO, 3at>re«berid?t. (32 0. gr. 8.)

Stabe (Gpmnaf. u. beüere ».Bürger fdjulej, Com. Hossberg,
lucubrationra Prnpvrlinna-'. (35 S gr. 4 )

Straubing ff. ©tubünanil.), tHnt. ffli bemann, ba# euript*

beifebe Oraua unb beffeu (iinflufi auf bie braraatifebe Literatur brr

fpüteren Jett. IV. (27 0. gr. b.)

Xefdjen (verein. Staatbgvmn.), 3ob* Cbürfiil, eine neue 2Re*

tbobe jur $eiedjnung ber retüen äilur.jeln quabratifeber unb fubijiber

Wleldmngen. (35 0. gr. 2ex. 8.)

Xrauienau (beutfdfe 0taat#»Ot,er*JReaif<tule), S^rj. Xriefel,
I. Über bie trumme üinie, bie bureb ‘Jlrojecticn ber Orbinatrn eine#

Areife« auf jugebvefgeu ©tabieu entftebt; 11. jivei 'Berveife au# ber

»Planimetrie. (15 0. Bes* 8.)

Xricnt (Cbergpmnaf.i, V. Zamba, Pepislola d'Orazio ai Pi&oni

sopra Parle poeliea. 1. Parle esegelica. (45 S. Lex, 8.)

Xroppau (Staat#* Ober »JRealfÄute), Ünbiv. 9tonmacber, bie

$anptfcrmeln ber ebenen Xngoucmetrie, abgeleitet mit •ü&lfe alvjc*

braiidjer »Uro jetttonen. — -pan# 3annf<bfe # jur Geometrie ber

$un(trcibcn u. Strablcnbüutel. (32, 3U 0. Ife;. 8.)

ÜJiUacb (Staat#*!Meal* u. Obergvmnaf.), 3* SRaprbofer, über

ben grtrd}i!d?en Xragifer ttgatben. (24 0. gex. 8.)

»Äertl)(im (groyb. Gpmnaf.) 3* •€>• 0cblegci, über ben Scgrijf

be# Stomantifdjen. (36 0. 4.)

Sör. Sleujiabt (0taat#*Cbergpmnaf.), «nt. Corner, Beiträge

|U däfar. (42 6. ge*. 8.)

SQgem. ‘Pftluar »Leitung. Äeb.: 3erntn. 53. 3abrg. 91t. 36 u. 37.

3»b. : (Sin Siücfblicf auf ben tRuffifcb'Xürfifdien ftrieg mit be»

fonbtrer Bejugnabme auf bie Xaftif ber Xürfifchen »Jlrraee. (Schl )— Heber ben Umfang, bie Güeberuna unb ben Gegenftanb ber Ärirge»

»tffenfdjaft. (Jortf.) •— (tiu 2lu#flug an bie Örenje. (ftortf.)
—

9ta<hrtchten.

ftUgcm. mufifaL Leitung. 9teb.: *r. dbrpfanber. 13. 3<>hrg>

9lr. 39.

3nb.: XMe Uranfänge ber brutfefcen Orgeltabulatur. — 9ln*

jeigen unb Beuttbeilungen. — Opernanffübningen in tflari# im
Sommer 1878.
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Bibliographie unb giterarifdjc S^ronif ber ©tbweij. 8. 3afrrg«ng.

Ar. 7 u 8.

3nb-: BiblCoflrapbie. — dteferale. — Gbronif: (3oa<htm
Pom ffij» (©atiaa), berau*g. ppn Srnfl (Dbpinger; ©iblietbefler*

hibrungen. < S-cbl. ); Le roinau de Fu-rabras le gcaut; *ur |d)»eljer*

Kl)nt Äuni^ffdjicfcit. 1.; ÄI. 2Rtttbciiuttgen.) — Catalogue de H.
Georg ä liäle.

Deutföc ©tubtenbiaitcr. Organ für Literatur unb Ännit. Aeb. : A.
Acltfd). 3. 3a brg- Ar. 18.

3nb.: G. (Sirupe, ein fterienbrfef. — Äarl Stbrattentb«!»
meine erfte Siebe. — ®uft. JUjlropp, innelieber nnb ©prfi^e. —
ÄritifAe llmt'djau. — ©eimifdjte SRiUbeilungen.

IG vii." critiqae. Nr. 31*.

Iah.: Zote obere, ciUlogue de» manutcriU etbiopieoi de la BlbllotWque
nationale — Schmidt, coiumeotaire critlque du Theetdl« de Platon. —
Harnack, Ignace, ivöque d Antioche, *i iod epoque. — Hflffer,
docuinenU inediia wr Henri Heine. — Communicalion de Bauquior. —
Acadrotie des Inseriplions.

$ij!..*»lit.Stätttric. br*g. o. ä. 3ärj «. R. Si aKr. hl. Bt. ti. ^>ft.

3nb.:.3di. nah 9*Nn*btlMt an« b«t nrutttn iPef4i(fcie Be# JRüitllftlanM*. 4.

BitrHenbetg'« Reform ttl Himn 64uliprfeii«. Ranbaloffen über meberne
9lufri4tung. (64)1.) — Cer Crpn b*'">‘T *mgea»b JUNI na» feine 6teDung
}ut Mcfoimat'pn. — Hu« $art«. 'Ä'abrmf Drt JUmmet-Sttlen. — Welt»
rnnbfipau über nie fjtbcli'ike $reff« ju Weujabt 187b.

Jn ii i u t ii -li,-:*. eclg. ooa Ä. 9tci*arb. Sr. <0.

3»«.: Cie »ottbaebfragt — ®on Nr Vanfrr «lutftraung. — Sriefe ». Jtaroline
von fcumbolH an Mn ®caf'«ti 64>labttnboif. SKilaei b. ren 4». Wenitl. 1.— J. etonttl, Me €»n»N Nr Rtfoimmen tn RtcBit|a4fen. — 8eri4t«
au« Nm tKcicb unb fern «lullanbc. — Vticratur.

Z)ie (9rcn}bot<m. 9ltb. $. Slum. Jir. 3:).

3»«.: W. 34 ba«. bic Hntreidching t<« alttgmif4en Jtrleglrecfeii«. 9. Orr ®et*
fall N# SuigeiMm«. i€41 )

~ «lb. Rofenbe rg, bie faiifer Wtliau«*
fUOlikg. 10. ~ Cie gnpetic Wedie Ce« Nut(4»en 9(<t4«iag«.

Die Qegenmart. Aeb. i‘. Sin b an. Ar. 39.

3ub. : -C> • ( c c 1

1

u « . brr Rormataibcitatag unb ble iAreelgeirite ffirfe^gebung. —
ÜUeraiut unb Jtunft. — ftu« bei ftauplftabt. — Röttgen.

ÜUtraturMatl. $ilj. non *. SMinjtr. 2. 3af;rg. 18.

3utj.: Sutreig Stcub, gur t'toitf4en ¥imatutgfj4i4tc. 1. (UbJiUafun übet
einen Ctuifftültr. 2. Ce* Wdtbiel* VWuug. — Jtail bu Viel. Sctrtdge gu
einer 'Dbtictorbir bet ßntlf. 5. (64)1) — 3. Wlnor, 3oaAun Wilbflm von
Siatre. tir Scbiilct vfifftna'«. — 3of. Deminffg, 4«iipi44}e mit Clta 8ub>
re lg. (6<g(.) — ÄrttdUe wunM&au. — {nKceHen. — f,ibl(ograpblt.

Die ü'-.i^c. ^rfg. oon ®. ffiei§. 6. 3«brg. Ar. 38 u. 39.

3nl). : Cie erftt Vefung be« Unleigtabunalgtitgr«. — C<« Aütften ®t«mat(f 6e>
(taliften«Mebr. — Cie beutfiben SNulen tn bet 6i«matd |4)tn Hera. — ttine

ungibaltenc Mete. — flu« btt ®tbci'fd}en Wett,

Blätter f. liier. Unter^aitnng. <C>rlg. bon A. ». Ar. 39.

3nb.: SJiib. 6 udi net. jut btuifdien i)ltetaturgt(4ttibte. (9cf4)l.) — Äub. Co tbn,
(MtiJiiibi* • unb Otcifairecfc übte bic iiitfei unb Cctbfcn. — BtulHetoo. —
fcibltegraybit.

liurüy.1 . SiMg. con $. ftltlafttikct. Kr. 39.

3nb.: tlin Wufit unter bin Umenianern. — ftlglcr auf ber fßartfer fieltaut«

Heilung. - Cie ZoNeubifUttuag bei ben alten Wümrtn. — tttbftjagb auf
64>a<pfen tn 6icbenbiugtn. — Vtletatut. ®tlbcnbe Hund; SNufif; Ibeatet.

SBiflenidbaftl. ©cilagt ber Sein). 3ritnng. Ar. 75 tt. 76.

3nb.: WorbKdit ««fit. — ttin btuifdiet $ublleift be« a4>t|tbnlen Jabtbunbeit«.
— ‘üam ifeivjiget StaMtfeaiet. 6e(pto4ieti oen Wub. oon «

o

1

1

fd) fl II. —
®{tiici*tttl>tt4)uugtu.

AQgem. Jettung. (?lng«b.) ©eilage. Ar. 237 — 250.

3al).: Jr. Weber, (BelcfeiAte bet italiemfdieu Jlalttei tem »letten bi« la* fed>'

geböte 3abrbunbcit. — Ct« engiifd>en Ätbeiter unb ntltiUaefcge. — $artfrr

Ubrontl. 02. cSiti > — 6it?n»et(eriKte Steuetvolitif unb beulidie Sleuetteform.

3. 4. — tlrneft Wenan. — Clt itaticnifdien !Wob[tb4tigfeit«an|talt»n. —
®ethner Äunftbnefr. b. — Cie jüngftrn ilrreetbungcn ber 9teuen i'iaalotbe!

gu ÜRündicn. — Hin üullutbilc au« 6meena. — Alratbo nieatbt. — W.
64jö nee, bit ?ln«grabungrn Ce« Rorum tkotnanum. 1—4. — Cer fetblte

beni(4>» Wettletag g'i ttnenadi unb bie tXeaMifculfrogt. — flf. » fHItcncrou,
Me 3nHniimnlalrauü( in btn etilen 6tabttn tbrer Hntwtielung. — Ca«
ung4rli.tr Untcnld)t*n,'e(eR. 3. — Wiener triefe. 93. — 9. Üienetal»etiam*«
lung b«r btu!jd>en amburologtiiben iDeleaflaft gu ÄieL — ®bbati(d)t <*uefe.

8. — SRidtael veipaib (Wiholog-) — Jlaut unb tKouffeau. — 3obanu 3Xann>
baet. (We(toiog) — W. (Drn«e, gur WiuferMiitcratur. — lieber einige neuer«
Untetfudiungtit auf grfd>t4i!lt4> • cbicnologtfdK® O'ebtele. — 3». 6tblt(4),
SKüncbtner vtitfe. 5. — ®trf4;lcbinc«.

Sicner Abentyofi. (©eilage). Ar. 213—218.
3ntl.: 2R ® iba*let, tut Watutgei*i6te be« Oeftmade«. Uine anlbrcroIogifA*

Aftbelifdic etubie. 5. — Jln» ben Vlano«. 3. — 3atae« ®aaa, batik eteO«
Mittelung. I, 17 -20. — ©. 8- ®jnet, ®ariftt ©iUau«fltBung. .Intufhit.

5-7. — iPibraltat u. (eine ¥ifefl1gung«n>ctfe. — 3obanni«uicb. ®<bauiptcl
p. 9. 9 tu bau. ®elrtoiben ren 8t- Ubl. — 8t(. loula. an« tem Vanbe
btt Ciamanlcn. 1. 2. — CeT SMenet 6te»ban«bom. — 6. üorm, lilerari*

fdie« Zagcbuik. 1. 1 — DefUrretifetfdH Äunitmetaiur. — Woiigtn. — Btblto«
gtapbi*. — f beater.

3Quitrirte 3eiiung. 71. ©b. Ar. 1839.

3nt». : flobnitR. X - ffic4>eii(4au. — SRuaaigfaliigletten. — 6taiiiiiid»< Woltern
— ?lii*tt'anbetung«JngelegenbeUfii. 6. IV ubl. tPebiüree Ctgber. — fl.

e. Oeife-ißarttga. tUuftrirt» Welian«neUuag«biieft. 10. — ZabtenfAsu.
— ®ti«f»eifefel mit flUen für not. — ®o4)tn.. Ufitenoinlidjet ÄJlentei —
Ä. <L Dettrfen. Wanberung burik btt rartfer tBeltauattUung 18. — Ittabee*

fatamanc I» JooloailAen »arten gu fktlin. — Cer ^anlabrunaea in t*m-
bnrg. — ttulturgei<blitilid)i Wadrtiklcn. — Com 604>rrtt(£. — Wteile u.

»uikbanbeL ~ WeutgMtea »cm «Kuketmaifr. — Ctben. UL ÜOaigttub
Wüttltmbeeg. 1. — ÜßcilctbuQetm. — fgilletung«na4)rifl|tca. — fctmmell-

ttiWelnungta. — ®oibt«(knif4ie SRiltbeilnugra. — 3Noben.

lieber San* unb ©leer. 40. ©b. 20. 3afcrg. Ar. 52.

3n«.: 0. flltibt. Womanbaft. (641 ) — Wat flttng. aal »afletn. — Wrtij.

bldlter. — 6tlb«r »on btt WeltauifltQung. 14. — Cet (jaftbaOcn iBslion

raplifi- — »etiina ffiutb. Woman eine# 9Kintditl. (641.) — ». Ä*«*o.
3tttfragen f6t ben BamtlitnfrtU. Cie ©teBuiig ber Brauen in ber Änttie.

unb We4tagef4l4lt. 10. (€41.) — Setbctgoa Johann €al»at*r. — Oeflrr*

rti4lf4>ungarif4e fltmecuiiifi'tmin. — Cteie vo4»en im öi*a|. Qlemältt ks
4 Selon. — rohe» im Sofnatkale, — 9. ©artin, ba# 6»4wtib ue

teBengebirge. — 3. ®. Äebi. beutf4« Silber nnb Wtbtnguten. (®4U -
(I. W. Satan», tomgbianterieNn. — 3ett4tcnif »am 16. bU 31. flagst.

— flfltonomil4«* 2agebu4. Cltober.

6»n«t«j|.eiott. Krt. S. dl*». Kr. 39

3ub.: ß Cu Sol«, um At(b. (€41.) — Cubltn. — Setnb. €ta»encis. tci

3Re1iing(nc»f. - S. Wörenberg, ta« erde Cebnt — flm Äarittl Kt ta

«anbkkHben. (€41.) — X Kaba4«t. «Ine 9io»tBe. (B»rtL) — *»f« SUua

©flrtmUubc. Aeb.: <t. 3< cf. Ar. 39.

3n|.: 8. Sclg. «raiiana. (€41.) - 3. S. iüi4t«r. bie tdmif4t Oamragsi
— 8. Sr»n»lb, ber Serb»flinti*Ste. — 6. Sterne, ber a&4ftt WakMe
bet Sonnt. — 6- Slum, an« Weberl Slum*« ieben. 9. — Slfctn a

Sl ftIben.

D.*. beim. ^rlg. »o« 9L Abnig. 14. 3a8tg. Ar. 52.

3nl.: «eimenll, (m 64 alten «tblftkt. (641) — Slerunbmanilg #tuahr
StTobrntitver. ^umorelte. — 9. fic«me»er. auf 6l. 6iefbanif:r4bt'

Hm Stiuf au« bei Air4ei>grf4l4tt unb btr »ei4i4te ber Sarmbeiiiglrf

tu, er allen Sanfeflabt. - «Im $«miltenfif4c.

Die {icintal. Aeb.: 5. ». ©ineentL 3. Ar. 52.

3ng.: illtle Vfinbart, ber Äampf um'* •lud. |641) — ®r. *. 6ieebeg.
Bte«ce'6ontit. ~ H. ». Cmeflagt. In tobtet 6anb. (®4I )

— Irene«,
ilrgbtrgeg 3»bann »on 6ab*burg*ßotbtinaeit. — ftokeenb« 9cnie. — Cpeicbea

vom C<cupationl-64ai plage. I. Hm ^utatenflftil — Ha« aftcr Seit.

Da# *«u< Statt. Ket. gr. atrfdi. 1879. Kt. 3.

3"b.: B ßcoanti. am Bbgtunb. (Jortf.) — paitre. ÄJHet, bie t*t|btebia.

«ib. Crptnbcim. BomObianlenblut. »eiet litten befannltr stt nsbetanam

»lügen 1. Careiton tm Beuet. — 4>etberl Bre». ttt Zo4in M 6nMn*|«.
— Cet 6i*maef Nr «Ueifafoif4utia. ~ H. Wörenberg. He Stübn. -
SUrrlct. - Offener 6gre4faa(. — vrahifSe« für tau» unb $rr*.

©iaga}in für tle 9ürratur bt# Aollamfc«#. 47. Ar. 39.

3nk.: Äritbrl4 Cieg. — Senjamm CKraelt, Hatl »f 8eacen«ftelb. alt (Remae.

bt4!tr. (641) — Sainie Seuoe « Goucfoonbcng. — 3-i aeueten Cot»
ütleiatur. 3. — WandKilet. — Wettigfeitrii Nr au«(4nbii4en Kileiatut.

Da* Aulknb. Aebig. pon gr. p. ^ eil» alb. Ar. 38.

3np.: Ru». Blclnbaul, ble Wörter unb ibr »ebrau4. — Wert unb Setin.

— «bnatbfe unb »»ntbefc. — SAocriore*« B»rf4ung*rit(< na4 be« «Uigt'

bltg«. — Bltgier, fiber bie 4eitunri b«t Wuminen. — JUtbarin*'« wa
Wuplanb Setbienllt am Cie 6»ra4enfunbe. — Wie etu 4tntfM4)cr »entienaa

btn «ibenb gubttngt. — Ci« Biora Nr 3*f«l Rebrtgucg.

^nsfn^tlidiere Äritiken
«r(4t«n«n über

:

^arnaef. He 3‘it be* 3önat(u* ». (©ca Äunf: Dbeol. Ouat«

lalfdjr. LX, 3.)

D*»alb, bie Örl5fung in fi^rtfio 3ffn ber Seljre ber fal^oL

KirAe bargefleOl. (©ott Anittel : dbfc.)

Acuter, ©ej'djicbtc ber religiöfen 'Äujflärung im ©iitidaiter ic. 2. Sb.

(Con Aifcfa: 3en. Öifjlg. 38.)
Hidvidhilnam ed. cum praefatione Meyer, (©on ©arlb: Revue

crit. 37.)

Aofenfranj, neue ©tubirn. ©b. III. (dbb.)

©Aäfer, bie religiöfen Aderl^ümer ber öibel. (©onSt^anj:
CuarlalfAr. LX, 3.)

©dnnarforo, ?eibnij u. ©Aotteliu*, bie unporgreiftiefeen ®<ban?n

uuterfud)! «. (©on 3anitfd^
: 3tf4>r. f. b. (SJpmnapaln?. A. %. XII.

©ept.)

Som 21, blC 28. 6e»ltmber flnb na4fl«binbe

neu trftbienetit ttJcrkc

auf unterem Webaelionlbureau eingelitferl irorbtn:

Abel, jur ügppilftfcen Äritif. ©erlin, 9t«pmann*fobn. (16 ©• ftt*

Au« Aüdjel * Aacfclajj. Sin ©eitraa jur @ef^i^te feiner 3<(t. ©erlix

©efcneiber u. So. (9e{. 8.) SW. 1.

Soa*/ äufammenfteflung pon ©orftbriften an* ben diele^Sjufhagefepen
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}um trah. f. Mi fflciidftt. Salln. 1879.

(8i;. 8.) W. 4.

Collectio libroruni jurit »olciiiatiniani. Tom. II. Rccens. Krueger.
Berlin, Weidmann, (gr. 8.) M. 2, 40.

». G on>(f«rt*OTontinar(n, ©tubien fiber bie *n*bilbung btt

%itifleric*Wemonten. ©erlin, Schneiter «. de. (gr. 8.) TO. 3.

(— ), über bu Wettb n. bte Wnwenbnng brr grei&bnngeu im Seit*

unterricht. Gbb. (gr. 6.) TO. 1.

Caboi, Weben a. Wanfen. $aQe. 1879. fflcfenin*. (gr. 8.) TO. 6.

ftalcf, brr Dieter 3- ®t. S«*i tn Ötvlanb. Sintertbur, Seftfebllng.

(gr. 8.) TO. 3, 2u.

<9eri<ht#foftenwefrn, bal beutfcfce. ftür ben prüft, Gebrauch bcarb.

v. Sfaffroib- ©erlin. 1879. heoaann- (ge*. 8.) 9t. 4.

p. b. §nr WQrtlgung be« apoftolifchen «lanben*befenntniffe*.

Clio Sornag. ©erlin, ©cbleiermadjer. (gr. 8.) SW. 0, 80.

<58 ot^ein, politifdje u. religi&fe ©olf#bewegungen cor brr Wtfor»

tnatioa. Sre*lau. Äeebner. (ge*. 8.) 9t. 3.

^artmann, ejpirmwnteße ©tubien über bfe ftnnctlon ber Giftadji'»

fd>eo W&b«* ©elpgiö- 1879. Seit a. Go. i©ej. 8.) TO. 2.

.fc a r*er. Unterfudjung &ber Srorfen'4 Goraet im 3*b« 1842. geipg(g,

Cingelmann. (gr. 4 ) TO. 2, 40.

feinte, bie Aeblforfidjwinbfucbt. geipjig, 1879. Seit a. Go. (gr.

ge*. 8.) TO. 8.

p. $effe*®artegg, Worbamerifa, feine ©täbte a. Waturwunber,

fein ganb n. feine gente. 1- Sb. geipjig, 1879. ®. Weigel. (gr.

ge*. 8.) TO. 6.

3aftrcw, inr ftrafrethtlidjen ©teflung ber ©daeen bei Xeutfchen a.

angelfadjjen. Srellait. Äoebner. (gr. ge*. 8.) TO. 2, 40.

p. 3 o 1 1 u . bie Seränberliihfeit in ber 3 uf'»nmenfebung brr atme*

fpbärtf<f>en Soft. TOßndien. ftranj (in Gcmm.) (26 ©. gr. 4.)

begagarbe, beutfehe ©Triften. (B&rttngen, XieteriA. (ge*. 8.) TO. 4.

gübfe, ©efdjtchte ber italienifchcn TOalerci com 4. bi* ins 1«. 3abrb.

2. $albbb. Stuttgart, Gbner u. ©eubert. (gr. ge*. 8.) TO 13,00.

TOaurul, ber meberne Serfaffungeftaat al* Wechtlftaat fritifirt ir.

$eibelberg, Sinter. (IV, 320 ©. gr. ge*. 8.)

TO eigner, $anbbud) für SeitralinngObeamte. $afle, 1879. Sud«
banblung b. SBaifenb- (gr. ge*. 8.) TO. 10.

TOoltcr« • Werfe. TOit teutfebem Gommentar «. br*g* »• gann.
XI. geipjig, geiner. (ISO ©. gr. 8.)

TOoffo, Me Claguoftif be* ©ulfe* in Sejng auf bfe localen SeT»

änbernngen beffelben. geipjig, 187». Seit n. Go. (ge*. 8,) TO. 6.

aff. fünf naturwiffenfcbafilicbe Sortrige. -fceitelberg, Sinter.

(90 ©. ge*. 8.)

Wbntgen. bie Änfanglgrünbe ber analptifchen Geometrie je. 3«#®*

1879. Goftenoble. (ge*. 8.) TO. 4.

p. Woftnberg, ber malaoifcbe Archipel. TOit :c. n. Soimort eon

Selb* I. %btb-: Sumatra. geipjig, Gl. Weigel. (gr. 8.) TO. 6.

Schiern. sur l'ohgine de quelques iradiliuna oltomaos. Kopen-
hagen, Luno. (15 S. gr. 8.)

— , orn Oprindelsen til nogle osmaniske Traditionen Ebd. (27 S.

gr. 8.)

©<bwari, bie Xoftfta br« Xractate« Sabbatb in ihrem ©erb&itniffe

jur TOijdjnab frttifd) unterfucht. ÄfliUrnbe, 1879. Sielefelb. (VIII,

142 6. gr. 8.)

©tawart, gogtf. 2. Sb. £ie TOetbobenlebre. Xibingen, ganpp.

(ge*. 8.) TO. 10.

©tarambammer, bie Wibelangen«®ramen feit 1850 n. beren Ser*

biltntg §n gieb u. ©age. geipjig, ffiartig. (VII, 168 ©. gr. 8.)
“

©lrafprote§orbnung f. ba4 beutfebe 9tei* p. 1. gebt. 1877. Searb.

p. tbilo. Serlin, Ammann, (gr. ge*. 8.) TO. 12.

©tran§, gefammelte ©driften, io. n. 11. Sb. Sonn, ©traujj.

«gr. 8.) a TO. 5.

SBittfteia. jur Wcfdjicbie beb TOalfalti’fdjen Problem«. WbrbUngen,

Seif. (27 ©. ge*. 8.)

töidjtigere Wirkt )tr auslSnbiftktn Literatur.

9ran)9fif4e.
Allnrd, des enfanis naturels. Reconnaissances, adoptions, succes-

aions, desaveu de paternite, enregistrement, recrutement, mis en
rapport avec la doctrinc, la jurisprudence et Ic dernicr etat de
legislation. (XIII. 349 p. 8.) Paris, fr. 6.

Big an de t, vie nu legende de Gaudama, le Boudha des Birmans,

et notice aur les phongyis ou moines birmans. Traduit en

franpüs, par Gauvain. (544 p. 8.) Paris, fr. 10.

Bonei*Maury, Gerard de Gioote. Un precurseur de la reforme

au XIV* siccle, d'apres des documents incdils. (104 p. 8.) Paris.

Fouquier, recherches hisloriques sur Beuzeville et son eanton.

(VII, 375 p. 8.) Evreux. fr. 8.

de Lepinois, lectierchc* hiitoriqnes et criliques snr l'ancien comte

et les comtes de Clermont-cn-l'eauvoisis, du Xlc au XIII* siede.

(531 p. et carte. 8.) Itcauvais.

Litlre et Devic, Supplement au dictionnaire de la langue

franfaise. Suivi d’un dictionnaire ötvinologique de tous les

mots dorigine orientale. (467 p. ä 3 col , 4.) Paris.

Louise de France, M°*# , Alle de Louis XV, letlrcs inedites.

(36 p. 8.} Epernay. Paris.

Malval, etude des dialectes romans ou palois de la Basse

Auvergne. Tableau comparatif des mots du dialecte romano-
piemontais et des mots analogue« du dialecte romnno-suvergnat
(Basse Auvergne). (192 p. oblong ü 3 rolonncs, 8.) Clcrmonl«

Fcrrand.

Merveilles, ouvrsge arabe inedil du Xm* sieclc. Traduit pour

la premiere fois , d'apres un manuscrit de la collection de

M. Schefer, eopie sur un manuscrit de la mosquee de $ainte~

Sophie, i Conslantinople, avec introduction, notes, etc.; par

Devic. (XXXI, 220 p. 16.) Paris, fr. 2. 50.

Polo. Les rccits de Marco Polo, citoyen de Venise, sur Thistoire,

les meeurs et les coutumes des .Mongols, sur lenipire chinois et

ses merveilles, etc. Texte original franfais du Xllle siede,

rajeuni et annot4 par Bellenger. (VIII, 2^0 p.) Paris, fr. 2.

Terrillon, des ruptures de l’urethre. These. (232 p. tabl. etpl.8.)

Paris.

Tisserand, histoire de la revolution francaise dans les Alpes>

Maritimes. (VIII, 449 p. 8.) Nice. fr. 7.

Anliquarifdir Hatalogr.
(üXttftttbfUt von Jttrdrboff u. Sigsab.)

Se^fAc Sud>b- in Wbtblingrn. Wr. 140:^ijtor. Ibeologie. Wr. 141:

Giaff. 9bl!olegi«.

Set j er* lu Utrecht. Wr. 57: Sermifcbte*.

©eiitung in Wr. 51: Sermifdjte*.

Ktrcbboff n. «öiganb in geizig. 9r. 535: (fatL

Ätrdjenrecbt unb Sergredjt), bie Sibliotbef be* ©rof. I>r. 3“^*

Sönlfe in geipjig entbaltenb. Wr. 536: ©taatl> unb Gameral*

wiffenfehaften. Wr. 537: Wrllgioniglaube nnb TOntbologte. Urge*

febidite, ©agen. Solflepe* unb Soifllteb, Gultnr» unb ©ittenge*

icbiditf, ftltertbünier unb Goft&me.

Äöbl«t b Änt. in geizig. Är. :<06: ©emitifebe, inlbcf. arabifebe

giteratnr. (Siblioibef be* ®ref. G. 3- Rontberg in gunb.)

©elig*berg’fcbe Sucbb. in Sapreutb. Wr. 157: SeUeftrif. gite*

raiurgeldjtdtte. ftuuft.

Itöd] r idjtcn.

Dr. und. Wob. Sonnet au* 21ug*burg habilitierte fi* an ber

Unicerfilät TO&ncben für TOebicin.

Xer $rofrifor l>r. jur. o. Sar in Sre*Ian b*t einen Wuf an

bie Unioerfttlt (Bettingen angenommen.
Xer $rofeffoi l»r. 3of. ^örfter in TOöncben wnrfce auf ben

neuer ndjtetcn gebrftubl ber ^hgtene in Smüeibam berufen.

Xer Xirector be* »omnartnm* jU Wtnteln, Dr. O. ^ri(f, ifl

gum Wector ber lateinifdjen ©cbule unb Gonbirector ber ^ranfe'|<ben

©tiftungen |u $oQe a/3, ernannt worben.

Xie ®Dmnauale ir eueren Dr. Ronigboff in Trier unb Dr.

Wenner* in TOünftereifel würben in glei4>er (iigenfcbaft, (frfterer

nach TO&nftcreifel, gelterer nadj Trier oerfebt.

Xer Cbcrlebrer Dr. ©diwertng in Sriioa ift an ba* (Bum*

nafium in Grefelb berufen worben.

Xen Cberlebrern j^rani ©amlanb am (Bpmnafiant in Weu*

fiat t in $L i'r. unb l>r. (f. Runter am (Bpmnaftum in TOarien*

»erber ift ba* $räbfcat »Srofeffor" beigelegt worben.

Xem i'rofeiTcr Sud) bi nt er an ber gjnbe*fd)ule }u ^3forta ift

ber f. preufj. Wotbe (Äblerorben 4. Gl. oerliebcn worben.

2lm 18. ©ept. f 1« Soun ter «profeffor Sanerbanb im

78. geben*fabre.

2lut 25. ©ept. f in ©olba ber ©rofeffor #ug. S eter mann im

57. geben*jabre.

2lm 27. ©ept. f in T>aQe ber $rof. Dr. theol. 3üfiuG TOüller,

78 3«b« «it.

T»err ‘Prof. 91. 4?el b in Sonn macht in einer für nda gebrneften w Gr*

flärung" auf ein Plagiat aufmerffain, welche* ein «pr. Illoi* SifAof
in feinem in (Braj erfchienenen „gebrbud) ber Watconalbfonomte unb

Solf*wirtbf<haft*poUtif
M an bem Werfe be* (Benannten „©lunbrtg $u

Sorlefnngen über Wationalöfonomle", ba# juerft 1876 o I* Wanu|crtpt

gebrueft würbe, im 3U I ( 187 8 in gmefter Auflage burdj ben Such*

baute! (bei Gmil Siraufi in Sonn) perbreitet würbe, begangen bat.

3eber anftänbig Xenfenbe wirb ba# ©erfahren be# Stfchof hart

perurtbeilen unb e« gerechtfertigt finben, tag $r. pref. T»elb fein

Wcd)t öffentlich wabrt.

y G(
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fiittatiffyt Innigen.
Bei S. Hir/el in Leipzig erschien soeben: [277

Anleitung
snr

lateinischen Palaeographie
von

W. Wattenbacli,
Profc»»or in Berlin.

Dritte Auflage,
4®. M. 3.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [221DER ARZT
in 8einon Beziehungen

zur

NATURFORSCHUNG
und den

NATURWISSENSCHAFTEN.

VORTRAG,
gehalten in der 1. allgemeinen Sitzung der Versammlung

deutscher Naturforscher uud Aerzte am 11. September 1878.
Von

Dr. Carl linder,
Prof, in Greiftwtld.

igr. 8. Trel« M. 1,

Neuer Vorlag der H.Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.
-

O chäfNe, Dr. A. II. F„ k. k. Minister a. D., Bau und Leben
dfs socialen Körper*. Encyklopädischer Entwarf einer

realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen
Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirtschaft
als socialen Stoffwechsel. Vierter Band. Specielle Social-
wissenschaft. 2. Hälfte, gr. 8. broschirt. M. 10. (224

Eine Separatausgabe dieses Bandes erschien unter dem
Titel: Encyklopädie der Staatslehre, gr. 8. broschirt. M. 12.

Gratis und franco stehen die soeben erschienenen Kataloge
unseres antiquarischen Bücherlagers: (2x5

Nr. 148: IVtcdiciu. Vergleichende Anatomie
und Physiologie. Thierhellkunde.
1481 Nummern.

Nr. 149: llebraiea. «Judaica. Orient alia. Alt-
tcstamentl. Theologie. 1183 Nummern,

zu Diensten.

Ankauf ganzer Bibliotheken und einzelner Werke.^
ScMetter’sche Buchhandluiig.

(E. Franok.)
Breslau.

Wendelin von Maltzahn’s Bibliothek (s. Deutscher

Bücherschatz, heraus#, von W. v. Maltzahn, drei Ab-

theilungen, Jena 1875) ist durch Ankauf in meinen Besitz

übergegangen. Durch zahlreiche an mich gelangte Anfragen

veranlasst zeige ich an, dass die Sammlung nicht zur Ver-

steigerung kommt, sondern aus freier Hand, vereinzelt oder

in grösseren Parthieen, durch mich veräussert wird. Darauf

bezügliche Anfragen finden sofortige Beantwortung.

Albert Cohn in Berlin.
Mohrenstrasse 53, W. (227

Setlog bon $trmann ßojhnoHe in 3'na.

Soeben erfd)te«e«: [223

($ie ©eljeimroiflenfcfjaftcn SIfteng.)

Die Blagtc mtti tUaljrfAgciuin)!

Der Cljalbätr

MR
Sfranqois cSenormant,

«ftof. Oll tMItrlbsmlfun*' Jn tu MallonaC . WitUcrfcrt )U f.ril.

«utorifirti, ooa Berfaffet brbtotfne »«belferte nab Mt.

mtijm Mul|<bt Snljatf, 2 U 1 Sauft, gr. 8®. tilg,

broeb. 2S. 14.

3o Dttober »erbtn «»gtgtbeu
:

[1!6

Antiquar. Katalog 45 h. 46,
entbaltenb u. o. bie roerthnolle fibitologi febe Öibliotlief

be* nerflorbenen #errn prof. Dr. fiarl £ri)rs inÄinigl.

berg.

91r. 45. Auclores Graecl et Latlnl. Inscriptionea. Mebfl

ben Srlöuterunglfibrtften.

9tr. 46. 'Jllttrtfeumbfimbe, Orommati! ic.

Dtefe retd)b>Alttüen (Eatalogc f&nnen aratfi fcnrd> jebc Sndbtjaub*

lunft, fewie flCdfn (ffifetttaag ton 30 'Jlf. in $ojtaui!ti timt aut

franco bejo^cn twhcn von

Cito fjarrafromib io firipjfg.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowilz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Dr. H. A. Daniel’s

Kleineres Handbuch der Geographie.

Auszug aus dem vierbändigen Werke,
finite vermehrte and verbesserte Atillige.

68 Bogen. Gross- Lexikon formst, Preis: 10 Mark; eleg. geh

11 Mark 6« Pf.

Die Vorzüglichkeit dieses Werkes ist anerkannt, es ist

unübertrefflich billig und gewiss Vielen willkommen, welche

von der Anschaffung des g ro äsen kostspieligen Dauiel'scben

Werkes absehen müssen.

Leipzig. Fue8’s Verlag (R. Reisland).

Anttyuaril'djer ßüdjcrofrkfljr.

%. ß. SBefflel'Ö SficfierrStuctioit.
24. Ctlober 1878. [»

Soeben erfef)ien : Sjerjeubnifi bet non bera §errn 0.8,

@rof)nert, J>irertot ber bouifenftäbtifcben Äenlftbule in

iö erlitt binterloRenen ©ibtiot^ef
,

welche mit mehreren

anberen Sammlungen »on SBerten au« allen SÜJiffenfcbaften otn

24. Dctober 1878 in I. D. Sßeigel’« SluditmeA'otal in

Seipjig oerfteigert roerbett (oO.

$er naf)eju 5000 Hummern Ratte Katalog ift bureb midi

ju bejtehen. Rur Ausführung non Aufträgen t>alte ith »4
empfohlen.

gettjlg, 20 Septbr. 1878. i. <9. Ulrigrl.

®*rantB»»«L «ttatuur fref. Df. 0t. in — Crud een fi. C fatal I* u VtlfilR.
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SitcrtmfdjtS CTcntralülatt
:T 3; '«7»

für IDcutfd)lcini>.

ttr, 4L]
^ttuuSgckr nnb »mmtttortliflitr SRcbacttnr Prof. Dr. {fr. ^arntfe.

[1878,
Verlegt een Out) .Anctcarin* in feltijij.

Srfcgeint jeben Sonnabenb. « 12, Dctobcr. — Prei« bierteljägrlicg Pt 7. 50.

£autf, lertuDian'l 9«ben u. ©Antten,
€> <b ro a 1

1

. »er Urfjprung Nr ©lamm» unb fflrünbunijl»

©ag« (Komi tc
Pttntttn, «ur ©efdticfcte brl Sotmfrr doncotbatrl.
rniri, ©rlifi an «in» ftreunbin. fctlg. o. (iiatiliti.

© (fern ölte, Hbtlipp’l II Sbf^ub nen ben 9tUb«rIanben.
Jtlc(nf6mtbt, M« tlltnn u. OftfitnMflir fiapchcn'l I.

^otvaib. jui Vcfarc Ctb«r N« Surgiltraft K.
Wttln, 9ebibud> ber ver^leidjenben Hnatomie ic.

Parker and B e 1 1 a o y , ihe morpholory of tba Skull.

9B(eberlI)ctm. tat JtopffTclel ber Urobelcn.

IReper, bte Hnclifäc Zbeertc ber (Bafe.

©telnlediner, bal 2Rtieljeaibum tn (einen prtn»

ctptcllcn Htnielbeitekangen.
Pabn, beuifdtel pnratrciki :c
Html, bal beutfdfe ©eeTedit
IM« Vniflebuna unb dntmitfelnng ber difenbafenen im

fcencjilbum Clbenburg tc.
lÄ u fl« tcoafliuttic nt a f. Huenbabnbau. brlg. r. $ e u f ( n g e r

». Salb egg.
nailcicen(t(u<lionen für «Ifenbflba . ©«trieb

, btlg. c.

tenfinget ». Salbegg.

3enn«, flcfUgleitlvcrlu^t unb blt babcl vernanbUn
OTafcbintu tc

(Bralboi, tbeorerffi« 2Ra|d>tn«n[ebre.

ttin raatbrnut vanbbut ber alten fltgppfrt fibirfi|t u
ctflAit v. Ütfenlebr.

©oeefb. ünrrf'cpdble unb <R«tb»C«logic ber jtbllb*

loglfdicn SlffinfAafitp. ^rlg. v. ©ratufd}«!,
©rCidner. Ittu.flawltbe ©tnbien.

9t«tbml(d>, bal Scfcn ber bilbenben Xunft.

©orlefungrn im Sinutfemiflet lS7b,*9. 40) flgram.

3Ideologie.

f>au<f, Sllb., Pfarrer, Icrtuüian* 'Jtbtn u. Schriften. ©rlangen,
1877. Elidjltt. (VI, 410 ®. gr. 8tj.»8.) W. 5, 60.

Scgon ber Xitel be* norliegenben SBerfe« jeigt, bag wir ^ier

(eint umfaffenbe Pionograpgie über Xertußian, fonbern nur

eine biographifege unb lilerargiftorifcge Xarfteßung ju erwarten

gaben. Sei ber Xürftigleit bei bingraphifegen Btaterial« mufj

hierbei naturgemäg ba« Schwergewicht auf bie Betrachtung ber

Schriften Xrrtuflian’* faßen. So ift ei auef) in ber Xgat. Der

Berfaffer fteQI ben ffintmi<Hung«gang bei Rircgenbater« bar,

inbem er bie jablreicgett Xraclate beffelben in ber SReigenfolge,

welche ihm bie richtige feheint, einer eingeljenben Hnalgfe unter»

jiegt. 3n biefer Bcfcgrimfung ihrer ßietpuncte batf bie SIrbeit

bei Berf.'* ali eine forgfättige unb fleifjige bezeichnet werben.

3eber Schrift Wirb eine (Einleitung borauegefdjicft, welche ben

liefet Uber bie Situation, aui weither fie erwürg«, orientiert ©«
bot fieg hierbei ©riegengeit ju weitergreifenben ©jeurfen über

Biarcion, ben PlontanUmu«, SIpefle«, prafea« tc. Sion jeber

Schrift ferner finbet man ein uoflftänbige« ©jeerpt, Kapitel für

Kapitel Wirb ber wefentliche Snfjalt bezeichnet. ©ine ber

fegwierigften Unterfudjungen
,

bie über bie SReigenfolge ber

tertußianifchen Schriften, ift leibet burthweg in bie Sin»

mertungen oerwiefen, überhaupt etwai oornehm, gleichfam

nebenbei erlebigt.

SBefentlicg für bie Sluffaffung ber ©ntwidelung XertuQian’«

wirb immer bie Borfteflung non ben berfchiebenen Stabien feine«

wie be« larthaginienfifchen BtontoniJmu« bleiben. Xe« Sierf.'ä

SRefuItat ift in biefer 8ejiegung folgenbe«. ©inen römifegen

Slufenthalt Xertußian’« läugnet berfelbe fo gut Wie ganj,

minbeften« irgenb welche nachhaltigen ©inbrüefe beffelben, im Saß
er ftattgefunben hat. Unter ben bormontaniftifegen Schriften gilt

btm Berf. ad martjres al« bie ffirftlingäfehrift, welche er 197

anfegt. Xen apologeticus, welchem er ad nationea Oorau«gehen

lägt, fegt er mit Uhlh»tn um 200. ©rft nach biefem Suche lägt

er bie Schriften de bapt., de poenitentia, de oratione, unb gwar

inbiefer Orbnung Derfagt fein. Bu ihnen tommen noch de patientia

unb ad morem ginju, unb bie Uormontanifiifche Periobe geht

bamit ju ©nbe. ®er Berf. oerjeichnet forgfältig, welche Stimmung
in jeber Schrift bie herrfchenbe ift, unb er »erfolgt bie fchliefjliche

Parteinahme Xertußian’« jurücf bi« ju ihren erften Borboten. 3«
ben Schriften de poenitentia, de oratione, ad uxorem finbet ber

Berf. bereit« bem PtontaniJmu« wahloerwanbte Büge, ©rfi

mit bem Sintriit ber offteießen Berfolgung aber, bie er mit

Uhlhorn auf 2<MHJTtfegt, lägt er Xertußian bon bem eigentlichen

Btontani*mu* genauere Renntnig unb ftunbe erhalten (!) unb

al« nun ber fchon in de oratione, aber noch frieblidj, berührte

Streit über ba« relum ber 3ungfrauen wieber auflebte, hübe

Xertußian juerft mit Harem Bewugtfein bie montaniftifege

Partei ergriffen unb feit ber Schrift de velandie virginibue

fei er Btontanift. (teuer Streit führte aber nach bem Berf., wie

jene Schrift audweife, nicht jum Bruch jwifchen ben Ratholilern

unb SRontamften, unb al« Bionlanift innerhalb bet Ringe ber»

fügte bann Xertußian in ben 3<>hren 202—207 ttjeil« unmittel»

bar nor, theil« wäbrenb unb nach bet Berfolgung junächft bie

Schriften de eorona militia (mit Uhlhorn um 202, ober al«

jWeite montaniftifege Schrift nach de velandis virginibus), de

fuga unb de eihortatione castitatia, fobann, nadjbem fegon feit

200 ber antignoftifche Kampf aufgenommen unb in de prae-

acriptione, ber erften Slu«gabe be* Slntimarcion wie Scorpiace

fortgeführt war, nunmehr bie meiften anberen antigdretifegen

Schriften, non adveraua Uermogenem al« erfter bi« de resur-

rectione carnis unb de ape fldeliumal« legter
;
baneben bie jWeite

Bearbeitung be« Slntimarcion, nicht bagegen fegon adversusPra-

ieam. 3n aßt» jenen Schriften erfegeint XertuQian, obwohl er»

Härter Btontanift, boeg immer nodj innerhalb ber Ringe. 'Jürgenb«

finbet geh ber 81u«brui psychici. Slucg de anima 9 fpielt naeg

bem Berf. im gemeinfamen @olte«bienft. Unterbeg aber ift

bie groge Berfolgung ju ©nbe gegangen, ber 8tontani*mu«,

mägrenb berfelben goeg in Slnfegen, fiegt fteg nunmehr fort»

fegreitenb ifoliert, bie Jiotgraenbigleit ber Xrennung tritt immer

näger. 3" Sb™ war fie bereit« boßjogen. 3fgt gefegiegt e«

aueg in Rartgago. Xer unmittelbare Slnlag ift nach bem Berf.

nicht au«jumittdn, genug bie Xrennung ift ba unb bie feit 207/8

berfagten Schriften, b. g. aber junäcgft bie britte, befinitioe Be»

arbeitung be« Slntimarcion, uno tenore abgrfagt, fowie adversus

Praxeam berratgen mit bem Slu«bruc( psychici unb bureg anbere

auäbrüdlicge Angaben bie neue Situation auf ba« Xeutlicgftr.

©ben biefer Periobe jäglt ber Berf. auch bie nertorene Schrift do

ocstaai ju, unb nun erft, nnegbem XertuQian al« Haupt ber für

peg conftituierten SRontaniftenpartei fug bon jeber SRüefftcgt

gegen bie Ratgoliler entbunben füglt, fiegt ber Berf. ben Boben

bereitet für jene magtofen SIuSjäQe, mit welcgen in de padicitia,

do monogamia, de jejuniia (fo georbnet) bie un« betannte

fcgriflfteflerifcge SBirffamteit Xertußian’« ju ©nbe gegt.

©« ergeßt au« biefer Ueberftcgt, bag ber Berf., gegenüber

ben beiben grunblegenben Slrbeiten bon ^effelberg unb Uglgorn

fi(g in ber Hauptfrage für bie Slnficgt be« erfteren entfegeibet,

inbem er bie Scgrif t de rolandia virginibus bon ben brei legten unb
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fchärfgen montanigighen Sänften trennt, unb einer früheren

milberen fjleriobe be* Xertudian’fdjen Montamämu* jumeig.

Hie gange AuffagungSmeife be* Serf.’« befunbet nach Anfiüg

bt* Nef- gegenüber UE)It)orn ben richtigeren Stiel. Aderbing*

roirb bet leitete batin Steffi begatten, bag bie Schrift de Tel.

virg. nicht bie erfte offen tnontanigifiije Schrift ift. Nach Mn.

ficht bt* 9ief. muff de corona militis oorhet oerfagt fein, Aürin

auch fo ift de Tel. virg. entfernt nicht geeignet, ben unmittelbaren

Uebergang ju bilben ju ben Schriften de pud., de monog.,

de jejun., unb bie ^etaufnafjme betfelben in biefe früheren

Sagte ju rechtfertigen. Hit Schrift de Tel. Tirg. ift inmitten

eine» au*gebrod)enen Streite* gefdjricben. Über tueber fann

bereit« bet angebrogte Sfanbal effeetio ftattgeljabt haben, noch

nimmt Xertudian fdjon einen ernftlichen Srucg in Au«gdjt, hofft

bielmehr auf Annahme bei montaniftifchen SerfdjieierungJ«

Sitte feiten* bet gangen ©emeinbe. 3n feinen gegenseitigen

Behauptungen hat baher Uhlhom gang entfchieben Unrecht.

Huch ber neuegeSerfudj, bie frühere Anlegung bet brei fchroffften

montaniftifchen Schriften roiebtr gu Ehren gu bringen, wie er

non Sonwetfcf) (bie Schriften Xertudian’« rc. 1878) aderbing«

mit etwa* gemäßigterer OTotioierung gemacht wirb, muh baher

at« ein Nüdfchritt ber fforfehung begeiegnet »erben, ber nur

möglich Wat, weit man ber djaralterigifdj oerfchiebenen Färbung
ber montaniftifchen Stetten in ben bogmatifchen Schriften gar

leine Beachtung fchenfte. Sin genauerer Süd auf biefe Stellen

ergiebt ein Nefultat, ba« ber Angcgt be* Serf.'* fehr nahe fommt.

Henn e* tritt in ben bogmatifchen Schriften ber Unterfcgieb gu

lagt, baß Xertudian in de anima (9. 98), de reenrrectioue 3.

11. 83, adv. Val. 5, adT. Marcion. I, 29. IU, 24 bie mon-

tanigifege Sßartei einfach al« nos ben ftatgotilcrn gegenüber

fteüt unb befonber* in ber Empfehlung montaniftifcher Offen-

barungen ft<h einer entfchiebenen ßurüdhaltung befleigigl (ogt.

befonber* de anima 9 ba« ne credas etc.), »dhrenb in adv.

Marcion. IV unb V, fotoie adr. Praioam bie ®arteienbejeichnung

bereit* psychiei unb nos ift, unb wenngleich auf bie Xgatfacge

ber Trennung nod) mit öergältnigmägigtr iüuhe gingebüdt

wirb, boch ba« montaniftifche Semugtjein eine weit grögere

'h'arrhefic oerrälh(ogl. befonber* adv. Marcion. V. 8); bUfdjlieg-

lieh in ben brei legten Streitfchriften ben psychicia faft getabe-

gu ba« Seegt ber Epfteng abgefproegen wirb. liefe Steigerung

entfpriegt allein ber inneren fflabtfdjeinlicbteit; bie Berfucfje, bie

heftigsten montaniftifchen Schriften ben bogmatifchen Schriften

non milberem montaniftifchen ©epräge OorauSgegen ju taffen.

Werben ftet« an pfpdjofogifchen Unmöglichleiten feheitem.

SBährenb e« immer am ridjtiggen fein Wirb, ben legten Stampf

Xertudian’* burch ba* pud. 1 erwähnte Snbulgeng-Xecret be*

römifchen fflifchof* Peranlaßt gu fehen, beffen Datierung, un>

Sicher wie fie ift, auch in bie lebte Seriobe be« ftirchenoater*

fallen lann, hat ber Serf., auf eine Motioienmg ber fchon früher

eingetretenen Irennung ber Montanigen ganj oergidjtet. Hem
Nef. fcheint e* nicht unmögtich, burch Eombinitrung non adr.

Prax. 1 unb adr. Marcion. IV, 22 wie ber Schrift do ecstasi

ben Moment gu freieren, ber bie Trennung bezeichnet. Hie An-

erfennung ber montaniftifchen fSrophetie mar ber Stempunct be*

Streite«. 3hrt defenaio hat Xertudian in ber über bie ecstasis

entfianbenen quaestio augenfcheinlidj geführt; eine folche Ser«

hanblung tonnte in Anlehnung an 1. ßor. 2, 14 auch am eheften

gut Anmcnbung be* Auäbrude« psychici führen. Sei biefer

Anfdjauung ergiebt fich für ba« Stthälhtig be« Arctimarcion gu

btn in Betracht fommenbtn anbeten bogmatifchen Schriften, bag

gunädjft ds anima noch Bor 207 unb Dor bie britte Bearbeitung

oon adr. Marcion. I—III faden mug, weil jene Schrift un>

mittelbar nach de censu animaeperfagt jufeinunbadv. Marcion.

II, 9 mit biefem ©erle gufammen fegon oorau«gefegt gu werben

fcheint; bng ferner, ba de carno Christi unb de resurrectione

ebenfalls eng gufammengthören, bie Siede de resurrectione 2
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nicht bie britte, fonbern bie erfte ober jtoeite Bearbeitung oon

adv. Marcion. I—III im Auge hot, Weit bie jegige Ausführung

oon adv. Marcion. III, 8— 1 1 bie (Erörterung ber Schrift de carr.t

Christi fchon jur Sorau«fegung haben bürfte. Sollte aber auch

bieg nicht ber (Jod fein, fo mügte bie Neubearbeitung be«

Antimarcion boch minbtgen* nach bem brüten Suche eint längere

Unteibrechung erfahren haben. Henn de csrne Christi, unb

fomit auch bie bagu gehörige Schrift de resurrectione müffen

oor bie Neubearbeitung Oon adv. Marcion. IV faden
;
biefe* Such

fegt bie Irennung oon btn .Sfiphitern“ oorau*, ma* de

resurrectione noch nicht ber Sad ift. ffür Nef. ift baher auh

nicht gmeifelgaft, bag de carne Christi 7 mit bem libellom

über ba* Eoangelium be« Marcion eine frühere Nccenfion biefe«

Suche* im Auge hat, eineSthtil« weit bie fegt entfprecgeiibe

Ausführung adv. Marcion. IV, 19 fich burdfmeg at* fpäterege»

brängtere ©Übergabe bon de carne Christi 7 au*toeift, te>

fonber« aber, weil an ber Stede de caroe Christi 5 bie Sc

hanblung oon Suc. 24, 39 geigt, bag Xertudian, at« er bieg

fchrieb, bie adT. Marcion. IV, 43 oon ihm referierte marcionitühc

Auslegung biefe* Spruche* noch nicht gefannt haben fann. Sitt-

lich abermeiftsdv. Marcion. IV, 22batauf hin, bag bie Streitfrage

über bie elftatifche fßrophetie fchon oerhanbett war. Neben Je

carne Christi unb de resurr. wirb baher auch bie Schrift de

ecstasioor adr. Marcion. IV unb V faden muffen. Hag baher, rare

bet Serf, meint, ber gange neue Antimarcion in continuo ab'

gefugt fei, bürfte fich nicht bewahrheiten. Sehr richtig aber

banbeit fonft ber Setf., wenn er oon bet SorauSfegung aulgehl,

bag teineSweg« bie Schriften einer ©attung auch immtr geitluh

gufammenguotbnen feien, inbem er namentlich bem grogtn

Strome antignoftifeber Soteraif manche ber praltifchen Irortate

al« blog gelegentlich entftanbene glugfchriften jur Seite gehen

lägt. Al* ein richtige« Srgebniß möchte Nef. ferner noch bie

fpäte Anfegung bon adr. Praxeam heroorheben. Hie 6mfid)t

in bie innere ßntwicfelung tertudianifcher Iheologie otrbicttt

ohne tfrage fchtechthin, btefe Schrift ben erften bogmatifchen

©erlen gujujählen, namentlich fie oor de cirno Christi anju

fepen. Sehlgriffen fotcher Art ift bet Serf. inbeg mehr bunh

einen richtigen lact, al* auf bem ©ege eingehenber Unterfuchims

auSgewichen. ßu grögerer Sicherheit in btr lertudian firitü

aber werben wir überhaupt erg bann gelangen, wenn bie je$i

oormiegenb äugetliche Nichtung biefer Unterfudjungen wiebet

burch «'ne forgfamere Beachtung btr inneren Sfriterien unterpft

wirb. Hurch ba« bloge Aneinanbetpogen fragmentarifcher jnh

gefchichtli<h«r Notigen Wirb man nie bafjin gelangen, eine inner-

lich haltbare Anfchauung Oon btr Neiljenfolge btr Schrigen nab

fomit oon bet theologifchen entwidelunglertudian’« gu geranneett

Sine Rritif j. S., welche auf biefem äußerlichen ©ege bagu ge-

langt, Schriften wie ad martyres unb ben apologoticus in cm

unb baffeibt 3»hr gu fehen (Sonmetfch), erweift geh für Nef-

fchon a priori al* Oerfehlt, ©a* man oon inneren Merfmalen

heranjieht, befehränlt geh immer noch oormiegenb auf bie aOet

bing* beutlichften, montanifiifchen Spuren. Unb boch bürge eine

mit gebulbiger Sorgfamleit geführte Unterfuehung ber gefammto

tertudianif^en Iheologie unb namentlich be« theologifchen

Sprachgebrauches baljin führen, genüge nicht minber beutlich

marlierte Unttrfchiebe jwifcfien ben Schriften btr oetfehiebenen

fgerioben ju entgüden, bie geh oiet Weiter erftreefen al« bltrg

auf bie Sntroidelung oon Xertudian’« montaniftifcher ©eßwtung

Hieg führt un« btnn noch auf einige Seiten ber Arbeit be«

Serf.’*, wo wir entfehiebene Btnnige gu bezeichnen habet

Ohne auf bie oielen Sinjelfragen, bie wir anber« beantworten

mürben, hier eingthen ju rönnen, mögen mir e* al* befrembenb

bezeichnen, bag trog ber fcheinbor fo eingehenben Analofe bet

tertuöianifchen Schriften bennoch biefe gange Arbeit für bie

nähere Srlenntnig ber Iheologie be« Xertudian irgenb welche

3rud)t nicht getragen hal- Hieg liegt baran, bag ber Serf.
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feinem Autor gufegr intEmjelncgefotgt ift, ognebungSufainmen«

fteQung unb ©ergltiipung (einet oerfdjtebenen Slcußfrungen übet

bie gleiten ©egenftänbe ein ©egengeroiipt ju bieten nnb aut

ben oielfatgen JÖiberfprütpen bei Pfuiort ben tollen gaben einet

roirflitgen Entroidelung perautgufinben. di raäre j. 8. unmög«

lup, aut bet Arbeit bet ©erf.'t ein 8ilb non Xfttuflian'i

fipriftologie ober Plntpropologte gu gern innen. ©epr oft neclietl

bet ®etf. bei feinen Srcerpten ben ©lid für bat Eparafteriflifipt.

@o entgebt ipm Döüig bie pötpft eigentpümlüpe ©epanblung,

bie Xettuflian bem paulinijipen fitprbegriff angtbeipen lügt.

Pili einen groeiten, bei einet literargiftorifigen Arbeit nod)

ftpraeter raiegenben ©ermifj mug SHef. begeidpira, bai bie

Cueflenlritit nirgenM erpeblup gtfötbert ifl. Saum, baff ba4

©eipättnifi j« SÜmuctui gelip auf Ebert’i ©«anlaffung piu

teiipt berüprt roitb. ©ept auffaffenb ifl, ba& bei ad». Praieam

btt 8etf. auip nilpt ein Eiort pat für bat Öerpdltmp bet ©iptift

gu fjippolpt’i contra Noötum; bafs erSipftui’ Plnfidjt non bet

©olemil bet Scptif t unb iprem ©erpältnifi gu ben Sppilofoppumeua

gat niipt gu tennen (ipeint. 3n biefen gragen fiept übetpaupt bie

Arbeit niipt auf bem 'Jlibeau bet roiffenfipaftlidjen 8eraegung.

Unb enbtiip ifl bet profaropiftoriftpe, joroopl cuttur» unb literar«

pifiorifipe, alt auip politifip’giftorijtge frinlergrunb bei biefet

biogtappifepen Arbeit ipeilt gat niipt oorpanben, tpeilt non

fipemenattig mattet Seidpnung. ©leicgroogl nimmt Sief. (einen

Anfianb, mit bet Enetfennung gu fipliepen, baß bat 8uip bet

©erf.'t in mampet raiiptigen ipinfilpt butip tieptigen Xact bie

XertuUian-Rriti! entfdjieben geförbert pat unb butep ipte, bie

Ueberfiipt übet ben Jfnpalt bet terluHianiftpen Siptiften fo er<

peblicp etleiiptemben Ejcerpte auip ben felbflünbigen Arbeitern

auf biefem gelbe einen niipt gu untetfipäpenben, fept nüplugen

8eiftanb geraäpten roitb. H. Ldnn.

3at)rbiicbet f. beutfipe tbiologif, petg. von Etümann, Eotaer u.B.

73. >86. 3. ptft.

3nb.: Rattenbnfdi, 3»b«n ttaloln. — flobtir, b« Sojl-

buiger Bellgioilfriebe nnb 6ii »tgenrefotmation. 1. — Subbe, 86er

He «atltel 50 u. 51 td -Buibel 3-remla. 1. — SBtllbnufen. ju

«allb« 27, 3—10. — Eeftle. SfefeftBebt». — 8raln, eine »ec
ulbnng übet äXattbüm 18. >0 im 'tlrrbültnig ju Pucal 16, 9. —
PßagenmaiiH, gum Änlinfcn an Dr. Panieret. — Bügelte neuer

€4rlflrn.

Otittbeilungen u. Ea*ri*t<n für Me n. Rirdse in Stnjianb, rebtg.

»on 3. Ip. pelmfing. S. g. 11 . 8 b. Sugnti.

3«b. I SK- Xiling, über bie dirifllidie lioQfcinmtnbeit nidi

IKilfdji. — dl. 'Beider, ule buben mir unb ja ben Eeitirern n. »er«

fammiunglbrübern jn fielen, unb lral fann neu nuferer Seile gegen

to« Mmfidtgrcifen bei Eeilengeiitel geibnn »erben? — Jtir*lldje Eadj-

riibten nnb lorrefbonbentea. — üaerärlidjefl.

firoteft. Ririfxnjeitung u. ptlg. »en 3' 8. BStblf». bie. 34—39.

3nb. : Cito »fielberei'l Stetigiontubilofocple. — 3!anl R 1

1

m p,

Eeutidjfatbolinemm unb aittatbcllrilmul. Win »ortrag. — pelntip

•tiegler, Bnf |nn Rampf! (38. Sanmgarten n l.nibcrui redivivos.)—
JDe» Cfuliurtampfe» dnbe. — griebii^ Äbitltu, Jur (Befipidite bei

Holtel 3frael. — Cito Ereper, i(i ein 3ufaramenipirten bei per*

febiebeneu iRiibtnngen innerhalb unierer epanaelifdj.prL'teüaniifcben Rirdie

mbglidi? — Eie äntnnfl ber »tliglen. 5i.id> «leranber ©ibweijer.
— ®lbr. Ibnma, Me Unnereinbarfeit bei foiialiftif^en .dufunfll*

flaatel mit ber menfdiltdien Samt. — Dr. Sipfiul' begmalifdit 8 rf<

trüge. — Eee Staatlfailalilmul nnb bie Etbder’febe 2I.i:ulicn. —
Eie gegempärlige Sage bei benlfifcen TUtfatbetieilmul. — riteratur. —
öprreippnbenjen unb üiaebrldtten. — ‘Programm für ben XI. Eentfdben

8roteüanienlag in $ilbe#beiui n. 8.—10. Detbe. — ‘Programm für

bet I. ‘Protrüantentag ber ‘Prob. Snepfen in fiinnetn.

Elgern. en.-Intb. Rinpenieitung. Heb.: S. 8 . Sntbarbt. Er. 3«n. 39.

3nb : Slul bem ffiuppertbal. 2. — Eie SÄartenfen'fdie dtbif.—
Snl ber bemfeben Sdjule ber fflegenmart. 2.3 — Eie berliner Stabl*

mfffion. — 9tul ©diiefien. — Eal pdpeee UnlerridilliPtfen in (tränt-

relib. — I'erieidinifi ber tbeologlfdjen Poeieiungetr in ben proteftantifd).

tpeologlfiben gatnlliten im Slniirfemeiiet 1878,79. — aul 'preuper. —
am 8eriin. — Pnl Cü< nnb SPelpreujitn. — 3ur factnlWWen
8evegnng. I. — Eie (Kbrrel-lSefeafebafL — Eie bieljibtige Set-

fnmmlung ber 3««anueIfbnobe.— Eie Dnfloralfonferenj « Wüilro».

—

Eie preugifdieu proous|i aliöiu'ben. 5. — Äirdjlute ‘Jfapild)ten. —
2iterarlf<bel.

Eene tnnngcl. Rirditnjeitnng. {tilg. p. $. Uepner. 20. 3abrg.
Er. 33 n. 39.

3n!j. : Eer Eeidjliag. — aul ‘Pari!. — liritish Aesocialion. —
Umfdfan unter ben 3“b<n 3. 4. — (tin Porfiblag jnr fflüle. —
(Peneralfnpreintenbenl Dr. drang. — antiproteflnntifdjrl aul Xprot.

—

Eat pananglitanlfdie Somll. — Eer jtaü SRadottodjie. — 3“» Sag*

im Crtent. — IBerbarb ron 'Jimuntor, ber 3ng bei Zobel. — Eie
eilte Pefung bei ©ocinllüengefepel. — Eer XX. üongeeii für Innere

ÜHifnon ju 38agbcbnrg. 10.- 12. Sepember 1S78. I. — XXXII. paupl«
nerfammlnng teä eoangelifdien l'ereinl ber Sluitap abolf Stiftung )u

p-arabnrg. 17.— 19. Srpttmbcr 1878. 1. — Eie Sdunup- u. Sipanb»
iiterntnr in Erntfipianb. — am bem freibünblerifebem Pager. — Eie
(Utnccalpecfaniminng ber benlfipen antbropologcn in Riei. — Eie
Verfnmmlung ber fipmeigerifibrn tprebigergefeQicbafl in perifau. —
dlne neue peolefianit(ibe Leitung in geanfreiep. — Eal Spangeli»

fationlmerf In Belgien. — Eer Sipdbolmer Songrtp für Sefüngnlß-

iteftn. — (torrefponbengen. — Pileratur.

Eeutfdfei 'Proieiiantenblatf. {.-rlg. e. 8. ’Plancpoi. 11. 3aprg.

Er. 36.

3nb. ( ©oipenfpan. — Eie SSabnung bei 2. September. —
8on orlboboren unb liberalen Safloren in ber Gdjirell — Eie prl'i-

lidi-fouale arbeiterparteL — Snrrefponbengen. — genllelon.

®£f(tfidjtc.

Schwartz« Dr. J. L W., Gymnas.-Dir.,der Ursprung der Stamm-
und Grändungs- Sage Iloms unter dem Hcflex indogermnn.
Mythen. Jena, 1878. Cofbteooble. (50 S. Lex.-8.) M. 1« 60.

SHofcper ftplii§t aut Per tdmifipen ©rünbungtfage unb ana-

logen Xrabitioncn bei anbetn SBöltetn auf eine uralte gräco>

itafifipe ©age; bet Serfaffer biefet ©iptift meint, bafj bie

bettiffenben Elemente einen inbogetmanifiptn, mpfpiftpenJpmler.

gtunb geigen, „aut bem bat ©ange an setfipiebenen ©teilen

petauigeroadifen ift*. Er fipleppt ein gewaUigct ÜHatcrial per-

bei; et fängt mit bem ©öttertranf ©oma an, unb fo „im fernen

Client ben gaben aufnepmenb folgt feine Unterfuipung ipm in

aUen feinen mannigfaipen labgrimpiftpen ®erfiplingungen, bit

er ju ben mptpifipen Xrabitionen füptt, welipe unter bem percin-

breipenben Xämmerfiipt ber ©efcpiipte afi bie piftorifepeu An-

fänge tftornt ipren eigentpümliipen Plugbau gefunben paben".

3ief. begraeifelt niipt, bafj bat ®u<p bei Stielen teidpen tUcifaH

finben roitb, unb ebenforoenig, baff et SInbete, natpbem fie eine

obet jroei ©eiten flütgtig angefipaut, ungetefen bei ©eite legen

roerben. Et fefbft roürbe bat Septere getpan paben, wenn ipm

niipt bie (pflügt btt öefpretpung obgtfegen patte. So abet er«

laubt er ftip, pi« ein paar ©teilen aufgufipteiben, roclipe

greunben roie ©egnttn geigen mögen, roe| ©eiftet Sinb bet

Sßetf. ift. Pttfo ©. 41
:
„fit (bat „atpenifipe ®ulcanfinb Etiip«

tponioi“) wirb }Wat niipt oom geuetgtang umgeben gefunben,

bafüt finbet fup ab« toieber bei ipm in ber Stifte, in bet et

gleitpfam „auigefept* erfipeint, feinet TOutter PItpene peiligei

Xpiet, bit ©eroitlerfipfange, ein ©ilb, bai auip fonft filp roiebet«

polt, j. 8. in bet ©age oom $eraflet, bem .Seuilinbe." Xagu

gaben rair gat nitplt gu bemerfen. gernet ©. 19
:
„SStnn bat

©etflopflwtrben ber betteffenben Deffnung bet ©age natp ge*

roöpntiip mit einem Reil ober ©agel gefdpiept, fo fnüpft bat

Septete fpecitß an bie ©eroiitetfeenetie alt ein ©ipmieben bott

oben an unb fteQt fup in ©ataQele gu ben römifipen ©ebtäuipen

bet datum figere . . . 3u einet talmubifipen Spielart bei

(Diptpoi, roo ftatt bet ©peipti b« P(u«papn eintriit, roitb bai

betreffenbe üoip ptimitioer mit SSollfloden oerftopft, babei ge«

mapnt ab« roiebet Bietei Pinbete in anb«« Seife notp an bit

@eroittei)cenerie.“ Xabei «eötpten roit uni bie gragt «laubett,

toat bet Xalmub mit inbognmaniftpet äRgtpoIogie ju tpun

pabe. Enblitp €. 47: „Xsat ©etfepten bet jiufipuren, roelipet
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ficg in unteren brutfegen SRäuberfagen an ba» IRog beb Säuget*

(einen Stimmet bei Küflengoff) (nilpft, erftfjeint beim liacu»

wie beim penneb an ben geraubten Stinbern a(b Xäufehung*»

elemenL 3cg h°b' eb (Urfpr. S. 187 f. (211) 254. heutige

SBoIfbgt. Wntjang 1) auf ben fprütjenben tätig bejogen, in beffen

rfilgfetgoften Kinbungen man berattige Sputen Per btüHenben

Xonnttrinbet ober bagm gatoppierenber Xonnerodjfen ju finben

Wähnte. * Xa» deranlofit unb gu bet Sitte an ben SBetfaffer, unb

boeg and) gelegentlich über bie mifihologifegen Bejiegungen ber

heutigen üolänbifcgen fßferbebiebe aufjultären. F.E.

Bernheim, t)r. E., »ur Getehlchte de« Wormser Coucor-
date«. Güdingen, 1878. Feppmütlcr. (KI, 1 Ul., 88 S. 8.)

M. 2, 25.

Xie Meine Scgrift beb um bie XarfteHung beb 3ndeftitur>

fireite* fegon früher bemühten Berfaffer» muh atb ein niegt un«

wichtiger Beitrag gut roeiteren Klärung biefer intereffanten Stage

betrachtet werben. Bernheim geht jnnäcgfi auf bie Botieibe-

flrebungen in bem Sagte 1122 ein, geigt bie ejtremen Xen»

benjen ber curialiftifcgen unb facferlugen EJiartet , weift bie

8ntmiefelung eineb Kittet Stanbpunde» naeg unb belegt un<

zweifelhaft, wie biefer bei btt Hbfaffung beb Xoncorbate» jum
Siege gelangt fei. 8t (teilt bann überficgtlieg bar, wie peinridh V
fein ihm für Xeutfegtanb belaffeneb Siecht über bab im Concor-

bat gemährte Kafi geraufjufegraubeu unternahm unb wie ber

Eoncorbai»teji beb Codex Udalrici biefen Befirebungen ent-

flammte unb anbererfeitb wieberunt ber Bolitit jjriebricg’» I gut

Unterlage bienen muhte. Xie Schrift ift eint roefentliige Bor-

atbeit für ben, welcher [ich an Bitte* Arbeit über fionrab an*

feglieftenb unb einmal eine Unterfucgung über bie täifchofbniahten

unter Sriebricg I geben wirb.

Strnbt'b, 8. Kor., Briefe an eine Jteunbin. §r*g. bon 8b.
Sange nb e rg. Stet einem -pcctr. Berlin, 1878. S-bltietmAdjer.

(441 ®. 8ej.-8.) >1». 7.

Xie tfttunbin jjj grQU (fgartotte o. Kathen geb. u. Kühlen»
fetb, geb. 1776, geft. 1 SSO, eine fianbbmännin be* Xicgler*,

infofern ihr Satte Befigct don Seffom auf Jiügen mar, eine

ebte Srau, wie bie mitgetheitten Schichte beweifen, auch don

poetifcher Begabung, beten Bergältnifj ju Hrnbt mit bem ju.

nehmenben Sitter immer inniger, felbfi bib jum dertrautichen

Xu, würbe. Hub ihrer ffebet enthält ber Baub nur diec Briefe

aub ben 3ahren 1831—44, alle übrigen finb in bem Zeitraum

don 1805 bib 1850 don Hrnbt an ge gerichtet. Slcueb ent»

halten biefe Briefe gerabe nicht, Weber über Hrnbt'* perföntiche

Scgieffate noch über bie Seitereigniffe , fie befchäftigen ftch

grö&tentgeil* nur mit ben Heineren Begebenheiten beb Samilien-

unb gemeinfchaftlichen Sreunbebfreifeb, aber fie deidoUftänbigen

in einer wogltguenben Keife bab befannte Bilb beb Xicgtrr»

in feinen gerdorfteigenbfitn J^ügeri. Xen Briefen ftnb der-

fchiebene an bie (Empfängerin gerichtete Schichte bejfelben bei-

gemifcht, barunter einige noch nicht oeröffentlichte
;

bafj ber

£irrau*geber auch bie badon bereit« in ber Sebichtfammlung

enthaltenen hier nocpmalb unb gmat in einer früheren, alfo un

dollfommeneren Stcbaction aufgenommen hat, bürfte nicht ge-

rechtfertigt etfeheinen. Borangegt ein don Hrnbt im 3ahre 184

1

gefegriebener furjer Hbrijj (eineb ßebenb, ben Schlug bitbet bie

Srjäglung feiner legten ßebenbtage unb ber Sntgüüung beb

Hrnbt-Xenfmal* in Bonn.

Schmollte, H., Philipp'« II Abschied Ton den Niederlanden.
Ein beitrag zur (>c-cbichle der Erzherzoge Albert and Isabella.

Berlin, 1878. Heymann. (2 Bll-, 80 S. 8.) M. 1, 80.

Kenn man ben Xitel beb Bncheb gärt, fo benft man ficherliih

an bab 3ugr 1559, wo ber König don Spanien nach bem

Trieben don Sgateau-Cambrefi» don ben Siiebetlänbern Hb*
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fegieb nahm unb nach Spanien mieber jurüeflegrle. Xet 3ufa;

belehrt unb freilich, bag biefe Seit nicht gemeint fein lann. fo

hanbelt (ich dielmegr um bie im 3ahre 1598 erfolgte Hbtretung

ber Stieberlanbe an bie 3»fantin 3fabeüa unb igren Sematjl,

ben 8t}her}og HIbert Xet einer Srörterung wog! mürbege

Segenftanb ift im Sangen richtig erfagt worben. Unbetüd

fidjtigt ift Stanle geblieben. Xer im oorigen 3<>bre erfcgienciie

Banb 35 unb 36 ber gefammelten Kerfe enthält bie Obmann
unb bie fpanifege Konatcgie; legiere Htbeit ift bureg eine gottle

Hblgeilung nermegrt worben, unb eben in biefer ftnb jmei be-

legeenbt Seiten ber Hbtretung ber Stieberlanbe (leibet ohne

Quellenangabe) gemibmet (S. 421 u. 422). Kenn bogegtn

unfer Berf. 80 Seiten derwenbet, fo ift er boeg etwa« breit not

umftänblid) geworben
;
btfonbtr« gilt bieg don ben beiben lebten

Bapiteln. Xie fiälfte badon unb in einer 3titf<grift abgebruft,

ba* märe beffer gemefen. Kit ber Berf. ou*malt, badon m
Beifpiet. 8t jegreibi S. 6: „Surnte* rciberfpraeg, dermulilii

mit guten Srünben. 8r (onnte anfügren ;c. ic. Bgilipp hört

ign, dermutglicg mit brr Kiene eine« gufriebenen ßegrerl, me:

ber Scgüler bie gelernte Hufgabe leiblich gerfagt. 3biac|acj

aber unb Kora befagen eine Weniger fegütrrgafte Huffofjungic.'

Xa4 ift eine fubjectide Hutmalung, bie ficg cum Xgeit unter

fpriegt. Statt don Staaten Würbe boeg wogt beffer don Stäuben

gerebet werben fein. Katum S. 23 mitten in ben Xejt fror

jöfifege Körtet gemifegt werben, ift nicht ecftcgtlicb, unb m4
bie lateinifdjen federt S. 34 hätten in bie Humerfuug lomncn

fönnen. Kancgmal finben feig uncble ober fcuiUetoniftifcge Ünl

brüefe, wie ffleträtfeg (S. 41), fJiaJco ber Kaffen (S. IS),

biplomatifcger commis voyageur (S. 72). 3tbocg ba4 Sab

!eicgt ju befeitigenbe Kängef. K.R

Kleinschmidt, Dr. Atlh., Ooe. d. Geseh , die Eltern und Ge-

schwister Napoleon'« I. Berlin, 1878, SchleiermidK;. OV,
339 S. Lcx.-S.) M. 7.

ffin recht unetguidlicgeä Bucg. Kenn ein beutftf/r ge-

lehrter jegt noeg ben Bofauucnlon ber BerhcrrUigunj bc*

^aufeä Bondparte anftimmt, wie er eine 3C'* lang in Seantreii

ju etfegafleu pflegte, fo nimmt bab billig Kunber. „So auch*,

geigt ei im Boewort, „wäre eine folcge 5rau ju finben nie

ßälitia, bie gegre Hgnin biefer Xgnajlie! Kclcg anberet Öene

ral burfte ben Kaifertgron befteigen unb Könige unb gücftei

au* feinem Xgone formen, ignen ßeben au» feinem fieben ein-

gaucgeii!“ ^at bem Btrfoffer ba nicht bie Srfigidjte, bereu

Xocenterift, jugerufen: „Sie waten auch banadh“? Uubmitße-

jugnagme auf bie befannte Blasphemie bei becSeburt be? König!

don Siom finbet ficg fogar S. 15 bie unbegreifliche Heugecung:

„fang- unb flangto» war ber Fils da l’hommo, wie man ign fo

fegön genannt gal, in Sdjönbtunn oerfegieben“, unb igr ficht

bie Xitggramb« auf S. 90 ebenbürtig jur Seite. Xicfe Sucht

naeg Berherrlicgung bet Bonapatte macht ben Berf. felbfi blini

gegen bie ärgften Kiberfprücge, in bie er ficg oerfttieft
;
S. 107

(legen al* Beweggrünbe, weögalb ßueian ben angebotcucn

Xgeon auSfcglug, einträchtig neben einanber erft feine repubtila-

nifegen 3been unb bag er ficg unb feine Keinung nicht derlaufn

wollte, unb wenige 3tii<n weiter unten: „einjig um feine;

Keibe* willen derfcglog er ficg trog feine» 8grgeije» ben Se;

jum Xgront*. Hu eine cgaralteroofie unb getreue geiegmiag

ift bei einem folcgen Berfagren freilieg niegt ju benten. Bin
ber Stanbpunct be» Berf.'» ba» Brobuct einet Wirflicg wiffoi-

fdjaftlicgen Sorfcgung, fo würbe man ign jwac trogbem nii’

al* richtig anerfennen, igm aber boeg eine gemiffe Berechtigung

jugeftegen; fo aber entbegrt feine Hrbeit jeher (ritifcgen Unter

tage. Xie einzigen Quellen, bie er benupt gal, beftegen an!

ber Corrospondance de Napoldon unb ber Kemoirenliteratnr,

al* ob e» nicht ginreiegenb betannt wäre, mit welcher Borfigi

beibe benugt fein woden; wo» neuerbmg» gut ßerfiörung bei
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ileenifcbtn Scgenbe geghtieben worben ift, bleibt auger An-

Buch bie Scgreibrocife beb Setf.'i gcidjnet lief) teineiwegi

h üicfädigteil aui, nie folgenbet Stifpiel belegen mag:

I bet Wntb ber 500 Bon bem bet Ancteiti Bon bet Set*

ng nni St. Gloub aoertiert loutbe, brobten heftige Weben,

: üueian alt präfibeut Beibot bie Delibcration unb bet

b ging auteinanber."

itatunmlJetifdjaflen.

rvalh, l»r Alexis, Beiträge zur Lehre über die Wurzel-
traft ( Hi-wogiine des Wa**er» in der Pflanze). Strassburg,

1877. Trübner. (63 S. Lex. -8.) M. 1, 50.

DcrSetfager beginnt mit einet ftbatfen Jhitil adei Degen,

li bttbet auf bem fchwierigen ©ebiete bet SJutjeKtoft ge*

beitet mürbe, namentlich Stüde unb Saranefctt) metben febarf

gegriffen. Wad) biefet menig anetfennenben Sefpredmng bet

eo'tungen Änbercr hofft bet liefet nun oon .'potoatb bie Söfung

et problemi gu erhalten, iieibet aber befihtänlt ficb bat oon

«m Seif, ©efunbene toefentliih barauf, bag ein Aufhören bet

Bafferautfibeibung niiht ein Aufböten bet ÜBurgellraft beraeife,

iah oielmebt bat Stuten fiftiett »erbe butih bie' nach einiget

jeit eintretenbe Unburcbläfggleit bet pgangenlbeile für fflaffer.

tiefe leitete Xbatfadje ift babei an fid) nidjl neu, fwroath hol

fte nur auf bieg ©ebiet übertragen unb burch Biele Setfudje be*

[tätigt. 3m Uebrigen ift aUerbingt noch eine giemlicbe Menge
oon einzelnen (Jfperimenten mitgetbeilt, welche wohl bei bet

Searbeitung einet Zlj'orie ber SSutgellraft gu beathten fein

werben; gu einet einheitlichen (laten Sclenntnig bei gangen

Sorgangei ift abet bet Serf. nicht gtlangt, fo bag bie burch bie

fritifcbe Sinleitung erregten Erwartungen burch bie Unterfuchuug

felbft in (einer ffitife erfüllt Werben.

Nuti ii. I».. A , Prüf., l.ebrtiurb der vergleichenden Ana-
tomie. II. Tbeil. Animale Organe und Apparate dea Tliier-

körpiT". Mit 335 Hnlrachriitlen. Heidelberg. 1878. Winler.
(IV, 380 S. irr. s.) M. 10.

lat Sebtbuch, oon bem uni lebiglich bet jweite Ib'tl gur

Stfprcdjung oorliegt, ift nach bem SorWorte baju beftimmt,

„ben Stubietenben btt Mebicin eine Uebetftcht übet btn Sau
ber Jb'ff' }“ liefern, welche geeignet wäre, bat Sierftänbmfs

ber menfchlnhen Anotomic unb phggologie gu förbern“, unb
ber Sinn, nach toelcbem bai oergleichenbe anatomifche Material

georbnet würbe, ift berjenige, ben bet Serfaffer wäbrenb
20 fahren feinen Sorlefungen gu ©runbe legte. Zielen Um*
flänben entfprecbenb, ift baffelbe ungefähr in ber Art unb SEBeife

Bertheilt, wie man ei in ben Sebrbüchern ber menfeblichen Ana-
tomie angeorbnet finbet, unb bie ffitrbeltgiere finb bei weitem

auifübtlicher berüdfichtigt alt bie übrigen Iljpen. So (ommt
e« benn, bag eine Weibe oon Abbitten entgegen, Welche einem

Anhänger ber neueren Schule faum gang genügen bürften (wir

erwähnen g. 8. btn gefammten erften Abfcgnitt bei Borliegenbtn

Saubci über bai äufjere Stelet). Abet auch ein folcher liefet

witb mit großem ÄJortbeile bie reiche Sufammengedung jooto*

mifchen Materialei benuf)tn, welche bet 8etf. mit gewiffen*

haftefter Süermertijung bet neueren Siiteratut bejonberi übet bie

SBirbelthiere jufammengeftellt hat. 8on hetoorragenbem 3nter*

effe finb bie frönen Abbilbungen, welche in reichem Male bem
Suche beigegeben finb unb in oielen gäden Driginalbat*

gedungen nach ben Präparaten bei Serf.’t finb. 3n ben

fdjematifrfien Darftedungen witb ferner Mancher mit 8ergnügen
bie inftructiocn giguten wieberertennen, welche ihm einft bie

funftfertige §anb feine« Bertljrttn Segrcr! im Sodeg auf btt

SJanbtafcl borgegetchnrt hat N— a.

1) Parker. W. K.
#
Prof., and G. T. Rettany, the morpholo^y

ofthe Skull. London, 1877. Macmllian & Co. (X^, 368 S.

gr. 8.)

2) Wiedcrshrim, l»r. Hob., Prof., das Kopfckclet der Lro-
delcn. Ein Beitrag zur vergleich. Anatomie des Wirbelthier-

Schädcls. Mit 9 TalT. u. 6 Holzschn. Leipzig, 1877. Engel-
mann. (VIII, 187 S. gr. 8.) M. 10.

ßtoti wichtige Arbeiten über ben ffiirbeltl)ierfcbäbe! liegen

oor uni. Die erfte ift ein englifchei Gompenbium, welchei eine

gebrängte Ueberftdü über 8au unb ffintwidelung bei Sihäbeli

ber otrfchiebenen fflirbelthicrgruppen giebt. ®i gerfädl in

9 Sapitel, Bon btnen bai erfte unb lebte allgemeiner Watur

finb, wäfjrtnb bie Ü6rigen bie fpeciefle 8etrachtung Ippifdjer

Sdjäbelformen umfaffen. Ali folije finb auigewäglt f)ai unb

Wochen, Sadji, Afolott, grofd), Walter, §ah" unb Schwein.

3cbem (lapitel ift eint Betrachtung übtr gönn unb Gnl=

widelung bei Sihäbeli ber näheren SetwanMen bei fpecied

behanbelten Ttyart angehängt. Sai gange Such ift, obgleich

ei Diele noch unpublicierte Wütigen bringt (fo g. S. über brn

Sihtangenfdjäbel) in gorm einei furgen paragraphierten Hehr*

buchei gehalten. Xa§ baffelbe im SJefentlichen auf ben grogen

Monographien bei erftgenannten ©erf.’i beruht, ifl 3'bern, ber

mit bitfen be(annt ift, ohne ffleiterei flar. ®ir erhalten alfo

eine Ueberficht ber Anfchauungen, welche Parier im Saufe

feiner fpftemalifch foctfchreilenben mühfamen Specialunter*

fuchungen gewonnen hat; unb bieg hebt bai Such weit über

bai Wioeau einei einfachen Sompenbiumi. Die Womenclatur

fehliegt (ich im SBeftnilidjen ber ^ujtep'fihen an.

Dai §auptintereffe bei oben genannten Suchei liegt alfo.

Wie aui bem eben ©efagten hetborgehl, barin, bag uni in ihm

bie erfte überfichtlidje unb gugleich betaidierte Darftedung oon

Schübeln fämmllichet Siiirbelthiergruppen geboten wirb. Dai
gu gweit genannte Such ift bagegen eine gang in bai Detail ein*

getjenbe Searbeitung bei Sihäbeli einet Heineren Dhietgruppt

unb gwar außer ber ©egenbaur’fchen Monographie über ben

(»aifijchfchäbel bie erfte, in Welcher möglichft Biel oerfchiebene

©enera unb Arten unterfudjt würben. Die ©nippe ber Urobelen

eignete geh gu einer fotchen Untcrfuchung in fo fern befonberi

gut, ali fie nur oerbältnigmägig wenige ©enera umfagt. 3 n*

begen finb oiele berfelben in ben Sammlungen fegr feiten. Um
fo mehr ig ei bähet heroorguheben, bag Bon ben 25 betannten

©enera nur Bier nicht unterfucht werben tonnten. Ipiergu (ommt

noch, bog auch bie fofglen gönnen foweit a(i möglich in Se*

tracht gegogen würben, fflir erhalten baher ein beinahe ooH*

ftänbigei Silb ber Schäbtlbilbung bei ben geghwängten Satra*

chiern, iüufhiert burch wahrhaft mufiergfiltige Abbilbungen. Si
lieg geh erwarten, bag phhlogenetifche Setrachtungen in einer

Arbeit einei früheren Sdjüteri oon ©egenbaur nicht fehlen

würben. SBir gaben bemgemäg benn auch am Schlüge ben

Setfueb, nach ber Schäbelform einen Stammbaum ber Urobelen

gu conftruieren. Der Strf. (ommt hierbei gu bem mtereganten

Wefultate, bag man brtt oerfchiebene Schäbelttjpen annehmen

müge, welche repräfentiert werben burch 0 Amphiuma, 2) Siren

unb 3) Menobranchui unb Proleui; bie übrigen Urobelen gnb

fämmtlich mehr ober weniger bireet Bon bet burd) Siren repräfen*

tinten gweiten gorm ableitbar, wäbrenb Amphiuma einerfeiti

unb Menobtanchui unb Proteui anbererfeiti Diillig ifoliert ba<

gehen unb ade brei Ippen abgeleitet werben mügen oon einer

hhpothetifchen Urform, welche gwifdfen ben Dipnoern unb ben

$o(ocephalen geganben haben mug.

®i begeichnen beibe hier (urg charalterigerte fflede einen

wefentlichen gortfchrilt unferer ©r(enntnig bei fflirbelthier*

fchäbeli unb repräfentieren bie btibtn Arten ber gorfchung, burch

welche wir hoffen bürfen, enblich gu einer abgefdgogtnen Sor-

gedung über btn Sau biefei mtereganten Slelettheilei unb

feind Serbättnigd gut ®irbelfäule gu (ommen. N—e.
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Meyer, Dr. 0*k. £., Prof, die kinetische Theorie der Oese.
In elementarer Darstellung mit mathematischen Zusätzen.

Bicslau, 1877. Maruscbke & Berendi. (XV, 338 S. Lex.-9.)

M. 8.

X>er BerfaRet |at e* pd) gut Aufgabe gemalt, bie oon

Ktönig unb Slaupu* begrünbete pfjoRfalifche Xfyeorie berSRole*

cularfiö|e btr ©afe (finetifefte Xheorie) einem größeren Streife

oon 'Jialurforfijern, namentlich aui) ben Khemifem gugünglich

gu machen, bei benen bisher ba« Brrpänbmp biefer Xheorie,

roegen bei fiteng mathematifchen gorm ber Drröffentliijtcn

arbeiten, menig Derbrettet ift. Xer Berf. ift beA^alb bemüht
geiuefen, Beobachtungen, welche bie ßuläfpgfeit bet Xh eor t f ju

prüfen unb ihre SRiiRigfeit gn ermeiien bermflgen, Doflflänbig

gu fammeln. Xer gnhalt be« SBerfe* gerfäflt in uier fcnuptab«

Rhnitte: 1) bie moleculaten Bewegungen unb ihre Energie,

2) bie ntolecufaren ffieglängen unb bie burth fie bebingten 6r*

fetjeinungeu, 3) bie ffiigenfdjaften ber Diolefet, 4) mathematifche

Sufäje, Welche Reh auf eingelne Kapitel ber Dorhetgehenben

Vtbjchnitte beziehen. 3n bem erften Abfchnitte Wirb nach einer

Begrünbung ber ©tjpothefc Don ben motecularen (unb Atom«)

Bewegungen unb einer furgen hiftorifiien UeberRcht junächR

ber Xrucf ber @afe auf bie tinetifche Xheorie gurüigeführt, Ab-
leitung be« Bogle’Rhen ©eftpe», be* abfoluten Jtudpuncte« unb
be* Xalton'fdjen ©efepe*. Xarauf folgt ber SRadjroei« Don ber

Anwenbbarfeit ber SBahrRheinlichlritärechnung auf bie tinetifche

Xljforie (ba«®?aEWett'fehe ©efej), gortpflanyung«gefchminbigfeit

be« Schade«, fflag-SuRac'Rheä ©efejj. Ipierouf werben bie Ab-
weichungen Dom Bople'fchen ©rfege t ibeale unb wirtliche ©afe)

behanbelt, enblich bie fpccipphe iüärme unb ba« Xulong»

tßetit'jcbe ©efejy. Xer jweite Abfchnitt enthält bie {Reibung

unb Xiffufion ber ©ofe unb bie SBärmeleitung. fflährenb biefe

beiben erften Abphniite bie tinetifche Xheorie bet ©afe ab«

fchlicRcn, folgt nun im britten Abfchnitte eine barauf gebaute

tptjpothefe über bie KigenRhaften brr SHoIefet, Welche mit ber

Xarfteüung ber SB. Xhomfon’phen Xheorie ber SBirbelatome

jdjlielt. Xer Berf. hat feinen Sweet Dodftänbig erreicht. Xer
ungemein ttore Bortrag wie ber reiche gnhalt be« SBetfe*

empfehlen boffelbe unb werben bie moberne Xheorie ber ©afe
fcRneU in weite Streife oerbreiten

Sloro. SRct.
: 3- ©Inger. 61.3«btg. St. 26 n. 27.

3nb-c 9Ä. ötontogtr, Hotae nnvae Galiiam anslro-orientalem
colentrs. (Rctlf.) — Der. Ernte, über 6U Amrettbung analotifcher

Sdjlüfftl unt bie tlnorfming btr tfjmillrn In etn ntntrtn btutfcbtn

gieren. (£61.) — 4-. Gontrtnp, über tlntn Soeben gingerbul mit

pelotij6rn Knbblblben. — ttetetamr. — $erfonolna6rl6ten.

Der Jtaeurforf6er. $r*g. non SB. StUret. ll.Jabtj. Sr.39.

3nb.c Ueber bte in Bauern otfunbenen Scelnmeteorittn nnb bie

Qntüebung Cer Gbonbriltn. — SDie (Betitle hoben guflbroie». —
lieber bic gortbfUnyung mognellf6er goliictlcn. — ‘Pbotogrooblten

ber weniger btribaren Xbelie be* Sciuunfpteiniml. — gur gehre
«on ber geitreforslton. — Kleinert Pilthellunjen. — gilerarlf6e*.

Redjtö- unb StaatBroiflenfiiiafl.

Stcinlechncr, De.Panl. Prof., das Mitrigentbum in seinen prin-
cipirllen Kinzetbczirhungcn. Innsbruck, 1878. Wagner.
(4 Bll., 260 S. 8.) bl. 5, 20.

A. u. d. T.: Da« Wesen der juris eommunio . juris quasi

eommunio. 2. Abtheilung.

3n ber unter bem Sonbertitel „iReoipon ber 2rijre Don ber

Xhcilbarteit unb Untheilbarfeit auf bem SRedjttgebiete' er«

fchienenen erften Slhtheilung ber ÄbijanMung über ba« SBefen

ber juris eommunio unb juris quasi eommunio (f. 3aRrg.

1877, SRr. 34, ©p. 1137 b. Bl.) hat ber BerfaRet Reh

al« energifeher unb gewanbter Bertreter bet SBinbfehtib'Rhen

Xheorie erwiefen, nach Welcher ba« SBefen ber fogenannten 3n»

tedectuallheilung (eommunio pro indiviso) in ber Xheilung

nicht be« Siechte«, fonbern be* mirthfchaftlieh*n ffirfolge*. 3c

tReilung, beRehen fod. Xie oorliegenbe Schrift unternimr
biefe Xheorie an bemjenigen SiechUDerhältnig , in wtUba
ihre Dorjüglichfte Anwenbung Rnbet, an bem condominiu
etproben. jjuerR untetfucht ber Berf. ba« SBefen be« iS:

R(|e«. Kr erachtet nicht nur bei juriftifchem Sefitl, fonbern :

bei Xletention ben SWitbeRh unb ywar at« ©olibarbcR«
Xheilung be« Erfolge« für möglich. Xie grage , ob SXa;

bie ßenntniR bet Quote borauöfthe, bejaht ber MB erf.. gerat

jeboch ,biQig(rit«ha(ber* (?) Xritten gegenüber audb Sefif

Rhufc bei UnbeRimmtheit ber 8ephe«quote. ®amt banbra >

Berf. oom Sigenthum«erwerb buti Occupatwn, ttr fipunc g

Betbtnbung fowie Don ber Xrreliction einer pars. Occkkt
einer ©ache mit einer auf eint Quote gerichteten Cfrwerbicta

führt jum Krwetb btr ganjen ©achf, Xerelictton oon 6e

eine* Condominus yur Sonfofibation in btr $>anb bei asb—

condominus. liefe Säpt werben Betanfaffung ju einer :i

breiten unb nachSInReht be* 9irf. miRtungenen Ausführung üt

Accrefcenjrecht »unter fiebenben” (fod heilen: töccrrfajv’-

aulerhalb be« erbrechtliehen ©ebirte«). ®ie oerfebiebenen ;

jufnmmengetrngenen Sonfolibation«fäde fmb lauen au« ccet

einheitlichen ^Srincip ju betrachten; jrbenfad« ift et nicht p
rechtfertigt, au« benfelben fchlanlweg bie oom Berf. aufgefiel

AuSbrhnung be« erbttihllichen Accrtjccnjprmcipe# ju d>

probieren. $ie Weiter behanbetten Säfye über ben Koks
burd) einen im SRiteigenthum flehenben ©Raoen unb übertg

folibarifche Raffung mehrerer SRiteigenthümer pnb gute Sühn
für bie fflerththeilung*theone. 3» ber Xheilung felbR Rcj»

ber Berf. in Konfequeny feine« Slu«gang«puncte* nriht Szc

ctjpon, fonbern Sonfofibation, mag bie ©acht gang bem einn

©enoffen gegen Kntfchübigung gugethtill ober unter ben ®e-

noRen realiter gerlegt werben. SRit ©rfihii werbtn ftbanu bie

römifihen Säje über ben ßinflul be« Xheilung«Derfahrcn« unb

bet Abjubication auf bie Obligation gur itieferung t»a psr 1

für bie 2Berthlheilung«theorie oerwerthet Xoch lägt fi<t) grgs

biefe Berwerlhung wohl ber Kinwanb erheben, ba| bie Sagt,

noch welchen an ©tede be* inledectueden btr AtaltheU tc. ge-

geben unb perlangt Werben lann, Reh auch nach anbercr

Xheorie au* ber Statur ber in (frage fteljenben obligatorcicSre

BerhäliniRe (Kauf«, fßfanb«, Xotalobligation), bie färamilid

ex bona üde gu betjanbeln pnb, ergeben bürften. Xcn obliga-

torifihen Xhtilnng*anfpruch erflärt ber Berf. in origineller ms

bend)ten*roerlher SBeije al« '.Realobligation, ba ber fflmbtbcii

bt« Kingetnen in ber gemeinfchaftlichen ©acht unb babunhge-

gleich auch im Bermijgen be* ©cnoRtn Reit. Srhmächlih

nach Huficht be« Sef. bie Beetheibigung ber Xupliatdt to

Xheilung«flage; hier hätte ber proceRualifche @eficht*pur.;t

beRere BerüdRchtigung Derbient. X a« ©thluRcapitet füüra Sr-

örterungen über ba« RRiteigenthum in feiner Begiehug F1

StealferDitut Ueberblidt man bie Abhanblung al* ©ongeJ, i»

mu| man bem Berf. ba* BerbimR einräumen, bie Xucitiifo

barleit ber 2Berththeilung«theorie im 3Riteigenthum*oeihälioi

unb beten Bereinbarteit mit ben Queden gu ermeiftn. Iw
anbere Stage bleibt freilich, ob bie Queden nicht auch nlt 1x1

anbtren SRiteigenthumJtheorien gu bereuten wären. An ber

Xarftedung ift nur bie fReigung bei Berf,’« gu ffieitfhranK'

feit unb SBieberholungen gu tabeln. —

t

Dahn, Dr. Fel., ord. Prot., deutsches Prlvalrecbt (mit Ltks-,

Handels-, Wechsel- u. Sec-Kecht). Grundriss. 1. Abth. Prini-

recht u. Lchcnrecht. Leipzig, 1878. Breitkopf Sc Härtel (L

350 S. gr. 8.) M. 8.

K« ift gtwil richtig, ba| ber Kraut’fche ©runbrip be« beut«

Rhen BriDatrechle« nicht mehr bem heutigen afobcmifcha ®c>

bürfniRe bod entfpricht. Xie ©teden pnb bort gu maffenhoR

unb ohne bie nothmenbige Auswahl angehäuft unb bit itnirf.c
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«Sk—
. rJrfetge&ung bat (eine JBerüdfi ijtiqung mehr ßnben fönnen.

ritv u<4 ift bat Sgßtm nigt ganj befriebigeub. So ift benn bat

:Slt
ebürfniß nag einem neuen Erunbriß unjweifelbaft Dorganben,

j,i lb ®areit, Sranfün, Xagn gaben ßg nag einanber bemügt,

•mfftbm geredet ju werben. ßuDörberft wollen reit bewerten,

.

^lß bat ®agn’fge Sgßem im SBefentligen unfere ßußimmung
,“St unb baß bie Bngabe bet neuen fflefeggebung unb Siteralur

;
nt unb erfgöpftnb iß. ®ennog lännen wir unt mit bem

^?(ane bei Berfaßeri im @anjen (benn abmeigtnbe Anßgten
ejfiglig einzelner Siegttfragen »ergeben ßg bon felbft unb

öden hier nidjt betoorgeboben werben) nigt burgaut eint)er-

lanben etflären. Suoörberß bebauem wir, baß ber ffietf.

f
* 3ueflenßeden faß gar nitbt gat abbruien taffen

;
unb bo<b ift

Mt beim Stubium bet beutfgen BriDatregtet faß utierlägüg.

Cie fiefabrung iebrt unt ginreigenb, baß ber Stubent fieb nigt
'

im Beßge ber nötgigen DueHenraerte befinbtt, ja bei ber großen

8agl berfelben metjt beßnben tann. Sin Ouedenßubium iß

bager nur ju erzielen, menn igm eine bernfinftige Autroagt ber

wigtigßen Ouedenjeugniße in bie hanb gegeben wirb, wie et

eben bürg ben Ifraut’fgtn ®runbrig im principe richtig, m ber

Butfügrung nigt ganj jutreffenb gefgiegt, Statt beffen giebt

®agn turje Säge unb Sgtagworte, bie bem Cefer Igeitt ben

3ngalt ber Borlefwig nergegenroSrtigen, tbeilt biefelbe bom
Stoffe einigermagen entlaßen foflen. Cat mag für eine Sie-

Petition ber Sorlefnng über beutfgei Brioatregt nigt uner-

fprießiig fein; neben ber Sorlefnng etf(geint et überflQfPg.

8ubem nBtgigt er aug ben Bortragenben, ßg genau bem ®e>

bantengange bet Berf.’t anjufgüeßen, unb, menn mir auig bie

logifge ßolgerigtigleit beßelben jugeben wollen, fo ift boeg fein

Aufbau ber Slegttinßitute niegt ber einjtg möglige, unb bie

Snbibibualiiit ber nerftgiebenen Siegttlegrer roirb fig fgwer
genau in bie bon bem Berf. geroiefenen SBege preßen laßen.

Sir gälten au(g gerne gefegen, menn ber Berf. bie ®renjen

glwfgm ößentlidjem unb gJribatrecgt Rtenger gejogen gätte, alt

er et m fBagrgeit tgut. ®ie ßtgre oom fjnbigenat, bie But*

ffigrungen über bie ®emeinbe werben füglicg aut ben tßribai-

regtiDorlefungen autjufgeiben unb benen über Staattreigt ju-

juweifen fein. 3” Uebrigen laßen mit bem Xalente bet Bcrf.'i

unb feinem muftergaften gleiße ade ®ere<gtig{eit wiberfagren.

Lewis, Dr. William, das dentsche Seerecht. Ein Commentar
zum V. Buch des All#. l>. Handelsgesetzbuches. 2. (Schluss-)

Band. Leipzig, 1876. Dunckcr u. Humblot (421 S. gr. Lex.-b.)

M. 8, 40.

®em im 3<>grg. 1877, Sir. 26 b. ®[. angejeigten erften

SBanbe gat ber Berfaßer in bergältnigmägig lurjtr Seit ben

jideiten folgen laßen unb bamit ben obigen Eommentar jum

Hbfgluß gebragt. ®ie Beganblung iß im ©anjen biefelbe ge-

blieben; nur mit! ei unt ftgeinen, baß bie fremben Sieigte, bie

ber Berf. in ben Bnmetfungen aüegiert, eingegenber betfltf»

ßgtigt ßnb alt frfiger. ®ai S3ob, weliget bem gleiße unb ber

©ewißengaftigleit bet Berf.’t in bet trßen Bnjeige ertgeilt

worben iß, mug auig biegmat miebergolt werben. ®ie Xitel 7

bii 12 bet fünften Sudjet, bie in bem Porliegenben Sgluß-
banbe commentiert ßnb, gegären ju ben comptiderteßen fee«

retgtliegen Cegren, namentliig iß ber bat Seeberfugerungtreigt

entgalienbe 11. Xitel reieg an uerwiielten, Jtgwierigen 8e-

ßimmungen. ®er Setf. jeigt fug überall bemflgt, ben Sdjroierig-

(eiten nigt aut bem SBege ju gegen, fonbern ße ju bewältigen,

unb ei matgt ßig babei oortgeiigaft geltenb, bag et felbß feine

SReife nitgi angetreten gat, ogne mit ben für bie Erörterung fee-

rechtlicher Stagen erfotberlicgen teegnifegen fienntnißen autge-

riißet ju fein. 3" bem Serßdjerungtredjt gat ber 8erf. neben

ben gefefcliegen 8eßimmungen jugleitg bie Hamburger allge-

meinen Seeoerßigerungt • Sebingungen Bon 1867 unb bie

reoibierten Bremer Berßigerungt-Bebingungen Don 1875 )um

©egtnflanbe ber Erläuterung gemodjt; ebenfo iß im Bnfdjlug

an ben atgien Xitel (Jpaoarie, mofelbß Ü6rigeni au(g bie neutften

Seßrebungen jur ^erßeüuiig einet gemeinfamen ^aoariegroße»

reegtet Berüißigltgung gefunben gaben) bat @efeg oom 27. 3uti

1 877, betreßenb bie Untrrfucgung oon Seeunfällen, unb im Sln-

ftglug an ben neunten Xitel (Bergung unb £>fi(fileißung) bie

beutfdje Stranbungtorbnung Dom 17. 2J!ai 1874 mitgelgeilt

unb, foweit erforbrrlicg, erläutert. Kn ©clegengeit jur ttinjel«

fritif fcglt et natürlich auig biegmal niegt
;

Sief, will in biefet

hinfugt nur anbeulen, bag igm bat ebenfo tgeoretifeg inter-

eßante wie praftifeg bebeutfame Snßilut ber Serficgerung für

frrmbe Siecgnung bei ber Erörterung ber baßelbe beiteßenben

Beßimmungen benn bog etwat (ümmerlüg weggelommen ju

fein fegeint. hierauf ober auf Begnüget näger einjugegen, iß

inbeg in bet gegenwärtigen Bnjeige nicht ber Ort; möge et

beggalb genügen, bem Berf. für bie BoQenbung feinet erfprieg-

ügen SBerfet ben ®ant autjufpregen, ben igm gewiß BQe,

bie mit bem Seeregt gu tgun gaben, joden werben. B.

3eftf4rift für franj5f. ttfflilrfdjt, inlg. ron “Po d) eit. 10.6t. 1. ift.

3«0. : KraajöfifA.beljiifit Dtitgdb. t. i»tn#>
bet mir. 1—5. — Stmfi ‘Mttbdlongen aut bet babifgen Sedtt-

!in(dumg. iKitjcib. oon btaftlbta. 13 — 1(i. — 3 o c fi e it, (ur Streit,

frage bt< ’JIrüfcil 7b9 beb C. c. unb btt saUine beb TirliteU 742. —
Bteralnrbeildit. — ßoBcitanea. Utflgeib. ben Sig. US u cf) e 1 1. —
Sbtiru'rrupifche 3arlS>cabenj. ÜRItgrtb. ». 6retblbarbl u. 'Pudtelt.— 9tgeincfäl)er 3atl<brabenj. 'Utirgetb. t. $od)ett

Statiüifge ÜRsnattfirift. irtg. bau 6urtan ber f. f Sftatiflifdjea

tteotral 9teb.: ß. X. v. Beumann-Sbatlart n.

®. #. 6 lg Inner. 4. 9. ieft

3ng.: ß. X. o. tteuniana<3ballart. blt Dielte Seffiba ber

Slermanrnj'Sbmnitfäoa bei internationalen üatiftifdien üongreßel In

Ülarii lbtb. — i. dgrenbtrger, Oeflerreirbi 6nnt, unb Snbit-
3ntllmte in) 3ag« 1877. — Otittgeiiungen unb milieden. — üiterntur-

betigi.

Ctiierreigifge jeilfgrift für Sernaitnng. irig. bon S. 3äger.
II. 3agrg. 9tr. 37 -40.

3»b.: 38 Die üerglliung, »eige für bie brfonbtrt Sri ber 6r-
nfipung riotl 'dtgräbnifjoiapt# brj.iblt roirb, bßrntlig>rrglli(bcr Statur?
— ®niiige üblbtnifen unb ihre prilung. — 3bMß«lbtrr bon ®ubna,
über 6irnbrungloiinfIe gibifgrn bem iauftroaienie unb ber bewerbt.

Crbnung. — Vtillbeiluugen ani ber ®ra^t. — üiteralur. — ®et<ge
unb derorbnungtu. — ißfrfonalien. — drtebigungeu. — Beilage:

6ogcu 21, 23, 24, 25 ber Srteuutniße btt 1. 1. ülenbaltungogcrtg!!-

gofel.

^anöel unb 3nbu(lric.

®ic Entßegung unb Entwidelung ber (fiftnbagnen im gitrjogtgum

CIbtnburg btt rum 3Jbrt 1878. Centigrifi brr ®rojjbtrtcglig

Cibrnb. (Ilienbagn.dmtion. iKi! 1 ttifinbaljntarte b. Wrbjib
Clbeubutg. Olbenburg, 1878. Sgulje. (VIII, 339 ©. gei.-8.

St. fol.) OJt. 5.

3n Beranlaßung ber fünfunbjwanjigiägrigen Siegierungt-

bauer bet @roggerjogt Don Olbenburg Beröffenttigt, giebt bot

Dorliegenbe SBerl im erßen Bbfgnitte eine Befgreibung ber

olbmburgifgen Eifenbagnen bon bm erßen Anregungen unb

Brojecten bit jurBau-Butfügrung; im jweiten Bbfgnitte wirb

bie Berwaltung, Betriebtfügrung unb Ceißung bet Bagnen
bargeßedt, mägrenb im britlen Bgfgnitte bie beßegenben But-

Rgten auf Erweiterung bet Bagnncget (urj angebeutet finb.

®ie olbenburgifgen Eifenbagnen gegören trog fgwagen Ber-

fegrt unb geringer Einnagmen ju ben gut rentietenben, weit ße

bidig gebaut worben ßnb unb mit einer Sparfamfeit Derwaltet

werben, welge in ®eutfgtanb igret ©leigen fugt unb allge-

mein jur Slageiferung ßg empfieglt
;
et Derbient bager bat gut

gefgriebene Bug adgemrine Beagtung.
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1 j JMustereonatrueUonen für Eisenbahnbau, bgg. von Edm.
Heusinger v. Waldegg. 1. Halbband. Hannover« 1878.

Hclwing (Col. 1—72 u. 24 Taff, in Folio.) M. 18.

2) Musterconstructionen für Eisenbahn-Betrieb, hgg. von

Edm. Heusinger v. Waldegg. 1. Halbband. Hannover,

1878. Hclwing. (Col. 1—48 u. 25 Taff, in Folio.) M. 20.

Siefe TOufterconprucitonl-fjeichnungen (Jeden eine Auswahl

8on, bem Eifenbahnmefen ungehörigen ©egenftänben bar, haben

ab« infofem eine fpftematifdje Drbnutig «palten, at* fte in be-

fummle, mit ben ©uchftaben A bi« Q bejeifhnete Snien geteilt

finb, otjne ba| übrigen« in ber 9ieif)enfolge be* Erfd)einen« b«
©lätter auf bit Strien Sütfficbt genommen märe. Siefe«

jwanglofe Erfeferinen tjat jebenfafl« ben gro|en ©oetbeil, ba|

bie Verausgabe ein« intereffanten Eonftruction ber Orbnung

ju Siebe nicht oerjögert ju ro«ben brauet. Sie auf ben Eifen-

bafjnbau bejägtid)en.3d$nungen enthalten Sarftedungrn eifern«

Dberbauconftructionen, oon S3 eieben, Srehfcheiben, ©arriertn,

Signalen, ©üterfebuppen, SBafferftationen, Socomotiofchuppen,

ein« ©ahnijoflhade, einem Erbmagen unb einigen ®«ätf)en.

Sit auf ben Eifrnbabnbetnrb bejügtitpen ©lätter geben

Eocomotioen, SBagen unb SBertjeuge für oerfefeiebene ßwede.

Sie betreffenben ©egenftänbe finb natürlich t)ier nicht «um erften

SKate oeräffentliefet, aber fte ftnb mit Sadjtenntnil auigeroäfelt,

buteferoeg oon befonberem 3ntereffe unb bie .Segnungen fefet

gut auSgefüfert. Sie ©efifereibungen enthalten ba« jur Er.

läutnung Slotferoenbigfte unb nehmen bejüglidj b« Einjelfeeiten

Oielfocfe auf ba« Vanbbuefe be« V«au«geb«ä ©ejug. fflegtn

b« burefe fie gebotenen grölen Srleicfeterung be« Stubium« brr

im Eifenbafenroefen jur fjrit befonbere SQeactjtutig oerbienenben

ttcnftructionen finb biefe ©«öffentliehungen midlommen ju

heilen.

Jenny. Prof. Karl, k. k. Bergrath, Festigkeit,-Versuche und'die

dabei verwandten Maschinen u. Apparate an der k. k. techn.

Hochschule in Wien. 1. Abth. Llrahtniatcrialicn, Eisenbleche etc.

enthaltend. Mit 6 lithogr. Taf. u. 17 in den Text cingedr.

llolzschn. Wien, 1878. Gerold's Sohn. (IV, 130 S. gr. Lex.-4.)

M. 12.

3n ben legten 3aferjefenten ift im ©auingenieurmefeu bie

Xfeeorie ber Erfahrung oorau«geeiIL So berethnete man bie

tüfenften äJletaüconftructionen unb nahm babei an, ba| jebe«

SRatcrial unter öden Umftänben biefelbe ffeftigteit habe, bi« tine«

Sage« äBöfeler tarn unb burch Serfucge nathmir«, ba| bie ffeflig.

teil gar leine Gonftante fei unb für Eifen unb Stahl jroifefeen

btm Ein> unb ©ietfaefeen oartintn fönne. SBoju bie fcfeönfien

Iheorien, roenn ihre Anmenbung auf fo mangelhafte Seife er«

folgt? Seitbem ift ein gri)|er« Eifer in b« Sichtung bemnfbar,

geroijfe @rö|en feftjuftedra, welche bie Sheorie allgemein ein«

führt unb im Specieflen burch bie Erfahrung bejlimmt annimmt
3n ©erlin mürben bie SBöhlerifehcn ©erfuthe burth Spangenb«g

fortgefegt, in SRümfeen rin meihanifch-technifehe« Staboratorium

an bn teehnifdjen Vodjfehule burth ©aufthnign eingerichtet, in

Hmerita hat Sfeurften, in Schweben Stpffe meitgehenbe ©erfuthe

au«gefü(jrt unb neuerbing« ift am ©plfetechnifum in fflien unter

Senntf« Eeitung eine neue ©rüfungianftalt für Eonftruction«.

materiatien entftanben. Siefelbe tritt in obenfteheuber Arbeit

mit einem erften ©nicht feetoor, weither fathgemäle unb

fpftematifche Sorberritung «um Vanbeln übnall «lennen lägt,

fjunärfeft mtrben in ©dort unb ©ilb bie eigentlichen ©robiet«

mafehinen in ihr« Eonftruction unb SBirlungäroeife oorgeführt

Sarauf folgt bie öefefereibung ber Apparate jur SReffung ber

(formänberungen. Scbliellitfe ronbrn bie fftefuftate fchon recht

umfaffenber ©erfuche üb« Srahtmateriatien, Eifenblethe, SSBalj.

eifen unb Stahlbleche miigetheitt. (für bie nächften ©eriefete

ftnb ©ecfuihSrefuttate über anbere SRetad« (®u| eifen, Siupfer,

Silber je.), ©aufteine unb tethnifth wichtige .poljarten in Au«>

ficht geftrdt. 3" *>« begonnenen ffleife fortfahrtnb, wirb bn

E e n t r a l b I a 1 1. — 12. Dctobn. — 1350

©erf. b« tethnifthen SBtffenfcgaft im ftügemeinen wie bn 3»-

bnftrie feine« Eanbe«, metthe er in ba« onbienie Sicht ju jtptn

brabftchtigt, mefentlitfee Sienfte leiften. Wh

(irisbof, Dr. F., I’rof.. tbeoreUiche Maschinenlehre. In «tr

Händen. 2. Bd. Getriebe; mechanische Messinstrumente. Mit

in den Text gedruckten Holzschnn. 1. Lief. Leipzig, 1877.

Voss. (192 S. Lox.-8.) M. 4, 80.

Ser SBunftfe, Welch« bei Secenfion ber (rpten fiieferung

be« erften ©anbe* (f. 3«hf8- l876
. 'S- 564 h. ®i-) au«

gefprochen mürbe, iß leiber nicht in Srfüdung gegangen, bas

jmtfehen Erfcheinen fetter Sieferung unb ber oorliegenbcn liegt a
Zeitraum oon jroei fahren

;
um fo mehr ab« tarne ba« Erfchrina

bet erften 2tef«nng bc« jmeitrn ©anbe« begrü|t werben, aUpi

gleich t>i( Voffnung gerechtfertigt ift, batb weitere fiieferunges

biefe« für bie teehnifche Citeratur fo roerthooden fflnle« erfeptme

ju fegen. Set im Erfcheinen begriffeneSanbmirb bie dRafchütc»

elemente, bie ©emegung«methani«men, fRegulatoren unb bu

mechanifchcn 3nfltumente umfaffen unb beginnt baoon bie erftt

Lieferung mit bet SRafthinenlinematil (fitementenpaare, m
fctbftänbige Slementenpaare, linemattfche (Roden unb elemenlatc

SRafchinen). 3n befonberer %tusführlicgfeit werben bie hssp:-

fächiieh für ben fflafipinenbau wichtigen Sheite, ©erjahnungen,

Stürbeimeehaniimen unb beten ®efchwinbigfeit«oerhäItniffe tc.

behanbelt. SBcnn auch im Hdgemeinen bie tgeoretifege Sinemcpf

oonffleuteauj ju ®runbe gelegt ift, fo ftnb boch bie Stbrneichunga

biefem JBerte gegenüb« au|erorbenttich große; nicht aflein in

einjelnen Iheiten, fonbern oor Hdem auip in bet Hri unb Seift

ber ganjen Ausführung, in b« eigenartigen, rein mathematifcha

©ehanbiung unb Sarpedung biefe« Xgettr« bn 'Diafcpmetilehrt

«eigen ftch biefe fehr werthooden Abweichungen.

Senfenigen, meliht bin erften ©anb biefe« Serie« be/ipnt

unb helfen merthoode theoretifche Abhanblungen lennen ge-

lernt haben, ift e« nicht nölhig biefe Sortfehung ju empfehlen,

jebem Anberen ab«, gaupit fäcglicg ben ertuberrenben btt

SRafchinenbaue« tann bie Anfthaffung be« SBerfeÄ nur wärmfiettj

empfohlen werben. K.

Sprodjhunhc. iiteraturgefdjidjte.

Eia raaihcmatischfs Handbuch der alten Aegypter (rapyro*

Khind des Biiiith Muheuni), ubcreelzl und eikl&rt von l'r.

August Eisenlohr. I. Band: Commentar. II. Band: Tafrln-

Leipzig, 1877. Htnricha. (II, 296 S. 4.. 24 Taf. gr. (ul.) M.W

S« im ©eitifh SJiufeum confemterte ©apptu«

enthält ein tpanbbucl) bn attägpptifchen SRalpematit unb Der-

hei|t alfo für bie ©cfdjicpte ber ®rä|enlehre oon nidjt geringmc

©cbeutung ju werben nt« ber Seipjigrr ©appru* Eber« füc bie-

jenige ber Arjneilunbe. Ser Veibelberger Aegpptolog ©tofeffot

Dr. A. Sifenlohr hot ftch ber au|embent[id) fehwinigen flui-

gobe untrrjogen, bie mertmürbige Conboner Vonbfchrift nüht

nur auf 24 Zafeln in gro| golio ju oeröffentlichen, fcmbcut

auch ben ganjen Seft oon b« «ften bi« jur leiten 3 eile ju

überfegen unb ju commentinen. AI« nügtiege unb widlomment

©eigabe folgt ben Ueberteagungen unb Erläuterungen rin roll-

ftänbige«, 37 Seiten füdenbe«, alphabetifch georbnete« ©et-

jeichni! oder in bem ©appru« oorlommenben Sprachgruppea,

unb bem Eommentar geht eine Sabede bre hierogtpphifchm unt

hieratifchen 3'ffern unb ber für bie ©räche gebräuchlichen 3ei4«
ooran. E« folgt ein turjer, ben Sängen-, (flächen- unb (feudi;.

ma|en gewibmet« überfidjtlith gehaltener Abfchnitt unb entliefe

eine Eifte, in Welcher ber Autor neben bie hi«oglt)pf)ifehrn

bie loptifchen ^ahlworte nnb neben biefe bie altägpptifchen fegt,

foroeit fte bi«h« belannt geworben ftnb. Sie fragile Au«,

fpraefee oieler Reichen fuegt er burch ©elege ju begrünten, (für

biefe Sipe finb wir btm ©erfaffrr »erpftichtet, weit fie AQet,

Gc
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roa« non oerfebiebcnen Äeggptologen an mancherlei Stellen übet

bie Auifpradje bet bieroglqpbifeben (jablen gewonnen matb, in

leiebt überfiebtließer Seife jufammenfaßt. Zer eigentliche legt

enthält auf bet afen Seite (reißt»; lange Beilen 3 unb 4) eine

'.Kotig, welche un« mit bem Berfaffer ober boeß Bebacteur unfetet

£>anbfcbrift, bem Set)reibet Aihmesu, unb bem Flamen, bem
Begitrung«jabre unb SRoctat beejenigtn König» befannt macht,

unter bem bet matbematifche $apqru» ßergefteHt worben ift.

Sie ffartouebe, um bie e4 fid) banbeit, fann nicht anbet» wie

Ki-ia-un gelejen werben, Selber finbet (ich biefer Rame auf

leiner fiifte unb e* ift Sief, ebenfo wenig gelungen wie bem

Autor, biejetn König einen fieberen Blag in ber Sieibe ber

Bßaiaontn anjuwetfen. Sie oon bem Bapqru« über« unb Bitten

anberen Cpanblcftriften, fo geißt e< auch Bon ber Borliegenben,

baß bie ibr gu ©runbe liegenbe Urfcbrift in alter Beit rntftanben

fei; aber leibet ift bet Siame be« ebrwürbigen Siegenten, unter

bem fie Bttfobt worben fein foU, ftar! gerftört unb au« ben btei

lebten erhaltenen ^ieroglßphen fönnte man mit bemfelben Siechte

auf Biele anbere Könige ratben wie auf Amenemhä 111, gu

beffrn Bornamen Ki-neb-mi» ber Betf. bieBerfcbont gebliebenen

Beidjra am liebflen ergängen möchte, Au» ben ftönig«fcbilbem

auf ber erften Seite be4 Baptjru« lägt ficb alfo bi» jegt wenig

für bie Beftimmung ber $eit feinet äntfteßung gewinnen, um
fo mehr au» ber (form ber fcßriftbilbenben Reichen. Ziefe weifen

ba» Sianufcript in ba» ttnbe ber 18. ober ben erften Anfang

ber 19. Zgnaftie, benn ber Btrf. bat BöHig Siecht, wenn et bie

Schrift be» matbematifeben $apgru» ein an brr ©renje ber

regelmäßigen eleganten Scßreibweife ber 19. unb 20. Spnaflie

jtebenbe« Altbieratifcb nennt. Sa aber unfere jpanbfchrift au<»

brüdlicß auf eine ältere Urfcbrift gurüdgefübrt wirb, fo tann brr

Anfang ber 19. Sgnaftie immer nur ali Terminus ad quem
betrachtet werben, unb man muß bie Abfaffung ber Urfcbrift,

welche ficb oieHeicßt in einer gu Conbon confernierten fieberrolle

mit matbematifeben Seiten erhalten bat, jebenfall« in eine Weit

frühere Bett oerlegen. Sen eigentlichen Zegt be» fßapbtu* nennt

{cerr Siftnloßr ein „tmnbbucb“ unb nicht »ein fiebrbuch“, ob»

gleich er gugiebt, baß ber Berf. be» SRamcfcrcpte» dom fieiihteren

jum Schwereren fortfeßreiiet unb er feinen Stoff nach ©rappen

(eine aritbmetifebe, eine ftereometrifeße unb eine geometrifeße)

anorbnet Unb wir müffen ihm guftimmen, benn e» feßließt fi<h

in unferem Serie Btifpcel an Becfpiel unb e» fcbeint gang ohne

Büdfidit auf matbematifeße Zbeorien in ißm nur bejmedt ju

werben, bem fiaien ju geigen, wie er gegenüber gong concreten

aritbmetifchen, ftereometrifeben ober geomrtrifeben ffragen praltifch

gu oerfabren bat. Auf ber 24. unb (egten Zafel (Sir. 85) finben

ficb J®ei Beilen in linearer bieroglppbifeßet Schrift, welche an*

ratben, Ungegitfer unb Unhaut gu Berftören unb ben Sonnen»

gott um Särme, Sinb unb Saffer gu bitten. Siefe Säße
gaben ttifenloßr auf bie Bermutbung geführt, ba» §anbbtuh fei

befonber» für ben ©ebraueß be« fianbmann« beftimmt gewefen.

(freilich werben wir hierbei nicht an ben Bauern im gewöhn*

liehen Sinne, fonbern Bietmebr an bie Benoalter be» ®runb»

beuge» ber Briejterfeßaft, be» Rönig«baufe« unb ber Siri(h«großen

ju benlen hüben, benn wenn auch jeber fianbmann fegt wohl
aritbmetifebe Siegeln, Anweifungen gut Berechnung be» cubifdjen

©tgälte« Bon runben unb Bieredigen ftornfpeießern unb (fraßt*

maßen, fowie be» (fläcbeninbalt» Bon Aderparctütn gebrauchen

formte, unb fo wiüfommen ihm (formein für Ueberfcbläge bei

ber Bäderei unb Brauerei fein mußten, fo ferner fällt e» ju

glauben, baß er befähigt gewefen fein foüte, Stempel Wie bie

Sh. 72 unb 78 gegebenen auijureeßnen. Sir lönnen un» auch

bet (frage nicht oetfeßließen, wogu benn ben Bauern bie fiTei«*

btreeßnung, bie Ouabratur be« greife«, bie Berechnung bet

ffSßramiben unb ber Steine im S<hmud gebient haben fodten.

Auf bebeutenbere Berbältniffe, auf ©rößtn unb Objecte, wie fie

gewöhnlich nur in ben Zempeln bei ben Abgaben unb Opfern

Borforamen, feßeintn ficb außerbem bie weiften Beifpiele ju be*

gießen. Sie erwähnten Scbwierigleiten ftnb oft fo erbebliih,

baß fit Bon bem alten SDlatbematifer felbft feint*roeg« immer

glüdlich gclöfl Worben gu fein fcheinen unb Wir ben Scßarffinn

be» Btrf.’» bewunbem müffen, ber bexb in Bielen (fällen ba»*

fettige, wa» bureb bie nadten jeber ©rflärung entbebrenben

Bablengruppen bewirft werben foU, im ©angen richtig erfannt

gu haben fißeint. SRancßmal bat Bef. freilich auch btn über*

fegten ©jemptln gegenübergeftanben, al« wären e« noch ungelöfte

Siätbfel. Aüerbing« fleht e« fcßlecbt mit feinem matbematifeben

gönnen, aber ein wohlunterrichteter (freunb, beffen $ülfe er

anrief, bat feine Bweifel weit öfter oerfchärft al» befeitigt Zen
Berf. gaben fein Bruber unb ber oorlrcfflidje Eantor mit ihrem

Batlje unterftdgt. Bon Born herein ift wohl (Jeber geneigt, ba»

conferoatioe unb ftreng tbpifche Bolf ber Aegcjpter für peinlich

genau gu halten, unb bennoeß muß bureß feinen gefammten

Racßlaß biefer gute ©laube erfeßüttert Werben. Senn ber

©runbriß feine» Zempel» geigt BöHig genaue SRaße, auch bei

ben ebelften Arcßitefturtn finben mir feiten reeßte Sinfel oon

90 ©raben, bie meiftcn 3nfcßriften unb SRanufcripte wimmeln
oon Sthlern unb felbft bei ben Summierungen ber Opferliften

lommen grobe Berfeßen oor. Sarum fann e« uni faum be*

fremben, wenn auch «n matbematifche« cpanbbuch ber Eorrect»

ßeit ermangelt; aber auch ßier giebt e» ©renjen, unb gegenüber

mehreren ber oon ©ifenloßr commentierten ttjempel möchten

wir eßer ben Ueberfeger ali ben Btrf. für ben Scßulbigen

hatten, (freilich müffen wir gefteßen, baß wir felbft feinem

biefer Beifpiele gegenüber gu einer btffeten fiöfung gu gelangen

oermoeßten al» ber elftere. BieBeicßt werben einige bet Brach*

gtießen, bie aueß oon Sümicßen anber« erflärt werben wie oon

bem Betf., neu gu beftimmen fein. Seit entfernt, ben feßarf*

finnigen (Interpreten gu tabeln, feßerr wir un« oielmeßr Ber*

anlaßt, feine Eombination«gabe gu rühmen, mit beren fimlfe

c» ißm boeß gelungen ift, oon einer langen Steiße ber größten

Scßwierigfeiten auf ben erften Anlauf fo oiete gu überminben.

6« muß ber fpäteren SRitarbeit Bon äRatßematifern über*

laffen bleiben, bureß forgfättige Racßunterfucßungen in jebem

tingeinert Salle enbgültig gu entfeßeiben, welche oon ben nicht

fortguläugnenben geblern bem Ueberfeger, welche bem Berf.

gut fiaft gu legen finb. 3n grammatifeßet Begießung bieten bie

einfachen Säge unb (faßlengrupptn unferer fimnbfißnft geringe

Scßwierigfeiten, babei aber manche« auineßmenb j ntereffante,

oon bem ba« meifte in bem „Sörterbucße* fignaiifiert wirb.

Ser Btrf. würbe wohlgetßan gaben, in bitfem legteren bie be*

fonberen Selige ber angeführten ©ruppen auf ißre ©runbbe*

beutungen gurüdgufüßren. So überftgt er u&h oermeßren, Der*

vielfältigen unb geigt, baß e« für multiplicieren, aber aueß für

abbieten gebraucht werbe. Urfprüngticß bebeutet ei legen, bagu*

legen unb oon biefer Bebeutung gegen all feine anberen au«.

S. 259 ßeßt neben pu nur ba« bem beutfeßen Ueberfeger bequemere

„nämlicß*, S. 270 wirb bie Bräpofrtion P"! hi (her) nur

„gu, an* überfegt, wäßtenb e« urfprüngliiß „auf“ bebeutet.

„fiege feine Hälfte bagu" btnfl ber Aegqpter: „fiege feine

Hälfte auf e«* ober „barauf*. S. 275 (legen bie /eriu, b.
f.

bie unteren, gegenüber ben heriu, b. f. bie oberen; aber ber Berf.

(teilt bie gweite Bebeutung „legten“ unb „erften“ ber ©runb*

bebeutung „unteren* unb „oberen* oorau». Sit Urafcßrift iß

nießt überall OöHig confequent. S. 7 wirb Aihmosu, S. 253

äbimesu gefßrieben. Sie nießt aQgu häufigen Srudfeßter, oon

benen bie mtiften am ©nbe be» Banbe« oerbeffert werben, laffen

ftcb leicht al« folcße erfennen. Statürlicß fann Bef. nießt überaü

bei ber Uebtrfegung bie Auffaffung be» Autor« tßeilen. Sollte

S. 19 so met egr so on meter, ba« ber Betf. „warum? Sie

Bicßtung bet SRitte* überfegt, nießt, mit Begug auf bie (jaßl ber

3aßre eine» DoHfommenen fiebtn«, bebeuten: „Sarum 110? Seil

e» bet normale fiebenilauf ifi* ? S. 20 bei 400 müßte, bäcßten
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mir, nidjt „btt Stier be« ©Uten“, fonbcrn „ber gute ober jdjöne

Stier' überfefit unb ba« — einfach al« Komplement «u £ gt<

«ogen tuerben. S. 20. 600 6»' ab' würben wir lieber „ei ge*

benlen bie t>erjen* al« „e# jaulen bie $er«en' übertrogen.

S3a« wir in ben Beifpielen onbtr« beuten wie ber Berf., lägt

fih nic^t in ber an biefer Stelle gebotenen fiürje erlebigen.

32er Berf. pat mit ber borliegenben müpeooHen unb [orgfam

ju Snbe geführten Arbeit nidjt nur feiner Spedalroiffenfcpaft,

fonbcrn auh ber Sulturgefdjidjle ein roertpoolle* ©efcpenf ge*

mäht, ba« ipm unb feinem Sdjorffinn pr Spre gereicht, fflit

empfehlen e« nidjt nur ben gaepgenoffen, fonbcrn anh ben

ERatpematilern, bie auf ©runb ber Kiftnlopr'fcpen Umfcpriflen

unb Uebtrfepungen ba* ©egebene prüfen fönnen unb gegenüber

mancher «roecfelpafien Stelle ©elegenptit finben Werben, burdj

neue Seulungen ber rechten ilWeinung bei ägtjptifdjen Autor*

auf bie Spur p tommen. 0. E.

Boeekb, Aug., Enryklapädie und Methodologie der philo-
logischen Wissenschaften. Hcrausg. von 6. ßratuschek.
Leipzig, 1877. Teubner. (X, 624 S. Lcx.*9.) M. 12.

Stach Äbfcplufi ber Sammlung ber tleinen Schriften

Boedp’«, beten wir wieberholt in biefem Blatte gebäht haben,

hat bie Bcrlag*panblung, gleicpfam pr ßrönung be* baburep

bene SReifter ber ppilologifhen Süiftenfcfjcft errihteten 35tnf*

mal«, eine Bnblication ber mieptigften unter allen non Boedp
wäprenb feiner langjährigen Ceprtpätigfeit in Jieibelberg unb

Berlin gehaltenen Borlcfungen, ber über Qnnjllopäbie unb

SRetpoboIogie ber ppilologifhen 3>i«ciplinen (non Boedp
Wäprenb ber 3apre 1 SOU

—

1865 in 26 Semeftern norgetragen),

neranftaltet, woran fih al* Srgänpng noh bie p3ublication bet

Borlcfungen über grtecpifhe Staatdaltertpürner anfcplieficn folL

Ser Herausgeber, fßtofeffor Dr. Kraft Bratufcpel in ©lefitn,

pat, wie er im Bortoorte (S. IV) bemerft, felbft non 1862 bi«

1S66 bie Borlefung übet &nctjflopäbie jroei ERal, baneben

Boedp'« fämmtlihe Wäprenb biefer Seit gehaltenen übrigen

Botlefungcn gehört unb fih im ppilologifhen Seminar unb im
oertrauten petfönlicptn Berfepr mit Boedp über title«, wa« ipm

in ben Borträgen bunlel geblieben war, aufgeflärt. Serner
paben ipm a!6 Quellen bie Qriginalpefte Boedp'« p ben Bor*
lefungen über ffincpllopäbie, gneepifepe Antiquitäten, tömifepe

unb gtiehiihe ititeraturgefcpihte, SRetrif, ©efhihte ber grietpi*

fepen Bpilofoppie, Blaton, Binbar, Semoftpene« unb Zerenj,

baneben au« ben meiften Oahrgängen gut nahgefhtiebene

GoHegienpefte über bie Gncptlopäbie unb bie grietpifdjen Älter*

tpümer p ©ebote geftanben. Bei ber 9tebaction pat er bie

eigenen Stierte Boedp’« nah SRöglicpfeit beibepalteit unb. Wo
bieg bet gorm Wegen niht tpunlicp War, bie ©ebanfen bei

EReiftei« in feiner SBecfe auipbrüden gefuept. 32afi ipm bieg

in ootlcm ERafie gelungen ijt, ba§ bie 32arfteüung überall ben

ehten Stempel Boedp’« trägt, bafür pat ein firmier, btr al«

unmittelbarer Shüter Boedp'« in biefer fcinfidjt ein competen*

terer Beurtpeiler ift al« Bef., ER. $erp in btr 3enaer Literatur*

jeitung 1878, Sir. 22, S. 334 ff., äffentlicp iftugnip abgelegt

^utpaten be« ®trau«geber« finb ttjeil« bie unter bem lejie

ftepenben Änmerlungen, weihe augfcplccfiticp Berweifungtn auf

Boedtj'« eigene Scpriftcn enthalten, Ipeit« Krgänjungen ber

non Boedp ben einzelnen Abfcpnitten feiner Sarfietlung beige*

gebenen bibliogtappifhen Siotcjen bi« pr ©egenwart perab.

SBäprenb bie Berechtigung ber erfteren Art non ffufäpen non

felbft in bie Äugen fällt, pat ber Herausgeber bie ber lepteren

baburh motiniert, bafi ba« Buh im Sinne Boedp’« Oor Allem
ein Hanbbucb für bie alabeimfh« Sugenb fein (ode (Borwort
S. V), eint Bcjcicpnung, an weihet Sief, ebenfowenig al« an

bem Berfapren be« Herausgeber* Anftop nepmen lann: wie
Boedtj felbft buth biefe feine Borlefung bie Stubierenben ber

Bptloiogie mdjt nur mit bem Begriffe, bet Aufgabe unb bet

äRetijobe iprer SBiffenfcpaft, fonbcrn auch mit bem non Derjdba

p bewältigenben SRateriale feinem ganjen Umfange nah beton®

mähen wolltt, fo foH biep ba« norliegenbe SBetl für bie jüngere

©eneration leiften, Weiher e« niept mepr nergönnt ift, felbft ci

ben güpen be« SReifter« p fepen: bie non Herfi a. a. 0. je.

rügten Ungenauigleiten in bieftn ßufäpen unb ben fonfhgei

Qileraturangaben wirb ber Herausgeber gewip bei einer nesei

Auflage (bie poffentlicp reht halb notpwenbig werben trat;

oerbefiern. BieÜeiht entfeptiept fih berfetbe bann auh rangt

Heine Berfepen Boedp'« fiiUfhweigenb ober mit auibrüdlipet

Angabe be« 3rrtpum« p berichtigen. Wie wenn 6. 165 $not

a« Shüler 3op. ERattp. ©einer'« bejHcpnet unb 6. 199 btr

Urpeber ber fogenannten translatio vetuB be« Äriftotelej ml

bem 13. 3apthunbert ERoerbele (ftatt äBclpelra non SRoedefc)

genannt wirb, ober wenn S. 1 23 bei ber Aufjäplung ber es

erhaltenen lateinifhen Sholien bie p Butan unb p Statt»

Xpebai* unb ÄtpiUei» überfepen finb.

SBa« bie ©lieberung ber Boedp'fhen Borlefung anbrimegt

fo beginnt biefelbe mit einer Einleitung, welcpe folgettbe fest«

Kapitel umfafit: I) ®ie 3bee btr Bpiiologie ober ipt 9ep?,

Umfang unb pähfter 3wed. 11) Begriff ber ©ncpHopäbic n

befonberer Hwfiht auf bie BPHoloqi'- Hl) Biipmge Berfuit

p einer Encgtlopäbie ber ppilologifhen Aiiffenfhoft IV) $ct>

pältnip ber KncpUopäbie pr ERetpobil. V) Bon ben Qods
unb Hülfimitteln be« gefammten Slubium». VI) fntnnf

unfere« Blanc«. £« folgt al« erfter Haupttpeil bie forauli

Zpeorie ber ppilologifhen ffiiffenfcpaft in jwei Abfcpsittra

Ipeorie bet Hermeneutif unb Ipeorie btr firitit S)er jorj!

Haupttpeil, materiale 33i«ciplinen btr ÄltertpumJlebre, Bat

eröffnet burh bie allgemeine Attertpumilepre ,
welcpe iah

Boedp bie 3bc< be« Antilen an fih, ben Sparafter bei grietpi*

fepen unb be« römijepen Altertpumi unb bie wcllgefeptiilrtpe

Bebeutung be« claffifhen AUertpum« barlegen foü; aitgtpängt

ifi ipr ein lurjer Utbttblid über bie ©efhihte btt Aüeripwrt'

wcffenfhaft(S.300—307). Ser «weite Abfcpnttt, bie befonbett

AltertpumJlepre, umfafit »ier gröfiere Abheilungen, beten jebe

wiebet in oerfhitbene Kapitel «erfüllt: I) Bom «fientlihen Ätbn

ber ©riehen unb Börner: 1) Spranologie. 2) ©eograplw

3) ffiolitifhe ©efhihte* 4) Staali>A(tertpümer (mit Südää:

auf bie, wie fepon bemertt, benorfiepenbe Beröffentlihnng bet

Boedp'fhen Borlcfungen über griecpifhe StaatJaltethünn

nur flüchtig flijjiert, S. 351—364). II) Brioatleben bet

©Heepen unb Börner: 1) ERetrologie (mit Elumitmatd all to

pang). 2) ©efhihte be« äufieren fjrioatleben« ober ber fflittp

fhaft 3) ©efhiepte be« imitren Brwatleben« ober btr 8c-

feafhaft. 111) Bon ber äufieren Seligion unb btr Sntö:

1) Kultu« ober äufiere Beligion. 2) ©eihihte ber fiunfi, nab

«war A) bilbenbefiünfte; B) fiünfie ber Bewegung (©qamaftit

Drdjeftif, SRufif); C) fiünfie bt« poetifepen Bortrag« (ÜRpap'o-

bif, ffiporil, Sramatif). IV) Bon bem gefammten fflijfen bd

claffifcpcn AUertpum« : 1) SRgtpoIogie. 2) ©efepihte b«i fifipils*

foppit. 3) ©efhihte ber ©rnjelmiffenfcpafttn. 4) Citeratnigi*

fhidjtc (mit ffipigrappil al« Änpang). 5) ©efhüpl'

Spraht: an ben Shlufi biefe« Kapitel* unb bannt be« ganjo

materialen I peile« tritt auffaüenber Seife, «unädjfi an bu

piftorifhe Stiliftil fih anfhtiefienb, bie SRetriI(S. 773—776).

ßum Shlufi empfehlen mir inibtfonbere allen Stubierenbe

ber Bpüalogie ba« Slubium be« inpaltreicptn Buhe« auf ba»

Angelegentlihfie unb münfepen, bafi burtp bajfelbe Boedp't

©eift noh auf oiete ©enerotionen unferer alabemifcpen Sas01*

Wirten möge. Bo.

Brückner, Alex., litn-alarlsehe Stndien. 1. Th. Pie üki

sehen Fremdwörter im Litauischen. Weimar, 1877. Böhlxi-

(XV, 207 S. gr. 8.) M. 6.

gflr ben Sprahforfhet, namentlich für ben Ktpmolog*

waren bie {laoifcpcn ilepnwörter im Sitauifcpen öon je per ein
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iraj. Xemt einerfeiti paben biefe ©laoiimen, bei ber nopen .

Jerroanbtfepaft ber beiben Sproßen, fipon Bon Born perein jum I

rogen Jpeil bat 21uifepen Bon er^t cingeimifegem äpraepgut,

nb anberentpeili wagten bi« Sitaurr, wo ipnen bai entlehnte

0 ju fagen noep niept litauijep genug war, fepr gefepidl naep-

upelfen unb baburdp btm ©pratpforfeper bie Arbeit ju er-

epmerett. ©epon ©epteieper patte in feiner Sit. ©ramm. 1 67 ff.

intge ^auptmertmale bet fiaoifepen |>ertunft litauifeper Börter

urj befproepen unb barauf pingewiefen, bag bem Sitauifepen
j

laoifepe {Elemente in ftärferer SRifepung jugefept feien, ati man
ewöpntiep glaube (ogl. autp Hutfcpat Stamm, b. lit. Spratpe, i

876, § 178 ff.). (Sine umfaffenbe Öepanblung biefer in ber

ipat ungemein japlreitptn ttntlepnungen erpalten wir nun :

urtp Dr. 8. Brüdner, unb feine Ärbeil pat um fo mepr Sti-

perncp auf ooDfte Snertennung, weil bie Sufgabe auep bei

rünblitper Henntnig bei ©laoijtpen unb Sitauifepen, wie fee ber

Serfaffer begpt, immer noip eine (eineiwegi leicpte war. Xie

äeprift beginnt mit tiner larlegung ber geftpieptliipen Be-

iepungen jmifeptn beiben Stationen, bie etwa oom 3apte IOOO

1 CEpr. batieren unb fept mannigfaltige, tpeili friegeriftpe,

Peili frieblicpe, waren. (Jn ber erften Seit übermog brr (Ein-

lug be* ruffifepen ttlemente«, Don 1569 an, bem 3apte bet

nbgllltigen Berfcpmeljung oon .Sitauen unb $olen, ber bei

äolniftpen. 3n beiben Sertoben war ber Bttlepr jWiftpen

Mauern unb ©laoen burep Biele 3aprjepnte ginbureg ein fo m-
imer, bog wir ben (Einflug ber fiaoifepen Xialette auf bai

Mauijege ftpon * priori niept leidjt ju poep anfcplagen (innen,

pinfupllicp ber Bufftimen pebt bet 8erf. mit Seept feparf per*

>or, bag bie Silautr niept aui bem ©rogrufgfepen entlepnten,

onbern Bor SHem aui btm Btigrufgfegen, bann auip aui bem

Heinruffifcpen
;

„©rogrufftfeg pat biiper auf Sitauijep nie

lirect eingemitH
;

erft peute beginnen in golge ber oeränberten

jolitifepen Sage gtogrufgfepe Börter in bai Sitauifipe einju*

iringen". di folgt bann ber wieptige HBfcpnitt über bie laut*

iepen Kriterien, mitteli beren bie Sepnwörter ali foltpe ju er-

ennen gnb. Sie ftnb tpeili untrüglidpe, j, 8. bie (Entfpreepung

ton UL k unb flau, ch— s, wie in grikse— poln. grech (abulg.

-rechü), tpeili nur, mepr ober minber fepwer wiegtnbe, '-Btt-

laeptigrünbe, öfter« müffen meprere (gtünbe jufammenwirten,

tm bie tKimagme einer (Sntlcpnung ju reeptfertigen. (Einjelnei

n biefem Sbfepnitte ift anfeeptbar
,
namentliep (ann Sief, bem

Berf. binfieptlicp bei ©. 30 unter 6. aufgefüprten Kriterium«

liept betgimraen. Siegt ber i-Saut an fiep, ali Sbweiepung

iom 8, bürfte ali Stiegen ber Sntlepnung pingegellt werben.

Denn in [lao. Börtern wie rer» ift bai c ebenfo wie in »ejtj

icj% u. a. gemeineuropäifepti 4 (bai & Bon apb. wära ift gleicp

>tm Bon w&jan, sijan je. aui 4 ober genauer wopl aui langem

i entftanben, got vaian aber ig mit $olpmaim ali ralan

‘vöan *r4jan ju faffen), ei wären alfo auep bie eept lit Börter

ür flab. vera rc. mit Ö-Saut ju erwarten. Sun ig bie eept

it SSertretung jenei gememeurop. 4 4, j. 8. in yäjas. Sieptiget

ilfo pätte ber 8erf. fiep über liL vörik ströli u. bgt. fo aui»

lebrüeft : 4 galt einei ju erwartenben 4 ig geiepen ber Snt-

epnung (ob biefe« für alle gälte jutrifft, Dermag Sef. fept niept

u entfepeiben). SJiacpbem bet Berf. bann auigefüprt, in weleper

Seife bai Sitauifipe bie tautliepe gorm ber Sepnwörter um-

tegaltet unb feinem eigenen Sautfpgem accommabiert pat (ein

Sbfepnitt, ber ewige wieptigere 8eitröge jur liL Sautlepre ent*

tült), folgt Bon €.66 bii 158 bai Berjeiepnig ber aui ben

lao. Xialetten entlepnten Börter, toelepei in jugefügten Sn-

nertungen jugleiep forgfältige Slotigen übet bie Sefepiepte ber

ingelnen Börter unb bie ipren Sparatter ali Sepnwörter be-

ttffenbe Siteratur entpält. Sui welcpem ©runbe ber Berf. ein

Bort in biefe« Bergeiepnig aufnepmen ju mügen glaubte, ig

liept immer dar etfieptliep; ei wäre nügliep gemefen, Wenn er

ien ©runb ober bie ©rünbe bei jebem Bott angebeutet päUe,

wai ja m ber Segel fepon mit einer auf bie oorper aufgegäplten

Kriterien pinWcifenben 3'ff" gefepepen (onnte. Slugerbem

fepeint ei Sef., ali wenn mampe Börter boep opne pmteitpen-

ben ©runb ali SlaBiimen bejettpnet feien, g. 8. kürrn

,$ure* gilt bem Berf. ebenfo wie einige anbere Börter batum

ali entlepnt, weil für benfelben Begriff im Sitauifcpen auep ein

anberei Bort beftept, welepei ber Berf. ali bai „eept litauifepe"

bejeiepnet: aber warum foKen niept kärva unb bai gteiepbe»

beutenbe köksrö btibe eept lit. fein (innen ? IRag alfo Brüefner

immerpin pie unb ba ein Bort ju rafep bei auilänbifepen

Urfprungei oerbäeptigt paben: mit Südftept auf bie, welcpe

feine Sepnwörlerfammlung ju benupen poben werben, ift bai

ein minberer SRegftanb, ali wenn ipm ju Biele ber fieper ali

SlaBiimen ju bejeiepnenben Börter entgangen wären, greilitp

wirb (brn Senbrud mug jeber bei ber Sedüre bei Buepei ge-

winnen) trop Brüdnet'i umfieptigen ©ammlungen unb trop

aller weiteren gorfepung auf biefem ©ebiete immer noep maneper

SlaBiimui im litauifepen ©ptaepfepap entpalten bleiben, bem

man feinen fremben Urfprung nee anmet(en unb ber baber naep

wie Bor ali eept einptimifepei Srbgut gelten wirb. Äuget bem

Singuge, ben bie ©laBinnen aufbai Sitauifipe auigeübt, bepanbelt

ber Berf. 8. 12 g. in ftürje auep bie litauifepen ©ermaniimen.

©ermamimen brangen etwa bom gapre 1500 an ein, naepbem

bai Breugifepe, bai bii bapm bie Sitauer Ban ben Xeulfepen

getrennt palte, burep bitfe lepteren oerbrängt worben War; ber

Singug bei Xeutfepen ergredl gep fag auifepliegliep auf ben weg*

liepen Xpeil bei ©praepgebietei, Breugifep-Sitauen. Brüdner’i

©nmaniimennerjeiepnig erpebt auf Boügänbig(eit (einen 21n»

fpruep, auep ig ei für bie etgmalogifepe gorfepung an gep fepon

barnm oon minberet Bieptigteit ali bai Septon ber ©laoii-

men, weil bie ©ermaniimen bei Sitauifepen adermeigeni Biel

teiepter ju bemailieren finb ali bie ©taoiimen, gleiepmopt bürfen

mir ei auep fo, ali erfte ©runblage für eine OoHgänbige Samm-
lung, wiQlommen peigen. Bom Sitauifepen im engeren Sinne

toenbel gep Brüefner auf ©. 166 g. ju feinen näepgoerwanbten

lialeiten
,
bem Settifepen unb Breugiftpen, um auep beten

flaoifepe (Elemente ju erörtern unb tefifalifep ju Derjcitpnen.

gm Settifepen gnben gep befonberi (Sntlepnungen aui bem
Beig* unb ©rogrufgfepen, weniger Botoniimcn, bagegen im

Breugiftpen nur Snllrpnungen aui bem Seftftaoifcpen. Bir
fepliegen untere Hnjeige mit bem Bnnfepe, bem Berf., begen

ffirglingifeprift einem längg allgemein empfnnbenen fpraep»

wigenfepagliepen Xegberat in fo anerfenneniwertper ffleife 216-

pülfe gebraept pat, auf feinem gorfepungigebiete noep reept

og ju begegnen. Bgm.

3etlf<pri|t f. beutfeöe* Wllertbnni u. Begtfept tltnntnr. $rlj. non (i.

6ltln raeoet. S. J. tu. ‘SB. 4. 4>eft.

3nk.e ©ebintadi, imn JBtgatofi. 1. — 2 Iditenftein, Sei*

artr Omcbitücfe oen SBolftam's i>areitut. — ^offorg, tontofei 1

mit n la SltnotHfdien. — ötoetigrr, jn ttlrlctie CL'n ttüienftein

2)5ebUin. — o. Situtö, Biterotf unb oübelunje. — Sctat, ju Cto'J
-gaiabelbueb. — Derf.. ju tecnlm. 1 XVII 2. — ©trau 4, Stcunbui.
— ©djulte, ju Ctfrlb- — Sottmauner, eine niebeiläntif4e

©dincbbantütjrOl bei 15.3aW-— ®4mml«r, tatetntfiije Otittiiel.

—

Berf., tatelnlidie ©tsrDomörter. — Berf., (BebtAt öber bie fedi»

SBeltalter. — £etbenbeimer, Stltbeitunjen 8bet 3obann lietnrlep

Serif. — gidilcnSeln, Saptraj. — öteeenfiouen.

9teuc 3*prb4eber f. Wlotojle u. $ibagogif. -Örla. nou Klfr. gteif-

elfen u. b>- Maflua. 117. u. 118. 8b. 8. peft.

3ng.: 91. tDtetüer ju ©ooboltei. — <9. jn durlbtbei

Satibat. — %• S84ÖI. ba» tobeijabr 3«kai II. — Xp- Xbalpetin,
jn 2p8a». — 3- ©ouunerbrobt, ju guttano». — Berf.. jnr

xeerftinbjjnng mit $mn »an -Oermerbeni ßudanea. — £R. 8t*
tfebpflfu, au Statius Sitvue. — Bbitulogifdie ©cleaentiettifäirtftctt. —
N<»cle« »fhotasticae. — SK. ©Brenfler, ju ®oetbe'» enfg »on ©er*

liipiugrn. — dampf, ©ragrammc mit unb opne migcnfepaftlfipt ®b-

panblnng.
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Cbeinif&c glätter f. (IrjUbung u. Unterricht. $rlg. von SB. klänge.
5. $eft.

3nb.: 9Äoberne unb Aafernenvübagoglf. — 9lul wel*

eben ltrfacbcn ift Me ^unebme ber Cerbredjen, wie fie von ber 5er»
l*rc djeruatutif ber preupifcbtR ScfcnMir^er id»te beftäti^t wirb, |u er*

fläreu? — ‘Äug. Söünfdje, Me dutter all JBftferin bei (Bettel*

beirujitfelnl im Äinbe. —• 4\ Bange t|il« pübagogififce Duellen*

fünften: Clicf auf Me verriebenen GrjUbungltveifen. — ftecenfionen.

fiuitft

Rctgwifeg, Srnft, bat ffiefeu b« bilbtnbtn Runft. Berlin, 1877.

SDumtn’t Sari. (6t 6. g»t.«8.) SS. 1, 50.

9ta<g einigen Bon ffoncab Siebter t gelaunter Schrift „Ueber

bi c Beurtgeilung Bott SBetfen bet bilbenben Runft" (Sieipjig

1876) auigegtnben ap^oriftift^en Semertungen über feinen

Stanbpunct bei bet Betrachtung non ©eilen bet bilbenben

Runft fnüpft btt Setfaffet on einjelne in bet 50. SluSfteflung

ber Berliner illaberaie bet Rüufte (1876) befinbluge Runft'

tuerle allgemeinere Belracgtungen übet Berfdjiebene in bas ®e<

biet btt Heftgetif bet bilbenben Runft geistige (fragen mit ge*

tcgentlidjen Seitenblirfen auf bie ©ebiete bet Didjtlunft unb

ber Xoniunft an. St bonbeit über bie Sanbföafttmaterei unb

bat Bergältnig ber Runft jut 3beemoelt (S. 10 ff.), über bie

Bganiafiemalerei („®emälbe, bie aufjernatflrliige Borgänge bat*

(teilen') unb bat Bergältnii bet Runft jur Srfcgeinungiroelt,

intbefonbete jum menfcglicgen Sieben (®. 1 7 ff.), übet bie ®e>

ftbiegt«* unb ©entemalerei unb bat Bergältnij) bet Runft jut

©iffenfegoft (S. 29 ff.), übet bie gSortraitmalerei unb bat Set'

gältnifj ber Runft jura 3nbioibnunt (®. 46 ff.), über bie 'fälaftil

unb bat Bergallmfj btt ftünfte ju einanbet (S. 50 ff.); ber

Scgluiabfdgiiitt enblicg (S. 56 ff.) fnfipft an bie Stage, ob man
beut ju tage noch SRabonnen malen tönne, eine StSrleruitg

über bat, loa« ©oetbe .reine SOtenfcgliigleit' nennt, o(« bat

tpitdlfte im Sieben unb in bet Runft. 35er pgilofopgifcge Stanb-

punct bet Berf.’« ift, foroeit et tn btefen Betrachtungen ju

tage tritt, im ©efentlitben ber H. ©igopengauer’« , meltgen

btt Seif, fetbft (S. 50) alt bin größten SBefltjetifer neben

Hriftotelet unb Sieffing bejeiegnet. Die pofttiBen Rtnntniffe bet

Setf.’t ftnb megtfaig jiemlicg unjicget: fo fpriigt er 6. 18 Bon

brti (ftatt jraei) ©emälben Bolggnot’« in btt £e*tge ju JJelpgi;

©. 38 (ogl. baju Hnm. 15 auf ®. 63) flbetfegt tr bat <ntov-

AuiÜibqo* bei ArIStot. poot. 9 (cito not Tjitpös Mal cmov-
tfluorepo. noir,ot( imogjas imiv) buteg .geioiffenbafter' (et bc*

beutet Bielmegr .bebeutungiBoder, wütbeooder'), unb ©. 59

lefen mit: .So bei Sfälfibia«, alt et ben HpoHo ftguf"! Hl« fegt

bebenllitg müffen mit auü) ben Hutfprutg auf S. 1 9 bejtitgnen
: j

.Sin bebeutenber ®eift auf einem falfcgen ©egt ift meit megr

ju egten unb ju Beregren, alt ein unbebeutenbet auf bem
ritgiigeu." Bn.

Oermifdjtcs.

Uniücrfitätlfdjriften.

(Biegen OnauguralMff.). Älbr. Xfcaer, über Me ßerlegbarfelt

einer ebenen Binie brttttr brbnung ln Mel gerabe Bluten. (17 ©.

flr. 4.)

Sdjulprogramme.

•f>alle a/S. (Bafeln, .fcauMfdjufc), Muff, dp choro Pcrsanim
falulac Acechylcu. (24 S. 4.)

SWainj (gro(jb. Ctalföule I. n. II. 0.) 3af. Äeller, unfere Cor*

fahren. (7 ©. 4.)

BBiimar (ar. StaMfdjule [(Bümnof. u. SHealfdmleJi, 91&lttng.
über Beffing'l (Smilla (Balcffi. (18 S. 4.)

Bullettino dcll’ intfituto di eorritpondenza nrcheologiea. Nr. VII

Juli. (DoppelheH).

3nb.: 1. «ulgrabungen: a) g. vjon Xübn, «olgrabvBijrii i

ber 9lefrovoltl von Suerrula; 2| Tlularabungfa in Xeraini ifnr

von B. Ctanceri an 2B. ivn^en); 3) (Baetano Wantovaal. h
rbmifdje (»räberffitte von SRclogno ln Cal ^avjQtna. II. CtiradlR

(SM u I io 3 a 1 1 a, unebirte Ctunje von 9tuvo.

flUaem. «uftfal. 3titun§. flteb.
:

gr. « brhfanber. 13. 34et
Cr. 40.

3nb.: graneelco ®ntonlo Urlo. (?foilf.) — flH|daei ml f*
nrtbetlungen. — Openumffftbn^es ln Cartl im Sommer 1878. (S4L

Cibliograpbie unb Blterarlf<be (Sbronlf ber S^meij. 8. 3%aai
Cr. 9.

3«b.: Cibllogravble. — Ceferate. — Sbreftif: (3»r

[eben ÄunUgefdjtcbtf. 2.; Äl. Ctittbeilongen.)

Xeutfdx Cunbfftan. ^>rlg. von 3»1. C oben ber a. 5. 3«*r;

1. 4>eft. 187».

3*b-i C. Xablor, ber frembe ^rennb. (Sine »abre Cii/r.

aef<hid»tc. — üb. Balte r. Über ^albbilbung. — Stlb. £*e:t:

StnMen über (Boetbe. Cer junge Öoetb« all 3ö“raahft. - 5.

CreQer, ber tbierifehe dagnettlmuo unb ber CleMuniinui ai
nnb jrjjt. — $anl (Bü§felbt, bie Crabifie ©üge uab tbreÄlfiri.

— ttf» ®(fd)id>te bei crlentalffAeu Äriegel 1853 bi* 1%^-
Canl ^epfe, (Biufepve ©ioaeefeiao Ceflt, ein romtfd?eT Claltftfiiin.

— Bttrrarifdje Otunfiifcau.

C«rb unb Snb. 4>rlg. von C- 8 inbau. 5. Cb. 13— 15. $eft.

3nb.: Cb. ©ilbranb. Untrennbar. — Becp. v. Sauft, ut

®ef*i<bte ber Itallenlfcbeu flunii. — 3. |>enle. ber «ebifiiiflei

ber rellglbfe Xualilmul. — JBlener. Me mobrnie

gegenüber ber BBaareufälfdinng. — C be Caro, über bie feffitw;

ber Clumen. — CerUj. Cuerba<b, ber €obn bei ÄJrMiea «1

^eilbronn. — $. C. CppenbMm, ^ur Sevirton ber (Bevertorbinj.

— 4>. Ärufe, ber Xänbolm — 3. Älalber, Silbe!« faiff- 7
Cenleaujc. über XeutfcblanM gewerbliche CrjhetiB*jra srMv ;

>

gaben. — ?franj Xelipfch. ber Xalmub unb bie garbei — Si!K

3enfen. ein Ärüblinglnadimlltag. ~ fr. Banbe. dtvarb Xnrimf.

®. bu CoU*Ceomonb. über bal Cationalgefftb!. Stb« in #t*

burflfaglleier bt« Jtalferl in ber Cfabentie ter fBiffrtfktW* »
Cerlm am 28. Wärj 1878 gehalten. — 4». Ciffe«. Äleopatia.-

(Sb. Ofenbrüggen, idiwe^frifdje Cergfeen. — 3. Caicn. to

Cormalarbeitltag. — dad X bemal, bie (Bro^mutter.

ßevue critlquo. Nr. 39.

Inh.: Lcnormanl, U monatie dam l'antlqulll- — Bothm«t, r»p*>

dt« ireh(tdi|«> de Mayener, p p Will. — Le« ree*« tl aolr««_eR»

de la Haaae, p. p. K oo pn> a na. — Be r no « I (i , la baullle I« $•>-

Iirquti «ur la Dine. — R, lleuii, le ^riod ür «Uadtooieitii ile
!'

et la bouillie de tail de« Zurirhoia. — Stengel, ramhologle pe*w*
de la Ch'giana el le* dem plna anriennea gramtnaiie» ftottn» 4

donaii proenaal« el la« ta«o« de Irobar. — Le ralerhitoie d« Ct'A

p p. Rilllel el Dufou r. — Le Sleiobnch ou Ihre deipamtp
fieuse», p. p. L am bei — EdeBimer, Iroia eie» i Löbiebi« *

Spach, eataia »ur 1'hUloire de la lUtiralnre franqaUe »ckW* *

Academie de* Inacriptlone.

Uufete Beit. $rtj. ooi Stob. t.»ottf<5fltI. «. ft. 14.3»R|.l»t*

3n|. : X. 9t u fl, tu front linfrifffetn dnbfRvdgrl. — fit tmifdita «nfarittv1

In Clemrta 1875 bi# 1978. 2. — CllVrr aul Xct gattiiTicrtl- 2.- li«

rrform tr» Deutfihrn Melrfcf». 9Rad» ben ratlararnlarifdun CurE» »*«'* *

«Mg. £>«nn. CA red. 1. — «ifolat «IrjrjrnMtfA «itiflffew. i«“
— isbtcntf ber Hiegenieiul.

3« neuen fteidh. <&rlg. von St. Celdtiarb. Cr. 41.

3np.: Ib. Cd» ott, SRontefquIeu. — ric CBrgrnb von Copbia. - ^
pon Äatollne eon Ourabolbt an ben trafen CAlabtenbotf. Stitatti rsb

9Brn|el. 2. — ©eiiAlt au» bem flirtcö unb brm tu»Unbe. — Ifiuru^

XU @ren}bote«. Ceb. Clnm. Cr. 40.

3nb.: Dllo Xaemael, Sa Denltein*» flutgang. — Hb. «efenbet». h'^
brmUAr XunftdutftiQung In Ccilin. 1. — £tc *Hcifj bie ^clgoUabec. - •*

bTitle CBoAe be» beulfAen «ilA»iag». — Ptteeatur.

XU Segenmart. Ceb. $. Bfnbas. Cr. 40.

3nb,: Tie Hrmren gigenßber brr CodatbiwofeaHe. — Slieralut u»b ft»'-'

Hu» btt Pauptgabl. — 9ioii|en. — CtbliegrapbU

Xie Sage. ^rlg. von 6. Scf§. 6. 3Bbrg. Cr. 40.

3»b.: Cie •oiilif CKmanf» geg'rniibrr bim CaltfanifAm Gennl. —
beriet, ren unb über Vreubboa. 1. — HmrtlfanlfAe CAult«»«*f **

•Plätter f. Itter. Unferbaltnng. $r#g. von :H. v. (B ;• tn'cfc ai:. Sr *

3nb : Hlb. Oetgeel. jut UuliutaefAlAir — 3. 3- hanegaer, neui***
— Jt. CaetfA, Xart dgot Cbcel. — BeutBcto*. — 0(b(To|i«pbte.
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SUblj. Mi i' ftwinfltubtt. Sit. 40.

Jnb.: (Hn Mufft unter ten Umetifunerit. — Ciufifci tXiibfel. — Ctr flulnrutf

N* Wttrt*. — rte Slibafttcr oNi Vuccanlrr. — Gu;iuiMonf4ic Mtlceflen.
— Bilttatur, VilNnDt Äun8; 'JSunf; IImhict.

(iffenfd^aftl. Beilage bei SieipJ. flritBnfl. «r. 77 n. 78.

Jnb : Utn NutfAtt VuMIcitt (<l ad»riebnten JabtbunD'irl#. — lieber NI
«Vtftn unD Dir «ufftdben Nr edjauirifltunff. — ®*w Vetr^er *tabilbeater.

tWrrcibta *es Äu*. *i>a •elll^alL — f'üifrtr.Ptfpteiliunflen

Qgttn. 3titunj. (Hijlb.l Srllajt. Sk. 251 — 264.

Jnb.: JtaliiailA« Cilift. 10. — ®c« teutfAen Kublttfttnlagr. 1-3. — CI«
9tcib im SUiAr. — Jum «WiflänDntfr Nr MINIanflt" Va**- — X. 6 Mel er,

tut Äönij#- JtoQ com itgtinkt. — Ä. 8. V e l e r #
.
|ur geeiegifibcn Viieiatur.

— ttuliuraifAiAtt unb Maluiortfienfibaff. — 3«r nrttffen <Sbrfd)i4ite Nt
l&tfel. - Van* im «ugut 1B7H. 1—4. — 3. «. ®carl4|jtnl. au* .9(1

f* ri tNAttea.* — Ctr 51. VtrfaasUung NnlfA« MaiutferfA« unb «tritt. 1.

— i)ut »tltuibtung NI »tillntr Vertragt. II. — Julia* Sangt. (Xtftelcg.)
— tJL Mrdam, bie bemige Okfua(btil*rflrg*- — Soralunttefudiuna über Nt
Ä tilge *er »imer «nb ffranfea. — «ug. ffournltr. «e«benog Jebanu un#

ffutNiA <IkB|. — 8. Namil, Nt urfprüngttdien fBcbnftfcf Nr Vemltrn.
— «Bienet »liefe. 04. — 8. 9. ii'riijgemann. (Melrolcg.) -- Valjburg untci

Xutf&rft i#t)Berjcg ffetNnanf non Cefterrei4-ir#cana. — »ttfdjuNnt*.

iMexcr 'Jlbrntpo^. (©cilage). 9hr. 219—224.

Jab.; 6ub. JanMiftt f. Nt ffraurn in Nr BttaainaarmtileN Julien» 1. 2. —
3. Vat»a. NirA SltQptrtriiung. I, 2 \

- 23. — WiffenfdMftliael 1.2 — SB.

8. tiner. parlfer öeliaulltButtg. jBBuffrle. 8. - «nt. ® tbl p dar. Jieglet *

.«ftatifibt Vantft* auf rer Vübne. — Vruno «Balten. tngllfibt Mcmant.
8t». Ipula. bat 3Xtnf<b*»4«taMl’ — ö- reeller. Mriftffi|j<n au* €ar<
bin len. 1. 2. — «Bllb. v. »erg. be:il|4>‘ »elflugen in Ve|iebnng auf blt

«Balbbiurae. I. — Jbealer,

fluftrirtf 3ei tu«g . 71. ©b. Wr. 1840.

Jnb. : Cal NutfA« IRarfncMltung*- unb dr|tebuBg*9rfen. — fBcdrnifAau. —
•Äannigfalrigfeuen. — fla*nt4nNTung**ngeltgtnbeitcn. — Ca* € (taktil-

Crnfmai tm Sieberbanengatltn »u Sluiigari. — Bugult Vttcitrano. — (I.

c. $t fi e > ftt ar t egg, iQuftmt« «Beltau*rteQung*brteff au* Varl*. U. — Clt
Crcupatien »c*nten*. — ZeNtafAau. — Velefwtifcftl wtl «Uta für «Be. —
ÄcAtn*. «fttPnpmifÄtr XaltaNr. — Jul. ®lutm. Äatbaitna. •elftn pcb
©A ajarjbutg.StaNItaN, u. 6<i»cg «Iba. — CptenreaipeaHlen ter Meugelt. —
8r*. »era. eie #unNI pi'ib Ätaig*fee. »rfptuAen ppb X. «Ib. 9f egnet.
— Uulturgtf&iSiiiAt ÄaifcriAttn. — VüAttldA. — «mtnfamlAt
Criigen. VeegeilenbabnfJbiien u. !Kulf<t*pptr. — 8. Snblerftlb, ba» VinfeN
rbrlitwem. — flu* Nra berliner ftajaitu». — Ciben 111. X^nigtelib SBitttteai«

Nrg. 2. — «tplnteibnii bt SRilibtUungta. — 6(iurung*naibrid)tra. — v'mmcl**
trfbtfnuBgea. — VtPNa.

soniitag|.©latt. 9Ul. St. dt d>o. 91 1 . 40

Jub : tfmtlit t egt ai euer, ta Nr «umEiblt. — ftranlfurta. 3S. — ff r. Unringer,
bet VaramiNa^lcffaif. — -Jur OMUldjtt ber Anfänge unftttt Unlptrfuäitn. —
X. Sabadjer. tlne Xovelie. (6ibl-> — 8- «lg®. I« Moftngantn. — Spft

VlälUL

Nrtenlaub«. 9lcb.: d. 3

*

Job : "JB. OM m bürg, SuotpenaiüBti** Vielten. — M. p. V o M fd> a 1 1, ffran-

rl*fa Xlweartub. — ffnk X alle. «tNliet OffIfNaffen. — War Xalbeif,
Nr etnfamc »et. — gr. Ccrnblblb, unftr Ctlafginmer. — X. Ctitltr.
nnfer ff alHai-Waltr. — (I. ®trbtr, Nr ranabifibt «äjiüe». — Vlälttr u.

«i&ibta.

Döbtim. ^>r#g. uon SR. Ä&ni#. 1&. 3a^rg. 1879. 91t. 1.

Jnb.: W. ©erbarb. ®eä*ier. — Gbr. 0 tbwar jfopf. blt jungtt prtu|tfibc

Xolonlt. — M. XailfcB. bte Qtllmltibfibaft. — Cu ie|tcn iagt N* «Btcycn

ffrtebtlib. — 0- Ungelcfe. tft bit IcNtflraft tniNbrliibt — «m ffamiltiB*

tif®».

Dal «tue 'Blatt. 9leb. fix. ir fcb. 1679. Br. 4.

Jab.: 8. StnaaM. an flbgrunb. f8cttf.) — Jba »arbet. ba* ©ebl unitttr

Älnber. «Berit fiber ilegtebung. — Otrbtrt 8 re«, bit toebter bi# 6ttäf>
(mg*. — «6. Cppenbetm. XonlManttnblut. lücliblditia Nfaanur unb un*
bcfaanltr #t*bea. 1. Cavifon tm 0eutr. — 8. p«n «Balb, fleu&tift ange*

mbin! — Madiflfuft unterer Jelt. iKerue Nr ntutffta GtiminalfäUe. — «Urrlci.

— Ouoiur Nr 3*0> — Vraftt<di<* für 0*ul unb Orte.

Ra^qiu f&r bi« SUeratuc bei %n«lanb«l. 47. 3aferg. 9?r. 40.

Jnb.: 0, ®. Vtrgmaim'l Vlublen übtt btn Xb6r*(l«clu* Der deta. — CmMt*.
ttcorgt fRccre. — Jcbn ÜNerlep. CiNtoi. — 8lne ntut tlalienlfdie i)til*

fbnfi für remanlfibe Vbili-Itgie. — JialitaifAt ViQitnflif. — (fügen Bivotr.
na4 »ibirten In Nt Vtrafarbttl. — Scffiu*. Jürgen unb Jcban ilercüU.

— Äleine Otuabiibau. — WanibirltL — «ttutgftlltn b. aullänCU*en Biteiaiur.

Do* ^luilonb. Wetig. bob gr. r. Uw alb. 9lr. 39.

Jnb-: 2Bilb. M. ». Oamtn, «tarnen Nr «Binbe. — Cer ifeatllHfdb« JRcnctbei**
am«. BappianD unb bie Bapplänber. — Xtutrt lubcnplpgtf^t <S nt bedungen.
— »eobaifciungen über Xugelbliat. — 3Rr. ©trgifcn* ffptf(fcuag*rtif* in Na
XsiDweflen non «ulraiien. — »cm Vädprtti^. — Ci« alpinen unb pelaien
Vflanien. — ffcffiler Vlütbenftaub.

Dil Slitic. 4>t4j. oon R. ‘Kölltt. B. %. 4. 3a&ig, Sir. 41 u. 42.

Jnb.: J. ®. Xramer*. bie vclgaf^t. — 0r. X. Xn aner. bit 0prtvfUn|ung
unb fRetameiPbeft ber Sunbt. 3. — «. Vergbaul. gemlfifelt flbRammung**
»«oben ftnb nuti au*rtlifctnb iur 8efl«c3ung Nr MallonnlltäL — Zb Vcbfn.
bi« Ibitr« in Vclflglaabeu. 3. — 0. ftemler. Nt mvlbPleglf^r Joolcgtt
in Jarln. — gr. Bufcttrftlb. btr «ueiorfc*. — 0. Vbljt, Jungt «alt. —
0. 0rnltr, utrgifieft Vfellt. — Siltralur*»«tt4bi. — Clt M. Vtrlammlung
Nulf^tt «tainrforKbtr nnb «mir. — Mtut* fibtt brn Vttnfttin. — Oiaarren*
Jafefitn. — Sin ntfigtT itiienberg. — SReltbtclegit bt« Wcnai* «uguff 1878.
— Heinere Rlttbcilungtn.

Ecntralbtatt. — 12. October. —

Borltfungen im IBinlrrfrmtflrr 1878
\
79.

40. Slgram. Jlnfang: 1. October.

I. Xtl*l*|lf4( facillit.

Pr fr. ortl. Stadler: theolugia fundamenUiis; ontologia. —
Ivekovio. introduclio generalis in libro* *acro* AnL Teatam.

;

interpretatio libri Tobiae ex latina ediliotie Vulgata; grammatica
linguae bebraicae. — Krian: thcologia dogmat. —* Hieger:
hislüria eccIcxiasUca a reformalione ad recenlib». usque lempora;
bistoria ecclesiae Hus»orum inde a temporibus Pclri Magni

;

hisloria ecdeaiast. Hispaniae. — Stiglic: theologia paator.;

naedagogicc. — PrfT. extr. Baron: inlroductio in an. fibrös

Nov. Teil; herrocneuliea biblica; exege>is sublim, orationis Christi

oreodidact.; explanabitur vila et doelrina Jeau Christi prouti con-
tinetur in evangelio see. s Matlbaeum. — Suk: thcologia moralis.— Koharid: jus canonicum. — Hon. doc. Baron: grammatica
et analysis linguae arabicae.

II. 3ariitf«t ?arnlt4t.

PrfT. ord. Spevec: historia et Institut juris rom.; de legatis

et fldeicominissis. — llanel: bistoria juris slavici; historia juris

universalis. — Marjanovic: jus ccclcsiast.; jus canon. ecclesiae

Orient. — Bresztyens/ky: jus privat, croat-hungaricum
;

pro-

ecssus civilis litigiosu*. — Vrbanid: slatistica universal.;

slalistica social.; jus mcrcantile et cambiate. — Vojnoviö: pars

general, juris civilis. _ Lorkoviö: seien tia oeeonomiae nation.;

politica conslilut. et adininislralionis. — Prff. extr. Pliveriö:
jus publicum universale

;
ju» gentium. — C'akanid: pbilotophia

juris; jus poenale. — Hon. doe. Raiiö: ralionaria »latus. —
Sachs: inedicma forensis.

III* 9bH»ffpbtf4t ftaraltit.

Prff. ord. Markoviu: aeslhelica; critica et aesthetiea aesll-

matio poiucos croat. — Mcsic: historia Croatarum; bi«toriae croat.

partes aefcct. (Semin.) — Nodilo: historia gracca; exercilationcs

in aeminar. histor. — Maixner: anliquilates rom. ad rc» public,

quae speclruil; syntaxis linguae latinae; exercilationcs lat. »cribcndi,

Interpret, partium seleclor. Üvidii nietamorph. — Pctrafcid: tra-

goediae graccae historia; Interpret. S<»phocleae trag. Oedipi Regia;
enarratio Phaedri Platonis cum proocmlo; cxercilal in ioterpret.

enarrandisque llerodoti hisloriarum libris. — G eitler: prolego-
mena ad etyrnologiam slavic.; phonologia linguarum palaeobulgar.
et croalic

;
grammatiee linguae sanscritir. — l’ilar : de minera-

lium proprietatibus general.; exercital. mineralogic. — Dvotak:
de disciplinis mechanica et acustica; de pby»ica tlieoret.

;
exercilat.

practicae. — Jirua: anatomia plantarum
;
moipholngia generalis

et morphologia »pecialis Ihallophylorum ; repeiitorium bolanicae
physiolog.

; exercital. microscopicae. — Brusina: zoologia specia-

lis et analomia vertebratorum
;
exercitat. zoologicae. — Zahrad-

nik: de caleulo dilFercnt. et intcgrali; theoria curvarum alge-

braic. rational.; de functionibus c. variab. complexa. — Prff. CXlr.
Pavid: grammatiee linguae croalic.; historia lilterarum croaticar.

»aec. XVI. ct XVII. — Krfinjavi: de artium theoria; mytliolugia

graeca;^ exercilat archacologicae; hisloria artis ecclesiastie. —
Lect. Sajatovic: grammatiee linguae german.; poetice; Litera-

turgeschichte d. 18. u. 19. Jahrhunderts.

JnBfiiijrlidjm firitikett

rrfSjtrntn ültt:

©er ®<fermann au* ©ernten. |>r#g. ic. v. Änief^ef. (®bb WartiB:
;jtfdjr. f. Mfdjl ‘Jlllertl). u. Mfdje üiL 91. X, 4. %ng.)

©ecbmaun. Cer ftauf nach ^«nuinrm IHtdjf. 1. ©b. (Bert ©(gen*
folb: Ärit. ©ierttljfdir. f. Ocfcbffcbg. b. 9l(4t#wfff. 91. I, 4.)

©iflbig, bie 9lorntfn b. ibre UrbrrtrrtBng. 2. ©b. <Bob Äeprr: öbb.)

©cd, über einige ^äfle bei ffonjsiutiBl im HXittelbcebbcBtfdKB k.

(Son (Srbmana: 3»fd»r. f. ttfcb* tUtertl^. u. bif(^e git. X, 4. äbj.)

t en ©rtnf, ®e(cb. b, engl, ifittratur. I.©b. {®on 6d?tpper; (Sbb.)

Gcmpart, bie Sagen&berliefcrungen iB b«n Xrlüanepeu. (©tm
gldjleniieln: Gbb.)

©a« ©ud? bob geiftlidier 9lnnutb Ijrlg. ». ©«Bi fl« «. (©en ©t&en«

badr. (ibb )

l'indorf, scholia graeca in Hoineri lliadem. T. III et IV. (©on
Monier: 91. 3«brb. f. ©Jfilel. a. ©äb. CXVII n. CXVIII. 8.)

©um ent, ©trgn&gen u. Sdmierj. (©on $ot»ir): ©ierteljfcbr. f.

wiffenidjaftl. ©bilof. II. 3.)

ff rb mann, Äant« ©rolegomena ju einer jeben Bietavbofif, bie al*

ÄilTeufdiaft auftreten fann. (©on ©anlfen: dbb. 4.)

3anf|en, ^riebridi Seopolb fflraf ja £toQberg bi# ju feiner MÜd*
febr jnr fatfj. Äiribe. — Derf., griebr. 8eoo. ©raf ju ©toQberg
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feit feiner Bßrffebr jur fatb. KirAe. (Bon SScrner: Jtfdjr. f.

Ältertb. u. btfAe Sit. 9t. g. X. 4. Anj.)

3m di er, Xbeologte be« neuen Xeftamente«. (Ben SBenbt: 3 a^ t'- f*

btfAe Ibcol. XXIII, 3.)

3ürgen«. etpmclcg. 8ebmoörter b. beuttoen Spradje. (BonBtuDer:
‘X. 3«brb. f. Bbilol. u. $4b. CXVII u. (’XVIII, 8.)

Knapp. ©uftao grirtriA Ceblrr. (Bon Söangeraann: 3abrb. f.

btfAe Xbecl. XXIII, 3.)

Kräuter, jur 8autrerfAiebun.i. (Sen ferner: 3’tor* f. btto*
Altertum u. btfdie 8tt. 9i. g. X, 4. Auj.)

ftugmaul, Störungen ber Sprache. (Sen Biunbt: Viertel jfAr. f.

»ijfenfdtaftl. Bbiof* H, 3.)

van Macrlant. kleine Gedichten mel cinleiting elc. van Violen.
(Von granf: 3*toi* f- btto« Altertb. u. btfAe 81t. 9t. g. X, 4. An$.)

Btanbrp, ba« gemeine gamiliengüierreAt mit Au«fAU§ bei «bei.

ÖüterreAte«. 2. Sb. (Sen Ejpblarg: Kitt. VieiteljiAr. f. ©e*

fefcgebg u. 9te6t«»iff. 9t. g. I, 4.)

Maynz, cours de droit roinain. 4. ed. (Von Brun«: Mrlt.

Bierteljfdjr. f. ©efefegebg. n. WeAtltotff. 91. g. I, 4.)

Bielltor, ber Eaplan oon griebHngen. (Sou Woflfu«: 8it. $anb*
weifer 227.)

Montani Spiensis vila illostris ae divae Elisabeth, Hungarorum
regis filiae. 9teu br#g. o. BUHIer. (Bon WeiAling: Ebb.)

8 übte, ©efAiAte ber italienifcben Btalerei. 1. $albbanb. (Bon
Weber: Beil. g. |Aug«b.] AQg. ;(tg. 237.)

Dftboff, ba« Berbum in ber Wcminalcompofitlen im £eutfd)en.

©riecbifdien, SlaoifAen u. (RomanifAtn. <Bon Bocf: 3*tor* f.

btf$« Aliettbom n. btfAe 8it. 9t. g, X, 4. Anj.)

Padeletti, stör» di dirilto romano. (Bon Brun«: Krit Blertel|tor.

f. ©efc&gebg. u. 9tedjt«»i|T. 9t. g. I, 4.)

SAmlbt. Sammlung fpprifdber 3nfAriiten ic. (Boa Bergf: 9t.

3abrb. f. Bbtlol. u. $äo. CXVII u. CXVIII, 8.)

Sc r ment, assosiations et Corporation«. These. (Bon Kobler:

3t) Ar. f. frang. GioilreAt. X, 1.)

1U riet, bie ^Regelung ber fircfalicben öebrfretbeit bureb bie orb.

©eneralfpnobe. (Bon ©raue: 3fn * 8it,(tg. 39

)

Viti, commento «istemat. dcl codice di procedura civile d**l

regno d’llalia ec. Vol. I. (Bon Brun«: KtÜ. ©ierteljfefer. f.

©efe&gebg. n. WeAtMoiff 9t. g. I. 4.)

Senbt, bie Begriffe gletto n. ©ei|l im bibl. Sprad)g*brau$. (Bon

DiefW: 3«*rb. f. btto« Xbeol. XXII I, 3.)

«cm 20. Srrtcmbir Kl 5. C-nbr. Hub «a&ftrbcBbt

ntu trfdjicntnt merkt
auf unlmm «tibarlionlburtAu «inn»liif«ri »orten:

91 m Enbe, gelbmarfAafb Bient. (Sari griebr. Am Enbe betonter«

fein gclbiug im SaAfen 1909. 2üien, BraumüQcr. (8e*. 8.) Bt. 2.

». Bärenbacb, Brolegontena jit einer anttjropologifAen üfMjUofcvbi«*

8eipjig, 1879. Sartb. (gr. 8.) SW. 6.

Bernapif , fcautbuA ber adgem. u. fperieflen 9lr§neioerorbnnng«lebre.

2. Bb. SÖien, Braumntler. (8er. 8.) Bt. 13.

BirG de halicuticis Ovidio poctae (also adscriptis. Berlin, Weid*
mann. (Lex. 8.) .M. 6.

Boulkowski, dictionuairc nunmmalique pour servir de guide

aux amaleurs elc. Tome I., Vol. I. Leipzig, T. 0. Weigel, (gr. Lex.

8.) M. 12.

(Sohn, Beiträge gur Bearbeitung be« rbmitorn ÜRcdjt«. $eft 1. Berlin,

SÖeibrnann. (gr. Sex. 8.) Bt. I. 60.

SDumidjen, ©ddudjte bt« alten Begppten«. (1. ÄbtbO Berlin, ©rote.

(60 S. gr. 2er. 8.)

Qöfcr tb, bie cinfachftcn 8eben«formen. Spffemat. 9taturgetotote ber

mifroffop. Sfiproaiferbewobncr. ÖrannfAireig, ©tbr. i>aering. (IV,

104 £., 5 iaf. gr. 4.)

©a«parp, bie ftcilianitoc Xicbtertoul« be« 13. 3abrbunbert«. Berlin

©eibmann. (8ej. 8.) 9Jt. 6.

© ft n t b e r, ©tubicn jur ©ef* iebte ber matbemat. u. pbpfifal. ©ecgrapbie.

4. u. 5. $eft. ^alle, Weberl. (8ej. 8.) ä Bt. t, 80.

3abre«bcrid)le ber gabrifen*3nfpectoren för ba« 3*tbr 1877. Beröff.

auf Bnorbnuna b. Btiniiter« för i'anbel J(. Berlin, Kortfampf.

(ar. 8ex. 8.) Bt. 7, 20.

p. 3a ufo, Wubolf non <^ab«burg u. bie Sd)tad)t bei Z)ßrnfrut am
Btarcbfelbe. ©ien, Brauraüller. (8er. 8.) Bi. 3.

3f II in ef, bie fodalijlttoe Bebeutung oon Wcdjt, Unrecht u. Strafe,

2Bien, Wölber. (IV, 131 S. 8ej. 6.)

3uiti, ©efcblcble be« allen Berften«. (1. 9tbtb ) Brrli«, 1879. ©rote.

(SO €. gr. 8ej. 8.)

v. Äalcbberg, poetifebt ©djrlfte». <»r«g. u. Sd)lo||ar. Bb. 1, 2.

Sicn, BraumüDer. (6.) ä Bt. 4.

Kate^töntu« ber ®t'lf«tnrlbtoaft«lebrc. -fu«g. u. Xemfcben Berein j.

Berbreitg. gemfinn&b l8« Kenntniffe ln Brag. i'rag, Berlag b.

BereU«. (98 ©. 8e*. 8.)

Sentralblatt. — 12. Octobcr. — 13€2

Kiepert, 8ebrbud) ber alten ffleearapbie. 2. •C'llfte. Berlin, t. Ätintt

(8ex. 8.) Bt. 3, 60.

Kleinenberg, «ullo «viloppo del Luinbricas Irapezoidei. Napf:.

Heiken u. Koeboll. (Lex. 8.) M. 2. 40. (L. 3.)

Koeftler, 8eitfaben für ben Unterricht (n ber ©eometrie. 3. ^eft.

Xie Bebnlidjfeit ber gignrtn. <ufle, Weber t. Bt. 1.

8 are leoe, t'enu’fratie u. Soeialpolitif. Webe ic. Ueberf. c. Bldc.
tttfenad», Bacweifter. t8.) Bt. 0, 50.

8 en$, Stilen au« föcfiafrifa. ‘Berlin, Vofmann u. 6c. (346 c.

gr. 8.)

8eo. jur Arbeiterfrage in ber 8anb»irtbf<baft. Dppeln, I879.dk
(V, 49 S. 8 ej. 8.)

Bl a<b er, jur 3ntegraticn ber partiellen Xifferentialglridn.-

v— n (Pu

2 ^>aOe, 9lebert. (8fj. 4.) Bt. 1, 50.

o—l r

Blattner « Brobirfunjl mit bem 8btbrobre k. 5. Auf!., inlen:

u. »erm. ». Wicbter. 8eip|ig, Bartb. (gr. 6.) Bt. 12.

Durrner, bie piementefitoe ^>errfdjaft aut 6i<tl(en. Bern. HTt.

^•afler. (gr. 8.) Bt. 3, 50.

9t a nie, ba# Blut. Btüncfcen, Olbeubeurg. (XI, 323 0. 8.)

Witter u. 9t Itter «ba in, bie ©efunbbeitlpjlege be# jüngeren flitJti

Brag. Brr. k. Berbr. aemeinn&btgfr Äenninitfe. (V, 126 €. ii

Sdjloffar. dribericg ^bann oon Ceiterrcicb u. lein öiiffij ar

ba« öulturleben ber Steiermarf, Crigtnalbricfe je. Bt:t itiak^

Erläuterungen te. BUen, BraumüQer. (8e{. 8.) Bt. 8.

6 d>ramra, Wepetilorium ber anorganifdK0 Ebemie nodi bea Üdr-

buebe o. 8orfd)eib. grriburg i. B., Berber. (8es. 6.) St.«. 54

Schubert, lanbmlrtbfctaftlicber föcge* u. Brücfcubau. fn'.ir.

Söieganbt, |»empel u. Barep. (Eej. 8.) W. 7.

Seuffert, Stelaub« Abberiten. Boitrag. Berlin, Seitsat

l8ex. 8.) SW. 1, 20.

Still Ina, bie Prüfung be« garbtufmue« beim (Sifenbabn»

perfcnal. 9t. golge. 1. 8irfg. Xafeln j. Beftimmung bei 9r>

©lünbliubbeit. Ealfcl. gtfeber. (8ex. 4.) Bt. 5.

— Xafeln g. Beftimmung b. Blau«®elbbltnbbeit. Ebenb. (8er. 4». K.l

St ob mann, $antbucb bei ^acfeifabrifation. Beiltu, Stegjxk

Tempel u. Barep. (8ex. 8.) Bt. 14.

Thoma«, la synlaxe du futur passe. 2. partie. (JeDt, Vtnder-

bagen (P, 17—49. gr. 8.)

XbÜrbeim, ©raf. gelbmarfcbaQ 8ub»ig Anbrea« diat reu ftbmu*

b&flei<granfenburg ic. 5öien. Braumülltr. (8ej. 8 | B. 7.

Urbeificbt. tabeHarttoc be« bamburger .^anbel« im J.
1$"~.

geftellt oon bem banbeUftatiftifcben Bureau. (VI, 216 S. gr. 8«x-4
:

l

*. Barnbftler, ein foiiallQitoe« 3beal im Bibfiforucbe «rgea he

Sodalitleu. ßmei Auffä|)e. 8eip|ig, 1.0. SSelgel. (gt. 8.) St. ü, T>.

— acht Äuffäpe jur Apologie ber menfcbL Bernunft. Ebtub. igr.^

Bi. 1. 8u.

B oder ab t, 8ebrbucb ber itallenitoen Sprache. 2* Xb. Bedk

fitfibmann (8ejc. 8.i Bt. 5.

BJaib, bie bentfAe iRfld^oerfaifuna oou ber SWitte bei 9. bitpr

Btitte be« 12. 3>brb. 4. Bb Kiel, Romano. (815.8.) ®
BMI den«, gorm u. 8eben ber lanbwlrtbto4fil‘ ^au«tbiere. &«•

BraumfiQer. (8ex. 8.) Bt. 24.

geller. Kated)i«mu« b. beutfAen WeiAe«. 8elpjig. SBtber. (8.) AL
ßtcgler, bie latcinifdben Bibelöberfekutigen oor ^leTORpmt« «.U

3tala be« Anguflinu«. Biün^eu, 1679. 8it.»artift. ÄnftalL (H

134 S. gr. 4.)

3ittrl, Stubien über foffile Spongieu. 3. Äbtb- BtünAet.

(in Eomm.). (48 S.. 2 Xaf. 4.)

UJi^tigtrt iOtrkt ber auslänbift^en tiluitn.

€cb»ebif<ht.
Bjarnarson, leifar fornra kristinna freefta islenzkra. Codex Kn>

Magna'anus G77 4., auk annara enna clziu brota af «»lenzka»

gubfiabisritum. Med 5 fotolilogiaferubum syniablö&um.

S. 8 ) kr. 10.

Ehrensv&rd, dagboksantcekningar fürda vid Gustaf 111.» ^
lltg. af Montan. II. Journal f&r 1780, Bref och minnen I

1

*'

— 79 »amt ministerdepeseber 1760— 83. (XX, 512 8. k'

Stockholm. 6. 50.

Dänifthe.
Paludan, um Holbergs Niels Klim, med sxrligt Heu», ül Ol*

ligere Satirer i Form af opdiglede og vidunderlige Jle^er. £

Bidr. til Fundsk. om fremmed Indviikn. pi det 18 Arb. d. L'.

(346 S. 8.) 4. 50.

9tormeg(fche.

Codex aureus sive quattuor evang. ante Hieronymam laline int 1^

lata. Ed. Beltheim. Cum V lab. kr. 15.
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itorm. kriUsk Hidr. lil Vikingctidens Hist. (Ragnar Lodbrok og
Gange-Rolv.) kr. 3.

Jndset, nnrskc Oldtftger i fremmede Musc«r. En op). forlegn.

Med 1 pl. og 54 Bill. Udg. af Kristiania Videnskselsk. kr. 2.

Antiqminfdic Kataloge.
(TOtt jetbcilt von Ä 1 1 <fe b o f f u. B i g • b.)

parraffewife in Mpjig. Sr. 44. X&tolegie. ip&UöfaWf* $a»
bagogif.

RcfelcVl Bntiquarinm in 2c(pjig. 91c. 305. 3o0l0flk« Anatomie

u. $toftßlOi}it.

Ktpner'fdjt ^udjlj. in (taffcl. 91r. 129. CermifdRel.

fraget in ©<illn. 9lr. 41. JRrdjtl- n. ©taatÄirlffenfdiajfen.

©tritt feyf, ftrrt.. in Stuttgart. Wr. 207. Sdißne 2Öi||enf4iaften.

9lr. 20S. Äerft*. $aul» u. ant wtrlbfcbaft.

Stabte in ©ürjburg. 91 r. 23. ®efd>id}te. Militaria.

ttadjridjttn.

Xie a. 6 . 9)roftffortn an brr $od>fdju!e für ©otencultur ju

»öl«, ©rfnracf b&frr n. tRittrr non ® uttenbrrg, ftnb ju orb.

Urofrfforrn, ber Cbrrlebrrr am G'pinnaftum ju Äultn, •Brei. Br.

Üjomafjcipffi, jum Xirettor tr« Gtymnanunil in Äoni^, brr

Dbetlcftw am ©omnaftum jn ©ctaar, Br. St. Äoyyin, jnm Xiretfor

ei Woranafiitmd ja Stabt, ber Cbcrltbrtr Br. t boote in ©rrtlan

,um üKfitcr tri Brcgomnafium# in ftranlrnilrin, ber orb. ütbrrr am
intftniiäbti'Atn ©gainaftam jn Berlin, Br. 3ul. gifdjer, jnm Cbtr*

cbrtr am Jtönlgftftbtifd)en (Bpmnafmm baftlbjl ernannt worben.

Dem -fcofratb 9?rof. Dr. Sengtet In grefbarg i. ©r. ijl bet

(5 fear af irr all t&rlj. äofratb unb bem orb. ©refeffor an ber Unirrrmäi

ja ®raj. Br. ©dH. ber Xitel cinel 9leg.*9tatb(4 beigelegt worben.

Xrra a. o. ©rofeffer, 2Rrb.»SRatb Br. ©igger« in WBttingen,

würbe ber f. preu§. Ärenenorben 3. (CI., bem orb. ©rofeffoT, ®«l?.

©auratb Br. »on 9titgen ju ©irjjen ber Stern jum Gomtburfreuj

bei gronb- fadif. Orbenl rem ©einen galten, bem $rofeffor Br.

SR & Iler in Äloiler 9lenburg bal fiommanbeurfreuj bei f. portugief.

G(?riftu!erbent, bem Stertor S6mibt au ber gehobenen ©ürgerfdjule

jn granffnrt o/C1

. ber f. rteu§. :Rotbe Slblerorbtn 4, dl., nnb bem
SdjriftfteOfr Br. Ueul in CiDanora bal SRitterfreuj bei f. itaL

l
Ätonrnorbtttl verlieben worben.

Xer ©omnafialbirector Sdjnlratb Br. 3 anow ff i tfl in ben Ubel*

jlanb erhoben worben.

Hm 23. Sert. f in 9Rergentbeim bet ©rof. Br. ©il&. 31® «er*
mann, im 77. grbenltabrc.

91m 28. Sert. f 1“ SWilndjea ber 9Wd»l*9Ud}ioratb Br.

ÜRuffat, ttttgUeb ber f. baper. flfabemie ber ©ifienfefeaften.

ftür bic ljirfige fläbtif<$e SKcalidjule roerben ju Ofietn 1879

!
jroei afabemifdj gebilbeie Cef)*« für Religion, ©efäic&tf, ©eo*

j

grapljic, Xeutfcfj, ftranjöfifä eteni Snglifd) gejuxt 3n
roeldjcn biefer tjac^cr unb in tudt^cn SiafTen biefdben ju unter*

richten ^aben toetben, fowte bie nähere ©eftimmung be$ ©c*

batte (oon 9Jlf. 1800 bie 2Jlf. 2800 jabrlicb) ^ängt üon bem

Önbalte ihrer _8eugniife unb ihrer flntecebentien ab. Die ©e*

tnerbungen ftnb mit ben geugniffen bie jum 15. ÜKoübr. b. 3.

bei bem unterjeidjneten Stabtmagiftrate einjugeben.

Olbenburg, aue bem Stabtmagiftrate, 1878, Dctbr. 2.

B. Streitet [232

fitcrartfdjc
Im Verlage von Ouandt Al Händel in Leipzig ist in

ieuer Auflage erschienen: [231

Lehrbuch der Physik,
inschliesslich der Physik des Himmels, der Lnft und der «

Srde. Gemäs' der neueren Anschauung and mit den neuesten
'ortschritten. Für Gymnasien, Realschulen und ähnliche Lehr-
.ustalten bearbeitet von Prof. Dr. Pani Reis, Gymnasiallehrer
n Mainz. Vierte verbesserte uud vermehrte Auflage. Mit
*97 Holzschnitten und 830 Aufgaben nebst Lösungen, gr. 8.

ill n. 752 S. Preis M. 7, 60.

Io Fues's Verlag (R- Reisland) in Leipzig
st erschienen:

Petrarca’s
Leben und 'Werke

von
,Prof. Dr. Gustav koerting.

Inhalt: Die Quollen für die Bibliographie Petrarca*«. —
)ic Jahre der Kindheit u ersten Jugend. — Die Wanderiahre
ler Jugend u. die ersten Jahre in Vaucluse. — Die Dichter-
rünnng. — Parma u. Vaucluse. — Petrarca in Mailand. —
)ie Jahre des Alters. — Der Umfang des Wissens Petrarca’s.
- Petrarca’s schriftstellerische Thätigkcit — Die moralphilo-
ophischen u. religiösen Tractate. — Die historischen u. geo-
raphischen Schriften. — Die Streitschriften (Petrarca n. die
»erzte). — Die Bücher über die Weltverachtnng. — Die
stein. Dichtungen. — Die italienischen Dichtungen,

gr. 8. 36 Bogen. Preis M. 14.

©oebcn ift rrfdiintcu: [229

|>r«ttoriuei, Mt Auil)arifrt)r Sjiradjr. Srfltä Jprft.

Baut, unb 3ormtnlei)tt. 4. (276 S.) SK. 15.

Xal jwritr ^eft, wel^el circa 35 Sogen umfajfen wirb, befindet

d> unter ber ®rejTf.

$aiie o/S. 6ud)l)anbUmg bc$ Uiaifcnbaufcs.

ättjetgen.

Wendelin von Maltzaliirs Bibliothek (8. Deutscher

Bücherschatz, heraus^, von \V. v. M altzahn, drei Ab-

theilungeo, Jena 1875) ist durch Ankauf in meinen Besitz

Übergebungen. Durch zahlreiche an mich gelangte Anfragen

veranlasst zeige ich an, dass die Sammlung nicht zur Ver-

steigerung kommt, sondern aus freier Haud, vereinzelt oder

in grösseren Psrthieen, durch mich veräussert wird. Darauf

bezügliche Anfragen finden sofortige Beantwortung.

Albert Cohn in Berlin.
Mohrenstr&ese 53, W. [227

BeiS. Ilirzel io Leipzig ist soeben erschienen: [229

Morphologische Untersuchungen
auf dem Gebiete

der

indogermanischen Sprachen
von

Dr. Hermann Osthoff,
ord. Professor der vergleichenden Sprachwissenschaft und des

Sanskrit ao der UoiversitHt Heidelberg,

und

Dr. Karl Brugman,
Dorent der vergleichenden SprachwWarnscnaft und dea Sanskrit an der

Universität I^ipxig.

I. The11. gr. b. Preis: M. 7.

Die Herren Verfasser gedenken diesem ersten Theile im
Laufe des Jahres 1679 einen zweiten folgen zu lassen, der

unter anderem eine längere Abhandlung von Professor Osthoff

^über den Bau des indogermanischen Wortes in Beziehung auf

den Vocalablaut“ bringen wird. Ob sich dem zweiten Theile

alsdann noch weitere anBchliessen werden und wie viele, soll

der Zeit und den Umständen überlassen bleiben.

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

OUo llarrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in L e i p z i g.
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Wilhelm Freundes
Sechs Tafeln [230

der griechischen, römischen, deutschen, englischen, franzö-
'

siechen und italienischen

Literaturgeschichte.
fir dm Schul- und Selbstunterricht.

Kritische Sichtung des Stoffes, Auswahl des Bedeutendsten,
sachgemässe Einteilung und Gruppirang desselben nach Zeit-
räumen und Fächern, Uebersichtlichkeit des Gesammtinhalts,
endlich Angabe der wichtigsten bibliographischen Notizen

waren die leitenden Grundsätze bei Ausarbeitung dieser

Literaturgeschichts-Tafeln.
Von I—III erschien schon die 2. verbesserte Auflage.

Preis jeder einzelnen Tafel 50 Pfgc.

Wie sMirt man Philologie?

Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft
von

Wilhelm Freund.
Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage.

Preis M. I, 50.

Inhalt: I. Name, Begriff und Umfang der Philologie. — IL
Die einzelnen Disciplinen der Philologie. — III. Verteilung
der Arbeit des Philologie-Studirenden auf G Semester. —
IV. Die Bibliothek des Philologie-Studirenden. — V. Die
Meister der philolog. Wissenschaft ln alter und neuer Zeit.

2UUn Primanern empfohlen!

'g’rima,
tine metf)obtfö georbnete

©orbereitung für bi e Slbituritntcn-^rüfnng.
3n 104 »öAeatiiAen Briefen für beu zweijährigen

©rimanerenrfu#

üoit Sttilbrfm trennt,
tjl je*l »enflänbig rrfc^icnen unb fann je naA ®uitfA brr ©ffteOer

in 9 Quartalen )u 9Ä. 3, 25 ober in 2 3 fl l)r<j(ingfn au 'IW. 13 be*

joaen »erben. 3‘H# Quartal fo»ie jeber ^ahrganiA wirb aurij ein*

Acln abgegeben unb ijl turA jebe ©uA^anMung Ceut|AlanM unb be#

Au#lant, e# au erhalten, »rlAe auA in ben Staub gefegt ift. ba# erfte

Quartnigcft aut Amlcfct nnb ^robenunmern unb ©rofptctc grati# #u

liefern. ©ünflige Urtbefle ber angefebenften JeitfAiiften Aber bie

$rima flehen auf Verlangen gratis ju Ziemten.

tlrrlog non Uiiljjclm Uiolrt tu Cripjig.

§ol)n ^iuatl 'jJttilTs ^efammefie 'gÖerRe.
ftutorifirte Ucberfefoung

unter

SRebaction non $rof. Dr. (Somprrj.
Qomrlet: 11 ©änfce. 9)1. 34. 80.

I. Die Freiheit. 2>a# 9lühUAfcit#princip. ftectoraiSrebe 3R. 3.

1I.| IV. ®uflem ber ifogif. 2R. 10. 80.

V.| VII. Wationali'fonomie. 9)1.9.

VIII. ©etraAtungeu über 91cprÄfentatio»9legierungen. 9W. 3.

IX. fiomte unb ber ©oftti&i«mu#. {ReAt unb unrecht be# €taate#

tn ©rjug auf Gorroration#» unb ftirAengütcr. 5Der 9?apler*

gelbfA»lnbel. (finige ©emerfungen über bie franjbftfAe jRe*

poluiion. ©ebanfen über ©oefie unb ihre rerfdjtcbenen Alten,

©rofeffor ©etgwief# ©ertrag über He Stubien an ber Uni*

»erfttat Cambribge. 2R. 3.

X. ©ermifAte ©Ariften. Grfter ©anb. Inhalt: Girilifatfou.

lieber ApborUraen. Armanb Garrel, Gine ©repbcAfibung.

Slfreb be öigntj. ©entbam. Goleribge. Anhang. 9)1. 3.

XI. ©ermifAte ©Ariften. ^weiter ©anb. 3nbalt: A. be ioegue*
j

rille über bie 2Demofratie in Amerifa. Die 9teAt#anfprüAe

ber Arbeit, ©uljot'« biflorifA« AuffSbe unb ©otlefungen.

Aeltefte grieAifAc ©efAiAte unb Sage. ^Rechtfertigung ber

franjefifdjen ftebruarrcDclutton 2R. 3.

Cripjig. .fure'« tierlag (91. 9tei«(anb).

MEYERS
Konversations-Lexikon,

j

Dritte Auflage
mH

87ß Ttilderiafeln und Karten.

Begönne* lbl 4 — Veiletfindig !S78

flr/tausi/eebrnt

240 tröcherUUrAt Lieferungen 4 SO Pfennige.

/!,»»»«Inuerjalret

,70 BruthirU I/aUdranae . .... 4 IT 4,t*o

15 !.eineoaudLknde ..4 - 9,se l

IS UaOjfmnxia.Mt 4 • 70,oe i

JiibHoffraphifiche* InxtUut I
t« Leljuig (vermale HUdburghnueenJ. f

Erscbleoen sind 15 Bände, enth. A— Zz.

Simmel & Co. in Leipzig,
Bossstrasse 7b

, [8

empfehlen sich zu prompter nnd billiger Lieferung ilter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Aefriget

umgehend beantwortet.

Xntiquorifther ßüdjeroerktljr.

»ti irrMnonti Jltitthopf in Stuttgart

ift foiben «feinen unt ü, bt ^rttrmann fr «nt» nnttr fltaftu!

ju Citnft :
ßt

9Jr. 207. Sthöne S3iff«ifcf)aftert. 70 Seit». Selleitijn!

in beuttiher unb fremben Spratben. iimensä)t

©udibanbet, ©uthbrutferhinft unb bergt

„ 208. iltoir«. unb 3ugenbfdjriften. J 1 Seiten.

„ 209. @ef(6i[f|te. 21nbang: Slugftbnflen jnr WSwiMer.

®e(chicbte an« ber Seit bei 30jä!jrigeii ttntjel.

24 Seiten. ®ntl)ält Diele to et lljoolie ubJ

(eltene Stftriflen.

„ 2tO. ^)iflorifcf)c .pü!fbmii|eti[tbafien. 22 Seiten. SStr

jettbnet u. 8. 1 Ggemplor be« ®otb. ^»oflalenbet»

Don 1779—1870 unb 2 gjemplare be« grtBa

Siebmad)t'r'fdicu fflappenbutbe«. ite Subr-fra

,@tneologie" unb ,91umi«matif* empfehle« p4

ber gef. ©entbtung ber betr. Sammler.

„ 211. ßänber» unb SBßlferfunbe. 24 Seiten. Selten

unb neuere Steifen, and) Seltene«, toie gronif «»

SBürb, Stnfijoten u. 8.

Die soeben erschienenen Catalogc meine« antiqaarittli«

Bücherlagers

Kr. 157. Schünwissenachaftl. Literatur. — Cnriosa-

Kunst.

Kr. 158. Protestantische Theologie. — Philosophie —

Pädagogik.

Kr. 150. Qoschichte und deren Ilülfs wissenschifte a.

versende auf gef. Verlangen gratis und franco.

fi. Seligsberg,
(Antiquarbuchh. in B aJ r fl u th.l

Soeben erschien: I
31

.Viitiifu.-Katalog 41 : Bibliothek des Prof. H. Fritzschi

in Leipzig. I. Griechische Autoren. 1533 Kumtaen

Nächste Woche: Katalog 42: Lateinische Autoren.

Ende d. M.: Katalog 43: Alterthmnswissenschaft
Gratis und franco, auch durch jede Bachhandlang zs be-

ziehen.

Leipzig, 10. Oclober 1878. Rimmnl & Co.

<d by Google

Quantvortl. «rtatltm ijltbf. Dr. ffl. ta 2tt|t|lft. Cruif Ben S. Ctu|ttIiB ln
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gitcrtrcifcßeS ©cntrttlWittt
für IHfutfdjlani».

ftr. 42.]
$ernti5Jcbcr nnb Derantttortliptr SHcbactcur 'frof. Dr. gr. 3 a r n tf e.

[1878.
Verleit doq IIniI Hiceaelif li <etp)if.

(Erfpeini jeben Sonnabenb. 19. Dctobcr. $rei* Dierteliäprlip SK. 7 . 50.

Qbkd. Ä4n!‘« ©»griintung tir CtfctL ©«vl«r. Mt ©trafeen btt €An>«l|. A«*»cl»y ll »eptem ulvertu» Thebta eie.

leeiiifct« dau(dlgcft| u. naiitil. ;}trt<fm.lfclgfclt. ©emptt. fibtt ©«botganr rem Ippu# Cer Bltbtliblft* (Sitttr. aufarirAblit Grifft. ilift.r. Btltbt. $of«a na.
9tl(|f4(. *R«niA(<6tl, «Q|u*inf*lidK#- äugen je. iVeli^ft « Seilt, btf«. r. Dr. flO. VJun.
gütifi. btt 3#Ura u. (tmt ilöifer. — , b. flcttranbilitafilbefubungin b. gtgiuttrten Xblrtc. Ortrbcef, nritlu.it ftu.tftmijtbcloglt.

drinne tungen an «malle ren Vafanlj.
1 —

. ftrb«ltn> «u# erm jcolog.-ircttnt. Jnftiiul tu BCttibuig. Mkd)ltr. btt Uflpning bet abtnbi&nb. Jlltd>«ugcbdube.

Wtinltn«, «mailt von Sfafaulj. Äl tm ,
tbeotlt btt Ulaftieirii. «fudil o. Crl'l ©a# btt 3RaItrged>e In ®iag. yr«g. ren Dr.

Marltat, rneanll de» trailla nt <onv«nttoni ton- fWaiirtll, Ibtutit btt ödtme. Utbetiegi r»n Dr. IRaubla# UangfiL
elu» per 1* Ru»»i« eie.

i ft. 9ttt(tn. t a# *ud} btt ‘l'ragtt Halttjti^t. &rfg. o. 11b. $altt«
V. St btt, Vitt 3«bit In «frtla 1S71—18T5.

|

Akhtal, encomium üentyadarnm elc.
|

u. ftttb. labia.

JJIjilofopljie.

Cohro, Dr. Herrn., Prof.. Kant’s Begründung der Elbik.
Berlin, 1877. Dümmler'i Vurlag.b. (VIII, 528 5. Lei.-».)

M. 6.

3n bet (Einleitung fuc^t bet Serf. ben tpeoretifpen Sritici«-

nu» ju reptfertigen, inbem er, opne auf bie neueren Eingriffe

gegen benfelben einjugepen, feine eigene Eluffaffung beffetben

giebL Cr »erfüll auch eine Elrt Don Kettung bet fiantifpen

Xinge» an ßp, roelpe an Sofie’» Xeutung bet ißlatonifpen

Qbeen erinnert: „Her ©ninbfaß, ba» ®efep ift ber SIu»bruif

ber SRealitit, ba» ®efep ijt ba» Xing an ßp.* Sant würbe

einigermaßen erftaunt fein, wenn ipm bie Komnena, ba» Seiet)

ber fjreipeit, al» „Sefefje“ Dorgefütjrt würben, nop baju mit

dopen’» Definition
:
„Xa» ©efeß ift nur ber abflracte Eluibrud

einer SRegelmäßigfeit Don CErfpetnungen, roelpe ba» menfptipe

Xenfen entbedt, inbem e» ße mit feinen Sittein erfinbet, gteief).

fam at» „„Urpebet ber Katar"“ ftiftet." Xa bet SBcrf. über-

haupt in biefer Seife Derfäprt, fo paben wir e» gar nipt mepr

mit ber Santifpen, fonbem mit einer ßantifp.dopen’fpen

ßjpilofoppie ju tpun. Xie Hauptlepren berfelben finb Har unb

überfiptlip bargefteOt, anp manpe gegen einjefne Kunde be»

RriticiSmu» erhobene ältere (Einmenbungen jurüdgewiefen

worben Kur bürfte e« angemeßen gewefen fein, wenn ber

SBetf. ßp über bie prmcipieQe Begrünbung ber fiantifpen

CEtpif etwa» au«füprliper Derbreitet nnb ipr neue Stüpen ge-

geben pätte. Kap Sill’« Sritif gept e» nipt mepr an, ju be*

paupten, baß Kant ba» allgemeine ©efep ber CEtpif gegeben

pabe; benn wenn man niipt ftiüjcpmeigenb ben etpifpen Snpatt

in ber (forme! Sant’» Dorau«fept, fo ift biefe überpaupt fein

etpifipe» ®efeß. Xerfetbe unpattbare gormaliämu» jiept fiep

auip bunp dopen’» perfönlipe Elnfipt pinburp unb maipt e»

ipm unmbgtiip, bie Sürbe ber CEtpif aufretpt ju erpalten. Xenn
biefe mapit man niipt baburtp, baß man [ie Don ber fßrap« gänj-

litp abtrennt, fonbern umgefeprt baburtp, baß man bie fßrajii»

Don ipr abpängig maipt. Xaper Wirb auip Etrißotele» bi» auf

SBeitere» noep Keipt gegen dopen bepatten, wenn er fagt:

„Xenn niipt bamit wir miffen, wa» bie Zugenb ift, ßeüen wir

bie Unterfutpung an; fonbem auf baß wir @ute werben."

Xaß bie Öepetjigung biefe» €ape» fetbft für einen Santianer

niept überflüfßg ift, bafür giebt bie SBorrebe be» dopen’fpen
Serfe» einen inbirecten Seroei». Xa ju befürpten ftept, baß

bie SKanier berfelben ber Sebeutung ipre» üierfaffer» wegen jur

„allgemeinen SRajime" wenigften» ber neulantifpen Spult

erpoben werben tann, fo iß ße etwa» näper ju beteupten.

dopen ftellt pier ein Elnßnnen an bie Kiptfantianer, Welpe»

junäpß nop al» naib unb relatiD unfpulbig erfpeint: ber

„Sap ber tran»fcenbentalen fKetpobe Sant’» gilt ipm al»

miffenfpaftlipe SBaprpeit Don ber gleipen Sebeutung, wie

einer ber logifpen ©runbfäpe“. Ser bieß nop nipt eingefepen

pap leibet an unmetpobifper Selbftänbigfeit, läßt ßp eine irre-

füprenbe Serwepfelung Don Setpobe unb Xogma ju Spulben

fommen, baut, au» ffurpt fiärmer ju fein, Sartenpäufer :c.

„Xiefem Spilofoppieren auf eigene ffauß muß ein (Enbe ge-

mapt werben: ein in Sejug auf bie SJietpobe abjufpließenber

Sritbe muß einen gefepmäßigen Stanb perbeifüpren, in roetpem

bie Selbßänbigfeit ipre in adelt Siffenfpaften gütige unb

fetbßoerßänbtipe dinfpränfnng ßnbet." £>iet paben mir e»

nur mit einem tpeoretifpen Srrtpume dopen’» (u tpun: er

fpreibt Sant'« „tranifcenbentaler SJietpobe" bie gäpigfeit ju,

alle Sßüofoppierenbtn ju Dtrtinigen. Xem gegenüber mag er

ßp einmal ben „gefepmäßigen Stanb" innerpatb ber neufanti-

fpen Spute felbft etwa« näper anfepen, beren ©lieber tpat-

fäplip faum über etwa« Elnbere« einig ßnb, al« baß bie Santi-

fpe Spilofoppie bie Spilofoppie überpaupt fei; nur wißen ße

leibet bi» jept nop nipt einmal, wa« Sant eigcntlip geleprt

pat. Xiefer drfolg ber „tranifcenbentalen SRetpobe" bei ipren

Sereprern ift nipt geeignet, große Hoffnungen auf ipre Weitere

Seißung«fäpigfeit ju erweden. Xaper pätte dopen wenigften»

bie Sefpaßcnpeit ber tranüfcenbentalen SJietpobe Har legen

foQen, um fo mepr al», wie er felbß fagt, „bei ben ÜRännern

ber Sißenfpaft tran«fcenbental nop immer im @erupe be»

Xrantfcenbenten ftept" unb biefe Sännet alle Urfape paben,

Sant’« Setpobe überpaupt nipt für eine wißenfpaftlipe

Setpobe ju palten. Senn dopen biefe ©epauptung mit

@rünben wiberlegen ju fönnen meint, fo mag er e« tpun
;
pat

er aber feine ©rünbe gegen ße, fo mag er fip ade» Käfonnieren«

unb tQerbäptigen» entpalten. ßu biefer Elufforberung Dcran-

laßen folgenbe Säpe ber Sorrebe
:
„Sißenfpaft ift 3bea( be»

Spftem« auf ©runb ftetiger metpobifper Elrbeit. Ser bagegen

ben Sißenfpaften ipren eigenen Sißenfpaft»-Sertp abfpript;

wer bie ctafßfpe 3rage be« Sritici»mu» ßp bapin beantworten

läßt, baß bie Sißenfpaften nur, nipt etwa bloß burp, fonbem

al» Ißpilofoppie Sißenfpaft feien: (Empiriften folpen Splage»

muß bie Santifpe Ißpilofoppie freitip bogmatifp Dorfommen;

benn für biefe Kerfeprtpeiten, bie oftmal« unb in mannigfapen

Elutbrüden ben ppilofoppifpen (Eifer beftopen paben, pat bie

fritifpe Ketpobe fplepterbmg» feine Xulbung unb feinen

Sptupfminfet."
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Der unph’lofoppiftpe Sifer, ©egnern, roelepe Kant rein fachlich

befämpft haben unb eine facpliepe SBiiberlegung ihrer Angriffe

crfl noch ([märten, Bor bern publicum etwas angupängen, Der«

bienbet Eopctt fo fepr, bafj er bie Dollfomtnene Uebereinftim«

mung feiner Definition ber SBiffenfepaft mit ber empiriflifcpen

Auffaftung gang überfiel)!. Denn and) bie Sefttere bctracfitet

„ffiiffenfcpaft ata 3beat be« Spftem« auf ®runb ftetiger

metpobifeper Arbeit*; fie lägt ferner ben SBiffenfcpaften niept

nur ihren eigenen SBiffenftpaftSroertp, fonbern hebt biefen ber

Speculation gegenüber nacpbrüdliep heroor, unterf<hribet aber

gmifepen Specialmiffenfcpaften unb allgemeiner SBiffenfcpaft,

b. i. Spilofoppie, unb nennt ben ftantilepen SfriticiSmu« bog«

matifcp, meil fie bie fpeeififepen Merfmate bei Dogmatismus in

ihm na(hgemiefen ju hoben glaubt. Demnach Dürfte ei roohl

anftänbig fein, einer ppilofoppifcpen Sichtung gegenüber, beten

Vertreter fiep hinlänglich mit Kant auSeinanbergefept haben,

nicht biefen injuriäfen Ion angufcplagen unb ben Mangel an

•©rünbtn burdj 3noectioen ju oerbeefen, fonbern auf bet §öpe
miffenfcpaftlicper Sfiolemil gu bleiben; benn babuvch allein

geigt man ppilofoppifcpen Sinn unb toiffenfepaftiiepe Cualifi«

cation. C.O.

Vianet, ft. dp., logifdie« daufalgefep u. natürliche 3»eefmäfjig«

teit. 3«r ÄrittT aller ftantifeben ar.t naebfantifeben SSegriffleer.

frbrnng. Körtltngen, 1877. Beffcpt 9ad>(). (X, 170 6. gr. 8.)

US. 2, 50.

Die Seprift, „ber alten Bftegeftätte fcpmäbifcp«beutfeper

ffliftenfepaft“ gu ihrer 'tOOjäprigm 3ubelfeitr geroibmet, miQ
einer tritifepen Seugeftaltung ber Siogif überhaupt bienen unb

umfait ein Diel weitere« ©ebiet, ali ber litet anbeutet. Der
©runbgebanle ift bie ftrenge Scpeibung gmifepen einem blofj

logifepen, rein formalen unb Dofltommen inhaltsleeren Eaufal«

getejje, baS nur eine gorm be» titätSDerpältniffeS fei, unb

bem empirifcp realen ©egenfape Don Örunb unb golge, naep

tuelcpetn biefe als facplicp unb inpaltticp Derfcpieben erfepeinen.

Diefe Scpeibung bei Sogifdjen Dom Sealen nur angeftrebt,

nicht BoHgogen gu paben, fei ber ®runb bei „ftantifdjen unb

nacplantifchen Begriffsoerfepnutg*, weither erft ber Berfaffer

abgupelfen unternimmt. Aucp ber Berfntp, in ben logifepen

Kategorien irgenb welche metopphfiftpe ©runbbeftimmung be«

Sealen gu erlernten, fei niept« all biefelbe unfritifepe 18er«

mifepung beS Sogifcpen unb beS empirifcp Stalen. Die Säte«

gorien fallen gegen einanber beftimmt unb botp inhaltsleer unb

rein formal ftin, baS Denfen jebeS unmittelbar gegebenen 3n«
palte« entbehren, bem Denfen wirb aber neben feiner freien

©elbfitpätigfeit gugleitp eine „empfänglich auffaffenbe, reine

Objeetioität* gugefeprieben. @8 ift feproer eingufepen, wie fiep

eine folcpe reine (fmpfänglicpfeit unb Objeetioität mit ber

DöHigen AuSftplieftung alle« Sogiftpen aus bem Sealen unb

alles Sealen aus bem Sogifcpen »erträgt. AIS ber 3npa(t beS

logifepen ©efepeS beS gureiepenben ®runbe« wirb begeiepnet,

bap baS SBirfltche bem ©efepe ber 3bentität gemäi im SBefen

ber objectioen SBirfficpleit, alfo „in einem niept empirifcp ge«

gebenen, fonbern rtin ber benfenben SSiffenfcpaft ungehörigen

Begriffe“ enthalten fein müffe; aber biefe „ffintpaltenfein* ift

ein Begriff opne ade Beftimmtpeit (als Ipeil im Sangen, als

BefonbereS im Allgemeinen, ober was fonft ift gemeint?), unb

in teinem gaHe tann „Sntpaltenfein in etwas* auf 3bentität

hinauslaufen. Die atomiftifcp«me<pamfcpe Auffaffung ber Satur
pält ber Betf. für bie traurigfte Bergerrung unb Entwücbigung

ber Satur, bie es jemals gegeben pabe; er maept ipr ben feproer«

lieh gerechtfertigten Borwurf, bah fte baS Saturgefep in feinem

Dollen unb ftrengen Sinne läugne unb aufpebe. Sr felber con>

ftruiert bie Satur, fiiept unb SBärme, Planeten unb ftometen

aus einem organifierenben Xriebe ber urfprünglicpen unter«

fepiebenen Ipeilc, eine rein logifepe Art ber ttonftruction, bie
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ftep bem (Smpirifepen unb Sealen giemlicp ftproff gegenüber«

fteQt unb birect an bie AuSroücpfe ber Scpelling.^egeffcpen

Bpocpe erinnert. Der Betf. beflogt fiep mit „bitterflem Un«

willen“ barübet, bah man feine ©epriften niept genügenb be«

achtet habe unb Don ipm längft wiberlegte Srrtpümer fort«

Wäprenb wieberpole. gnbeffen maept er feinen Anlauf, bie

entgegengejepten Anficpten eigentlich gu wiberlegen; er geigt

nur auf, bah fit feinen Anficpten fepnurftrads rotbetfpreepen,

unb bas genügt, um ipte Berwerflicpfeit cintcucptcnb gu maepen.

Bon „fiantifeper BegriffSoerfeprung“ unb „Jielmpölperner

Saturauffaffung“ gu fpreepen, fepeint faum gefcpmacfuoä ober

Würbig. gür leiepte Sugängtiepfeit feines ©ebanfenfreife« pat

ber Btrf. niept Sorge getragen. Dafj er gu ben ernft Strebenben

gepört, benea eS um bie Sacpe gu tpun ift unb nicht um ben

Schein, muh auSbrüdlicp anerfannt werben, unb ©eifteSoer«

wanbte werben audj in ber oorliegenben Seprift beS Serf.’S

manche« 3ntereffante finben, wetm fte fiep Dor ber fpröben

Scpale niept fepeuen. —ss—

Nietxachc, Friedr., Menschliche*, Allxaaenschliches. Eco

Buch für freie Genier. Dem Andenken Voltaire'* geweiht xur

Gedächtniufcicr seine* Tudealaice*, den 00. Mai 1878. Chenmiu,
1878. SchmeiUner. (377 S. Lex. -8.) .M. 10.

Der burep feine „ungeitgemähen Betrachtungen* hinlänglich

befannte Berfaffer war früher begeifterter Anhänger Sdjopen«

hauet’« unb Sicparb SBagner’S unb als foltper natürlich can«

genialer Änbdet be« ©eniuS, worin et mit feinem Antipoben

Strauh gufammentraf. 3m Saufe ber lepten 3aptt pat er,

wie baS Dorliegenbe Bucp geigt, eine innere SSanbelung erlebt,

beren Abfcpluh unb Durchführung gu einer einheitlichen Seit«

anftpauung freilich noep gu erwarten ift. hjnbeffen erfepeint fte

boep fepon bebeutenb genug, um erlernten gu taffen, bah fein

glängenb angelegter unb burep auSgebreitete unb ernfte Stubien

gebilbeter Seift fiep menigftenS principiett dou ben 3rrwegen

früherer 3apre abgrmanbt unb bie Borgüge beS wiffenfcpaft«

iiepen metpobifepen Denfen« Dor allen gememäftigen ©ebanfeit«

fprüngen unb ©ebanfenfpänen würbigen gelernt pat. Sur bie

Sonn be« Buche« erinnert noep ftarf an bie Ungebunbenpeit be«

©eniu«; Don manepen Senttngen lägt fiep niept erlernten, warum
fie gerabe in biefen unb niept in einen anberen .Hufaramenpang

geftellt finb. Wie überhaupt gumeilen ber innere «jufammenpang

auep gröberer Partien Derraiht Wirb. Aber baS Bucp als

©angeS fann allen „freien ©eiftern* beften« empfohlen werben.

Der Berf. pat bie Offenheit, Wie man DieHeicpt etwa«

euppemiftifcp fagen fann, AOeS, was et benft, unoerpüllt in

meift braftifeper goren auSgufprecpen, opne ftep burep bie übtiepe

Seaction be« BubücumS bagegen im ©eringften beirren gu

(affen. Dopet wirb er fiep auch niept befonber« barüber grämen,

bah fein neuefte« SBetf ben gröfjten Anftoh erregen wirb, niept

obgleich, fonbern meil es gu facplicpen Ausheilungen weit

weniger als feine früheren Scpriften Beranlaffung giebt.

SBenigften« mtrben alle bie gewaltig barüber getern, melcpe über

bie Sicptigfeit ungewohnter unb barum unbequemer Meinungen

überhaupt niept naepbenlen, fonbern, weil fte bie ©emopnbeit

als eingigen Mahftab bet SBaptpeit paben, aüeS Ungewohnte

Don Dorn herein nermerfen unb, ftatt facplicpe ©egengtünbe bei«

gubtingen, bie Berfon be« Autor« irgenbwie gu Derbäcptigen

fuepen. liefen pält ber Berf. einen Spiegel Dor, in welcpem

fte ftep bei einiger Aufmerffamfeit unb Objeetioität unfepmet

micber erfennen werben: „ffieil Seit gum Denfen unb Supe
im Denfen feplt, fo erwägt man abweiepenbe Anficpten niept

mepr: man begnügt ftep, fie gu paffen . . . Selbftänbige unb

Dorfieptige Altung ber Brfenntnih fipäpt man beinahe als eine

Art ber Berrüdtpeit ab.* „SBer niept burep oerftpiebene lieber«

geugungen pinburepgegangen ift, fonbern in bem ©lauben pängen

bleibt, in beffen Sep er fiep guetft Derfing, ift unter allen Um«
ftänben eben wegen biefer Unwcmbelbarfeit ein Bertreter gurüd«
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erschienen in der

C. F. Winter’sehen Verlagshandlung

ln Leipzig.

Durch alle* liurhhandlunupn ssu beziehen.

Hoarnanc Uormon Grundlinien einer Wissenschaft der Geschichte.
UUtJiyCIlb, nermdil, Erster Band, /.weit*» vermehrte Ausgabe. Mit 2

das Wachsthum der Ideen in der Geschichte veranschaulichenden Schichten-
karten. gr 8. geh. Frei» 1 Mark 60 1Y.

Auch unter dem Titel: l’eber das Be>uirumrs*e«et/. der Geschichte als Ein-
führung in das Verständnis« der Weltgeschichte.

Grundlinien einer Wissenschaft der Geschichte. Zweiter
Baud. Zweite ergänzte Ausgabe. Mit einem Anhänge päpstlicher und staat-

licher Urkunden in ihren Urtexten sowie einer chronologischen Frojection,

die Siguatura Temporum darstellend, gr. 8. geh. Preis 5 Mark.

Auch unter dein Titel: Die Nut ionulit Uten. Uebersicht und Ergebnisse der aas
ihrem Antheile hervorgegangenen staatspolitischen Entwicklung Europas als

Erlanternng und Deutung iler Weltgeschichte in staatspohtischer Hinsicht.

Das vorstehende Weilt zeichnet sich durch besondere Klarheit in seiner Auflassung
vor allen bisher erschienenen ErUutcrungswerken Uber Geschichte vorthcilliaft aus.

Auch sind demselben zwei Karten der historisch-logischen Succession und der con-

stituireuden Wirkungskreise, sowie eine chronologische Frojection. die Signatura Tein-

porum darstellend beigegeben worden. Es bildet einen interessanten Schlüssel zu

jeder bisher erschienenen Weltgeschichte, so dass es eine willkommene Erscheinung

für die Besitzer der Schlosser'schen, Becker’schcn, Weher'schen Weltgeschichte u. s. v.

sei» wird. Auch den Herren, welche sich dem Studium dr>r Geschichte widmen, ist

das Buch zu empfehlen.

I idm in roimnlvvnk * n ®*lnem Briefwechsel und Nachlass, sowie
LUQWiy reuerudtn

j n seiner philosophischen Charukterent Wick-
lung dargestellt von Karl Grtio. Zwei Bände. Mit dem Bildniss Feuer-
bach’s. 4h 1

/« Bogen, gr. 8. geh. Preis 15 Mark 60 Ff.

Uonru Thnmac RnrUd’c Gewußte der Clvlllsutlon In England.
nCnry l llUIIldb DULKItJ S Deutsch von Arnold Buge. Fände recht-

mässige Ausgabe. 2 Baude. 90*/4 Bogen, gr. 8. geh. Preis 13 Mark &0 Ff.

William Edward Hartpole Lecky’s ui«
der Aufklärung ln Enropa. I »cutecli von Dr. II. Joluwicz. Zweite recht-

mässige, sorgfältig durebgesebene und verbesserte Auflage. 2 Baude.

42'/, Bogen, gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Kurl den
Grossen. Nach der zweiten verbesserten Auflage mit Bewilligung des Ver-
fassers übersetzt von I)r. H. Jolowicz. 2 Bande. 46*/, Bogen, gr. 8.

geh. Preis 9 Mark.

1/ _ _l p j[ Kullurgesebleble des scehzelmten Jahrhunderts. 28'/« Bogen.
t\an urun, g. geb. Preis 6 Mark.

CrluiarH R Tulrtl* Die AnfUnge der Cultur. Untersuchungen Uber
QUWdl U D. I y IUI

, die Entwicklung der Myihologie, Philosophie. Re-
ligion, Kunst und bitte. Unter Milwirkung des Verfassers ins Deutsche über-

tragen von J. W. Spengel und Fr. I’oske. 2 Bande. 61*/« Bogen, gr. 8.

geb. Preis 12 Mark.

nouil/ine Pnnf W Rnvrrt Die Höhlen und die Ureinwohner
UdWHIHS

,
rrUI« II« Doyu, Europas. Aus dem Englischen über-

tragen von Dr. J. W. Spengel. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. 0. Fraas.
Mit farbigem Titelblatt und 129 Holzschnitten. Antorisirte Ausgabe, gr. 8.

geb. Preis 7 Mark. Gebanden 8 Mark.

£f)t iijrt Utfadien.
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1
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X X, 271 S. tl. 8.)

fj einen bei SBudjti

len Beifall baffetbe

felben ooDfommen.
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kuf bat baticaniftbe
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mag ferner lefUition

toffaffnng gang überi

.»ffenfaaft all 3b<
metfjobtfdjer Arbeit*;

nur ihren eigenen Stil

Specnlation gegenüber

jOifihen Speciälnriffen

b. i. 8f)tfofopl)te, nnb
matifd), ronl fte bie fpe

ihn nuhgetniefen gn h
onflönttg fein, einer pi

Bertreler fteft bislang',

nitht biefen mjuriöfen
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Dt. J. 50.

$ie Sdjrift, .her

Siffenfthaft* jn ihrer

einer (ritifihen SRengef

umfa&t ein Diel roeitet

Bninbgebanfe ift bie
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rein formal fein, ba#
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®e!bfttf)ätigfrit gugfei

Objectraität* gugcfthr

eine folthe reine Sr
Dödigen Husfdjliefjun
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logifihen ©efeje# bei

bah ba# Sirfltdje ber

ber objectiDen SirTfii
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ein Begriff ohne ade
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in (einem 8ade (ann
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bet Statur, bie e# fern

fiih gerechtfertigten S
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fintiert bie Statur, S
au# einem organifierettben -Tri
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it. n

ü

Griesbach. Dr. H., p" itr
«• *

Gizycki, Dr. Georg von,
\errodi gr. 3. gei. Frei« 2 Mark.

Die Philosophie Shaftesburj'»- gr.8. geh. Prei*3Slirk

Henry Thomas Buckle, SCÄt,
hngl. übersetzt von Dr. David Äther. 8. geh. Preit 2 Mark.

Jljnilic' Rripfp su* aooilnl, ambra. Deataeh ron Arnold Koit üa(UlllUb Dl leie, durchaos berichtigte Auflage, gr. 8. geh. Freu l!k

Constantin Frantz,
8tr^ü,£Ä*

Wagner, Prof. Dr. Adolph,
Raus Grundsätzen der \ olkswirthscbaftslehre. (Zugleich als ernte isah
der RatiVhen Voikswirthsrhaftsichre.) Erster Theü. GrundfruaiTl
geh Preis 14 Mark

~7~ '
'

.
linanrnivsensehaü. Mit Benutzung tob Raus Gm _a

der r inauzWissenschaft. Zweite, wesentlich umgestaltete und verotfakin
ßaiH* der Neubearbeitung. Zugleich als siebente Ausgabe des L TV.i
Rau'sehen Finanzwissenschall Erster Thell. Einleitung. Ordnung dfffi
wirthschalt Fionnzbedarf. Privaterwerb. gr. 8. geh. Preis U In
/.weiter Thcil. Gebühren. Meuern und Staatsschulden. Erstei
Gebühren, gr. 8 geh. Preis 2 Mark 80 Pf.

“ — Das Eisenbahnwesen als Glied des Verkehrswesens, umk*
die btaatshahnen Abriss einer Eisenbahn- Politik und -Oekonomik S
abdrurk aus der zweiten Ausgabe des ersten Bandes der „Fin
gr, 8. geh Preis 3 Mark GO Pf

TT .—

7

— We i’ommunalsteuerfrmge, Ausarbeitung eines Ifcwall
>er«*in für Social ixditik. Mit einem Nachwort: Der Verein für Sita in
und seine Verbindung mit deui volkswirtschaftlichen Congress. p * j

'

Preis 1 Mark 60 l»f.

GlJth Fran7 Tom Einkommen ln dessen Gesa»
* 1 1 aM4>» Aus dem Mandnunkte der Nationalökonomie dt: <

selbstständigen theoretisch-practiscnou Anschauung. Zweite Ausgiht
l

,
geh. Preis 5 Mark.

7npnfl Prnf Hr U Grundsätze des gemeinen deutschel-ucpil, rrui. ur. n., reeht*. Mit besonderer Rücksiri. d
allgemeine Staatsrecht und auf die neuesten Zeitverhiltnisse. Zvti il

Fünfte durchaus vermehrte u. verbesserte Auflage, gr. 6. geh Preist!

Rnsrhpr Wilhplm An*tehteu der Volkswirtschaft aas 4«n
llUOl/IICf, Tlimeim, .Hiiehtlichen Standpunkte. Drift- Aufl

Zwei Bände, s. geh Preis 13 Mark.

Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung. Zü
verbesserte und stark vermehrte Auflage. 8. geh. Preis G Mark.

Rörfpr Prnf Dr K D A Grundiig« des Xatcmhfe«nUUtJI
’

r ' ü1, ur. r\. U. M., der Rechtsphilosophie. M
ganz umgearb. Auflage. In 2 Abtheilungeo. gr. 8. geh. Preis 16 Miri

Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls
nebst der Bamberger und der Brandenburger Ilalsgerichtsordnuog warf
nach den ältesten Drucken und mit den Projecten der peinlichen Gericbtwrhl
Kaiser Karl*s V. von den Jahren 1521 und 15211 beide zum erstenmal* n
ständig nach llandsi hriften herausgegeben von Dr. Heinrich Zoepfl, *8

herzogl. Badischem Geheimen Ilofrathe, ö. o. Professorder Redite zu Hü
berg ti, s. w. Zweite synoptische^ Ausgabe, gr. 8. geheftet fr

3 Mark.

$fn unter-

uction, bie

bleibt, in bellen l'iefc er jtdj juerit oeinng, in um«

«

ftänben eben tuegen biefer Umoanbelbarfeit ein ©ertnlß,12
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jJJcrfufl non 5* ^»uttottag (3). Göttin) in 2Jerfin.

(3>( blichen burd) alle Bud)l)aitb(ungrn).

für bic

$ßrcujjifd)eii Staaten

unter Slnbrutmig ber abfalrtcu ober aufgehobenen Sorfd)riftcn unb

(iimdinltuiig Der jüngeren noeti gdtcnbeu Scitimmmigen.

.Vcraufigegcbcii

mit Kommentar in Stnmcrfungcn

von

Dr. (£. £. Such.

fHadj bei Verfaffer# lobe bearbeitet

ÖOIt

Dr. ftran* Jeuv fter, I)r. *4$- $inf(t)iu£, 9). 3ot)OU),

SRüiiflcrial»Xircftor. orbentl. 1>rof. ber Nedjie. Cbrrttibunal#*9iatf).

9t. 91d|tlle«i, 91. Tnlcfc,

<Stabtgerid)t#*:Matl) in Berlin. Cbcr* Staatsanwalt in 'Hiavieinoerber.

tSrftcr i«jcitcr $anb. <Sc(f)ftc/ficbcntc Aufgabe.

Vey. 8". i*rei* 38 sJ)iarf.

Mod) s Mommentar ;uut Allgemeinen Vanbiedjt ift ju einem ber fHed)tSprari$

unembcbrlidjeii $flli«biid)e geworben.

15« war Mod)« Beftrebeit , in biefent ‘-SJcrfe aufjer brr Erläuterung be# Vanb*

red)t#tcjrtcS „eine niögltd)» oollftäubige Statiftif beö gegenwärtig beftebertben Medjtö*

nuftanbc# zu geben"; er jagt in ber Bovrebe vir lebten Ausgabe: „£ie (Weicogebuug

unb bie 5Herf)t#ioitbilbnug burd) bte Brartö «ft in einem fold)rn bluffe, ba§ fowobl

ber Ibeoretifer, wie beionber« ber 'jfraftifer, beffen 3fü u«tb Mtäjte weiften« burd)

bic ermiibeiibcu Xionfmerridjtungeit oerjcljrt werben, fid) nur mit Anfmcrffamfeit

unb ilWnlje auf ber $öl)e ber Vage beb augcnblidlid) gelteubeu ‘JiedjtSflanbe# galten

lann. Xabei pfiffe j(U leiften, war ber ^weef biefeö Verleb von 'Anfang an".

Xie Bearbeiter ber neuen Aufgabe glaubten bei ber BJiirbigung biefeö

von bent bisherigen glatte beb inerte« mfoweit abgrljen ju foflen, alb bic größeren,

eine ganje ftedjtsmateric erfdjöpfeuben tHeiebe ber ‘.Neuheit auS.viidKibcu, iebodi felbfl»

ftänbtge Kommentar* Ausgaben betielben bem fiauptweefe in gleidjern formale $ur

Ergänzung anzufdjtic&en feien, 'rein wertlwollfteu Ibeile bcö Modi’frtKU .Kommen*

tars, beit jeber Äeuner in ber Erläuterung br« nod) in (fcltutig ftebeuben Vanb«

rcd)t«terteo unb brr alleren Ergänzungen erblicfen wirb, gcfd)iebt birburd) uidjt nur

teiu Abbrudi, berfelbe gewinnt oielmebr au Ueberfiditlidjfcit , unb aud) leite neueren

(BefctpSrorrfe fotnmeu bei bieier Eutndjtung beffer ju ibreni >Hed)tc.

Au«gefd)iebeit ift ferner maudierlei Beiwerf von Verwaltung« •tfieglcments, 3 ,,#

ftruftionen u. bergl., weiter« obne entipied)eubcn ftutyfit beu Umfang unb Brei« ber

lebten ‘Ausgaben üergröftert batte.

3m Uebrigeu ift bie Arbeit in bem isinttc Mod)« iortgefiiljrt. Xer 3nbalt

feiner Anmrrfuugeit ift, abgefebcu von ber AuSfcbeibnug bee tn,;wifd)en Veralteten

unb uon formalen Acuberungrn buidi Mürbung, ^uii.inmeiifteUung . UmftcUuug

u. bergl., wo ioldjeS burd) fad)lid)e (ffrilnbe geboten fd)ien,i burdnueg foufervirt

worben. Xie iieueit ^ufätM finb burd) G. u. 7. A. - b. b. iedifte unb ftebruie Aud*

gäbe — fenntlid) gentadjt, bagegen bie bisher beu neuen ^ufäbcu ber ^weiten bi#

fünften Ausgabe oorangefteUten Anogabe,zahlen al# entbelirlid) fortgelaffeit. Xie hier*

Mt ihre Utfwben.

! bei ber Dar.

bem 3*loin bie

tfdje unb bie noc^

rofirbigte) toiffen-

tladet oerlieben

mit feinem (Sott

im er beu 3*lam
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ioQr unb ber 3b*

auf bie einzelnen

m unb gereijt 6e*
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lieget unb 3nbet!

•nartigfeit flüditig

jtjammeb mantpe

mg, gar nid)t im
iber bö^ftenb ficü

ommen, bemeift er

c^t. @anj analog

litten öölfer feien

Den Serfaffungen

eDftüaft“ oerbanfe

ibenben Kraft beb

gehabt tjätte. San
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'1), bab ni$t ,un*
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Rötungen unb @ti(>
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i folgen“ (©.118),

j ftereolijp „bem

loefler Auguftine,

3o6anni4l)ofpltal ja
TlX, 271 S. H. 8.)

i

b einen beb Sutbcb

len SeifaD baffelbe

jelben »oHfommen.

r Augufline ift eine

berührt, unb ihre

ruf bab oaticaniftbe

mbbaftigleit, burtb

bc fieben aub ber

itten in ben fiteib

benfo wie für bie

ier rnambeb inter>

itblung beb Stoffeb

ißerfönlitbleit bet

jrn. SBir jmeifeln

erleben wirb, bei

intet unb formale

iafanlt. (Sine 8e*
. tl. 8.) n. 4. 80.
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Sonn, ift jugleid)
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Ber unpl)iIofop^i(tf)f

befämpft ijaben unb ein

erft nod) erwarten, oor I

btenbet Koben fo feljr,

mung (einet Definition

guffaffung ganj überfte

„SBiffenfcbaft ol* 3<>ec

metbobiftbet Hrbeit'
; f

nur ihren eigenen SBtffe

Speoitation gegenüber

gtoifeben Specialtoiffenf'

b. i. ?5b iI(,(opbie. nnb r

motifcb, weil fte bie fpec

ibm nndbgemitfen ju b<

anflänbig (ein, einer pb'

Bertreter f"b b*n,ängli

nidjt biefen injuriö(en
'

• ®rünben bunb 3n»ectii

nriffenfcbaftlicber (Polen

geigt man pb'lofopW^'

cation.

flantf, R. db-, loftif*«

Mt. 3« Ärlttt aütr

ttbinnj. SitMInjen.

W. 2. 50.

Die ®<brift,

SBiffenfdjaft“ ju ihrer

einer fritifiben Sieugefl

umfafet ein wie! weiten

®runbgebanfe ift bie

logifiben, rein formale!

gejefce, ba* nur eine 3'

bem tmpirifib realen

tvelebem biefe all faib

Diefe Sebeibung bei

nicht ooCljogen ju ba6

naebfantifdjen Begriff*

abjubelfen unternimm

Kategorien irgenb toe!

SRealen gu erfennen,

mifebung bei Sogifebe

gotien foQen gegen ein

rein formal fein, bal

baltel entbehren, ben

Selbfttbätigfeit guglei

Objectioität* gugcfdjr

eine folcbe reine Sn

oöOigen Wulfcbtiefiuni

aOel fHealen au* bem

logifeben ©eftbel bei

bah ba* SSirflnbe ben

ber objecticen SBirflic

gebenen, fonbern rein

Begriffe“ enthalten f

ein Begriff ohne ade

Befonbere* im Wflgen

in feinem Sode fann

binaullaufen. Bie ati

hält ber Serf. für bie

ber Statur, bie e* jem

lieb gerechtfertigten 8
ooden unb ftrengen €

fintiert bie Statur, £

aus einem organifieren

fibiebenen Ibt'k« £'ne

— Siterarifcbe* SentrotblatL — 19. Cctofxr.

mit in Sabin bing firbrnbr ©rite Modi«, bir «unranj Ärr iär.rr U
fnngru burdb «He Au«gabm bei;ubrbcttrn unb ntn rtnyf4<brw Sinn
ba Mranfrrbmbrn Lumina nnb bm;ugriügim Swdrfnbrn ;* Kft Jnr*. rrmet

al« eine brr 2cd* ncdttbeiligr gmd nnb bat br#fcclb rzmrt maa %-rmeä

SUUj grmadtt.

Sri brm öhtrm mrbrbänbtgrr S^afr ift bir Sanb$nM in ber Ärgrl r^r.
bt#ba. in römtidjeu, fonbau in arabifdxn ^ifirm au4«rbrrrft. I« ^smik
anf tfrfrnntnifff befi Cbrr*Inbnnal# unb br« $irtd>#-:Cba-fcaE*rt#gattftt« k

bie# ou« bm brummten 2ommrlrorrfrn jn niepen ton. tu 9hnamn W Zt

at römi<dvn jifFrrn bin^nflrfficjt. Xai Doa 2:riribcrn brtnmJgrgrbrar .*

fftr ftrdrt#fäflr . bir jnr iSntfdirtbnng te# ft. Cbar»Xnbirn*i# gelang: fctb.* 4
Mr,f balba mit „2tt. Ard|." br:rid»na. künftige Jtünungm bürfren obc' i^c
vrrftdnbiuSt »rin.

üHaii bat r# nidit für bir Aufgabe birfri Kommentar# fredstri, rmr Orte
brr auf bir ftrdjtigrbirtr kt Vanbirdu? be$nglid>m Viterntnr ja grfcrn. nnb ba

folge btr obnrttr# unpoHftänbtgrn fitrratuntotijm, wetdje ftedj :c brr lene* 1

Inge bintrr bir Urbrrfdtnftrn ba nnjrlnrn Xitel geftrOt but, »ortgelnfirn. «
•ba in bm Antnafnngen auf bir rmidilagrnte 2päicüurr»iraT Aiücffutn grsra

SMbrrnb bri Xriufr« nntrrtmbr rrbrblidtr SmKmgn nirrbcn cm 04
br* %}afrf ibrr Srrü<ffid>tigung finbrn.

SJir bir Ir^tr, fdjnrü rrrgriffrnr fluflugr mirb and) biWr nmr amgehr
Äodjb Äommrntar jom Xllgrmrinrn ?aitbrrdjt nntrr Seglaffnsf
grorrn f obtfi;irtrn Qtefepe brr ftru^rtt AQg. XmtfdK fBe^ieladMnBj
flüg. Xrutftbrf \>onbrl*gr«>bbudj — Strafgdrbbudj für ba# XmtklK
Srrufi. Srrggrfrb — (^rnnbbudjgrfrbr oom ®iai 1872 I Snntr uirfjrrs
fdjnrll bintannanbrr rddtrinm. Xa# gantr fBrrf mhrb int fanfe t. 3. lSC fj i

fkdnbtg in brn $finbrn brr flbonnrntrn frin nnb ra. 80 2Ha rf foftru. Tn I

Sanb befinba fidi uiitrr ba treffe nnb wirb nodj un 1878 rtidjnnm.
Xir grnanntrn fobifi^irtrn t^rfrür fflnnrn brnjroigrn grrbnm abennreta

Mod)’<d>rn Vanbrrdtti. weltpe bir# tnflnfibrn, at# 5nppfrmrntr geliefert aa
in frtbftftdnbiqrn fomtttrntarifdKn Srarbritnngrn, unb ,^n»ar

ba# ÜlTgrmrinr -vanddsgrfrbbu^ doii 'Sflakawer, 7. Au»*, il

ba# Prutfcfjr 4*>trafgrrrfcbud| doii *JUiborff, 2. Au ft. 1877. 10 Ä
ba# TrniMrrfir ^trrggrfrb oen l»r. r.foltrrmanu

, .1 Au«. 1874
bir Yrrn|. Mrnnbbndigrfrlr doii fldiiHrs, 3. Anfl. *in Serbernnma.

Xrr $irrau#grbrr brr trrfflid>rn über ganj Xrutfdjlanb urrbrritrtrn Iaf(h

autyabr br# 0irafrrd)t# bat fid) burd> bir Srrdffrutlid)iing birfr# iSonwiemart i

grottc# Srrbirnft rrroorbrn. tf# ift eine ganj brfonbrrc Wabe bc# Serfoffa#. I

brfantittid) an brn grfrtyirbrrifdKn Arbeiten, n»cld)rn ba# SlrafgefeUlnirt) rmfirn
bm tbdtigftrn Antfjril genommen bat, in hirjer Raffung unb in übrtitdKlidyr i
orbnung ba# in ba i<rajri# l

Jf otinvrnbigr (lar unb fid)rr bar^tifkrdrn. 31
bing« genügt bierju nidit rin £rtraf)irrn ber jablrrtcbrn ffntf^ribnnarn
©erid)t#böfr, r# brbarf Dtrlmebr rina uoQftdnbigrn tviffrnfd^aftlidicit Siitmddi
unb Wruitblegung

, bri mrldirr bir (frfrnntniffr nur Srlagftrflrn finb. Xu n
lirgmbe Au#gabr, mrldie aUr midjtigrren JRrfultote ber ätffenfc^aft unb Sri
fprednmg bennfti , barf at# ein unrntbebrlidir# ^ülf«mittel für alle Diejenigen Ätr
bcjcidjnet merbrn

, bir jur prafnfdjen ^anbljabung br« eirafgrfetjbudj# brntfrn hb

Sudtbiudetri brr Crrünct Sfttflfi*3rüunfl (t. ftoBtn), SW. €itjü#nijtr. Rs

urfprünfltic^cn untere I bleibt, in beffen 91e^ et fid) juerft tierting, tTt unm uw

ber (Jonftruction, bie ftänben eben »egen biefer Unroanbelborfcit ein Salute
|
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Titel, Vorwort und ausführliches I 6. Vordcr-Asien. Nordwestlicher Thcil.

Inhaltsverzeichnis.

Quellenkunde und geschichtlicher lieber*

blick der Fortschritte im Altcrthum.

Ethnographische Uebersicht.

Erdtheilc und Meere.

Asien.

Ost-Asien.

Vorder- und West -Asien. Ocstlichcr
|

12. West- und Nord-Europa.

Theil.

~. Südliches oder semitisches Vorder-

Asien.

8. Atrica.

Europa.

' 9. Griechenland.

1 IO. Mittel- und Ost-Europa.

1 11. Italien.

P R O S P E C T.

„Die Veranlassung zur Bearbeitung dieses Werkes, beginnt der Autor in

seiner Vorrede, gaben wiederholte Anfragen früherer und jetziger akademischer

Schüler und jüngerer Lehrer nach einem nicht zu weitschichtigen, lesbaren und

dem gegenwärtigen Stande geographischer, ethnographischer und historischer

Forschung entsprechenden Buche, auf die ich keine Antwort hatte, da es in

der That an einem völlig zweckentsprechenden Werke in unserer Literatur

fehlt. Nach freundschaftlicher Verabredung mit meinen Herren Verlegern ging

unser gemeinsamer Plan zunächst allerdings auf einen kürzeren Leitfaden von

höchstens zehn Bogen, dem später ein erweitertes Handbuch folgen sollte.

L Duroli alle I3u<»li]inn<lluii|g-on zu he/.ielien!

f)t ihre Utfadjen.

btt bei btt J)ar*

bem 3«tam bie

ifdje unb bic nodj

mürbigte) tuiffm«

telolter beritten

mit feinem ®ott

im et ben (iälam

nbeffen faß aui=

bammcbaiiiimui,

genb peffimiftifd)

1 getäufdjt in bet

ioDe uni btt 3«.

auf bie einzelnen

•n unb geteilt 6e*

sßtrf. ftatt beffen

(bartigfeit bet i«.

boeb bet Stabet

Heget unb 3nber!

nartigfeit flüdjttg

i^ammeb mantbe

mg, gat nid)t im
ibet böibßeni ficb

ommen, beroeift et

<S)t. @anj analog

litten Sollet feien

Den Schaffungen

ctlfe^aft“ oetbanfe

ibtnben Kraft bei

gehabt bälte. Son
3i(am, nenn et

1), bai ni$t ,un<

et äRenfd)beit aui*

jolungen unb Stil*

•). ,im Orient ali

folgen' (®. 118),

inj ßereotgp „bem

loeftet Wuguftine,

'lobannllbofpllal jn

XX. 271 ®. TL 8.)

Beinen bei Su$ei
icn SeifaD baffelbe

eiben ooDfommen.

c äuguftine iß eine

berührt, unb itjre

tuf bai oaticanifdje

nbbaftigfeit, bureß
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Irr unpbilufop&ifd

beMmpft f)abtn unb «

rrff no<$ mvortrn, oo
btenbrt Sonett fo feljr

ntimg frin er Irfinitio

«uffaffung ganj über
.SBiffenfiboft al* 31
mrtljobifött ®rb«it";

nur ihren tigtntn Söi
Sptculation grgrmib«

iroifAm ©prcialroi ft<

b. i. ?51)ilofopf|ie, ui«
matifch, roril fie b'e l)
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Sertreler f«4

nicht biefen ivjuriöf«

.grünbtn bur<b 3"°»
toiffenfchaftli^er

jeigt man p^tlofopgtl

cation.

^lantf, ß. KP .

[fit. 3«r Ärittl «*
[ebnmg.
2R. i. SO.

Üt ©djrift, „b1

ffliPenidiaft* ju ih*

einer fritiftfjen fleuß

umfnfjt ein bid toetl

©runbgtbnnle ift bt

togiftpm, rem fomtn

gtfeje, ba« nur eine

bem empirifth reatei

toeldjem biefe all fo

liefe ®<f>eibung bfc

nicht voQjogen ju fj

nad)fanhfcf)en Begri

abjuhelfen unternira

ßategorien itgenb v

fRealtn ju erfmnrn

mifepung bet Sogifc

gotien fotlen gegen i

rein formal fein, bc

palte« entbehren, b

Selbftthätigfeit jug

Dbjectioität* jugefe

eine folch« reine l

völligen Wu«f<f)lir&i

aQe« SRealen au« fr

logifchen ©efepe« t

bah ba« JBirfltche 1

ber objectioen SBirl

gebenen, fonbern n
Begriffe* enthalten

ein Begriff ohne o

Befonberc« im Sl9(

in feinem Solle fa

hinau«loufen. lie i

hält ber Berf. für 1

ber 9!atur, bie e« je

lieh gerechtfertigten

vollen unb flrenger

fintiert bie Statur,

au« einem organifierenben Xr

fd^iebenen Xpeile, eint rein lo

_ Siterarifche* ttentralblatt — 19- Dctober. —

Allein unter «lern Au>arbeiten des mit Vorliebe seit länger als zwanzig Jah,*«

in akademischen Vorlesungen von mir behandelten Themas wuchs der Ui

fang desjenigen, was ich für das Verständnis« und die Veranschauliche

notwendig erachten musste, bald derartig, dass ein Zusammendrängen t

möglichst kurze, fast aphoristische Form unzweckmässig erschien. Und wrm.

gleich di«* Vertheilung des Stoffes, da der Druck lange vor der Vollendet;

der Arbeit begonnen wurde, selbst in den einzelnen Abschnitten etwas unglrio

ausgefallen ist, namentlich der ausführlicheren, mitunter vielleicht zu bru

gewordenen, Darstellung Europa'* gegenüber manche Partien Asiens und -

sonders Africa’s zu kurz behandelt erscheinen, so wird auch mit diesen

anderen Mangeln, die erst eine folgende Auflage wird ausgleichen können, dz

Buch hoffentlich in dieser Gestalt lieber von dem studirenden Publicum auip

nommen werden, als in einer allzu kurzen. Da aber ein Compendiura, wekka

nur die nothwendigsten Thatsachen und besonders die correcten Formen

Namen (soweit sie nicht ohnehin schon in guten Karten enthalten sind) da

Schüler übermittelt, ein fast ebenso dringliches Bedürfniss ist, so wird da-

selben durch baldige Herstellung eines solchen Buches ebenfa »

entsprochen werden.“

Der Verfasser motivirt damit die Erweiterung seines ursprünglichen PU*

und auch die Thatsache, dass der Umfang der zweiten Hälfte (Euro

gegen seine ursprüngliche Absicht nicht unerheblich grösser geworden

*

(

so dass dir Zeit der Vollendung dieses Handbuchs bis jetzt ausgedehnt wdi

musste. Das Werk ist aber bei seinem Erscheinen mit so ungeteilter Frt*

hegrüsst und der hohe Werth desselben so einstimmig von der Kritik ne-

,

kannt worden, «lass dem hochverdienten Verfasser sicher daraus von b&r

Seite ein Vonvurf gemacht werden wird. Im Gegenteil muss diese Er«**

rung von besonderem Werte sein, weil die Literatur gerade dadurch

Werk von hoher, praktischer Bedeutung und w issenschaftlicher Eigenart be-

reichert worden ist, wie in dieser Art kein zweites ihm an die Seite gäeu:

werden kann.

BERLIN, im September 1878.

Die Verlagshandlung.

Bei der Buchhandlung von

bestelle ich hierdurch

Ex. Kiepert’s Lehrbuch der alten Geographie.
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PROSPECT.

PUBLICATIONEN

AUS I)F.N

K. PREUSSISCHEN STAATSARCHIVEN.

VERANLASST

UNI) UNTERSTÜTZT

DURCH DIE

K. ARCHIV-VERWALTUNG.

LEIPZIG, VERLAG VON S. HIRZKL.

ln einem Vorworte, welches der Director der K. Prcnssischen

Staatsarchive, Herr Geh. Ober-Reg.-Rath Dr. H. v. Sybcl in Berlin

dem ersten Bande dieses, im Verlage des Unterzeichneten erscheinenden

Unternehmens vorausschickt, heisst es:

•Seit langer Zeit haben Kenner und Freunde der vaterliindischcn

Geschichte den Wunsch geäussert, die historischen Schätze unserer

Archive in weiterem Maasse als frittier der wissenschaftlichen Be-

nutzung zugänglich zu sehen.

Die Kßnigliche Staatsregierung ist in neuerer Zeit diesem Wunsche

mit bereitwilliger Zustimmung entgegengekommen. Sie hat erkannt,

dass kleine Unannehmlichkeiten, welche in einzelnen Fällen durch

die Publication archivalischer Schriftstücke verursacht werden mtigen,

den Gewinn nicht anfwiegen, welcher aus der Verbreitung achter

Kenntniss unserer vaterländischen Geschichte fttr die Belebung des

nationalen Geistes und die Keife der politischen Gesinnung entspringt.

Ein Volk, welches nicht weiss woher es kommt, weiss auch nicht,

it ihre Ui fachen.
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Serunpbilofoptj'V
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Verdienst in Anspruch , als diese Leistungen angeregt und mit den

ihr zu Gebote stehenden Mitteln unterstützt zu haben.«

Indem die Unterzeichnete Vcrlagshandlung sich der Erwartung

hingiebt. dass die hier angektlndigte Pnblication von einer Reihe der

wichtigsten Quellen zur allgemeinen Deutschen und Preussischen Ge-

schichte in allen Kreisen der deutschen Geschichtsfreunde günstige

Aufnahme finden und willkommen geheissen werde, ist sie gleichzeitig

in der Lage, in Nachstehendem ein Verzeichniss derjenigen Werke mit-

zutheiien, deren Ausarbeitung ftlr die nächsten Jahre vorbereitet wird

:

I. Znr allgemeinen Deutschen und Preussischen Geschichte.

1. Geschichte des Deutschen Ordens in Preussen bis 1525. Nach

den Acten vornehmlich de» Königsberger Archivs, von Prof.

Dr. Hartwig Floto. 3 Bünde.

2. Geschichte Herzog Albrechts von Preussen und der Säculari-

sation des Ordenslandes. Von Staatsarchivar Dr. Philipp! in

Königsberg. 1 Band.

3. Briefwechsel Landgraf Philipp des Grossmüthigen von Hessen

mit Bucer. Herausgegeben und erläutert von Dr. Lenz, Privat-

docenten in Marburg. 1 Band.

i. Die Gegenreformation in Westphalen. Actonstücke und Er-

läuterungen, zusauunengestellt von Dr. Koller, Archivsecretär

in Münster. 3 Bände.

5. Brandenburger und Hannoverische Politik in der zweiten Hälfte

des siebenzehnten Jahrhunderts. Nach den Acten vornehmlich

des Hannoverischen Archivs, dargestellt von Dr. Köcher, Ober-

lehrer in Hannover. 1 Bände.

o. Memoiren der Churfürstin Sophie von Hannover. Horausgo-

geben von Demselben. 1 Band.

7. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den

Acten des Geheimen Staatsarchivcs von Dr. M. Lehmann. Geh.

Staatsarchivar. 3 Bände.

8. Sammlung der Preussischen Staatsverlräge im 18. Jahrhun-

dert. Mit geschichtlichen Erläuterungen von Archiv-Assistenten

Dr. Po s ne r und Archiv -Htllfsarbeiter Dr. Hagemann iu

Berlin. 3 bis ti Bände.

9. König Friedrich Wilhelm I. und seine Thätigkeit für die

Landescultur in Preussen. Nach den Acten des Geheimen

Staatsarchive» dargestellt von Ockonomie-Rath Dr. K. Stadol-

inaun. 1 Band.

I
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Ii«h gerechtfertigter

noKen unb firenge

ftruiert bie Statur

au« einem organifierer

fhiebenen Xfjeile, eine

öiterarifhe* lentralblatt — 19. October. —

Wionor fie Pheiciian Professor an der polytechnischen Schule
niener, ur. unnsuan, Zll CtrUruhe. Die «JruiicUlirf der Welt-

onlnung-. Erstes Huch. Die nicht geistige Welt. Zweite Ausgabe.
15*/4 Bogen. gr. 8. geh. Preis 2 Mark. Zweites und drittes Huch. Die
geistige Welt. Das Wesen und der Ursprung der Dinge
Zweite Ausgabe. 37V4 Hogen. gr. 8. geh. Preis 4 Mark 50 Pf.

Movimilion Pnn+u Professor an der Universität tu Hern. Die ®y-
IvIdAllllllldll reriy, Rtischen Erseheinungen der menschlichen Natur.

Dargestellt und gedeutet. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Zwei
Bande. 61*/

4 Druckbogen, gr. 8. geh. Preis 14 Mark.

Der Jetzige Spiritualismus und verwandte Erfahrungen der
Vergangenheit tiud Gegenwart. Eiu Supplement zu des Verfasser* mystischen
Erscheinungen der ineuscldichen Natur*, gr. 8. geh. Preis B Mark.

Blicke ln das verborgene Leben des Menschengeistes
luteilige, ut crc-das. gr. 8. geh. Preis 4 Mark 50 Pf.

Die Natur im Liebte philosophischer Anschauung, gr. 8.

geh. Preis 11 Mark.

UrundzUge der Ethnographie, gr. 8. geh. Preis 5 Mark 40 Pf

Die Anthropologie als die Wissensehart von dem körper-

lichen und geistigen Wesen des Menschen. Zwei Baude, gr. 8. geh

Preis 15 Mark.

—
* Anthropologische Vertrüge, geltalten im Winter 1802 bis 1S63

in der Aula zu Bcru. gr. 8. geh. Preis 5 Mark 40 Pf.

lieber das Seelenleben der Thlere. Tbatsachen und Betrach-

tungen. Zweite umgearbeitete
,
sehr bereicherte Auflage, gr. 8. geh. Pieii

11 Mark.

Rpfa Dp H Bie Bewlrthsehaftung des Wassers und die Ernten
DUldy l/l n., daraus. Mit einem Vorworte von Dr. Breton, dem

Verfasser des „ Illustrirten Thierlebens des ,, Lebens der Vögel u. a. w
und wissenschaftlichen Director des Berliner Aquarium*. Mit 40 Abbildung«
in Holzschnitt gr. 8. geh. Preis 0 Mark.

lannhoin Hr ßonrn l’»pulBr- wUsenMli»rtllelie Vurtr**» Ihtr
Ldnguem, l/r« UcUry, einige Capltel der Chemie f'Ur «ledenaaan.

Di« Genussmittel. Mit mehreren in den Text gedruckten Holzschnitten

7 Druckbogen. 8. geh. Preis 1 Mark 20 Pf.

Roplom Pnnf Ri* Ponl Bas Buch der vernUnrtigen Lebensweise.
ngUdlll, II UL Ul» vdl ly Eine populäre Hygieine zur Erhaltung der

Gesundheit uud Arbeitsfähigkeit. Zweite Aufl. 8. geh. Preis 5 Mark.

Des Weibes Gesamtheit und Schönheit. Aerztliche Rathschlige

für Frauen und Mädchen. Mit 31 in den Text gedruckten Holzschnitten. 8

Eleg geh. Preis 5 Mark. Eleg. geh. iu Leinwand 5 Mark 80 Pf.

Pmuiolia Zeitschrift für liüusllche Erziehung. Unter Mitwirkung be-
vUrilulld« wahrter und erfahrener Pädagogen u. Acrzte herausgegeben tod

D r. Carl Pilz. Preis des aus 5 Heften bestehenden Bandes 2 Mark 25 Pf.

Vollständig erschienen sind bis jetzt 20 Baude.

W C II I -.Ly Die Stellung der Frauen. Deutsch von Dr. H.
n • LcURjy Jolowicz. Sonderabilruck aus des Verfassers Sitten-

geschichte Europas, gr. 8. geh. Preis 1 Mark 20 Pf.

Q/tUmoi«-» Lehrbuch der Erziehung und des Unterricht*,
ocnwarz-burimdn, Ein llaudbuch lilr Eltern, Lehrer und Geistliche.

Siebente vermehrte und verbesserte Auflage. Vollständig iu 2 Theilen (über

70 Bogen stark), gr. 8. geh. Preis 7 Mark 00 Pt

CnnknLIftt« Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J. J. C. D onner.
OOpnOKIBo. Achte Aufl. Zwei Bünde. 8. geh. Preis 6 Mark 60 Pf

ln l^nnwand geb. 7 Mark 50 Pf.

CiiKinifJfto Deutsch in den Versmassen der Urschrift von J. J. C. Donner,
cunpiues. Dritte Auflage. Drei Baude. 8. geh Preis 15 Mark.

0«druck l bei L. 1* o U tu Leiptif. [187S
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lebttebcner Kulturen; er ift gemä§ biefem Kanget an Stiftung

weihe immer ©ilbbarfeit Borau»feftt) fjart, unoerftanbig, un>

leteftrbar, oftne Kilbe, ein einiger Serbähtiger, ein Unbebenf«

icfjer, bet gu allen Kitteln greift, feine Kcinung buthguftften,

oeil er gar nicht begreifen fann, baft e* anbere SJieinungen

(eben muffe."

Sie getniffenbafte Grmägung unb Sefjetjigung biefer nicht

luf ber Obetftäh« ber 8Htag«meinungen tiegenben Säfte ifl

sie unerläßliche Sotbebingung gum noQen ©eeftänbnift tiefe«

Serif«, weiht« meftr at* bie meiften anberen mobemen Schriften

»en rabicalen ©tud) mit allen Xrabitionen prebigt unb alle«

öefiehenbe, Metigion, Staat, ©efeflfeftaft, mobeme Öitbung tc,

unbarmftetjig tritifiert. Saft biefe firiltl einigermaften wirft,

wirb banon abftängen, ob c» iftrtm ©erfaffet nergönnt ift, feint

Uebetgtugung in mehr gufammenljängenber, fgftcmatifhcr Sonn,

ewfttrbem befreit non mancherlei SBiberfptühen bem publicum
oorjulegen.

SiertrtjabrlfArift f.Biffenfibafll. Sbilofopbie. inla. ». IR. S »inariil.
3. n. 4. pft.

3nb.: SS. Sinbelbanb, über b»n QinflnS bc4 SBIUtn» auf

Senfe». Slut SntritttttorUfttng. — -p. Äaiblngcr, ba« 8nt>

iricftlungigtftft btt SetbiDuigiu übet ba< Mialc. 1. 7. (SAU —
t>. Söccficnbcrn, über bit nennen AntiAten oom SRanra unb pan

ben geometrifAen Striemen. 2, 3. (SAU — 8. V- ©Ancibet,
warum bemerfen irie mäftt« bewegte Tinge IfiAltt al» rapente? —
M. Stuinailni, In gaAen ber iptnenfAaftliAen fthUojbpbfe. —
Stecenfibnen. — Selbftanjelgen.

(fttfäifytt.

ßüttfe, Kor., ber 3«lam u. feine Sölfet. Sine retigion«*, cultur»

u. jeltgefAIAlliAe Sttgge. dlüleitleb. 187b. SerteKmann. (VIII,

187 ®. jr. 8.) SÄ. 3.

Ser bunft fein gröftrre« SBerf über bie heutigen religiäfen

3uflönbe Aegbpten* belannte SBerfaffer ift burd) einen faft acht»

jährigen Aufenthalt im Orient »oft! befähigt, über ba« im Sitel

genannte unb neuefler Seit nielbebanbette Zftema ein Bort non

©eroieftt mitjureben. 3n ben erften beiben Abteilungen be«

Söudje«, welche bie fflefhihte bet Sntfleftung unb Ausbreitung

be« 3«tom unb bann ben 3«Iam felbft barfteflen, ftäftt ff (ft
ber

!8erf. afletbing« groftentfteil« auf bie Kerfe non SBeil, Sprenger,

3uliu« ©raun u. a., fo »eit er nicht au« bem Koran fhöpft;

bie mehrfach wörtliche Anführung bejeiiftnenber ftoranfteflen

geben biefen Ausführungen einige« 3ntereffe, Sfeut* gu bielen

mähen fte »oftl felbft feintn Anfprudj. Ser britte unb §aupt<

tljeit, „ber 3«Iam im ßeben feiner üSölfer", ift felbftänbiget

gearbeitet
;

in ifjm begegnen au« felbft empfangenen Ginbriiden

gegogene Urtfjeile, obgleich ber Serf. üitl gu Biel behauptet mit

ber Serfiherung, baft hier feint Shitbfrung »faft ganj unb

au*f<fttteftlih auf prrfünlidfen Anfchauungen unb Srfahrungen

ruftt". 6« »erben nn« ba bet Seihe nah Borgeführt bit Sr»

fheinungen unb Sriebfebem be« religiöfen ßeben* ber heutigen

'Diohammebaner, ihre focialtn #uflänbe, ihre ftaatticljen Ser»

hültniffe unb ihr Weifleileben. Bür ben »eiteren ßeferftei«, an

»eichen fi<h ber Serf. naht ftauptfäcfttih »enbet, fuirb biefe

fhl'hit unb unparteiische Abljanbfung fih mannigfah betehrenb

erwtifen. Aber fpannenb ober nur anfhautih feffetnb gefhrieben

ift fte nicht; unb rehnct man etwa bie Angaben über bit

mohammebanifhe ftohjh“!* in ber Kofcftee St»A«har gu Kairo

ab, fo bringt auch fte nirgtnb« SReue«.

Son raiffenfhafllih™ Stanbpuncte bleibt namenttih gweier»

lei au*gufeften. „Baft unerflärtih muft c* fheinen, baft Bon ber

göttlichen Sorfcftung bem 3*iam eine fothe Ausbreitung, eine

falhe geiftige unb materiffle ©iaht jugeftanben unb erlaubt

worben ift", fo h*iftt e* gleich im Singang. Set ©eotog er*

örtert nicht bit Stage, nie bie Srbbeben mit Statte« Sfüte ober

©erehtigfeit oertinbar ftnb, fonbtrn et erforfht ihn Utfahtti.

So hätte unfer Serf. gteihfafl« oiet gtünbtihec bei ber Sar*

tegung ber Urfahen Derweilen füllen , weihe bem 3*(om bie

hier nur be« öfteren erwähnte groftartige potiiifhe unb bie noh
»eit bemetftnSmtrthere (nirgtnb* hier reht gewürbigte) wiffen»

fhafttihe unb fünftlerifhe Sriebfraft im SRiltelatter Bertiehen

haben
;
bann hätte fih jeher liefet Don felbft mit feinem ©ott

auStinanbtrfeften fömien übet bie Stage, warum er ben 3*(am

fo gtoft »erben lieft. Ser Serf. ergeht fih inbeffen faft aus»

fhliefttih auf bem ©oben be« mobemen äRohammebaniSmu«,

Wobei ba« Urtheit nicht anber« at« überwiegtnb ptfftmiftifh

auSfafltn fann. 2froriten« wirb man gänjtidj getäufht in ber

au« bem Sitet übtrfommenen Srroartung, t« falle un« ber 3*'

tarn in btr ©efonberfteit feiner Sinwirlung auf bie eingetnen

©tfenneruölftt gebeutet »erben. 3» bewuftten unb gereijt be«

tonten ©egenfafte gegen Samberg erfrmtt btr Serf. ftatt beffen

im 3ötam ben Shöpfet unb Iräger bet ©tfiiftartigteit btr i«»

tamitifhen SJationen; ober wie anher* ficht boh bet Araber

ntben bem Dämonen, bem mohammebanifhen Stieger unb 3ttbet!

3nbem btr Serf. gelegentlich biefe Serfhiebmartigfett Phtig
anbeutet, auh be* öfteren «ugiebt, baft ©tobammeb manche

mohammebanifhe Sitte, {. ©. bie ©efhneibung, gar nicht im

Koran forbert, manher anberen Saftung gegenüber höhfttn« fih

oerhiett »ießgfurg gegen altfpartamfhe« riertommen, beweift er

jent nur thrilweife wahre Shcfe natürlich nicht, ©ang analog

Hingt bitS. 147 gewagte Behauptung, bie hriftlihen Söttet feien

in Balge ihre« Ehtiftent^ül* ä“ conftitutioneflen Serfoffungen

gelangt, ober bie auf S. 1 4 1, eine Wahre , ©efeflfdjaft' netbanfe

bie Seit erft ,ber befreienben unb geiftig trribenben Kraft be«

Shriftenthum« ", at« wenn ba« Alterthum leint gehabt hatte. Son
Sinjetirrthümern fei nur berührt, baft ber 3«Iam

,
wenn et

„gegen 200 ©liflionen“ ©eftnner jähtt (S. 1), ba« nicht „un»

gefähr ein Schfiet", fonbtrn noch niht ber KenfhheO au«*

mäht. Barmefl betäfligen jahlrcihe Kirberhotungcn unb Stil»

Phtigfeiten wie „Selbftoergottung" (S. 19). „im Orient ol«

fotchen* (S. 1 16), „bet weiblichen Slatur at* fothen* (S. 118),

„tor Bcrfammeltem tparem" (S. 120) unb gang ftereoiftp „bem

3«tam at« fothen".

Erinnerungen an Amalie oem üafaul;, Sdpcfter Auguftine,

Oberin btr Sarmbctjlgcn EAneftcrn Im €t. Jobarmlebcfrital ju

»onn. 2. Auf. »atba, 1879. tpcrtbe». (XXX. 271 S. fl. 8.)

ffl. 3.

Saft binnen fo furget fttit feit bem Stfheinen be« ©uhe«
eine gweite Auftage nöthig würbe, geigt, weihen Beifall baffetbe

gefunben. Unb in ber St)at Berbient r« benfetben Bofltammen.

Sie ©erföntihfeit ber barmhetgigen Shwefter Auguftine ift eine

fothe, weihe auh ©roteftanten ftjmpathifh berührt, unb ihre

©etheiligung an ben firhlihm Kümpfen, bit auf ba« oaticanifhe

Sonnt gefolgt finb, ihr SJluth “nb ihre Stanbljaftigfeit, burh
weihe fie Biete Könner befhömte, rüdt ihr ßeben au« ber

ftiflen Abgefhiebenhrit bet iwfpitalgefle mitten in ben firei«

ber geitgtnöffifhen ©efhihte, für Wethe ebenfo wie für bie

frühere ©efhihte be* Rurfürftenthum« Seiet manhe* intet«

effante Katerial bttgebrahl wirb. Sie ©ehanbfung be* Stoffe«

ift eine gefh<<Hc unb pietätoofle. Sie eble ©erfäntihfect btr

Serftotbtnrn tritt bem ßefer ptaftifh entgegen. Kit gmttfeln

niht, baft ba« ©uh nah weitere Auflagen erleben wirb, bei

wether ©ttegenfteit Heine fachliche 3rrthümer unb formale

Känget leiht Serbe fferung finben tonnen.

Meinten«, 3. falb- Sifhaf, Amalie Bon ßafaufg. Sine ©e«
fninin. Sonn, 1878. Senft«. (X, 368 B. ft. 8.) St. 4, 80.

Sorliegenbe* ßebenlbilb berburhaufterorbenttiheßeiftungen

in ber Kranfrnpftege berühmt geworbenen Oberin ber barm«

bergigen Shweftern im 3ohanmifpital gu ©onn, ift gugltih
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eine lenbenjfdjrift gegen bie ahtöbtenbe Slofteralcefe unb beit

bogmatifcgen Sanati«mu« päpftliefjer UnfeEjIbarfeit. Amalie, in

einem oielfaeh geiflig angeregten »reife Don Dichtern, ßünftlern

unb Stunftfreunbm aufgeworfen unb bureg bie ©efegide einer

unbefriebigten Siebe ju bem Sntjcbluffe gelrieben, in einen

ffögerlicgen Berbanb einjutreten, lonitte geh bocg nie in bie non

ihren Oberen geforberte Abtöbtung menfglicher 3nlereffen unb

©tfügte unb in ben unbebingten ©eborfam finben unb fegte ber

egoigifegen Sfolittung, ju melier eine folrbe Alcefe führen

mug, bie Uebung thätiger Siächftenliebe entgegen, welche igr

opferfreubige Selbftoerläugnung unb befeligenben Stieben braihte.

Al« bann fpäter in Sotge ber caticanif<hen Btfcglüffe bie 3»*
muthung an fie herantrat, bie päpfiltcbe Unfehtbarleit anjuer-

(ennen, tnarb ihr aud} hier ber geforberte unbebingte ©eborfam
eine moratifdje Unmögliehfeit. Sie hielt an ber SSgicgt ber

SBahrhaftigleit unerfdjütterütb feft unb betnährte ben gelben«

mutf) aufrichtigen ©etenntntffe«. 5Der ihr feit 3“bahnten be*

freunbete Btrfagrr norliegenben Suche«, ber altlatholifche

Bifdjof Weinten«, fchitbert un« bie Kämpfe, tnelche fie in biefen

(Jonflicien burchjumachen hatte, unb erjäblt eurtfitbrlicg bie 3n>
triguen unb Denunciationen, bie ihre Abfegung non bem Amte,

in bem fie fo fegen«reidj getoirlt hatte, herbeiführten, fotnie bie

aufbringlicgen SBtlehrungeoerfuche, mit welchen man bie tobt*

Ironie Stau bi# )u ihrem Abfdjeiben quälte. Da# gut ge*

fchriebene Such macht einen ergreifenben ffiinbrud unb ift einer*

feit# reich an erbaulichem ©egalte, anbererfeit# febr belebrenb

über bie Berirrungen llöfterliegcr Alcefe unb bie Sonfequenjen

be# unbebingten ©eborfam# unb ber uaticanifchen Befcglnge.

Sehr ju bebauern ift, bajs bie faft gleichjeitig Bon ber Samilie ber

Sierftorbenen ucranftaltete Beröffentlicbung ber „(Erinnerungen

an Amalien. Bafaulj“ unabhängig non sorliegenbet Sgilberung

ftattfanb. liefet entging baburcg ba# toerthnoDe biographifcge

'Material, meiche# ber Briefrotdjfel unb bie Aufzeichnungen

Amalien# barboten, unb jene (Erinnerungen entbehrten bagegen

manche intereffante Belege infattibiligifcher Unbulbfamleit unb

Inhumanität. Beibe Biographien ergänzen fi<h gegenteilig, bie

nortiegenbe wirb gif) oermöge ihre# Heineren Umfange«, billige*

ren greife# unb einheitlicher Bearbeitung zu allgemeinerer Ser*

breitung eignen.

Martens, F.. Prot.. Reeneil de» Trolles et Convention. t un-
eins war la Russic avec len puissances etrangcres, public d’ordre

du Ministere dos AfTaiics Etrangcres. Tome IV. Paitie I.

Traiks avec l’Autriebe 1815— 1849. St. Petersbourg, 1878.

A. DevrienU (XVI11, 601 S. gr. Lex.-9.)

Silit bem oierten Banbe erreicht bie erfte Serie be« gtogen

Sammeltoerfe# ihren Abfdjlug, boch hat bie UeberfüQe be«

Stoffe« eine Xrenttung beffelben in zwei Abtheilungen nöthig

gemacht, non betten bie erfte hier nortiegt, bie jroifchen Wugfanb

unb Defterreich gefchloffenen Beiträge non 1815 bi« 1849 ent*

fjattenb. äJle^rere berjelben gelangen hier zum ergenmate an

ba« Sicht ber öeffentlichleit
; z“ biefen gehören: bie Sonnen*

tion zwifegen ben brei norbifdjen §öfen oom 9. SRärj 1833 in

Betreff ber in ber betgifchen Srage einzunehmenben Haltung,

bie zu Silünchengräg uom 18. Sept, 1833 zwifegen IRuglanb

unb Defterreich übet ihr gemeinfcgaftltihe« Verhalten in ber

orientalifegen Srage unb bie jroifcfjen benfelben SJlächten oom

15. April 1846 über bie ffiinoerteibung non firalau. SSenn

non bet zweitgenannten $a!merflon feiner Set! bie Sermulljung

att#fprach, bag ge auf eine Xijeilung ber europäifegen Dürfet

abziele, fo tnirb biejeibe butch ben Xfft aQerbing« miberlegt,

nach welchem geh bie beiben äRäd)te oielmegr zur Schaltung

ber Dürfte oerbanben
;
ber Sdjroerpunct jener Abmachung liegt

aber freilich in ben geheimen Artiltlit, bie ihre Spige gegen bie

Allianz ber Begmäcgte legren unb in benen iRuglanb unb Deger*

reich geh für ben Sali einet gegen ihren Bitten eintretenben Auf*

löfung ber Xürfei nur in gegenfeüiger Uebereinftimmung zu

hanbeln Derpgichten. Die au# noch unbenugten Sieten 1

Sfetertburger Archioe gefegöpfteu h'gorifchen Stelleitung

nehmen in biefem X^eite einen noch breiteren Saum ein ate

ben oorhergehenben, aber igr ©egal! enlfprugt ihrem Umfan
unb nicht mit Unrecht gebt igr Betfafier gemor, bag biefetb

megt neue Auflistungen entgalten al« bie ber brei erftrn Bä®
Zufammengenommen. Bit Dermeifen nor aßen X)engen auf b

über bie orientalifche Srage gepgogenen, bie bureg bie 3nl

renolution unb igre Solgen Oerantagten Berganblungen, fon?

auf bie über bie »ralauer Angelegenheit unb auf ba# @ffpttc

Mettetnicg’# mit bem Könige non Breugen zu Stolzenfel« tu»

1 8. Aug. 1 845 über bie (Einführung einer Bertretung in Breiiges

Die meifte Aufhellung erhalten natürlich bie Beztegungu

ZWilcgen Oegeneich unb Sugtanb. Da« allgemeine (Ergebnes

ig: bie Sreunbfcgaft ber beiben ftaiferftaaten war bureg tec

orientnlifchen Birten unb ben griechifchen 8reigeit#fneg fege

gelodert worben, al# nach ber Sulirenolution bie Sangt rer

ber Senolution Stetternich emtrieb, fid) roieber enger an 9bif>

lanb anzufcgliegen. Sreilicg trägt bie Xargettung be« Berr.l

eine gart rufgfege Sätbung: auf Seite be« Clären unb ton
Staat#männer nicht« al« politifege Singdjt unb {toegherzigto

auf ber Degerrticg«, wo e« geg non jenen trennt, Srrtgmn ucii

Unegrlicgfeit. So wenig geg fflef. «um Sobtebner tton Keller

nicg’ä S’olitif m jener 3eit maegen möchte, fo liegen bng fo in

Birdiigfeit bie Sacgen niegt. F.

fänber- mtb ttölkfrkuube.

»eher, greift 0., ttier 3agre tn Afrifa 1871—1875. SR et ilb

bilOga. In 4>oljfcbn., einem gltnne u. einer Karte. 1. n. 1. Oed.

tteippj, 1078. BtucHani. (XVIII. 455; XII, 580 e. 6.) 9t. b«.

3n neueger Seit ig Afnla ba# ttielergrebte 3i*l bet

Sotfcgung geworben. Sioglf«, Scgweingirtg, gamm», ßrai

Brolefcg'Often gaben igre SReifen unb ttntbedungen otrögrnc

liegt unb baburcg bie »eimtnig be« groien afrilanifigen Sei-

tinent« erweitert. Bägrenb jeboeg bie genannten Seifettben

befonber# ba# centrale Aequatorial'Afrifa ober Aeggpten put

gegenftanbe ihrer Sorfcgungen gemacht gaben, ig ber Su:o

Afnla« im Allgemeinen wenig beachtet wotben unb nur auf bau

mittelbaren unb niegt immer ganz Zut>erläfggen SBegc ba

giublieationen ber bort gationierten SRifgonare gttb un« Es-

tgeitungen zugegangen, bie geg jubem nur auf ein eng begreif

(gebiet erftreden. Unter biefen Umgänben mögen wir e# ät

ein befonbere# @lüd fegägen, bag bureg ba# oorliegenbe Sd
be« $>emt n. Beber un# bie gegerften Auffcglüffe über bei

geographifegen unb Sultur Bergältnige ber ffiopcolonie, W
Cranje-Sreiftaate« unb berXran«oaal>Siepublif gegeben tottta

beren Bertg um fo göger anznfcglagen ig, al« ber Strfajfa

über öier 3agre tn ben genannten Staaten zugebraegt gat rat

ferne Berichte ben Stempel ber ©laubtnürbigleit tragen, ii

er angerbem ba« latent bcgfct, feiner Xatgettung Sebenbigteri

unb einen gewiffen Sarbenreicgthum gewähren, fo tnirb fo»

Bert auf alle biejenigen, bie mit igrerBgantage gern in fernen

unbelannten Sänbern weilen unb bem lügnen IReifenben anf

feinen Begen folgen, eine groge Anjicgungätraft miäüben. Auch

an pcrfönlicgen Srlebnigen, »tilge immer non hcroorragenben

Snterege begleitet gnb, gat e# bem Berf. niegt gefehlt. Stic

einzelnen ttapitel be« Berit« gnb au« ben Briefen entgembo.

welche ber Berf. wägrenb feine# Aufenthalte« m Afrita an (eine

Samilie in ®reiben gefegriebtn gat unb bie urfprünglicg neu

Zur ttirculation unter feinen näcggen Berwanbten nnb Sreunbe«

begimmt waren. Auf ben Balg oon Sreunben gat er ge batr„

Zum ßraede ber Berögentliegung umgearbeitet.

®er Berf. mürbe wägrenb feine« Aufenthalte« in Slorenz

bureg einen beutfegen Arzt auf einen Ärttlel ber .Xintt«“ über
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ie neuentbedtm afritanifihen Siamantenfelber aufmerlfam ge*

cadjt unb, nadjbem et pdj burd) eine Hnzaljl fübafrifanifcher

Seetangen genauer untetnridjtet, m feinem Borfap beftärft, jene

iegenben aufjafut^en unb butch eigene Hnfdjamwg tennen ju

•tnen. SDtit einem Srebbener greunbe fdjiffte et p<h am
5. SDtai 1871 in Southampton nach Eapftabt ein. Bon {per

elangte et nach einet jtodlftägigen müpeootlen Steife nadj $niet

n Dranje-greiftaat, bem Eentralpunete bet Siamantrabezirte,

nb lourbe felbp Bepper eine« Elaim in bet SiggerPabt Rinn»

tritt). Sie Steife nadj ben fübafrifanifthen Siomantenfetbern

ab ben Hufenthalt bafelbft fdplbert bet erfte Zpeil beb ©erleb

i 18 Briefen bom 4. 3*li 1871 big jnm 16. gebruar 1875.

iie Berichte pnb feljr eingehenb unb etftrecfen pd| nicht nur

uf eine genaue töefchreibung bet Siamantenfelber unb eine

Charafteripi! bet aftitanifchen Siamanten, fonbetn liefern auch

perieDe mterePante Beiträge jur 8taturgefdji<hte oerphiebmer

Ihiete, toie bet fiibafritanifchen StachtigaQ (Sfaapwachter), Sinti»

open, Slraupe ic., unb gut Kuluirgefcptcbte beb ßanbeb (Be»

rbigungbfeierlichteiten bet $inbub, iiafferntänje, $teife bet

ebenbmittel, 3uftij», Kirchen« unb Sthulwefen beb Dranje»grei>

aateb, ffinanj » unb fflilitärroefen tc.). Set jtoeite Zf)eil

hilbert bie Steife »om Baal bib jum Stil unb bie Stüdreife oon

llejanbria über ffonftantinopel, Dbeffa, SRobfau, B'tetbburg

ach Stebben, bab betBetf. am I.SJidrj 1876 erreichte. Huch in

iefem Zheite erfahren mir mancheb Steue, mie übet ben Eultur»

nftanb beb Bafutolanbeb, übet Statal, bie Selagoa»Sai u. a.

5ie »armen ©rgüffe beb Berf.’b in Betreff ber ©rßnbung eine*

teubeutfchlanb in Sübafrifa unb bet Erwerbung bet Setagoa»

)ai nnb bet Sranboaalpaaten für bab beutfche Steich zeugen

on feinem fßatriotibmub, weptjalb et auch oeranlapt mürbe,

era Sfteidhbfanjler ein SBtemoranbum ju überfenben, bab aber

idjtb »eitet jurgolge hatte alb bieHnerfennung ber patriotifchen

öepnnungra beb Berf.’b. Eine Knjahl non Hbbilbungm in

>o4fchnitt fomie bet ©runbrip btt Eolebberp »opje unb eine

l'arte oon Sübafrifa nach ben neueften politifchen Beränbetungtn

firften im Stanbe fein, ben SBerth beb SBerleb ju erhöh'11- H-

»vier, S„ Ingenieur, die Strassen der Schweiz, im Auf-
trag des schweizerischen Ingenieur- u. Architekten- Vereins bc-
arb. Mit 20 Taf. u. 3 Karten. Zürich, 1879. Orcll, Füssli «fr Co.
(VI, 153 S. gr. hoch 4, K. foL) M. 16, 20.

3n leinene flanbe ift bab Straprawrfen fo rntmidelt mit in

er Schweiz unb bie ©efchidhte biefer Entwidetung reicht »eit

lb Älterthum hinein. Sinien, »eiche gleich ben Hlpmttber«

ängen 3ahrhunbrrte lang ben gegenfeitigen Berfehr ganzer

ümber 0ermitteln mufften, erregen natürlich ein allgemeine*

fntereffe. 3n technifcher fpinpeht hat bie SÄcmniehfaltigfeit bet

iethältniffe eine SRannichfaltigfeit bet flöfuitgra heroorgetufen,

lobutch bab ©tubium beb Strapmbauc* ber Schweiz ganj

efonberb lehrreich »irb. ®b »at bepfjatb ein feht »etbienft»

icheb Borgehen oon ©eiten beb fdjmeijerifchen 3"genieur« unb

trchitclten»Bereinb, nach manchen anbeten Bublicationen Pon

Berti) eine SatpeDung ber fch»eijerifchen jmuptflrapen (ju»

ächP für bie HubfteHung in $arib) ju oerantajfen. Ser Ber»

affet ip abtt über tiefen Huftrag noch h“,ou*fl'9an8en unb hat

ine »eim auch nicht Poüftänbige, fo hoch fchon »eitgelfenbe ©e»

hichte unb Statipif beb fchroeijetifchen Strapenwejenb unb beb

amit im .ßufammenhange flepenbcn Boftroefenb geliefert Sab
Ber! ift bamit bom tethnifd)en, cultnrhiporifchen unb oerfehrb»

olitiphen Stanbpuncte intereffant geworben.

Sie ffiintheilung beb Stoffeb ift folgenbe; Stömcfcpc Hlpen»

Irapen in ber Schweiz, riimifche Zhalftrapen in ber Schweiz,

strapen Oom Untergänge beb rSmifdjen Si eiche« bib jum
9. 3ahrhunbert, bie fthroeizetifchen ©tragen oom Hnfange

cefeä 3ahrhunbert« bib jur ©egenwart, Beftanb unbUnter»
latt ber ©troffen (nach Kantonen unb Eiaffen georbnet), bab

EentralblatL — 19. Ddober. —

Boftmefen. $roei oorjügtiche Parten oeranfchaulithen bab

StrapenfqPem in rämifchet Seit unb ju Enbe beb 3aljieb 1877.

Sen Brüden unb fonftigen ftunftbauten ip ebenfaUb Hufmerf»

famleit gemibmet unb )ahlrei<he Safeln mit Brofiten unb Än>

pchten oon Straffen unb Bauroerlen pnb beigegeben, güt jeben

Eonton enthalten ZabeDen bie Bezeichnung ber {muptprahen,

Bauperiobe, Cänge, Breite, BauloPen, fonftige Bemerfungen.

SBir feben baraub, ba§ bie ganze Schweiz auf 41389,8 qkm mp
2669147 Einwohnern (ßäplung oon 1870)19901,2 km Ipaupt»

Prägen befiht, alfo pro qkm 0,323 unb für 1000 Einwohner

5,003 km. Sazu fommt natürlich noch eine grope efaljl fahr»

barer Eommunicationb» unb ®emeinbe»eqe. Sit burchfchnitt»

liehen Unterhaltungbfoften ber $auptpra|en, fomeit biefelben

ju ermitteln »aren, betragen pro km unb 3aht 340 graneb.

Sab Bupmefen ift nach folgenben Unterabtheilungen behanbett:

Bop ber Jllten, bie B»P beb SÄiBelalterb unb ber barauf fol»

groben 3'P bi* jum 19. Sahrhunbtrt, Hnfang beb BoPwefen«
in ber Schweiz, bie fchmeizetifche BoP bon 1800— 1848,Ueber«

nähme beb B“PW'fw* bnnh ben Bunb im 3ah« 1848. Äu«
ben beigegebrara ZabeDen fei nur ermähnt, baff bie Schweiz in

$inpeht ber Bruttoeinnahme au* bem BoPbienpe aDtn anberen

fiänbern, über »eiche Hngaben ju erhallen waren (granhreieh

unb finglanb pnb nicht babei), ooranpelp. Eb betrugen im

3ahre 1 876 bie Bruttoeinnahmen auf ben ßopf ber Bebälferung

in ber Schweiz 6 granc* 29 St* gegra 3 granc« 81 Et*

in bem gleich barauffolgenbra Seutfdjlnnb. 3u bebauern ift,

bap bem Berf. nur fo furze Seit zut Berfügung ftemb (bet

Huftrag batierte oom £ierbpe 1877) unb bap er fetbp für bie

Schweiz nicht bab Stecht hatte, Hngobcn oon ben Eanto'.m unb

©enteinben zu oerlangen. Qnbeffen ift bab mögliche erreicht

worben. SBit fönnen nur wünfehen, bap in anberen Bänbem
ähnliche Bublicalionen folgen wöchten. Wh.

Vl.bui. ^rlg. bob St. Xlcpcrt. 34. Hb. St. 12 u. 13.

3nh. : dbonarb Bnbr< ’« Stift Im nortcotgllditii Cätomtrlta. 2. 3.

— B- ®4ti'btt. meine jmtict Hilft auf Spotm Im Sr&ijjalir

1873. 4. (®6I.). — ®!t Slotu auf Htu-CBuinta. — 6. $abttlanf,
toiplciltunj btt Soroulttcz. — Serf.. laugt Säatl. — Sit Äojltn»
bciglttttc oon I'trjflta. — CStagiaoblfcbt« unb ttibnagrapblfdit« bob
bet HriHfh HPodatlon. — ^cDänbet unb (injlänbtr In ®0baftita. —
6. (»abttlanb, Blljangfnnfihldfal natb btm lobt. — Hui aDtn

OtbchtUtB.

itoturroi|fenfd)afIen.

Stmgtt, Dr. E., Btof., übtt Sthorgane Bom Xopui btt ‘Sirbtl-

tbitraugen aui brralHSrftnbtr^dintdtn, 9kll .‘»Xaff. lolat.Hbbilbgn.

ffilelbabtu, 1877. Jttelbtl'l 8etl. (4. 80.. 46 ©.. i 80. gt.

8tj.»4.) TO. 24.

„iDlan weip bap aOe Hugen ber SBirbetlofen oon benen

ber ffiirbelthiere wefentlich baburch pdj untetfeheiben, bap bei

ihnen bie tepten Enben ber Sietina»gafern gegen bie Sinfe unb

bab Si<ht hi" Berichtet, bei biefen bagegen oon ßicht unb Binfe

abgewrabet finb. Sie einzigen bi* jept belannten Hubnahmen
liefern ber Blutegel unb bie ©attung Pecten", beten Sehorgane
ober im Uebrigen oon benen ber fflirbelthiere.jehr weit abweichen.

Um fo merfwürbiger ip eb nun, bap ber Berfaffet bei oer»

fepiebenen Specieb beb ©tnub Oochidium (aber nicht bei aDtn)

neben ben gewöhnlichen, an ben Zentatetn gelegenen unb nach

bem benSBirbettofra gemeinfamen Zgpu« gebauten Hugen fotche

gefunben hat, welche im SBefentlichen biefelbe Sibpoption ber

Stetinafchiehten zeigen, wie pt in ben üBirbcltlfieraugen oor»

hanben ip. Siefe Hugen finb auf berSiüdenPäche bet Ondjibicn

in mehr ober minber gropet Hnzahl angebracht. Siefe interePante

Entbedung wirb in bem oorliegenbra Ergänzungbhefte zum
brpten Banbe ber „SBiPenfdfaftlichen Slefultate* feiner Steifen

im Hrchipel bet BhEipputen oon bem Berf. auf bab Eingehrabpe
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befprogen, bargefteHt unb auf fünf pragltoüen Sarbentafeln

iQuftriert. Sie biologifge öebeuiung biefet ©ebilbe für bic

Ongibien, eine« mcift an bem Straube wärmerer ffletre

tebenben Bulmonateu-lBenu«, fucbjt bet Berf. barnt, bag fte bie=

feiben m Staub fegen, bie Annäherung tfjtet .'pauptfeinbe,

(Jifc^e au3 bem ©enu« Periophthalmus, Wagrgunegmen unb

fig gegen biefe bürg Auäfprigung be« SecreteS ton $autbrüjen

gu wtgten. Xtn Sglug bet gogintereffanlen, $emt ©garte«

Xarroin gewibmeten SKcnograpgie bitben tgeorelifge Be-

mertungen übet bie erfie ©ntftegung biefet fficbitbe unb bie

(frage nag ber monopggletifgen ober polppgpletifgen SBeiter-

bttbung bet einfagften Büdenaugen. N— «.

1) Semper, Hr.(^,Pri,f.,dieVerwandUchan»be*iehungender
eeffliederteQ Thiere. Untersuchungen.- Mit 16 litH. Taff,

Wurzburg, 1875. StaheL (V, 367 S. Lcx.-&.) M. 32.

2) Der»., Arbeiten aus dem zoologisch -zooloinisdicn In-

stitut in Würzburg. III. Hand, I.—4. Hell. Mit 21 Tafeln.

Hamburg, I87C. Mauke Söhne. (1046 S. gr. 8.) M. 42.

3wti umfangreige Bürget ftnb c«, auf raetige ttit gier noeg

terfpätet ginroeifen, niegt um biefetben naget gu befpteegen,

fonbetn lebigtieg um auf biefetben aug in folegen Steifen auf.

merlfam gu magen, bentn bie tegelmägige Berfolgung ber goo*

logifegen Citeratur niegt mügtieg lft. ©# gegoren biefe beiben

'•Gierte in fo fern jufammen, al« einmal ba« erfte ein Separatab-

bruct au« bem groeiten Banbe ber Sammelfegrifi ftnb, beten

brüten Banb mir unter Sir. 2 anfügren unb ferner bie ben

$aupttgeil be« brüten Banbe« bitbenben Arbeiten uon Semper
uub Spengct in innigftet Belegung gegen gu ben in bem
Separatabbrmf entgoltenen Xarlegungen. Seit ben Unter*

f uegungen ton froroalewsfg über bie ©ntroidetung be« Bntpgi.

ofii« unb btt A«cibien, welge eine ftüger ungeagntc Begniig.

feit in bet ffimbrgonatantnge beiber fgeinbat fo geterogenen

Xgierformen natgroieftn, ift biefe Begntigfcit ton ben meiften

Eingängen! bet Xarroin’fgen Xgeorie fo gebeutet tnotben, bag

biefelbe ginweife auf eine gemeinfame Bbftammung beiber

Sonnen, begiegentlig bag in ben Släcibien biejeuigen

witbtllofen Xgiere gu erfenntn wären, wetige am nägften

ftänben ben fegt au«geftorbenen gormen ton SBirbellofen, ton

benen in biteder flinie bie geutigen ÜBirbettgiere abftammlen.

3n populärer (form etwa« fgief au*gebtüdl, lautet bet Sag
nteifi : bie BScibien finb bie Birnen ber SBirbeltgiere. ©egen

biefe Buffaffung wenben fig nun bie in ben torliegenben

Sgriften entgoltenen Brbcücn ton Semper. SBJrit entfernt

nämliig gugugeben, tag bie Begntigfeit gwifgen Bmpgiojuä-

uub BScibienentmidelung un« einen Singergeig gäbe, wo wir bie

Stammelte« ber SSirbeltgierc unter ben SBirbellofen gu judjen

gatten, ift et ticlmegr ber Bnficgt, Bmpgioju« fei au« ber Beige

ber SBirbeltgiere gu ftreirgen uub mit ben uerwanbten Xunicaien

ben SRo(Iu*feit gu nägern. Bu« biefet Bnfgauung etgiebt fitg

für Semper af« eifrigen Bertteter bet Xefcenbengggpctgefe fo»

fort bie Botgtucnbigfeit, eine anberc Bntnüpfuug ber fflirbet-

tgierc an bie SBirbellofen gu futgen, unb et finbet biefe in bet

Slegnligfcit, weltgt bürg bie Segmentierung, bürg bie

©lieberung in SDielameten gwifgen SBirbeltgieren, Argropoben

unb Bnnulatcn beftegt. Gr greift alfo gurütf auf eine Bn>

fgauung, »elge im Anfänge biefe« 3agrgunbert* ton ©eoffrog«

St .fpilaitc in bet Barifer Bfabemie oertreten würbe, welge

aber für 3agtgegnte unterlag ben gegenlgeiligcn Bnfgauungen

uon Gutier. Xie neuen Stügen, weltge nun Semper für bie

Bcrwanbtfgaft«begiegungen gwifgen SBirbeltgieren unb ©lieber*

gieren bringt unb welge in au«fügrligfter Seife in ben uu«

torliegenben SBerfen barlegt, finb einmal bie Bufftnbung ton

ben Segmenialorganen ber SBürmer gomotogen ©ebilben an

bet Biete ber £iaie, gunägft bet Jpaiftigembrgone, ferner bet

Bagroci«, bag eine Betgleigung gwifgen bem Genlralnerten*

ttentralblatt. — 1». ßctobet. — J3Ö

fpftem bet SBirbeltgiere unb ber gegliebcrten Xgiere fegt tost

möglig fei. 3« bem legieren Grgebniffe gaben Semper Weier

lig feine Unterfugungen über bie finofpung ber halben geffc

Buf biefer Bafi« baut Semper feinen neuen Sag auf, bag d
fegmentierten Xgiere in oerwanbtfgaftliger Begiebung fläiC-j

unb bag bie göget ftegenben Brtgropoben fowogl wie fe

SBirbeltgiere gteigmägig auf ben einjageren Xppu* annelit

artiger Xgiere gurfidgufügren feien. Buf biefe Semprr’fi-

SInfgauungen aufmtrffam gu mögen, ift ber3wed biefer 3<U-

®ie Arbeiten, in benen fie niebergelegt ftnb, bilben ben Stern be

torliegenben Säger. 3a engfter Begiegung gu ignen fiept te

Arbeit ton Spengel über ba« Urogenitalfgflem ber Bitipgitta

unb aug ber SKinot'fge Bufiag über bie XurbeHarien. &
Beft be« btitten Banbe« bet arbeiten wirb auägefüllt ton eins

Beinen Botemil Semper’« gegen bie Bnfgauungen o. 3gensi

V

über ba« SRolIuSfenjgftem unb einem Buffage ton Braun iba

bie Speigel. unb ftüibrüfen ber Xefapoben. N—e.

klein, Prof. Ilr. Herrn.. Gjmnari.-Lehrer. Theorie der KlasO*--

lat, Akuttik u, Optik. Zngleidi als 8npptem,-nl zu dem Letu-

laiche der Physik von I>r. I’aul H *' i s Mit 104 ttolxschn. .d

Test. Leipzig, 1877. ijuandl & Händel. (Xii, -
r
>24 S. gi.

Lex. -8.) M. 14.

Xa* äBtrf bilbet eine merigtoKe ©rgängung gu aüm p&jfi

talifgen Üegrbügtrn. 3n biefen ijt e« unmäglig, b« matgt

umlifgtn Sntwiielungen, aug wenn auf biefe befonberet Snit

gelegt wirb, anber« al« für ringclne SäHe burggufügren. Si:

befigen nun gmat für bic Elaftidlät unb niegt nog für b»

Dptif befonbere matgematifge Sompmbien, inbeffen finb crjtae

meiften« barg bie Büdftgt auf tegnifge Bnwenbungen in bei

Bu«wagl be« Stoffe* beftimmt, tegtere ebenfall* meiften# auf

gewifft praltifge »fiele gerigtet, g. B. auf bie $efümtmins- ber

ümfcncombinationen ober auf bie Xurgarbeitung emo tu

geengten tgeoretifg wigtigen Xgtile« ber Dptit ©nWig füfJ

eine gufammenfaffenbe matgematifge Beganblung ber BfufW

nog übergaupt. Xer Berf. begaubelt mm bie ßloftiati

torgug#weife al« einen §ülf«abfgnitt für bit atuftifgu

Sgwingungen. ©ingegenber ftnb Bfuftil unb Dptil bearbriltt

Sine Buffügrung be# reigen 3"gatte« glaubt Bef. fig erjpimi

gu bürfen, ungefägr ift biefer 3»gatt baburg angebculct, buf

bie matgematifgen Gntwidelungen fig an bie Baragrapgm bu

9tei*’fgen fiegrbuge« anfglirgcn. fiicrau# mag e« ftg

trflären, bag einige inlereffante unb wigtige llnltrfugusgi«

feglen. So ift g. SB. bie Beftimmung be* Bregung«efponenta

nur fegt lurg bcganbclt, nur bie Sraungofer’fge SRetgobe m

wägnt, Wägrenb anbere für biefe jegt fo tielfag torgenonnno®

Beftimmungcn wcrlgootle äRrtgoben, g. 8. bie Bbbe’fge, Gt

wagnuttg terbient gätten. Xagegen ftnb aug fgon neuerL 'P

©tfgeinen be« SBerie« aBetbing« fgon wieber weiter gefSrbem

Unterfugungen, g. B. bie Üommerfgen, in igten Bnfängen be

rüdfigtigt. SBenn, Wie Bef. gofft, ba« SBerf bemnägfl iw

aufgelegt werben ntug, wirb genüg ber Berf. für ©rgängunga

unb SBcüerfügrungtu Sorge tragen uub fig aug tielleitgt t*

fgliegen, bie in biefer Ausgabe abggtlig, aber nag Bnpigt btt

Bef. nigt gum Bortgeilc be« Buge« weggelaffenen Biterouc

nagweife eingufügen.

Maxwell, J. Clerk, M. A., Theorie der Wärme, Aak.»

deutsche Ausgabe. Ueher«. nach d. 4. Aull. d. Original* v«

Ilr. K. Neesen, Priv.-Doc. Mit Holzschn. 1. Lief. Brate-

«ehweig, 1S78. Vieweg o. S. (IX, 176 S. Lcx.-S.) M. 3, »

Obfgoit wir in ber beutfgen Süeratur gerabe in ber legt«

3eit eine Beige oortreffliger TOonograpgien über bie fflotme

tgeorie ergalten gaben, ift bog bie Uebcrtragung be* Original

werfe« eine« fo bebeutenben Arbeiter« auf bem ©ebicte ba

fflärmrlcgre, wte SKajwell, fegr miMommen. Unfere »ertb*
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•olleren ©djriften finb biejenigen, tt>e!<$e fid> an ein flreng

oiffenfdjaftltdjc* publicum tnenben. 3n bet in (Jnglanb fe$r

»eliebten s}>opularifierung tDiffenfcfjaftlidjer Stoffe für ein aöge*

neinere« gebilbete« ^ubticum finb wir ^urücfgeblieben, fo be*

idjtenSnjertfje populäre ©Triften mir ljier unb ba befifoen. (&i

e^len un$ aber bie ©ebingungen, unter benen in Snglanb fol<$e

Begebungen geheimen unb Don grobem SRufoen finb. 9li<$t etroa,

>afj nidjt auch bei un« perDorragenbe ©eleljrte geneigt fein

oürbeit, fic$ in genmnfafjlidjer Sonn aufyubrfitfen. SRein, e«
:

e^tt an bem ©ublicum, gerabe unter ben allgemein gebilbeten

Kaffen, meldje bei un« motfl ab unb $u einmal einen populären

laturroijfenfdjaftlidjen ©ortrag jum flmufement empören, aber

Debet bauembe Üfjeilnafjme an folgen ©orträgen, nodj ©ifer

\\im Sefen ausführlicher populärer ©Triften beroeifen. SBie ber

Dbilologifcb^anbäologifcbe, fo mübte baju ber naturtDiffenfdjaft*

(icbe Vornan erfl erfunben merben. <5$ fehlt ferner audj an ben

«Kitteln, populäre Sfperimentalöorträge roie in (Snglanb burdj*

iufübren, au« benen bort aisbann Schriften miebie Don frarabap,

Itjnbaö u. fl. ermaebfen finb. Die oorliegenbe erfte Lieferung

5e« SRapmcll'fcben ©ucpeS bilbet bie ©orftufe für bie fpecieflen

UnterfÜbungen in ber SÖärmeleljre, es ift aber febon au« biefer

JSrobe ju entnehmen, bafj ber ©erfaffer e$ oerfteht, eine burtbmeg

Jlare unb felbftoerftänblich fadjiunbige Darfteüung eine« ber i

tbmierigften unb zugleich für bie ©Ijpfi! miebtigften flbftbnitte

io $u geben, ba§ jeber ©ebilbete ihm folgen fann. Die lieber*

eftung ift fltejjenb. SBir münfeben bem ©uc^e Diele beutfebe

üefer.

Annalen ter ^)öfcro,i.rapb«e «. maritimen SReteorcIcgie. frrig. ccn Oer

Äatfeil. fltmiralität. 0 . 3aferg. 9. freft.

3nb<: 2B. Tagner, über bie Wonfune unb Orfatte im 3n*
rifeben Ccean, in ber (Sfcina* unb 3<rc**6ce unb bem auliegenbcn

I belle be# ©liDen Oteaui. — 2Ö. ftoeppen, über ben mittleren

tuftbtntf im 3snerrn flfun*. — Möllmann, aus ben iHeifrberi^teu
|

<5. 2H. 6. „Webufa“. — ©eförcU'ung bei 3*>utMttolfe« nnb ber

'i.u$!a»©ud>t. 2Kurnuira*Wefr. — €*gflanwfi|img für bie ©anf«*
Strape 9iorbffifie ron Xabntanien. — flefebreibung bei dHjobety»

JliffeS im ©ütlidjen Stillen Ctcan. — Cergleidtenbe lUbfrtidjt ber .

Witterung bei 2^0001« 2Äai 1878 in ^torbamerifa unb (Sentraleuropa.

— Äleine bDbrograpbiitfct flotten. — ©tcraiifdK«- — Tabellen. —
Hartenbeiiagen. — flnbang.

JOiittijeilungeit au« ber Aoologiföen Station )n Neapel. 1.0b. 1. frtt.

3nb.: 9t. Sdjmibtlein, ©eobadjtungen über bie tfebeniweife

einiger Seetbiere innerhalb ber ftqttatien ber joo!ogifd)en Station. —
»nt. Dobrn, neue llnterfudjungen über ‘Ppcnogoitiben. — <ßaul

SWaper, caninologifdje »Kittlieilungen. — 0. '^alfenberg, über

X'iltofportnginm, ein neue« $baecjporefag<nn#. — Sdjmib.
fralefpljuera, eine neue (Gattung grüner Algen au« bem UXittelmeer. — j

fr. tlifig, bie Segmentalorgane ber Kapitelliben. — 9t. Scbmibt* ;

lein, oergleicbenbe lleberftcht über ba« ürfdjefnen größerer pelagiftber

Ibiere mibrenb ber 3Jbfe 1 S75 — 1S77. — 9t. Sdjmibtlein, ©e*
objd)tttngen über Xräcbtigfcitl* n. (tiablage*^erioben verfd>icbcna

Seetbicre. — 2tnt. t’obrn. ^eridit über bie Soologifth« Station

»ib«u^ ber 3- 1870—1878.

rer 9taturforf4>er. frr«g. oon fli. ©flaref. 11.3*ürg. 9tf*40.

3nb-: Die ©onnenfinfteruiü »um 21». 3n| * I 87 H. — Die loderen

putrantfdbrn flu«mfirfltnge. — 6rr(tromctrijd>e SteMung einiger Uirbt*

qarden. — Die Spaltöffnungen unb bie Söaffer *'Äu«bünftung ber

^lütter. — Kleinere 2Xiltbcüungcn.

Sprodjkuniie. £iteralurgcf(btd)te.

Akblal, rncomiam Omayadarum o €<«1 . rclropolil. ut I.ng-

dun. de.criptani. Edidil, verkiond et anndUlionibu. inatruxit

M Th. Houlsma, Iheot. dort. Leyden, 1878, Brill. (27 S.

Lex.-4.)

Auf ©rimblage einet tn^aflteiefjen ^anbfdirift bet ilfgbcner

©ibtiot^el (üoji) I, 274) unb be« in 'JSeterSburg oorfjanbenen

BoUjiänbigen Itrotm Al Airtal'a, fowie Dielet jetjlteutet Sitate

^at $out«sui ba« bertitj mtefle bet ilobliebet be« S)id)tei« auf

ba« $>ertf4et^au» bet Untatjaben fjerauJgegtben unb bamit

unfete Sbenntnij älterer arabifefjer l]3oefie um ein fe{jt intereffantc*

stiid ermeitetl. Itejc kasldab gehört ju ben jefm langen ©e=

bitten, reelle befonbet« bon Al-Abtal getürmt Werben (@ro6e«

»uib bet ©efänge 7, 174, 28) unb berentleiben man^e Rritifer

i^n für ben beften Xiefjter bet Umnijabenjeil überhaupt ertlären.

St mar bet Sichtet bitfe« £>trtf($etl)aufe« x«’ «ox^x, wie

benn mit Scjug auf unfet ®ebid)t unter Hnberem 'AU Ibn

Hammäd ober Mngähid im But^ ber ©efänge erjäljlt (7, 1 72,

28): „Al-Ahtal fngte jU 'Abd al-Milik: O Bebetrf<ber bet

©läubigen, Ibn al-marägali (b. i. fein poetifr$er Coneurrent

Garlr) fagt, baB er bein Stob in brei Jagen mürbig }u befingen

erreicht habe; idj bobe, um bi<b (in DDtliegenbcm ©ebid/t) mürbig

ju loben, ein ganje« 3abr gebraucht unb bodj nicht ade« erreicht,

wo« iih modle. Abd al-Milik entgegnete: fflir haben biefe«

beinöebicht noch nicht gehört; tragt eS oor. Unb ich fah'Abd al-

Milik la(ige barauf anfmetlen, bann fagte er: Sch Abtal, midft

bu, ba| ich in ade SBeltgegetiben fchreibe, bafe bu ber grögeftc

SDichter ber Äraber bifl? Oener entgegnete: ffi« ifl genug mit

bem Bort be« Bebertfcher« ber ©läubigen. Ja befahl biefer,

ihm eint Schüffel, bie oor ihm ftanb, mit Jirhem« ju füden,

unb roarf öhrcnlleiber über ihn unb ein Skhuhgenoffe (llauli)

be« ßhaliftn führte ihn unter bie Ceute, inbem er fagte : Ja« ifi

bet Jichter be« Öehcrrfcber« ber ©täubigen, ba« ift ber gröhefte

Jichter unter ben Bratern.

"

Jie alten arabifchen @tamme«fehben, weit entfernt burch

ben3«Üm gehoben tu fein, fpiclen in ber Oielchichte ber Umaijaben

eine fehr wichtige Kode. So f)d<ten fidi im (fahre 70 ber

Higrah bie Stämme Taglib auf Seite be« ifyilifen unb Kais

auf gegnttifcher ©eite in einer 3ieihe uon mcift für Taglib un<

günfiigtn ©ctfchttn befehbet, bi« enblich biefe bei Al-Hasiäk

pegten, wobei btt führet ber Kai«, 'Umair ibn al-IIubüb fiel.

3ht Berbünbcter, Zufar ibn al-llirit ber fiitibite fchlofi

mit bem «hatifen ffriebe. 3" biefe Seit fällt unfer (Öebicht,

ba« nach fntjer Sinteitung (SSerS l— 17) auf ba« Üob be«

'Abd al-Milik unb feine« ©efchteihtt» übergeht, um bann (8.45)

fleh }um ®ohn über bie Ansir (S. ®ucb ber @ef. 7, 175, 8 )

unb bie eben bepegten Seinbc cu roenben, wobei au<h oor bem

I Oertrauen auf ben oerrätherifchen Zufar gewarnt wirb (8er«

48 p., ogt auch Buch h. @ef. 7, 176, 1 8 ff.). SBie Siedjt Al-

Alitnl mit biefer Bamung hatte, hewie« bie (folge; noch im 3<>hte

70 pet Zufar wicbet ab, (SgL baju Ibn al-Atlr 4, 253—260).

3n biefer {Weiten Hälfte be« ©ebichte« Wirb At-Ahtal jmat fehr

bitter, ^ätet pcb aber, in ben unfläthigen Ion ju uttfaden, ben

arabifche Spottoerfe fo leicht anfehtagen; er Derbient auch ^icr

ba« Stob, ma« Such b. @tf. 7, I7S, 25 ihm gefpenbet wirb:

„Sn ben Jingen, berentwegen Al-Ahtul Stnberen oorangeftedt

wirb, gehört, bah er ber Schltmmpe unter feinen Sodegon im

$obn war, aber mit ©nthatiung uon feber Unfläterei, unb er

felbfl fagte: 3<b h°be nie einen mit etwa« oerfpottet, über beffen

Borttag eine 3nngfrau fleh fchämtn mühte.“

Jeytbehanbtung unb Utberfehung, leibet tateinifch, finb gut;

im Sinjctnen fann man abweichenber Weinung fein (beifpiet«>

halber ift 8. 3 jnnhatu ju tefen unb hurtüm hier gewifl: be

raufchenbtr Bein, 8. 52 t. haisümihl tc.); auch hätte Bef.

mehr Sitate au« ben Scholien be« Sngbunenfl« im Sommentar

gewünfeht, ber fonfl ba« jum Berflänbnih 'Jiöthige enthält.

SRöehte ber §trau«g. bie anbeten in bemfclbtn Sobcj enthaltenen

©ebichte Pon ’Ubaid Allih ibn Kais ar-kukaijit auf ben

Suboiriben Mns'ab unb Don As-Sammili, ba« auch in ber

Garaharat al-'Arab fleht, halb folgen taffen; eine weitere

kiiBldah au«! ber Umaijabenjeit in berielben ^anbidjrift oon

'Omar ibn abl Babi ah ifl inbtflen in ber Ehreflomathie oon

©irga«x9tofen gebruef t Worben. H. Th.
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Aenebylt Septem mlvcrsus Thebai, cx receniionc (i. Hcrineuini

cum scrij'turac discrepantia scholiUque codicis Mcdicci accura-

tius conlati in usuin »du darum Miamm iterum cd. Fr. Hitachi,
i’racccdunt de Aeschyli vita ct poesi tesümunia velerum com*
posila a Frid. Schöll. Leipzig, 1876. Teubner. (XVI, 120 S.

(fr. 8.) M 3.

©egenüber bet Slbetftlber Hubgabe Dom 3apre 185S

bietet biefe jwrite, Don bem großen äReifter bei ppilologifipen

SBiffenfcpaft niept lange bor bem Hbfcptuffe (einet in bet @e-

(ipicpte ber neueren ©fjilologie epoipemachfnbrn Xpätigfrit Der*

an(laltete Hubgabe bet Sieben gegen Xpeben in hoppeltet fein,

pept SReueb. Etfllicp ftanb Siitfcfet eint neue Kollation beb

SRebiceub Don £. 'IRenbeläfobu ju ©cbote, buttb toeltfjc oiele

Bwcifel bejüglitp bet eigentlichen fiebart beb SRebiceub unb

bejfiglitp bet einzelnen in bie(em Kobe; ju untetfebeibenben

fednbe behoben werben. SBenngleicp nämlich (tähete (Xoüa<

tionen Don borjüglicpen Kennern mit Sorgfalt bunpgefüprt

tootben finb, (o »at eb hoch bei bet grofeen unb ganj eigen»

tpümliche Sthwierigfeiten batbietenben ©efepaffenpett bitfet

feanbfeprip nicht ju oettounbem unb nicht ju Dtratgtn, bah

äRänget unb Ungenouigteiten unterliefen, Xurcp SKenbelbfopn’b

Kollation nun unb burch bie SRittpeilungen jtoeiet jüngerer

italienifcher Philologen über bie Uebertieferung einzelner Serfe

mat Stitfepl in ben Stanb gefefet, möglichft ©etldfelicptä in

bieferfeinpept ju bitten; unb oon roelcher ©ebeutung eine mög»

liifeft oerläfelicpe SBiebergabe bet Uebetlieferung beb SRebiceub

ip, biefe braucht bei bet onertannten ffliiptigleit biefeb Kobe;

nidpt erft berotefen ju werben. Denn objroar eb, wie auch Sitfcht

bemerft, nicht nur nicht trweiblich, fonbern auch nicht einmal

waprfcprinlich ift, bafe alle befannten feanbfehriften auf biefen

Kobe; gurüdgepen foQten, fo ift hoch anberetfeitb oottfommen

richtig, wab Sßttfcfel (praof. p. IV) fagt: Si non usquo

quaque, at plorumque ipsius fontia deperditi imaginem tam-

quam »icana opora referre Mediceua oxiatiraandus ost. Sie

Scholien finb im ©anjen nach Xinboifj Uiecenpon (1851) ab»

gebrueft; im Stnjelnen hat SRitfcfet hie unb ba aub bet SRaffe

bet jüngeren bpjantinifepen Scholien HRancpeö, wab jut Smen»
bation ober jum ©erPänbnife bet alten Scholien bienen fonnte,

aufgenontmen unb in edige Klammern eingefchloffen, wäprenb

babjenige, wab eine fpätere feanb ju bet Schrift beb feaupt»

fcpoliapen pinjufügte, in tunben Klammem erfdjeint.

Sine feht wiQtommene jjugabe beb ©ucfjeb bitben bie bem
lejte beb Itamab Dotaubgehenbcn tostiuicmia votorum de

Aoachyli rita ot poesi Don griebriep Schöll. Huf 49 Seiten

erfcheinen hier 189 Stellen unb 3eugniffe (batuntet bet (Hot

Aloxilov unb ber /Coidloyoc, welche fchon in btt erften Hubgabe

enthalten waren), unb jwat in folgenbet Xifpofition: de Aeschyli

aetato, de Aoachyli gonere, de bellica A. laude, deAeachylo

in Sicilia commoranto, de cauaaA., deA. ebrietatc, dictaA.,

de morte fabuloea A.
p
de honoribus post mortem habitis

Aeschylo, de familia sectaque A., de certaminibue victoriie-

que A., de tetralegiarum compositiono, de A. re aceuica,

de A. poesi iudicia. ®en betteffenben Stellen finb unter bem
lejte oft ©emerfungen hinjugefiigt; meip fmb eb (ritifche ober

mü ber Xejpebtritif irgenbwie jufammenpängenbe ©emerfungen,

bie mitunter auch beachtenbwerthe eigene Konjecturen SepölTd

enthalten. J. K.

Cicero, M. Tut]., aaagewühlte Briefe. Erklärt von Friedr.

Hofmann. 2. Bdchn. Bearb. von Geo. ^ndresen. Berlin,

1878. Weidmann. (IV, 226 S. gr. 8.) M. 1, 25.

©on bieftr befannten trefflichen Hubgabe erfcheint jefet nach

langem 3>oif<henraume ber gmeite ©anb, eine Hubwahl Don

©riefen aub ber geil Don Käfat’b Hfleinperrphap unb beb

mutinenpfchen Kriegeb enthaltend Die Hubwahl ber ©riefe,

mit ber man im ©anjen nur einoerpanben fein fann, rührt im

SBefentlicfeen Don feofmamt her, aber Dom Kommentar nur ber

13

Heinere Xprit; nur 19 ©riefe pol tr felbp bearbeitet, bie 4

arbeitung ber 30 übrigen an ©eorg Hnbrefen überlaffen, bei:

Hrbeit hinter ber (einigen inbeffen nicht jurüdpept Ser cp

ip auf ©runb beb befannten SJiatericlrb Derpänbig pttgal

ber Kommentar ift fnapp. Har, Sachen, ©ebanfcn unb ®pK|

gleiihmäfeig unb DöHig genügenb erärternb. ttin ©anatex

oerjeiepnife unb ein guteb Gegiftet ju ben Hnmerfunger, *t

beigegeben.

Holibre’a Werke. Hit deutschem Commentar, Einleitungen %
Kxcursen, hereutg. v. Dr. Ad. fcaun, Prof. X. L’wole k\

fernmes. La crilique de l’ecole des fenunes. Leipzig, Hü
Leiner. (Pari», Sandoz u. Fichbacher.) (187 S. gr. 8.) M. 2,(1

3ebeb Unternehmen ip mit greuben ju begrüpen, tsdäe

barauf aubgebt, rin eingepenbeb Stubium äRoIiäre’b in iaz

weiteren Steifen ju Derbreiten. Kb ip ju hoffen, ba§ bie

»

£aun Deranpaltete Hubgabe beb Dichter« jur Srreichcuij bent

fchdnen ßieleb bab 3 hrige beitragen wirb. 3>em lep k
einzelnen Stüde geht eine KinlePung ooraul, welch« bitfelbeii

äphetifcher unb literargefchichtlichet ©ejcchung befpritht, fmc

bie Duellen unb Siachahmungen bcrfelben angiebt, ionw cts

bie Hufnahme berichtet, welche fie beim ©ublicum ianbei tc

Kommentar bietet in htappet Sotm HQeb, wab in (achlnptEl

fprachlicher ©ejiehnng jum ©erftänbip twthmenbig ci; bca

leri folgen Kpurfc, wel^e bie Samen berSfSerfonenbciStüS

erläutern unb Hngaben über bie Scpaufpielet enthalten, bAP

biefelben juerp bargepellt haben. SBab nun bie Xeriherf><Ho|

in ben uorliegenben beiben Stüden betrifft, fo liefern ph ct:

Kindheiten anfechten. So fefeeint eb (aum gerechtferugt, tej

ber feetaubgeber in ben ffinbungen ois, oit, oient fotoie tr. esc-

noltre unb paroltre oi burch ba« mobeme ai etfejjt. Senc

nicht bem Xichter bie Orthographie taffen, bie feiner

hört? Die Hbpcht, überall auch für bab Huge reinen St® In»

jufteHen, wie 3 . 0 . 6 c. I, 180 connalt: platt, tarnt l)ü:bc, vz

wohl mafegebenb gewefen fein, benn bann würbe bet feeraa-

nicht Ec. I, 396 conoai mit quoi reimen [affen, gereift fi

auf, bafe ftetb bie Sorm encore gefefet wirb, auch wenn batet

ber ©erb eine Silbe ju Diel erhält, fo Ec. 1, 345 (Hb bin

commentoncoretrouvez-vouscette title?), ähnlich n, 1 12,
2 ’C;

III, 19, 68, 313. SRichtb liegt näher, alb an allen biefen ettin

encor ju lefen.

Eine ©emerfung fann SR ff. nicht unterbrflden. Huf ü

Konectur beb Xrudeb ip ftefeer ju wenig Sorgfalt oenscr;:

worben, benn eine recht anfeljnticho Bohl Bon SDrudfthtai

peptn geblieben, bie theilweife ben Xeft arg berunpdtr

Einige mögen h>ct ihre Serichtigung pnben. 6c. II, IS 1 1

TOS patt vous; II, 254 I. dis Patt dit; II, 235 I. nous

tous; IV, 29 1. perdrai ftatt perdrais; IV, 353 ip lata

fenötru aubgelaffen, ebenfo V, 2 1 vou« oor prier. StA nt

»ahlreichtr Rnb bie gäDe, wo 3<*terpunctionbjetihen falfh f
fefet ober aubgelaffen ffnb. Hucp in piiipifcher ©ejiepung nc
pier unb ba gröfeere Sorgfalt ju wünftpen gewefen, fo 100

S. 134 gefagt wirb: „$ab plöfeltcfee Enoacpen beSEeiPtitf

beb pöpern Selbpbewufetfeinb in einem weiblichen SBefa 1«

bie Siebe peroorruft, ip mit aufeerotbentlicper Hnnuitp 1*

geinpeit geftptlbert', wo bie übele SteDnng be« Hefc

fapcb einen gewife nicht beabpeptigten Sinn erjeugt; eb

heifeen: Sab burch bie Siebe petuorgerufene plöplicpc fc

wa^en tc. S;

Hrcpi» fAr fftrifte Hbtlotagtc. ptraabg. n. B. 3 a g f d. 3. 9«
2. Prft.

3nb. : 9. ’Srüdatr, jar Scprt een trn feradjltpre Sc‘
eungrn im tttanifepen. — 9. 3 a ,1

i c , mit tutete n bet len ei

BaljaTcnf — 9 . Hetebnia, über einige Krppelnungbnnct '

ftaeliipeii Halataltlmnl. — 3 . SeTAiatfHj, ein »eiteret 9er
|ur Beteeuiig Im Jtleinrufitfipen. — €te|u Steeaf oolc. bie leb

fipen DolWlteber über bie Äcfoee»Sipt»ipt (1369). — SB. Steten
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ütr tit Kamen fit hJolcn mb gecgen. — Detf., bat Stört trp.

'[tu Im SUtpoInlpbe». — Ttajctgen,

perme«. ftbj. oon U. £Dbaer. 13. Sb. 4. peft.

3«b.: 9t. Schöll, jur £bufpbtOe«»Blogr<irb(e* — US. grüntet,
>tt anifijc ptllafteutlb. — (I. plbuei, Ciceronianum. — 7t.

Vorbau, ja bin panef4nftitc bt» pUlo. III. bit 4>anbfd)tiftcn bi«

tlmacu«. — p. purborg, ju Stncobcn'l Schrift ton bin dir.,

ünftin. — fi. paurt. cJr.tri'tt am bn roOllltnMjea Sibe bi<

Dcnubcl ittiH imdtmaniat. — d.piibner. Cieeroniauuin ulh-rum.
— V. Buch«, ju iUjulii*. — 71. o. Bamberg, über einige auf

'at atttfehe (Beriebtimfen biiijlidje Jlrifrepbuncejteüeu. — lg.
Kcuimfeu, bie gaülfche Äaiajfrobbe. — MilctQtu.

Älter!Ijuntskunbe.

Overbeck, J., griechische Kunslrnyt Kolonie. Besonderer
Thcil. 2. Bd. 3. Th. 4. Hach: Demeter u. Korn. Mit 4 Taff,

o. 2 llolzachnn, Leipzig, 1678. Engel mann. (X, 407—701 S.

gr. Lcx.-S.J M. 12.

Sie oorliegenbe tteuepe Bbtbeilung bt« grogartig angeleglen

mb mit roa^etjaft erpaunlicgem gteige geförberten funp»

n tgt^ologtfc^en Sammelwerfe* bilbet btn Sbfcglug be« jweiten

Haube« unb beganbelt in grünblicger Erörterung wogl fap alle

ci«ber befarmlen auf Semeter unb Horn bcjilglicgeit Runftroerfr.

Die Scntljeilutig bt« Stoffe« ift bit fegon au« btn früheren

tljeilen befannte. Set elfte abfegnitt enthält bie hiftorifrhe

leberRrht über bit (iinft[erif<he Gntwicfelung btt ®eftalten ber

Demeter unb Rota in ben brei feauptepochen bilbenber Runp.
Sobann folgt bie Glafppcation ber erhaltenen Monumente oon

ien ooQftänbigen Statuen ber beiben (Göttinnen an bi« auf ihre

DarfteDangen auf ©emrnen unb Slünjen herab. (Sie Renntnig

intr grogen flnjahl bisher unebierter Münjüjpen eerbantt

Doetbed auch bieimal ber freunbfchafUirhen Seigülfe 3mhoof*
ölumtr’«.) 3m britten abfegnitt, welcher mehr ober weniger

ruf ben trefflichen Sorarbeiten Strebe’« unb görfter
1

« beruht,

»erben bie auf bie Mptgen oon Semeter unb Rora, namentlich

uf bie Bu«fenbung be« Itiploletno« unb bie Rathobo« unb

Inobo« ber Rora bezüglichen Monumente befproegen. Sen
öchlufj be« ®anjen bilben auch hier mieber Mnmerfungen unb

rjcutfe, worin einigt in ben oorangehtnben Kapiteln noch nicht

um abfeglug gebrachte Siebenfragen erlebigt werben. Kl« be>

inber« intereffant ift barau« bie Sefprecgung oon oier auf

freta unb bei $gigalia gefunkenen ®emmen hetnorjugtbtn,

reiche ben bi«her für bie griechifche Runp al« gültig anerfannten

öajj, bag bitfelbe Iljierföpfe auf im allgemeinen menpglicgen

:eibern nicht ftnne, jWeifelgap machen würben, wenn fit Wirf»

ich grietgipgen Urfpreng« wären. Sine Wahre Sierbe be«

luche« bilben bie bortrefflich gelungenen Bier öilbtafeln in

ichtbruef, welche, au« ben Btelier« Bon Dlaumann in Seipjig

nb SolgöBener in München gerüorgegangen, eine Steige be»

mber« egarafteripifeger @emmen» unb Munjlgpen barfleHen.

Statürtich müffen wir bei bem bebeutenben Umfange be«

3er!e« (bie oorliegenbe Bbtgeilung umfagt jwar nur 300 Seiten,

iefelben finb aber fo compreg gebrueft, bag ge wogl 500 bi«

00 Seiten gewöhnlichen OctaoformateS gleich ju fcgäjjen gnb)

uf eine ehtgegenbe Rritif be« Setail« oerjicgten, um fo mehr
1« un« leiber ber baju gehörige Silberatla« nicht jur Ser>

igung ftanb, inbeg glauben wir bo<h folgenbe SBemertungen nicht

nterbrücfen ju fallen. S. 4 10 läugnet Doerbecf mit Steiler unb

teterfen gegen görfter bie Stealität be« älteren Silbe« ber

lemeter Mclaina ju Sßgigalia, Bon bem Saufania« nach §ören»

igen angiebt, e« gäbe bie ®öttin bargepellt in menfcglicger ®e*
alt, aber mit Scglangengaaren unb einem Sferbefopfe, woran

ach anbere Igiere angewaegfen gewefen feien. Stach be« Stef.

teinung ig ein folcge« Silb, namentlich in ber älteften Runp,
1 ber Zgat möglich, fobalb man annimmt, bag e« geg um bie

argeüung be« Bon Saufania« berührten Mptgu« Bon bet

Sttwanblung ber Semrter in ein Stog unb wogl noch in anbere

Sgiere banbett. Sgl. 'ßauf. VIII, 25, 5: 17» für »V Inno.

fuiaßaloinrav öftov Talg innorg rifrta&at Talg Ih'xtav. Man
benft einerfeit« an bie SargeQung bet in Selpgine Btrwoubelten

thrrgenifegen Seeräuber am Senfmal bt* Sggfrate«, welche bi«

auf ben Se(pgin«fopf menfigliche ©egalt jtigen, anbererfeit* an

btn buregau* ähnlichen Mptgoe oon btn Serwanblungen ber

Igeti* in nerfegiebene Sgiere (fiörotn, Schlangen, Selpgine ic.),

welcher in mehreren Bon OBerbecf. SaBerie geroifegtr Silbwetfe

S. IS3
f.

(ogt. Saf. VII unb VIII be« Btla«), befproegenen Silb»

werftn eint ganj ägnlicge Satgtllung, wie man fte nach bem Se»

richte be« Saufania« auch für bie Semeter SRelaina norau«ftgen

barf, gtfunben bat 6in obergätglicger Settacgter ber in Siebe

gegenben Safenbilber fönnle Bon ben bargeftetUen Sgieren

reegt wogl ben Butbrec! nfoirmeqwxtaap •>/ 8iuit gebrauchen.

SÄit ber S. 433 f. gegebenen grflärung ber Ratagufa bt«

’ü rapide«, wonach fetale ju fupplieren fei, welche bie auf»

fieigenbe Rora ju igrer Mutter jurüctgeleitet, gefttgen wir un«

trog aller Semerfungen Doerbecf’« unb görger’« niegt reegt

befrtunben ju fönnen, weil alöbann ein Silbwtrl, in welchem

Rora entfegieben {lauptptrfon ig, nach einer Siebenggur benannt

worben wäre. Sieücicht lägt fug nach Bnalogte be« intrangtioen

gebrauche« Bon «7W, npoai^-r.i , naQÜfu, äräjat, vnäj'to,

nfoaru auch ««tär» al« Sntranfitioum fagen (Bgl. Aristot. fr.

615 Stofe), fo bag Kximjovaa bie ju igrer Mutter jurücf»

fegrtnbe Rora bejticgnen würbe. Ser in einet präneginifegen

Serracottogruppe bargepellte fegmebenbe Rnabe (S. 4S0),

Welcher btn Scgleier ber ®öttin lüget, ift wogl unjweifelgaft

al« 6to« ju faffen. Ser Srud ig Bortrefflicg unb faft correcL

Son Srucffeglern gaben wir nur folgenbe bemerft: S. 129 3-

19 b. 0. lie« .eine« eigenen“. S. 435 3. 14 o. oben l. Segriff.

S. 601 3* 20 b. u. 1. aber. S. 807 3. 8 0. 0. C VevPwcnöpiu.

3um S<glug ricglen mir gtwig im 3ntertge oieler Senuger btr

erfegienenen jwei Sänbe ber Runftmgtgologie an ben geehrten

Serf. bie btingenbe Sitte, nunmehr auch einen möglich?! Soll»

gänbigen 3"bej aller bi« jegt jur Sefprecgung gefommenen

mglhifcgen Serfonen unb Rüngler, etwa in ber Brt be« Bot»

treglicgen Stegifter« ju D. 3agn’« Sefcgreibung ber Münchener

Safenfammlung, erfegtinen ju lagen, weil fo ba« Sammelwerf
an Sraucgbarteit ergeblicg gewinnen würbe. Statürlicg bürften

bann bie nölgigtn gragejeiegen niegt fegltn. W. H. B r.

Richter, Dr. Jean Paul, der Draprang der abendländischen
Kirchengebäude. Nach neuen Entdeckungen kritisch er-

läutert. Mit 3 Abbildungen. Wien, 1876. lirsumuller. (2 011.

48 S. 8.) M. 1, 20.

3. $ Stichler, welcher bie alttgriftliche Rung mit Erfolg

jum ®egtnganbe feiner fpecietlen Stubien gemacht gat, abop»

tiert bei ber Srage nach bem Ursprünge bt« altcgtifllichtn Ringen»

gebdube« in oollem Umfange bit Stefullate ber Sorfcgungen oon

3epetmann unb Bon Beingärtner, bentn jufolge bie cgrtpliihe

Saplita feine«weg« eine oeränberte Stacgagmung ber antifen

forengfegen Saplita ift, nielmegr in bepimmten Sgeilen be*

antifen {>aufe«, atrium unb Dere«, igr Sorbilb gat. aber er

Bermigt m biefer Bnlage ba* Sorbilb für Zranfcpt unb

app«, jiegt bie Oratorien über ben Ratafomben, in reegt»

ttfiger 3orm mit angelegten jappben, jum Serglticge gerem,

erörtert ba« Sorfommen ber äpfibenform auch üi antifen ®rab»

monumenten unb fommt ju bem Scgtugc: Sranfept unb Bpg«,

wie pe in ben §auptba[iliren Stom« im 4. Sagrgunbert, ber

alten SetreöPnge unb ber $aulu«bap[ifa, auftreten, pnb ba«

ju grogartigem Monumentalbau erhobene alte Märtgrergrab,

combiniert mit bem SJangganfe, bem Serfammlungäraume ber
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ffiemeinbe. Xiefc Annahme ifl fdjarffinnig, Bei grflnblichet Rennt»

niß bet Quellen unb bcr Stntmältr, unb wenn aud) nic&t oofl»

fommen gwingtnb, fo boe^ intercffant sorgetragen. A. W—n.

1) Das Buch der Malerierhe In Pr«);. Horautgegcben von
Dr. Matthias Pangerl, Profexhor an der k. k. Universität

Prag. Mil Iieilrägcn von Dr. Alfred Woltmann, Profcisoe
an derselben Universität. (Unvllenschriften ffir Kuiislge»chiclile

und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, heraus-
gegeben von R. Eitelbergcr v. Edelberg. XIII. Wien, 1878.

Braumüller. (149 S. 8.J

2) Das Buch der Prager Malerzeche (Knilia bratrslva inalir-

skeho v Praze) 1348—1527. Vollständiger Toxi nebst einem
kritischen Cummcntar zu der von Prof. Pangerl (und Prof.

Weltmann) veranstalteten Aufgabe dieses Buches. Herausge-
geben von Ad. Patera und Ferd. Tadra. Prag, 1878.
Selbstverlag. (97 S. 8.)

SBäßrenb mir noch 6t« uot fiurgtm auf btn Auigug bet

Kttgger „SKaterialien gut alten unb neuen Staliftif Don Böhmen“
angewiefnt waren , erhalten wir nun in einem 3ahte plößlidj

gwei Ausgaben biefe* für bie ©efchidjte bcr Sfunft unb bei

3unfhsefeal in Böhmen baburdj befonberi intereffanten Xtnf»

malei, baß e« oon ber geil ber ©rünbung bet ibruberfefjaft

(1318) an Driginalaufjeichnungen Bon Soßungen unb Be«
id)lüfftn, wie fie au« äußertn Antäffen unb bem Bebürfniß ^er»

Borgingen, fowie willigerer Borfommnijfc innerhalb ber Seche
enthält unb baburdj einen unmittelbaren Sinblitf in bai Sterben

unb SJadjfen biefer ffiorporation gewährt, wie er uni fo feilen

möglidj ifl. Au i) über ben Antifeil ber Kationalititen läßt bai

8ud) riidjt in Sweifet, Die filtefien Safjungen [inb in beutfehet

Spradje abgefaßt, folglich ifl bie Öruberfcfjaft Bon Xrutfdjen

gegrünbet, im folgenbeit 3al)rlj. aber tritt erft abmedjfelnb mit

bem Salein bie tfdjcth'ßhe Sprache auf. weifte fchlicßlid) über«

Wiegt unb bai JJelb auifdjticßlidj behauptet. ffirgänjenb treten

bie Sßitglieberoergeidjniffe pinju, aui weiten fidj freilich niefat

immer gleich fixere Schlüße giepert (affen. Sine Auigabe biefe«

Xenfmatei war für bie „OueUenfc^riften" eine paffenbe unb

lopnenbe Aufgabe, gu weither fidj brei bamali nodj fümmtlidj

ber $rager 4>0(pfdjule ongetjiirenbe ©eiterte Bereinigten. Xie

Xeptauigabe übernahm 'Järofeffor Bongert. Sr fügte audj eine

Ueberfepung bei tfthechifdjen Iheilei, ferner (S. 101—137)

gaijlrtiehe Anntetfungtn, in mefdjen befonberi bie oft fdjroierigen

fragen über bie in bet Quelle genannten B«rfonen erörtert

werben, unb ein Kamen», fflort« unb Sadjcnregifter bei, unb

banbelt in ber Sinleihmg über bie {mnbfbbrift unb Auigabe.

Xen legt tbeilte er in Bier Kubrifen ein ( I . Säumigen, 2. Auf»

nabme in bie Stcpe unb Aufbingungen, 3. SKitgliebfroergeiip»

niffe, 4. Acten ber Seche), innerhalb beten bie ffiintragungen

pißorißh georbnet jinb, wobei wenigfteni eine ungefähre Seit«

beftimmmig bet in ber ^mnbfdjrift unbatierten Aufgeidhmmgen
uerfuiht ifl, wai alle! nur Billigung Berbient. BSeniger möchten

mir uni mit ber SBeglaffung ber tfdjcctjifc^en Ueberfeßung ber

ölten beulfthen ©Ölungen au« bem erflen Zehntel bei 15. 3aljr*

hunberti, unb namentlich bei tßhechifdjen Originaltexte« (Bom

£>erauig. felbfl ali folthet anerfannt in Anm. 93) ju ben

®. 106— 109 ber .fianbfdjr. (©. 62—64 bet Auigabe» ftehen«

ben toteinifchen Aufzeichnungen einoerftanben erttfiren, wenn

auch fachlich baburdp nicht« oerloren gegangen ifl. hfärofeffor

SJIartin fteuerte gut Sinleitnng eine ftht bantenimerthe Be»

fprechung ber im beutfchett legte Bon 1348 fidj barbietenben

fptaihlidjen ffirfifieinungen bei (S. 5— S). Brofeffor fBoltmann

enblidj Ijanbelt ®. 13—20 über »bie Bruberfdjaft unb ihre

ffintwidetung gut Sanft", worin bie ^auptrefultate jufammen«

gefteffi ftab, welche ftch aui bem Buche ber äRalergedje ergeben,

mit oetgleichenber ^erangtepimg beutfeher ))unftorbnungen,

welche geigt, baß wie bie Xeutfcpen bie Bruberfcpaft gegrünbet,

fo auch bie weitere ffintroicfelung, felbft nach b« Xfcpedjifiening,

ftch nach beutfehem SJiufter Botlgog. ffir giebt bann ®. 21—51

ffientralblatt. —
»Kotigen gut ©efepieptt bet Blaltrei in Böhmen* (bü gut

1 6. 3ahrh.), worin er ber burch bie nationol*tfd)c(hifdje Kidjtmj

gu Inge geförberten , nugt^ifc^e'n Oöefc^ic^te ber Stunft in Böhmen*

entgegentritt, ber giction eine« bpganttmfdjert ffiinfluffei rat

beten Stühe, ber mhtljifchm SBirtfamtcit bei h- SfethobiiH u

Böhmen, ben gfilfcpungen tfchechifchet it'ünftlemamen in &!

berhbfehrr., unb an ber £>anb ber Xenfmäler in grofien Sägen tut

Sntwidelung gcicpntt, welche bie Ännft unter rocfcntlidj beutjhn

ffiinflüjfen in Böhmen genommen, ffi« ffnb biefetben ©ntrt

anfchauungcit, welche mir fdjon au« bei Berf.’« Bortrag »Xewfhi

Runft inBrag* unb feinem Auffaf) im »Sepertorium fürfiirai

wiffenfehaft* II, $eft 1 fennen, unb welche ihm befanntlich bütne

Anfeinbung gugegogen, ohne baff fie aber in ber fyniptfoch

wiberlegt worben wfireit.

©o praltifch nun auch bie in ben »DueHenfchriftcn' je

botene Auigabe eingerichtet, [o reichlich fie auigeflattet ifl ei:

allem, wa! bie miffenfdmftliche Benuhnng erleiehtem fatut, fc

fichtlich bai Beftreben gu läge tritt, mit berfelbcn allen ti

forbetungen bet SBiffenfchaft unb berechtigten SJünfchtr. b»

tiefer gu genügen, fo fann man leibet bod) nicht fagen, ba| tief

Qicl wirtlich erreicht wüte, benn fie erfüllt nach einer Aiiiirg

laum befcheibene Anforbernngen, nämlich in ber fflicbeifck

unb bem Betfifiubnijj bei leptei. Am heften ift nci Jcr

beutfehe lejt micbergegeben, aDerbingi fehlt ei auch hin

an unnöthigen Betfehlten ffimenbationen unb gum Xheü »5®

SRißuerftfinbniffen in ben Änmerfungen, abet ber £>eraaSg. t-s

wenigfteni richtig gelefen unb giebt, wo er änbert, bie Seien; 5a

,‘patibfchr. an. Xagegcn im lateinifchen legte begegnen tinige

gerabegu unbegreifliche Stfefehler (wie coco ft. toto, aoten 4
ante, bibedes fl. bibales, aput ciuibus ft. a pectioiba^,

etiam ft. et tarnen), namentlich aber ift bei ^»erauig.’i Sasb

mfs ber tfchechtfchen Sprache, wie Sefefchler, nerfehlte Atnto%fe

im Xegte unb grobe Biißoerftfinbniffc in ber Ueberfepintg V
weifen, eine burchaui uujulfingliihe unb er hätte nicht an int

fiöfuiig feiner Aufgabe gehen [ollen, ohne wenigfteni für bititt

Xhtil einen genaueren Renner ber Sprache heranguyeheu. Xit

Aufbedung biefer äRfingtl in möglichft fchonungiloftt ?ore

hat fidj bie unter Kr. 2 aufgeführte Bublication jur Aufgabe

gejtetlt. ©ie enthält buhet außer bem ooüftänbigen (auch tu

bei Bangerl fehlenbcn tßhedjifdjen Stetten bietenben) Xejte tim

ffitnleitung, in welcher jene gehler ausführlich befproien werbet

fflai ben beutfdfen Xegt betrifft, fo muffen wir jeboch cor

ftatieren, baß Irofc ber oon Bangerl begangenen (fehlet getabi

bie beiben Sritifer nicht gu bem oon ihnen üngefdjingfnen lo«

berechtigt waren. Söet noch nicht weiß, baß bie Borfclbe tet-

in mittelbeutfchen legten (unb baß mittelbeutfdje gormen ta

nuferem Xenlmal begegnen, hätten fte aui äJiartin’i Xarlegut

:

lernen fönnen, bie ße freilich ignorieren, ber gegenüber aber tu

lahle Amtieriung über bie „Sprache bei beutfdjen XegtS'

©. 59 fidj höchft ärmlich auinimmt) gang gewöhnlich in bcr

gorm zu- erfdjeint, unb in gotge beffen an ber richtigen, sei

Bon Sütartin @.0 angenommenen ffirflärung Bon crureden mätt'.!

!amc(®. 10), wer werntlich (aachon, im Stegenfaße gu ben Sei

gaben geifttidger ÜJialer) überfefjeii fann »gut Sieht (®crc

gehörig" (®. 43 Anm. 1), wer Bon „fammtliih« Sanilm

3biomen" (im Sinne Bon inbogermanifchen Spraehen) reba

lann, wie ei ®. 3 gefdjieht, beffen germaniftifche unb linguiftiih

Renntniffe fmb nicht fo imponierenb, baß er oom hohen Ihn®
feiner Unfehlbarfett auf bie Schwächen Anbeter mit $>ofjn fp

abbliden bürfle. einige labelnbe Bemerfungen finb aud) w
gerecht, g. 8 . bie S. 1

1

Permißte ffirnärung Bon wen iß ffc

ben aufmerffamtn fiefer oon äHartin ©. 6 unter a gegeba

gange fprac^gef4icfgtli(^e_81u«führungen nach bem SKufter ibro

eigenen über inst (-temati) mit bem ffiitat »SBeinholb’i aOe

mannifche (sic) ©rammatil" fann man bidigerweife oom ?c

auig. nicht fotbtrn. Statt fich über bai »merfwürbige entetp
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jomit Brofcffor 'Jhngcrt ba4 arme MittcIRocROtutfcR bereichern

töcöte“ (et frRt ja richtig entete in beit Xept) fitf) luftig gu maiRen,

jäte ed beffer geroefen, angugeben, road ed mit bem |jeid}en, bad

iangert übet bem leRten o ju feRen glaubte, auf RcR Rabe; aucR

iber bie fcRroanfenbe fiefurtg pitut ('Martin ®. 7) unb piti'tt

'fanget! Bttm. 24) p. 15 wäre oiedeieRt ein Start mrfjt übet*

liiifig gemefeti. 3Rc Bbbrud (piliett) giebt RidfcRroeigenb

Sangerl SiecRt. (ju ben berechtigten BudRedungen an Bangerl'd

Ecjrt hätten Re noch bie unnötige Stenberung bed übnliefetten

lieman in niemant p. 22 fügen tonnen; bagegen Ratten mit im

elber p. 17 (gegen Martin S. 8) für oerfcRrieben ft. in s.

berechtigter ift, mie gefagt, iRt Jabel bem böRmiftRrn unb

ateinifdRen Xepte tftangerl'6 gegenüber, unb Riet finb Re aucR

icffct gu §aufe. tfragiidj erfcReint und notR, ob bie Srllürung

)rr „verrenbuRe" (kdroii panski) S. 20 richtig ift: e4 tommen

tuiR BeRimmungen bot, roonacR iRt nicht nur bie ©efeden,

onbern aucR bie MciRet Oerfaden. 3Rter Buffaffung be« in

ira SDtitgtieberOerjeidjniffen etfiReinenben ßagebfa atd Ramilien*

tarnen gegenüber BangertM Bnm. 320, loelcRe bie MiglicRIeit

Öfen liefe, an ein Qtemerbe (Baber) gu benten, unb bet Fesoldus

asor alb rasor pergamoni, nicht alfo Barbier, Rimmen mir gu.

übet gum h«Rne übet bie barbiere atd Mitglieber ber Maler*

ecRe (S. 40 f.) tt)at (ein Ötrunb, ba anbertoärtd (Badter (Junft

,um $iatmcl) mirflicR Maler, Ettafer, Sattler unb StRerrr oer*

inigt roartn. (Sgl. Stattmann, Rollern 2. Buft. 1, 3 1 6.) Stenn

intR fonR Baber unb '-Barbiere mit ben ERirurgen jufammen

leRbren, fo iR an bie alten BegieRungen gu erinnern, meltRe

,ibifcRfn Siebtem unb Malern beReRen unb luelcRen autR bie

itegenbe Budbnccf giebt, inbem Re St. Bucad gum Brgt unb

Maler matRt. 3n 3tatien (gtoreng) geRörrn bie Maler jur

Silbe ber Medici e Special
i
(BpotRefer) unb Suca* tfranaeR

Reit eine SpotRele. Bgt. bad Einleihmgdcapitet bon Sir

S Ratte« Saftlafe’ä BucR Materials for a history of ril paint-

ing über Connciion betweeu the early history of painting

ind th.it of modicine. Bangeri’d Buffaffung mar alfo nicht fo

lang finnlod, menn autR bie entgegenReRenbe tuaRrfiRcinlitRer

mb anfprecRenber iR.

gum ScRluRe ihrer Einleitung mibmen bie fceraudg. Statt*

nann’4 Beiträgen einige Starte. Eine eigentliche SSiberlegttng

einer ©mnbanfcRaming iR nicht berfutRt, Re polemiRetcn gegen

SiitgelReiten. ,'jujugeben Ratte aber Stattmann feinen (Begnern

i orläufig nur, bafe fcRonfrfiRtT,otd er annaRm, notR im 14.3aRrR.

Slafet unb anbete (Seroerbe gu ben Matern unb StRiltem Rin*

jutraten, aud meltRen urfprünglitR bie BruberfcRaft beRanb.

ilnbetcd iR oiedeieRt notR bidcutierbar, biederangieRung beutftRer

(junftorbnungen aber iR ftRon brfeRalb berechtigt, ba beten

SaRungen, menn autR fpäter aufgegeieRnet, otelfatR altRerge*

jracRte tängR in BnfeRen unb Kraft ReRenbe ©ncnbfäRe ent*

galten. Ob Staltmann feinen ®egnem bie oon iRnen S. te er-

betene .emgeRenbere“ Erflärung geben toid, muffen mir iRm
.cbettaffen. $ier genügt e4, für bie IRatfacRe, bafe adetbingd

oer bartlofc XijpuS gegen ben behaupteten BnfcRIufe an bpgan*

tiniftRe ftunftübung unb für bentftRen Einflufe bemeift, gu oer*

roeijen auf E. aud’m SJeertR u. Dtte, gut MonograpRie bed

SruciRjed, 3dRrt- b. Ber. b. BltertRumdfr. i. 9t f) eint. heft 54, 55.

Ueber ben Bodbart ald IracRt bed beutfcRen Kriegmanned ogt.

ben Brief bed Sbted Siegfrib b. Sorge bei ©iefcbrecRt II <00.

Oer StRnurrbart bagegen iR RötRR feiten (einen gang Keinen,

iierlitRen trägt Hart ber KaRIe), ber lange in ber SJengcldlegenbe

!amt nur mit SBoltmann atd $eicRen ftaoifcRer Slationalität

grfafet metbeu.

SJir oerfenuen feinedroegd ben SBertR ber Budgabc 2, in*

iofent Re ben Xept unb bie Ue6erfeRung oon 1 berichtigt, aber

fragen batf man, ob ed bagu roirflitR einer neuen Budgabe be*

jurfte, in roettRer man notR bagu bie Berichtigung groeimat, in

einer breiten Einleitung unb imlept fetber, erhält, ober ob nicht

ein Buffajj an gugängticRer SteSe genügt Rätte. 3)iefe um fo

meRr, atd bie Budgabe in ben „OueüeitftRriften* burcR bie

neue feinedmegd überRüfRg gemacRt iR, menn man autR ber

Berichtigungen halber biefe neben jener wirb benüRen müffeu.

Oie neue Budgabe Rat, nicht gerabe gum BortReil, bie praftifiRe

Einrichtung bed Xepted in 1 toieber oerlaffen, unb ba Re über«

biefe (einige menige gelegentliche Ertlärungen abgerechnet) nur

einen naeften Bbbrucf bietet, mäRrenb bie Ebition in ben

.OueQrnfcRriften“ Büed oeteinigt, mad man gut Erleichterung ber

miffenfcRaftlicRen BenuRung münftReu mag, wirb man immer

roieber genötRigt fein, gu biefer gu greifen. SelbR bet Oielge*

fcRmäRlen UeberfeRung bed tfcRecRifcben Oejeted merben mir, ba

bie §eraudgebet oon 2 nur eittgelne Steden oerbeffern, nicht aber

eine forttaufenbe UeberfeRung geben, oorläuRg troR oder Mängel

nicht entratRen fSnnen. «.

tlermird)tcs.

Univrr fitäU fdjvi fU n.

Safd (.‘Ktctorattfieifri, *t>«nn. 6iebc(f > üL'ci bj# {Wipuptfein

all 6d>ranrt ber 9laf«rerffnntnt|t. (2S 0. flr. 4.)

Ti. 21* Stern, Z^enfrebe auf tfarl ^riebridi W.iufi

4»ir freier feine* luojäbr. Aebnrtltafle« «ebdieu an 30. ftprtl

1877. (16 6. gr. 4.) — (»fab. $)rei*wibrlluna), ÜtMefeler,
gefhebc, gebalten am 4. ^uni 1877. (18 6. gr. 4.) — i$reilf<feritf),

»leff. Verlll, über feffilc 0d)iltfrJten ana bem Äintmeribge von

Hannover. 9Xit 4 rcpveliaf. (18 0. Vec 4 ) — (3aanguralbif| >,

II. II. Wcndt, notioneB camis el Spiritus quomodo in vctcre lesla-

mento adbiboantur. expnnantnr. (46 S. gr. 8.) — Marl, klam-
roth, GreKorii AUulfaragii Mar-Kbluaya in actus aptHtlolorum ct

epislulas calltolicas adnotaliunes Syriace« (30 S. Lex. 8.) — 9lub.

Rebmann, Äanf# tfebre von Ding an fid;* (49 S. ?ei. 8.) —
6. »fi mh», über einen ftad von angeborener €tenofe bei (ornua
artet iusus dexter bei offener ftammcrfdjeibetvanb bei ^»erjenl. (56 0.,
3 color. laf. ¥e*. N.l — (f. »nfd. über Sveicbelftetne. (22 0.
gr. 8.) — SÄart. Verlein, über jmei ftalle von aiveolürem 0ar(OM
bei Öberfleferl. (30 0., 2 Zaf. gr. 8.) — ftr. (Blume, ©eitrige

aur operativen ©ebanblnng bet plenritifeben dxfabate ira Ainbelaltcr,

befonberl ber eiterigen. (29 0. gr. 8.) — Gtattlieb ©reiger, ©ei»

träge jur liebre von ber ffborea. (15 0. gr. 8.) — SB. ÖndjbMj.
bal ©erbalten ber ßo(e(hrnmfdrper bei unteriaffener ein^ung. (20

gr. 8.) — 3°^* tfllrfdjft, tetantfirenbe ©[(te u. ibr »n»
tibot. (30 0. gr. 8.) — dmillo ©üntb«r, über bie SXaferiK

epibemie von ©üttinaen im 3ab« 1874/75. (29 0. gr. 8.) — 2b.
$al(e, tafaifHfte ©eitrige jur Sefyre von ben Ärampffranfbeften.

(27 ©. gr. 8.)

SIOgeM. fKilittr*3etUng. Reb.: Sernin. 53. 3abrg. 9tr. 38.

3nb.: 2>a« ©iebererftbeinen ©einer ÜÄajefiit bei Aaifcrft SBil»

beim in b. ©iitte bei Reidjlbetrel. — lieber ben Umfang, b. ©liebcrung

unb ben (Hegenftanb ber Kriegltviffenfebaft. (0dj!.) — Sin »nlflug

an bie ©renje. (Jfertf.) — ©erfebiebenel. — Racbridjten.

»Uaem. mufifal. ^ntung. Äeb. : '^r. (Kb^bfaBber. 13. 3<>(|Tg.

Ri. 41.

3nb.: 3ran(fÄt0 Antonio Urio. — »njeiaen unb ©e*

urtbrilungeB. (ifortf.) — ©arifer Äoncertmuftr. — ©eridjte.

©aea. Reb. 3 Äletn. 14. 3abrg. 10. $cft

3nb.: Uie ©tanbfaQe im Dunfelmeere. — ft. Rtcolai, bie

©eitimmnng ber ©eftalt ber Srboberflicbe. — ftr. ©lobr. Io. Otto
Steiger'! neue 2b«rie bei OueO* unb ©obenwafferfl. — Der SRetecr:

fteinfaö von 6ofo*©auja bei SUefftna?-. — •f'erm. 3- Älein, bei

tbeinifefee (Srbbeben vom 26. »uguft. — $erm. v. S^lagintiveit*
©afüniünlft, ufUiy«g<®gtapbtf<b* Daten über (Sompofiten in

•fco6afiett unb in 3“bien. — »ftronomifiber Äalenber für ben SRonat

ftebruar 1879. — Reue natnnviffenf<baftll(^e ©eobadjtungen unb (li t«

bedungen. — Literatur.
•

9torb unb ©ub. $rig. von ©. 8 in bau. 5. ©b. 16—19. $eft.

3nb.: V* Reifebriefc. — Rub. B inbau. ein verfebriefl

Beben. — Ä. ©artfeb, 3of«Pb SMctor v. ©ebeffel. — 6. S^oit.

über bie ©ebcutung bei ©Intel. — ffl. ©aur, ber (tlfaft all eine

Vflegejtittc beutfdjeu ^ebenl unb beutfeber ©efinmiug. — (fntil

Ranmann, ßlavierfpiei ohne (inbe. — S. »n|engruber^ ban

©ünbfinb. — 3. Rofentbal, (tmil bu ©cil*Rcvmonb. ttintfehni»
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Ulf. — ftrtrtriA SRagtl, He BtlrtirtloitJ bei BJtfer. — 8. ffi.

R»r4b»mmer, tat aoINni Slirj nnt- Mt ItgOMIl«. — ftunj

<RI|)|, litotot ». ei™. — (Uri ttjUrf*- mctictnifdjc »Icfftn

«um $amllt. — ac-olf SBtlbranbt, l« 3Ritf*nlM(it. — Start

Bicbtrmian, gtfnnfl in (JnjlMb. — t'. SB. Sejel, Mt Itlf

aranbtn(d)iift M {ilmmrt«. — S. 645ntr, btt ‘Malaiin nnb ftint

Unfgrabnnat«. — Start «n &(o®, Begimll Bamlfon. — Start

(Sntil Ätanjo*. blt üodt btt btlll*« Üljalpt. — KuMMjt Seit 4,

SH« 'IMIIji unb Mt etratbubilofotblt. — Bnbo. grill). n. Dnmltba,
BüMr anl tn^llflbffl Sanbflbtn nnb Witltn. — (irnft Sßtcfcrrt,

eatnnttfrlfipt am »allifitn ettanbt. — J. £'. SBIttt, Start nnb

Mt grau«. — Bmibart SBajtttr. SUbtt aal ütnljibtanM Sttiejl.

nart nt.

Sltntr Sln|tigtt für BIMiojrafM* ><• t'rtj. »an 3- SM&boIbt.
in. 4>tft.

3nb.: 9. S 4 n nt a n n , ftbmtljtrlfdit Stbrlfifttfltr. 5. — 9. t>o f

mtfjttr. tfn otiftbaBtut« Bild). — Bbd}in'«ridd>nl§ bt# Bonn gu

trilMebrim 140U. — Utbttfiit btt Biblietbclr» btt ‘Uttnjilftlitn 6ttaf.

nnb Mffanatn<9ngalttn. — gltttiatnt nnb ‘RIKtDtn. — aO(|tntlnt

BibliograpMf.

«uffiftbt Sinnt. $rlg. »nn 4. Söttgti. 7. 3abr«. «. 4»ft.

3nb.: a. Btütfntt. gut« SB. SB. «Mijnn (1643—1714). —
atanbartnfo, Staratr^in. (Xtn Britrag (ur Staubt vea (Jtnttal*

an«. — 3. n. Botf. btt SBttnbau ShtJIanM, mit 8atlfHf4tn Sla<4-

wrtint au* btn 3abttn 1870— 1873. (gertU — 9lr*. ’PtBbnlbt, jiir

gitttabn fibtt »u(fifd)-tnrttfta«. — ffi. gfonnifom. Htbttftd)! btt

ruffif4tn blftortftbtn gittratar ffit blt 3flMt 1874—1876. Ba4
gabt 1875. — Stlrtne Witlbtilnnjtn. — gitnatutbtrt^t. — Sttut

«fftftbtt gritlArifira. — 9tn(fif*t Bibliograf!«.

eiriul. 3<lt|<bt. f bObulätt aflronontit. 4>tia. nnltt Wlnrtrtugg

btreottajtnbtt gadtminnti n. ajhronom. e&rlftftrQtr. ’Ä. g. 6. 8b.

10. $«ft.

gnb.: Sntil ton Slfttn. — Bit btrmuiblitbf ßntbtifnnd btt

„Bultan*. — fflto. SB. Saifjti, bit totale ©onnrnriofttriilfc oem
29. 3uli 1878. — Btr ntnt ivliograf btt ailtcbbbftlallfditn Cbftt>

natorlnnti In 0<fflba(la (Ungarn). — Bit retdiliatttn nnb tnltttffan-

Itttn Boftlitnu. — SltlroobOfilaltfrb« Biobadrtungtn In (trofitn

Ssi'btn. — Sltbtlfltd-Btobatbtnnjtn. — Sirrmiftblt Wa4rt4ltn. —
gtcOung btt guMttrimnnbt nnb pbaltn ibrtr Btrnntlttnngtn int

Btjbr. — BlantltnfltBnng im Btjbr. 1878.

Revue eriliqae. Nr. 40.

Inh.: L’lleliaod, pofmt vI«bi-mxob, p. p. SIivcii. — Freybe, »I« de
1‘anrSenne Alleimune. — ßaehmaan. In ßoMm« et in »oi»in* um»
George de Podiebrnd (1458-1461). — Hoffman n, hlitoire de l'inqoi*

»Ilion. — Varl^Ua. — Aendemie des Iaterlptloni.

Nuova AntoloRia di scienze, lettere ed arti. Anno XHI. 2. scri«

Vol. 11. Fa»c. 19.

Inh.: Tnllo Musenrnnl, 1*nrte • Perlgi. — Dom. Rerti. Tommeso Ctm-

f

ianella. CempeneHa dopo II enreere. — P. L Ceeehl. la donne e In

nmiglln iulinna dnl secolo XIII nl necolo XVI. (Conl ) — Lnltn Sit edo,
I pirenü dl Natnlin. (Cont.) — E. Brisio, le fnbbrirhe dei va»i greei

dipinli. — Agotlino M ng linni, In quistiona finanxlarla de'cumunl.

iFlae.) - Raasegna adanUGca. — Rattegna polilka. — Uollettino

bibllografico.

3m ntntn SStitp. ^tlg. non Ä. Rtiipatb. «t. 42.

3ab. : «hr. 5R t p « t . SI r Ufcten B<Un *ln« btutfihw Wtldjdllabt. — ?L 8 i 1 1 1 dl * t

,

Sauplla. — S?<iid»it ou« bem Kttdj nnb bem töllanb*. — V!U«iatnr.

Bit Sttnsbtltn. fütb. £. Blum. 9t. 41.

3flb.: (£. Ä. $. ®utfbatn, ungtbruiftt «orlbtana. — (»anlVIum, btt

gtipilflcr Äuguttmignlftt lKtr.. 1. — WüifHidc auf btn otltntaltfAtn Ärttg

18T7—187S. 1, Cai Corfpin btl Jtri€gt« unb bl* Qttn btr Krt*gffibr*nb*n.

— CU rinlc KBodi* btl btulfdttn 0t*l««tagf. — fllcratur.

Die Wtfjfnirürt. Reb. £tn*an. »r. 41.

3ah : 9c ». $en»all. 3abien unb afganlfUn. — «lUratnr unb Kuaft. -
(In# bei $auj?rfiabt.

DU fBoft. ^rlg. von ®. SB elf. 6. 3abt0. 9lr. 41.

3nh: «ln Uatitgrabti b«« eodall®*na*f*>e«. — Ctt 6d»ipflt!i* fil»* ÖMiinlffton«*

btridbl. — <U»a« M«r Änrjfti^llftliil.

91Qgem. litirarifäe Gomf^oabenj. 3. 8b. 9lr. 1. (91t. 26.)

3nb.: <>tinr. Bartling, ««nfamln Clliatli. 1?orb iPtaconlritlb, all ©djrlft-

#tfl«r. — 4-tlni. $Ba«ntta. tln* «lid* In unfmnt 9*TMg«rtdH. — ^clnr.

K«lt<(. einig* «tbanlcn üb*t 4f»h«HfdK KrltH. — Retenfumen. — 3«f.

Ätitf 4a er, itUgcfifelditHd)* ‘Wlttbetlungen. - 3outnallU*ratnr. - Raulg.

feilen rum Pü4*tmaif*.

»läiftr f. Ute:. Unttr&Jltun;. »OB 9t d. I» c tif d> a II. 9h* 41.

3a^.t Kail «Iffal, nane «ulfpltlt nnb Dramtit. — fbllbfrbbiftii* 64riflen.

— 3. 3. egget, neue Romane. ) - BrUbr. ren ffloelet.

Raven «bürg, flyhortlmea unb Vebenltegeln. — Beulfleto«. — RibJi.-

gtap^l*.

tturppa. Sebt®. »ob $• Älei«fl*Bber. 9h. 41.

3nh: tfngUnb« iHlinblf4e« 4e*t. - CI* »cnf4*n »ei •letfAwttobt - 4<

Ruße «mit ben «metifaaeTn. — •VgeuneTbodHeit — ©*« «*

»I4ltgtelt bet Rellpflaa**. — «lleraiut; tfllbenbe Kuift; TOufif. Ibealn.

WtyWL 3ett*n»fl. (‘Än®lb.) 8»ila®e. 9h. 26» -271.

3nb.: Ctci Rcmannftr. - Dr. ?ob. «apt. UOttlperaeT. (Seftolog.) Cet Ha-

fAieung in bet enatl(4en RatleaalManomU. - fall« im »u|u« HT». h t

(641 ) — 3talien«f4e 6rltfe. II. — Riflau« Stanucl. — 3« *lf'« e * lt»
monTl .6logtapbi(4*n reafbldiietn.' - ÄnnBgewfiNUbe BUantu. -

(tugenio ÄlWrt. (Rtfrolog) - Cer 64ug be« gtllllgt* «.gentbun»« tele

66t*tU. — J. t. 6 di ml de t. ba« ungaill4e Unt*itl4l«n'el»«. 4. (€4.'

— ttlne anbere 6iimme übet beuildu dolenlalpolitif. — üraaj St etter' I Kaian

»cm«. — 3« tritt! be« m4ttfl*n»bum«. - «erfifcubeae«.

SieRCT 9lbenbpoft. löetlage). 9lr. 225—230.

Tib.; 6lfb. *. 6erg, beul(4< ®olllfagea tn 6*tt*bung aaf We ©altkicnu. :
‘ — t. Ceelter, «*lfeffi*|tn au« «aTbftilrn. 3-a - 3. *a»n. bnrib fttb

Vertretung. I, Z\. *24. II, 1-3. - Karl »*t|. |ur rtM4l4t* ber .Xn#

tabt* ©Ten. I. X - 6lgm. Reib mann. tt|la«. 1-3. — Xpealct.

3 0 u '1 n r 1

1

3eitMH|. 71.8b. *r. 1841.

3nb : «. ®. 6«ff**®arl«tg. au« bem «aterlanbe ber Öifiobuaflen. - »c;<:

fdbau. - ÜRanatgfaltigfrittn. ~ Ct* •öetlobnna be« Kbntg* nun
jt «tb. Mt and, ba* lOOjdbr. JnWÜum be« fftttfl. tef* a. »attenaUkert

in WCimfctn. - tf. v. »tf(e- »at legg. IHuftrirte »eltaulllellueil»«

au« Varl«. 11 - Iobtrn(4«u. - ©c4rn-. *tnm»mtf4er tolentei. - l

R. Vclerfen. ©onbetuag bur4 ri* pariftr ©eUanlUillung. IX - t»

arofct »tpue bet *01 »*. — CU Ctcupattcn 6e«nUn«. — «ultnrgi»»tb!»’bi

»ad>ri4tm. - «cm *ii4erW4. - «cUte4«‘f4* '»ittbellnagen. - ®aw
buntlin. — 4tmmel«er14elnuagti.

(Sonntag* ‘8(ott. »eb. ». (tlito. «r. 41.

3nb.: tfmlii* X egt me «er. ln ber Bumbbte. (Joril.) — Rranffutt a. SS.

— ftr. Uw taget, ber «BTamlbtB**cftail (Borli.) — R, Blgc. tnicm-

garten. <64L) - ©tlb. 6icb. da MeaPrum ber Xbtttmelt.

v , r

f

t r li 1

1

Litt. $rt®. öob ®. ®blln®«T. 2. 3a&Tfl- 1®« W*
«ah, : Bmtf Jfub. «tefeffot Rtiebd4 Rübl4e unb Cuvib Rrietri* »ui •«

riitit4* 6ti«ble. — Rb. Cu;, ble W*itbtr-«erlebe tn ber uagartfalieiitirtitc
~

' bramaturgtf4e ®4r1fttn. - Wepnde. #a«qu«l* Wen;« Ö«UCT.
Radtten fibet Me fcelale Rtage tn Malle«,

teilen. — ©IWlegrapljU.

Srit((4* :Kunbi4at -

(Sarttnlaube. Reb.: (I. 3f(t 9lt. 41.

3nb.: ® 4«lmbutg, SuBipenmöfler« 9le«4*n- (BorfW — •. <>.

ba« vfebea unb treiben auf bem SWm*«gtttnbe. «ttN* and »ta

tu iKtapeL l. — Ctr fccfjsft 9ippelb. «tne abrturtttnag ec« Ni «•

4ipcn. — .Cie Ul«rlf4* 64ir*tj.* «in «lliflnba« tMtmrt4(/*e Doncvifu-ri'

lenb. — 9. ©erber, btt fanablf4« «4UU*. (641.1 -
©tl«>, ©alb* u. ©albmanalbtlber. 44. — 6141t« u. BlülV«.

Da&eim. ^r#®. oon R. Äönlg. 15. 3<^S®. 1879. Ri. 2.

„Inh: W. «erbarb. «*44tel. i«arlf) — CU 3n«ab"»« K* »etb«4ß a

Ccutf4Unb. — ©Inte för 6e|u4tr ttlmallf4n ©Inttrfurort*. - 9 **e<

«cef4*. ffialfang tm bebe« »erb*«. — Rfrtfafotf4Httg mtt «lepbeeut- -

Kn 0amUUnttf4e.

Di« ^eimal. Rcb.: <L o. 8iBC«ntt. 4. 3*^®» l 879 - 9h- J -

Jnh: th 04lff. «Iller rem (Belbe. - Q. Bcrri. In f4laflM*n *44» -

helnr. tfllttctr. »c. fit* «int »cf4t4le au« bem Cetleben. - t-

6tufctnatnofl*n au« fernen troptn. — Rr. 64lögl. 6<i .Wimif -

Qarl von Qlnecntl. turfijh* <Btl4i4un. — 1. Ca« .^antcffclgel»' i»j

SRabamt «jalbet «fenbi. — «ptfeben rem C«upatit>n«.e4aaol-*l*. 2 ~ 1

«rcb. patlfer ©tltaulRcUung. — Rn« aOcr ©dt.

D«< bcu« fHfttt. Reb. 1879. Rr. 5.

3«b.: % 8«»«ntl. am Rbgrunb. fSortf.) — «enjamln ©4mclil«, '

64moQmtnftl. - «. ttdReln. 0ompc|t. 3am «4H*bnbunbmfl« •dr>

labt feinet 6etf4üttung. — 4«btrt Rreg, b<* Xo4l« be« ettiRisf» -

Ru« bet Seit be« Un«tt&r(l4<B. — RUetlel.

9U®ajin fit Me Literatur bei «BilaBbel. 47. 3ft(iT®. 9h. 41.

3nb. : 6Sren KUrfegaarb nnb Rrtbur 64crnibanir. — «oherl 6
neneRe Ci4tung«n. — »am. blt $blle[epl}l« be* Xrtrgc«. — »Hin« £•«

4oice!I«. - Hat;. 6eitr4ge »ur romanif4en «lomoleaU. — Jllriai »s*

f4au. — ©anderlei — Rcnigteltin bet au«l4nblf4tn Literatur.

Dal ftutlanb. Reb(®. oott gr. ». ^ellwalb. Rr. 40.

3nb.: Ruguft Ueiemann +• - R. Kant», auf CebntJabcbei». - j
v. 4a mm. »amen btt ©labe. l«4L) — Ca* Saab ber 4«m» U *=
afrtfa. — Cie Umftglung CornW«. — Cie Unterflitfeuna ber Rftifafcnt.-.

tur4 ba« beul|4e Otcid). — liebet ba* Cnften btr m4nnft4cn ©4m.rrtr-.:t?

— «ln neuer ©eiltag «ur pr4bl|lflrif4en «tbnrlrgu b« 6alfanb«lM® <*i. -

Bleta Nr JnftI Kation. — «cabeaet fotycuetaitfttf.

DU Rahir. ^rl®. »on Ä. »üller. R.g. 4. 3abr®. Är. 43.

3nt: 6. Ball f4 er. bU h\aflli4e CarfteUana bet «belfltine nnb «tntg« &
lat*. — ©. Xbtelc, ble RübtmuierfabtiFailon. 1. — C. R. • f

üb« (41M14* 3nfefltn unb ©üimer. Ru« bem C4nl|4en ron 4eioi. 3‘11

1 . _ 9Utratnr*6«t4t — 6otantf4e Kltlbetlungen. — Offen« 0titf«i

Rn® adelt 2B«ltt$<il«n. Reb. #. Xoejtpen. 10. 34br®. l.^tft

3nb • C’ttiTD Setnler. bet 0todni4faag l* 0tlOen C(tau. — ¥ot«o.

fabrtloTt «m Rbtl«tlf4en 28t*r*. - »«et Ciefcl. «elf« 6ur4 W* 4»1*'”

»cnuiplaaho «•» btt ftfibhlfle Nr Krim. — $. ©ernetfe. ftbet Wt ^
änSetuitg btt lag'f'üiigt — Eucalyptus globulu*. — 6. Blemml«« .

*
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tuUat*‘*4t. — lux tri* tÄclfrfuRb tu (Sallfoinitn. — 1>U »n#It(4i Jtolcnl«
tonafunj. — fit Jn(*l Suhl fing. 6üft, ttr fitclrr Urauftbal in
«Ifafc. — §. 1. «tc cf» r. 3c|ann ?uh»lg ftatAsrtt m» 0a(cl, btt "ifrtfa-

t»M«nt« A^tCf 3btabim. — ®irnt au« btm Ntgtrlcbtn tu Onnrrafnfa. —
SRitoüm. — ertif!d|t«u.

Aasfulirli^rrt firitihtn
«tfAI»n»n über:

aumgarten, Lotherus redivivus. (Boi friegltr: Broteft. Älrtben*

|tg» 35.)

ejjeabergrr. Beiträge jur ©efchichtf ber Ütaulfcfjrn Sprache anf
®runb litauifcfeer texte be« 16. u. 17. 3ah*h- (Bon Veefien: Brcb.

f. flau. $bi!ol. III, 2 )

ic er mann, bfe «Romanen u. tbrc Berbreitung In Cefterreidj. (Boa
1 r c »> : (Bett. gel. ln) 39.)

Taafcb. 3ft da 3nfJ ®m*nwtrfen ber oerfchiebtnen Wichtungen inner»

halb uuferer eo.’protefL Äirdje möglich? cBon X>repet: ©roteft
Aircbenjtg. 37.)

u Soi««Weomo nb, Gultnrgefdjichtc u. Waturwiffenfchaft. (BdL
j («uggb.) «Hg. 3tg. 25 5, 256.)

öfter mann, bie bentfdje Goloaie Xona frraucilca in Brafilien if.

(Boa ‘Bappüu«: (Hott, geh 31 nj. 37.)

rfttele«, altb(utfd)t Brtbigtea au« bem Beneble tinerftifte €t. Baut
in flärnten. (Bon BAftcTbtecf: dbb. 36.)

arbau, Xopograpbie btt Stabt Wora in 3Uterthum. 1. Sb. 1. fcblh.

(Bon Wlren: 3en. «Ujtg. 40.)

Aal lat), ®e|d)tdjte ber Serben. I. Sb. (Bon 9iehring: (Hott,

ftd. *nj. 36.)

robn, bie platonifehe frrage. Senbfchreibe« an B«f* Dr. Adler.

(Bon «Iberti: dbb. 37.)
1

oparbt. X^ntfch ». 4>epfe. th* 1- 2. (Ben tobler: 3en.«itgtg. 40.)

aftmann. ©ebanfeu u. ürfabrungen über (twige# n. 9tlltägl(dif«.

I. Sb. (Bon £erfnrth: BrotetL Äirchenjtg. 34.)

icolai, ®efd>i<hte ber neugried). Literatur. (Bon Surfian: 3«n.

«üjtg. 40.)

fleiberer, bfe $bttn einet golbeaen Zeitalter«. (Bon JRodjcö:

(»btt. gd. ®nj. 36.)

ebmtt. bal ©rincip beb Äatbolicilmn« u. Sroteftantifmnt in ber

tferiftl. «Beltaufdjauung. (Boa ‘Mebtijorn: Broteft. Airchenglg. 39.)

cbüfer, ble llurereinbarfeit be« fortaltftifdjen 3urunft«ilaatoe mit

Per menfdjlttbfn Bähet. (Bon Xt)oma : dbb. 36 )

efnecfe, ©efd)ichte bei Solle« 3*raeL 1. XI). (Bon ÄöftHa:
dbb. 36.)

Sen S. bll 12. Cctbr. Rn» ««flrbtnbt

neu trfäitntne Werkt
auf uafttim «fbacitcntbuirau «tngcIUfnt »erbtn:

nnae Comnenac Alexiadis libri XV, Ed. Schopenus.
Vol. II. Bonn, Weber. (Lex. 8 ) M. 18.

fehretbung, ftatift., ton Glfaft* Volbringen, ^r«g. t. ftatiftifdbe«

Bureau bei f. Cberprafibiura« ja Strapburg. 1. ’Äbtb. Straft*

bürg, Sdjmibt. ( 1 84 6. gr. 8e;. 8.)

o^n, drgebntiie pbbfifalifdjer gorfdjung. 3. (gr. Vej. 8.) SW. 8.

I e j, etpmologifibe« töörterbudj ber romanifdjen Sprayen. 4. 91alg.

9Xit Anhang ton 6 (bei tr. Bonn, SWareu«. (gr. Ver. S.) SDi. 16.

obel, Btemmlngen im dteformationljdtalter nad) banbfebrlfti. u. gleich* 1

geitigen QneQen. Bugiburg, Vampart u. (So. (gr. Vex. 8.) 9K. 6. ,

mmtngbau«, «Ogern. Biuihopatbclogie gut dinffibrung in ba«

Stubium ber (Heiftelftbnmgen. Vetpgig, 3- d. Bi. Bogel. (Ves. 8.)

2S. 9.

tntr, Veitfaben bei ber mtProfPopifcfcen Unterfuchung tblerifcher

®e»ebe. 2. perb. Buff. (Vex. 8.) 3». 2, 40.

if6er, ted)nologif«he Stnblen tm fid)fifd)en drjgebirge. Veipjig,

(Ingelaann. (Sex. 8.) SW. 6.

ebrfe. commnniftl|<he Jbcalftaateu. Bremen, S-cbünemann. (8tj- 8.)

2Jt. 1.

neift, bal WeiAlgefcp gegen bfe gemeingef&brlidfen Beftrebungen

btr Sodalbemofratie ftaatOrec^tlidb erörtert, Berlin, Springer,

(«ex. 8.) ». 0 , 60.

uuuing, ba« «eben btr SKenfc^^eit n. bt« SRenfchen eine göttliche

Äomöbie. Bu« b. ^oQänbifcben. ®otba, fr. B. Berthe«. (8.)

SW. 2, 60.

ünther, ba« ®efe() Pom 15. Vpril 1878, betreff, beit frorftbieb*

ftahl, mit drlSnterungeu au« b. Spfteme K. Brellau, Ätru. (8.)

n. i, 60.

^ artmann, Bh^nomenologie bt« fittiiehen Senmfttfdn«. Berlin,

1879. G. Cnncfer. («r. «es. 8.) 3». 16.

elbenreid), frabiu« Sictor u. «ipiu«. frreiberg, dngelharbt. (gr. 8.)

<DL 1, 26.

uemer, de Sedulii poeUe vita et scriplia commentatio. Wien,
Holder. (122 S. Lex. 8.)

dentrafblalt — lö. OctoSer. — 1392

<>upfelb, Brtifd VII ber 3Cug«burglf<6tn Confeffion n. bi« dnt*
wicfelung unferer «anbe«fir<he. Bcrtrag. ®otha, fr. %. Berthe«.
(gr. 8.) 3». 0, 80.

p. 3b<flng, ba« peripher Ifche Wertenfpftem ber Sirbelthiere. «eipjig.

fr. d. 3B. Bogel. (gr. 4.) 3K. 2ü.
Machiavclli, »uiln vita di Cautruccio Cadracani. Ricerehe di

Triantafillis. (Venedig.) (20 8. Lex. 6.)

Bert» d), bie arabifchen .Cunbjcbrifttn ber hergogl. Sibllothef ju ®otha.
1. ©b. 2. $efL ®otba. fr. Ä. Berthe«, (gr. Vej. 8.) 9R. 9.

Bfleiberer, iRdigton«philofophie auf gerichtlicher Brnnblage.
Berlin, ®. Weimer, (gr. «ex. 8.) 3X. II.

Bien?, £Rartu« SWaximu« all bireete n. inblrede CutUe ber «crip-
toreo hisiodae Augustae. Straftbnrg, trfibner. (gr. 4.) 9Ä. 1, 80.

Sa I oelberg, Beiträge jur drjitbcmg brr «pfiid)<n Sprachbenf*
mäler. 2. Ih- Sonn, Sieber, (gr. 8.) 32. 6.

Sdjlottmann, Xaoib 3 (rauft «1« Womanttrer bc« £>eibentb«m#.
-pafle, Buchh. b. Saifeuf). (gr. 4.) 3R. 1, 60.

Sedlmayer, prolegumena cnlica ad heroidea Ovidianas. Wien,
Gerold’* S. (Lex. 8 ) M. 3.

p. Sfar/pnffi. Bbam Smith all 32ora(philofoph u. Schöpfer ber

Wationalpbilofophie. Berlin, ©rieben. (Vej. ».) 3Ä. 7.

Spiper, Borlefnngen über lineare ZMffcrentiaMSleichuagen. SBien,

®erolb’« S. (gr. «ex. 8.) 32. 9.

Stanlep, burd? ben bunfdn SBelttheil ic. Butorif. beutfehe 31n«g.

2. Bb. Veipjig. Brocfpau«. («ex. 8.) 32. 17, 50.

Xeicbm Q1I er, neun Stnbten jur ©efchichte ber Begriffe. 2. $eft.

©otpa, fr. Berthe«, (gr. 8.) 32. 6.

Triantafillis, nuova sludii su Nicolö Machiavelli „il principe“.

Venedig, Tipogr. del Tempo, (61 S. Lex. 8.)— Nicolö Machiavelli e gli scrittori greei. Ehd. (1 19 S. Lax. 8.)

Unger, CueQen ber bmantinifchrn Äunftgefchtchte. 1. Bb. Sien,
Brau in teilt r. (XXXVI, 336 6. «ex. 8.1

SBaeber, «ehrbudj ber Bböftf mit befonb. Berücffichtigung bet

pbpfifalifchen Xrcinoloaic u. ber ‘Meteorologie, «eipjig, Seit n.

Sopn. (gr. 8.) 32. 3, 50.

ODi^ligtrt Werke Per anslönbifepen «iterotnr.

frrnnj Jfifche.

Achard de la Vente, droit romain: de Tcxpropriation pour
cause d’ulilit«! publique; droit fran^ai*: de la ftxalion, par le

jury, des indemnilcs dues en maliere d’expropriation pour cause
d’utilite publique. These. | IX, 230 p. 8.) Rennes.

d’Arbois de Jubainville, la mythologic grccque et l’histolrc

de l'Euro|)c occidentale. (38 p. 8.)

Berlioz, memoircs d’Hector Berlioz, comprensnt ses voyages en
Halle, en Allcinagne, en Ru&sic et en Anglcttere (1803—1865).
l
re

et 2® Serie*. 2 vol. (IX, 797 p. 18.) fr. 7.

Borrello, etude sur les phlegmons pmfonds de la paroi ab-
dominale antcricure, et plus specialement sur le phlegmon
sout-ombilical. (68 p. 8.) Paris.

Cordei la, la Grece sous le rapport geologique ct mineralogique.
(192 p. 8.) Paris.

Hardy, te siege de Maestricht. L’armec de Sambre-et-Meuse
pendant la Campagne d’aulotnne de 1794. (110 p. Avec 7 plans.

8.) Paris, fr. 2.

Lo/y, casai sur l’orographic des Alpes occidentales consideree
dans ses rapport* avec la structurc geologique de ces montagnes.
(76 p. 8.) Paris.

Marin, droit romain: tbeoric du postliminiom; droit fmn^ais:
du droit crimioel international; 1°: theorie de 1‘extradiUon;
2°; etude de la loi du 27 juin 1666. These. (124 p. 8.) Rennes.

Mcrcier, Souvenirs historiques d’Annecy jusqu'ä la Restauration.
(XII, 644 p. 8.) Annecy.

Monzel un, essai sur la condition eivile de la femme mari«c ä
Rome et en France. These. (342 p. 8.) Paris.

Pu ton, synopsis de hemiplcres-bdteropteres de France. l
rt

partic.

(86 p. Lygacides. 8.) Paris.

Buelle, deux texte* grecs anonymes coneernant le canon rousical

heptocorde puis oetacordc; publies d'apres le ms. no. 72 de
la Biblioteca nacional de Madrid, avec une traduclion fran^sise

et des notes. (23 p. 8.) Paris, fr. 2.

Salraon, dictionnaire arcbeologique du departement de l’Yonne
(epoque ccltique). (XV, 182 p. 8.) Auxerre.

Sclosse, droit romain et |ancien droit fran^ais: des impöts
indirects; droit fran^ais: examen critique des impöts indirecls

au poiot de vue econoraique, au point de vne adminislratif et

au point de vue contenlicux. These. (211 p. 8.) LUle.
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JAatiqnarifi^r fiatulogt.

(SRttftflb«Üt ren X t r d) b c f f u. S I g a t.)

©arfdjaf'l ©u<b&. in Qrtifan. *Rr. 2. Xb<c(ogit u. Orientalin
8nd>ban(lnn<j b. lalpo!. Srjtrbnnjlctttio* (n Xtcnau&irtb. Kr. 71.

‘libilclcjir. Webtrnt Epradjtn.
EelSnna'l ElnbbanMopg In 3tna. Kr. 51. Bfimlfdblt».

Älttfiboff «. Slftanb In «tirjij. Kr. 538—MO. *u«»abltu
btbtnttnbtrrr ffirrft. (Kt. 535. Stlihidjlt, ®(L’ar«rblf tt. blt

£ÜIf<»tfftnftbnfttu. Wilitaila. Wannt. Kr. 539. ütlrrärat.

u. StOtfirtf. Äunft u. fturftrmtrft. Barta u. (iurtcia.
Kr. 510. KatuttnlfTenfdjafttn.)

Äuranba in Krag Kr. 30. Strmlfittl. Kr. 29. Xbteloglt.
*tp| In Stuttgart Kr. 33. 5><rm(i*tr».

ütljbeff In tuaa. Kr. 156. Stftbi&lt n. Xopegtacblt b. Kltbttlanbt.
©tpltllt r'fdjt B. in Bullau. Kr. 148. ffitbicf«. Kr. 140.

4'tbraira. Jnbalra. Crltntalla. Klttril Ibtrloglf.
El ein topf. gtrb., In Sluttgart. Kr. 20o. SefqlAtt. Kr. 210.

•618er. ^ülfltnifftnf^aftrn. Kr. 211. üinbtr. u. Sblltrfuntr,

«orfjrtt^ten.

Btr a. c. Krcfrffcr brr St|'4i4lt In fflttjtttt . Dr. SBtllanb
I# (um orb. KroftlTor, brr a. o. t'rcttffcr In btt mtbir. gacnltit p
3tna, Ilr. Stibel, (um erb. ^aneranBrofejfer rrnannt »orbtn.

Ctr ‘Pnealbertnl am 'Cololtdjnltum tu SSrUt. Ilr. vtbrtdjl

6tnntfctrg. I# all a. o. Srofcffcr für l'oitrbtllfdjt n. barirtlltnbt

«tomttrlt n. fSr grapplfAe Etalit an btt It4nif4tn 6e<4fAulc in
BaraSabt btrnftn. n. Dt. Kubelf 3 1> 1 1 aui y tu-jt« pm trfttn

KfjiStmtn an berftlleu Knilalt trnannl irotbtn.

3njtnitut Site p. 9B illma n n ani ©I. ÜJtltrilmrg habilitierte

84 an btt tttfcn. 6o4f4ttIt tu Tarmfiabt für 3tigtnitutirii7tnf4aftrtt.

Bit SpmitafialMrtttortn Ilr. llpptnfamp in Softn n. I'r.

Btittr# In Aonib finb In gltltfctr aijtnfdjofl. Uriltttr an bal

Spmttaflum in Cnrtn. 8t(ttrtr an ba« Wintnpntrii -

,

ptrjtpt trerbtn.

Ctr Spmnafialblrtiler ®rcf. Dr. Botlmann jn tän-j

r

pm Mtttor bet üanbtlftbnle In $forta, ber jtttnrt p jb,
6auptjdtelt u. Senblrttier btr grandr'fSen Ettjtnpaa utti.!
Ilr. Jlrier. pm Clrertor bleftt ©llftungtn, btt rta»!s,
najtnml n. bet Ktali'djult I. D. p itioin, 71t. * tbttr.

,

Situier btl I. grltbrithlcplltglniul In Acnlatbrrj ia bt.. n-

j

leferer Ilr. $artmann pm ijirtttor bei ®BOE:“ta! u

l

n
ber Cberltbter am Spmnajiiim p Warbnta, L't bi4:::,
Blrtclpr bte Womtuttttme in SRinttln. btr Kitter Hut Si(! t:

bebtren Süigtrfibnlt p Bitbtnlert pm Citttter btr fc
Iii4>rrjt. bet Cbtrlebrtr am liabtiimbanft ja Lrti.r.

Stunt», pm Kitter btr bebtrta Büratrlitlt ja firtufc

Cbtrlebrtr 3ebs. ftr. fflellfdtitl in terjan aettr Jeltpi

titelt .Krefefier" pm ftonelctleorftebtr ttnb attSliire Jim
Babapjtum pm Älcfter 11. t!. grauen ja Wajbthnj. leb

nafialltprtr Dr. O. fttl. Warle Stet, (lampt ja Gauls !•

lebtet an bim Spmnafinm jn Ihttbul ernannt

Ce» a. e. Sreftjfor, Web.-Kall) Dr. Biyetl jtpr

ijt ber 1. tteng. »ronenerben 3. 81.. bem ®tb. ’Ätt .Stäfc

nimann in Berlin bat Attttj ber Kilt« bt« t. rteaM»
ton «epenjoaern, bem a. o. 'Uteftffor Dr. «ftbetfet nta
Kttlctlttttj 2. 81. brt preftb. (Jdjf. Crbenl t. ffietjet Jd;
bem Semtnarbitertct, Dr. Äebt, bal Kttteifrraj 2. üls.
etntjt. biaalctben» pcrlieben »eiben.

Km 24. Eept. 7 in Wailanb ber Seeleg 8iato (trut

Km 27. Eept. f fn beiten ber gltcfetTor bttKetates
Uniperfität Dt. 'Hi. llelano.

«egen Snbe Eeptembet f in Cublin bet Kombi !t

«tlffllb Im Slltt pen 94 3abten.
Um 9. Cttbr. t in Watienbab In Sibmn bet t.

:

an ber Unteergtdt bttpjig, Ilr. Är. Seemann, iniile*3

Aürjl(4 t In Sonben Ilr. Schert ©tili»,
geller.

fiterarifdjt 3lnjetgen.

Trieiii jlolojici
1!"

oder

Grundzüge der philoiegischen Wissenschaften,
fir Jänner der Philologie

tor Wiederholanp und Belbstprüfang

bearbeitet ron

Wilhelm Freund.
Heft 1, Preis 1 M., ist zur Ansicht durch alle Buch-

handlangen zu beziehen, vollständige Prospecte mit In-
haltsangabe gratis.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Eintbeilung
und Gruppirung desselben, durchgängige Angabe der betr.

Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen
Gebieten noch nicht genügend aufgehellten Partien sind die

leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliess-

lich für Jünger der Philologie zum Repertorium und
Repetitorium bestimmten Werkes.— Jede der 6 Soraester-Abtheilungen kostet 4 M., geb.
5 M., und kann auch in 4 Heften h 1 M. bezogen werden,
einzelne Hefte aber nicht.

Verlag von Wilhelm Vlolet in Leipzig.

Wendelin von Maltzahn's Bibliothek (b. Deutscher

Bücherschatz, bertusg. von W. v. Maltzahn, drei Ab-

theilungen, Jena 1875) ist durch Ankauf in meinen Besitz

übergegangen. Durch zahlreiche an mich gelangte Anfragen

veranlasst zeige ich an, dass die Sammlung nicht zur Ver-

steigerung kommt, sondern aus freier Hand, vereinzelt oder

in grosseren Parthieen, durch mich verüussert wird. Darauf

bezügliche Anfragen finden sofortige Beantwortung.

Albert Cohn in Berlin.
MohrenstrasM 53, W. [227

|

3m Bttlap ppn @. Keimet In Strlin 18 fotta'*“’?

bmrtfi jtbt Smbbanblsng jn btjltbtn:

UcÜ0imtspl)ilofo|)l)if
anf

A efdjidHfidjer ^ruztl»!
von

Dr. Otto ’iJJjlcifccrer,

Bvof«ff0t an Str Unicttiwit iu Berlin.

9R. 11.

Ucficr b i e StcUgim

U e b c n
an

bie ©ebilbeten unter i^ren
SOB

Dr. %. 2(hlcimnad)tr.

Eitbtnlt Kuflaat.

5». 2 .

Strlin. Usfattg Ctlobtr 1878.

3m Bttlajt ppp OlifganM A Srubtn In Bttlil

ttfdtltnttt unb tnttb jtbt En&bantlnng p btjltbn:

Stnnmcncr, ijkot. Dr. ®ic fpreitfle Seetforg« i» S*

hdltnib jur aencrellcn. SW. 2, 50.

Sdjaarj, P. Eine« Jfinbr« @chtt. Eine Wf1

,

jübifdjen Sehen. äRit e. ®ot»orl non Dr. Sei# :

SBicfe, ß., Dr. Ueher ba« Serhötltti§ ber fimtfi !®
“

äR. 0, 60. ,
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Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin,

239] 1878. Juli — September.

Ircbiv für slavische Philologie. Unlar Mitwirkung von

A. Leskien und W. Nabring berausgegeben vom V, Jagic,

III. Band, 2. Haft. gr. 8. geh. M. 9.

laslian, A., und A. Voss, die Broniascbwarter dea König-

lichen Muaeums tu Berlin. Herausgegwben im Anftrage

dar Generalverwaltung. Mit 16 Lichtdrncktafeln. (XVI
u. 79 8.) fol. cart. M. 20.

Hirt, Th, da Halieuticaa Ovidio poetae falso adscriptis.

(IV. u. 207 S.) gr 8. gab. M. 6.

Clccronls, M. Tiillii, artis rbetericae libri duu recaneuit

Andreas Weidner. (LII u. 149 8.) gr. 8. geh. M. 4.

ohn. M, Beiträge zur Bearbeitung des römischen Rechts.

I. Heft. (IV u. «2 S.) gr. 8. geh. M. 1, 60.

ollrclio librerum iuris anteiustiniani in usum scholaium

ediderunt Paul ns Krueger, Theodoras Mommsen, Gnilel-

tnns Studemund. Tomua II. Ulpiani Uber singularis regu-

larum, Pauli libri quiDqua sontentiaram.fragmenta minora

saeculorum p. Cbr. n. secundi et tertii recansuit Paulus

Krueger. (VIII u. 168 8.) 8. geh. M. 2, 40 Pf.

SU rnöt'e, -Jrit&rtd), lateinifd/c Orommalif. Srarbritet eon

Dr. 3R. Srqijtrt. ^loanjigfie flujlage hon Dr. HR. fl.

@rl)ffert unb§. SBufdj. (XII u. 340®.) gr. 8. geh. Bl. 2, 40.

imicimmn, W, der deutsche Civilprozess. Erläuterungen

dea Gerichtsverfassungsgesetzos und der Civilprozeas-

Ordnung dea deutschen Reichs sammt Eiuffihrungsge-

setien. Erster Band: Gerichtsverfsasungsgesetz, Ein-

fübrungsgesetz zu demselben, Ciailprozessordnung §§ 1

bis 229. (XII u. 015 8.) gr. S. geh. M. 10.

iaspary. Ad., die 8icilianieche Dichterschule dea XIII. Jahr-

hunderts. (IV n. 232 8.) gr. 8. geh. M. G.

liibncr, E, Grundriss zu Vorlesungen über die römische

Litteraturgeschichte. Vierte Termehrto Auflage. (IV u.

348 8.) gr. 8. geh. M. 8.

.aas, E, der deutsche Aufsatz in den oberen Qymnasial-

klassen- Thborie und Materialien. Zweite unbearbeitete

Auflage. Zweite Abthailung: Materialien. (XVI u. 8.281
bis 694.) gr. 8. geh. M. 4.

ieuifert, B, Wielands Abderiten. Vortrag. (52 8.) gr. 8.

geh. M. 1, 20.

Verlag von Karl J. Trflbner in Strassbnrg.
Soeben erschien

:
[236

taunigarten, Herrn., Ceber Sleidens Leben und Brief

Wechsel Mit einom Facsimile, 8. M. 2, 50,

rotli, Paul, die Mineraliensammlung der Kaiser Wilhelms
Universität Strassburg. Ein Supplement zu den vor-

handenen mineralog. Handbüchern. 4°. Mit G Tafeln.

Eleg. geb. M. 16.

..öning, E., Geschichte des deutschen Kirchenrechts.
I. Band. Einleitung. Das Kirchenrecht v*,n Constantia

bis Chlodwig.
II. Band. Das Kirchenrecbt im Reiche der Merowinger.

Preis M 25.

Das Werk wird 4 Bände umfassen und voraussichtlich

i 2 Jahren vollständig sein.

nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gell. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112
Hto Harrassowltz, Antiquariats-Buchhandlung in L e i p zig

Vega, G. Freiherr von, logarithmisch-trigonometrisohes

Handbuch. 62. Aull. Neue vollständig durebgesebene

und erweiterte Storeotyp-Ausgabe. Bearbeitet von C.

Bremiker. (XXXII n. 575 S.) gr. 8. geh. M. 4, 20.

Podtrrtill, fi., Ütfjrbucb btt Ualienifcfcen Sptcdjc für bie

oberen SHojfrn höherer üebranfi ollen unb jum $ciuatftubium.

groeiler X^eil : Pefebutfi. (XIVu.4IOS.) gt.8. gtl). HR. 5.

Vogel, Kerd., Nepos ptenior. Lateinisches Lesebuch für dis

Quarta der Gymnasien und Realschulen. Zweite unver-

änderte Auflage. (XVI n. 108 S.) gr. 8. geh. M. 1, 20.

IDürpitjIit), 3, Elemente her HRnlfjrmotif für gelehrte Schulen

unb jum Selbfiftubium. 5. peft : Stereometrie. Blit 56 in

ben leyt etngebrudten fcoljfömttm. (88. ®.) gr. 8. ge$.

HR. 1, 60.

Wusterwitz, Engelbert, Märkische Chronik nach Angelus

und Hafftiz. Herausgegeben von Jul. Heidemann, broch.

8. geb. M. 4.

Cicero’* ansgewählte Beden. Erklärt von Karl Halm.

III. BändcheD. Die Reden gegen L. Sergius Catilina

und für den Dichter Archias. 10. verbesserte Auflage.

(VI u. 126 8.) 8. geh. M. 1, 20.

* ausgewählte Briefe. Erklärt von Fr. Hofmann.

II. Bändchen bearbeitet von Georg Andresen. (IV. n.

226 8.) 8. geh. M. 2, 25.

Elvi, Tili, ab urbe condita libri. Erklärt von W. Weissen-

born. VI. Band, 2. Heft: Buch 29, 30. Dritte ver-

besserte Auflage. (212 8.) 8. geh. M. 2, 10.

Thukydkles. Erklärt von J. Classeu. VIII. Band. 8. Buch.

(VI u. 192 8.) 8. geh. M. 2, 25.

Delavigne, C, l’dcole des vieillards. Erklärt von R. Holz-

apfel. (101 8.) 8. geh. M. 1.

Irving, W, the life and voyages of Chr. Columbus. Vor-

geschichte und erste Entdeckungsreise. Erklärt von

E. Schridde. (208 S.) 8. geh. M. 1, 80.

Scott, W, the lady of the lake. Erklärt von H. Loewe.

(209 8.) 8. geh. M. 1, 80.

Souvestre, E, l’äclnsier de l’ouest Erklärt v. J. Schirmer.

Bei S. Ilirzel in Lei p zig ist soeben erschienen:

Mittelhochdeutsches

Taschenwörterbuch
von [23

&

Dr. M. Lexer,
O. Profeitor in Würxburg.

22 Bogen. Preis: geheftet M. 4. gebunden M. 5.

Yorräthig in allen Bucbandlungeo.

Simmel & Co. in Leipzig,
Rosaatragse 7

b
, [37

empfehlen sich zom Ankauf einzelner werthvoller Bflcher,

eowie von Bibliotheken, namentlich aus den Gebieten der

classischen Philologie, Altcrlhumskunde , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellsten», wenn irgend möglich
umgebend, beantwortet.
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Steuer bering

Rcrbmanb (sdjäniunf) in ^nbcrborn.
6i«to’b Biet Sieben gegen Cattlina. 'Jiatfj Iir. /erb.

SdjnlJj' jmeitec SSuägabe unter ßugrunbtlegung btt Dreflt»
$alm’fäen Xrplc«. 1)4 @. gt. 8. gr&. Bl. 0,55.

/tattr, Dr. ß., ißrofrffor am ffltjmnafium ju SIrnäbetg. SPud)*
jiabenredjnung unb Üllgebta nfbft Ue6ung«aufgaben.
Siebente »trm. u. Herb, «uflage. 226 6. Bl. 2.

$otnert 3l'«b. ChKärenbe Si^uIauJgabe Bon fjruirid)

MnRrr, Sroeite neu 6eatb. Muflage.
111. ©eft. t. ßfg, 8utb 1 7—20. 1 34 ®. gr. 8. geh.

Bl. 1, 50.

III. $eft. 2. ßfq. 8udj 21—24 unb Hrgifter ju aOen
bret ©eften. 208 6. gt. 8. gtfc. Bl. 1, 80.

Bonttner, Dr. ttUlbtltn, $irtctor br* Cebrerinnen-Seminatl
ju ?5<ibtrbotn. ©tunbjügc btt Sßoetif. Siir £}6t)ere ßebt.
anftalten, inJbefonbete für Seminatien, iJlräparonbtioTIn»
Raiten, &öl)ert löitrrföulen, tote jum 6elb[»unterri(bt.
70 6. gt. 8. get). SR. o, 75.

De- ßernljarb, Heg.» unb ®(buftotb in SDiarientoetbet.

Seitfaben beim Unterritbl in bet Saut» unb ^Icrionelefjre
ber mitttlbotfibeutftbcn Spradje. 124 6. 8. geb. Bl. 1.

Ältbeutfdjeü Sefebud). groben jur altbeutf(ben Site«
tatut Don ben flUeften Seiten bi« gut Seit ber Heformation.
SRit aujfübtlitbem ©(oflar. 366 6. gt. 8. geb- Bl. 2, 40.

Slucaffm unb Wicoletc Heu na(b ber tyrabförift mit
^atabigmen unb ©toffar Bon IJmnamt Surilift, 'ßrofeffor
in $olIe. 128 Seiten, gt. 8. gtb. Bi. 2, 50.

niflln«, ober bie uni ctbaltcncn J'eitfmälcr bet gotbif<ben
Spracht. Ie{t, ©rammatif unb SBOrterbutb. iicrouige»
geben Don Dr. .fflorih fjrijnf. Siebente äluflage.
470 ©. gr. 8. geb. Bi. 5.

Verlag von Friedrich Viewcg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Bnchhandlung.) [240

Der Mond
ood die

Beschaffenheit uud Gestaltung seiner Oberfläche.
Von

Edmund Nelson,
.Milglied der Köoigl. ittronomlachen Gevellteheft xu London «ic.

Autorisirte deutsche Original-Ausgabe.
Nebst einem Anhänge

: „Ueber einige neuere Veränderungen
auf der Mondoberfiächc“ von

„ .
Dr. Hermann J. Klein.

Wobst einem Atlas von 26 Karten und 5 Tafeln in Farbendruck,
gr. 8. geh. Preis mit Atlas zusammen M. 18.

Soeben erschien: |235

taliens Wunderhorn.
Volkslieder

aus allen Provinzen der Halbinsel

und Siciliens

in deutscher Uebertragung

von

Woldemar Kaden.
Preis M. 5.

MEYER 4 ZELLER’S VERLAG (FB. VOGEL)
in Stuttgart.

fceniratblott — 19. Ddober. — 13M

Soeben gelangte inr Ausgabe und wird auf Verliu-
gern gratis und franco eingesandt:

T. O. Welgel’B

Theologisclier und PMlosopMsclier Lager-Katalog.

L
Bibelausgaben und biblische Philologie.

Diese erste Abtheilung meines neuen theologiMbn
Lager-Kataloges empfiehlt sich durch ihren reichen und so
gewählten Inhalt von selbst Sie umfasst allein S19 Numr -

von Bibel- Ausgaben in den verschiedensten Sprachen, fr»
die Princeps der lateinischen Biblia pauperum, sonstige Büie
Bibeln, Bibliographisches and Vermischtes zur Geschieht« &
Bibel, biblische Philologie und Concord&nzen.

Die zweite und folgende Abtbeilnngen
, n. 1 4t

Bibliothek des verst. Herrn Abtes und Ober-Conaigt-Rrä»
Prof. Dr Ehrenfenehter in Göttingen enthaltend, werde
noch in diesem Jahre erscheinen und mindestens 4 h>

5000 Nnmmern umfassen. Der Reichthnm auch dieaer Tu-

zeichnisse, namentlich an Reformations-Literatur and Ihrrr

lutherischer und reformirter Theologie, dürfte nur selten dzn
den Katalog einer anderen Handlung übertroffen worden seu.

Ferner sind Kataloge erschienen über:
Botanik. 985 Wummern.
Mathematik. 669 Wummern.

Leipzig, d. 16. Oct. T. 0. Wsip

Verlag von P. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [244

Allgemeine

Psychopathologie.
Zur Einführung in das Studium

der

Geistesstörungen
von

Dr. H. Emminghaus,
Docenlcn an der Univerililt vVQixborg

gr. 8. 479 Seiten. Preis M. 9.

Verlag von P. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [24

Das peripherische

Nervensystem
der

Wirbelthier

e

als Grundlage für die Kenntniss der Regionenbildung der

Wirbelsäule
von

Dr. H. von Jhering,
Privaidoceoten der Zoologie und vergleichenden Anatomie io Erl«agee-

Mit 5 Tafeln und 36 Holzschnitten.

gr. 4. 252 Seiten. Preis M. 20.

Antiquflrifdier ßüdjcroerhetjc.

Znr Versandung (gratis und franco) liegen bereit: Kat. 11

Bibliothek d. 16. u. 17. Jahrb. Höchstwahrscheinlich dit

Bibliothek Paul Eber’s. 1500 Nummern. Kat. 11

Deutsche dass. Literatur. 1100 Nummern. Kat. H
Deutsche Roman -Literatur. 700 Nummern. Kat. 15

Französ., engl., ital., span Literatur. 300 Nummer:
Kat. 16. Theater. 1200 Nummern. (J!

H. Kerler in Ulm.

•rn.tw.t1L Mtb-cleut tief. Dr. 0t. B.t.St ( Vtl.|l, Drud von S. t>tu(alln tu S((p|ls»



8itewvif^eö ,, .©entrttlMfltt
für IDcutfcfjlcinfc.

[1878,*tr. 43,]
$cr(tti?f)t&ct mit) tKTontteortlidjtr fRebucftur frof. Dr. gr. 3<itnrfc.

» r r 1 e g I >•« f t n n 1

1

Anenarini ln i e i | j i g,

gtfäemt jeben Soimabcnb. -— «» 2fi, Cctofcct. —«--(j
1

piftttiiährlW 3». 7. SO.

a* t*u<b ton g*i#I. flimülb. br»* l». Scufe Tintf!«. t? tu dar«. ftrtdil üt. B. »iff. gtHtaagtn m ». «aluigtfA. 1

Au»»t. nftnntnifilbffiHi'ifr« Vogtf. ' ti« m’iltdmnt Nt fttfU Int Jab« 1873. S«Ng. tco
1

bitU, ArnnHfi 9« Segil u. SRtiapfetfif »c.
j

f
cbfifct. S’ftMij» tut wthfeiifcu Nt lieujiti*« ’W t L D r . HIN. Catflia. j. Giliut rbnfif. VtinnrUn «. 1

uR«i»t|' Biltf Ubicmr. bl«,) v JuL «iittmann. Sttsfini, ouova inlerpreUxioae del ««lebte fram-
ofit, beb finfelufc« Smathronen Nr 4*driU. neoto di l'lpuno eie.

• Igtl, Nt iSpTrtivrnrfni Jtarl'« VII. Ci<in«b«iiB. f ituburg. ytbrtudi N# $ ilrjlrufetl.

dun. fterbiael fMNtdft reit 3Kamj unb ftt <it(urttr Votntng, i'v«iifci.Mt N# Nuif&tn ÄiMtinrecNi
XtufefnttfoimeHen.

|

r. iU i® i iigtt, Cjnfwmit unb Paoffpliiil in 9rtu|tn.
Otlfttr. Jeaibun <Ptsral. öbtlft, Huilung M» UNt» im a!u(j>tn Trema k. I

Com bro »IN. »ab ttNUcll».
1
tfcutt twrd u. legge, bic CttyxNc unb Ne 'iUarib.

I

Rltrf. bet briouit VetelKmuC einiger aliuflfranKrtfiur
«md»NnfmÄI«r it.

TR ft J t « r , trbmeteg. föarlttbn* Nr tngllfibtn *pra*t.
Scbugbtl.b- Jt nfolg« ». abbdngigtn :««N im C«uif4*R
6tenb. miÄfit Sara« an» 'KüHti!.ingtn bariibtt.

Sttinbari, nnftre flNiuntnten.
Jaul», b. nHd>t. etfculiragtn a. b. t*«Nn b. 4,fDd»clcgir.
<au|. Ne RertbllbungblifeiiltR Nt Anfunft u.

CtUlogue jjrn*r«l de le Uhreire (rtneaUe elc

tB,'(lrfung<n im SiRleTfuntflet 1878(7S. 41) Berlin. (Ä.

TtigoNNmU.) 42) 8tmbtrg.

Ideologie.

<as Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann
Tauler's Nochfolgung des armen Lebens Chiisli. Unter Zu-
grundelegung der ältesten der bis jetzt bekannten Handschi ifien

zum ersten Male vollständig heiau»geg«ben von P. Fr. Heinrich

Seu ne Denifie. München, 1677. Huttier. (LXY, 212 S. 8.")

®it Oorliegenbr StuJgafie be* bclamtien , lautet juge.

i)tiebenen öüchltin« ift mit mufterbaficr Sorgfalt unter ßu<

runbetegung einet offenbar oorlrefflichen ßetbsiget unb mit

Ju^Sifena^me einet St. (Badet $anbfdjrift gemalt unb bietet

tuen au&frorbenltidj Oetbeffeit.it 3>jt. '-fln fotgenben Stetten

jiirbeu mir SJtränbetungen be* Xejte« oorii^tagen: S. 16

J.2S weitest gubon; 103, 40 ein iiitgoschaffen gitot; 113, 16

nb ebfnio 162, 25 unb 38 nOn [niuwan] ftatt nu; 127, 27

in ieglicher brunne; 131, 20 bekennet den blossen willen

ottes in dem mät, und da von ; 163, 27 mimten, «ran; Bruef«

cblft finb ju ber icbtigeti : 86, 1 1 mu§ eS ffeifien Ober bilde-

icb; 118,29 daiben; 125, 7 erlübten; 137, 34 kreften;

73, 29 alten. Sentet ®. XXXVII 2 0. o. 167, 33;

5. XXXVIII g. 9 B. u. Madrid 1672; ©. 206 »j. S 0 . 0.

Ui. Nach; S. 209 |J- 17 » u. Alexander Aleusis. ^etootju*

leben ift bie Bor;ügliif|e but^^dnbletifefie üluSftattung bet Vlut>

labe ;
Wabe nut, bafe in ben meiften ffäflen f »on s ununter*

<betbbar ift. 6inen befonberen ffiertb erlangt aber bt« Sfulgabe

ntrdj bie fritiWe ginleitung, in meiner bet Jpetouägeber ben

Itatbroeid führt, ba& ba4 8ii(t)ttin nicht Bon lautet Berfafit fein

dtm, ha eä in ttiefentltehen fSuncten eine non lauter abmeichenbe

iehre enthält unb auch >n bet ffotm Bon lautet’« Seife ftarf

ibfticht ler SRachroet« ift odttig gelungen unb nicht ohne

Bebeuttmg für bie SBürbigung ber im 1 4. Jahrhunbert hettfehen*

teti geiftigen Stiämungen. lie Setmuthung, ba| bet®erfaffet

se« töiichlcin« ein gemäiigter Btihänger ber Mehre btc ffratri*

•eden fein möihte, ftüjt fich auf gute ®riinbe. $cm Stil unb

Seifte be« Süchten« mitb ber ^>etau«g, in feinet Seurtheitung

licht gmtj gerecht; ®njt unb (Betnüth befift ber ®etf. in her*

lonagenbem SBafee, unb mit eigenlhiimlicher 'Äuffajfung hat et

bic liebten bet SRhftit in feiner !®cife fruchtbar ju machen ge«

jucht für ein fromme« Ceben. 1er .6eralten, bereitet ein Stiert

30t über bie bentid)en äligftifer be« 14. 3ahrhunberte. 'Jiath

ben au4 in bem Borliegenben ®uche tmeber gegebenen Seroeifen

oon ftilijchet Sorgfalt, nüchternem Urtbeile unb urafaffenbet

Belehrfamfeit auf bem ©ebiete bet fcbotaftifchen Siterotur,

inJbejonbe« aber oon Warffinnigem gmbtmgen in ba« ®aiye

eine« ßebrfhfiem« bürfen mir oon ihm eine tüchtige unb bie

BiffenWaft föcbernbe fieiftung erwarte«. —sa—

Bet *«tb»lif. sttblfl. oen 3 . 8. «einrW «• 6b- Moufanj. R.^.
20. 3al)tj|. ©ertember.

Jab . : ?«# fteurr tet helle. — lieber »eftrluiij »cn tir her-

bintlietfetl eine* £ ttien«efe 0 r«. — Bfe üebre et* bei 1 - 3ft’i*itiii? ec«
Ttitlißffcien über Me Öleltteit 6 brüll. — Briefe eine« fa i Bolifdie et

Scbilmamtei an einen ffedegen. — Bie (?br(fien In Cer SItclii. —
Bet tMd)icb!»forfdirt 3- öSamant gtft, 1G70. — Raditraa Hl tir

®tf4idile ftt SÜJinjtt flatedsitmtn. — Bit 111. CBentralnetlaiiipliing

ter ®i’trel«cntt( 8 fdiafi |u «ein. — 3Bt Stefdjiibte fet lalcclifibtn

ftirdi* In türmlngbam. — ttletatar.

Btulldiet ®>rfut. Sief.: 3 . 9. 'lkefimet. 9. 3B btJ. Sr. 37—40.

3»b.t In* Senttnm unf gto Xlli. — Bet tUttalbolictemue In

ftt nltr. ÄitdiengtfdilÄlldlteibiinft. — 6 itd)t utif rdnile. 4. b. —
SifTüif^aftn. 'Oilalbemcttalle. - 6ullnrfainpft«)lebtrtafd|ungtn 1. 2.

— ;lnt t8m. 'Peilltrftajt. — Slmtliie tthrnfHife, Sclibat beit. —
Btt llitediitt »Ifdiffe an 8eo XIII. — Btt jiaat. nüe tle Ultra«

moniantn ücb ibn fenten. — Veo'4 XIII »aket. [«Ufer unf tauet,

haftet ff tiefe.
— ’K ü d e , fet llttbenvelilliefe .Cfjmtt u- — ßarrefvon*

feitjen unf Setldttt. — WikeDe.

$iettf>. XltihcK|citiing It. «t9(. >««3. «. SBtHlo. St. 4Uu.41.

3nb.t S. Btlmna, ta* 43tcjeet tlntr aentn ftntfdien ftlrdien.

fibd. — $aftndi*«r, Mt bitfenfe flmiftlm Snltii«. — Cie 'üfilo»

fuable unf ta« Üd'en. — Cito ilfleff trer. ^cürteftet am XI Cent*

fdmi bltottftantemaje ln .{!ilfejbtim. — ®altemar Sonntag, falfdit

«nflagen gegen ft» ‘üroleflantenoetein. üetlrag auf fein I. lir«
ledamenfage fet $roDfi| SaAfen in Bönittrn. — Clio S (b c e it

,

tle 32. C'atiulneijatnmiung fei iS>ufta».?ltcli.2lirtinS in iiamtnrj. I.—
eottefucnfeiueit unf Saditiebltn. — Sentfie fittialut. — 'Ifrogtaam

für ten XLCeutfeben iproieiiaiitenlag in f.'tif tlfeint.

Reut tunngel. Äinbcnjeitun«. .{'itj. u. Wefinet. 20. 3abrj.
St. 40 a. 41.

3 ob-: l*r. Julius ’Biüllet. — Bie Cietbanbiunae» mil fet

Hutle. - - Sebttiftn ftl ^itrtn $oftrttl{er StMet an fit fflefatlion.

— Bet XX. (lou.i.rui für innere ‘KifRou ju Magftfurj. io.— 12.

Seutetnfer 1978. 2. — XXXli. $aiirtretfammiun[j fei euangelifitn

Sletetiil ter ®uil,ll).Sti-lf.£<i!luna m Ciamburj. 17. 19. SeBltmbet
187». 2 3. — «anbitta t Tlgliatiantrtife. - „Cec betüfle Caeit.« —
Cft üiiblüSmnl in Sufiiant. — üin 2*1:4 auf Sotfamcrita. —
de Sanmifdonlbtiatbungen Ufer fal Soilaliflengeftk. — 3nt Saat

i« Crieut. — Hfjbanliiau. — Bie Setlinet Jluuftautiieilung. — Bie
SeeelaUonferenien fei Sangrtjft« für inntte SKiffton in Wagftburg. —
Bit iijtieltn in Sftanftei*. — Bit inmteii üluigaben SnblantS. —
Bit Sflntfenftagc in Sutfametifa. — Stuttalatrifa, — littet tie

3abte dbtliii. — SorrtfucnftUjtn.

Stigeni. en.-lutf. SirAenjeilung. Stf.: S. (t gulbattt. Sr. 40U.41.

Juf.: J. übt. fl r. C'ofntatin. 1. 2. — Bit fifünger Betfauf.

lunjen. — Bit SeilbliagguttbauMnnaen üftt tal So.ijliiltnatfe«. —
Sag 8agetn, 1 . 2 . — »ul beoi äifag. — 3«t fotiailftifiben 8e>
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»ffluiifl. 2. 3. — Cie mupiföen $ro*iBjialfonofren. 6. — «b« bem

Wro&t>tr$ofltfrBm Reffen. 1. — Cie (Senerolfpnebe ber e».*lutfr. Äirdje

?ilt¥rfH§en#. — 9lul brr beutfdjen 6d?ule ber (Begenwart. 4. —
ftircblidbe Sladjrtdjtrn.

pl)ilofo|)l)ie.

Schuppe, Dr. Willi., Prof., crUcnntoissthcorctische Logik.
Bonn, 1678. Weber. (X, 700 S. gr. Lex.-8.) M. 16.

Ser Xitel biefe« setbienßlichen Werfe« läßt bi« principietle

Außaßung btt Sogit erfeitnen, meid)« btt Berfaßer in ber Ein»

Leitung wie burch bie gefammte Beßanblung feine« ©egenßanbe«

al« bie tintige etttiefen hat. Sie Sogit hat bie lebten Elemente

unb ißre Serbinbungen, alle bie rubimentären Xenfacte, welche

auch bie einfacßßen Segrcße sorausfeßen, burch Analßfe aufju»

Suchen, aber bie confequente ffortfeßung biefer Analßfe raufi

Erteniitmßtßeorie werben; Erlenntnißtjjeorie unb üogtf net*

langen ficß gegenteilig ju ißrer Srgänjung. Sie Sogit tjdrt auf,

eine felbftänbige Si«ciplin JU. fein
;

fie ift bie Au«füßrung ber

Sttemitmßtheorie, unb fo ift bieje bie £auptfadje. Siefe Auf-

faffung betätigen anbere Stanbpuncte gegen ihren Sillen al*

bie einjig nötige; benn nod) nie ift eine Sogit Wirtlich unab»

hängig non erfenntnißtheoretifeßen Annahmen sorgetragen

worben. Qebe logifche Untetweifung, jeber Sentenbe unb

©preeßenbe hat erfennhiißtheorelifcße Borau«feßungen; non

biefen fann man jroar in bet Äeftejion roidfürtidh abftrahieren,

geräth aber bann in Wibetfprücße unb ©eßwierigfeiten, wie bei

jeber Abftraction, welche ba« objecti# Sufammengehötige Witt«

fürlidj trennt, 4. B. ba« Senten unb feinen 3nßalt, Subject

unb Object, Empfinbung unb Smpfunbene«, Baum unb Saum»
erfüflenbe«, ba« Object unb feine räumliche unb seitliche Be»

ftimmtheit. fjür bie «rfcnntnifjlheoretifehe Sogit ift e« non

funbamentater Wid)tigfeit, bie Eigenart ber Elemente jebe*

Wahrnehmung*- unb Senfacte«, »ihre« 3ufamnten unb ihrer

©ewinnung recht ju erfaßen unb ihre Bebeutung al« ©runblage

ber Urtfjeil«» unb fomit natürlich auch Begriff«- unb Schluß-

bilbung ju erfennen*. Sa« reflectierenbe Senfen hat bie 3u*

fammengehbrigfeit aQer in ber Wahrnehmung gegebenen Ele-

mente, non benen jebe« einjelne für bie wirtliche Erfdjeinung

ober Wahrnehmung, b. i. alfo ihr wirtliche« Sein, unentbehrlich

ift, „biefe Art ber 3ufammengehötigfeit al« Urthatfache unb

äBaßftob ßinjuneßmen*. Sieh erfcheint bem Berf. al« „ele-

mentare Botßwenbigfeit*. Sie ift nicht wettet ju erflären,

„aber wir bürfen bie Eigenart biefe« unertlärbaren ßufammen
nicht ungefonbert mit anberen AuJfagen anberet Art in einen

nur fcheinbaren @attung«begriff jufammengeßen laßen, in

Welchem gatle bie leere AQgemeinßeit ber BorßcQung jebe ber»

wenbbare Erflärung bc« Urtheil« unmöglich macht. Sie un»

befinierbare Sigenthitmlichteit biefe« 3ufammen ber (eicht unter»

fcheibboren Elemente, welche bie Einheit be« wirtlichen Sin»

bruefe« auimachen, will alfo tlar unb beftimmt erfaßt unb

feftgehalten fein.'

Sie Iragweite biefer ©äße, beten Berocife natürlich hier

nicht mit ejeerpiert finb, für bie Seugeftaltuiig ber Sogit ift

tlar; inbem bie Srennung oon 3nßalt unb Jform aufgehoben

unb bamit bie „leere Allgemeinheit“ be« logifchen SDlaterial«

befeitigt ift, witb bie Sogit ihrem einjig berechtigten ffroeefe, Sr-

fenntniß ju bewirten, jurfidgegehen, mäbrenb fie bisher oft

genug boju mißbraucht würbe, an fnh tlare Berßältniße in

Berroirrung ju bringen imb fo ber wißenfthaftlicßen Srfenntnifj

$inberniße in ben Weg ju (egen, fsreitieß serliert bamit bie

Sogit zugleich ihren „apriorifdjen“ Eharatter unb wirb empi»

rifche Wißenfdjaft; biefj wirb aber nur biejenigen ftören, Welchen

c« nicht fowoi)t um wiffenfthaftliche unb philofophifcße 'Er-

fenntniß, al« Sielmehr barum ju tßun iß, um jeben Brei« irgenb

welche« apriorifche ©ebict ber fßhilofopßie ju confersieren, weil

lte

bie ©erooßnßeit e< fo mit fi<ß bringt. Saß ber ©runbgebe;

be« sorliegenben Buche« nicht neu iß, nimmt natürlich fer

festeren nicht* oon feiner mißenftßaßlicßen Bebeutung, Bel-

auf ber fhßematißhen Ausführung be« ©runbgebanfen« henk

Auch für bie Erfenntnißtheone wie für bie Ih'orie be* SßC:

gi«mu« leißet ber Berf. Erhebliche«, wenn er auch toaßrfcheni:.:

fpäterßin manche Behauptungen mobißeieren ober ganj pnrt

nehmen bürfte, ju benen ißn bie ßteaction gegen bie „gesietr

Sogit“ seranlaßt hat. Wenn ex j. 8 . fagt, baß „bie Ißonrr

be« Senten«, welch« wir tennen, eigentlich son Sliemanber

ignoriert werben, nielmehr auih jeber 3rrenbe pe ju brfolc

-

glaubt,“ fo hat er babei einfach überfehen. baß bie SRebrji:

gar feine formen be« Senfen* feimt Auf ben obige» Saf

baut er nun bie weitere Behauptung, baß „aQer 3rrthum mr.

rialet Statur“ fei; bieß fann man jugeben, borf aber nicht »Sr.

feßen, baß siele 3rrthümer auch bann noch entftehen, wem Se

Qltaterie ber Ertenntniße richtig aufgenommen worben iß, ncr

(ich bureß falfiße Eombinationen berfelben. $ierau« folgt sir.

baß e« logifche Jtormen für ba« richtige Senten giebt, wenom:

ber Berf. ba« ©egentheil behauptet

Sa* Buch iß im ©anjen in flaret unb anjießenber Isr

fteüung gefeßrieben, welche nur juw eilen etwa* ju fepr u Sr

Breite geht, Woburch ba« Berßänbniß erfchwert wirb, bt-

brüefe Wie „einfältig* foQten in einem Werte, beßen 8er »
Wiffenfchaftlichen Eharatter beßelben fo ftart betont, btricS

wegbleiben, ba betgleichen 3njurien ßet« eine „leere Aflgesc»

heit bet BorfteQung* enthalten unb baßer (ebiglich in Ser lg

bem Autor überwunbenen „gemeinen Sogit* am fßtape ftnb.

Thiele, Dr. Günther, Privaidoc.. Grundrisi der Ufit •.

Metapfay.ik, darge.lellt als Kniwickelung des endlichen neirtes

Halle, 1S7S. Xiemcjer. (XII, 214 S. Lex.~S.) M. 3.

Wem nicht feßon ber Sitel biefe* Buche* ben philof«#h®
Stanbpunet be« Berfaßer« hinlänglich tennjeiebnet, bererhaS

barfiber ben nötßigen Auffchluß burch ba« Bonnort, m welcher

ba« grünblicßc Stubium Sichte’* unb$egel'* al* „j«be«BW[

fopßen ßeiligße Bßicht“ bejeichnet wirb. Sin befasster fiijis-

riter ber Bßilofopßie ßat barauf ßingewiefen, baß berartige

9teprißination«oer[u<he gewöhnlich oon Wännern autgeher

beten Senffäßigfeit fieß übet ba« burcßfchnittliche Dliseau »«

erhebt. Siefer Saß erßält wieber eine Beßätigung burch l-'l

sortiegenbe Wert, welche« oielfeitige unb grünblich« ©elehria®

feit unb bebeutenben Shatfpnn in ben Sienft einer rücfl&rpgrr.

Bewegung ber Bhüsfophie ßeQt. Ser Berf. bejeichnet et ü
bie Aufgabe ber Bh'fafoph'L ,ba* a priori in bet Empirie feit!

bie Jfategorien nacßjumeifen, bie bei ber Eonftruction Mn
Erfchemunglmelt tßätig gewefen ßnb, sor AQem bie nrnnin;'

faeßen Bejiehungen berfelben ju einanber feftjußeQen“, »ü

jueßt nun biefe Aufgabe ju löfen. Sollte e* nicht paßen! ge

wefen fein, sorßer ju unterfueßen, ob n priori unb Kategcmcc

überhaupt ejißieren? Ängeßcßt« setfeßiebener neuerer philo-

fophifcß« Unterfuchungen, melcße bieß mit Beibringung facßliher

©rünbe entfeßieben oerneinen, genügt e« nießt, ber Bßilofopl ' 1

jene Aufgabe bogmatifcß anjuweifen unb über aQe« Uebrige ml

ben Worten .hinwegjuglciten: „Berßeßt man bie Aufgabe >a

Bßilofopßie fo, bann ift ba« Stubium oon fjicßte’* Wißenfßafir

leßre unb $egel’« Sogit felbfloerftänblicß, unb wenn ich bäte

©ebanfen ßnbe, beten Waßrheit ich jugeben muß, fo bin ich c‘ ,:

gejwungen, mich ju ißnen ju befennen, oßne Büctficßt baiauj

ob fie gegenwärtig Eour* haben ober nießt.“ S* erfcheint be4

looßl, wenn aueß nießt al* ßeiligße, fo boeß al* bie fimpd:

Bßicßt jebe« Bßitofophen, ß<h mit ©egengrünben abjiißabes,

welche, fo lange fie nicht wiberlegt ßnb, bie hier oorgetragne

Auffoffnng bet Bßitofopßie einfach unmöglich maeßen. Sri"

beßen „trößet ßcß“ bet Berf. in einet Anmerhmg „über 6»

wegwerfenben Urtßeile unjerer inbuctisen Bhilsf°Phra
* ril
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er 3ufinuaiion, „bag fie wagrfcgcinltd) gidjte wie $egel nur

om .'pöretifaqen leimen“.

Original ift bie fiatcgorienlegrc be* 4<erf.’4 icgon in il)rrm

leginne, inbtm fie mit bet Kategorie „ß*“ anfängt, ©rin*

ipieQ ift natürlich gegen biefen Wnfaitg fo wenig aU gegen ben

tegel’fdjen einjuwenben; nur erwedt bie Kategorie ß* ba*

febenlen, bag fie bo<^ wogt nur bei ben ©olfern all oorganben

ngenommen werben lann, in beren Sprache fid) eine ent*

jredjenbe ©rjeiegnurtg ftnbet. Kenigfleni bürfte bieg ©ebenlen

ir ben Stanbpunct be* ©erf.’* gelten, bet an einet anbeten

Stelle fagt: „Kte wollen biejenigen, bie z- „Sein“ für

in Möge* Kort erllören, begreiflich machen, bag bie a(uftifd)

> ocrfcgiebenen Klänge „Sein“ unb „6tre“ oiclmegr Xaffelbe

eien?“ Xanatg wäre e* auch nicht megt erlaubt, j. 8. „®e*

peng“ für ein bloge* Kort ju erllören, ba ja bie alnftifch fo

erftgiebenen Klänge befftlben begriffe* in anberen Sprayen
Xaffelbe finb*.

(ßefdjidjte.

öhrlebt, Reinh.. Beiträge zur Geschichte der Krcuizüge.
II. fld. Berlin. Ib7b. Weidmann. (VIII, 152 S. 8.) M. 10.

S* ift eine treffliche Arbeit, welche un* bie fruchtbare gebet

tögritht’* mit biejem zweiten Sanbe feinet Seiträge geliefert

at. tRatgbem er in bem Bor Bier 3agren erfthieneneti erften

lanbe, ber nicht nur in Xeutfcgtanb, fonbetn auch in 3ran (reich,

•ngtanb unb Italien all eilte hcruorragenbe Steigung auf bettt

febiete ber Kteuzzuglgefdjitglftgrcibung anetlannt worben ift,

mei ßpifobett, nämlich bie Kämpfe Salabin’l mit ben übrigen

r ben Sagten 1187 unb 1188, unb bie Kreuzfahrt Kaifrr

iriebrieg’* II in ben 3agren 1228 unb 122!l, gefcgilbetl nnb

iefen auf ben eingegenbften Slubien berugenben Staffagen

luljüge au* Kamkl ad din in ber Siloeftre be Sacg'fcgen

teberfegung beiaegebtn, reicht er bem wiffenjtgaftlicgen ©ttbli*

um in bem Borliegenben Sanbe ein 8ud>, ba* eine bi*ger fügl*

are Stüde auf bem beregten ©ebiete auljüßt, inbem er un* in

egt Kapiteln in anjiegenber Scgilberung bie Xgetlnagme ber

'eulfcgcn an ben tätiger* unb Kreuzfahrten nach bem heiligen

anbe fdjilbert, fowie in einer Stellage (S. 293—391) für

be einjtlne ßpodje, welche fiele Bon bem einen bi* jum näcgft*

tlgenben Kreujjug abgegtenjt ift, einen alpgabetifch georbneten

ätalog ber fewetligen beutftgen Xgetfnegmer beigegeben

at. 3n jumetg furger Scgtlberung unb in Bergältnigmägig

sgem Sahnten gegenüber ben gtögeren SBerlen Bon Killen

nb Wicgaub unb ben ßinjcIbatgeQungen B. Stjbel’*,

ügler'* unb (Jigger'*, babei mit Angaben ber bezüglichen

lucflenfdjriften in febelmal hinter ben einzelnen Slbfcgnitten

ilgenben Stnmcrfungen, welche OueBenjchriften alten unb
eueren Xatum* wir in (einem ber früheren Kerle in folch um*

tffenbet unb reichhaltiger Keife angeführt gnben, erhält ber

ebilbete Befer ein ©ilb be* ©erlaufe* jener Unternehmungen,

ei weitem ausführlicher al* etwa in einem gtögeren Begrbutge,

nb ber gorftger, ber über ßingelne* eingegenbere Stubien ju

wegen gebenlt, ein fegr reichliche* SDtatciiat geboten, mit

lelcgem er geh weiter informieren lann
;
ein tßorjug, ber ganz

efonber* auch <n bem Kataloge hersortritt. lernt Bergleicht man
iefen geigig unb mit ber grögten Sorgfalt aulgcarbtiteten

eutfegen Kreuzfagter-ftatafog, welchen SRögricgt fegon einmal

t ber ßeitfegrift für beutfege ©gitologie Sanb VII, 125 ff.,

ibocg in noch unuotltommeiier ©eftalt, Beröffenllicgt gat, mit

Katalogen, wie fie etwa über bie ©efammtjagl ber Xgeiinegmer

ei öongar* ober bei ©ttjtö geliefert Würben, Welche einfach bie

(amen berfelben zwar auch in alpgabetifcger Orbnung, aber

gne jegtiege weitere Eingabe, niegt einmal bie betreffenbe Seile,

io man etwa Siägere* in ber eigenen Hulgobe naegtefen lann.

anfügen, fo wirb man ben ©orzug unb bie Xücgtigleit biefe*

erftmal* über bie beutfegen fiteujfagrer auägearbeiteten 100

Cctaofeiten umfaffenben ©erzeiegniffes unfegwer erlennen unb

biefer Hrbeit, worin bei jeher einzelnen ©erfon auf jeglicge bem

©erf. über biefelbe belannt geworbene ßueflennaegritgt Ber*

miefen wirb, feine ungttgeille Hnetfennung niegt Berfagen

tännen. Xtm ganzen Kerle fommt bann rtodj ein genau au*<

gearbeitete* gigorifche* füegifter zu flotten, Bor welchem ber

©erf. auf S. 392—400 eine (urze, aber wertgoofle $ufammen*
Stellung Bon Sagen über beutfege Kreuzfahrer giebt, welche noeg

heute int IDtunie be* Solle* erzäglt werben unb mit einzelnen

Stiftungen, mit (Reliquien, Stilen unb fonftigen giftorifegen

iHeften bie ©eftgiegte foldger ©ifger nerlnüpfen. Xe« Sin*

regenben unb zu weiteren Slubien Jlufforbemben ift im Suche

fegr Siele« geboten unb wenn auch über ßinzelne« fid) mit bem

Serf. rechten lägt, wogt aud) ba unb bort bie Hnfügrung be«

einen unb anberen Ketle* Bermigt wirb, fo z- 8. auf S. 52 zu

Hnm. 66 bie Hrbeit ipet)b’* über bie italienifcgen ^tanbellcolo*

nien unb zu S. 124 Hnm. 14 übet bie Hffafftnen ber Huffag

Keil’* in b. Sgbel'« gifior. Seitfcgr. IX, 418 ff., oiefleiegt auch

beffer ber bequemeren Orientierung wegen auf jeber Seite bie

3agre«zaglen ber einzelnen Hbfcgnitte am Staube Bezeichnet

worben wären, fo lann man bennoeg bem ©erf. gewtg nur

banten für eine fo fleifjige, mügfame unb BerbienftnoQe Vlrbeit

unb man batf mit regem QnterefTe feinen ferneren ©ublica*

tionen, inäbefonbere ber in 2tu* liegt gefteßten ausführlichen

Xarfleßung ber ßroberung HIfo'*, mit regem Snteicffe ent*

gegenfegen.

Wusterwitz’, Engelbert, märkische Chronik nach Angelus u.

HaHuz herau«g. von Jul. Heide mann, bcrliu, 1679. Weid-
mann. (118 S. gr. Lex. -8.) M. 4.

Xie ©efegiegte be* UehergangeS ber hranbenburgifegen

SRarfen au* ben $änben ber Bujcmburger in bie ber $ogen*

Zoßern gatte einen Bortrefflicgen gleichzeitigen Xarfteßer in bem
SKagifter ßngelbeit Kuftetwig gefunben, ber, zu Sranbenburg

an ber $aBel geboren, abtoecgfelnb in feiner ©aterfiabt unb in

SRagbeburg öffentliche Hemter befleibete unb am 5. Xccember

1433 in ber erfleren ftacb. ©aegbem er feit bem 3*gre 1391

bie 3t>lereigniffe, zumal feiner £>cimat, in tagebuegartigen

Stofizen Bezeichnet gälte, Berfagte er auf ©runb berfelben in

feinen legten Beben*jagrcn eine zufammengängenbe Scgilberung

jener fo wichtigen ©eriobe ber märlifegen ©efegiegte; er fegeint

aber bamit nur bi* 1417 gelommen zu fein, fo bog für bie

weiteren 3agre nur jene loien Mufzeiegnungen blieben. Beiber

ift biefe Hrbeil in igrer urfprünglicgen ©eftalt feit bem Huögange

be« 16. Sogtgunbert* oerloren unb nur au*zug«weife in ben

Kerlen zweier ßgronograpgen jener fleit erhalten. Hnbrea*

Singeln« ober ßngel gal be* Kufterwtg tnärfifege ffigronif um
1592 in feine Annalea Marchieao etwa« getürmt aufgenommen,

Boaflänbiger©eterfmfftiz um 1595 in fein Microchronologicon

ober Microchronicon; beibe Kerle finb, wie e* aueg igre Oueße
War, in beutfeger Sprache gtfcgrtehen. Kägrenb Stngelu«, feine

Hbgängigfeit offen eingeftegenb, jeber Steße, bie er einer älteren

©orlage entlegnle, ben Kamen be* ©erf.’* beifügt, giebt .fwfftiz,

ein fcgamlofer ©lagiator, feine Kompilation, obwogt fie fo gut

wie niegt* Sclbftänbige* enthält, au*brüdlich al* fein eigenftc*

Kerf au«, aber trogbem war e« auch bei igm niegt fegwer, feine

CueDe gerau*zufcgälen; beibe Stn«züge bienen fo Bortreffficg

Zur gegettfeiligen ßrgättjung unb ©rüfung. Xieg finb bte die*

fultate, zu Welcgen ^eibemann, ber feine eingegenbe ©efegäftigung

mit ber fpäleren märlifegen ßgronograpgie bereit« burdj einige

H6ganblungen in ben legten Jahrgängen ber „Sotfcgungen zur

Xeutfcgen ©efegiegte“ erwiefen gat, gelangt ift, unb bie er in

ber ßinleitnng (S. 1— 19) be* oben angezeigten ©utge* noch

einmal zufantmenfagk SKan wirb benfelben feine Boße Hner*
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fenuung unb 3ußimmung nitfjl otrfagen bürfcn. 91ocß Siebei

fafete bie Sachlage gang falfcf) auf, inbetn er allein bie Arbeit

bt« 4>afftij, jeboip, burep äußere ©rünbe oerleilet, nur erft oom
3agre 1411 ab, in ben für bie Egromlen beftimmten ©anb
feine» Codex diplom. Brandenb. aufnagm unb ibt baburdj ben

Berti) einer für bie marftfege ©eftbubte bebeutfamen Duelle

guerfannte. Bie feine Unterfmgungen, fo ift au<b bie Art, wie

heibemaun bei ber Aufgabe felbft ju Berte gebt, nur buripau»

gu billigen. Er bat nämlicb Abftanb Don jebem sBerfucbe ge«

nominen, bie beibtn Auigüge gu einem ©angen gu Derjepmelgen,

fonbern Dielmebr auf gmeifpaltigen Seiten bie einanber ent«

fpretbenben Stellen beiber gegenubergeftetlt. Seicpe fatblitbe

Anmerfungen erleiibtern in banteniioertber Seife bie ©e<
nugung. K. L.

©ofer, Dr ©pilipP. o. ö, fßtof. b. Rinpengefep., ba« fittbli^e

giimnpstftit ber 'Päuflt. dm Stelling jui Mtldjiditt He»

Uirnu». Aörelingin. 1878. iteef. (VII. 2r& ®. VH.-8.) 3Jt. 4, 4U.

Tie Zarßcßung be» päpft liegen ginangmefen« ift eine ebenfo

fipmierige wie banteniroertpe Arbeit. Za« erfiere, roeil ein ge«

naue« Zurcpforfcpen oder Sfcptä- unb ©cfcpiepliqueßen er«

forberliig ift, unb jtnar für ba« gange grobe locale ©ebiet ber

tatboliftgen Stircgte
;

ba« anberc, weit mir einer jufammen«
bängenben unb mnfaffenben Zarßeßung bi« fegt entbehren.

Her üöerfaffer bat biefe Aufgabe auep niept geläft unb bei bem
Stängel jeglitber genügenber ©orarbeiten auep niept litfen

tonnen, ©eine Zarfttßung trägt einen megr apporiftiftpen

Uparalter, aber fie ift baruni nupt minber bantcn«mirtp. An«
ftpauliip roirb un« ba« Stilb br« ungepeuren Au«faugung«<

fpftem« entrollt, roeltpe« bie römiftpe Öutie für bie Ringe gut

Anmenbung gebracht pat, unb menn biefe« öilb auep im ©in«

gelnen ber ftpärferen gtfimmg unb näheren Ausführung be>

barf, fo finb bie ©runbgüge bennotp ritptig gegeiipnet. SRatpbem

bie ©mleitung ba« ©acabitißenumoefen gejtpitbert, bepanbelt ber

©trf. naip ber Dteipe bie ©onfirmation«« unb ©aßiengelber, bie

regelmäßigen unb unregelmäßigen Steuern unb ©eftpente unb

gulegt unb am au«füprli(pften bie Zofen ber Ranglet unb ©äni-

tentianen. Sepr banfen«»ertp iß ber Abbrud bt« eepten Zaj=
butpc« im Anpange, unb autp ber Ejcur« über bie RreujbuQe

ift um fo nügluper, je raepr bie Xebatten be« italieniftpen ©ar>
lamente« bie Aufmerffamteit auf biefe Ausartung ber titiplicpen

©rincipien gelentt haben.

Helgel, K. Theod., die Correspondrnz Karl's VII mii Juseph
Frans t^raf von Seinnheim 1738— 17-13. Münctu n, 1878. k. Aka-
demie. (Franz in Cotnin.) (63 S. gr. 4 ) AI. I, 60.

Spfinr&iabdr. au« d. Abhdlgn. d. k. baycr. Akad. d. Wiss. 111. Ci.

XIV. Kd. 1. Abtb.

Bäprenb in ben baperifipen Staal«artpiDen bie urtunbliipen

©elege gu bieten toiiptigen politifipen ©crhanblungen au« ber

3«>t Hälfet Rarl’« VII feplen, ma« au« ber ilage biefe« Surften

unb feine« Sianbe« leiipt begreiflich mirb, fanb geiget in bem

gräftiip Seinüpeimiftpen gamiltenarcpine gu Sumping unter

anberen Staatspapieren amp bie Eortefponbeng Rarl Albert’«

mit bem al« Sefanbter in Stanpeim, granlfurt unb im £>aag

tpätigen ©rafen gofepp grang non Sein«peim, beßepenb au«

44 Sciefen beffetben au« ben 3«gren 1738—43 (mit gmei

Süden, uom 22. Äpr. 1739— 3. gebr. 1741 u. uom 18. Stop.

1742— 17. SRärg 1743), »eltpe »ertpoolle 'Jtaipriipten gut

©eftpiipte ber Anfänge be« äfteereiipifipen Erbfolgeßreite», be«

Baplfampfe« unb ber grieben«unterpanb(ungtn gmifipen ben

europäifepen EJiäcpteit, fomie einen iniereffanten ©eitrag gur

©paratierißit be« Rutfürßen unb feiner IpauSpotitit bieten,

©ot Allem mar e« Aufgabe be« ©efanbten, für bie Erhaltung

ber freunbftpaftliipen ©eßnnung be« Rurfürften Don ber ©folg

gegen ba« turbaperijtpe hau« Sorge ju tragen, melepem legieren

be«patb Rarl Albert ade« Sicgtige
,
ma« fiep in Bien ot«

©erfaiüe« ereignete, ma« feine ©cgiepungen gu granfriip tu

bie auftauepenben Speprojecte betraf, fofort mittprilen liei

Bit fepen bann, roelepc Jpefael für bie ©emerbung um ti

Raiferfcone in ©emegung gefegt mürben, roie Seiulpeim ta

fiurfürßen oon Stier unb ben ©ifepof Pon Sürgburg für l.s

felbe gu geminnen patte unb mie fcpließlitp bet Pom Rriegigltj

perlaffene, Pon ben grangofm nur al« Beefgeug benugte »aiia

ßtp ber 3»mutpungen Sorb Stait’«, ber ipn gang Don ber $e»

binbung mit grantreiep lo«gureißen fuitc, tnüpfam enoetir

mußte, opne boip bannt ba« ttaglicpe ©nbe feine« erft fo prj

begeprtfn ftaifertpum« abmenben gu fönnen.

Sdium, Bilp. (Sarbiual Albreipt »ob ÜHaiuj unb bie Imic-

Hinbenrcfcrmation. (1514— IM3.I <'«tle, 1878. ptfitfei M
(Siunm.). (30 S. S((.*8.| S8. 1, 20.

(St. ti. 8. I.: Steujubrlbtittec. 4>r<g. con 5. b'üor. öomani-i i

‘pico. 6a<bftn. 2.)

Zer Serfaßer roid einem größeren fieferfteife baj ?s-

pültniß Dorjüpren, in meltpem bet (iatbinol Atbredjt oon

gu Srfurt geßanben pat; aber er iß einer folipen Slufgabe nof

nicht geroaepfen. ®r ift guroeilen unllat in feinem Zenles, re

gleich bie (Anleitung beroeift, er oetftept c« gu roenig, anlpsrltf

gu ergäplen, er muß enblnp bie beutfipe Spracpe richtiger je«

braunen lernen. Et fipreibt g. ©. »Ängänglupleit anbttfe

ftepenben paben* (S.4 ) ;
,lpril«*flatt gum Zpnl (S. 7); .nopta

Sutper in Ad)t unb Abrracpt erlläet mürbe” (©. 12 ); ,iul t«

ÜRenge ber übrigen (leinliipen Strcitigleiten befaß mit a
©egenßanb eine befonbereBiiptigfeit" (S. 1 3); .ber diafp noti

nicht epeebi«* ßatt.al* bi»“ ober „rupte nicht, bi*" (». 15;;.tu

Saienmelt napm burip ben bcutfipen ©cfang, einer Utberjffiss

be«4'oüeumluudiimun, am ©otteöbienßeZpeit“; „ßieug tuSo«

lifip gefonnen“ ßattgeßnnt(S.27); ,groang«roci|e*slä<lbieüi5

gebraucht (5. 36); .mit apalüpen ©rüuben faß wie ben, ttt

benen bet Au«fepuß ben miiptigen Äbfcpieb perbeifüptte, bitta

fie" (S. 39); „bie Stnbtbepärbe, in iptet roeitnen gufamma

jegung gleich übermiegenb proteßantijip mie bie ®üigerfd)oji,

flau übermiegenb proteßantifip gleiipmie bie ©ürgerjäai:

(S. 4 5); „ er mar in !eine«roeg« entfpreepenber Beife im Steel-,

ber Stabt hülfe gugerodpren", ftattcr mar feineitoeg« im Staute,

ber Stabt in eiitfprecbenber Beife hülfe gu gemäpren .6
");

„bunp ©crmittelungber bortpin(naip Saepfen) ejitierten Z} ärger
‘

flau ber exilierten unb ht golge beffen naip Saepfen gegogesr.

©ürger. Unb ma« fod ba« peißen: „in bem Augenblick M
©efreiung einer fo lange gurüdgepaltenenEntroideluiig“? Cfu

„ba« Sipmergeroiipt für bie Zurtpiüprung unb ©efeftigung ta

'jteuorbnungen in Erfurt iß tn ber Einmietung ber ©emeistc

perbänbe gu futpen* (S. 16 u. 17)? Bai ben 3npalt aubetnüt

fo bemeiten mir, baß bie Zarftellung ber politifipen hönbet ta

Stabt Eifurt mit bem Surfürßen oon ÜRaing (S. 5— 16) ii£

fepr Perftänbliip iß, toäprenb boep fdjon Rampfcpulte biefelba

tiipiooü ergäplt pat. Zer ©erf. muß e« fleh bann, fepreibt ex,

leiber netfagen, mampe oerfipobene 3üge be« ©ilbe« gu be

richtigen, bo« Rampfcpulte pon bem ©ange ber ©cformatin s

Erfurt entrollt. Sir meinen, ba« märe, menn er biefer Anpi

mar, gerabe feine Aufgabe gemefen. ©epabe überpaupt, baß a

oon Rampfcpulte, meteper bie nämlicpen Sreigniße tpeil« sst

füprlicper, tpeil» lürger bepanbelt, in ©egug auf Klarheit ur-'

Diiiptigfeit ber ZorßeHung nicht mehr gelernt pat. K. B.

geifert, grp. oon, Jondjim SRurat. Seine legten Kämpif -

fein Öntt. Kil Aenugung reu Sibriftftltdin 8. t. f. ('•

u. StaatSiAnbloS. ffileo, 1878. Stanj. (X, 244 S. Set-W
!R. 4.

3m Anfipluß an bt« ©erfaßte
1

« „Rflnigin ßarolina »m

SJ eapel unb Sictlien" foß ba« Porliegenbe Sutp mit jene» f



407 1878. vH 43. Siterarifcge« Eentralblatt — 26. Dctoher. — 1408

wimni eine gufammtngüngenbe ©efcgiegte be« ffönigrticg«

eibet Sicilien in ber Seit bet frangöfifcgen Resolution unb be«

rften ftaiferrtidje« bilben. Abroeitgenb non feinem bott einge*

cglagenen SSerfahren hält ficg ber ©erf. bnrin fitenger an feinen

Seqenftonb. Xoeg bfirftt feine Sermutgung, ba§ ber Zegt

effelben blo§ al« eine alabemifcge ©inleitung, bet urfunbtid)e

Inbang al« bie fjauptfadje betrautet werben mürbe, ficg af)

ulreffenb ermeifen. Siegtetet begreift in 18 (niegt 47) Rummern
rie Seit nom 3u(i 1811 bi« gu bem „Ztautrfptel non ©igio*

mb ben ©eridjten über baffelbe; et entgält oorjugjmeife bie

Depefdjen be* öfterreicgifegen ©ertreter« am ipofc gu Reopel,

grafen ©fier, unb SHetternicf)’« Seifungen an benfelben. Ohne
m bem belannten ©efammtbilbe ©Jura!’* etma« SBefentlidje«

,u änbem, taffen biefe Actenftüde bie filäglicgltit triefe« bona*

»artifdjen Rönigtgum« mit aller Xeutlicglett bewortreten,

Diurat
1

« fiele Angft bor ttnttgronung bureg ben eigenen

Schwager, bie oieBciegt Bon Rapoleou abfidjtlicfj genährten

WifiORftänbniffe grotfcgen ben täniglidjen ©alten, bai gegens-

eitige ©Jifjtrauen gwifcgen SBturat unb ben Oefterreicbem im

jelbjuge Bon 1814, be* erperen fegmere ©ebenfen übet ben

Sang feiner Angelegenheiten auf bem Steuer Eongrefj unb

Iber ba* brüäte Auftreten Siorb ©entind’« unb fein babureg pro*

jocierte« So«fd)lagtn naeg Rapoleon’« ©ntroeicgung Don ber

Snfel ©Iba, über melcge« legiere u. a. ber SBeri<gt eine« aBer*

jing« nilgt nnparteiifcgen Augengeugen, SJiarg'4, Secretair* ber

Jütfiin ©online, mitgetheilt roirb. Zen ©eglufj bilbet ein triti*

dger ©£cur« über@ui(. ©epe’« ZarfieBung be« italienifegen

Jelbjug« Bon 1815. ©inRegifter ift lübliigerroeife beigegeben,

Beuti Ardri« ber (BefiOfigaft für ältere Mutfcge

1. ®b. 1. ptfL

3ng.: Srrldri Ober bie bierte ütirnarmfammlung ber Eeutral*

ritcttion bet Monument* Gennaniae 1678. — ß. Sdi«, IBeife

na.b dnglemb unb ftranfrtt* im perbit 1877. — ft. ftrenlborif,
7trd»lürri|e na* Belgien »Km ®tbuf einet 9u«gibf btt ilieten bent*

fdien ?lablredjte — 3. ffiellanb. 'Stftbteibnna einiget panbigtifien

ber HnioetfitaUbifclioibet ju «biegen. — (Irnit sbümmler, Me banb«

fd)tiillt*e llebetlitfetung bet laitinifiben 3M*tnngen aut bet 3'Ü btt

Karolinger. 1. — SRiMeQen. — 9ia*ti*ien.

Wtf4i*U.'Blätter für Stabt nnb ?anb füagbebntg. 1 3. 3agtg. 3. pft.

3ng.: 3360. Sütgener, podijeittgebtäuie bet IDlagbeburgtr

Hantel. — 0). prrlel, Ailtnüäift unb Utfunben gut ffietiiridjte bet

Jtloüerl U. S. ftt. gu ÜSagbebnrg tm 16. ^cigrljmibeit. — ft. Sinter,
Bet bteigigjlbtlge Krieg in Bet Hanbfdjaft fbbmeftlleh non Slagbebntg. —
9- Pulpe, Beiträge »u üüagbebntger panier, unb Slia|tnnamtn
aul nttunbiitgen 3<>«niffen not 1631. — Hilrratur.

JtatunDiffenfitiBflen.

Dombrowski, Raoal v., das Edelwild. Monographischer Bei-

trag zur Jagdzoologie nebst einem Abriss mythisch-hislor, Ueber-

lieferungen. Mit 35 Taff. nach Originalzeichnungen dea Verf.

Wien, 1878. Gerold’» Sohn. (2 Bll., 373 S., 1 Bl. gr. Lex.-8.)

M. 24.

Rtf. miB gleich gum Anfang fegen, tea« ihm an bem Bor*

tiegenben Serie nicht gefäBt; e* ift bereitet „monograpgifcget

Beitrag gut 3agbgoologie“ ober, roie ffiinbanb unb Umfiglag be*

fagt, „Sonographie be« Sbelroilbe«". ftiergu ift ber goologifege

©heil be« Seite« nicht ausführlich genug unb berüdfiigtigt bie

augenblicflicg fcgroebenben Stagen ju wenig, obgleich aBe bem

Runbigen mehr ober minbet flar angebeutet werben unb e« wog!

erfügtlicg ift, bah ber ©erfaffet ficg mit benfelben eingegenb be*

fcgäftigt gal. hiermit glaubt Sief, aber fein goologifdje* @e*

wiffen auch falniert gu haben unb tann nun a(« Saibmann bem

Seif. feinen herglicgen Xanf au«fprechen für bie angenehme unb

belefpenbe jagblicge Seetüre, Welche in biefetn Bucht geboten

wirb. Auf ben nur 36 Seiten umfaffenben goologifcgen Zgtil

folgen nämlicg Bier weitere Abfcgnitte, welche bie liege unb bie

©otbebingungen be« Oagbhetriebei, bie 3agb, bie mptgifegen

unb h'flotifigen Ueberlieferungen behanbeln, unb be* 3nter*

effanten unb Anregenben eine mannigfache güBe bringen. 3n

Betreff be« goologifcgen Xgeile« mäegte übrigen* 3ie(. noeg

befonber* ginweifen auf bie gier fegt Har au«gefprocgtne

Anpcgt, bah bai ©eweig ficg auch naeg bem Segen noeg

innerlich weiter entwidelt, eine Anfcgauung, ber er oöfiig

beipflicgten muh- ®* erflfirt ficg au« biefem Umftanbe g. ©.

bie oon je her oielbefprodjene Zgatfacge ber fegmeihenben £iirfcg>

gemeige. ©ine ©ermecgfelung muh SRef. aber böig aueg gier

erwähnen, gu ber man bur§ eine Wnmerfung leiegt Berleitet

werben fann. ®. 21 werben nämlicg bie §itfcgfliegen in fo

nagen 3ufammengang mit ben Xaffelfliegen gebracht, ba§ ein

Unlunbiger leiegt mahnen fännte, ber ©erf. gatte beibe für ba«

gleiche Zgier, wägrenb boeg bie $irfcgfliegen ben ©upiparen

unb gwar bem ©enu« £ipoptena angegören unb mit ben Oefiri*

ben niegt« gemein gaben. Xa« Ser! ift präegtig auigeftattet

unb eigält einen befonberen ©egmuef bureg bie 35 $o!gfcgnitt*

tafeln, melcge Bomegmlicg ber XarfleBung ber ©emeigbilbung

geroibmel finb. N—e.

Leurkari, Dr. Bud., Prof., Bericht über die wissenschaftlichen

Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere
während der Jahre 1872—1875. l.Th. Berlin, 1877. Nicolai'-

sebe Verlagsb. (259 S. gr. 8.) M 8.

SWit Sreuben begrüben mir bo* ©rfegeinen be* erfien Igeile*

biefe* Berichte« für bie 3°hre 1872—75. ©cgmerglicg ifl bie

©ergSgerung feine« ©rfegeinen« oon Bielen ©eiten empfunben

worben, manegtr Zabel mag be«gatb ben Autor getroffen gaben,

mägrenb nur Senige ficg genau ©eigenfcgafl geben tonnen,

melcge SHüge bie ^lerfleBung eine« folegen Berichte« maegt unb

roie gar leiegt bem Referenten ba« Siaietial in unferer fo

probuctioen 3eit über ben Ropf mScgfi. ®ie oorliegenben

259 ©eiten geben bie©erme« nebft ben Schriften aBgemeintren

3nhalte«. ^ietoon umfafit mieberum ®. 23—34 bie Serme«
im Aflgemeinen, ©. 34—95 beganbelt bie Egaetopoben in*

ctufioe ber Onpcgopgori, ©olggotbii unb ber ©nteropneufti,

©. 95— 106 giebt bie fiiteratur bet ©epgprei, benen bie

Egaetognatgi ficg anjcglithen; bie Rematobe« füflen ©. 107

bi* 151, bann folgen auf ®. 151— 155 bie Acantgocepgalen,

©. 155—228 umfa|t bie ©latobe* unb ©erroanble unb bie

Siliaten (Rotifrren unb ©rpojoen) bilben auf S. 228—259

ben Segiuh. Senn ficg SRef. ertauben barf, bem ©erfaffer ben

btfien Zant für biefe Arbeit im Romen ber 3n,ereffenten au«*

gufpreegen, fo fei e« igm aueg gefiattet, bemfelben einen Sunfcg
beigufügen, unb gmar ben, bah bie legrreicge ©ublication fünftig*

gin noeg ganblicger werbe, bureg afigemeine 3nhait«cin
s
inbe ent*

webet at« Ueberfcgrift ber eingelnen ©eiten ober al* 3ngalt«*

oergtiegnih am ©egluffe, unb Beifügung eine« Autorenregifter«.

©ei bem bebeutenben Umfange ber 3«^re«bericgte ift eine

fdjneüe Orientierung bureg ben ©fanget bitftr Sergeicgniffe

je einigermafjen erfegroert. N—e.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1873. IWgetlelli vnn
der physikalischen ClosclFseiiaft zu Berlin. XXIX. Jahre. Rcdig.

vnn l’rtrf. Dr. B. Schwalbe. I. Ablh., enlh.: Allgemeine
Physik, Akustik. Optik. Berlin, 1877. G. Reimer. (Bog. 1—36.

Lex. -8.) M. 9.

Zer brfannte 3agre*bcriigt gewinnt in ben legten Jahren

gufehenb« an ©ofiftänbigfeit, nicht aBein begüglicg ber Artifel,

in welchen ber 3i>g<ilt ber oeräffentlicgltn Arbeiten mitgelgeitt

wirb, fonbern aueg in ben fonfiigen Siteratumacgmcifungcn.

©in Zgeil ber pghfifalifcgen fiiteratur ift aber noch immer

wenig berüdfiigtigt, ba« finb bie ©rogramme pghfitalifchen 3n*
galt« unb bie in ben fo überau« gaglreicgen ©ereinbfegriften

niebergetegten Hbganblungen. ©« ift gmar richtig, bah ein

gröberer Zgeil foteger Arbeiten aueg in ben Jeitfcgnftcn ab*

gebrudt wirb unb bann in ben 3<>gre«bericgt gelangt, immerhin
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aber bleiben noch redjt Bitte Unterfangungen biefem Berichte un>

bctannt. 3)ie ©dfewirrigfett, biefe fiiterahit geratijujiegen, ift

nid^t gering, eb tonnte aber Biellefät Bon ber SRebaction beb

3agre«berfäteb regetmägig jur Einftnbung ber tteineren Biono-

gtapgien unb Bon Separatabbrücfen aufgefoebert unb baburcb

größere BoDgänbigfeit erjiett werben. Zem Uebetftanbe, bag

ber Slbfcbtug beb gabrebberiigteb ju lange auf ffä warten lägt,

fod jegt bureg Berftärfung ber Sebactionbfräfte abgegolfen

werben.

Melde, Dr. Franz. Frof.. bildliebe Darstellungen zur Er-
läuterung pbyiik. Prinelpien beim Vurirsge der Experimental-
physik an buh. Lehranstalten. Ahlheilung: Strahlenbündel;
Keüexion de» Lichtes. 10 Tafeln in. erb Texte. Cassel. Fischer.

(30 S. 8.) M 20.

3>it Bon bem Berfaffer congruierten Hbbilbungtn bieten

em jWeJmägigeb Vfllfbmittel bei pgpfifalifäen Borträgen (ja-

näegg nur für eine Einleitung in bieOptif) bar. Auf 10 Zafeln

Bon 116 cm $>81)e unb 80 cm Breite werben in garten, paffenb

gefärbten Siinten unb Umrtffen fäematifäe Zeichnungen nom
©ange ber Cfätfaragleti oorgefügrt, burcf) wefäe bie Batur Bon

Straglenbünbeln, bie Entgegung Bon Sern- unb Valbfäatten,

bab Spiegelungbgefeg, bab Beciprocitätbgefeg unb bie Run-
bamentaterfäeinung ber Spiegelung am ebenen unb fpbärifäen

Spiegel erläutert wirb. 3>ic Riguren bringen nfätb Hnbereb,

alb wab ein geübter legrer jur Beranfäautiegung an bie SBanb-

tafel jefänen wirb. Kber ge erfparen nfät nur bie ftbebmalige

Vergeilung fofäer Zeichnungen
,
fonbern ge gnb audj beger

aubgefügrt unb fäon oermöge beb Rarbenbrucfeb beutlfäer, alb

biefeb bie Vonbjeicpnungen in ber Segel fein werben. 35er er*

läuternbe 2ejt giebt nfät nur an, wab ber Btrf. mit ben ein*

gelnen Xufeln beabffätigte, fonbern auch Hnbeutungen, wie bet

Bortragenbe weitere Hubführungen an bie Zeichnungen an-

(nüpfen tann. 35ie Bejefänung „für höhere flegrangalten* ig

nicht recht angemegen, ba bie Bitbet boch nur feljr rohe unb
elementare Borftetlungen geben tonnen unb foHen. 3m ©egen«

ttgeile hält Bef. bie lafeln für rin guteb Hnfäauungbmilfel bei

bet erften Einleitung in bie Optil unb würbe bie Einführung

bei Bollb* unb ÜRittelfäulen münfäen. 35em geht nur ber

Umganb entgegen, bag bie lafeln Biel ju tgeuer gnb, nicht

niellefät für bie fegt gute Hubführung in Rarbenbrud bei

einer mägig grogen Huflage, wogt aber für bie ©elbmittel

ber meiften Schulen. Gin in gleicher Seife burchgefügrter

Htlab für bie gatijt Bggfil würbe ben für Schulen utter*

fdjtptnglidjen Breib oon oielen Vunberten SWarl bebingen.

Senn ber Berf. bie Bearbeitung anberer Hbfänitte, junäcgft

ber Dptil, unternimmt, fo mügte geh nach bem Grmegen beb

Bef. bie Berlagbganblung eb überlegen, auf wefäe Seife geh

eine bebeutenb wohlfeilere Vergeilung ermöglichen liege. 35ieg

wirb unbebingt unb mit Bugen gefegegen lönnen, Wenn bab

SBerl für bie Einführung itt bie Beige ber Mnfäauuugbmittel

bei ben Schulen ben gewünfäten Hnflang gnbet,

Itt Baturforfcger. ^rbg. »o» ÜB. Stlorcf. ll.Jabrg. 9Jr. 4 1

.

3nb. t>ie clldtmtjbiönt, (inc (cfoabere 9ltt tir Icnmtjung. —
Tic gröberen „feculiren" Kenterungen Cel (Srbmagnclilimit. — Hin-

fl cf; btt ;L'L',t:;:ii‘cdc unb ’tCci’d-aining auf temperalur unb Jünger.

a
tbalt be» SPübcnb. — lieber bie Settbtllimg her Iglere auf ber

irbe. — Alclnere ÜRitigetlnngen. — Siterarifäeb.

ttedjtö- unö StaQtsmilffnCdjafl.

Seralinl, Fil-, Prof., nuova interpretazlone del celebre
frammento di l'lpiano, logge XXV §. XVII dig. lib. V tit. III

de hereditati* pclitione. Bologna, 1678. (iaragnani. (28 S.

Lex.-8.)

Borg ber getrfäenben Üegrt ergiebt bie im Zitel ber Schrift

angeführte Stellt in igrem erften Igeilt bib et puto posae res
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indicari : nie! emptores regressum ad bonae fidei poM»
sorom habent ben Sag, bag berfenige, welcher eine Sri

fäaflbfache Bon bem gutgläubigen Beggtr ber Erbfcgaft gdss

unb trabiert ergolten gat, geh bet Binbication be« miriltö)

Geben bureg bie exceptio quod praeiudicium hereditsti me

fiat erwegrtn lönne, wenn er, btt mit ber rindicatio btto
Säufer, gegen feinen Berfäufet ein Begregrecgt gabt. Jvj

Wirb baraub erhärt, bag man gegen bie gefeglitge Borfir-

ben bonae fidei possesaor ber Erbfcgaft nfät über bie 8»

refäerung ginaub gaffen ju lagen, ortgogtn Würbe, Wem am

ben regregbereegtigten Säufer in jebtm Ralle jur Vermögt!

nölgigte; benn bürg ben IRegreg würbe ber bonae fidei posses,

t

bennoeg in Scgaben gebracht werben. Zmucergtn ig ba cfa

Sag befrembenb, unb gat eb bager niegt an Berfucges gefehlt

btmfelben bureg Henberung btb übrigenb in ollen Gobiceb §ln£

(autenben lejteb ju entgegen. 35er Bafager fcglägt Bot, tal

niei bet Stelle im Sinne Bon sed, sed tarnen, verum tat»

ju nehmen, woraub ffä bann allgemein bie Unjuläfgglat :c

Bräjubijialeinrebe unb bie SBirlfamleit ba rei rindicatio jen

ben Säufer ergäbt. Rür ben ©ebrauch Bon nisi in bem gewäts

Sinne wirb eine Beige Bon Belegen angeführt Bef. gier

trogbem niegt, bag beb Btrf.'b Erfldeung Hngänger jüd

Ziefelbe ig ju gewaltfam, ge fegt geg übet ben geroöbeic

Sprachgebrauch ju (ügn hinweg. Hucg wäre ber Sagus-
habent, wenn tr nur bab Begehen beb ErictionCanfpructd *>

gaupten wollte, ogne alle Beranlagung. VauPriäcgIi± de

lann bem Berf. boeg wog! niegt jugtgeben werben, bag tie
5
;

meine SReinung ein abfurbtb Befultat liefere, unb bag toje

eine anbere alb bie übtfäe 35eutung gefunben werben mÜL

Bejügtfä beb {Weiten Igeileb beb Rragmentb beabfidteg: Ir.
|

Berf. niegt, Btueb ju bringen. 35 ie (leine Schrift ig meacAr?

Schriften btb um bie Bg(8' beb römifäen SReegteb a Jlifa

goegoerbienten ©elegrten foegfältigg unb mit genaotc gerät

gegtigung ber gefammten Citeratur aubgearbeitef. —

L

Tetuburg, Dr. Vrinr., ©eg. Sugijtatg, g!ro| ,
4tbxbu4 bei

‘grcufuubac glrinatrcdilb. 2. 2. 9btg. .gaOe, IS7S. Tudil.i.

b. Jüntfenbanfcl. (Vlll, 6. 305—750. Satbieg. S. 31—71
3R. 7.

äRit brr oorliegenben fiieftrung ig ber jmrite Bank bei

Bortregticgen Bucgcb ooüenbet, unb bab Obligationenrecgt abjt

fäloffen. Zanebeu gnb noeg unter ber Bon bem Berfoifet «f
gegellten Bubri( „bie prioaten ©ewerbereegte“ bie Zwang** 0.'

Bann-, bie Urheberrechte unb bie Cegte 00m Rinnen ac

Blarfcnfcgug erörtert. Eb lann gier nfät unfae Hbfccgt i«
auf Einjelgeiten tinjugegen ober gegen jurigifäe Hugaguigu
beb Btrf.'b ÜBiberfpnfä ju ergeben. Ein fofäer mürbe bev

fpitlbweife möglig fein bejügtfä ber Eougruction beb SuaS
bieneroetgältnifieb, beb Urgeberrtcgteb u. f. m. SBir wolltn bin

nur unfern Rrtube Hubbrui geben, bag bab SBtrf rüftig inv

fegreitet, unb wiebergolen unfert fäon megrfaeg aubgefprote:

Behauptung, bag bab Bucg für bie Zgeorie unb ^rajib jlni

wertgooll ift.

I.ornin*. Dr. Edg.. urd. Prof., Goachlchte des deutscher
KirchcnrechU. Bd. I, 2. Stmsburg, 1878. Trfibner. (Lei.-*

U. 25.

1. Bd. Dss Kirchenrecht in Gallien von ConsUntin bis Cb'-
doveeb. (XIX. 579 S.) 2. Bd. Dss Kirchenrecht im Reicht

der Merowinger. (XII, 758 S.)

Set Betfager beabgegtigt eine läitgg unb fäwrr empfunbf-

£üde ber lanoniftifäen ffligenfäaft aubjufüfien unb unb tr

©efäfäte beb beutfäen Sircgenrecgleb ju geben. Zwei 8i«f<

legt er unb oor. 35er eine beganbett alb Einleitung bab Singe*

reegt in ©allien Bon Eongantin bib auf Eglobooecg, ber asier

bab gcänlifät Sircgenrtcgt unter ben ffieromingtm. Eb behex
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äum kr Srroägnung, bag bie Don bem SSerf. gu löfenbe Sluf*

|
0k (ine ungrmein fcfjnjrerige ifl. Sin umfaffenbe« tingegenbf*

iurUtnjlubium mirb erfoebnt, eine genauere ©rnugung ber

Literatur, unb biefe ift rügt nur bie fpecigfg (anonrftifd>e,

onkrn jum Igeil bie patrigifge, junftifge überbauet unb

lamentlig bie gigorifge. Dabei wollen wir guDörbeift bem

Berf. bie «nerlennung ntgt oerfagen, bag er Siebt unb Steife

uf (eine Hrbeit in berDorragenbem ©läge Derwenbet bnt, unb

oenn ibra aueb ein ober ba« anbere SBert bei (einen Unter«

ugungen entgangen fein mag: im ©rogen unb (Sangen ift bie

um ibm gefgilberte ©eriobe noch nie auf ber ©oft« einer fo

imfaffenben Literatur bargeftedt warben. Sreilicf) hätten wir

etoänfgt, bag ber >Berf. ba« decrotum Gratiani babei bog
inigmnagen berüdfiefetigt gätte. Sine Ungabi Don Duellen»

teUrn, auf bie er fiefe beruft unb bie er gum Igeil ihrem S3ort<

utte narb anfügrl, ftnb in bem decretam Gratiani enthalten,

nb eine Serweifung batauf würbe jebem SJefer angenehm ge«

tefen fein. Der Serf. bebanbelt weiter ba« CueOenmaterial

tit uügtemer Dernünftiger Sritif, feine ©olemtl bat nirgenb«

IWa« ©erlegrnbe«. Die DarfteHung felbft ift gewanbt, lesbar,

ur bielleigt an maniben ©teilen gu breit ausgefallen. Können
nr fomit ber Brbeit felbft nur im Dollgen SJtage unfere Mn*
ilennnng aulfpregm, fo foDen bog anbererfeit« bie ©ebenlen

iifet oerbeblt Werben, gu benen fie un* löeranlaffung gegeben

at. Der erge ©anb be« Berte« ift aOerbing« für ben 3“-
immmbang nötbig. Mber bei ber Dürftigleit be« gattifgen

luetlenmaterialt« bat er ft<b gu einer ©efgigie be« Äirgen-
erbte« überhaupt gegolten muffen unb biefe ig unfere« Sc-

hien« für eine (Einleitung gu breit, für eine fetbgänbige

interfugung gu wenig frucbtbringenb ausgefallen.

Sei ber Dargedung be« racroroingifgen diente« aber bat

g un« ba« ©ebenlen aufgebeängt, ob biefelbe nicht überhaupt

1« Derfrübt angefegen werben foHte. Unfer üuetlenfunbamriit

fir biefe ©eriobe ig botb nog fege manfenber 'Jiatur. Die
icriptores ftnb gum Igeil nog nigt in Iritiftgen Muägaben
Drganben, felbg ©regor D. Dour« feglt notg, eine neue Iritiftge

apitularienautgabe wirb notg erwartet, unb Dor allen Dingen
rgüglitg bet fränfifdgen Soncilien gerrfegt notg bie grögte Un»
gergeit 3g e« ba geratgen, fo Diel SJtüge unb Sorge aufgu-

enben auf bie ©aR« eine« SJtateriale«, weltge« bie nägfte

itifge Unterfugung bem Serf. unter ben §dnben fgmelgen

gen tann? unb bürfen wir feine Siefultote al« ucrldglitge

tnegmen, felbg wenn mit feinet 3nterpretation ber Duellen

iftimmen, fo lange un« ber SB ortlaut bieftr Duellen felbg

roblematifg, igre Singlieberung in ba« gefammte Duetten«

aterial gweifclgaft erfgeint? Unb aug für bie ffolgegeit Wirb

t Serf. fig laum auf einem figeren ©oben bewegen lönnen.

u«gaben ber fanonifgen Duellen fegten gum Xgeil gang, gum
geil gnb Re, luenn oorganben, Iritifg gerabegu unbraugbar.

ug gört gier SRaagen auf, bem Serf. bienftbar gu fein, unb
gulte, bem ber Serf. fgon in ber Sorrebe gum erften ©anbe
n Danl für feine Unterftügung auSfprigt, fängt nog gar

gt an, igm biefelbe gewähren gu lönnen, ba bie auSgegeignete

teraturgefgigte biefe« (belehrten ja erg mit ©ratian beginnt,

lenfowcnig lann bie Iritifg gang wertglofe {targgeimfge

tncilienfammlung al« ein figere« Sunbament für Unter-

gungen angenommen werben. Dog wir wollen unferen 8e»
nlen nigt megr ©aum oergönnen al« ber Mnerlennung be«

erf.’«. SBa« er unter bemanbten Umftänben leigen tonnte,

t er gefeiget. ©ein ©ug ig ein fgöne« Dentmal beutfgen

eifee« unb heutiger ©ewiffengaftigleit. SBir wünfgen igm

frigtig @lüd bagu unb wollen nur hoffen, ba| igm Sfiutg

ib Kraft gur Sortfegung feine« SBetle« nie fegten möge.

Potrbinger, tir. H. v„ Bankweaen und Bankpolilik in

Preusseo. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 1. Bd. Von
der ältesten Zeit bis zum Jahre 1846. Berlin, 1878. Springer.

(XI, 359 S. gr. Le*.-8.) M. 8.

Die ©griff würbe unfere« Sragten« am begen ben Ittel

tragen „ßottectaneen gur preugifgen ©antgefgigte". Denn
ber ©erfaffer ttjeilt in igr bie Siefultate fleigiger Stubien mit,

»elge et auf bem ®eg. ©reug. ©taat«argio, fowie in Der*

fgiebenen ©roDmgialargioen über bie ©antprojecte unb Sani«

einrigtungen ber legten 3agrgunberte bi« gum Sagte 1846

gemagt bat. S« werben bie Sjcerpte nigt gang m ber Mu«-

fügrligleit witbergegeben, Wie e« in ber ©anlgefgtgte Sägern«

Don bemfelben Serf. gefgegen ift. 3n ber Sonbrrung be*

SBefenttigen Dom Unwefentligen ig Dielmegr im Sergteig gu

biefem Öuge ein Ofortfgritt nigt gn oertennen, aber bog feglt

e« nog an Sigtung unb Dor Mttem an Verarbeitung be«

BSaterial«. SBa« ba« weitaus wigtigfle ©anfinftitut be«

preugifgen Staate« angegt, fo beggen wir belanntlig eine fegt

forgfältig gearbeitete ©ejgtgte ber ©reugifgen Sani Don

SOlarcu« Sliebugr. Der Serf. ertlärt, e« würbe leine banfbare

Slufgabe gewefen fein, einen MuSgug au« biefem S3erte gu

bringen, bager gäbe er Rg befgränlt, nur folge Seegänge gu be-

rühren, welge bet Sliebugr’fgen Dorftettung entgangen finb. Sr
Rnbet felbg, bag bie Sluibeute nigt teig gewefen, unb fa ig benn

ber weitaus wigtigfle Dgeil ber preugifgen ©anlpolitit nur fegt

ungenügenb beganbelt ffian fugt natürlig Dor Sittern nag
einem ergängenben ©erigt über bie beiben ©erioben Don 1810

unb 1S24, in benen ©antprojecte ber wilbegen Slrt Don ein*

Rugrrigger ©eite Dorgebragt unb bie Serganblungen barüber

mit ©arteilämpfen in ben regierenben Greifen eng untnüpft

Waren. Darüber gatte Sliebugr nur wenig berigten lönnen

ober bürfen, aber aug in biefrr Sgrtft Rnbet man leine grünb»

Inge Darlegung ber Vorgänge, ja nigt einmal ba« fgon ©u-
blicierte ift ginlänglig benujjt. Slm intereRantefien, weil am
meigen Sleue« entgaltenb, biirfteu, wa« bie ©teugifge ©auf
angegt, bie Stbfguitte übet ben Steformplan be« ©räfibenten

Briefe, fowie über bie Serganblungen gmifgen bem Qinang-

miniger, bem ©anlprägbenten unb bem $anbet«ratg fein, welge
ber grogen Seform Don 1846 oorauSgingen. Der bei weitem

grögte Igeil ber ©grift aber ift ben preugifgen ©roningen ge»

wibmet. lieber bie (leinen Sanlingitute, bie in ben legten

150 3ägccn in ben jegt gum preugifgen ©taal gehörigen

Stäubern beganbtn gaben unb gum Igeil nog begegen, fowie

nigt minber aug übergaglteige bisger in ben Sieten Dergrabene,

gum Igeil feeitig fegt unreife Sanlprojecte ergalten wir teige

neue Muöhmft. Sielfag bürfte biefelbe aber für bie ©roDingial-

gefgigte grögere« 3ntereffe, al« für bie © antgefgigte barbieten.

3eitfgrift f. Mf*t«gcf*igtc. inörnt, Stotg u. Bäglan.
13. ©b. 3. $ft.

3nb.: Bitc(. 11 b b e lobte, tcr onus Casus teö § 2. 1. de
aclionibus. 4, 6. *Radj ftrantfe'# SRUtbeÜBO^ wieberflefleben. — SKas
ßebn. über ben $eßun bona graiia divortium. — SD? ünber»
lob# über «cbein unb SBirflidbfeit an ber legis aclio sacramenti in

rem. — Ubbelcbbe, fine 9?oli§ §ur (Mefdjicbie ber 0lirulation. —
o. (Sanfte in, jurisdictio delegata unb mandata im |nftinianeif6en

unb ranoni(d;en iHedjte. — Äarl Vamnredtt, eine (Huf^eicbnnng jur

€tanbtlgefdjidjte ber Colliberli in ftranfreiefc. —- 21ul einem Äcpial»

buibe (Volumen imeens consiliorum?) iCietridjÄ ron iBccfJbotf. 9RU*
fletbeilt ®. ^ugo © ob lau. — SÄibeeflen.

•irdjin für fit bei. fttrdjir.recfrt. eon gr. Sering. 5. ^eft.

3nb.: 3* 3* >€> t r f dj e 1 , brei graben über bie (Stotlebc. (Ser*

toei^eruna ber firdjlicben Xrauuna. — 5ltrd>ltd?e ffiiiltiflfeft ber (äioii*

eb<- — Stängel ber laufe). — <&. ©djmibt, ©treilt^reiten jivifefaen

ben Sewobnern ber ©täbte Ämienb unb 9lbbeoiDe unb bem ©iftbef

oon Mmien# über ba« tRecbi ber erften 9?a<bt, rer bem ©arlameut jtt

Sari«. — Val. Lah, de Buri»o seu Michaele L, prima rege chn-
«liano Bulgarorum (a. 853—888). — Acla sanctae Sedi». — (Srlaft

be« f. f. &fterreid)if4en Winifterinm« be« Innern an bie f. f. bufooiner

Uanbeere^ierung, betreffenb bie obligatorifcbe aioilebefölußung eine«
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OffterrHÄerl fm ‘Jlullanbe nab Me SnfTffnnang ber ®ültiafelt ber»

felben ln Oeilerre(d>. — (Irlaffe bei f. baptr. Staatlmtnirterininl bei

3nnern jc. »ebaltlaufbefTerunfl ber ®etftltd}en aul 6taatlmitteln be»

trtffmb. — St. $rcn§. ®efrfc v. 13. ftebr. 1876, betr. bie ©efagnifc

brr (fcmmiffarirn für Me btföofL 5}ermögen«üern>j(tang in ben er*

lebigten Dtbcefen, 3rcanfl*uittel ait»u»enben. — ttrlap brr f.
Congr.

Concilii rem ’Jlpril 1878 an preu§. falb. ®etrtlid)e, roeld>e ba« Staate«

ebalt fortbejirben. — ®ie Aufhebung bei ttoniortatl von (Kauter
1878). — «Üeratnr.

<StatifHf$e ÜRonatlfiftrift. $rlfl. vom ©ureaa ber f. f. ©tattfttfd»«

Zentral »ffommlffton. Sieb.: %. X. v. 91eumann»SpalUrt u.

®. Ä. Stürmer. 4. 3^8* 10* $eft

3nb>: 3. ffiincfler, ^agelmetter unb .pagelfcbäben in 6teier»

marf. — 9Ä. 9leefe, jur (Ermittelung ber SBo&nnnglver&iUniife. —
SÄittbeüangen unb iWilceOen. — gtteraturberidjt.

Spradjhunk. fiierainrgcfdjidjtf.

Christ, W„ Thcilung des Chors im attischen Drama mit Bezog
auf die metrische Form der Chorlieder. München, 1877. K.

Akad. (Franz in Comiu.). (70 S. gr. 4.) M. 2.

3mnter roiebet wirb in neuefter ßeit bit Srage naeg btt

BortragSroeife btt CSSjorgtfänge be« grieegifegen 2)rama«, be«

fonbet« na et) btt Bertgeilung bctfetbtn unter bie cingetnen

Xgeile be« Stjore« aufgeworfen, trogbem bag Diele Rritif er, unb

gwar auch folge, bie fonft Biet gu wagen gewohnt (mb, eine

fiegtliege Abneigung gegen biefe llnterfucgungen an ben lag
legen. SRaeg HrnoIbt’S, ‘JJiuff’«, H^nfe’« Borgang bat nun autb

ßgrift eine tbeitweife Beantwortung jener fegwierigen grage

unternommen. Egrift gebt oon ber Behauptung au«, bag in

mehreren Egorgefängen berfetbe ©ebanfe in oerfchiebenen

SBenbungen wicberfegrt unb bag fomit ber Siegtet Bor bem

Borwurfe breitfpuriger ©ebatefenarmutg geft^iifjt Wirb, fobalb

man naeggum eifere oermag, bah nicht ber ©efammtchor benfetben

©aj brehnaf unb oiermat wieberhott, fonbern bag mehrere

Singelcgoreuten in bemfetben ©ebanfen fieg begegnen. SJian

mug e« bem Berfaffer naegfagen, bag er an bie Erörterung

biefe« ehenfo wirbligen a(« fegwierigen Bunde« mit groger Be-

fonnenheit unb mit bem Beftreben, ber Bhnntafie mögtitbft

wenig Spielraum gu geftatten, geht- Er gellt ganj entfdjieben

ben Sag auf, bag man überall ba. Wo nicf)t gönn unb ©e«

bauten gerabrju gur Bertgeilung eine« Egorgefange* unter

mehrere Slbtgeilungen ober mehrere Eengelcgoreutctt brängen,

auf ein weitere« Kiffen oergieglen unb mit ber allgemeinen

Ueberfegrift XOPOY fieg begnügen foKe (S. 5). Bei feinen

Unterjuegungen feglägl (Ihrig infofern einen neuen Keg ein, al«

er ba« Hauptgewicht auf bie mctrifdje gorm legt, mägrenb bi«'

her bei ber Bertgeilung ber Egorlieber gunücgft unb gumeift

auf ben 3ngalt gefegen würbe, guetäcgft roirb eine Unter«

fuegung übet bie Barabafe unternommen, wobei Hermann’«

Cegre über ben Bortrag ber Zgcite ber Barabafe bclämpft unb

fcglieglieg bie Barabafe ber SBolfen be« Strifiopgaue* jer«

gliebert wirb, wie fid) eben ber Berf. biefelbe in ihren Haupt«

unb Unterabteilungen gegliebert benft. 25er folgenbe Hb«

fignitt befegäftigt fieg mit ben gemifegten Egorliebern ber

ftomöbie, wobei ber Berf. im Sangen an Hrnolbt’* Hnpcgten

fieg anfigliegl, im Eingclnen jeboeg einige ©egenbemerfungen

maegt. 2)er näegfte Hbjcgnitt beganbelt bie anapäftifege Barobo*
unb bie fonftigen anapäftifcgen ©gfteme ber irogöbie. 25er

Berf. gebt gernor, bag in allen ben Bier erhaltenen Zragöbien,

in benen ber Ggor unter Hbftngung eine« anapäftifcgen SRarfeg--

liebe« in bie Crcgeftra einjiegt (Berfer, ©egugflegenbe, *tga=

memnon, Hia«) bie $agl ber anapäftifcgen ©gfteme burig 3

tgeilbar fei (in ben brei äfegtjleifegen ©tücfen neun, im Hia« feig«).

Bei biefem fjaglenoergältnig bränge fieg nun bie Bermutgung
auf, bag fieg bie brei Beigen be« Egore« ober oielmegr bie

Borbetmänner bet brei Beigen in ben Bortrag ber Barobo«

teilten, eine Slnfiigt, bie, wie ber Berf. bemerlt, fegon O. ffiik

auf @runb einer Bon ßinbner (3agn’* 3agrb. 1827, ©. 102 f

gemachten ObferBation aufgeftrDt gatte (in ber Hu«gabt h
Sumeniben). Begügticg ber anberen anapäftifcgen Siieber ie

Iragöbie wirb biefe für bie anapäftifege Barobo« angenomisc»

Siegel Don ber Bertgeilung ber anapäftifcgen Spfteme «ta

einzelne Sgoreuten niegt al« allgemein gültig gingeftedt. S.42f

m bem „Strophe, Hntiftropge, Epobe* überfegriebene» ü
fegnitte gelangt ber Berf. gu bem fRefultate, bag roagrfcgeirü:

ber Bortrag non ©tropge unb Hntifhopge burig Hwlbcgou etc

beren Bertreter im altifcgen 25rama bie ftegenbe Siegel betbeu

unb begügtieg ber Epobe nimmt er an, bag fie in ber Siegel ca

ben Borbermännern, ober bem fiorppgaio« unb ben bene

Baraftaten Dorgetragen worben fei. 3n ben legten Hbigmue

entwicfelt enbtieg ber Berf. bie Hnficgt, bag eine Zgeiluo) :*

Egore« über bie Zgtilung in Halbcgöre ginau« bei bem £*
trage ber ©trapgen reegt wogt bentbar fei, wa« bann im ia

gelnen naegguweifen Derfucgt wirb, freilieg nur an bra tz

ftropgifcg componierten Cgorgefängen be« Hrifiopganei ul

ber Zragiter mit Uebetgegung ber freieren Sompofitirt/:

Sief, gat hiermit Derfucgt, bie Siefultate biefer fegt inbaln- :
•

Hbganblung in gebrängter Keife gu ftiggieren, wobei natatht

auf bie Beweisführung be« Berf.’« niegt ttngtgangen sc»

tonnte. 23a« aber mug Sief, am ©egtuffe nocgmal« gerooo*

bag bie Erörterungen biefer Scgrift (wenn man fieg aiiiüc

gewichtiger .gweifet niegt entfcglagen tann, unb ber Srrf. iäif

ig in biefer Hinfugt niegt* weniger al* fanguinifeg) ein Ifbbsns

3ntereffe gu weifen in gogern @rabe geeignet ftnb. J. t

Bouterweck, Dr. Rud.,u. Dr. \ug. Teggc, die Orth.epiVci.die

Praxis. Berlin, 1878. Weidmann. (Vitt, 202 S. Lei -f-) ü. t.

25er Berfucg einer Sieform ber bisherigen Haditmagc U4

fiateimfegen unb ©neegiiegen naeg bem heutigen ©tanbpcatW

ber Kiffenfegaft ift niegt neu. Seitbem un« bie epoegemenge

ben gorfegungen auf bem ©ebiete ber oergleicgenben ©pte
wiffenfegaft gugänglicg gemacht finb, gat man aueg ba« 3ntaä
ber ©cgule immer megr berüeffiegtigt unb naeg Surtius' fe:

gang für ben grieegifegen Unterricht finb auch lateimfcge Etc
maulen bearbeitet worben, welche ben Bebütfniffen bet Scgic

naeg biefer ©eite gin abgugelfen fuegen. 23ie legieren, mit te

Don Banlcef, gaben gwar noeg niegt allgemeine Änexfntiüe

gefunben, allein aueg bie anberen ©rammatifen, wie bu «
EQenbt«@egffert, gaben, wenn fie aueg bie Etgmologte nag x
Btincipien ber oergleicgenben ©praegwiffenfegaft noeg niegt am?

ftoltet hoben, böig Biele* emfernt, wa* jenen fpraegmijfeniigc

liegen Ergebniffen wiberfprtcgt äueg wir lönnen e« niegt gupi«.

bag ber Sotpunct fegon gefommen fei, wo bie Ergebmiic )e

Bergteicgenben ©praegforfegung für bie unterfle ©tufe ber gögers

©cgule Berwerlget werben tönnen, Bagegen finb wir mit tc

Berfaffer be« Dortiegenben Bucge« Bon ber ZBicgtiglect tc

quantitierenben HuSfpracge be« Catcinifcgen unb @rircgii6r

übergeugt; nur möcgten wir bie Segretwtlt Bon beut Botmn
Bölliger Unfenntnig ber profobifegen ©efege beibet Sprite
ben bie Berfaffer igr gu wiebergolten SKaten maegen, teurer

3nbem bie Berfaffec biefe Unfenntnig DorauSfegen, geben i

in igrem Bucge Biele«, wa« bie ©rammatifen ebenfall« te:

unb wa« jeber, ber fieg mit grammatifegen ©tubien befagt, «f

ben einfcgiägigen Kerfen Bon fiurtiu«, Eorffen, Sch: 5 s

nccentu imguao lntinae u. a., welche bie Berfaffer felbft für 4=

Ueberftcgteit gu ©runbe legen
, fegöpfen fann. SBir Derfees

ferner niegt ben Kertg bec ©emögnung an bie quantitteite

Hulfpracge be« Catcinifcgen Bon ber unterften Stufe an, befonic

im Hixblicf auj bie [päteren metnfegen Uebungen unt i

25icgtertedüre, allein wir fännen niegt gugeben, bag biSgerbicSc

aegtung ber quantitierenben HuSfpraige gänglieg unterblieben »
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Cropbem empfehlen wir baS Bup bcm Stubium bcn 3ap>
tnogen, inbem wir glauben, bag baffelbe leinen 3roed, gu einer

iptigeren ilusfprape beb ©riepijpen unb SialeinifcEjen angu»

egen, erreipm wirb. 3. 63 ift in bet Dotierten 3eile Gon»

ugation ftatt Declination gu lefen. H.

'leck, Dr. Aug., der betonte VocalismuB einiger altost-

fi anzösiseher Sprachdenkmäler und die Asaonanzen der

C hanson des Loherains verglichen. Marburg, 1817. Klvrert'scbe

Verlegst,. (62 S. Les.-8.) M. 2.

öorltegenbt Schrift (erfüllt in btei Dpeite. 3ra erflen giebt

er Berfager eine DarfteRung beS betonten SocaliSmuS ber

jtfpr. E ber Chanson des Loherains, fowie mehrerer altfran»

äfifper Denfmäler bei öglipen SranfreipS, um feftgufteRen,

b fip jrnifcfjen bem SocaliSmuS ber als tot^ringifef) geltenben

Denfmäler unb bemjenigen ber für burgunbifp gehaltenen greif»

are Secfpiebenpetten geigen, unb ob eS bnper gefiattet ift, ben

Diolrft ber §bfetr. E als fpeciefl lotbringifcp ober nur als oft»

cangügfp gu bezeichnen. <114 Befultai biefer Unterfmhung

tirb pingegeHt: 1) „bie fiiher ober oermuthlich Iothringifchen

lentmöler geigen im betonten SocaliSmuS feinen burthgreifen»

en llnterfchieb Don ben allgemein als burgunbiftf) begeipneten"

;

) „ber Dialeft ber Ipbfpr. E tann lothringifih fein." 3m
weiten Dpeile (®- 61—58) wetben bie Wffonangen ber ut>

prünglipen Siebaction ber BoperainS gufammengeftedt, wie gp
iefelhe auS ber Uebereinftiminung ber fjbfprr. A,B, C ergiebt.

jm brüten Ipeite cnblid) wirb ber SocaliSmuS ber £>bfpr. E
emjenigen, wie er fith au4 ben Äffonongen oon A, B, C tr-

iebt, gegenübergefteRt. Der IBerf. finbet, bag bet pauptfäp»

ipfte Untrrfpieb bartn befiehl, bag in E ai ftatt gemeinfrang.

., umgetehrt guweiten a ftatt gemeinfrang. ai eintritt, wähtenb

ie Stffonangen ber urfprünglipen Siebaction pieruon feine

Spur geigen. Der 9?erf. fpridjt enbtith ol4 feine Sngpt au4,

•ag bie SoperainS ogfrangögfpen UrfprungcS ftnb; bag ber

Dichter rin Sotpringcr war, wirb nur ols möglich unb oieRriiht

rroeisbar hingefteDt. Sie Unterfupung ift mit groger Sorgfalt

nb Umgeh1 nuSgefüfjrt; bo<h wäre an einigen Stellen größere

ienauigfrit be4 IHuSbrudeS erwünfeht. So heigt e4 3, 1 5, bag a

ot bem ©uttural c gu ai wirb (fai =» lat. fac), mährenb beffer ge»

igt würbe, bag a mit bem au4 c bocatifierten i gu ai oerfpmilgt.

iicht richtig ig ti, wenn 3. 29 a!4 Seifpiel btr Gcfpetnung,

ag o Bor ©uttural gu i wirb, fit — focit bingefteQt wirb, benn

t fecit war beim Uebergange ins {ftangöfifpe c bereits nfg»

iliert: fit ift aus älterem fist entftanben. Sin Drudfepler

eftnbet geh auf 3. 15, wo 3- 14 »an unten ai gu lefen ig

alt ei. Sg.

Eiiller, Eduard, etymologisches Wörterbuch der eng-
lischen Sprache, t. Thcil. I, Ltg. A— Blind. 2. Aull.

Lothen, lb»8, Schettler. (98 S. 8.) M. 1, 50.

®S ig ein erfreuliches 3eipen für baS Hufblüpen ber eng»

[djen Stubien, bog bieftS geflöhte SBerf in neuer Suflage er»

geint. SS ig bieg boch bas eengige guoerläfgge etpmologifpc

Wörterbuch ber englifpen Sprache. Die neue UuSgabe hat fehr

:gen bie trge gtioonnen, inbtm nun auch btr romanifche Be»

nnbtheil ber englifchen Sprache genügenb, fo weit geh aus bem

ortiegenben urteilen lögt, bcrüdgptigt ig. SBir werben auf

eg Buch, hegen erge Ktufloge im 3ahc3' 1866, Sir. 8 b. ÖL
tfpropen würbe, nochmals gurüeffommen, fobalb es weiter er»

jienen ig, Unterbeg aber fei es allen Stubierenben unb

iebhabem ber englifchen Sprache beftenS empfohlen. ÜSünfdjenS»

ertp wäre auf bem näpfien .pcfie bie Angabe, auf wie oiete

ieferungen baS ©onge eigentlich berechnet ig. B. W.

Bthagbcl, Otto, bie „Jcitfolge bet abhängigen Siebe im Deutfpeti

ülflbiiborn, 1878. 0chönmgh. (85 6. 8.) 29. 1, 50.

Stuf bem fange oemachtäfftglen ©ebiete ber beulfpen Sputa;

hot ft(h feit einiger 3eit eine rege Ipätigteit entfaltet Ditjelbe

hat fith aber gumeift bcfchcänft auf bie aRerbingS fehr banfenS»

werthe 3ufammenfteRung beS äRaterialeS aus ringeinen, nament»

lieh ben ältegen Denfmäletn, wobei für bie fflruppterung unb

öeurtheilung bie wetteren ©egptSpuncte ben tiergleipenben

fgntaltifpen gorfpmtgen 'Delbrüd’S unb Sinbifp’s entlehnt

würben. liefet Biptung gehört auch bie frühere Wrbeit beS

ScrfagerS über bie SOiohi im $elianb au, wiewohl geh biefelbe

fthon bureg eigenthümliiht ©egptSpuncte üöer bie gewöhnliche

Schablone erhebt. 3n biefer neuen hat er geh ein gang anbereS

3iel gegedt. Gr toiR in Segug auf einen beftimmten «unct

bie Gntroidelung in bem gefammten beutfehen Sprachgebiete

»on ber ältegen 3f il bis auf bie neuege Betfolgen. Die

Schwierigfeilen, bie geh einem fotchen Unternehmen entgegen»

ftcRen, gnb nicht gering, unb baS ift auch Wohl bie jjaupt»

urfache, warum man geh bisher noch wenig baran gewagt hat
Die higorifpe Spnto; bebarf, um gu irgenb welchen Sefultaten

gu gelangen, einer nop Biel eingehenberen unb umnittelbarer

aus ben CueHen gcjpöpftcn fienntnig als Saut» unb gle;ionS»

lehrt. Demnach mug man ben Setfup machen, auf bie ©efafjr

hin, bag man gunachg 'DlantpeS übergeht unb begbatb fehl geht
Denn nur fo fann man geh überhaupt über bie Slufgaben llar

werben, bie gu löfen gnb. Der «erjaget ig burchauS auf bem
richtigen ®cge. 3hm ig flar, worauf e# anlommt. Gr hat

fich bie STIetpobe gum RKufter genommen, wie ge gd) glüdlicher»

weife neuerbcngS auf bem ©ebicte ber Saut» unb Sonnenlehre

immer mehr Bahn bricht. Gr mifl bie fprachlichen Beränberungtn

in ihrem gefthi<htl«hen Serben als pfpd)ologifche «roeege in

ben Seelen ber BoIfSangthötigen begreifen. Dtm enlfpricht es

auch, bag er geh BorgugStoeife ben jüngeren, genau gu be»

obachtenben GntwideluugSphafeu tuwenbet, bie neuhochbeutfche

Sdjnftjprachc unb bie heutigen Bolfsbialelte in ben fireis ber

Betracttung gieht GS wäre fehr gu wünjehen, bag unftre

Sputaftiter mepr biefrm öeifpiele folgten. Denn wer niept bei

btr mobernen Gntmidelung in bie Schule geht, wirb fchwerlich

lernen, bie Borgünge in bcn älteren Spracppetioben richtig gu

beurtpeilen. 3m Gingelnen lagen gep aRerbingS manche Be»

benfen gegen beS Berf.’S 'äufgeflungen erheben. Sluffaflenb ig,

bag er (S. 22), inbem er bem Dptatiou» gSräteriti ben Begrifj

ber Bergangenpeit Bon je per abjpridjt, fiep auf bie Sinologie bec

IDlobi beS SlonftS beruft Das beutfepe $räteritum ift ja bop
Berfectum unb aup btr Optatio mug oon paus «erfeetbe»

beutung gepabt haben unb pat ge nop im ®crmanijpen, wie

ber Berf. jelbg S. 37 g. auSfüprt Gs wäre baper iepr mopl

möglip, bag ber Optatio gugleip mit bem3nbicatio bieBebeutung

ber Bergangenpeit angenommen patte. Senn ferner ber Berf.

für baSSteubopbeutfpebenGonjunctiouSBräfentiS im Singular

aup nap bem «räteritum in ber abhängigen Bebe als baS

eingig Spriftgemäge begeipnet, fo ift er babei Wopl gu fepr

oon btr fübbeutjpen Mnfpauung beeingugt. Soweit beS Bef.

Grfaprung reipt, mapt es in Borbbeutfplanb aup in ber ge»

bilbeten UmgangSfprape ben Ginbrud beS Gegierten, wenn

3emanb baSBräjenS braupt, abgtfepen pöpgenS oon „er fei",

unb 3(bermann witb aup opne Vlnganb baS Bräteritum

jpreiben unb fip gebende gefallen lagen. GS ig überhaupt gu

bebauern, bag ber Berf. feine Belegt für ben älteren Sprap»
gebraup gu übermiegenb fübbeutjpen SpriftgeRem entlehnt

pat. $ür bie Gntgepung beS heutigen ©ebraupeS fiept Bef.

bie jpauptutfape jn ber ttebergüfggteit btr einen Sorm, nap
oorpet eingetretener Berwifpung. <1(S ein SRoment, wetpes in

bem einen Dpeile Bon Deutfplanb bem BräfenS gum Siege

oetpolfcn pat, werben wir mit bem Berf. bie Bcrbrängung beS

BröteritumS burp baS Berfectum gelten lagen. Ob aber aup
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ba# Sräfcn# ^iftoricum mitgewirft bat, rotldjel bo<b in btm
anbnen Xbrile gtrabe fo bcflanb, botf nod) fetjr begroeifelt

werben. Köper auf bic ffiinjeKjtiten ttnjugetjcn, ift hier nicht

bcr (Raunt. SB er roünfcben eon £>ergtn, bog bei Seif, in biefet

Stet Stubien weiter fortfabren möge. H. P.

Braut, Bernhard, jr., friesische Namen u. Mitiheilungen dar-

über. Emden, 1&78. Hnynel. ( I <51 S. gr. 8) M. 3.

Eint reichhaltige Sammlung frieftfe^er, befonbtrlopfriefifebet

Kamen, bie int Befcnttidjen aul Stircbenbücbtrn, baneben abei

auch au« febott oocfianbenen Heineren, meift nur ^anbfe^rifttic^cn

SBerjeitjjniffen jufammengetragen ftnb. Sine folcbe Sammlung
nmh für bie germantfebc Kamenforfcbung all roidfommene

SRaterialbereidjerung begeichnct rotrbcn, ba gerabe in griellanb

fieb bie alten Kamen in großer Sfngabl mit uiunberbarer Mi»
leit erhalten haben. 3n neueste 3eit aflerbingl ift aud) bie

friefiföe Kamengebung in ®efahr, Bon bet Hde# nioeHierenben

mobernen ötlbung aulgerotlet ju werben, wcphalb ber Set*

faffer mit feiner Sammlung bei Sortjanbenen nicht gögtrn ju

bürfen glaubte. Der $>aupttheil bei Suche! befdjäjtigt (ich mtt

ben Serfonennamen, welche einfach in atp^abetifdjer Crbnung
Botgefübrt werben. Um einen öegriff Don ber Keicbboltigfeit

ju geben, möge barauf b>»gewiefen fein, bag wir gier circa

8000 oftfriefifcb e Serfonennamcn ftnben, barauf folgen circa 2500
roepfriefifebe unb circa 4 50 noebfriefiftbe Kamen. SSenn autb ein

Zbcil becfelben in frieftftbe goim gebrachte frembe, (irtblitbe

Kamen ftnb, unb Weiter berfetbe Karne oft in gasreichen, fit tl

abweitbenb geftbtiebentn, fei el oetfürgten ober beminuierten

gönnen erftbeint, fo bleibt bennotb eine gtinj beaibtenlroeitbe

güHe originaler germaniftber Kamen übrig. Sin einer butebge*

führten Stgmologifierung biefer Kamen bat ft<b ber Serf. nicht

oerfuebt; nur in einer fingen Einleitung weift er auf bie fßrin«

cipien bcr gtrmanifeben Kamenbilbung an ber £>anb non görfte*

mann’l Sammelwerfe bin. Sieber Werben ihm adeSerpänbigen

für biefe Enthallfamfeit mehr Danf wiffen, all wenn er etwa

fein fcbönel Material in einen ffluft unglüdlicber Etymologien

eingebüdt batte. EinS<blujjabfef)nitt bei Suche# (S. 1 1 1— 161)

befebäftigt fitb mit friefifeben garailiennamen. Solche baten

bie griefen bil weit in unfer gabrbunbert hinein nicht für nötbig

gebalten, inbem btm Kerfotiennamen gut Unterfcbeibung nur

ber Käme bei Sater# im ©enetio beigefügt würbe, wie el ja

in gang gleicher Seife in gelanb big auf ben heutigen Dag ge*

blieben ift. Der Serf. führt uni nun Bor, wie eine Slnjabl

folcber Sätet«-- refp. Stbftammunglnamcn fi<b fbon in älterer

Seit all gamiliennamen feftgefegt haben, wie bagegen erfi unter

ber Kapotconiftben £>errjcbaft Serfuthe gemacht würben, alle

griefen gut Sinnahme non gamiliennamen gu jwingen, Ser*

fudje, bie aber feinen rechten Erfolg hatten unb Bon ber ban*

nooerfeben Kegieruttg ebenfo mehrmall nctgeblicb aufgenomnten

würben, bil enblicb eine jlreng burebgeführte Serotbnung Bon

1855 bie Sache beenbigt hat, freilich nur fo weit, bah ade

griefen einen gamiliennamen angenommen haben, ben fre jeboeb,

Wenigftenl bie fianbbeoötterung
,
„all unnü|je Slntjängfel, bie

nur Bor ©eridjt unb bei ähnlichen ©ekgentjeiten erforberlicb

ftnb, “ betrachten. Sine Sammlung Bon gamiliennamen be=

fcblieht biefel interejfante QapiteL W. B.

3eitf4rift für btt IRm. tBancnaftin. Wett. : X. Xomafcbif. SB.

gartet, ft. Kcfccnfl. 29. Japia. 7. #ett.

Jab.: St- Babwicb. gar flrteep i leben SCatboloali. — gr. TOalinir,
Ja Baleiiue gluccul 111, 412 ff. — 3. SRappolC, jn bin griecbifcbin

JragCfera.

Strebt» für Stinagragt. fflib.: tp. üRtpfcbfe. 30. 3abig. Kr. 358.

3nb : Eti gaalaunnfebt ftonograni. ($41.)— ®. 'KiS(4fe,
fltmtl rurlctji — SSag ttontabf. St.ifcbi etubitn. (641.) —
S. Stlgi. aal bir 'Sdurfil. — jD ie 3a&ri4t>erfaatmlan(i bei fldaft*

fditn Sl.faMrbaabrt. — e»tc4fal. — Siaigtiitia emn S)ü4ettif4 —
ftliintit äSitlbeilungta.

Sentrafhfatt — 88. Cctoher. — Uli

päbetgogik.

Steinbart, Dr. O., Kealfcbulbir., Uafcri Stbitnrienten. Sin Seßir
gar fttaruag bcr tRialfdjalfragi in Staftragi bei StordoabH td

aOgim. bialf4ca 9tialfcbulaiiancr*StTiial ritbff»tli4t.

4). SB. Kuttir. (75 6. Bij.*8.) SJt. I.

Der Setfaffet bei Sdjriftcbeng fpriebt Ttcb bafür aul, bei

ben Kealfcbulen biefelbe Bode adfeitige Serecbtigung ju eetbeda

fei, welche bie ®gmnafiin jigt befi&en. Sr gcebt eine Kttti

ftatiftifeber äufammenfiedungen übet bie Slbiturienten ber Sets,

fdjulen LOtbn. Koibbeutfcblanbl für bolDecennium 1S66 71

Diejenigen, weUbe fteb füt bie Sebanblung ber Kealfebulfrap

bureb ben odgemeinen beutfeben Keatfcbulmänneroerein ota

beffen Sorftanb interefjteten, mögen auf bie Schrift anfmeif::

gemalt fein.

gautb, Dr. granj, Oberlebter, Mt »i4tigfttn Sibutfragm er

btm Stoben ber Sf»4'l»|i<. ®lterllob. 1878. SöerttilKB

(VIII, 175 6. 8.) SR. 2.

Scbulfragen laffen [ich wie ade päbagogtfeben gragen ntcrrtüs

Soraulftpung tinel beftimmten ttbif<b«n unb eine« befttam

pfbcbologcfchen Stanbpunctel erörtern. SBid ber SerWa

bureb ben 5“fab «auf btm Soben ber Stybologie* antea

baj er jene gragen nur in ihrer pfpebologifcben ©ejiebmi

»

fpreeben mode? Der pfbebologifebe Stanbpunct be« Serf.c

4

ber non $. So|e; eine Jfritif beffelben febeint f)iex nicht a ie

Stede ju fein. Da| {terbatfl pjhcbologiftbe« Stift cm „jettete

ben meipen Slbdiotogen mit feiner einfeitigen ©etonnns Set

Sorftedungllcbenl ber güde bei tbatfätblitben Heben! gegenüber

all unjureitbenb angtfeben* Werbe, war uni neu. t:r tvüe

$robe auf bie Kicbtigfeit einel pfg^ologtfcben Spftnrf Sär.M

uni eine auf bajfetbe gegrünbete Säbagogif ju fein; mir toodett

el abwavten, ob eine Säbagogif, weltbe Bon £o|t'4

(ogtfcben Slnjcbauungen aulgcbt, biefe $robe btfttbcn um;

Der oortiegenben Stbrift haben wir mannen guten ®ebattk

entnnmmen. Sie enthält brei Stbbanblungen: btt gefam-
Unterricht (S. 1—40), bie Srincipien bei SpraCbuntenubti

(S. 47—1 18), Kotbwenbigfeit unb SBefen bei Keligionlujtr.

rieht« (®. 119—174).

Saug, Df)., bie gortbilbunglf4uUn btt Jufunft in Slnfcblcs r

t. Öf|*. u. bidbtr. Cr^anlfatton ber ^ortbtltnngifd^ulen is9Uru-
SBitlbabeiu 1872. Äiebwr. (2 »fl. 115 0. 8.)

Uebec bie Stedung bec goctbilbunglfcbulen foroob' p
Solflfcbule all gum praftifeben Heben geben bie Hnficbtcn nä
weit auleinanber. 9iaeb bei Serfaffecl Slnficbt wirb man
tbeoretifebem SBege faum gum erwünftbten Siete gelangt!

fonbtrn bie Erfahrungen müffen bie Safil gum Stufbau bilte.

Da man ftcb in Kaffau febon giemlitb lange mit biefen Schi-

anpalten befahl habe, fdgteft er bcrSefpreebung ihrer jufünfticcr

©eftaltung einen Stbfcbnitt über ihre Entwicfelung in Kofin

boraul. 3n btmfelben unterfeheibet er bie Sonntag#» ns

Slbenbftbulen, bie gewerblichen unb bie lanbwirthfcbapliit«

gortbilbunglfcbulecu Der Slbfcbnitt über bie 3ortbilbun;!

faulen ber Sufunft befpriebt biefelben unb ihr ©erhättmh pr

Solflfcbule im Sldgemeinen, fobann bie geweebti^en unt w
lanbwirtbfcbaftliiben gortbilbunglfcbulen, bie Serfaffungl» «rl

©efepelfunbe in ben gortbilbunglfhulen unb bie grortbilbcc

bei weiblichen ®efcblecbtl. 3“ fünf Slnbängen folgen bann r-i

patipifebe Ueberficbt über bie gewerblichen gortbilbnnglfcbnlo

bei Kegierunglbegitfe# Sfflielbaben, adgemeine ©eftimmnn^t
unb Sebrplan für bie Schulen be# Kaffauifcben ©croerbroetr-
Statuten für bie freiwidigen geraetbliijen Prüfungen, btt 2eti

plan für bie Icmbwirtbftb“p.i:biit gortbilbunglfcbulen imS?
gierunglbtjitf Bielbaben unb Sepimmungen be« DSirectoca-'

by Google
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el 8ftrin« 9?miffamft$« £anb» unb tforftffiirtljt, btt tanb«

airtbMaftücijfn 3otlbilbung4(d)ulnt bttreffcnb. Üa4 Sucf)

ft ber 8ratf)lung betjtmgen, rotlt^t ficf) für bit ffragt btr gort*

ilbunglföule inttreffitrtn, ju empfehlen. Sit S. «3 über bit

Sorföultn ber f|8ljmn Sebranftalten gfäujjtrtt 8nfi(bt tnüdjie

et einer rein päbogogifi^en Srtoägung ber Sat^e faum

ar fein.

UermtfdjteB.

atalofue getadral de la librairie fran^aise depui* f 940
redige par Otto Loreni, libraire. Tome b“#

. (Tome 2^ du
eatalogue de 1866 — 1875. 1.— Z )

2“*® faac. Navca — Zur-
kowski. Pari*, 1877. Loreni. (S. 321—710. gr. Lex.-8.)

äWit biefem üierten £>albbanbe ift bie erfte ffortfffcung biefe«

0 wichtigen bibliograptjifchen fBerfe«, beflen erften ftalbbanb

flef. im 3a$rg* 1876, Kr. 52 b. 81. angegeigt bot, nun glürf*

i d) ju (5nbc geführt. 6ie entölt aujjer ber Literatur öon

866—75 zugleich phlreich«, on ihrer alp^abetifc^en ©teile

ingefchaltete ©eri£$tigungen unb Bufä&e $u ber in ben oier

rften 8änben Derjeidjneten fiiteratur, unb man mufe alfo für

rrfcheinungen au« ben 3al)ren 1840— 65 immer auch biefe

rortfrfcung ju Käthe jiehtn. 8unä<hft foCI nun in bem laufen«

cn unb in bem folgenben 3aljre Ia table des six premiers

olumes classöe par ordre alphabdtique des matiöres er*

feinen, welche groei 8änbe (T. VII unb VIII) bilben wirb.

Jähere« über bie gang gwetfmäfiige Sinrichtung biefer Kegijter*

änbe forote uns page-spdeimen batton giebt ein bem üor*

iegenben §albbanb betgefügter ^rofpectu«. ©efanntlid) bat

er ®erfaffer im Januar 1877 einen ßatalog über bie Cfr*

Meinungen belehre« 1876 oeröffentlüht, bem fernere einzelne

$ahre«fataloge folgen füllten, Seiber bat aber ber buchbänb*

etifdje (Erfolg be« Äätaloge« uon 1876 feinen (Erwartungen i

rieht entfprodjen, unb er bat befjljalb bie öeröffentlicbung Don
j

?ahre«fatalogen aufgegeben, bagegen benft er im ftohre 1881

ine zweite ffortfefcung be« Catalogue gönöral hwaufyugeben,

jelche bie fünf 3Qh rc 1876—80 umfaffen unb ben neunten

*anb be« ganzen ffierfe« bilben würbe. SBir wunfhen unb hoffen^

afe e« ihm oergönnt fein möge, nicht nur T. VII—IX, fonbern

tiner £eit noch anbere ®änbe folgen $u laffen. Bbo. K<5.

5itoung«beri<hte btr matbemai.*pbofiraL (Klaffe bei f. b. Vfabemie btt

SBiffenfdpften p ©iönd?en. 3. $eft.

3nb.: Kablfofer, über ©apinbn« unb tatnit in 3ufammen»
ang fiebenbe ©Rangen.

Untoerfit&t«f<briften.

©Ittingcn (3nauguralMff.), 9. $e§ling, über einige Vntlbote

e« ©tnjdmtn. <40 ®. gr. 8.) — 9Ub. Äeibel, ßber bie pbtfto*

jgtfcfee Strfung be« doneffin«. (37 ©. gr. 8.) — ffrg. Äröger,
ber Strpcbnin nab ßbloral. (26 ©. gr. 8.) — 9t. rubredjt, ein

Beitrag pr Sfebre btr darboifJnretergiftdng. (22 6. gr. 8.) —
t. ©Ipliu«, über ©cbanblnng btr ©ppbili« mit fubentanen 3n*
-ctionen von Dut(fftlbf:d)loribcblornatrtuni. (38 0. gr. 8.) — (Karl

rberg, über Vettologle u. Iberartt btr lUtrutnbroibt. (21 S.
r. 8.) — Sib. ’panfoft, fibtr eine JppbuGtnbtmfe im Saiftnbaufe

1 (Böttingen im 3- 1877. (32 ©. gr. 8.) — Ära. $rtn§, ßber

IbbcminaltpPbal ber Äinbtr. (40 0. gr. 8.) — ®. ©djarenberg,
ber angeborene tturationen be« 9tabin«. (23 0. gr. 8.) — ffitllj.

reblae'tfe. ©eitrige |ur ©ertufRon be« $frjen«. (27 0. gr. 8.)

- ftb. 0<breibet, ßber jwel ftiQe non proarefftoer TOnlfelatro*

pir. (18 ©. gr. 8.) — 4>einr. StiUing. eintger ©eobaebtnngen

ir Anatomie unb ©atbologie be« 9upu«. (22 0. gr. 8 )
— 9Ufr,

lieber, ßber einen ^aQ oon fecunbaren ©arfomen nach Chondro-
irkoma testi« mit eigentbümlidjer gageoeränbernng ber gro§en

iaucbgefßge. (35 0 gr. 8.) — ®b. Sutb, cafuijtifdje ©tiirßge

ir üebre oon ber ^emunSftbrfif. (39 0. gr. 8.) — 0#far ©eurfer,
ber bie ©efreiang einer geviüem Maffe ber ©iaatlbürger oon ber

erfönlitben ©eftenerung. (43 0. gr. 8.) — Ä. ßeuner. bie beut*

ben ©täbtefieuem im 12. u. 13. 3obT b“nbert. Äap. I— III. (59 6,
r. 8.) — 9tob. Cettloff. ber ct(ie Körner«ig Äaiftr ^riebricb’i I.

1154—1155. (70 0. gr. 8.) — Salier ff riebenlburg, 8ub»

mig IV. ber ©aier «. ffriebriefc oon Ceitmeltb »on bem ©ertrage ui

Xrautni« bi« )nr ^ufammenfunft in 3nnlbru(f 1325-1326. (83 0.
gr. 8.) — Perm. (Brauer t. bie ^erjog«ge®alt in »eftfalen feit bem
0tnr,je ^einrid}'« be« Iföwen. I. X(j. (166 6. gr. 8.) — Ed.

Leander Heyden, re» ab Antiocho III. Magno Syriae rege prae-

clare geslae ad regnum Syriae reflciendum donec in (>raeciam exer-

citum traiecit. 223—193. (64 S. gr. 8.) — ©lax Älatt, ©tnbirn

pr (Befcfcichte be« flremenifihen jtriege«. (58 0. gr. 8.) — dmU
Kerger, Me aolbene ©ufle nad) ißrem Unorung n. reid>«re6tltd)en

3n^alt. (52 6. gr. 8.) — ®eorg Sinter, ©efdjldjte be« JRatbe«

in Stra§burg ton feinen erften ©puren bi« pm 6tatut ton 1263.

I. Xb. (46 ©. gr. 8.) — $einr. Sitte, fforfdjnngen pr ®ef<hid>te

be« Sormfer (Soncorbat«. Cie ©ifd?of«wabl unter Aonrab III. 1. Xb.

(44 0. gr. 8.) — Silb. ®ercfen. über bie raatbematlfdje Xheorie

ber CUpeTfton be« gidjte«. (44 ®. gr. 8.) — Salter ®röbl, fte*

deüe ©rcblrme über bie ©ettegnng gerabliniger tarafleler Sirbelfäben.

(86 6. gr. 8.) — ®eorg -hager, über bie lineare Xran«formation

brr Xbttafnnctionen. (43 ©. gr. 8.) — XMro Äitao, pr ffarben«

lehre. (32 6. gr. 8.) — Öiub. «anaenbed, ßber biejenigen geo*

bitifchen Linien auf bem breiaxigen dOipfoib, roeldje burdj einen ber

Kabelpnncte bejfelben geben. (39 0. ar. 8.) — örnft Ko f(hat in«,

ßber ©ewegnngen eine« ©niete«. (32 0. 4.) — ^einr. Senblanbt,
bit 6turm idjen ffnnctioncn jweiter ®attung. (77 0. gr. 8.) —
•fcieton. p. mphen, ßber bie ©Übung ber ©Jetanitrobrnpeiönre au«

Kttrofalienlfünre. (30 0. gr. 8.)

£ade Oaaugnralbiff.), JHeinb. $enje, ba« ätberifdie ©enföl.

(70 6. gr. 6.) — dmit ftoeb, ©ritrßge pr Aenntniü ber primären

KierenPmoren, befonber« ber ©artome. (42 6., 1 Xaf. gr. 8.)

Jltel, ©djriften ber UnioerRtßt p Jtiel au« bem 3«b« 1877.

©anb XXIV. (lndiee» »cholarum, ©erfonalterpidpilTf , öbronif,

Ciffcrtationen, tc.)

©«hulprogramme.

llrad) (etang. «Ibeol. 6em.) <6 öl ber, über bie ©iöglicbteit unb

bie ©ebingungen »ab«r drfennlni§. (39 S. 4.)

ttn«ba<h (f. ©tubienanüaiti, S*ubw. ©chillcr, drinnerung an

Dr. 6bti]lopb ton dUperger. (24 ©. 4.)

$fibelberg (böbere ©ürgetfebqle), Kob. 6alger, gut ®efdjirfite

^tibclberg« in ben 3- 1688- 1689. ©ach ungebrudten Urfunben be«

grofib- bab. ®enerallanbe«ar(hite« in ftat!«rube. (53 6 . 4.)

^nfterburg (f. ®pmnaf.), Ä. Sieber b®lb, ®efchi<hi« Mr Latein*

fcbulc p 3nÜ(tburg. 3. (fester) Xb. (15 0. 4.)

VOfe*. ©HUtir<3«itHng. Keb.:3ern(n. 53. 3aßrg. Kr. 39.

3«b.: Äaifcr «©lanöter be« XL 2lrmee*(Korp«. 1. — Cie
©odalbemofratie unb bie ttrmce. — dtn (Hulflug an bie ®renge.

(ffortf.) — Kachtlchten.

vagem, muftfal. Leitung. Keb.
: ffr. (5 ?r»i :t:b er. 13. 3abrg.

Kr. 42.

3nb.‘. ffrante«co Äntonio Urio. (ffortf.) — ©«rbefferung

be« ©iuftfunterriebit. 8 . ©efaaguntenidbt. (0djl )- — Vngeigea unb

©tnribeilungen.

Kltpreu§if<he ©tonat«f<brift. ^ir«g. t. K. Keide n. d. Sichert,
15. ©b. 5-6. $ft.

3nb.: drnft Sichert, ©erfe Äanf« unb an Äant. — $off*
being, gefchichtliche Ueberfuht ber ©eübvtrbältuiffe ber ©lüblen ju

®nfgianfa unb Kieben unb be« fflögereibetriebe« in ben anliegenben

Cöertäffem. — 91. ®. lüangfufch, littauifebe Sagen. — ffünf fam»

lßnbifche ©tfipurfunben. ©litgetb. o. ©otar Seber. — d(ne lltaut*

(che Äabinetforbre Pom 3^bre 1724. ©litgetb. t. $ugo Seber. —
Äritifen nnb Kejcrate. — ©HttbeUnngen unb 91nb«ng.

Ceutfdje Stubienbl&tter. Organ für Literatur unb üunR. Keb.: K.

Koltfdj. 3. 3abrg. Kr. 19.

3nb.: Äarl 9lugufl Kitter. (Sine biograpbifdje ©fi4Jc *
“

aflgemeine beutfehe S^riftitenerterbflnb. — ®uiL Äajtropp, ©linne»

lieber unb ©prüdje. — Äritifhe llmfthau. — ffeniQeion. — 3anrnal*

literatnr.

Katur unb Offenbarung. 24. ©b. 10. $eft.

3nb.: ff. Kefdj. bie ©alterten. (®d>L) — ©lattb. ©racla,
©littbeilnngen ßber bie ©tarcjttifen*3afeln. 3» Ueberfeßung ton
©ernarb Ceppe. (€«hl-) — (K- ©ertbolb, ©eitrige ju einer

Veflbetif ber Katnr. (ffortf.) — ©<hüß. ba« periobifebe Sanbern ber

3ugpögeL (8<hL) — Kobenftetn, lra ©flnnpn*
reiche, (ffortf.) — K. $aubman, ber nene Qggeridje eleftromagneti*

fche Slotor n. bie eleftromagnetifhc Xriebfraft im VQgcmeinen. (ffortf.)
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- Scienflime«. - 8et»lf**e4. - «. 8 . Brann, afhoiwmifö» 8 r. i

fdjtinuttjen im «onat So»eni»tr.

3«*rtÄ4«r. $rlg.«tin$ ».Xreltfctfc «. 8 . SBefcre«.

»fmnij. 42. Ban». 4. $eft.

<i„l>. ; Qitr. <Kr»ft. jur »tfdjitliti (rt »tutfitn Bantrnftnntrt.

_ $. ». Siefen. »it ©tfd>l<MSf<»rei»er »et Biamteilttnartel. — 8 .

».»er Brünnen, Sirian». — t>- «annnleser, jiini ®eM*W| o»

llr. ftraiy ÄStflet. — 3. SibmlM. »4« Bnditrama. — X»e ffiitye«

te4 goiialtltengefe&e».

Revue critlqae. Nr. 41.

loh-' Foucart, fniinoir* »ur le* eolonle# ilh^n'nonM #u V el IV.

L Baitier. hWloir« de l org»t>Uallon mllltalie de 1 AH«tn*(P»e au lemp*

de» demier» Ceroling.en. Jumju * »«n.pereur Federte II. - CUrmoni-
Ginnetu, n»y iholologie ieooographiqnt (dermire pertic). — Aradenua

de* laicripiioaa.

.(•n. Jiiiittv IC. l)tlj.».«.3»fj*.g.®i»»et. 62.8». 7. $ft.

'Inb Icbann «Ibrrt ©ibmanflabiu#. - 3«»*' an* *«Ka#btlKr au# Kr n«uet«n

»tfibidili br# ‘ERünfKtlanN#. - 5. «»ligiS#-firdlidi« «irflun« K# Äutfftjllrn

War »tliMiii »mb ft&ilttnKrg
-

#, - E*r Mrgt«rung#n*d>f«l in ©«lg*»". mat
ftclgtn unb «ein* «ttir«n. - 3 *it!Äufe. Ta* •«(«© .grgn» bl« arm«mg«übr.

Hifetn ©«Ät«bung«n Kr ®Kial»C«mefTatu*. 1 .
— ‘Jtodimal 9ttng#«i# üb«

©ailtr.

ttnfete 3cit. $r«a. c>»n «ub. ».»oltfdialL S.g. I4.3a»tg. 20.$ft.

3nb • \ ©. fltid»t«r, bi« bilbtnbtn ÄCinft« auf Kt pariftr ®«liau#fl«nuua 187S.

3. $ rt m. ©aa#. brr Staub b«r n«t»i«. I. — Clie ©P«0«». D*#

riidb Italien pen ttnU 1
S*T2 bi# auf bl« »igcnmail. 4 — Öbina f««* »875

3 .
- ttbrontf b«t ®«g«ntraii. — Iübi«uf*au. - *«pu« b«t ®tb. unb «eifrt.

ttfk.

3m neuen Wei<$. -ftrlfl. ©on Ä. Weidjart. Wr. 43.

3 nb. : fl. Bptingfr, bl« ©iubrrerHamrnU! b«r «rnaiffanc«.

»eftKana. — ©*tubt« au# b«m JUidi unb bi» flu#lanb«. •

Kotij.

Vit ©renjbeten. Web. $. Clurn. Wr. 42.

3nb. • «b. Wefenbctg, bt« afaKmiiib« ÄunftaulflrHun* in ©rrlln. 2. —
©eribf# C'Wbidiie ln Rtanfui*. -- ©an# ©lum. ei« nuauftrutg.

Bin« lsur». 2 Eit flolgtn b«# jwaifun fluguft — CI« fünfl« »odj« K«

tculfvbcu H«td>#tag#.

«. ©tt|«l.
Vilttalur. —

Vit ©tgrnmart. Web. % Einbau. Wt. 42.v» «**• r* — —
lab.; Smbtel «l.ilil Ob« bli Mtl.li«Wn(*l «vbooelüMeu 001 -

.„.—i J. < k.i.—, 1» r»Ar«iA.llndjin — gf- V. & « I [ IP a 1 1_. 3ßbt#*
iq. : Timen.'» mncnn.

rrdTliatn ängtlrg«nb«tiw i;» DiBrrüb-Ungai

unb nfgamftan. (Sibl.» - 5*it«ratur unb St>lun(t — flu# brr (auptfiabt.

©ie fflaje. ©ilj. non ffl. fflelj. 6. 3a»r*. «t. 42.

Jnb.: Crt Ärbrau#. — ©r. ©au#r, blr Kt'mmöa« ^rt ©ilmatiff4«n flrra. —
«tlb. 2JlIiIb<rgrr. ren unb fiter froubben. 1

«Blatter f. Iller. Unterfrdtung. $r#*. ©en W. v. « ottfäall. Wr. 42.

Inb : ffiifb. ©n*n«r. »ur Kulfibm «iitrafur. - Äarl »iff«l. ««*
' unb Cramtn. (©.fcbL) - tauriftiitb«#. - fmi! Rcucrlein. <BP«ib«e .Sauft

auf Km Zbratcr. — ßtuiQrton. — ©iblirgrarbte.

üuropo. Webig. ©on $. Äleinfleuber. 9lr. 42.

3nb.: Urbir Kn matbologiflitn feintrtgrunb K# «iKlungrnliat#. -
JJ*

(anb Kr «emena. - EU «tr^müdr. - ttornca. ~ «itrtatur, ©Ubrnb«

Jtunft; ©ufif; Ibiaitr.

ffltifenfa«ftl. 9»ili(t »et «eljj. 3eltnB0. «r. 79-82.

Vnb tb, elf .tu.»* btieulut iib(r et* «IbteAlltma l!1

,,'
'»in 3«ueM(le nue 3'

atibri ifabne (Jiliinrrungtn rin«# b«ul(i©rn EfRrur#. ©nfibutg t U.

ltb ««aV.t. Kr iroXl auf Wan.» «-Ko ttU‘Ä
(diiditr Kt ©rgrmoait. ^ad» »lalunlfArn a««nin Katbci »t. -
«rippet «labtibraur. ©rfpiadjrn ben iRub. aon ®ottfi>alI. ©uifta

©«fprtdiungtn.

*a^ 3ri'“nt . (*U8«t.) »ellaie. Kr. 272-295.

Anh $. p. coin. ©riifr au» «orbametifa. 1. — Eit ^ _
Umgcftaliung K# Ctunt« unt«t Km lHtbtilllprudit br#

Eu®nmKfta«.flilt«. Etuiid..n W.iAr. -
mouiOr. - *u# brr mün(fc«n«t «rjgirtrm. - ^- »Untc ©lUfr. «5. - «• e,t

5N
®*wa " n^t,>f *'*

«ommttiag« in OKrtngabin. - W* •«*©«
J«**

” *A
Vi 4iinrr.Veii.iiir Är. '•Xotucf*. #ur Atilil Kr @ortnr>“llbntflr. Jur

UiutatuT»®i?di«<btr b«t flttnaiRanu in Jlalirn. — 3uf *aat#fUibliieii Ätift#

in r»niijii 6 i — 6 Bitluna, iur ©Stulatftitt Jafob 3otbarn#. — Ä.

©t?« ft r. italifdir fflclf#li«Kt. - ©rnuauugtn unb ©anblungtn itn Jt*lU<b«n

BitaL _ ««rilMt 6 .
- «m. UtrtUBi*« «MjUbe »et »Mm

•SÄiT: ib%?ü\v'iv.Ä:Ärt^:

licket Van» im» SSeet. 41 . B». 2 l. 3«»r«. 18 ' 6 . 18 .9 . «t 1 .

zur ••sssT&.T.r
t etibiif*« ««ntralKiiungcn. - Ei* *2*5

*-

_ U n,«t fltoirn. - Ci« Itarau«ti«. - E«t (PtcfcmutUt "
•'f"

r«ld!i eugfti«» Kn 3auKmanf. au# b«t Saga »tga l»i« t»c" “ ^
T *

«iitrariidi* UibrtflAt. pc« Aoonymu*. t.- 3 u*u#, n« .»ertraa#!«*«

— Oilb. Hm«n«t. für ba# ftlbum.

€onnt«*4 >»l«tt. «e». S. 81 *»- «t. 42.

.... it.tni.it i« ht «.»übii. tJotif.) -* *»»»”• »'•
3
*t4.*.«bell..lnt 9* fl. - Sr. >""«»"• Ml fc»fc- « bitlill. .bll 8ran|.fl0 fcmnMn! - Ctl Ml «» t.

Kulung im $au#>aH« Kr Jtatur. — «of« ©Utt«.^

9artcnl«ube. Web.: tt* 3 * el* _
fctimbura, «BmrrnmaDtf# «i«#*cn. (0ortf.) — ^ri# »«r*i.J«

3rt
Kn®dU ÄnS «f Kt panftr ^
itimmnijil ifitbidn.) — )• «c*»rnb«rg, *uguft ©«lenBaun. • t

©*n«(b«r. ba# ««Kn unb trriKn #»l •** J*«t«#grun©t. ©üKt nim

n^uaitum ju 9tcjp«l. 1 — ©UH«t - ©!&»>«

X>a»ti»r©t48.»on * «»»•« 15 . 3»bra. 1879 - «T. 3 .

v„b- m •itb.t». «i>*iii. cs.nl) -
*

>i «tmiicrrCAllt. bi« Btrooluitoa auf )U*4tlrt«i«*.- wMibi

äii^Biiut in Kt *etb. - 3«.
Salu»i»if?«n(diafil(Ä« ©lauKirt. - rtB fari** ®et ' ^
bilbung pon Ibtolaatn. — *» gamUitntii»«.

©lt bdmet. St».: 8 . ». Blutend. 4. 3«brj. 1879. St. 1

i„b. tb. etiff. «»in et» ®ni« t*'ni.' - »! ***"• y
rialift'©<bid>t. — t>«iur. «itlro», Wo. Ht . (BBU Br.®##». r«r

itrrdtn — Sfr. **l#gl. ©ri .©«Ubrtntn*. (©*!.)— CyitU. #»i {M^

««ifiMitltt au# OTonuucgrO ««e “
®:

f*
Ä *•«!«».«•

©tubltnffit. 2. Ei« i*u*« Satuitli. — *«• afln Welt.

©.» neue Blatt. Set. «t. «itf*. 1679 . Sr. 6 .

Inb.: ». «.rn.ll, n» «btiunt. «««.) — *t. 1 1

1

i* .
.»« "M*y

* _ « otlui. »CKll. 3™ J*l|.b.bnnti««tn •«»Mim ««n-
(4, _ ». »itx.it. ei< «nbibtii um ti, Jwirni i-«“''
”« UnViMj bit »einitinnBiell. - »”» »" In*»"**'»

Ungl. - '.IQcrltl. - Kt d«‘«- _

Vai ftullanb. Weblg. ©on %x. ©. ^ e II» • l b. 9tx. 4 1 .

3 ab : nmtulaniidi« itoii*nng#i«»mb«. "
y. ©ttiammiuna Kr brulidirn anlbiopcUgi^«" »n tutl. i-

«rdH#p«rb4Hni| freifÄ« »rnli© un» IKtr. - W^C
*)J***”A

UnalKib« unb Kutfifct UrtKli« Ubtr bi* «uff«*. —
Bfrllft! — ©oibiltciili©« «ultui K# «ttn#. - 3“t BuUjtiMct tyyr -

tn 3 nbi«n. — Uibrr bl« ®clbg«winnung im «mut|tbict. -

btt t'Oligfreidjf«. _
®ie 9tatur. ©on Ä. SRüller. W. %. 4 . 3aferg. Äi. 44.

3 nb • « ©trab au*. ®«tmantn unb Kcman«n. 1 . — 0r. 14iune
«ottpflaujutig unb 5R «tarnet rbof« b»r «“«*. 4»

~~ E. 8. r
«AäHidi« 3nUfi«n unb Wütmrr Au# Km Elnifdita ppo ^«mr. 3«tM
m. .i... a...4.i atflranciniiidsc ‘Dfultiilujiatn.

Coiumedia. - f ari(«r Gbrcnif.

fdiitKnt#.

"93. — flrtiftifd)«# au# SWünien. — ©«r*

Wiener Slbentyeft. (©eilage). Wr. 231 236.

Inh.: 8t. p. ©«(Imalb. öppttn* ®«iM. ««!•»•. »• 2. - ®'5*nf*4
?

'** # '

15 — 3 . ©aon. butd» 8 l» 0t>«rlt«tung. II, T-_ — *• ®
u«(Ana'# ©diu:«. I-S. — ««thlitttatut. - ©«tiffib« Ctifciun*. - » 0114 .

1- ©loatapblfdi«#. — S. S- fftnrr. parifrr ®«liau#1l«üuna. Jnbuflil«.

läabo ftatolinc «amb. 1 . — IKaitr.

3Duflrirte 8«** 7 *- ,8,2>

3nb. : flfgbamftan. — fBc4«nfd»au. — ‘Wannipfa[H(if«(l«n. — Ei« Ct^palien
J 9

©olnitn*. — lobtinldt-n. — BrUf»«^|«l mit flttta für 80«. — ©e$«n..

fdiAbsidi« .«ni<utn uno -iBiiiiiiri. «ur

«ittidtur*©«tid)t. — ftHrpnomifd»« 3Riitb«iluug«n.

»oriffBngtn im «ltnltrfcmt(ltr 1878! 79.

41. Berlin, (ff. ®trgafabtmif.) Hnf.: 11. 9!wfc

Stcridi: lüttjoefie »el fo«en. gli’»ät»iis_e4. —
qualitct. SWintralanalrffe. - ÖUefeltr: Sttt»mitm.4etalv

fiauiecorne: ‘^erabaufunbt; ©almenfunbe. — ^©rnm
aHedjantf ;

itirtaaurg. ledjnolojle; ^af^inenlebre. —
arm. ffltclojit, — ff tri: «Ojem. ®m»itthnil^ aa4tm. «iStletoä

«MtrcbrrroSlrrfmift ; d,tm. XrAnnlCdit - «ofitn:

«jmintl« btrg: UMi ntralditmit. - 3lbol> ln«: ffiarfldmte. r.

fonü: tnrilrflitttt (Uromitrie mit Utbga; »tan. llcbgn io tB».

[ieife. ». ®<«n»8 i
Eifferentiafrt4nuna; analpt, «eenara

ttbent — SB t» fing: 8l(en»imtntnn»t ;
Snhniiitn »on «l|eitö

anlagt«. — Sltij: IKlntraltält ;
mlneialog. Uc»gn.

42. Sembtrg.

I. lbt.l.|i(«l gn.Ua>-

PfT. ord. Sembratowici: Jugmatic» generahs: 4of»«

•imciali.. — Samicki: prolegumena in hiilortam »aciam'

grammaiica linguae hebr. ;
exegesi# Velcri* Foederis c te»i“

galac in III librum regum; grammatica dialtclorum omni
|

et cliald. cum exercitat. pracl. — W alzka: bcrmeneulica k

introductio io libros ss. N. F.; exegesi# sublimior ^._F.

stolam ». Jacob» npoat. — Äoflel: Ql|U(ni^l®iffcBf6«ft f
•

fäti ©©radje); $a^otallbeolc0ie (in epu*<
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. — üitcrortf($e* lentratblott — 26. Dctobtt. —

'ilnr.ki: thcologi. moenlis. — Delkiewici: hi.torin ccele-

ts.tica, — PfT. cilr. »lojj: Saftoraltbeolosie (in polnlfdjer Spradtt).

- P.livroda: Institution« jnris canonici. — Knirrhrtt.

3lltn6er: flattAettf a. Wftbcur (in polaifrficr Spradje). —
SJielltjto: Äated)etlt n. SXtfyotU (In mlbtnlfd|!t Studie).

II. *•*!•> >) R..t*ulf[t>(k«flll4e

[>(T. ord. S u b I : tretfdie SielAI* n. 9ttttlijff*id)if, jemeine*

eutfdit* '{ttoalt(d)i; üftert. ginanjätfcffimbc (atgem. i o. Mmlc
teReneruug) ; tut«. SülletTfitl; Pent(dl«re4tl. Stmlnarübau. —
Irotlomtll: Jaftilmioutn u. ®<!diid|tt P. tönt. Stabtet; ÜtflSr.i

. Zdjltlicntit. de usurpat. et usucap. Sn$ 4 I. 3 a. b. feigg. Xll.

i

—

10 ) kefj. SnAt* (gtminJtübg.l. — ’JHetat: rönt. dtb.

(djt ; fflifdi. b. ibnt. Gioilprottfff*; $etnkr(4rcibt — (Rittner:

iiiditnredit; (finltita in b. bätrr. tl‘rioatT*d>l. — Bangor: Weit.

Og. (jirirattedtt ; polnifdttl <ftnatridit. — ». 9(1 In* fl: (Rational«

tenomit. fl a bat: citllgeridMl. Strfaüttn in a. aujjer Srriitfaditn

tit Strüdf. b. linttourfel b. ntutn »ttiditlotbg. — PIT. eitr.

»tpiiedt: i’dtit. Sltafrttbt; aDg. Stiatimbt. — ®llnt: Sit-

iffnngltti»; »tnraltunglltbtt
;
fiatifilfd>t* u. abnlnlfttatioc« Seminar.

- Ogononnfi: ullgtm. Sjitti. ‘frioatnAt lin tntbtnifdiii Sptadit);

(bltgalicntnndit (in tulbtit. Spr.). — Pff. suppl. Sei gel: ge«

;d)tl. Wtbiiin (tanatol. ib-i- — Äoino: «tunMäJt b. trlifen«

baftl. (Redjnungotrtftn#, in amotnbg auf b. »ePürfulffe b. Stnoalig

loobl b. dptioai- all offintL Seimigen*. ti. — Prdocc. S j a 4 o n> 1 1 i

:

im. Bomilitntrifct. — XIII: angem. iftett. Srloairttbt. —
iobtianlti: i'tietr. Stufte®! dn tntbenifdiir Spradie). —
lalafitl: iioügerlditll®e* »trfabttn in n. augtt Streltf.®«. —
ultjudt: Bebte b. allgemeinen Serredinungüicefen*.

1H- Bt(l.f.p»l(4t gatattll.

Pff. ord. Sjtilorebli: SoÄim b. pbilofopbifiin tiliptf. nnlet

:oran»(*idnng timt bü'tor. Utbttiidtt b. (Snimtdtlung rlbijdKt

ituitbfäkt; «lfdiiditt btt Sitagogit in Solen im 18. n. 19. Jabr>

unbrttc; Scpitiloiinm au* btt (pabagogif I. Dlbattit. — BUfe:
Ugcmtiut «efdHdile ton bei Witte bt* 15. JabtbnnbuU; blplo.

attfdte Hebungen ,
gtminainbgn an* b. allgemeinen («tfdjidjte. —

ijatanittpit j: Wtfildjtt btt bfitrt.«nngat. SRonatdjIt; Seminar«

bnngen au» b. iRirr. fflefäiiite. — ffigtlitoafi: rim. Biltratur;

atitn*
1

Banalen, I. Cu4; Üettüte n. (Itflärung btt at» poetica bt*

.otat (int pbüoi- ettuinai). — DgonomJfl: «tfdiitbtt btt tulbe«
j

liitn tüttiatur Im 10.- 13. 3abtbnnbti«e; »etgltidwnbt Sonl« b.

Hflaoonif®« tt. tutbtnifdjtn Sptadit; fritif®« 3ftbetlf®e «naloft

niatr midltlgtttn t»tbi*tt b. taia* Sjetptjenro. - Janota:

:®lfler'* Beben n. Sette (Botlf. u. S®luji, fcltranf ffloeibe* Beben

®titt; lijeotit b. totifitn ZKditnng*arttn; tllttla* Sibelübet«

kling (im germaniutitben stminat). — ;(mur(o: Eiffettnilal«

eiebungta; »atiation*itdinnng. — Sianedi: Bebte non btt

Utme; dtpetimtntalpbbfil fßt $batmattnitn; ditpelilctium an* btt

bofit f. Bbatmattuten. — ». Spt*fi: 3cologit; btt mtn|d)lid)t

rganitmu* Im gefnnbtn u. iranltn jiuftanbt; Utbnngen in joolo«

fdjen Unlttfndiungtn. — Ättng: allgtmtint u. fpetitüt Sünetaloglt;

incralogifdit llebungtn. — (fiefieUfi: ßbtt ble fltpptogamen,

ib.; Unlettldit im SRihoflopleten; mifteffopifditi (Jntfu* für iiftet

Obarmatit; Cifputatotium u. arbeiten im bolanifdttn Babotatutium.

- ‘Rabjt*jeir*fi: angemeine unotganiftbe (äbemit; über ble

Ittalle u. ihre »etbinbungen, mit befonbettt »ttidf. b. 8ebltfni|le

•Pbarmateuten ; übet bie atomatifoen Äörpet; ptaltifdie Hebungen

t djeraiftbtu Babotalptlnm. — Pff. entr. 8»iflin*tl: ffltfdjidle

r gtiedbifibtn Settbfamteit u. (itllätung b. ttniuSbeniidien (Rete

int Ärauje; 5ülila u. «Iben Int aittttbnme; BatulT« «ebitble;

tiftopbane*' (Rittet (int pbtlofoglfditn Stminat). — Stint: ®e|d)td)te

uolnlfdien Bittratur oom 3. 17*0-1820; polnifibt Baiitlebte; pol«

fdie Stolübungen. — Rablan: ffltunbfl|t b. Wtcmettle; übet

lafücii&t fefltt flbtptt; aitrattlon*lbeotie. — Prdocc. Satptanef:

barinalognoftc füt iittt bet Sbatmatle. — Ctbotoreit j: Sfp«

ologle mit Betüdf. ibttr «nmentung auf Boait, (ilbit unb i'äba«

.gib; Sbliofonblt bet Sbtjfif; Pbllofopbiidie Hebungen. — -£> i r f d>

«

’tg: «eidndne Solen* unlet b. (Rtaiernng glgUmnnb III. —
alina: pitglciienbe «tammali! t. (lamifdien Sptadien, 1. lb-

otmenlebte. — «obletp»Fl: übet Btt n. Seife btt Setmtbtung

r ‘ilffanjen. — Aamitndi: über Ätanlbeilen bet Sjianitn. in

rtbinbung mil Sitmenilrationen. — l.crtL C 1 r n l ri * f 1 sine«

apbit in polnlfd)tt u. tnlbtnlflbtt Spradit. — «topimnidl: tng«

d)t Sptadit. — «mboi»ft: ftaitjSfiftbt 6pta$c, nntttn Sntfu*.

ttbotif4et Sotttag.

Xuafüljrlidjere Kritiken
trfifcUncB übtr

:

a i x , >tudi di elimologia ilaliana e romanza. (Son ÜRtonde:

ORog. f. b. Bit. b. Bnll. *1.)

Soebtl. Bttilogu« ga gicmitt u. btn pamtnbta. (Soa Binjtt:

jlfibt. f. b. iJlttir. «omnaf. XXIX, 7.1

Stiianb. -öttauOg. pon ©ItPtr«. (Son dbngutl: Rovuc ciiL 40.)

Kaufmann. Sorbit StteltMnt. (Son flbbitt: Bit. iRurbftbau IV, 14.)

Maui, In viln, i lempi. gli amici di FraoCenOe) Albcrgali, comme-
diogtafo del uaolo XVIII. (Son $iQibranb: Zbtftb« Bilbl. 13.)

Rcgcnfn archiepiacopalu* Magdtburgensi» *M*g. ppn P. BRÜ1«

PttRtbt. 1. Xb. I8it. ^anbtotiftt. 229/30 )

®imt, Btfiing. (»ttmboitn. 41.)

Seij. Sbealllmu* u. Statttla!i*mu*. (Bon »ntbtiltt: Btt. Oiunb«

fdiau. IV. 14.)

n. Xt Hau. utlunblltbt ffltfdtitbt« brr Xfttan'fd)tn gamflit tt. (Bit.

pttuj. fflunaiejitir. S. g. XV. 5 n. 6.)

»em 12 III 19. Detle. not inOltflenle

neu trrtientne Wethe
auf uiftTtm «itJdlon*burtau einflcIUfett esetteu:

*fcri§, ftatifi«, fÖr 6a« Ä5n($r. »a*<rn. *. f. flallfi. »mau.
. Sief*. JHündjtn, *1. atferntann. (6. 89—482. ^r. 8.)

Anonymi vulgo Scylacb turyandenii* periplum mari« interoi

cum appendicc resens. Fabriciut. Leipzig, Tcubncr. (Lex.8.)

M. 1, 20.

Ar in to teil* de arte poetica über. Rec. ChrisL (ibeub. (8.)

M. 0, 60.

AucaKsin o. Nicolete. 91eu nad) brr ^aubfd>rift üüu ©udjirr.

»abcTbcrn. ed»5niu$(>. (gr. 8.) 3S 2. 50.

Baer, über duodeeim propheiarum. Leipzig, B. Tauchnitx. (gr. 8.)

M. 1, 20.

»atyerbörfer, ba« «agrrbau«. u. Sarrantfbfltai. 3cna, glf^cr.

(51 ©. 9ex. 8.)

»eramanu, ÄQwtlfe« Sprüdje, Ibnjmi'Sagflifb. ^om(e*SageHcb

. Soft « %Bortfheit« öier rbblf^e ®ebtd>t« bei ibor«(5p(lnl frlllf^

bergeftefll k. ©traBburg. Ir&bntr. (gr. 8.) 9W. 7.

»icgrapbfr, aOgcra. beutfdje. 7. »b. «ripjig. Duntfcr «. ^umblot.

iige 8. gr. gej. 8.)

»orn u. ^ciletp ^anbbu^ btr »ferbefunbe. ©ctlin, 1879. SüirganM,

^erapd u. »artp. (Ütj. 8.) W. 7.

d. b. »of<b* r^aug bt« dnbdmlfdjfn «Raubjfugl u. ^aturgrf4i<ljl< bf«

.{»aanaubwilbr«. «bb. 1879. («« 8.) 9». 7.

(S ( ( e r o ’ « ulrr Äetcn gegen (KatlUna. 9lacb © 4 u 1 b
’

« 2. 5(u«g. unter

3ugrunbe!egung be« Or«m»^alm‘ fdjen Xetfe«. ‘^aberborn,

©djbningb« (gr. 8.) 2Ä. 0, 55.

Z!angfrobbr(ni, ba# heilige Warnen buch, ^erau«g. >c. u. »iifel.

©iraBburg, Xrftbner. «ej. 8.) ‘IR. 3.

(tUncr, bie djcmiidj.tedjnifien OTittbelluagen ber neueften ßdt k.

W. %. 7. ^eft. Die ja^re 1877/78. »eilin, 1879. Springer,

(«et. 8.) 9X. 6.

gtfltng. ber SReidj#ciDilproce§. «ebibu^ ac. »etlln, Önitentag.

(8.) 9R. 4. 50.

garnam, bie innere franjbf. ®eroerbebelidf «oitGolbert bi« tnrgot.

«eiujig. Dunrfer n. i'umblor. (gr. 8.J 2R. 2, 40.

ftaulmann, ba« »udj ber ©djrifL cnt^altcnb ©djrifien nnb «Ipba»

bete aller 3eüen u. ffiien. u. ©taai«brn<ferei. (Xll, 272 ©.

bwl> 4.1 m
^anfereteffe »on 1431— 1476. »earb. non o. ber 9toyv* 2. »b.

«elprg. DnntTer n. 4bomblot. 4.) 2R. 20.

Regelt über ben ijiüorlidjfn SOertij ber älteren Dante*fiommentare ic.

«elpjigp «ttirjel. («ex. 8.) 9X. 2. 80.

^olb®ann. ®gni »ad» ben »orfteflangen be« 2ÄA(jab^arata. ©trau*

bürg, trübner. (Sex- 8*1 9Ji. 1.

Horatii opera. Recens. Keller et Holder. Ed. minor. Leipzig,

Teubner. (gr. 8 ) M. 4.

Kcnnard, Arundines Sturi »ive eclogae ex Mureto, Bucha-
nano, alii&que recentiore* aevi poetis. Oxford, Parker A Co.

(XII. 126 S. 8.)

Äirdjner, Algen. ©rc«lan, ftern'8 »eil. (gr. 8.) 9R. 7.

Äobn u. Wieblil, SRaterlaUen jur »orgefdjtdjle be« Ktnfdjtn im

billigen ßurova. 1. »b. 3ena, 1879. aojienoble. (gr. ge*. 8.)

9X. 16.

«ampredit, »eiträge jur ©efc^i^te be« frani&fifdjen gßirtbfdiaft«»

leben« im 11. 3<»W- 2dnjlg, Dun«fer u. (ge*. 8.) ’IR. 4.

gei«rinf, »eridit ber Airurg. »oltftinlf bei Äranen^Dlf«*»erein«

gn Hamburg für bie 3aljre 1872—1878. Hamburg, 1879. 3*

JRidjter. (gr. 4.) 5R. 4.

Livi ab urbe condila über 11. $ßr ben ©cbulgebrau^ erflärt non

2Äül ler. geizig, Xeubner. (gr. 8.) ®t. 1, 50.

‘«Weber, gebrbncb be« bentfAen ©taatfreAt«. geizig, Dunder u.

^umblot. (Sex- 8.) 2». 12.

Novelle italiane di quaranta autori dal J1300 al 1847. Publicate

da Locella. Leipzig, 1679. brockhaus. (8.) M. 3, 50.

Digitized by GooqIc
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Opera palrum apostolirrum. Tcxtuiu reccnsuit elc. Funk. Fd. |x-st

llcfelianam quartam V. Tübingen, Laupp. (Lex. 6.) M. 12.

©ateutgefeftgebung. Sammlung ber tridiiffleren ©alentgeff|je x. in

Cefterrei*, ©eigiea je. $rfg. ». ®arei4. Berlin, 1879. vra*
mann. (8.) IR. 5.

©Ittt, tbeol. ©efenntniffe. ®otba. ft- ®. ©eitbef. (Sie*. 8.) IR. 3.

I’ulcher, Ics anciennes cglises byzantinrs de ('on»liinÜnople. Avec
XXX planch«-*. Wien, I.ebitmnn A Wenzel. (43 S. gr. Lex. 8.

j

Text, Alias IbL)

». JRanfe, fämmtL Kerfe. 42.0b. gnr oenetlanif*« ®ef*i*te.
Ufirjig. 3)uncfer n. .fcumblot. (Sri. 8.) SW. 4, 50.

ÜR&ftero, t er ortentalif*e Ärleg in ben 3abrtn 1877 u. 1878. 3ürid»>

OrtO. ftiißli n. (So. <0e*. 8.) IR. 10.

9tja*, grammat ©tubien jn Woc(lonio4 Wbobic4. SöUit, ®trolb'4 5.
(173 ©. gr. Sex- 8.»

©auf r, ffiilb«!« oon ©rame, ber S*ßler Seffin^'#. Straß*
burj, Trübner. (gr. 8.) IR. 3.

©*nciber, ber bentfdbe feine Wnmenbung. ©erlln,

1879. $epmanm (Si*. 8.) IR. 6.

©*ulj, geitfaben beim llnterricbt in ber ganl* n. $lejion4lebre ber

mittelbo*beutf*en ©pradje. ©aberborn, S*önlngb- (8.) IR. 1.

©*mar&er, bie ©emuitloflgfflt4juß5nbe all Strjfatt4f*Iifßnng4*

grünbe im Sinne ber neueften teutfdjen k. Strafgefepgebuiig.

iübingen, ganpp. (Se*. 8.) IR. 2.

Senft, bie Ibonfubftanjen (Äaolin *e.) nach (intßebung, ©eflanb je.

©erlin, 1879. Springer, (ar. 8.) IR. 2, 80.

Sigmar!, Siogif. 2. 0b. Tübingen, 8aupp. (g.x 8.) SW. 10.

Sommer, ©runbjüge ber ©oettt. * ©aberborn, ©Aöningb- (8*)

2R. 0, 75.

Sleensirup, Vikingetogenc mod vest i det 9. Aarhundrede.
Kopenhagen, Klein. (406 S. gr. 8.)

Stern, IRilton u. feine ;leit. 2. Tb. 3 u. 4. ©u*. üeipjig, 1879.

runder u. -fcumblot, (gr. 8.) iR. 12.

Stieoe, bie ©olltif ©atern4 1591—1608. 1. Hälfte. IRündjen.

Wieger. (XVI, 571 S. Siej. 8.)

Sufemibl, ©Iei4bere*nungen ml! Tabellen, ©erlin, 1879. Springer,

(gr. 8.) ‘IR. 3.

Taciti de origine et situ Germanorum über- Ree. Holder. Leipzig,
[

Teubncr. (er. 8.) M. 2.

Tafd}enbn<b, bM^orifdiel. 0egrQnbe! oon p. Waumer. $r4g. o. W i e b I. ,

5. ft. 8. 3abrg. üeip^ig, ©rocfbaul. (9.) SW. 6.

Xbielmann, Sehr# u. $untbu* über complete EampffeffeDÄnlagen.
?eipjig, S*olpe. (gr. Üe;. 8.) IR. 12.

©arrentrapp
, Hermann von Sieb unb fein Weformationtoerfncfc in

Gbln Ücipjig, SDuncfer u. $umb(ot. (U<s. 8.) SR. 8, 60.

Söinfelm aun, ©bilirp ». Sdimabea n. Otto IV. p. ©raunf*roeig.

2. 0b. dbenb. (8rj. 8.) SR. 12.

Wütigere Werke ber auslänMfdjen £iitrainr.

Srnnjofiftfre.

Bag-o-Bahar, Ic Jardin et le Prinlemp«, poeme hindoustani,

traduit en franyais par Garem de Tassy. (244 p. 8.) Pari«, fr. 12. i

Routinier, villancllea, suivies de poesies en langage du XV*
siede et precedeea d une notice historique et cnlique sur la

|

villanelle, avec une villanelle lechnique. (144 p. 18 ) Paris fr. 4

Chaumicr, un chapitre de l'histoirc des maladies Constitution- I

nclles. La migraine. These. (204 p. 4.) Pa.is.

Couty, les terminaisons des nerfs dans la peau. These preseolee

au cuncour* pour l’agregation (section d'analomie et de Physio-

logie) et soutenue ä la faculle de medecine de Paria. (178 p.

8 ) Pari*.

Doussault, la Venus de Milo. Documenls inedils. (15 p. et

2 planches. 8.) Paris, fr. 1. 50.

Girard de Rialle, la mylhologie comparee. T. 1. Theorie du
fetichisnie. Sorcicrs et sorcellerie. Theorie du polytheisme.

Mythologie des natious civilisees de l’Amerique, etc. (XII,

363 p 18.) Paris.

Gordon, droit romain: de l’envoi en possession et de la vente

des biens d’un dcbileur; droit fian^ais: des ctTels de la faillile

relativement aux hypotheques et Privileges. These. (309 p.

8.) Lille.

Henninger, des ureides. These soutenue devant la faculle de

inedecine de Paria. (100 p. 8.) Paris.

Humbert, des neoplasmes des ganglions lympbatiqoes. (155 p.

8.) Paris.

Iconograpbie ct inacriplioos de l'eglise de RimonL (XU, 14 p

8.) Paria.

Jonncsco, easai sur le mandat en droit romain et en drm

frampais. (408 p. 8.) Paria.

Lannegrace, terminaisons nerveuses dans le« museles dt U

langue et dans sa membranc muqueuse (aoatomie et pby«. -

logie). (IV, 88 p. 8.) Paris.

Larrieu, de la querela inoffieiosi testamenti, en droit ronua

de la reserve et de la quotite disponible, en droit frar^
These. XXXVI, 231 p. 6.) Toulouse.

Prost, l'ordonnanee de Maioura, elude sur les inslitulions jat
ciaires d Metz du Xill* au XVII* siede. (126 p. 8.) Pant.

Rambosson, les barmonies du son et rhistoire des »nslroiwi-

de muaique. Ouvroge illuatre de 200 gravuret et de 5 plant»

chromolithographiquea. (XI, 584 p. 8 ) Paria.

Van Drival, neerologe de 1‘abbaye de Saint-V aast d'Arrn.

(XXIII, 502 p. et 28 pl. 8.) Arraa.

Änliqnarif^c XataUgt.

Mn Jttrtibtff n. Bl|iit.)

©arfdjaT# ©ud>b- i« ©re4lan. Wr. 2. Tbrdogie u. Crkatalu.

©rfjcr# in lltreit Wr. 60. Betmifdjte#.

©ntfd) Sohn in ttuglburg. Wr. 133. Deutfcbe üiteratnr.

®felliua'id)e ©ud>b. in ©erlin. Wr. 5. ©b'lologie.

^arraffomig in ^etpjig. Wr. 45. 46. tSIafüfc^e Üßfeildogie.

enni'l ©udjb. in ©ern. Wr. 4. ©erntifdileb.

immel u. Go. in £eippg. Wr. 41. ©riedjifdje Wutoren.

©teinfopf, Äetb., in ©tsttgart. Wr. 213. Rirdjennätrr t iän

tb«L Sdjtiftftefler.

Stnber'l Wntiquar. In 29nrjbnrg. Wr. 23. (Befitid^r. Ätlturi

ÄnttiwifB.

(SRii|tt|tUt een Xlrtblaff n. fi i j j b M
5. Woo. in Wmfierbam (J. SRnOer u. Go.) ©ibKotbrfei M fo.

Ontijb in ©rammen n. 3* ©oiqutt in SRae^ri^t-

Wad?rict»tea.

t>ie 8ebrer an ber ^anplrabeltenanftalt ju IfiÄtrrietbe. t«:l«

feile, Dr. Strßbtng, l»r. ©fltimann nnb l>r. Sdrcttmillrr
finb in etatlmänlgen ‘^rofefforen an biefrr Wnftalt ernannt *otbr-

£te orb. ifebrer Dr. ©tepban unb Dr. Slllborf u ^
Wealfcfcule I. O. in IRagbeburg, unb Wönfpiep am ©nuraanm *

Äulm finb ju Cberlebrern ernannt morben.

Son ber Cberreal* unb Wafdunenfcbule in ffiiener*Weuttatt ist

bie Siebter IRorip ®lafer all Supplen« an bie CbenealHbnle n

IRatburg L Sr., Wnt. ^eimerl an bie tedmififce ^>ed»fd»ile. r2
.^anl Änp all ^rofeffor nadj Sieoben oerfegt, an berfelben

3lib. Ü&aer all ^roTejfor für ©rograpd« unb ©efcfcidjte, S<*
©djtnetper al# ©rofeffor für cngHufce unb beutf<be Sprscbe. stl

©ernb- Ottet all Weligionllebrer angejteDt morben.

Cent Cbetlebrer Dr. ^>abn am ©pmnaftum in Salgvebel vid<

ber 1. preup. Wcttje ‘Äblerorben 4. Gl. oerUebeo.

Wm 15. Sept. f in IRüncben ber praft. Wrjt nnb «ebictit|i(

6<brlfJftefler Dr. 3ob. ©apt. 11 Ile r 4 berge r im 81. ©ebe«4ja&rf.

Wm 29. Sept. in SRotbenburg D. ü. ber ©{briftfieDer 0«^}

grb. o. ©pberrn.
Wm 11. Oct. f frelis Wnt.'T>upan(onp, ©ifdjof non CtieW

oorrnaU ©rofeffor ber ©erebfamfeit an ber Sorbonne unb 3Rif$M

ber WPabemie, (m 77. gebenljabre.

Wm 15. Ort. f in ©rag[ ber ©rofeffor ber WationalbPoiomr a

bortiger UnioerfttdL Dr. Ä. Tboma4 tRidjter.

Wm 18. Ort. f in Sefpgia ber o. ©rofeffor an bortiger llnioetw-

©eb. Watb Dr. jur. ®uft. j^Änel. 86 3*bre dt.

Oie SRebaction richtet an bie Herren ©erleget mit Serfajfcr bie ©ittc, bafür Sorge tragen ju moDen, baf aQe neuen ®erfc :fl

»iffenfcbaftlidjem ©ebalte (neue Auflagen f&nnen nur au4nabm4meife ©erfidftdjtigung finben) ibr gltidj na* bem Gr(*einen inge*-»'

merben (Wbr. ©rpebition te4 5Replataloge4, Gbnarb 7Uenarin4)_; tm ftafle el gemfinfrbt merben foute, iß bie Webaction, na* eifelf«

©ei'ore*ung, jur SRürffenbung berfelben bereit. Suglct* erlaubt ne fl*, an re*tjeitige Ginfenbung ber ©orlefungOBerieidjniffe «IW
Uuiwfltä!4‘ mie ©*uiorogramae unb ber Oiflertattontn ju erinnern; au* bei biefen iß fie auf ©erlangen }ur Würffenbung erL*

junerl&fnge Wa*ri*ten in frantierten ©riefen über erfolgte WnftfQungen, ltt4|ei*nnngen nnb Tobe4füQe au« bem Greife ber ®debrttr.i'^

merben mit Dant benu|t merben.
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Piterarifdje Innigen.
Im Verlage von G. Reimer io Berlin ist soeben er-

schienen and durch jede Buchhandlung za beziehen: [246

GESCHICHTE ISRAELS.
VON

J. WELLHAUSEN

IN ZWEI BÄNDEN.
ERSTEH BAND.

M. 6 .

3frdmüt$ige Rieben
ßbtr

nationale unb f ociale fiebendfragen.
So»

Dr. ©. &. ©raue.
w. i, 50.

Berlin, 15. October 1818.

Steuer *6erlag »on SSrdrfopf & gärtet in geizig.

Jseljr&ud} bes öfteneidjifdjen ^«Iredjfe
von

Dr. Jranj non Ctejt,
roerntim tu «»<t)lc aa »tr ÄJtl.Rfanjen»-Unir<ijitit ) ®r*j-

gr. 8 . 8». 8 . n.

1161

Vom Unterzeichnete» sind in den beigesetzten, bedeutend
erm&ssigtea Preisen zu beziehen: [760

Corpus Haereseologicum. Graece et latine ed. Fr. Oehler.

5 Bde. bvo. 1856-1801. (M. 04.) M. 20, —

.

Miltitz Alex, de.) Manuel des Coosuls. 2 tom. en 5 per-

ties. 8vo. 1837—1812. (M. 48 ) M. 15, —

.

Printavera y Flor de rom&nces 6 Coleccion de loe mas
viejos y nu populäres Komanees Castellanos, public, c.

uns introd. y nota» por Don Fernando Tose Wolf y Don
Courado Hofmann. 2 vol. 8to. 1856. (M. 15.) M. 7, 50.

Haczynsky (Edouard). Gabinet Medalow Potskich. Le
Mddaüler de Fotogne, ou Collection do Mddaillos ayant

rapport i l’histoire de ce pays depnis les plus aoeiennes

jusqu'h celles, q ui ont dte frappees sous le idgno du Rci

Jean 111(1513—1690). 2 to1s. 4to. (Mit 1 15 KupferUf.)

1845. (M. 38.) M. 13, 50.

Wolf (Ferd.) Studien zur Geschichte der Spanischen and
Portugiesischen Nationalliteratur. 8ro. 1859.

(M. 14.) M. 7, 50.

Wolf (Ferd.) Le Brdeil littcraire. Histoire de la litteraturo

brdsilienne suivie d'un choix de morceaux tires des

Bzeilleurs autours brdsiliens. Svo, 1 863.

(M. 1 1 .) M. 7, 50.

Leibnizens Mathemathische Schriften berausg. von C. I.

Gerhardt. Baud I.: Briefwechsel zwischen Leibnits und
Oldenburg, Collius, Newton. Gallois, Vitale Giordano.

Mit 3 Taf. Band II.: Briefwechsel zwischen Leibnitz,

Hugens vao Zulichom und dom Marquis de l'Hospital

Mit 4 Taf. 8vo. 1850. (M. H.) M. 6, 50.

Albert Cohn in Berliu,
53, ilohrenitrasze, W.

Steuer 33erlag non Sreitlnpf & gärtet in ^elpjig.

Dal)«, jFflir, SaBaben u. Sicher. ge^.ffl. 7, 50 geh. BR. 9. n.

Eiander, R.,InSuniereun an franj. Rammen. O.VIufl. geh. SOI. 3.

Alifcs, Dr., Stdlbfelhilibfetn. 4. Hufl. geh. SR. 2. (262

Serlag non Ucthagtn & dlaftng in ®;efeft(b unb ßeipjig.

JJifgerjlaO.
bergen» Mat fckntanbadjtfn ffir ha# ganje Btt ©erWfidiHgnng

tcr I?am>tfäd?H<fcfhn ftrrnt«n« unb irauertage fee# $aufct,

von

#cinrid) €*>enaler,
Ha1tatlH<itK4<B.

54 Vz ®o«cn. 8. 1875. «atlonstri OT. 6„ gib. in $Jlbfra«j. W. 8.

El (ft UgllAen «nbaAttn cötftra fid) «ammtliA auA für ff Aal •

«BhaAtiu rmpftblin. fflirmt not Slnnigteit. »cfitiorr gtant.

sanft cpnt togmalifA» Sättcnnn«, riiA( BufwaM pratliiArr Sihrnl*

bijirbungtn. täte! unjunritree ifiirl; (BibdiMi, SuroAtnng ont

Dlebtl in trr Stgtl niAt mrbr all eine Biltl fSBrnt) lafftn tal

Srrt taju trfontrrl ä«l8»«f irfAtltun. [260

Bitltfde nnt Ufipjlg, ! Dtt. 1875.

Belijagen Sc filafmg.

Bei 8. Hirzel in Leipzig ist soeben erechienen:

Ueber den historischen Werth
der alteren [249

Dante-Commentare.
Mit einem Anhang zur Dino-Frage

von

C. Hegel.
gr, 8. Preis: H. 2, 60.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg [249

Die Vorgeschichte des Nordens
nach gleichzeitigen Denkmälern.

Von J. J, JL. Worsaae.
lu («liebe ikrtngia io» J. Mestorf.

Prei* M. 3 .

DÜlirlllff, Dr. E., Corsas der National - und

Sociaiökonorole, einschliesslich der Hauptpunkte der

Finanzpolitik. Zweite, theilweise nmgearb. Auflage. 1876.

36 Bog. in 8. Preis M. 9.

(Diese neue Auflage enthält auch eine besondere

Anleitung zum Studium der Nationalökonomie).

DÜItrillg, Dr. E., kritische Geschichte der

Philosophie v. ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Dritte

theilweise vermehrte Auflage. 35 Bcigon. Preis M. 9.

Diiliring, Dr. E.« kritische Geschichte der

allgemeinen Principlen der Mechanik. Mit dem ersten

Preise der Beneke- Stiftung gekrSnte Schrift. Zweite,

theilweise umgearbeitete und mit einer Anleitung zum

Stadium der Mathematik vermehrte Auflage. 1877.

38 Bog. 8. Preis M. 9.

DUhringv Dr. E., neue Grundgesetze zur

rationellen Physik und Chemie. 10 Bogen. Preis M. 3.

Diilirins, Dr. E„ Logik und Wlssenschafls-

theorie. gr. 8. 36 Bogen. Preis M. 9.

Diiliring, Dr. E., der Weg znr höheren Be-

rufsbildung der Frauen und die Lebrweise der Universi-

täten. 5 Bogen, gr. 8. Preis M. 1, 60.

Dtthriu#, Dr. E., der Werth des Lehens,

populär dargestellt Zweite völlig urogearb. und verb.

Auflage. l'Ji/i Bog. gr. 8. Preis M. 6.

Leipzig. Fues’s Verlag (ß. Reisland).
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[215Io onsorem Verlage erschien:

Die Kraft.

Eine real-monistische Weltanschauung
TOD

I. 6 Vogt

Grates Buch.

Mit 116 Holzschnittes.

Die Contractionsenergie,
die letztursächliche einheitliche

mechanische Wirkungsform des Weltsubstrates.

Preis M. 14.

Die fieberhaften Anstrengungen, welche in neuester Zeit

zur Erzielung einer einheitlichen Weltanschaung gemacht

wurden, haben in dem vorliegenden Werke ihre erste greif-

bare Frucht gezeitigt und glaubt sich die Verlagshandlung

eine um so w&rmere Empfehlung desselben erlauben tu dürfen,

als cs auf positiver, streng mechanischer Grundlage fasst.

Als die wichtigsten Forscnuogsresultate ergeben sieb : Die

erste gründliche Definition des Aethers und der Ent-

stehungsprocess der Atome aus einem einheitlichen Sub-

strate. Als weitere wichtige Punkte heben wir hervor: Der

Bau unserer Weltzonc; neue Deutung der Milcbstrasse. der

Verthcilung der Nebel und Sternhaufen; die absolute Mechanik

der Gravitation; die Bahnbestimmung unseres Sonnensystems

oder das Wesen des Chemismus. Schon die Grossartigkeit

des Gedankens, welcher dem absoluten Monismus zu Grunde

liegt, wird für jeden Wissensdurstigen ein hinreichender Sporn

Bein, um sich mit diesem bahnbrechenden Werke vertrant zu

machen.

Leipzig, Ort. 1678. Carl Fr. Fleischer s Sortiment.

(Haupt & Tischler.)

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Geil. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowltz, Antiquariats-Buchhandlung in L e i p > i g

Antiqnimfiiier ßüdjcmerheljr.

Nachstehende neuere Cataloge uueeres antiquarischen Lagers

versenden wir aut Wonach franco: [36

Lager -Cataloge.
49. Französische Literatur.

51. Deutsche Sprache und Literatur hie zur Mitte des

18. Jahrh.

52. Deutsche Literatur von der Mitte des 18. Jahrh. bis

zur Gegenwart.

53. Italienische Sprache und Literatur.

54. Orientalin (nebst Judaica).

55—59. u. Supplt Bibliothek Koechly. Claaeische Philo-

logie, Arcbaeologie, Inscriptionen etc.

59. Geologie, Mineralogie, Palaoontologie.

60. Mathematik, Astronomie n. Meteorologie.

61. Literärgeschichte Bibliographie. Typographie.

62 Allgemeine deutsche Geschichte.

Antiquarische Anzeiger.

281. Denkwürdigkeiten und Briefe berühmter Persdnlicb-

keiten.

282. Bücher aus verschiedenen Wissenschaften.

2S3. Angelsächsische u. scandinav, Literatur u. Sprache.

Frankfurt a.M., üctbr. 1878.

Joseph Baer & Co.

3(iitH|ii«rtfci>e Äataloftf.

€o<6cn fin» rrfdnenm ehrt wetten aaf SerUn.jea gram ob

frani» MtfintL

Sntiquarifaci Sntolog 9tr. 140. Wertfdie TM*
I 2618 SRummetn.

»er Rataloa enthält ««I<r janjel fetft ori [4 .1 b e cl oglfiil

I SJüthetUjter fa fcegfältiatt fe*ea.attf*et ftearbeitzij

»Ir emzifijlm ihn wejta [tiaet SWdtkaltljftlt jaaj befeatem Je.

adjtuna.

Jlntiquarifdi« fl«tal«8 «r. »41. ®ritd)i[d)( «nt» latem»

ßlaffifer. *ltertl)um*funte. «pradiLbte. »irttrhntbo i

874 Summern.
Eer Ratalca enttjüt eint Stalwalil ter beüea auf uafitti

g ü «tr teflntltdiea Werfe, wal wie befeater« ja etwäbaez i*

«nletlaiTer »olleii.

I €. Q. firtk’fdlt Pudibantlnnj in Stfrtliejm

Antiquarische Kataloge.

Neu erschienen:

Nr. 14. Theologie, Hebrafca, ludalc», PhlloMpke

2400 Nummern.
Nr. 45 u. 46. Classische Philologie u. Mterthumstnwi-

Die werthvolle Bibliothek des verstorbenen Prot fe

Karl Lehrs in K 0 i g s b e r g. 3600 Nummern.

Nr. 47. Komanlca. Linguistik, Literatur, Geschickt» «
der romanischen Völker. [S

Gratia durch jede Buchhandlung zu beziehe».

Leipzig. Harraasouitz

Bedeutende Preisermässigung. i
s

Aemilius Probu« et Corn. Nepotis opera. Ed. Eetk. Bar.

1841. Ldprs. M 6. zu M. 1, 50.

A vvirt4"irl oo Graece ei rec. Dindorfli. 3 rtlL S. t»a),

zxl lb ullluo. LipB. 1829. Neueste Ausgabe. Upv
M. 42. jetzt: M. 7.

Aristophani* Lysistrata. Gr. c. echot, ei rec. B. tnr

gr. 8. Bonn. 1844. Ldprs. M. 4 50. jetzt: M.3. EjtuiK

Tbestnophoriazusae. Ebenso zu M. 3.

Codex Syriaco-Hexaplaris. couir

II. Middeldorpf. 2 pts. 4 maj. Berol. 1S38. Ldpi .M

zu M.6.

T?rvi/i+n+AQ n philosophiae monumont». Gr. et

JupiOuCuoclt! illuetr. J. Schwelghaeuser. 5 mlL r

8. Lips. 1800. Ldprs. M. 45. jetzt: M. 14.

Lersch, aniquitates Virgiiianae. gr. 8. Bonn 1843. Ufa

M. 4, 80 zu M. 2.

Lexicon Herodoteum ed. J. Schwelghaeuser. 2 volLlq

1 s24. Velinpapier. Ldprs. M. 31. zu M. 9.

Nonmus Marcellus ed. iU. Gerlach et Eoth. Bas. IW.

Ldprs. M. 9, zu M. 3, 60.

Sallustii opera. C. comtn. ed. F. D. Gerlach. 3 volL 1 8-

1624- 31. Ldprs. M. 28, 50. zu M. ti.

Scriptores erotici Graeci rec. C. Q. Mitscherlich. 3 re-

in 4 pts. gr. 8. Bip. 1762. M. 7.

Cent.: Hoüodoru8, iämgus et Xenopbon Lphesius.

Tzetzae allegoriae Iliadia acc. Pselli alleg. cur. J.
•"

Boissonade. gr. 8. Lutet. Paris. 1851. Ldprs. M. 6,

zu M. 1, 50.

Valerii Catonis carmina c. auimadv. Naekii. Car

Schopeni. gr. 8. Bonn. 1846. Ldprs. M. 8. zu M. 1

Ich liefere die vorstehenden Werke in tadellosen V*
Ezemplaren und erbitte, da die Vorrälhe nur klein aind, bzU- !

flllue Aufträge.

Frankfurt a/M. Kossmarkt 6.

Istutv St. C j» oar

Smzlwetu. »f&acltst *»f. Dr. *t. Jlllll la e*t«m. - Otai Ha B. Ciaiattl la Ml»
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für JDfutfdjlanh.

$trau«gtitr unb bcranttoortUc&cr 9itbacttnr frof. Dr. gr. jarndt.
[1878.

• erteil dt Clmt Amirtii i • < c 1 1 ) 1 1.

Srftpeint jtben Sonnabrnb. —• 2. Slootmbcr. $rril biertrljäprlitp SR. 7. 50.

Jo«) B«o Pethual prophet«. Commenl eit Karl«.
rn copiit««. «rlJutiti ri’n 6. 3. Äatmpf.
Wille m», le »daat de la R^publlqn« roaialne.

«Mcltf», «ttunCti» ». ©«itgifdi. f B oSerrR JtUfTra it.

Gdrard, precli da I hUloire clerir»le de Bilgiqoe
r-ctrl. fttmaungra Ina N<fvtnatlon»gfttali«r u.

«IRjittB, gd« vfcBia M fhagra flttxrt it. überf. »ob

v. 9U|dt, »it aliSrica ftlj« ta Iprtn fcjti«unj*n ju

». 3aftrtioaS>Jtxdarp«U(a :c.

CUSratcr 3abrc«SiriAt bei ?anbtlo9leb<rtBal*Qellf|1iinl

über bal WcbutnaluNfen K.
Vati«, btt felubttiio unb ^tbfunglorbitun« ic
fül Cdn|lgcr C«fff«nbu4. ^-rlg ron fW. Zoeppta
Cibäffl», 6du unb Vebtn bei fodalcn AOrperl.
* r t b b t , b. Internationale AablunilbtlaagCeulfdilanb« X.
lltepw »i. ber C^ufc ber Srfinbungen im btntfdten Meid).

Äpicll, CHaacn, T'pnarapmcter unb SSatttialptüfunal.
Waitbinen.

[

$anbbu$ b. elift. Zclcgrapblt. tilg ». M. §. 3e|(*e

IbufpHbel erflätl »on 3 *1 affin,
v. Lceuwio

,
»pecimen liier*rum iotopurale de

Artetophane Euripldle' cengore etc.

9H|ner, altragiif4«n Spiadipiobtn ntbfl einem »frter*
bu*t.

Ci« profatlib« Cbba im Kul|ug« ncbfl Volaaafa.iaga
u. NoraafetU-lkillr.

UnleriuAungca gut Snorra Edda.
®aeberg, (Kuben! nnb btc «ubenlftier In Kniatrpen.

®l)tolo<jit. d]^'
Joel Ben Petbael prophela. Commenlatus esl Jo«. AnU

Karle, Dr. phil. et in Gymnas. prof. Leipzig, 1677. Hinriebt.

(V, 77 8. Lex.-8.) M. 3, 60.

Dal 8ütplein ermedt in boppetter §ingtpt roepmfitpige Sr*

iimciungcn. Einmal an ben gelehrten 8erfager, bann an bie

Briten, in benen man foltpe Stuieinanberfepungen für tatpotifipe

Ipeologen fd^reiben tonnte. Die IRftpobe bei Btrf.’l ift folib,

nur cinigel Sttjmologifcpe ift all unmetpobiftp ju beanftanben.

Die ju ®runbe liegenbe, eon bem 8erf. fdjon in feinen Com-
meuUtiones criticae Bargetragene Huffagung, poet pabe unter

SIfa luq uatp ber ägppiiftpen 3noofion gefepntben, lägt fiep

freifiep ebenfo roenig beroeifen, all bie früpet allgemein Ber*

breitete drebner’fepe SWeinung, bie Hbfaffung gepöre in bie Seit

»er SRmberiäprigfeit bei 3oal, ober bie fegt populär »erbenbe,

fie fade in bal perfifepe Seitalter. Dal üatein bei SBerf.’l ift

erträglitp, mar aber autp mopl für fatpolifepe Dpeotogen niept

nätpig. B. 8.

Das Hohelied, an« dem hebräischen Originaltext in'» Deutsche

übertragen, wie auch sprachlich und »acblieh erläutert und mit

einer umfattenden Einleitung versehen von Prof. Dr. S. J.

Kaeropf. Prag, 1877. Merey. (XLVI, JU S. gr. 8.) M. 10.

Der Serfaffer gept mit Pielem ffiifer unb einer beneibenl*

uertpen Selbftjufriebenpeit an feine Hufgabe. Mein feine

Kräfte reitpen für biefelbe niept aul. Sr pal einigel JBenige

ml bem Xalmub beigebratpt, mal man benagen tonn. Dag er

i6er bal 8erftdnbnig bei .^openliebei in irgenb nennenlmertper

Seife gefärbert paPe, lägt fiep niept bepaupten. SBopl aber fiept

,u paffen, bag bie cacrifierte ©eftalt, meltpe in biefem Sutpe

lie Dramapppotpefe jeigt, mantpen Üefer Don ipe abfipreden

Dirb. Der Setf. mug felbftoerftänbliip mie ade anberen 8er.

reter biefer §ppotgefe ade! Dramatifipe in bal $opelieb pin»

intragen, S»fammengepörigel jerreigen, bie bielen ber §ppo»

pefe beftimmtroiberfpretpenben Steden berbrepen unb oerroäffern.

Im 2,10 futpt er ganj dergebenl perumjufommen. Hutp Solo»

no’l $otpjeitljug 3, 6— 11 mug gtp bie geroopnte 8epanb(uug

efaden taffen unb Sulamitp perfömmlicper Seife träumen.

Im fcplimmflen lommen bie Steden 4, 16. 5, 1 fort Hn
rflcrer Stede rälp Sulamitp bem $irten, fitp in feinen ©arten ju

roden, mopin ge fpäter unter 8egteitung ber Salagfrauen aul

ier (äniglitpen 8tda am Hntilibanon burepgept, bem $irten

.egenüber ein botaniftpel Sntereffe Dotftpügenb. Unb ber

aartige §ubel über bie SiebelBereinigung 5, 1 roirb ju einem

fepnfutplIBoden Sunftpe bei Wirten Dermägert. Dag er all

8räutigam jum Stpluffe feine 8raut bittet, ben greunben ein

fliebtpen borgugngen, befrembet piematp nitpt mepr. Sl munbert

einen fag, bag ge nitpt etmal auf bem 'ßianino Borflimpert

unb ben Ritten nitpt mit einem: „Spretpen Sie mit meiner

SRutler* beglüdt Sörcptet ge gtp botp kaiU ju fagen, bamit

bal ber 8ereprer nitpt all ein 3amort nepme. Sine retpt rafft*

niert fentimental gebilbete Doipter! Die Srflärung entfpriept

im ©anjen ber Huffagung. Die ftedenmeife Dorgetragenen

grammatiftpen unb lepicaliftpen flnfitplrn ftnb aderbingl

jtplimmer. 9tef. Bermeift namenititp auf S. 119. 143. Dotp

Sotcpel ift man ja non bem 8erf. gemopnt. Sie lange mirb

ber tlglifpe Ueberreft alipebräiftper eroliftper Ißoege Don 8e.
rufenen unb Unberufenen migpanbelt merben? B.S.

Seue ruangel. ftirtptnjeitnng. $rlg. t>. §. negier. 20. 3iprg.
dir. 42.

3nfc.: Die Arnrtalnrrfauimlnng ber erang ei f r± en Vereine li

Hagtebnrg. — Die ÄSfener Sonfrrenj. — Die dlfUffet ?iga. —
*mnr|lie für He Ultramontanen In Bern. — jflnnlanb. — 3»r (tat*

tlfipen Ibrologlftfjr« Slteratnr. — 3nr ütüifm.gtteratur. — Die
Sartenlanbe. — ;|ur (frage übet ben Berfaffer ber „Sa4Talge Uprlitl."

— $r)e»alltB'l moagollfpe Steifen. — Onnefranbenjen.

SIDge». el.rlutg. »ittbenjeltung. Sieb.: 9. 3 gntpaibt. Sr. 42.

3np. : Die Jtlfüngee Unterbanblnngen unb bie Situation. —
Die ecanaell[4e Diafnora In Ällbarrrn. — (fine lltcrariftbe 9iorit.it. —
;jot foelaUftlfdren Beilegung. 4. — Hui bem fflroübrtjogtijum Reffen. 2.

— Berufungen an bre peoteft. • tbeol. (fahiltät in SJarU. äiintrr*

femefter 1878—19. — Rlnpliipe Saprltpten. — ülletarifdjel.

Brnleft. Xiripeu|ritung te. geig, «an 3’ ®. BleblfB- Sr. 42.

3n|.: Der erfle Denlftpe Broteftantcntaa In $tlbe!bcim. t. —
^afentlener. bie bilbenbe flnni) im ffnltul. Hin Bortrag. 2.

(€djl.) — Ctto Stboofl, bie 32. {rangtBeifammlung bei öluftor-

Sbolf'Seteinl In Hamburg. 2. (€tpl.) — 9one|>onbengen nnb
Statgrliptrn.

Deutfper OTerfur. Set.
: 3. 9. SRefraer. 9. 3abrg. Sr. 41.

3nb.: 8 e«‘l XIII. Stellung tn bee beulftben Älrtpenfrage.

—

dentrum nnb Bapfl. — flirdje nab Stpnle. 6. — Uorreftjontenjen

unb Brrltbtr.

Ibtol. Shtbien u. ftrtttfci. $rlg. nun 8 . Rlepm u. 3 . fl f fl I In.

1 . $<ft.

3nb.
:

ßellct, ©tanpl^. ©Hb« relioldfcbogmalifdjen 9n>
f<hauunt\en unb b 0 flm(nßrfd)id)tlid)t ©teQung. — tr Bmpelmann,
CotlaUlmu# nnb ©oclalnforra. (3®HDr 51rt.) — XolMn, ein ©ci»

trag jur Ideologie 6emtl. — ©preer, ftbrr (tpfy. 2, 19—22. —
fltecenflenex.
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OTittteilungen u. 9t«4ri$tcn flr Me ». Äii4e in RufjUab. »big.

«en 3. t». petaftag. 9L ft. 11.8b. September.

3nb : ©. Slärtel. Pom Urfpnrag bei SSfen. — 9tewt. tm>
gelif*« Btrtio. Dlotoalfftiibaal. — SBpbetg. Elafonlffrabaa*. —
Dorpat. I beologlfdit Soelefungm Im {»eilen Ceaejler 1878. —
£iteririf$tl. — 'Ptrfonalnacbridjttn.

«efdjidjte.

Willeme, P.. Prof., le Senat de In Räpnbllqae romalne.
Turne I. La eompoaiüon du ienal. Löwen, 1878. Peeters.

(Pari«, Durend St Pedone-Louriel.) (638 S. gr. Lex.-8.)

3« biefer Schrift paben mir eine au*ge{eiepnete Mono*
grappie übet einen bet mitptigften Steile bet römifcpen Staat**

attertpümcr ju begrüben. Der oortiegenbe ftarfe ©anb be>

panbelt {war nur bie gufammenfepung Del Senate«, bet {»eite

unb wichtigere Dpril, weither Bon ben Functionen biefer Körper«

fcpaft ju panbeln haben »itb, fleht noch «ui, aber wa* hin
fettig oottiegt, berechtigt un» BoDauf |U bem oben au«gefprocpenen

Uttheile. 33er Stoff »itb un* im gröjjten Umfange unb mit

gröltet ®cnauigteit oollftänbig oorgefüprt, fo bafj wir ein

nüptidje« $ülf«mittet auch für anbeiloritige Stubien erhalten;

für jebe bet {aplreitpen ttontrooerfen »itb ba* ÜJiateriat forg*

fällig {ufammengeftetlt, fo bafj bet Sefer fidler fein fann, lein

für bie (Entfcpeibung widjtige« Slioment übergangen ju finben.

Damit oetbinbet ftth eine fiharfe unb einficpWoofle Jfritif, bie

bei bet (Erörterung {apttofer untetgeocbnetet Singetpeiten nicht

weniger {u läge tritt, al* bei ben fpauptpuncten, auf bie e» in

etftet Sinie anfommt; nitgenb« begegnen wir ben oetfihwom«

menen unb oetwirtenben tjjppotpefen, welche bat Stubium
mamhet anbeten Unterfuchungen auf biefem Sebiete fo uner*

quicflich machen, unb auch nitgenb« lategorifchen Au*fprütpen,

welche ben Sefer gefangen nehmen, anftatt itjrr ju übetjeugen.

Unb ba« ACIt* in einet flaren unb präcifen Darftedung, welthe

un« ben Aufführungen be« ©erfttffer* au«h ba mit Önlereffe

folgen lägt, wo mir ipr (Ergebnifj oerwerfen mflffen. Die neuere

Siteratut ifi überall gebührenb berflcffidptigt, j. Dp. in einem

Umfange, bet bei einem Sömenet tßrofeffor in ©ermunberung

fcpt, Die elften fieben Kapitel behanbeln nach einer lut{en

Darlegung oon be« ©erf.'* Anfiepten übet patroa, patricii,

Klienten unb ©leb« bie 3*tf“mmenfepung be* Senate* oot bet

lex Ovinia, biefe* ©efep felbft, bejfen Datum auf 312 a. C.

fixiert wirb, unb fepliefjliep bie SKobificationen, welche bi« auf

Gdfat'ä Didatur batan oorgenommen würben. Da« achte Kapitel

erörtert ben SJiobu* bet Iectio senatus burep bie Kenforen, unb

bie übrigen neun Kapitel behanbeln bie einjelnen lectiones bi«

{um 3apre 29 a - C. ttingefügt fmb hi« Icitijche unb fomeii

möglich ootlftänbige ©ergeiepniffe bet Senatoren oon 179 unb
oon 55 a. C. SBir tönnen au« begreiflichen Srünben hier nicht

auf alle Singelpeiten cingehen unb begnügen un« baper, (Einige*

übet ba*©erpältni jj be* ©erf.’* ju ben Erörterungen Kommfen’«
in ben „römifeptn Formungen" gu bemerten, inbem mit ben

Sefer im Uebtigen auf ba« Buch felbft oermeifen. Der ©egen*

fap btt beiben ©eiehrten ift g. Dp- {icmlich feproff. ©idem*
ift bet ÄnRcpt, bajj nicht nur bet Senat btt König«geit, fonbetn

auch bet be* erften jjaptpunbert* bet Stepublit eine rein*

patricifepe flörperfepaft gemtfen fei, unb erflärt bie Ueber*

lieferung, btt gufolge bei ©rünbung bet SRepubltf Sptebejer in

ben Senat berufen mürben, für eine fpätete Srftnbung. Seine

©rünbe etfeptintn un* fept geroieptig, namentlich oerbient per«

oorgepoben {u roetben, bafj oot 400 a. C. fein plebejifdper

Senator in ben Annalen erfepeint unb ba| e* boep recht fonbet*

bat gtwtftn märe, wenn fein ptebefifeper Senator {um Soll«*

tribun gemäplt worben märe, wo* bie Uebetliefetung boep

ongunepmen {loänge. Auep bie befannte Stelle Festus v.

praotoriti senatoros (p. 246) oerwertpet bet ©erf. für feine
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Anfiept, inbem et bunp ba* deinde niept mit JRommfm 1

Steipenfolge in bet Senat«tifie bejeiepnet glaubt , fonbem ti

mit plus tard, quand il y ent des tribuns consolairet p!e-

bdieos umfcpreibL Die patres conscripti werben bann tsh

in bet gemöpnliiptn Keife, fonbetn (grammatifcp aflerbingi a
gemeffenet) a« senateurs inscrits sur la liste erflärt. I;

gegen pabe bie Öefleibung eint» cureliftpen Amte* jebetjeit bei

Stp im Senate naip fiep gegogen unb im 3apte 400 a-C,

wo bet erfte ©tebejer Konfulartribun warb, fei bamit auch le

erfie ©tebejer Senator geworben. Auch bie Ejifleng plebegfe

Decemoirn beflreitet bet ®etf. $ier gepen betanntliip bic i»

gaben be« Sioiu« unb be» Dionpfio» au«einanbet. Sielsu

Scpmeglet unb HJiommfen haben beweifen wollen, ba| bie &
gäbe be* Dionpfio* ,

an bem {Weiten Decemoirat hatten ac

'Plebejer Antpeil gepabt, bie richtige fei Dap 32 1 Hem! im

©ewtife mibetlegt pat, Wirb {Ujugeben fein, allein fein poftri

Bewei* für ba» @egentpeil erfepeint a(» oerfeplt, unb fo aal

e« für benjenigen, bet fiep niept entfipliefjen will, biefe fjead;

Frage au» allgemeinen (Erwägungen ju entfepeiben, bei iner

non liquet bleiben müffen. SSBir woHen übrigen* bei biete

Gelegenheit niept unterlaffen, auf bie ftritif aufmertioa p

machen, welche S. 79 f. an HRommfen’* ©egrtnjung bet er.

cifcpen ©efepleepter geübt wirb. De* ©eiteren oemntft fiüs

bie Annahme eine« patriciftpen Sonberfenate« in ber patreö

plebejifcpen Berfammlung, bcpält fiep jeboep ben Bemri

ben {»eiten öanb oor, mäprenb et pier nur {u geigen hm;:

ifi, bafj bet calceus patrieius allen Senatoren gufaa mb hi

ber princeps senatus ebenfo gut ölcbejer Wie Öotricier ;ia

fonnte. Da« Scptere foQcn bie Öeifpiete be* (Eatulnt, sa-

Oiliu« unb Kicero {eigen. SJtan wirb Oielfacp geneigt ieuc ba

guguftimmen, aber oieHeiept faum läugnen tönnen, ba« an faj

burcpfcplagenbet Öewei» feplt. Die senatores peämi "eet

nach ©iDem« biejenigen, Welcpe fein curulifcpe« ttr Wic.w.

haben. Diefe« ©enige wirb genügen, auf ba» ^meteiipaue

weifen, melcpt» ba» ©uep einguflöfen geeignet ift. ß* ip ftft

oerftänblicp, ba| auep mancherlei pier erörtert wirb, cm- k
niept opne ©eitere« ein Sicht pat pier {u fuepen, r.c h

localen Kognomina ber patricifcpen gentes (S. 1 1 ff.), bic c

fprüngtiepe Öebeutung oon curulia (S. 132 f.), bie Steüimjt«

Konfulartribunat«, ba* al« SRagiftratur, niept al« tpron^r :

tut begeiepnet wirb (S. 60) unb oielc* Anbcre. 3“ &
möge bemetft werben, bafj bei Cic. ad fam. VIII, 8, 5 te

jüngere §ar(cianu« niept Luc ceius, fonbetn Lucius pal bete;

lidp eine päufige Korruptel für Lucilius. 3““> Seplui fona

wir nur ben ©unfep au«fprecpen, bafj bet {Weite öenbn»
liipft balb erfepeinen möge. Die Au«ftattung ift rtept !4;r

aber bie 3<>pl ber Dtudfepler ift leibet grö&er , aUifflle

frangöfifcpen »iffenfcpaftlicpen ©rrfen gewöpnt ifL

©eprfe, Dr. A., ©runbrip ber ffieltgcfepidne f. bie oberen fiüj:

höherer üehranfiatten. 2. Ip.c bai ffliltflaller. 3. Ii
'

Stcujell. fflolfeabateel, 1877/78. 3wi§Ier. (IV, 130, IV. 171 i

ge. 8.) IR. 3, 05.

Sief, befennt, ba| et Angefiept« bet Ueberflutpung cß

;

fcpicptliepen ©runbtiffen, ber wir gegenwärtig mrögefepl 0
geneigt ift, an jebe neue (Erfcpeinung biefer Art ben möjMi

ftrengen Dialftab anjulegen, bafj er e« noep niept all s

ffififtengbeteeptigung für biefelbe anfiept, wenn fte feine ertc

liepe SÜänget, fonbem nut, wenn fte wirfliipe öorgüge tut ^

bereit* Oorpanbenen befipt. Eeptere oetmag nun Sief, ss le

oortiegenben nitpt aufjufi oben
;
bagegen wäre an manche;

genauigfeit be« Au*brucfe* Anftop ju nepmen , wie {. S •

britten ©anbe, S. 7 feplt ber fjauplpunct, auf ben e* te*

Seipgiget Deputation anfommt; ebenbaf.: »Unterftüf »

einer »freifinnigen" Tßartei be* Abel*".,. Berfafjte Suttn
1

Scpriften tc.; S. 38 nur etn 3ufaü rettete ben „Jtre
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ferbinanb bot [einem empörten „Solle“
;
@. 173 ni®t „na®*

frflürmung bet Spi®errr §öt)en ift bad Eorpd gtoffarb’d ju<

üdgeroorfrn rootben. @.174 burfle nid)t unerwähnt bleiben,

>a| ti [icb bei ben Kämpfen gegen bie fioite* unb bie Siorb«

srmee um ben Entfap bon Bartd panbelte, unb S, 175 ift bie

Ingabe „aut® ©elfort ergab fit® Mitte gebtuat“ mifsoer«

lättblit®. F.

Lrard, P. A. F., prreis de 1’hUtolre clericale de Belgique.
Re«ume (l’un demi-siecle de travaux Imtoriqugs. Brüssel, 1878.

Leipzig, Brocktaus (in Comro.). (445 S. gr. Lex.-8.)

ffiad man in bem ©ut®e fut®i, wirb man nit®t finben, unb

oai man finbet, mag man gern entbehren. Statt bie ©eneftd

cd heutigen Ultramontanidmud in Belgien ju enttnicfeln, geht

'er SSerfaffet bon bem eigcnthüratt®en ©ebanfen aui, bag biefer

UtramoManidmud bie gtui®t bet tömift®en Occupatiou ©er»

sianiend fei, unb giebt nun einen 'Übrig bet germanift®en 3#=

iänbe na® Xacitud, eine XatfteHung bet tömij® »beutf®en

iätnpfr, bet frän!if®en Monar®ie :c. Huf S. 315 gelangt et

u 3ofeph II unb auf S. 44 1 ft®liefjt et mit SReflepionen über

ie betgif®e Eonflitution. Sleued h°6en mit in (einem Xheile

et Bu®ed angetroffen, roetehed mir in Einlage unb Mud«

ührung nur atd ein gang betfe®lted bejei®nen (önnen.

lobet, Friede., Memmingen im Rrformstionslfilalter nach
bandbchriltl. u. gleichzeitigen Quellen. 2.—5. Theil. Augsburg,
1877/78. Lainpart Sc Co. (67, 60, 107,60 S. gr. 8.) a M. 1, 50.

Xie 8iei®dflabt Memmingen ift in früheren 3ahrhunberten

li Borort bet fogenannten oberen Stäbte bon Bebeutung ge«

jefen, fte befijjt ein Mr®tb, in roet®em mi®tige Hctenftüde

ieqen ,
unb fte Derbient ed ,

ba® bie $i®ori(et ft® mit ihren

ädjitfialen bef®äftigen. Irr bormalige Stabtbibliothetar bon

Ofemmtngen hat ft® bad Steformationdjeitalter geroähtt, beffen

Sef®i®te er in (feinen X^rilen ober heften hetauägiebt. ®em
lef. liegt bet 2.— 5. Xheil bor. ®et Seif, beginnt mit ben leplen

Judungen bed Bauernaufftanbed in jener ©egenb. ®ie Stabt

uft ben Beiftanb bed f®mdbif®en Bunbed an
;

biefer begnügt

dj aber ni®t bamit, hülfe ju teiften, fonbern er fu®t au® ben

Iten ©tauben mieberherjuftellen. Seine Bemühungen unb bie

Segenbcftrebungen ber Stabt, bed ift bet intereffante ©egen»

aitb bed jmeiten hefte«. ®ie Ergäljtung beruht auf h°nb-

®riftli®en glei®jeitigen CueKen. hauptfä®ti® ift bad Mem«
tinger Stabtar®io fleißig unb berftänbig audgebeutet. ®ad
ritte $eft führt ben befonberen Xitel: hand ©hinget atd

Ibgeorbnetrr bon Memmingen auf bem 3)ei®dtage ju Speiet

nb Mbgefanbter ber protefiietenben Stänbe an fiaifer Karl V
529. ®icfer Xitel ift ni®t etf®öpfenb; benn bie Srjähtung

eht meiter; bie Seiten 27—38, beinahe ein ®riltel ber Arbeit,

egtehen ft® auf bie (ir®Ii®en Borgänge bon Memmingen
lährenb bed 3af)ted 1529. 3“ Anfang mitb bon bent Sei®d-

ige bon Speiet gehanbelt, unb jtoar erhalten mir juerft einen

rrgen Uebetblid unb bann eine XarfteHung na® ben Beri®ten

chinget’d, roührenb btibed in einanber hätte gearbeitet merben

mffen. ®ie 15 Briefe Ehinger'd, bie bon S. 39—87 folgen,

ieten man®ed Sleue, fte betätigen unter Mnberent, mie ber

Serf. S. 26 felbft anführt, bie (urge XarfteHung SRante’d

III, 127) bon bem Berlaufe ber @efanbtf®aft, mel®e bie

roteftierenben Stänbe na® bem SRei®ätage an ben Kaifer

®irften. Me®nli® berhätt ed ft® mit bem bierten Riefte
;
barin

itrben juerft bie @®idfafe ber ©efanbten bet bier Stäbte

ütrafjburg, Eonftattj, Stemmingen unb fiinbau auf bem 8iei®d»

ige non 1530 erjätjlt (S. 5—24), unb bann folgen 47 Briefe,

ie £>and Etjinger oon Mugdburg an ben Wat® in Memmingen
ef®rieben (S. 27— 106). ®ad fünfte fjeft fept bie ®ar*
icttung ber 9teformationdgrf®i®te bon Memmingen bid jum

Siütnberger Sietigiondfricben 1532 fort. Bit münf®en fehr,

ba® ber mit feinem ©egenftanbe mohtbertroute Betf. fein

Unternehmen gtüdti® meiter führen möge. E. R.

Martin, Theod., da, Leben des Primen Albert, Prim-Ge-
mahl» der Königin von England. Mit Genehmigung der Königin
Victoria übersetzt von Etnil Lc hmann. (Mit Appendix.) 2. Bd.
Gotha, 1878. F. A. Perthes. (V1U, 599, XVI S.) M. 12.

Bieted bereinigt ft®, um bie Bedüre biefed jmeiten Banbed

fo mohtthuenb unb fo genugrei® ju ma®cn mie bie bed erften.

®ad Bilb bed $rinjen bleibt non berfetbrn Biebendroürbigleit

mie in biefem, ober ed geminnt mit ber Steife ber 3a®re an

Bebeulung. Siiemanb mirb biefen feinen unb bo® nur bet ein«

fa®en C^rlicffleit einer ebten Seele entfprungenen Xact, ber

i®n bur® bie @®mierig(eiten feiner Stellung h>bbur®teitei,

biefen immer auf bad ©emännüpige geri®teten unb ftetd ben

richtigen Bund hetaudfinbenben XhäHg(eildtrieb, biefe tiefe

politif®e Sinfi®t, bie ben mürbigen S®üter Stodmar’d jeigt,

ohne Xheitnahme unb Sl®tung, ja ohne Berounberung betra®ten

(önnen; cd ift bad Mufterbilb eined fürftti®en Sehend. Mb er

au® bie 3o(9'ft®it®te erfährt meljrfa®e Mufdärungen unb Be«

rei®etungen. ®er Banb beginnt mit bem bon Stodmar bereit«

1846 atd beftimmt noraudgefagten Sturje üouid Bhü'pp’4 »nb

ben babur® in ganj Europa herborgebra®ten 3udungen unb

rri®t bid jum Krimbiegt, roo ed gerabe im gegenmärtigen

Mugenbtide bon 3ntereffe ift, ju feiert , mie bamatd bie eng«

tif®en Staatdmänner übet bie orientatif®e [frage urteilte«.

SBir atd ®eutf®e bürfen mit befonberer ©enugthuung ner*

jei®neu, mit roetdjem roarmen Sntereffe ber Brinj>@emahl bad

Erma®en feined Baterlanbed ju einem nationalen Xtafein be>

grüfjtr, mie einfi®tig er bie beutf®en ©ertjältniffe beudheitte,

mie tief er bie hereinbre®enbe Sieadion nerab[®eute unb mie

gering er oon bem Stleinfürftenthum jener 3*it ba®te. Bon
ber politif®en Sinfi®t bed an 3a®ren bo® no® fo jungen

Surften legt bad in ber Kralauer Mngetegenheit bon 1846 an

ben König bon Bteujjen gerichtete Memoranbum ein glänjenbed

3eugni® ab. Unter ben fpecieü engtif®en Mngelegenhetten

flehen bie bon bem Bringen in« Beben gerufene erfle SSdtaud«

fteQung unb bie authentif®e Xarftettung bon Balmerflon’d

Enttaffung na® bem franjöfi[®en Staatdfi rei®e mie überhaupt

beffen Berhättni® jum h°fe unb ju ber Stegierung in erfter

Sie®?. MQerbingd ermeited fi® bem Berfaffer, mie er felbft

gefleht, bie Biographie bed Bringen bid ju einem gemiffen

©rabe ju einer ©ef®i®te bet 3eit; bei einem Bu®e, roel®ed

für bad engtif®e mit ben Berhältniffen unb gef®i®tli®en Bor«

gangen bed Eontinented menig nedraute Bubticum bere®net

ift, mag bie® ®m atd eine 3to®menbig(eit erf®ienen fein, ber

beutf®e Uebcrjeper mürbe fi® na® bed Sief. Meinung bur®

entfpre®enbe Kürjungen na® biefer Seite hin ein Serbien® er»

worben haben. Mn fi® i® bie Ueberfepung fehr gut unb tie®

fi® mie Original; nur ein Mngficidmud i® bem Sief, aufge«

fto®en: S. 410 „unb bie Steigung ju roet®em'. F.

Mnittger für Äonti ber bra®4(n l'cruil. Stebb.: 71. UffenireU n.

*. ffl. grommjnn. S. %. 25. 3abrg. Sr. 9.

3nb.: 71. Offen® ein, bie lomltarede ber Raiferbnrg in

7!9:nb<rg n. ihre Sebentung nie Dtnufolenm ber Tlnrggrnfen. — QL
SUernitfe. »ellräge jnt AAnftlergef®!®te 66Ieiien4.

4. Brfeg. Sa®ltäge n. Serlittignnjen jn Sr. 3. 4, 6, 7 b. Snj. —
SproniC be< gernnn. Oiufeuae. — S®riflen bet Slnbenten Je.

3eitf4rifl f. SumidmatK. Hebtg. eon TUfr. ». CnlteL 6. Banb.
3. Oft.

3n&. : St. ». S n 1 1 e t. bie Snibfotget TUernnberl b. fflr. (n Battrien

nnb Jnbien. I. plficrifcbe tlebfrfidjl. — 3. grlebl&nber. Stlnol. —
r t r[. , Sermple. — Cerf., Heradea Sintica. — X'erf., Btolemiit

ln Qtaraobnllen. rtldjl Serornn« unter bem Samen QJtoIemall — Derf.,
bet ffunb son Slpmlp 991—1092. — Derf., ba* gemelbte gdjweri
nnb Barett. — 3. gebet bt gangrontj, ju ben Wüajen ran
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0atuiit. — %. » ©allft, bie Umftfcrift bet Onrora auf gilt«,
münjen hob Qortvoo. 3» CtranB« »nt ^lolwoit. — ‘Retiolog.—
giteratnr.

Ülcöicin.

NSgelt, C. v., Prof., die niederen Pilie in ihren Beziehungen
zu <len I nferlionikrankh fiten. München, 1877. Olden bull re.

(XXXII, 288 S. gr. Lex. -8.) M. 6, 60.

Kelche bebeutenbe Kode in btn Ifjeotien übet bte Gut*

fitbung btt 3nfeclum*trantf)eitm bit nitberen ©ilge fpteltn, ip

fett längten: „Seit nittjl nur btn gelehrten Steifen, fonbetn audj
bem großen ©ublicum betannt. Xie bisherigen, biefen Segen
fianb betteffenben ©eröjfentlichungen, mögen fie in roiffenfihaft*

litten fjeitl^riften ober in populären Kerlen aufgetrettn fein,

paben meifi nur biefen ober jtnen fpeciedrn Xbeil biefer Xhcorie
in* Äuge gefafjt, ftnb mef)r ftagmenlätet Katar geroefen. 3»
bet Dotliegenben Arbeit B. Kägeli'S erEjalten mit jum erflen

äftale bie 36« oon bem (Sinfluffe bet niebeten ©ilge auf baS

Auftreten bet 3nfection*lranfbeiten in einer Gonfequeng unb

in einet folgen ©ettiefung unb eingehenben ©ebanblung Bor*

geführt, tote noch nie. Siegt pttrin einmal bie unoertennbare

©ebeutung beS Kerle* unb jener Kttg, ben bas Xurchtefen

beffelben betoirtt, mag man ft<b auch nodj fo tritifc^ babti oet<

galten, fo erhöbt [ich bal 3nteref[e an bem Sangen nod) mehr
baburch, bafi bet SUerfaffer bie niebeten ©ilge feit einem 3af)r’

jebnt gum auSfdiliefjlicheii Stabium gemacht pat unb auf bem
fttengen Kege ejperimenleder fjotfehung ootgegangen ifi. SS
mar bem Sef., nadjbem et bas Kerl burihgearbeitet, als fällte

et fiep in jene Seit beim beginne feinet Stubien oerfe&t, mo
ein Xbeil bet Siebiciner nod) natarpbilofophifchtn 3been an*

hing unb cS baburtp oerftanb, einen munbetbar b°tmonifiben

Sau, in bem AdeS moblgeotbnet ineinanbetgriff unb mit 3iotb=

menbigteit fo unb nicht anbetS fein tonnte, für jeben Kiffens«

gmeig auSgufiibren. Sang fo mulbet unS auch baS 91ägelt'f<be

©u<h an; es ift eine mabte jttnbe, gu (eben, lnie Gine* aus bem
Slnbeten betootgebt, fiib an einanbet reibt unb formt, als net*

ftänbe fiep biefi alles non felbft, mie bie grölten Schwierig-

leiten fi<b mit Seichtigleit unb fpielenb löfen unb man [i<h Bet-

munbert fragt, matum man biefi nicht tängjl gewu|t habe.

S<bön ift baS alles, gnabegu oetfübttrifth, roenn es nur auch

toabr mäte. ©ei näb«« ©tüfung mirb man fith bem 3weifet

nicht oerfthlieSen lönnen, bah neben oielen ejacten, auf

experimentellen Kegen gewonnenen Annahmen eine nicht minbet

grobe Sieibe b9potbriif<h« SorauSfepungen mit neben bet*

läuft, bunh bie im Sangen ein oielfach IrügerifcheS ©ilb entftebL

Gs würbe ben ©ahmen, in bem biefe ©lättee ficb bewegen, weit

überfchteiien, beS Käberen barauf eingugeben, in mie Bieten

©egiebungen bet ©etf. ©ebauptungen als bemiefen binpeflt,

bie es nicht finb, benn biefi mürbe nur in einer befonbeten, btt

(einigen fid) anfcblicprnben Arbeit gu ermöglichen [ein. GS
möge bah« ein ©eifpiel genügen, welches mit einem bet

gunbamentalfäje beS ffierf.'S entnehmen. SJiägeli erflärt, bah
bie inbioibutdt XiSpofition beS Organismus für 3nftction#»

Iranlbeiten barin befiebt, bah local ober adgemein bie cbemifdje

©efebaffenbeit bet Säfte Bon bem normalen ©erhalten p<h fomeit

geänbert ba *. bah nun bie betteffenben 3*>fectwn*pilge in bet

Goncuneng mit ben SebenSlräfien bie härteren ftnb, babei foden

bit Gontagienpilge bem inenfeblidjen Organismus gegenüber bie

gtöhte Gnttgit btppen unb in geringptr Stenge gu inficieten

oetmögtn, auch Weit oerfhleppbar fein, roäbrenb bie Stiatmen-
pilge, roeniger entrgifcb, nur in gröberer Angabi Anfiedung gu

beroitlen Bermägen, auch nicht transportabel feien, unb enblich

bie Gnergie btr Säutnifjpilge fo gering fei, bah he nur in Diel

gröberer Stenge Grfranfung oerurfachen lönnen. Stach einer

turgen Gmleitung giebl btr ©erf. in fej)r praltifcher Ktife eine

Ueberpcht beS 3nhalte4 feiner gangen Arbeit, inbem et bie ein-

gelnen Xhatfachen unb Schlüffe in turge Säpe jufammer.tr: .

(ber oon uns citierte Sag ift biefer lieberfiept entnommen! n:

babei auf bie Seiten betmeip, auf welcher ber ©egenpanb ta

Stäheren behanbelt ip. Stan erhält auf biefe Keife ein ftp

überpchtlicheS unb IlareS ©ilb bet Xbeorie beS Serf.’S. Jt

Specieden behanbelt bet ©erf. gunäcbP bie niebertn ©ilge m
bie oon ihnen bemirtien Verlegungen, bie StbmSbebmginjc

berfelben unb ihre gefunbbeitSfiäbtichen Kirlungtn. Sef. fci

biefen Xbeil ber Arbeit für ben michtigften unb am beften So

grünbeten. Sobann menbet pip ber ©erf. gu ben SnfecftonSiltfs

unb fucht bargulbun, bah bieftlben nur Spaltpilge fein lirm,

fchilbett beten ©erbreitung unb ihren Gmtritt in bie Orgcr»

men. 3" ben folgenben Gapiltln behanbelt ber ©erf. leim

bie bbflirinifipen Gigenfipaftm beS KafferS, ber Suff uni M
©obenS, bit XeSinfection, bie Abfuhr btr SluSwurfRcffc, h
©epattung ber Seichen unb bieSefunberbaltung ber Kobmagn
er fommt babei Bielfach gu Slnpchten, bie oon ben gat 3er

geltenben unb in btt'fJrajiS Berroenbeten abmrichen; leite Kr

bietet iS ber Saum, auf GmgelneS eingugeben. ©BeichtSss
man au<h Oon bem Kerle gewinnen möge, man miib iri tc

ünerlennung einet hoib interejfanten, tief gebachten Brbeit np

oerfagen lönnen, unb bie gahlreichen Anregungen gn Dnum

Sorfchungen müfftn adern fhon genügen, baRelbe ber ©eatsc

ber Hergte gu empfehlen. Silber wirb pdb Biele*, ncI jf

parabog erfdgernt, im Saufe roeitcrer Jotfchung als rkfK '>

mähren; namentlich anf hugieinüchem Sebiete lönuts i*
Arbeiten nur oorlbeithaft einmirlen. Xie Xarpedung « ra

äupetp Kare, gefädige, leicht Derftänbliihe, ohne in bar lag

meiligen Xon oieltr populär« Schriften gu berfaOm. Xu

AuSftattung ip tabello*.

Siebeuter Jahresberirbt de- I.indc».lHcd»cinal-rolicr.sini äUe

da- HedirinalMeteu lui Könlar. Sachsen auf du J. USt
Leipzig, 1877. f. L. W. Vogel. (VII, 166 S. ge. La.-t. «. <

Sleich feinen ©orgängtrn geichnet au<h biefer Jabrtlbitu

fich auS burch große Klarheit, bei einfath«, f(hl>hln

ftedung ein lebenbige* ©ilb entrodenb oon Ädern, maS auf ta

QVebiete beS Slcbicinat« unb öffentlichen ©efunbhritsroeferi

:

Sachfen gefchrhen, burch fehr groedmähige ©nippientsj »
Stoffe*, Inappe unb hoch erfchöpfenbe Schilberung. Sir »44»

bie Art unb Keife, mie bie ©orgänge im Stebicinalmefei m
geführt W«btn, g«abegu als raupergültig begeichnen. Crfroti

ift auch, gu nfeben. Wie unter ber trefflichen unb moblmotl.'3tn

Seitung beS ©erfafferS fich baS Slebicinalwefen Sachfen! eud

gefunbtn ©ebenen* unb fortfehreitenber Gntmirfelung )t a

freuen bat unb auf ein« hohen Stufe pebt, eine Anfi#, -

enblich in bn testen Seit auch oon aitbercn Seiten Anerleuc;

finbeL X« ©eriebt behanbelt im erpen Abfchnitte btt irp

liehen unb pharmaceulifchen Organe bn SRebicinaloenoaltcg

im gmeiten baS öffentliche ©efunbljeitsmefen, im brüten :s

ipeilperfonal unb bit Hnpalten. 3® Anhänge finben nur!«

gruchlbacleitS- unb SkrbliihteitSotrbätlniffe im 3ah« 1®:S>

getrtnnl für bie Stäbie mit über 8000 Ginroobnern »nl fl

bie Amtsbauplmannfchaften, roeiter bie äRortalitätSpatrpä a

:

ba* 3ahr '875 nach SKebirinalbegirlen unb Alterspufo n

©erüdfuhtigung b« michtigften XobeSurfaehen (©öden, 1*^7,

Scharladb, Group unb Xipbtherie, Keuchhupen, Typhus il

domioalis unb eiaothematicus, Kinbbetlpeb«, tHubi, Krri

Sungenfchmüibfucht) unb enblich baS fRefultat b« 3rrtnj4tln(

am 1. Xec. 1875. X« SReiehlbum an Palipifehem KaterJ

ip ein (ehr fchäbenSrorether ©orgug bet 3äb«4beriehte.

Xeulfibe* Artbi» f. Hin. SteMcIn. SStHj. Bon p. B. 3iemff(i L

I

*. 3e«l«r. 22. 84. 3.-4. pift.

3ntj.: Senke, gur ZXaanof« btr ,|BOnUntn" 6«»tico«iaz.-
Hsili, gunt »«ballen ter iRrjleiibällgteit. — tborner. j» 8

bnablnng bet Äeuitbillenl mtt 1* at tclilir(‘„1nbalaliDn.— ©irtari
8ibbad)lun)(B über aubgebcellete SCnäflbefien nnb beten gel|» *

by Google
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le »iDfütlidK Ü'iBtnunj unb ba« Ptipoglftlit. — Seiubarbt
ruropatMogiüfef ©robadjtungtn. I. ’firripbrre tfäbmungen. — fetter,
brr Me Brurren dzverimeute am (Proybirn nnb btt flinifdjfn StcfuU

ite bei £(rnrinbtntrfraiifuBgcB bei iRcnfdjtru — kleinere 2Rit»

Teilungen.

IrAib f. esveriment. fllatbologie u. ‘JMtijrmafelogU. brlg. PCBd.&Icbl,
©. 9launpn n. D. ©djmiefcebtrg. 9. Cb. 5*6. $eft.

3nfr.: Äilebne. über fcie CRiftmirfunarn bei 92 itr ebenen.
^iHfd)*eiuerimemefle Unterfudjung. — Änoll, ©fittfige jur Äennt*

ifl ber ^Bilrnm. 1. — $uftmann, anlagoniftifcbe nnb antibolari--

fce ©tubien. ©eiie. — Cu ebner, exifttrt eine „92afgeUüfc«
beorie ber 3nfe(iionlfrantbeiienN ? ‘Antwort an ^>errn Dr. ©opfa.
infgegnung bei ^ierrn ©epta an $errn ©udjner. — Cefprcebungen.

I; af.te IRsnatlblätftr f. Vugenbeilfanbe. $rlg. »ob 2B. 3*bt*ber.
16. 3<>brg. October.

3nb*: ÜRidjarb U Ir leb, jur Vetiofogie bei Strabismus eonver-
ens. — Bngcluat, Xprorabofe ber Vena centralis retinae. —
teferate. — Ceri6t(gnng. — ©ibliograp^Ic. 9.

Remornbilien. $r#g. »on ? r. Ce b- 23- 3*1*8» 8 *

3"b- : Äerfcb, jur (Eafuiftif bei (Eaufalnrgul jmifefcen Urticaria

nb Malaria. — 6 . ®. jRoibe. prompte ©irfung ber ©aiic»Ü4ure
i einem fdjtperen Falle oon tppbnl. — 91. ©rfitfner. Inner Ce»
«fct fiber bie Äefoltate ber eleftrotberapeutifebei Auren aul ben lefctmn
obren. ($ortf.) — i&erapentiföe 2(nalcften. — Gorrefponbenj. —
iteratur.

)eutfcbe 3*ttfi^rift f. praft. SJRebicin. 92eb. C. ftr&nfel. 92r. 39—42.

3nb. : Äenr. Autler, ein ©eitrag jur Cebanbinng bei dagen*
itarrbl. — ©erlebt fiber bie ©Ifcung ber ^ctbeibrrger Cpbtbalmolog.

lefeOfdtaft ant 12. u. 13. Ängnit 1878. (©«bl.) — ©ed>fte ©trümm*
mg bei £entid)en Cereinl für üfteniiicfie fflefunbbeltlpflege. (2<fcl.)

—

Jte 51. Cerfammlung beutfdjer Haturforfdjer unb SUrjte in (Saffel. —
Uffelmann, jur ©rcpbplagil bei Aeuifcbnften?. — gajaral,

ber bie ©irfung bei tneumatiicben Gabinet« in cbrontfdjen dtefpirationl*

ranfbeiten. — Clcar ©efdjorner, jur ‘Pathologie ber ©tlmate:
>eiferfeit. — Cie 51. Cerfammlung beutfdjer Waturforfdjer unb
Äerjte in Gaffel. — 9na(eften. — Cerbanblnngen är^tllcfeer Cer»
ine. — Feuilleton. — Xagelgefdjldjte. — ©erfcnalten.

•orrefponbenj<C(att bei 92ieberrbein. Cerelnl f. bffentl. ®efunbbeitl*

pflege. $rlg. »on 8 ent. 7. Canb. 92r. 7—9.

3«b.: 9Reflner, Urfa&en ber bäuflgen cbronifctien Sunaenleiben

i ben feeren nnb TOIttel jur Cermeibung berfelben. — fflranb»
omrae, 3«brel*Cerid>t aber bie Arbeiter * (Srfranfungen auf ben

rabrifen ber Herren Cieifter, fiuciul u. Crfining in $od>fl a. 2R.

ro 1S77. — 91. ©djmifc, ©eitrige jur biätet'ifdien Ceurtbellung

el gaQifirten SBeinel. — $ ei man, allgemeine 3been fiber bie (tr*

ebtung »on 3rreaanftalten- — Cerffignng ber prenn. Winifterien ber

Qebicinal’9(ngflegfnbeiten unb bei 3nnrrn rem 21.3»n( 1S78, be»

effenb bie mifrolfopifdte ^letfd>fd>au bei SAtPeinefleifcbel auf
ridjineu. — ©olijeUCerorbnurg betrerfenb bie dinfu^rung pon ^ I e

f
fdg

nb (fingetPfiben in bie Cbetbürgermeifleret Cfiffelborf unb bie Unter*

i$ttng berfelben bnreb Sadjperflänbige.

ttedjtfl- unb Staatstoijjenfdiafl.

kneift, $rof. Dr. Sub., bi* Stubim- unb 'Jlnlfunfllorbnung btr

btulfib'n 3utif“n- Sirlin, 1878. Outttnta^. (39 S. 8.) 2R. 1.

Se^r oeripätet fommen wir mit unfern Snjeige ber in ben

ier^anblungen be« 13. beutfeben 3urifientage« erMjiencnen

ne^rift; biefelbe wollte einen (Einflug auf bie Sntf<glie|ungen

e« ijßreufjifdien Hanbtage« fiber bie tfinftige ©eftatlung be«

uiftiftgen ißrfifung«mefen« auäfiben, gat benfelben aber be-

inntermeife nirt»t gewonnen. Irofbem glauben wir autg jejt

oig auf bie f$on wegen ber Stellung igre« SJerfaffer« bebeut>

ime Segrift unb iljre Sebanlen unb (Borftglfige eingeben ju

>Qeu. 'ilacb einer gebrfingtrn Pragmatiken ©tftbidjte unb

hritit be» bi»berigen Sßreugifiben ißrfifung«wefen« fteßt ber

Jtrf. al« erfte jforbtrung: „bie DäOig gleidjen ^flitgten, welige

hdjter unb Unmalt in jebem Xbeile be« beutfeben ©ebiete«

ortan ju erfüllen b“ben,* bebingen auch „bie gleitben Hn*

nberungen an bie wiffenf<baftlicb< unb prattiftfte ®orbilbung
|

ei tänftigen beutfeben Siebtet« unb Snwalte». 6» (ann nicht

jweifetbaft fein, bafj nach ®infübnmg be« SerichWuerfaffung«.

gefepe« in ganj Xeutfcblanb, ficberticb aber bann, wenn wir

ein allgemeine« beutle« ©oilgefetjbud) erballen, eine allge-

meine beutfebe Sßrfifungiorbnung unbebingte« 8ebürfnijj fein

Wirb. Xie Sorberungen, welche biiber bergeblicb an bie

preujjifebe ^Regierung nnb ben ipteubii^en fianbtag geftcDt

ftnb, werben bann an ba« Seicb ju richten fein. Siir ben

prattifeben Uebungibienft , welcher in tßreuften auf bier 3abre
normiert ifl, rrllärt ©neift btei 3<>bre für auJteicbenb. «ber,

,ma« unfere 3uriflen bunh bie unabänberliche Salut be« neuen

Verfahren« in ihrer praflifeben Sotbilbung bcrlieren, mufj

wieber gewonnen werben bureb eine längere unb grflnbliebere

wiffenfcbaftliche Silbung*. ©neift forberl ein dierjäbrige«

Stubium wegen ber wefentlicben ©rmeiterung be« Cebrfloffe«,

Wegen be« SreiroiHigenjabreJ be« Uiiltlätbirnfte«, wegen ber

„Sottjwenbigfeit, bem 3utiften unb bem SBerwaltungSbeamten

ein unb biefelbe ©runbtage bet Uniuerfitätiftubien ju geben"

u. f. w. SBir fmb bet Meinung, ba| bon Staatimegen nur ein

Xrirnnium ju forbern ift, baff aber bie Ißrüfung eine ftrengere

al« bi«ber fein muj. SBenn e« möglich ift, bafi ein fleijjiger

unb talentooHer juriftifeber Stubierenber fein ®jamen nach

breijätjrigem Stubium befteben fann, foQ man ihn auch nach

brei 3bbten julaffen
;
aber ba« SRilitärfabr batf in biefe 3eil

nicht eingerechnet Werben, {freilich ift ba« hart für benjenigen.

Welcher biefe flaat»bfirgrrliche flicht erfüllt bat; aber eine gleiche

§ärte tritt auch in anbeten 0eruf«jweigen ein, unb e« würbe
atibcrerfeit« eine Ungerechtigfeit fein, wenn man benjenigen.

Welcher nicht gebient hat, blo§ be«megen noch ein 3«bt länger

auf ber Unioerfität jurüctbalten wollte. ®er üierf. macht

weiter ben unterer Meinung nach fehr beachtenSWertben Sor=

fdjtag, bie Prüfung in jwei «bfdmitte ju jerlegen, non benen

bie erjte ficb auf Ißrioatrechi, einfcblieftlicb be« |>anbel«rechtc«,

unb SecbHgefcbicbte. bie jweite auf Staat«, unb Verwaltung«,

recht, Völlerreiit, ftirchenrnht, Strafrecht, Vrogei, Staat«, unb

VoIf«wirtbfchaft»(ebre erftreefen faß. «bgefeben banon, bag

un« ber Serf. ba« Stubium ber StaaMmiffenfdjaften für ben

3uriflen ju febr ju betonen fchemt, batten wir eine folche

Xrennung für wünfdjeniwertb unb fprrcben un« gleicbfaß« ba,

für au«, bag ber erftc Xgeil bet Prüfung bereit« im fünften ober

feebflen Semepet erlebigt werben fann. „ß« ip ein erheblicher

Migpanb laum ju befürchten, wenn man benjenigen, welche ihre

Stubien banadj orbnen woflen, ober welche not ber Magen,
bapigfeit be« Stoffe« in einem {Weitägigcn Spanien jurüeffebeuen,

biefe Vorprüfung freigiebt." Xie '|irüfung«.ßommifpon miß

ber Verf. au* 'firofePortn unb Vraltifem, auch höheren Ver,

waltung«beamten, jufammenfehen. Unterer Meinung nach ift bie

Seferenbariat«prüfung tebiglicb ben ffSrofePoren ju übertragen;

minbepen« müffen mir, wenn bie norgelchlagene 3etlegung ber

Vrfifnng beliebt wirb, bieg für bie etpe SSbtbeilung forbern.

Sür unausführbar halten mir btn Vorfcblag, bag bie Prüfung«.

Eommifpon in bem Sinne eine Ränbige fein foße, bag ftc für

längere Seit biefelbe bleibe unb bag ihre Mitglieber ihre „ganje

«rbeiWjeit bem fßrüfung«gefcbäpe mibmen". 32a« foß au« ben

3uripenfacultäten werben, wenn betuorragenbe Mitglieber für

längere 3*'* ibt(m flebrberuf ganj tntjogrn werben? Unb
welcher tüchtige ©elebrte wirb Stigung haben, ein ober jwei

3abrt b'nburcb blog ßjeaminator ju fein? Xagegen fprechen

mir un« gleichfaß« unbebingt für bie Oeftentlidjteit bet

Prüfungen au«, welche ber jejige Vreugifche 3 uftijminifter

ohne triftige ©rfinbt in Vreugen abgephafft hat. S.

Da« Danitger SchüfTenbnch. 11mg. von I)r. M. Toeppcn.
(.Michaelis- Programm des konigl. Gymn. zu Marienwerder.)

Vorliegenber «bbrui einer „für ben 3“riRen wie für bot

hiRorifcr gleich intereRanten («Itpreugifchen) SedjtSfammtung“

iR bie ßrfüßung einer bereit« im Sab« 1 865 (SUtpreugif^e
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aKonatlfdjrift 2, 419) gegebenen $ufage, nachbem ber ©egen»

fianb injwtidjen burch ben SHtf. in leinen „Xeulicben Siecht!«

quellen' (1875) eine emgebenbe Befjanblung erfahren bulle.

Bal bei £>eraulqeber all . Xanjiger Sdjöffenbuch' begegnet

unb publiciert, ift lebiglid) eine lofe Äneinanberreibung betet»,

gener unb jum I&eil aui anberen Duellen abgeleiteter Stüde,

unter benen allein bem lebten, umfangreiehfien Brftanbtbeit, ben

fegen. „ Eanbläufigen fiulmifchen Siechten'. Beugung gebührt.

Sief, batte nachgewiefen. ba| bie Stüde, welche ben Sianbläufigen

fiulmifchen Siechten in bem Bon bem £>eraulgeber jum ®runbe ge<

[egten Cobej noraufgeben, mit biefen in einem rein dufjerlichen

tjufammenbange (leben, ber tu ben oerfebiebenen £vanbfchnften

febr (cbroanlenb ift. Sion einer S3iebergäbe jener Stüde hätte

baber um fo mehr Slbftanb genommen werben fönnen, all bie*

felben längft anberweitig gebrudt unb gut Oenüge belannt

waren. SBa« bie Eanbläufigen fiulmifchen Siechte, eine Samen,
lung ber unter bem Ginfluh bei ffulmer Dberbofel in $reu|en
gebilbeten StedjUfäpe, betrifft, fo fchlieht fi<h ber fteraulgeber

in beren (Ibaralterijtil ben oon bem Sief, gefunbenen Siefultaten

an. Xabei wäre ju Gap. 1 2 (in bem Hbbrud 24) ju bemerfen

gewefen, bah bie bem Sief, noch unbelannte Duelle feitbem non

SB. o. örünned in ber SBeidtbilbqloffe ermittelt worben ift (ogl.

Hltpteufj. SKonatlfchrift 12, 248, «nm. SO). Der Kbbrud
fiüpt (ich auf ben Xanjiger Gobej A. 1 aul bem 1 5. 3abrf)unbrrt

unb benupt baneben nur jwei fpäte Jcanbichnften bei 1 6. 3abr«
bunbertl. Slul ber ©efammtgahl Bon 13 ober, wenn mir ein

fflruchftüd mitrechnen, 14 beiannten Jnmbfchriften (eine fünf,

gebnte ift oerfchoden) hätte minbeftenl noch ber mit btm
Xanjiger gleich alte unb ihm nabe nermanbte Xf)orner Eobej
(A. 2) BerüdficbHgung oerbient, jumal ber Xejt bei Xanjiger

dobef burch „Schreibfehler unb Slullaffungen' entftellt iS.

Sluberbem wäre bie Benupung ber ebenfalll bem 15. 3“ht*
bunbert angebörenben Xanjiger §anbfcbrift B, welche (teilen,

weife einen befferen Xejt giebt, fomie ber beiben Röniglberger

^anbfebriften C. 1, 2, welche bal Siechtlbuch Ooranfieflen unb
feiner Beigaben grohentljeitl entfleiben, ju wünfeben gewefen.

Sluch mürbe bie .f>rrbeijtet)ung ber Eateinifchen Ueberfepung bei

Siechtlbuchel nicht überflüffig gewefen fein, freilich Würbe burch

Befriebigung aller biefer Änfprflepe bie Beröffentlichung noch

weiter oerjögert worben fein, unb bie Siecbtlbiftoriler muffen

bem um bie SHtpreufcifcbe ©efchichle b«hoerbienlen ^eraulgebtr

banlbar fein, ba| er ihnen menigfteni einen im (Stoben unb
Öanjen correcten Hbbrud ber Ijouptfätblichften ^wnbfchrift ge>

liefert hut- S—u.

Schliff Ir, Dr. Alb. E. Fr., Bau n. Leben d. toeialcn Körper».
Kncyklnpädischer Entwurf d. realen Anatomie, Phy&iolngie u.

Psychologie d. menschl. Gei>ell«ehaft. 2. Theil. Tübingen, 1878.
Laupp. (VIII. 498 S. gr. 8.) M. 10.

Unfere Seit lebt unter einem unmiberftehlichen Xrange, bie

geiftige unb fittlithe Gntwidelung ber Sßenfchheit auf bem Boben
ber Siaturgefepe ju begreifen. 3n erböhtem Blähe gilt bieg oon

ben Xarftellern ber gefedfchaftlicpen Gntwidelung bei Blenfdien

auf ber Bafil bei ©üterlebenl, burch welchel ber Bienfch Oon
feiner animalifchen Seile aul in eine tägliche Bechftlbejiebung

,tur Statur unb ihren ©efepen gepeilt ift. Sin tiefbunhbaepter

Berfuth liegt in bem oorliegenben umfaffenben Berfe oor. Si
ift ber ©ebanfe ber „natürlichen Suchtwahl", welcher hi« jum
©runbprincip auch ber gefeflfdjaftlichen Gntwidelung erhoben

wirb. Botfichtig überläßt ber Berf. eine Srtlärung ber oor>

cioilen Schöpfunglphafen ben Staturforfchern. Gr fept fogleich

ein an berjenigen Gnlwidetunglftufe ber Blenfdjheit, in welcher

ber Oemünflige Bienfch mit feinem Biffen unb ©rwiffen all

Beitführer in ben natürlichen Schüpfunglproceh eiutritt, ber

nun in ben Betriebenen Borgängen bet „Bariation“, ber „Sin.

paffung“, ber „Bererbung*, ber „Sttriierregung", „Streit*
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führnng", ..Streitentfcheibung", „Siegelaulnüpung' f*

fchreitenb höhere Sotmen annimmt Xer thierifrh« tofe*

fampf, mit bet [folge ber Bemiihtung unb ber Seibrrägaj

geht weiter ju bem Stabium bei „Slultoeicbenl" uni :e

„tttrtenfpaltung", unb weiter jum Bertragl- unb Baisse

mit ber Bold« ber Hrbeiiltheilung unb ber ÄrtnllDeit:::^

8ul btm liebergewicht ber wechfelfertig nüplichen übet bie cl

weichenbe Änpaffung erwach ft bie ttioilifation, in roelcpa Sc*

unb Sitte all Drbnungen bet Slnpaffung, Bererbung uns 6cn

führung in ftetiger Bechfelwirfunq olle Bilbungeu mit $»

bdbungen ber (SefeQfchaft all Bcobucte eine! einheitlühafa

ceffel fiep barflellen. 80t Xafeinl- unb 3 n,cttfi^a;»

Welche innerhalb biefet burch Siecht unb Sitte gefepten Sw
organifation aulgelämpft, burch ben Xrieb inbioibntUcr .s

eoüectioer Selbfterhattung, burch ben organifchen Bermrha;.

trieb, burch ben ßigennup, burch gemeinnüpige Berbefftnau

beflrebungen tTWedt unb in immer höherem ffirabe rtc-'j

werben, führen nottjmenbig bahin, ba| im Ginjelnen bie nüu

befitn Slnpaffungen fomohl angeregt, all jur ^errfchaft jtfca

bagegen bie relatio fchledtteften Knpaffungen unb Gitteits

abgeflohen ober jur befferen Bnpofiung genöthigl sr:r

unb bap im ©anjen ein machfenbel SRah ibeellet unb wtadi

STäfte für bie coaectioe Sührung bei menfchlicbrii tw»
(ampfel ftch anhäuft, bah immer mehr ©efeüfchaftlbilx s

wächft- 3n bem britten yauptt heile follen bie IpariptbefeE.“

unb ^caupteinrichtungen bei gefettfchaftlichen Jtorprrt ffD
werben, in bem Schluhabfchnitt eine Uebcrfidit über tafc

locdelunglgang ber ocrfchiebenen Siatur. unö ©tfchutifc-’r

Sicherlich wirb bal Bert bei liefen Xenteri in engerer teici

bie Sinficht in bal Eeben ber ©rfrOfdjaft färben, am r.i

bie Eäfung ber gefedfchaftlichen Brobleme wohl mit :« Uta

SJIctleln trfolgen unb bie nätfeften Bhafen unfern tiadLti

wohl junächft auf eine $ierftellung ftaatlicher Sccrvic®.

bringen werben. P)

Arendt, Kr OUo, die Internationale ZahlungabilaniDeaU'i
lands nc den Ictelen iahrz.hnlen der Silbrrwalirun,. I"
1878. Springer. (VIII, 93 S. 8.) Jl. 2.

Xer Berfaffrr ber (leinen Schrift (nüpft an bie ür

fprechenben Urt^eile oon Bambeeger, Bagner u. 2L ütn *

©efunbbeit unterer SRünjiuftönbe oor bem franjähfehra tej

an unb unterjieht, um ein fidjrrei Urtheii ju gewraicr !e

Berhältniffe ber ©elbbilang unb ber Bewegung bei cl'u

SHetade jwifchen Xeutfchlanb unb ben wichtig ften Kate

tänbern wähtenb ber ,8tit oon 1853—70 einer ringe!»»

Grärterung. ffit geht babei mit anerlenntnlioerthem plnv :

Berte , infofern er forgfältig bal SJJaterial, oor Äte S

fflechfelcurfe, amtliche ®Eport. unb 3mportjiffern, bie betrei-

ben Stellen bei §anbellfammerbetiehle gefammelt unb grate

hat. Gr weift nach, bah bet Bejip aullänbtfcher Beribous"

unb ebenfo, wenn aueh natürlicher Beife in geringerem Ge-

ber Bortalh an eblen SKetaHen ftch in jener Benobe in Xeci

lanb mehrte, unb geigt, wie in Bejug auf bie internaler

Bewegung ber eblen SRetaQe Xeutfchlanb recht eigentlich *
BetmittlenoÜe jwifchen bem Dften unb Beften Gurcpc- p

fpielt ho*. Slamentlid) bal leplere Siefultat, bal übenoitr

guftrömen eblen SJietallel oon Siuhlanb, bal baburch brtet

abfdtliehen nach bem Beften währenb jener Beriobe, wirb n*

dar nachgewiefcn. 8 ber wenn wir fa ben fyraptrefuttata U

Brbect nur unumwunben juftimmen (Innen, fo bürfen wir et

unerwähnt laffen, bah uni manche anbere öolgerunqrc »

Berf.'l mitunter weniger conclubent erfcheinen unb bas *

fetbe in Guropa Oor ftDem nicht fchatf genug bie Bunde ni<

hat, auf bie el bei ber Unterjochung über bie SoUicu:

:

Biünjjuftänbe oor HUem anfommt Xie Kenge aulläati’U

Baptete unb fogar ber Borrath an eblem SWclaH iönnen uic»
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Janbe mit entarteter Sapiet»äf)rung jteigen unb hoch wirb bet

ättf. ben Umlauf fine* cntro mieten Sapiergelbe« nicf)t für

inen gefunben Suf*anb be* SSünjroefen« batten. 3m @egen<

peil, er mirb un* oicflcicbt juftimmen, wenn mir behaupten,

iafi, je mehr eine ffläbrung burcb Scbmanfungen ihre* fflertbe«

;egenäber robem @oIb ober Silber ober gegenüber auMänbi.

djen, in gutem Suftanbe erbattenen ffläbtungen fi<b betn

Sapiergelbe nübert, befto bebenftirbere ©djlüffe auf bie äRünj.

nftänbe be* betreffenben Sanbe« man mirb machen bflrfen. 3«
iefcr Begebung aber fehlt e* in ber Beroegung ber beutfcben

Bechfelcutfe bocb nicht ganz an ungünftigen Sbmptomen
jäbrenb be* lebten 3abrjebnte* not bem franjöfifcben Kriege.

Bit erimtem an ba» enorme Steigen ber SBecbfelcurfe im April

;nb äRai 1866, ober an ben auberorbentticb ungünftigen Stanb,

«leben ber Sur* auf Amfterbam, ben nädiften unb am beften

ergleicbbaren Sil6erroübrung*plab in Suropa, nicht nur Dor»

ibergehenb, fonbem oft längere Seit binbureb behauptete. liefe

nb anbere Z()atfa<ben beuten bo<b moht barauf hin, bah ber

lefchaffung gröfjerer Silbermengen in Zeutfcbtanb unb ihrem

Ibfluh jur Sorrigierung ber SBecbfelcurfe ficb ju Seiten $inber>

iffe entgegenfteQten, bie unter Umftänben ben SBerth bet

Bäbrung beeinträchtigen tonnten.

^ankl unb 3nbu(lrte.

ieper, Carl, Ingenieur, der Schutz der Erfindungen im
deutschen Reich. Oie Reichslagsvcrhandlungcn, das Patent-

Besetz u. seine Ausführungsverordnungen mit krit. Anmerkungen.
Berlin, 1877. ilejraaun. (VI, 174 S. gr. 8.) M. 3.

Ziefc« mie ade in Sari tpetjmann’« Berlag erfebienenen

iebriften hübfd) au*geflattete fflerleben erftreeft (ich auf fehr

erftbiebene Zinge. g« beginnt mit einer anberthalb Seiten

ingen „Semerlung über ben giued biefer Rriti!" V—VI,

iner „Bemerfung”, bie un* (aufrichtig gefagl) »oQfommeit un»

erftänbtich ift, foroobl mo* ben fachlichen, al* roa* ben «petfön«

eben” Zbeü betfelben anlangt. Bon Seile 1— 11!) fiübel

cb ein miJrtlicber Abbtucf ber ftenographefeben Bericble ber

:eieb*taggoerbanblungen über ba* Satentgrfep, hie unb ba mit

nmertungen unb ginmenbungm bc* Betfaffer« Ucrfehen, bie

effer unterblieben mären, jte finb juriftifch mie Dott«nm!bfdjaft>

i) unbebeutenb, ohne allen loifjenfcbaftlicbrn ober pratlifchcn

iet ttj. hierauf finb Zenffdjnfl unb Berhanblungen über ben

lat be* Batentamle* abgebrudt, bann ba* Satenlgefff) felbft

:bft ber faiierlichen Berorbnung Dom 18. 3um 1877 unb

n patentamtlichen formen ber Anmclbung Dom 11. 3uti

37 7 ;
man frägt fid>, bi* hierher gelangt, immer noch, moju

e Dorlicgenbe 'ßublication eigentlich biene, ba ja ade* Don ihr

« hierher ©ebradjte bereit« bcfaimt unb 3ebermann leicht ju<

inglich ifi. Cnblidj Don 5. 156 an beginnt e* Sicht ja merben

jer ben jjroecf biejer Arbeit: unter ber Ueberfcbrift ,Sur Be-

lichte bet Batentgefe&reform“ theilt ber Bctf. ginige* mit

>er Vorgänge innerhalb be* „Batentfcbuboerein«", befjen Bor»
rnbt ber Berf. angehörte; e« geht batau« hetnot, bah innerhalb

efe* Berein« Zifferenzen beflanben, bie mit bem Austritte be*

errn Sari B'fper enbigten. Ziefer jdjeint fid) zurücfgefefct ju

hlen unb jenbete barum bie Dorliegenben, bem Uneiitgeroeihlen

ö&tentbeit« unDerftänbltchen „gntf)üdungen“ in feinen An«
erfungen zu ben überad befannten amtlichen äRateriaticn in

e 2Bett Taut de bruit pour uns Omelette!

>ncil, Johann, A.nUtent an der k. k. techn. Hochschule in Wien,
Wagen, Dynamometer und Materialprüfungs-Maschinen.
Mit 7 Zeichnungen u. 2 Talein. Wien, 1877. Faesy u. Frick

(in Corom). (52 S. Lex -8.) M. I, 60.

Der Dorliegenbe Bericht, tj'tauägegeben Don ber öfter,

iebifeben Sommiffion für bie SSeltau«fledung in Bb’labclpbia

176, fod einen Ueberbtid geben über bie in Bbilabelpljia au*.

geftedten äRafchinen unb Apparate jur äReffung ber Straft;

leibet halten in biefer Abteilung faft nur araeritanifebe Sinnen
auigeftedt, fo bah biefer Bericht nicht etma bagu bienen tann,

einen Ueberblicf über ba* ju geben, ma* allgemein ht tiefem

Sache geleiftet mirb, fonbem nur ben Stanbpunct zeigt, roetdjen

Amerita in biefer Sichtung einnimmt, fymptfäthltd) ift e* fehr

ju bebauern, bah Snglanb, tfranlreidj, Zeutjdjlanb unb 0efter>

reich ftch in biefer Sichtung nicht an ber AuSfteflung betheitigt

haben, ba in biefen Säubern Derfchiebene Sonftructionen, haupt,

fachlich Don Ztjaaraometern unb äRaterialprüfung«. äRafchinen

rjifiteren, meldje fehrmohl geeignet maren, mit ben amenfanifcheii

äRafchinen in Soncurreng ju treten, mir ermähnen hier nur bie

Zgnamometer Don ^mrttg, Don Zigeon u. A., bie äRafchinen

jum Brüfen ber geftrgteit oeifchiebentr äRatcriotien Don fflerber,

Don ber äRannf)etmcr äRafdjinenfabrit, Don Zhamaffct, Don

g. Shauoin u. SSarin, oon ber Sociöt« anonyme de commentry-

Fourcbambault, Don SSpttraortl) u. So. u. A.

3n bem Dorliegenben Berichte finb bie äRafcbmen unb Appa=

rate gut äReffung ber Straft in brei Abtheilungen befprochen,

Don benen bie erfle bie Ajagen, bie jIDeite bie Zhnamometer, bie

brüte bie 3Raterialprüfung«mafchinen b^anbelt. ffläbtenb Don

biefen bie beiben erjten Abtheilungen eigentlich recht turj be>

hantelt finb, inbem he nur ba* toirllidj neue an ben betreffenben

äRafchinen unb Apparaten miebergeben, befahl f>d) ber jiaupt«

theii bc* Berichte* mit ber Zarftedung ber auSgeftedten äRateriat»

prüfung«.äRafd,inen in fehr au*führltcher Seife; betrachten mir

baljer biefen Zf)“1 näher, fo (ägt fiep fagen, bah barin bie in

Amertla gebräuchlichen äRettjoben ber Bmiung Oon äRaterialien

in ausgezeichneter ffleife roiebergegeben hnb, unb e* oerbient

biefer Bericht fdjon behpatb befonber« hecootgcljoben ja merben,

metl ftch ber Betfaffer barin nicht adein bamit begnügt hat, eine

einfache Betreibung ber äRafchinen ju geben, fonbem toeit er

jugteich in objeetiuer ffleife biefe äRetpoten tritifiert hat. Biete«,

ma« bort gefagt ift, täjjt fi<h aber au<h birect auf unfere beutfehen

Berhättmhe amoenben unb mirb gemih auch eine Anregung

bagu geben, in ber einen ober anbeten 9tid)tung fehäefer ober in

anberer ffleife at« bislang ootjugepen. g« ift oaher auch biefer

Bericht über bie ÜRaterialprüfung«'äRaf<hmen jebem fid) für ben

©egenftanb3ntereffterenben, hauptfächlid) ben 3nbuftncden unb

ben berartige Brüjungen Don äRaterialien au«füt)renben 3n>

genieuren auf ba« Befte ju empfehlen. AI« Anhang merben al«.

bann noch, in c6en fo ausgezeichneter ffleife mie bie notigen

äRafdjinen, jmei äRafchinen jur Brüfung oon Schmiermitteln be.

fprochett. ffla« bie Auefiattung bc« fflerte« in Bejug auf Bupier,

Zrud unb Aueführung ber Seichuungcn anlangt, fo glaubt

9tef. taum ein fflort ^teriiber fagen ju foden, ba jeber, ber

einmal einen ber Berichte ber öfierreid)ifcben Soittmifjion in

$änben gehabt hat, bie ausgezeichnete AuSftattung betfelben in

jeber biefer Dichtungen tennb H. R,

Handbuch der elcklriseben Telegraphie, linier MiCwirkung
von mehreren Fachmännern hcrausg. von Dt. K. F. Zelzschc,
Prof. d. Telegr. Berlin, 1878. Springer.

2. Bd. Die Lehre von der Electricilät und dem Magnetismus,

bearbeitet von Dr. 0. Frölich. 3. Lief, mit fiolzschn. u. Licht-

druck. (S. VII—XI, 257—451.) M. 6, 80.

4. Bd. Die elektriachen Telegraphen für betond. Zwecke. Bearb.

v. L. Kohlfürat o. K. Zetzsche. I. Liefg. etc. Mit in den

Text gedruckten Holzschn. (S. 1— 160 gr. Lex.-8.) M. 4, 60.

Bon bem adgemein gefchäfjten unb meit Derbreiteten 4>anb«

buche ber etettrifchen Zetegraphie, ba« im Sentralbtatte mieber.

halt befprochen mürbe, liegen abermoti gortfehungen oor. Zie

eine betfelben bilbet bie Sd)Iu61ieferung be« Don O. 3röti<h in

Berlin bearbeiteten zmeiten Sanbe«, bie lief; re bon ber gleftricität

unb bem äRagnetiSmu« mit befonberer Bedidjichtigung ihrer

Beziehungen zur Zetegraphie umfaffenb. Ziefer Banb
, beffen

I beibe erfte öteferurtgen ben etettrifchen äuftanb, bie gteltrici«

' tätjqueden nnb bie grzeu9ung »an gleftricität, bie mechanifchen,
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pbhfeologifchen unb t^emifc&en Kirfungen beS Strome«, ben

SüiagnetiämuS unb ffileftromagnetiSmuS, bie ettfttomagneiifcöen

Bpparate unb HRafchinen in eleganter unb allgemein cerftänb.

liier Sprache erörterten, bringt in ber britten Üieferung fjaupt*

fädjlich eine äugerft gelungene Sepilberung ber rlrftrifcfjm

SJZefTungen (SRefeinfirumente unb SRefemethoben), bie Bon jebem

Ißbpfiler unb le^niter mit iBcfiiebigung gelefen unb ftubiert

werben wirb. KaS baS groeite bet neu etftfjienenen ^efte

betrifft, fo liegt bie erfte Cieferung bei oierten ©anbei Bor, ba

„befonbcre ©erhättnijfe ei münfchenSmertf) gemalt haben, ben

IV. ©anb Bor bem III. ausgugeben*. Siet Bierte ©anb, bem
praftifchen Itjeile bei leiegrapbenraefen! gewibmet

,
roirb bie

©efchreibung ber eleftrife^en Telegraphen für befonbere Qwtdt
enthalten. Sie oorliegenbc erfte üieferung, Bon Si. fiotjlfürfi

unb ffi. S'6We bearbeitet, befprit^t bie eleftnfcfjtn Klingeln unb

©Jeder, bie gauS* unb Stabttelegraphen (mit befonberer Berücf«

fi$tigung ber telepbonifdjen Sprccbapparate), bie BbftimmungS«

telegrappen unb bie elettufcpe Telegraphie beim Gifenbabn«

betriebe. Sladj ©ollenbung bei Bierten ©anbei werben mir

nochmals auf bai wichtige, ber beutfchen üiteratur gum Stufjme

gereichenbe Kerf jurüdlommen. ßJ.

Spradfkunöe. fiterafunjefdjtdjtc.

Thukydides erklärt von J. Clarsen. 6. Bd. 8. Buch. Berlin,

1878. Weidmann. (XXVI, 193 S. gr. 8.) M. 3, 35.

Sie lebhafte greube, welche ben Herausgeber bei bem enb<

liehen SIbfehluffe feiner Huigabe erfüllt, wirb oon Wden, welche

fich mit igulpbibci befchäftigen, aufrichtig getheilt Werben.

Senn mai man auch im Sinjelnen wie im Sangen baran aus«

gufteden fiiiben mag, bie eigenthümlichen ©orgüge ber WuSgabe

finb ju grofe, ali bafe wir uni nicht Staffen gegenüber gu grofeer

Sanfbarleit Berpflichtet fühlen foQten. ©4 traf fidj aderbingi

unglüdlich genug, bah wähtenb ber 16 (fahre bei Srftheineni

gang neue ©robleme in ©ejug auf XhuffebibeS angeregt Würben,

ju benen ber gcrauSg. Stellung nehmen muhte, wähtenb hoch

feine Bnfchauungen auf gang anberem ©oben erwachten waren,

unb gugleid), bah eine ©erflänbigung über biefe Stagen auch

noch nicht im URmbeften erreicht würbe, moburch bie üage bei

Herauig.'i noch mehr etfhmert warb. Kenn trojbem ein er«

heblichcr wiffenfchaftticher ©ewinn oon bauernbem Kertfje

burch bie Sluigabe gewonnen würbe (unb ei wirb bai fein ©er«

jtänbiger beftreiten woflen, inibefonbere, wai bie fprachliche

Seite anbelangt), fo ift bai bem .perauSg. hoppelt hoch angu>

rechnen, gumal ba er burch bie programmmähige ©eftimmung
ber BuSgabe Bielfach gehemmt werben muhte. Sie ©orgüge ber

früheren ©änbe weift auch bie ©earbeitung bei fo Schwierigen

achten ©uchei auf; itt ber ©cflärung ift Bietfach ein bebeutenber

gortfehritt gu begrüben unb ber lejt ift burd) bie Aufnahme
eigener unb frember ©ermuthungen erheblich oerbeffert worben

;

auch in ber Mufbeiung bisher unbemerfter Schaben (wie

c. 63, 2 diofv «o«>) geigt fich eine glüdliche ^xinb. SJir müffen

uni inbeffen h>{t enthalten, auf ffiingelheiten eingugthen.

Seine allgemeine ülttficht Bon biefem achten Buche hat ©[affen

in ausführlichen „©orbemetfungen“ erläutert, bie auch einige

allgemeine ©tunbfäge ber ThalpbibeSfntif beleuchten. Sr
meint, Zhutgbibei habe für ben Beränbcrten ©harafter ber ©r«

eigniffe bie ©eben nicht mehr angemeffen gefunben, aufeerbem

fehle bie lefete geile, ja ei fei „nicht unmahrfcheintich, ba& bem
greifen Schriftfteder ... in bem legten uni erhaltenen Zgeile

feiner Arbeit ... bie geber unficher würbe, unb babutth Unge«

nauigfeiten unb Serfchreibungen jurücfliefe, bie, weil fee bie

münfcfeenSmerthe SReoifeon nicht mehr erfuhren, ben Sefern gu

allen Seiten manche Schroierigfeit bei ©erftänbmffei bereitet

haben”. Kir wollen bie lejtere Behauptung bahingefteHt fein

SeRtratblaiL — 2. ©ooembet. — Uff

taffen, inbeffen ber Bnfe$t eine« unlängft oerftorbenen grofea

HcQemften gebenfen, bie bahin ging, bafe bie burch unb iaiS

(nicht blofe in Meufeerliehfeiteni Beränberte SarfteQungSmerc q

biefem Suche (ich baraui erfläre, bafe IbuIgbibeS bei btt feile

brr fich brängenben wichtigen tceigmffe gefürchtet habe, ba

gaben gu oerlitren unb enbloi in« SBeite gu fchroriftn, »eis s

in ber bisherigen Brt weiter crgähle. lieber bie fcfediiafec»

liefet Sluffaffung, „feitbtm bie ©röfee ber ©tfdjichte aufböc.

gehl auch bie ffirgäljlung in einen anberen Ton über”, hwh
man fein Kort gu oerlieren, benn für bie So« »
je XefOfiiroie io aatfet oeoneie mal JÜv (uHorrur noii rf,\

Kaiä rö aM&oel neioe joiovjum Mai napanlijaieer faeaitai [gare

faum etwa« lehrreicher fein als bie ©efchichte ber ©ctrhiisNr.

unb man müfete fich barüber wunbtrn, mit Dliebnhc am
folchen «uifpruch thun fonnte, wenn man nicht müfete, k
Wenig ©erftänbnife er feiner eigenen 3"* entgegengebmit he

Stfer btmttfeniwerth finb Stoffen’* »eufeerungen über tt

©rincipien ber Icjtfritif. St hält ben ©aticanui 1 16 ffc tr

hefte Hanbfchrift, ber bie ffritif fo ftfer wie möglich j» fslja

Berpflichtet fei, aber nicht ttma, weil fit ben unoerfäliihteser

Sejt barböte, fonbern weil fie eine (alejanbrinifche ?) Keton
fei, welche bie burch bie übrigen Hbfdjrr. Witberboltc frfeä

Ueberlieferung mit überlegtem llrtheil unb funbigtm ©erfs:

nife oerbeffert habe, »nberc werben fagen: roenn ba« :is

ift, fo haben bie Seiarten bei ©aticanui nur ben Kcibm
Sonjecturen, unb felbft wenn biefe überall oortrtfflicb fbt.b

bürfen wir fee boch nicht gur ©runblage unferer ftritif B£ta

fonbern erfe gugiefeen, natfebem wir bie ältefee Uebericcfcn-:

reconftruiert haben. Sie ©olemif gegen ben Siaurentiaii

ift nicht gttabe glücflich. Kenn Glaffen (unferer 8iji4t ul
mit ©echt) c. 68, 2 mit ©ranbii lieft inetty ueiiins

lia Mai ii üjürat Maliaitj rö TCJ« TiT poxot7j'cü«
, f0 iji fOJm

tür bei ©aticanui hoch offenbar minbefleni erw 4*toc.',6.

ber gegenüber ber CaurentianuS ba« richtige i« benähet hr

au« ber Sücfe im CaurentianuS (fieiim^-xarim^ fehlt) «ü

etwa« gegen bie ©üte biefer Hbfdjr. gu fchliefeen, wibnfeni;

allen ©runbfäfeen unb aden Srfahrungen auf bem Otbcete ta

Itftfritif. Uebrigeni giebt fflaffrn gu, bafe ba« erfte 8eti'

nife für bie IhafhbibeSfritif bie perftedung eine« wirtlich tei
baren, b. h- Bodftänbigen fritifchen Hpparate« fei, unb biite'c

bejehafft ift, wirb jebe Teptherfledung nur ein mehr ober Beug«

glüeflichei ober unglüdflithcS Tappen bleiben. 2Ref)t ibetra

ftimmen wirb man mit ben ©emerfungen über ben fribihei

Kerlh ber gnfehnft, welche ben Bon Tpufgbibe« V, 47 mt?

theilten ©erlrag enthält, unb bet ©cfereitnng ber golgenouci

welche Kirchhoff unb 21. Schöne aus ben Übmeichungm ta

beiben Tepte für bie Ueberlieferung bei Xpufpbibei gejoges

haben. Safe bie legtere freilich ungewöhnlich rein unb nia

fei, bleibt nichtibeftomeniger eine ©ehauptung, ber ei t®ci

mäfeig fein wirb Borläufig feinen adgutwhen objectioen ficrä

beigulegen.

Lccuwen, Jnh. v*n, specimon liUraruin inaugarale de Arilin

phane Euripidis censore. (Leidener InauguraldisseiUtio:

Amsterdam, 1677. i>ruck von Spinde S. (Vlli, 165 S. gr. §•

Siefe gnauguralbifferiation ife nicht blofe untfangrtii'

fonbern auch gehalloodtr, als oicle anbere ©ublicationen bie«

Brt. 3n 10 ßapitetn erörtert ber Serfafeer meife in o
fechtiger unb fachgemäfeet Keife bie Urfachen ber Börnig«*;

bie HriftophaneS gegen ffiuripibeS fühlte, unb bie riageUR

SJlomente, welche bem fomifhen Sichter in ben furipibiciho

Sramen anfiöfeig etfehienen. 3« ll.Sapitel folgt eine fc?

hiftorifche Ueberficht über ben Stanbpunct, ben berfchuK

Philologen feit ©eroalbuS unb SabinuS bis auf SRoina'r

herab bei ber ©eurlheilung ber geinbfehoft beS Hriftopb»'
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egen Suripibeä einnaßmen. Xer Berf. nimmt ganj cntfpieben

Partei für Mrißopßane» unb siebt mit $f. 0. iRüBer unb

tcroparbg bem Slriftopßane» nur barin Unrept, baß berfelbe

ern Euripibe» einen perfönlipen BorWurf au4 einer fRiptung

iaht, roelpe roogl bon Suripibe» beförbert, aber nipt be*

rünbet mürbe. 3m meiften beapten»roertg ift ba» jroeite

iapitel: Euripides S&ioi, in roetpem unter Änberem fcbr gut

lorttrt unb napgeroiefen mirb (S. 25 ff.), mie Euripibe», inbem

r gegen bie SÄijIgcr. polemifierte, aber gleichzeitig biefelben jur

drunblage feiner Xramen roäßlle, eine nicht ju reptfertigenbe

fticonfeqnenj beging unb fa ju fügen ba» gunbament feiner

ttagöbien felbß jtrflötle, »ad befonber» im raienben eperafteS

.uffaüenb beroortnit. Xreßenb ift autt) bie Erörterung (im

netten Sapite!) utrum noceat tragoediia illa abnndantia doc-

ornm apophthegmatum necns; ber Berf. gitbt barauf(S. 60)
ine cntfpieben bejagenbe Ütntroort unb begrilnbet biefelbe in

mgemeffener Keife. SMerbing» finbtn fiep in ber ©prift oucp

itanepe SRängel. ©proap ift befonber» ba» brittc ttapitet übet

•ie nolv/uix«*!* beJ Sutipibe». Xer ®crf. bemertt. baß Euripibe»

acp bem Urtßeilc be» *lrißopßane» (unb er ftimmt bemfelben

u) nimia multa invenit unb jrociien« nimis callide. Vlbct bie

Reiften Beifpiele, bie hierfür angefüßrt merben, finb bielmepr

n anberer in fiept ju fabeln, nämlip megen be» IRaugel» an

inpeitliiper unb parmonifiper ®erbinbung unb megen ber

toettfpen Unmaprfepeinlicpfeit. Ueberpaupt ift, fo gelungen unb

apgemäß emjelne Partien unb Sapitel finb, ju bemetfen, bap

>ie (äintgeilnng unb «norbnung be» Stoffes im langen nicht

jebiQigt merben fann, mie ber ®ttf. felbft S. 97 3nm. 2 mit

Jiecpt ein Bebenfen gegen feine «norbnung be» Stoffe» äußert.

So iß j. B. bai, roa» im britten unb apten Kapitel erörtert

mirb, jufammeugepörig unb foBte nrrpt auSeinanber geriffen

merben; ebenfo foBte ba» jioeite Kapitel: Euripidaa ittio

e

eine Unterabtpeilung be« feepften Kapitel» : Euripides morum
corruptor bilben re.

Xer Stil bcS Berf.'« iß im ©anjen gefällig unb anjießenb.

öerßöße gegen bie Korrectgcit ber Xiciton, mie ac in (S. S)

ober ber ©ebraup pon cum ßatt einer aboerfatipen Bartitel,

ober non possum quin ftatt facoro non poasum quin
,
ober

moberne BuSbrüife mie diametrali fern oppoaitione (S. 5), ßnb

aerßältnißmäßig nipt ju jaglrerp. vir unb ba ift bie Xar*

fteQung ju breit, einige ü/ial auip ju patpetifcp (mie ©. 13). Sepr

liebt e» ber ®erf., Seiienblicte auf gegenmärtige Berpdltniffe

ju merfen unb 'fJaraBelen jttnjpcn ber Bergangenpeit unb ©egen*

matt ju ziehen ,
namentlicp in ber Darlegung beS ©egenjage»

jroifpen rabicaler unb confernatiper ©efinnung. Sogar auf bie

Stubentinnen unferer^eit fommt er (S.62) ju jprepen. Siecpt

nügtip unb perbienßliip ift bie im Snßange gegebene

fammenßeBung ber SteBen beS äriftoppaneS, mtlcpe eine

iflarobie euripibeifiper ®etfe entgalten, objroar fdgon SB. Stbbei

in feiner Ausgabe ber Wparner im ünpange bie bramatifipen

Barobien ber attifipen ßomifer gefammelt gat. J. K.

Miilzncr, Ed., altcnglische Sprachprobon nebst einem Wörter-
buebe. 2. Bd. Wörlerbuch. I.—5. Lief. A— 1>. Berlin, 1979.

Weidmann. (699 S. gr. Lex.*5.) M. 20.

3m 3agrg. 1873 Sir. 11 b. 8t. jeigten mir ba» erße

lieft biefe» Kerfe« an, fegt liegt un» ber erße ipalbbanb oor.

ES iß niept nötpig, gier ba» üob ju tuiebergolen, ma» mir bem
Kerfe bamal» joUten; SDiägiicr’S Siame ift fpon genügenbe

Biirgfipaft, bap bas Kerf trefflich ift- 3*ber gapmann mirb

mißen, roelipe Xienfte igm ba» ©up and) in feiner noeg un»

PoBfldnbigen 3orm figon geleiftet gat. ÜBir mänfipen alfo bem
auSgejeiipneten Kerfe guten Fortgang. Sipabe iß e», mit

roiebetpolen bieß, baß bet Serf. fnp niept betoogen fag, ein

Betjeidjniß ber «bfurjungen ju geben. Kenn autg feber, ber

ßtg eingegenber mil bieftn Stubien Pefigäftigte, bie meißen 4tb<

Sentralblatt — 2. 9ionem6er. —

füriungen fofort errätg
,

fo gal boip geroiß mamper Hnfänger

bamit Sipmierigfeit. R W.

1 1
Die prosaische Edda im Auszuge nebst Volsunga-saga
und Nornagcsts-lhaUr. tlit ausfübrlichcm Glorsar nerausg.
vor Krnnl \Vilkcn. Theil I: Text. Paderborn, 1877. Schfr*

ningh. (CVIH, 264 S. H.) M. 6.

A. u. d. T.: Bibliothek der ältesten Deutschen Lilteratur-Denk-

mftler. XI. Band.

2) Untersuchungen zur sSnorra Edda. Als Einleitang zur
„(jroüaibcheii fcdda im Auszüge“ von E. Wilken. Paderborn,
1978. Schöningh. (296 S. 8

)

Srßtre» Buip, ju beffen Srgänjung ba» frptere beßimmt
iß, enthält außer ber @qlfaginning bie Bragaröour unb bie

mptßologijpßagengefißußlliißen ytofcgmtte ber Sfalbffaparmal

(legtere ooflßänöiger als bßfeiffer'S Siefebucp), ferner bie Bob
lungafaga unb ben SiornageßS>tpaltr; ein (Sloffar bagn foB

folgen. ®a flfeißer’s Sefebmp oergrißen unb bie Bugge’fipen

lejte ber beiDen Saga’» niept eben leicht ja befepaffen finb,

fännlen mit mit biefem ®lane recht mopl cinoetftanben fein,

roenn auch bie SluSfüptung unferen Künjcpen entfpräcpe. ®aS
trifft aber eigentlich nur bei ber Bolfiuigafaga ju, mo (Pon einigen

Keinen ÜlenCerungen abgefegen) Bugge’S Xejt getreu roieber«

gegeben iß, nicht aber beim 'JiornageftSdgaltr, roo bie Slatep-

farbof ju (ärunbe gelegt iß, beten Beoorjugung gegenüber ber

oon Bugge ju ©runbe gelegten, tgatfäigliip forgfältigeren unb

beßeren, auig ju K genauer ftimuienben vaubfcgnft 8 buup
Kitten’» Slnsfüprungen (S. LXXXVI—XC) burepau» niept ge»

reeptfertigt mirb. Beibe Xejte (Bolfungafaga unb SiornageftS»

tpattr) finb übrigen» (nach Bugge1

» äuSgabe) mit Bariauten

oerfepen.

Ka» nun ben Xejt bet „ptofaifepen ffibba' Petrißt, fo

mürbe für ein (lanbbuip, jumal bei einer rpeerpierenben Aus-

gabe, bet äbbruif bes Vtrnamagnäanifipen Xepte» (etroa mit

Öerbeßerung panbgreifliiper tejifiitifiper geplet) ooßfommen
genügt paben*); eine jfufammenßeflung ber BcSarten natp ber

ärnamagnäanijcpen SluSgabe mar unferer Slnfnpt naip unnötpig,

boep gatte, menn einmal ber ®erf. ßtg biefe SRüge macgeit moäte,

ber Mbbrutf oon U in Bb. II «rofequenter jut Srgänjung ber

fieSarten biefer epbfäjr. gerangejogen merben foüen. Kitten

gat nun aber einen PöBig neuen Xejt gergefteBt, inbem er bie

^bftgr. W ju ©runbe gelegt gat. ©o richtig ba» nnn autg

im gkincip ift, fo muß e» botg in biefem gaBe bebcntliig ec*

fegeinen, ba Kitten eine Bergleicgung bet $bfigr. felbft nicht

für nötgig gegolten gat (2, ®. 14). Sief, feinerfett« gat nicht

bie gleidje gute SJietnmig oon ber Boüßänbigfeit ber au» W in

AM. 1 angefügrten üeSarten, bie übrigen» and) nom ©tanbpuncte

ber iperauSgeber nicht in bem SRaße notgmenbig mar, mie ße

erfocbeclnp raäte, um bie tpbfipr. naeg bem äppacate ber

äuSgabe aBein einer neuen XcjtauSgabe ju ©runbe legen ju

föntien. Xe» Berf.’S fritißgct ©tanbpunct inbeßen, ben bie

„Unterfuipungen* ju rechtfertigen juipen, iß in ber tpauptfaege

berechtigt. W oerbient in ber Xgat ben Borjug Oor r unb gat

namentliig ba, mo ße mit U übereinftimmt, faß immer ba»

Siechte. Xaß Kilfen aber autg vielfach bie SeSact oon W gegen

rü in ben Xejt gefegt gat, galt Sief, trog bet Bemerfungcn in

„Unterfuipungen '4 4 ß. in ben meiften gäflen für unriegtig. ®onU
nimmt Kilfen mit 9ie.pt an, baß ße auf eine rep! gute, über

rW ßeßenbe (2, ©. 62) Borlage jutüdgege; menn er aber biefe

ipbfpr. felbft für flüchtig unb unjuocrldjßg galt unb meint,

baß fie PorjugSmeife getürjt gäbe, fo fann ba» bop nur in be*

fpränftem SUlaße jugegeben merben. Xa» ßperfte iöiittel, ba»

Bergältniß oon U unb rW jum ©runbtejte ju beßimmen, bie

*J ßbr eint neue FrUifdbe ®(f.immloiilgati mürbe ftp »ofl ttb*

bruf belbrr pam-ttittf (U unb rW) nebcnrlaaubtr eaiofeblen.
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'-äergteihung ber btnuglen Stalbentiebrr mit rW nnb D (f. (Stirn.

23, 434), tjat fid) SBtlfen teibn entgegen taffen.

Ueber bie anbertn Jpbfhnr., beren Stellung gu einanber unb

3U ben §auptl)bfhrt. bi« bet nur fetjr ungenitgenb geprüft mar, bat

bet Söerf. auf ©runb 6e« ilrnamagnäanifhen Apparate« recht

fleißige Unterfucbungrn angefteQt (2, @. 47—57), über beren

ffirgebnifi (g. S. joden A [748] unb M [757] batnad) öden

anbertn .fcibfhrr. gegenüber eine eigene ©ruppe bitben) mir

uni ohne grünblihe '-Nachprüfung nah (ein Ürtbeit ertauben

mühten. ©benfo jeugtn bie Unltrfuhungen über bit urfprüng«

tiibe Hnorbnung ber Stalba unb über Snorre'« Hntbeit an bem
gangen SBetfe (2, S. 159—220) oon Steife unb i0e!t(enbett.

Da ift in ber 2bot noch febt siet aufgubeden, unb rotnn auh
Pan einer beftnitioen ©tlebigung biefer [fragen nid)t entfernt bie

SRtbe fein lann, fo rniib bod) fpätere [forfhung mit Dan! hier

Pitt Porgearbeitet ftnben. SSMr tnbebten bieten Zbeit ber „Unter»

futhungen“ befonber« ber Beachtung bet SRilfotfeber empfebten.

Da« Sejuttat bei Seif,’«, melcbem Sief, freilich mehrfach nicht

guftimmen (ann, mäbtenb er ftch in eingetnen Süden tine grünb*

liebe Prüfung norbebätt, ift in ben $auptpuncten biefe«: (patt*

atat (and) bie fßrofa) rübren Pon Snorte ber, ber au<b eine

ältere (profaifhe) 3ufammenftrflung ber kenn ingar bearbeitete

unb mit $attatat Dnpanb, au<b roobt bur<b bie übend heiti,

metd)rr Zlbfcbnitt Pon Snorre berrübren mag, Permebrte („Per»

mebrte unb nerbefferte Auflage ber Stalba burd) Snorti“ 194);

bie ©qtfogiuning bagegen (mit bem au«b in U entbattenen Zbeit

bei 'lirotog«, 163 f.) entftanb febon um 1150 (S. 167), marb
(gum elften SRal) interpoliert unb bann Pan Snorre mit ber

Stalba „Derbunben* (S. 161). 3U engerer Berbtnbung mürben

erft fpüter bie Sragarübut („al* jüngere« Scnbeglieb jttnfeben

©glfaginning unb Stalba* 176 f.) tingtfiboben. Stuf ben Slb<

rife ber SRgtfjologie (2, S. 68— 135) nah ber profaifhen Sbba
(in bem fidj manche neue, aber nidjt immer gu bidigenbe Stuf>

faffungen finben), fomie auf Sap. 4 (bie norbifdj germanifhe

gelben jage in ber projaijdjen (Sbba) ®. 140— 159 (önntn mir

hier mebt eingrben, ebenfomenigaufben febr roeit abfdjrocifenben :

Sfcur« (S. 221 — 262) über bie [frage, ob bie nonöne
Literatur normegifcb ober letänbifd) fei, unb über bat Berbattmfj

ber f<briftl«ben gur münbtihen Uebertieferung (S. 262—274),

fomie über bat ber tßoefie gur ijjroja (S. 274 ff.). 3n Begug auf

legtere* bemertt Sief, nur, baß öilten bie (Sobatieber allgu ge*

ringjhägtg alt „anongme Statoentieber* betjenbett, bie, mit

bie „ftünftjtatbentieber" (mat übrigen« auch nicht gutrifft) nah
Saga’t, mht nah Sagen, gebihlet feien, unb gmar bie Sol*

fungentieber nah einer alteren, etma brei Cjabrbunbecte lang in

tbntt münbliher, tbeilt fcfarrftticher Zrabition fortgepftangten

Bolfungafaga, bie ben Ü6ereinftimmenben $artim ber löotfunga*

faga, bet 9tornageft«-tbattr, ber Stalba, ber Siebtrfammlung,

ja g. Zf). ber Ztjibreftfaga (1, S. CIV) gu ©runbe liege.

Diefer ungtfldlihe ©ebanfe bat ben Berf. bagu gebracht im

fflegenfag gu ben hergebrachten Stnfihten bie Serbältniffc gerabe*

gu auf ben Stopf gu fleden. So tommt er bagu, in ber Sieber*

fammtung „einen Uebcrgang nicht Pon ber Sßoefit gur Ifkoja,

fonbem ben natür(iheren(?) oon ber ungebunbenen gur gebun*

benen SHebemeife* gu (eben (2, S. 279). So tommt er nament*

lih bagu
, bie oon Sgmont etmiejene Benugung ber Sieber*

fammtung in Botfungafaga unb Siornageflt tbattr in ibr

Segentbeit gu oertebren, unb ber grüble Zbeit feiner „Bor*

bemertungen“ über bie Botfungafaga (1, S. Xtt -LXX)
geftattet fih bemgemäb in ber $auptfahe gu einer niht eben

freunblth gehaltenen Botemif gegen Stjinont, bie, menn auh
eingetne beahtentroertbe Bemcctungcn abfaden, boh für bie

Sürberungber erüiterten [frage imStOgemeinen roenig et fpriefetich

ift. Stef. gebt auf biefe am menigften gelungene Partie bet

SBertet hier niht meiter ein, ba er fein Uttbeit an anberem Orte

begrünben ttrirb. — 3» bequemer Orienlierungbient ein Siegifter

Zentratbtatt. — 2. SloOember. — 1456
|

gu beibtn Stübern am Schluffe ber „Unterfuhungen* (S. 29t'

bit 292), neben bem mir fhtiefilih noch ber Ueberftcbt über t*

Perfhiebcnen Uebertieferungen ber kenningar (2, S. 213—219)

anerfennenb gebeuten rooden. Eid.

SUemausia. 3<(li*i(fi f. Sprocke, gtteeatnr u. Soltltiube b. (Pfand
j

>. Cbrrrbclm, br<g. o. A. Sirliiger. 6. 3>brg. 2 3. pefl.

3"b.: SB. drecctint, 3afnr ttltpetnm't Seifen nach A«*:'.

unb «itfckrelbiag bei gänbet. — Tf r f. . gut Bibliographie jflfdaitl

SMatlbüBS 3<0. Drei elfäffifcb« Dürfet. — A. Blrlfuger, Mt

pobtnjotlerltitit« Drit». jflur* nnb ÖfllbnJmtn (goetf I. — SB. Sin
ciltab unb St. Blrllnger, alte gute Sprüche. — Ä. Doll iü 1
SMrltager, iBolFttüfimliihtt, Sagen, Aberglauben. — Z. SBenbcln.
'Ket*ior Sebeiinl »an. ein Btrajbneger Stabtarjt bet XVI. 3*!-

bnnbertt. — ». Srecetlnt. cur Alemannia. — glenüart jflenL
bat grope Stoluoeller prrrtnidilrKeii anno 1658. — 3- SXepec. tat

Siablbud) oon 6<haffbaufen. (®*1.| — A. Sirllnger, £utrrp
fdiidnlidjea. —
(üerainis. prtg. oon Ä. Barlf*. 23. 3atcg. 3. pefl.

3np.: 0. «ebagbel. bie neopoibbenljien SmiOlugtirorter. -

Ä. o Sabber, fflebirbte bet Jtintgl rem Cbenmalb. — A. Sb|irlt
Aletne tBellrüge jnr <?e((bl<üte nnb ütfllrunj brr dbballebn. 2. —
A. gübben, ja ttermanta 23, 53 f.

— 6. H. SMaaf . ein An(rr>

formt aut bem XV. 3abibunbert. — A. »arlfrt. tleiue Stint*' r*.

gen. 2. ©er frlpltn. 3. »«bellte Criele. — gtleratnr. — ®i«.rta

fiuttfl.

Gnederti, Dr. Th.. Rubens und die Rubcusfeier in Ant-

werpen. Leipzig, lt>7». Engel mann. (4t S. Lei.-%.| H. 1. W.

Der Seriht über bie Slubenüfeier gu ttnlmetpen im Sugujt

1877, ben Zp. ©aeberfj erftattet, mürbe feinem Inhalte uri

feinet [form nah geeignet geroefen fein, um batb nah be* feft*

lihen Zagen in bem [feuideton einer beutfhen 3fT,ol,3 iu

erfheinen, reehtfertigt aber burh ba«, roa* er bietet, acht ferne

fßnbtication al* fetbftfinbige Schrift. Die eingige iabdl®ib«i

bee fiünftgefhihtt fadenbe Ißartir ift bit (Trorterung üba

Siuben«' ©ebutleotL Der Serfaffer ftebt auf bem ndjlicr.

Stanbpuncte, tnbera er Siegen unb niht Sfntroerpen al« i?e

burtüoet be« ®telfter« anfeebt, mie ba« auh in aden rotöcs

fhaftlihtn Rreifen, unb gmar in Sttgien felbft niht minber alt

im übrigen guropa, gefhiebt, troß ber Urotefte be« ebemalijm

SJtinifter« Dnmortier fomie be« ÜRagiftrate» Pon Untmnt«.
unb troj ber Ziugfhtüffe, mit mclhen ber Hrhioar non Hut

Inerpen, $ert ©üiatb, biejtn gu^ulfe tommen modle. SRan tft

eben boh, »«t berfitabbetabatfh in Ötgug auf biefe (frage aut'

geführt bat, gu bee Ännabme geroungen, bah ein fiinb an beoi

Orte geboten ift, roo bie IButter gur 3f>t bet ©eburt fih auf-

hielt. Über auh bie ?Iu«einanberfi gütigen be« Serfaffet« übet

biefe [fiage [inb nur ein Seferat, (eine fetbftünbige mijfenfheft-

liehe Unterjuhung. A. W— n.

Dfrmifdjtes.

Unioerftt&tdf^riftcn.

©öttingfn Onauptaltiff.), 6. % 6aert(cia, 1. fib«r Ortk5

nitro» u. Ontjoamitobrnjonttrilf. II. Ärnntm§ ln ünmele. <34 €.

ar. 8.) — o. ‘Ä 01 tx «fron, fiber SinitTofiiia^

|anrt. (40 6. gr. 8.) — 9l*m* ©btfer, über bie 9iatur bet

Cinitrobenjoöfinre an* Wetanltrobenjot-füure. (32 S. ar * *•)
“*

St. 9ud)fap fiber einige 9iitroberlvate br« 9tretoo^u> nnb übet

‘üljenowlfäure. (39 6. ^r. 8.) — Ä. ©p<?er(>off, ©eltri|c

i

nr Äenntnlp be* Äteto^enon*. i64 S. gr. 8.) — SÖ. grtife, L

ber bie <ttnR<irfun(( non ‘Paratoluplfäurecbloiib auf ein .CpUbis*

II. Ueber einige €elenoerblnbungen. i29S. gr. 8.)— eberict
über bie CliniBirfnng non ffiafjerftoff auf IriAloracetplmetanUroKn«
toluib u. ÜJionooalenjImetanllToraraioIuib. (32 gr. 8.) — ® rot- 1.

über SUHoamioobenjoöfiure u. abfbnimlinae brrfelorn. (49 ®. gr. 8.)

— ^nbro. ^anetnann, über bte ölnrolrfung oon ^ernfliinfJure auf

Wav^lplamtn n. über ba« Serbalten ber loluplfaure jo CrlljonttrM*i!;3

(31 gr. 8.) — dmil $elfenberg, ©itträge jnr Äenntnip N*
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Crtii«. (40 0. gr. 8.) — ©. frunuaen«, über gefrierte Rmjl*
fäurrn IL Über einige feem Gbloralife analoge Äörper. (49 0. gr. 8.)

— 0. Kern, über feie (titurijrfung »eit ©rom attf ®?rtamlfeoben»o>-*

finre n. ton Gblcrfeenjotl anf Crrbeamifeebenj^fänrf, fowie ein ©ei»

frag jar Äenntnij? feer fcraifee feer Bimmtftnre. (30 0. gr. 8.) —
% R. Ärnfe. über feie Sllpfea OTeta Ritr® Drtfeo Rmibo ©«je?
6änte ufe feie Ueberfübning feerfelben in Wetanitre ©enjo- fanre.

(29 6. gr. 8 ) — C*l. «nft. ganfegrebe, über ©erbinfeungen fee«

Spanl mir organiffren ©afen. (32 0. gr. 8.) — geo gew«. feie

bei feeT Sinvirfnng oon ffbloreferm auf Refrain in alfaliffrer gbfnng
eatüebfBfeen Älfeefepfee n. einige ©eripata feerfelben. (40 0. gr. 8.)

3fr»ri|criffre 3*itf6rift für ©emefnnß&igfeit. Refeig. »on (Sr ob,

fibnftinger n. Äemptn. 17. 3«brg. 4. u. 5. frrft.

Jnb.: 3nr ©efuafebeiWfeflege in feen ©frnlen. 2ln* feem ©erifrte

fee« tfeurga«iffren Sefunfeatfd>ul*3nfp(ftorate« an feen b. Regierung«»

ratb. — 3« Arbeiter« nnfe I'ienöbolenfrage. — ©ie 0e$ial*Äerre»

fgonfeeuj. (lin Seitrag jitr Rötung feer fokalen ftragen. — The
National Bureau of Educalion inSafbington. — Hingänge in'eRrfri».

—

Ecbireijetlfibe päfeagogifdje 3 r l|un A<n. — Äanlonale*. St. Waden. —
©erifrt über feie tbitigfeit be« WemeinnDbigH'foncmiffren Cerein« fee«

ämrbejirf« ©nrafeorf im 3afere 1877. — gefefrftfrte (ou« ©eftaloul'*

fabeln». — ©cilage. — 4b. ‘Ä. Sanier, fibrr fea« ffrweijertffre

gtenemefen. Referat, erilattet an feie 3a bre«perfammlHng feer

gfrrorijerlffrea gemeinnfifcigen (Slefellffraft in Gbur feen 25. 0«pt.

!578. — 3. ©. ft oo». Ote 0frulauffifrt. Referat für feie 3abre4«

«erfammlang feer ©frrrriiertfArn gemeinnüfeigen ©efeQffraft in Gijut

‘en 24. 0ept. 1878. — Seftalo^USlätter. — RnflalWberifrte.

IQgem. SWUitär
.
3fitung. Refe.: 3 e rni n. 53. 3 fl brg. Rr. 40 u. 41.

3»b.: t>a« Äaifer *2Sanbprr fee« XI. %rmer»9or»«. J. 3. _
Ne ©orialfeemofratte nnfe feie Rrmee. (0frl.l — (lin Ru«flug an
ie Ärenje. (£frl.) — T'a« ©Mitir * (tifenbabnwefen in $Tanfrelfr

nfe ©entffrlanfe. — Rafriifrten.

10 gern. mu riful. 3eitung. 0teb.: gr. Cbrfefoifeer. 13. 3otrg.
Rr. 43.

3nb.: MUcellanea MaUheaoniana. — 3or ©erbefferuog be«

Rnfituntmifrt*. (ftoitf )
— Rnjeigem nnfe ©eurtbetlungeo.

Stutffre Stufeienblftttcr. OTgan für giteratnr nnfe Äunfl Refe,: 9t
Rollfefe. 3. 3«brg Rr. 20.

3*b-: ®ufl. Teufel, Rccft einmal feer ®effiml«mu«. — ©er
etttffre €frriftfteflettag in geizig. — Äiitiffre Umffran. — fteniQeton.

cflerr. fWonnt*ffrtift f. feen Orient. Refeig. pon R. p. 6 cala. Rr. 10.

3nb.: fr. ©a m berp, jur ©effrifrte fee« afgbouiffren ConflUte« —
v. fre Iliralfe, &Tfräologifd)e* au« Gbina uafe 3 <i»on. — ft.Äanife,

t neutulgarifdje $cntu«ßabt ©arna. — 3nti|i f ©abnen. — ©ti«»

len. — giteratnr*Serl(bi.

:vne critiqae. Nr. 42.

oh : (Ewtci <l« Syohiut, »v#<joe de Ptollmel*. den* le Cjr«eai(]ee, Ire-
«loilee tsliircutal pour le premi«rc toi» per Druon. — de Croxel»,
Lanfrenr, trditvlqur de Cenloib«r^. »e »le. »ea »e poli-
l i

•
I u e — Ilenurr, rlmle» rronomi<(ur» »ur I Altere enctenne el moderne;

deurer» et »alalre». — Me inerde», le» roitmieocemeol» de lopera alle*
mand 4 lUmbourr — Palm, ronlribuliona 4 l’hi»lolre de la Iilieralur«
allemende du XV] el du XVII. »iecle. — Le coinle de Färsen el la rour
de France, ealrail» de« pafdete du grend marechal de 8uede, cooile de
Keraen, p. p le baron de KlkackoVr»lrfin>.

ova Antologia di acienze, ledere ed arli. Anno XIII. 2. seric.

Vol. II. Fa*c. 20
uh.: Aleiiisdro D'Anrona. la faml|flle dl Glecomo Leopard!. —

T M a » « a r an i ,
I' arte » Pari gi (Conl ) — P L Cecehl, la donna e

Im faniiglin ilaliaa» dal »ecolo XIII al eccolo XVI. tF1ac| — Luise
Snredo, I pareuli dl Nalalle. (Cont.) — G. Colombo, le maeehiue
all' e»po«uione di Perlgi- — Un po di romuenli aul Irallalo di Berlins —
itaaaegn* delle lelleralure »tränier* — Hs»»egna dranimaiicn Haa»egna
politica. — Bollellino Bibliogradco.

i..»*(U.9Iilt(nt. fcr»8-». 8. 3 Irj ». jj. 8ln»«r. bl.SSb. 8. ^ft.

nb ; fBtetrrbr iftrllung »tr f Aiboliidien feitrorAlf in •tbclflonb. 1. Ttt Hatte.
Itctemu* in (fetfeelllant ltn IG Jabrbuneirf. — Ttr «rgtitungeip.dilfl In

thrlAien, («ne goljrn unt (ein* tfebrrn. (®<bl.| — ®*t Ptunnet. D*ia —
(Sulluifjmef unt tfraajtcnltum itnrnal). — ;Vitlän|f Ta» M|f<«
.Ufgtn Pt* aimtirgtfätrlldftn 4*r(lubunj*n tri ®«ial*r*mcfraiu*. 2. —
(SarPtnol ISauip.

neuen 9lei4l. 4>r«g. pou Ä. SReitbarfe. Rr. 44.

ib r 9 . «tobt. Nt (Prämie ferOlnPer. — 59. Ä*n|l*r, tltet unt feint 9«.
irobner. — •rtttbenlant. — Cu tNcfttlMIt trr Hanl« Wüti|icfonn ton 1S78. —
Verlebte aut Dem Reib unt Dem tutlantc. — giteiatnr.

(9ren|8nlni. R«fe. .fr. ©(bol Rr. 43.

ib- (Xf'tfblld auf Den ctleniallfAen Htirg 1877- 1878 II. — *. «aubbaupl.
Pi« .Äultltfee gregi* girtf^en «irttiant unt (ibina. — ^an# Plant, t|*

StRtratbtatL — 2. Shmemitr. — 1452

9Hpyi|in Ktmuftereiinlffe ISIS. III. — Hab. Coebn. rin fodaltemttfraHftbeT
digitaler In Ha Ufern ten. — ft. 8. fc. Buttbarti. dUoitb*'! €tr3ung |ur
3enarr fttcraiurtritnng — Cte fehlte fPecbe te| teutftben Hildttag«.

Sie ©egenmart. Rcb. ©. gl nfe an. Rr. 43.

3»b.: feelvetiu«. Me »onalDmufralie unt tte 9*btftü|lc Ptl ®olf#w irtbltbafl. —
Mut. QtldiD. tie (tntuKtntlltfdtrn (feifrOftbaftm tn Union. — Literatur unt
Hun|L

T)\t Want, frr«g. pon ®. ®ei§. 6. 3abrg. Rr. 43.

3nb.: 5»n# te® 0<b«n‘(ibcn 9rlrf»eq(tl. — *tlb. Wfilbeijrr, ton unt über
ftoutbon. 3.

©lüftet f. liter. Unterbaltnng. frr«g. po« R. p. «otlfdjall. Rr. 43.

3nb.: 3. ’Kdbln. e*'<ften qnr Hunte tet ftlieftbum«. - OtFar Riede, fremt»

IdnttfAt unt beultdt« Rrtüblnngen. — Rmtl gcucrleln. |ur Sürttguag
HelraTta‘4 nnt trt Menaiilsnce. — Rat. H u (e nt a n n . eine HiofaMtblung.

—

geuilkten. — Ritltofrepble.

öürop.:. Refeig. pon fr. Jtltittfteubrr. Rr. 43.

3ab.: RngianM oftmMfArl feeer. 1 — 3ur ®*(*td»le te* 4P*tnbanet In Rn«lant.
— UeNr ten malboioaifiben feiniergrunt trt Mibd inaentleNt — Hsril« fPrlef*.

— «In» ipanternti #age. — ¥il««tur. Pilbrnte Huaft; OTujlt; Zbeater.

Siffenffraftl. ©rilagr fett gripj. Wr. 83 u. 84.

3nb.: Unter f(b®at|gerbeT Bahne. Otlitnerungen eine# teulfAen CffirleT«. Homtmi
18S3 unt Wten 18M. — ftonrat t e tu a n n . ttet begriff ter ®olf*foBoeialnt*

lit unt ta* aOgeraetne Rllmmtrdit. - ^elüflg** ^aintufaiime CramatnTgle,
— 5*£idMt‘^*lrr*diungfP. — 9«t**le: tat »aft>pl*l tet Wunfngen’fihen feof*

IbeaKrt. - Hera; Ibeattatili**#, Wufifalt(<b«t unt »ifycn(®dftlid}« SomAge.

VOgeiM. 3Hhwg. (Vugife.) ©eiloge. Rr. 286—292.

3nb.: 3« Mlenel*i(di.iingarifAen 8ftton»aeM«t. — Hartl« Sbronlf. 93. 1**1.)

— 3. fe. *d)rrlder. *tattlli(dbe« ^anttuib ter «lt*netibif<b«ungart(dien

SRonartbie. - 3talienlf*« *Hefe. 12. — Bnr taatllirtl-Acn Hrtftl tn ang*
lant 2. — 9tr. Batnde, iur Hrllit ter ®oelbe'*'ltelif». 3. - fe. ». ^olt.
*tl»fe an# Mcrtant«1fa 1 — 51. ® I len Io br . tle Htolograpble Im Cienfte

tet dgopiifdjen Rpraibfeittbung. — ®t- 6<bleltb. 9Wün*en*r *ri»fe. «. —
H. fi|e gner. tlc Rahoitaidtonoale auf trn temfiben Unlnerftidttn unt tte

*odalte«ofretit. — fliTartoloa'* »"h <b*f*tditlfrnibung — *ertlnerHung'

Vrlefe. 7. - 3« tolltu*en Ziteratnr. - ’Äicn« Hriife. 9f». — ®erf^letene«.

«Birner Rfetnfe>oft. (©eilage). Rr. 237—242
3nb.: Wor. t häufig, war Cürn l «ater ein Waguaref — 9at« aarolln«

?amt 2 — 3 H a on. tur* SledotrlTttung. II. 7 10. — 0Ub. v (inn.
Auftreten, »erhreltnng unt *ifdmtfting ttr Hbodorera. — Hftiona. — «t.

Htiblcr. Kllrtlel au# Matten. 1-3 — Cte Ciamanimtnen eftt-Äftifa#. —
Ritttoararbte. — tbler# — UnterndM tn Rufelant. — fe. norm, Romane
nnt ZRAidxn. I. - «tn jAngrrer «obn. — tbealir.

3Üuftmlr Leitung. 71. ©fe. Rr. 1843.

3nb.t Mfjbanttlan. — BodienfAnu. — SRanalgfaltlüfrilen. — *u#»antening#.

aagelegenhettin. — Cie Drtupatlon *o#nlen#. — Cer jCinaHe *efuoau#brud).

— f otlenfibau. — *riifiot*lrl mtl 5IOtn für Mlle. — 0o*en>. tlllronont.

Halfntrt. — «tn« t. fee f f « • ®a 1 1 eag. iOuftrlrte ffiell«u#fl*nuna#titefe

au« Hart*. H — flu« ter trulfdsm Hunftabibetlung »et oanfrr Weltau»>

R'llung. — ttulhiTaefibtditlt*e Ma4rt*ten. — Hr*fle u *i»dibantel. — Ca#
®HbeMoa*Jcb«nn*Cenfmal In i»rar. — ?en *f«di«tl(<b — Citen. III.

Hflnlaeet® 0ür»emt*r*. I. — «Roten. — 59*l!erbu0erin. — «5olote*ntf(be

«Riltbeilungen. — ®tinogranbit. - felmmellerfibeinungen.

Sonntag« *©latt. Refe. R. dltfeo. Rr. 43.

3»«.: ffmtlie Ceglmeoer, In ter Aumühle. tBorlf.) — *. Hummer, tle *e»

(*an»ub»tt unferet 9uft. <*<bl.) — »r. Utoinger. t« furamiten -MotTad.

(*ipl ) — Cer Wulf unt (*me Hetmtung im feaufballt trr Matur, (gorli) —
Crrotbea Cunder, ein Wärior« ttlldier grdbetl.

©artrnlflubr. Refe. : «. 3« el. Rr. 43.

3«b.- 0. feelmbura. tfiimoenmün«*# 9ie#d>en fdo*tf ) — Br. fee (Ha. teulfAe«

Braitmleben tm Wtltflaltrr. S 6. — Cer **apa*dt*r oon troja - Hart

Muh. *tiibenpoa*Uud>t. - Cie 3nfel Miuafu. tf«n Beitrag jut (feifdiiibie

te« moteinen (Rilüonftoefrn. Clllter u. Clülbea.

Dnfeeim. frr«g. »on R. Äönig. 15. 3abrg. 1879. Rr. 4.

3nb.: 9t. (Perbatt. ®iJA!*t. (Borif) — ferlnrldi ter H4te unt Anna *uQ*h.
— M Harlfen. «nglant unt Afahanigan. — Wie man ü* tet SOO 3abr»n
tte «rtteten erfllrte. - RI*, flnttee. Augufl Heiermann. — flul toi

bmterlagenm Hatlertn SSibimit AU'#.

iioniimi Sttb.: 8. ». OlnttaU. 4. 3atrg. 1879. Sr. 3.

3nb.: tb. «dtlff. «Itler tom «elN. (B*rtf) — Rr. Rentier, 9iebe«tant.

(®ctldti. - ft. o Hincentl, ®nrm. ®rftbi«ble elnr# arabtfiben IRStdicn#.

— 3. Ummer. In IraunftrAen. — ArbeltiT-HTanfbeilm. 1. Allgrmrint#.

Cif Dvfer ter ©tauhinbalation. — Aglaja 0 . Untere«. „Au bon Marche“. —
Au« all« Seit.

©n« neue ©latt. Refe. ftr. fr irf*. 1879. Rr. 7.

3nb.: R. »enanll. am Atgrunt. (Rortf.) — OTax Vontorf. un(«e hraoen

•efHAftlteule, ®lnt ®Ir«f«retigt. - feretert Rreo. He VoAl« »e# ®teif.

Ilng«. — ftarl ®6rll|, ein franrtflfibe« *enlallcii«güd. — ftetfetdüde unfern

Jett. Rcoue ter neuegen ®Tlmin«lf30e. — AOerlei.

nagajin für feie giteratnr fee* Rn«lanfee«. 47. 3«9rg. Rr. 42 n. 43.

3nb.: CI« Wiff«nf®afl unb ta« 9rb«n. — farMer Crlef. - CngftfA* Crlrf«. —
«IBari« *d)rtflen jur (ortalen Rtag«. — Hifledt. Alrxant« SielopoUn
1803-1877. — Ucbcr brbriif*« Heerte. — ClHieibet alteret e*t Unreife Per

teutftben ®dire«)r unt Ihrer ®renig«bletr. — Irelamne## trinncningen. —
®a(fa«r« ®«f***ie Hraftlim« unter tet franpörtfdwn henftbafr. — Hlrine

Rnntf^au. — Wamberin. - Menlgfettin Dir auHäntifdrin Vilttnlnr.
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$«» Wutlant. Stetig, »en ftr. ». inllmalt. Sti. 42.

3«fc.: 9. grl>r. B. *«rlb. #U Gap 2)ttN'fd>in 3nfr[« 3a(0 uu& flntä». —
3«r Mifptm Nr ipcle^fdxn — Ft* »iffinfAaftllduB «VnxMHonrn
Nr Aaifrrltft Mulilfdscu &<ogtdpfa)f<Nn rt'citHiBoii in ^abrr IST?. - tu
qjfliJiK’a- — Jn Brr tUKdmiintn.fiidM 2b->tu-9i<feu. — Cttii lid an II alt.
rin QjtbmmI In <Dt»BN»tNo. — «iblumum'« Hiilflr jbuti*rn auf .libufa. —
tl« nciuftrn ttinafur^rn QNCctil. - C«uitd»lant4 fciinNI mit tum.

Die 9?ntur. v rlg. von Ä. St 6 1 1 e r. 9t. *. 4. 3 a&rg. 9tr. 45.

3nb.: U. ®*rab«u4. ®*Tmjntt unb dtcmanrn 2 — 4P. Tbt«(f, bl*
«&Nnju(fe»faNif.iilpn 2 — t. ft. II Nb tt Ar, üNr fAieiub« Jslititn und
»ürmtr. *«* Na rintbpra ron $*tur. 3*lf«. 3. — gH»r«hir.4J»ri*t. —
Älnnrre StutbrUnnflrn.

Xusfütyrlidjtrt Aritihcn
(rftfeUtuii über

;

fllbrfdjt, jnm Sprachgebrauch ©octbc'l. (Son «Berner: 3*f<h r « f*

b. bfterr. ©pmnaf. XXIX, 8*9.

>

Barsch. cxc>*rp'a e lihro Alfredi Angilici de modu cordis etc.

(Sen ©chaarfchmibt: 3'** «itjtg. 42.)

San m aartner. «effingl relf^i&fcr dntiricfeluugtf^an^. (Son Sudmer:
(Sl f. lit. llnterb. 42.)

Srücfner, 3rcan peffofehfow. (Öen tfaro: 3**- «itjtg. 42.)

iDal Such ron gclftlidjer 'Jlrmutb, bi^facr befannt all % a u I e r’l Stach»

felgung b. armen ÜMuni (ibrifti. $rla. t>. ÜD e nifl e. (öon
ffierner: 3tf<hr. f. b. citerr. ©pmnaf. XXIX, 8 9.)

Sn gell, £vrrn (fugen Dfibrlng'l Umwälzung ber ffiiffenfchaft. (Öött.

gel. ®nj. 40.)

Rattel, bemofibenifche ©tutlen. (Öen ffircbrl: 3 , f4>r- f- *• Sflerr.

©pmnaf. XXIX. 8»'*.)

»t« eff mann, ©cfchidjte bei 3n4uinifcn. I. Sb. (Son Dörfler: fctfdjl

«itbl. 14.)

$0 ffman n'l pblloforbifcbc Schriften. (ftortf. a. b. 3u»H>cft.) (9ialur

n. Cffcubaruug XXIV, 10.)

p. .frolft, öfTfafftinalflrfibichtf ber Sereinigten Staaten n. ftmerifa

feit ber Tlbmimifralion 3a<ffon'6. 1. Sb. (Sen luttle: ©egen»
wart 42.)

3tiUenl ffiunberborn. Solflliebrr ic. in beutfehnr Urbertragung oon
Äaben. (Sen ©tieler: Seil. j. (Suaöb.i 9ldg. Htg. 282.)

Aern, ©runbrifr ber ©abagoglf. (Son SaQauf; ©üb. Slrdbtp XX, 8.)

«infenraann. «ebrbud) ber Storaftbeolcgie. (Sen Sanancpicj;
Srchio f. fatb. Äircfcenr. 5.)

gutbarbt, bal jobanneifdie Snan.^elium nad> feiner SigentbfimUcbfeit

gefdjilbert. Ib- 2. (Son SBetffcnbad»
:
3*®- 42.)

Möbius, analecta Norroena. (Son Hilfen: ©ölt. gel. Snj. 41.)

praetor in I. btc ambarifebe Sprache. I. £e)L (Son Irumpp:
©btt. gel. ‘Jlnj. 40.)

Srbble, Seffing. Sielanb. ^einfe. (Son Wambel: f- b.

bfferr. ©nmnaf XXIX, 8*9.)

Spiep, Snlmirfelunglgefdvdite ber Sorffedungen rom ^uftanbe nach

bea lobe k. (Son itletnert: Ibeol. Stuften n. Strit. 1879, 1.)

SBepgoIbt, Daminflmul, dtrligion, £iitlidjf»it (Son Slentt: (ibb.)

Vom ly. 1(4 26. Oftlr, find notUcbcnti

neu trfd)itnene tWerke
aut unftrtn HtdacHoalduTtau «instllifcrl weiden:

Sibel f. greunbe ber SJabrbeft. Serlin. Staube. (140 S. 8.)

Sudjner, Steife burdi ben StiQen Dtean. Srellau, Aernl Serl.

(Sex. 8.) St. 10.

Sa f fei, äebrbud) ber jßbifdjen ©efehiebte u. Literatur. Seipjig. 1879.

Srodbonl. (gr. S.) St. 10.

bu Stent, bal SBeib. t^^ilofop^ifcfye Sriefe k. Sbenb. 1879.

(gr. 9.) St. 0.

p. Sngelbarbt, bal öbriftentbum 3«f^o‘4 t1 *® Stirtprer«. tttlangen,

Delcpert. tSeic- 8.) St. 9.

$Iemming, Sbpnolcgie u. aQgem. Pathologie ber ^aulfiugetbiere.
©erlin, SBieganbt, Tempel u. parep. (8.) St. 2. 50.

Gariel, la bibliothöque de GrenoMo 1772— 1978. 2dc edition etc.

Paris. Picard. (IV, 66 S. Lex. 8.)

©efepgebung, bie. bei ^entfeben fReicpel mit örläuternngen. 3«
©erbinbung re. br*g. p> Sejclb. (Iriangen, 1979. Palm u.

Ünfe. («ej. 8.) 1. Xb- Snrgerlicbel 9ted»t. Sb. 1. St. 14, 80.

©oetbc? Stittbeilungen überben fdmjarjen Srenner u. ben ©rinb ber

Sieben. Keipfttg, Soigt. (Se{. 8.) St. 2, 50.

©rane, freimütbige (Heben über nationale u. feciale Kebenlfragen.
Serlin, ©. (Reimer, (gr. 8.) St. 1, 50.

©rofnoenbt, bie inneren itranfbeiten ber lanbtpirtbfcftaftl. ^taul«

fäugetpiere. Serlin, ffiieganbt, i'empel u. Sarep. (8.) St. 2, 50.

^tgelmaier, Perglrtcpenbe Unterfucpnngen über ttntwicfelnng bifotp«

leboner Äeime mit Serücfflcbtigung bei pfettbo*monofotpIebonen.

Stuttgart, Scpweijerbart. (Uej. 8.) St. 8.
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4> 0 ef er, ©ortbe u- (Cparfotte von Stein. Stuttgart, ätiV?<

i©cx. 8.) St. 2, 40.

Hoffman«, Sericbt über bfe »iffenfcbaftl. Apparate anf bei ^onb.-t':

internationalen SulfteQung im 3. 1876. 1. Äbtb. ©rauni<b»P:

Siemeg n. Sobn (gr. 8.) St. 12.

3ean Paul e litan in antbolcgifcber Searbeitnng ron Sietett
©Bolfenb&ttel, ßvigler. 18.) St. 3.

jRaoferling, bie jübifefcen grauen in ber ©ef6icbte, Sitrraiur s.

Äunft. Seiriig, 1 9*79. Srocfbanl. (gr. 8 ) St. 7.

Äenig. (fcemtfebe ^ufammenfe^ung ber menfdilicben 9tabrungi‘ a)

©enuymittel. Serlin, 1879. Springer (gr. 9 ) CT. 6-

ÄftnÖIe. Crblbölmolegifibel an! ber 3tit 9Ubrecbt'8 ucn ^aür

StÜndjen, tb. 9l<fe:mann. (gr. 8.) St. 0, 60.

Äpm, bal Problem bei Sbfen. (ibenb. (gr. 8) 9». 1. 60.

Öaufer, Unter ber parlfer Goramune. ^eipjig. 1879. rmutfr j.

•Vumblot. (9.) St. 8.

Liszt, F. Chopin. Nouv. edition. Leipzig, 1879. Breitkoj.' *

Härtel. (Lex. 8.) M. 9.

Murray, Kound abuut France. Hamburg, Grädener. (V5

372 S. 6.)

Panfd), bie furchen u. 8)Rlfte am ©roßbim bei Stenfctes. Serin

1879. Dppenbeim. (gr. 8.) St. 2. 40.

Peter. Xefdjen. 1. 1b. tefdjen, Selbftoerlag. (»12 S. gr.

— Solfltbümlicbel aul Oefteireichif^Ecblefien. III. Xtföei. S»
«fcalfa. (V, 179 S. 9.)

Stabil, 51nl Stecico. (Reifeffigjen »r, Srellau, Äem 4 fcr.

(«ex. 8.) St 10.

9i i e nt a n n , Stnbien (ur ©e feb idjte ber 9totenfcbrifL «eipjig, Srnrfc

n. Jpärtel. (gr. 8 ) St. 10.

dtofentbaf, bie bffentliie redjtliche Steflnng ber pfTeimanreri^ft

in Preußen Srellau. Äoebner. (gr. 9.) St. 1, 50.

Samitfd». Sbriß ber pra(tifd)en SSronomie k. 9tad> t« l nf
Ot(g.«?lu#g. brlg. ». peterl. «eipftig, 1S79. Staufe. (gr. 8.1

Scpenfel, bal Gbnftulbilb ber ?lpcftel u. ber nacpapoftclifches Jeu.

«eirjig, 1879. Srocfbaul. (gr. 8.) St. 7. 50.

Scbmib, bie mobernen ©pmuafialreformen. (Sine Siebe jc. Stitt

gart. Ärabbe. (16 S. gr. 9.)

Sthneiber, bal Prindp bei Siaa§el in ber rlatonifchei Wilcjctfrt

in ben trefentlicbtlen 3ÖÄ« bargetfeflt. ©era, ^c'te^bnwffrei

(63 S. gr. 8.) *
©dt» ei nicken, ^anl © , ©enftpfirbtgfeiten. $ilg, w* C

(«ex. 9.) St. 12.

p. Sicherer, perfonenftanb u. (ibeftfclirßung in t'entfdtlaub. i:

länterung bei ötetcblgefeßel p. 6. ?Jebr. 1975 je. (Erlangen. IVtt.

Palm u. önfr, («ex. 8.) St. 12.

©oraucr, Hntetfudiungen über bie dtingelfranfbeit u. ben Sufür::

ber {»pacintben. «elpjig. V- Soigt. (8.) St. 1.

Stanley, Throngh the dark eontmenl etc. Vol. 3, 4 . Haakmf.
Gridener. (VII, 367, VII, 406 S. 8.)

Steiner’! Gompenblnm b. Äinberfrai fbeiten. 3. je. Suff., beart. t

J^lelfchmann u £erj. «eirjig. G. ffi. Sogei. («ex. 8.) R.8.

©irafgefefebud} f. ba# Deutfche fRetd». textanlgabe mit «nmfTfgü y..

j. ©ebraud) in StilitSrffraffadben oon Werfer. Serlin, ©. SUtact.

(16.) St. I, 60.

So§, ber £an$ u. feine ©efcbichte* (Erfurt, o. 3* Sartpcloiciaf

(8.) St. 4.

äüellbaufen, ©efepid^te 3f^ell. 1. Sb. Serlin, ©. 3tetc;:

(«ex- 8.) St. 6.

3orn, bfe äußeren jlranfbeiten ber lanbmfrtbfchaftl. ^anlfangetpien.

Serlin, ffiieganbt, Tempel u. Parep. (8.) St. 2, 50.

Gurtin! u. üaupert, (Htlal oon Silben. Serlin, &. 9teimr„

(gol.J St. 24.

Wieptigere tPerke ber auslänbifipen fiiterotar.

Bt«n(öfif4e.

Bancel, hi&lotre de« revolutions de lVstprit fran^ai«, de la langer

et de la iitteralurc fjan^aises au moyen &ge; avcc prvfaev p&'

Meray. (XXV, 299 p. et portr. 8.) Pari«, fr. 9.

Carrett»’, etude ^ur Io» lemps antebUtoriquca; premiere eta*i-

Le langage. (XI, 560 p. 8.) Pari«, fr. 8.

Charverial, histoire de la guerre de trenle ans (1618—1649
T. 1. Periode p&Uline et periode danoise (1618— 1630). T. i

Periode suedoise et periode franpaise (1630— 1648.) 2 vol

(VIII, 1322 p. 8.) Paris.

Choisil, les vices de conformation du bassin etudies aa pcir:

de vue du retrecissement du diametre transverre du detroit i:

fericur. These. (214 p. 22 planchcs 4.) Pari«.

Dumay
,
etudes sur 1c precaire en droit romain; des concession« 4»

chemin de fer en droit fran^ais. These. (VII, 227 p. 8.) Panv
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oillain, de Pinfluenoe de l'erreur sur I* vslidile des contrais en '

dtoit lomein et et» droit franfais. These. (270 p. 8. b.) Paus,
unnier, des Obligation« divisibles et indivisiblcs en droit romain
et en droit franfais. Tb£se. (321 p. 8.) Paris,

ortet, elade sur la nullile des contrals dans le droit romain,
landen droit franpais et le Code civil. These. (XVI, 215 p.

8.) Paris.

ouilltaude de Carni£res, de Tautorite de la chose juge'-c en
droit romain et en droit fran^ais, These. (254 p. 8.) Paris,

anlaville, etudc sur l'emancipation en droit romain et en
droit fran^ais. These. (368 p. 6.) Paris,

uc, recherches bisloriques et critiques sur les changements de
volume de« organcs peripheriques dans leur» rapports avec la

circulstion du sang. Applications medicales et cbirurgicales.

These. (252 p. 4 ) Paris.

boinan, un bi »nie ul de Moliere; rechereh“« sur les Mazuel,
musiciens des XVI* et XVIi* siecles, aliies de la famille Poquelin.

(60 p. et grav. 32.) Paris, fr. 4/

Atiliqpartfdjr fiataUge.

< Wtigerbetlt «en 1 1 r * b o f f o. W t t a b.)

Irlefetb’« Pmhb. In Garllmhe. 9lr. 71. Öctanlf.

alvarv n. Go. in Berlin. 9ir. 128. Centfchf ^Ueratnrflefdjicfcte.

91r. 138. ©aibtmalif. Pr. 139. Rlttrtbumffunbe. III. 1. 3**
(dbriftm.

tbtrle in Gfcln. 9lr. 74. Gnlturgtfchicbte u. Gurioft täten b.

©tbicln u. 92atur^rfd>idbte.

tpntr'fdjt Pucblj. in Gafft!. 9ir. 131. Strmifchtt«. 9lr. 130.

Ru»länb. Spracht u. Üiltratur.

jmf n. Go. in ©trlin. 9ir. 2. ©efdjidjtt u. ihre 4>ülf«wifftn*

f<haften.

teinfovf, fteTb. , in ftnttgnrt. 9tr. 214. prüft Theologie.

9ir. 215. ^pmnologie.

Audionen
(ftiiflcibtili »en #tr<bbcf( u. ® (««».)

>. 9)o». In Sein (3- 2». fcetnic.) ’JXullldblbllolljtf b. »wf. Dr.

$fimfoftfc in Sonn.
1. 91c». ln Bbln (3. ‘K. ^iborlc) (UHIottof»« *. Cbiib6r,)irmrlf)tr

In Bein. ®er..Sotb 9»8»«»i In #o4um, BoniliU.SÄJlb

Pr. Örnd) In 6bln x.
. 9)0». In Drdbtn |®. Solomon:) Sotmifdfle«.

ttadpriebten.

t« »rofrffoi brr Xbiolojtt Dr. Stell In Sbi|bntg 18 jum

fdjof non ffiiirjbnra ernannt toorben.

Xle a. o. Btrcftjforrn I ) r . Xtbe. oon IBofitanlfi) an brr llnt.

firit »n 3nnlbrnrf, Dr. 8. Äalunnlatfi nnb l'r. 3of. etrebl
bet UiioctfUH jn Bjernculb, finb jn otb. Bteofeffote». btr tone rat.

ent an bet $e*fd>ul« für Scbemnltor, Dr. Simon», nnb ber

iDatboient l'r. gdjoifltt an ber llnlottntäl }u ffiien jn a. o.

ofefloten ernannt loorbrn.

£ittzatifd)t
Tard) olle 8n4banMunjen ;u bejleben: [256

Demokratie mtb iSorialpoltttk.
bf, gehalten am 8. SRai 1878 in ber öffentlichen ©ifcung ber

ptyilof. Älaffe ber fgl. belgifäen fcfabfmie

von

(fmiie bc Savelebe.

Mntoriffrte Ueberfehuag von Ur. Äarl »11 eher.

Prell: SER. 0, 50.

$ i I e n a <$. ©erlag oon g. '2&acineifUr.

nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

l Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coul&nte Erledigung. [112 !

Lo Harrassowiiz, Antiquariats-Buchhandlung in Leipzig.

Oer Privatbeeent 3*&* peurltfd» in ©len würbe gum orb.

Prcfcffor btr »otuntf an btr UnlvtifitÄt gu 3nn«btucf, btr ‘Privat*

botent Dr. »Wäret gu -fcaDe a/0. gum a, v. Profcffor In ber vbdo*

fep^ifchen ftacultät gu Äönig»berg ernannt.

3n ©ünchen hnbltltitrte fich Dr. jur. ^arbnrfler an» »aoreui^

in ber juriftifdjtn ^acnltät, in ber pbilofovljlfiheB ftaailtÄt Dr.

6imon4felb au» Ötttnoo* für ®tfd)id)tt, u. Dr. D. »renner au»

ffiinb»5eim, in »rag Dr. mcd. C. kahler für [verteile raebit.

Pathologie.

Cer Oberlehrer Dr. von $t [eher*» engon am «pmnaftum gu

•C>ufum irt in gleicher Glgtnidjaft an ba» ®vmnafiHm in Ättl, ber

®vmaaita(«Cbcrlfhrer Dr. St. dichter in iRaptburg an ba» (Spat*

nafium gu C>u[um verfehl »orbtn.

Cer ®v»nafta Hehrer Dr. g riebe in Siegnifc würbe gum Ober»

lebrer tn »rorabtrg ernannt; gu Oberlehrern würben ferner ernannt:

ber orb. Sthrer CSV. ftnncf am (Pvmnafiura in €tolv, bie ®pmnaftal*

lehret ÜRcinlcfe in ^amm unb Dr. S. ® oll brecht in ‘Jtaheburg.

Cem ®th. ©eb.*9iath Sßiof. Dr. d»march in üfrl (ff ber !.

rnff. 0t. ®nntnorbttt 3. Gl. n. ber 0t. 0tani«laa»orten 2. Gl. mit

bem 0ttra, bera b. »rofeffor Dr. J^nch» in Warhnrg ber f. prtu§.

9totht ‘XMrrorbea 3. Gl. mit beT 0chleife , btm orb. $roftffor, Gon«

flfforialrath Dr. th. SRanfe gu ©arburg, bem o. (profrffor Dr. $er»
mann bafelhff, bem o. $roftffor Dr ß^barth gu (Pöttinaen. bem

®rofeffor Dr. »etttger uab btm diealfchulbirector Dr. difelen gu

^ranffurt a/W„ btm ®pmnaffal*Cbtrlfbrtr a. C. i'roftffor »trnbt
in gtolp unb btm ®pmnaf(a[»Cbtrltbrtr ®r5fer in ©artenwerber

btr t. preup. {Roth< Iblerorbtn 4. (51. . btm a. o. ffkoftffor ©tb.»

IRath Dr. IBigger« gu ©bttingen btr f. vtenjj. Ärontnerbtn 3. Gl.»

btm Cirector btr ffibiifchtn höhrrrn »örgerfcbule gu »itleftlb, Dr.

»efchoren, btrftlbe Crben 4. Gl.» btm o. ffkoftffor an ber techni*

fchen (jochi'ihule gu Carrnffabi, »üchner, unb btm Cirector ber EReaD

fchule bafelbft. Borep, fowie btm fflroftffor am evang. '^rtbiger»

Seminar gu fttfebberg. Dr. th. Cieael, ba« 9titterfreug 1. Gl. be*

»trbitnfforben» ^hiikP'* be« ®ro§muthigen. bem o. »roftffor Dr.

m. ^>elb in »oun ba« dhrenritttrfreug I. Gl. bt» gropb. olbenb.

^>au*» unb »erbitnftorben« bt« ^trgeg» ‘Peter Ätitbrich Bubwlg, btra

ktrlor profeffor Dr. 3t*l n«b profeffor Dr. ©appoff» btibe am
Piplhum'fcfaen ©vmnaftum in Cre«btn ba« ERitttrfrtiig be« groffh*

rarcfltnb. ^au«orbtn« ber ©enbifchen Ärone verlieben worben.

Cent Cirector bt« prtbrger* Seminar« gu ftriebberg, Dr. th.

0d)Wabt, würbe birGharaktr al« ©th. üirrhtnratb. btm ©vmnafiai«

Oberlehrer Dr. 6chiMbach in Potbbam unb brn Oberlehrern an ber

IRtalfcbulc I. C. gu ‘Rachen . Dr. 3of. ©Itberger unb Dr. Uubw.

iRovenhogen ba» Pr&bicat »Proftffor
M verKthcu.

Rm 15. Oct. f 1“ Älagcnfurt ber vormalige 0<hulralh u- ffJro*

feffor an ber Cberrealfchule bafelhff, Äarl 91u§h«E«» 1® 91 .Beben««

jahre.

©itie Cctober f In pari« ber Cramatifer ©eniffler im 85.

Sehenljahre.

Rm 16. Oct. f in Pari« ber ©intralog, ©itglieb ber Pfabemie

©abrtei Celafoffe.
«m 17. Oct. f in ©&nd)en ber cob.*gofb. 0crg« n. Ktgitrung«*

rath a. C. Dr. 3 e * r * nnet «

Innigen.

Sdjummcll).
Silber

au«

21 1 1 - nnb llett-<Ve|itrrtid)
von

8ncian ^trtert.

3nioi» u.

®a« alte imb ba« neue SBitn.

«u« bem 6fttrTei<$ifdjeti ©eroerbäteben.

«u« bem lagebudie eine« ®ltöfterreitf)rr«.

©tijjen au« Sleu.ffiien.

16,000 3a^re Retter. U. (. tu.

8. 17 Sojen. 9JttU M. 3. 60.

Seipjig. /nes's Dttlag (9t. 9tei«lanb).

j by Google
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goljn Jifuart ^SilT’s ^efammefte 'Reifte.
Stutorifirte Ueberfe^ung

unter

Siebaction oon 9Jrof. Or. St). töoraprrj.
tfomrltl: I19ünbt. IR. 34. 80.

I. rit ftrcibeit. £al ’Rü&lidjfeitlprlndp. 0tectorat«cet»e 2R. 3.

H.jlV. ©ptfem bet Jfo$lf. 2R. 10. 80.

V. VII. 94ationalöfD«omte. 2Ä. 9.

Vltl. Pehradjtunaen über £RepTÜfrntatio*9ir^leTniiacn. W. 3.

IX. Gomte unfc ber 9Jefitiüi«inu«. ffledjt unb Unrfdjt be« Staate!

In ©ejufl auf dorporatlonl* unb Äirdjen^üter. 3)et SJapter»

gelbfAwtnbel. dini^e ©emerfungen über ble fran.|6flfÄe SRe*

rolution. ©cfcanfen über ^oefie unb l&re mfdtiebenen Viten.

QJroirffor ©etawkf# Vortrag über bte Stühlen an bet llni*

vrrfität dambrit^e. 2R. 3
X. »ermifd»te ©djrifteo. CSrjler $anb. Inball: dlvUifaHon.

lieber ttpfcorümen. Ülrnunb Garrel. (Sine *JJropl)e«lt>img.

Älfreb be Slang. ©entbam. (loleribge. Änljanfl. 9». 3.

XI. 9eraif<fcte ©qrlftrn. ßwellertöaub. 3nbalt: ä. be Lorque»

»IQe über bie Uemofratie In ’Ämerifj. Die JRe&tlanfprüiJje

ber Arbeit, ©uijot'4 biftorifdje ftuffafee unb itprlefanqeii.

«eiterte arfedMjtye ©efd»i<&te unb ©aje. »eAtferti^unj bet

franji'fifdjen Februarrevolution 2R. 3.

fzipjig. i'ttte'a tirrlaj (S. iReietanb).

Soeben erschien: [260

Die Assyriologie
und

ihre Ergebnisse

für die vergleichende Religionsgeschichte
von

Prof. C. P. Thiele, Leiden.
Aus dem Holländischen.

1 Hark.

Babylonische Literatur.
Vorträge

gehalten in London
von

Prof. A. H. Sayce.
Aus dem Englischen.

2 Ma<k.

„Bemmo“
oder

des Irrtliuius ITarlegung
von

Jasni TschiuheL
Mit einem Vorwort

von
Fürst Sckimadzu Saburo.

Aus de in Japanischen.
Maik 1, 50.

Diese theologische Streitschrift eines japanesischen Ge-
lehrten ist eine für Theologen, Missionäre, Culturhistoriker

äusserst interessante Broschüre. In derselben sind die Eiu-
würfc angeführt, welche der gebildete Japaner gegen die

Einführung des Christenthums erhebt.

Leipzig. Otto Schulze.

Simmel & Co. in Leipzig,
Boesstraeae 7

b
, [37

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich aus den Oebieten der

classlschen Philologie, Alterthurasknnde , Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend möglich
umgehend, beantwortet.

((itaiblniL — i. SRoBanber. — 145t

Ocrla« s.s t. A. SraAijsui !• [Hl

Soeben ecfrtUu:

Ueljrbudj ber iFtnanjroifTtnfäaft

für ©taat»< unb ©clbfiuermattung.

mit Brrgfeidiurtj ber Citeratnr nnb ber Jtnanigefehgrtung sw
tfngfanö, gronSreitb

,
Dtulftfjfanö

, ßeflcrrenq ,
Äußfonb um’

Otalien.

Bon

fiorenj tum ©fein.
Sterte, neubearbeltetr Auflage.

3»i( »Inte. 8. ®ef). IS 2)1. ffleb. J1 M

.

Äto ble »erllrgcnbe sierle «uflege bat ber Strfaffer be«

rUbrnllitl belanntea Stier Te wltber eine .uülMiebe Uuuibcihtaa ne
olelfaAe Snoeltersagen |atbeil »erben lagen. So »leb unter säten
ba4 gfasngrcebt, fverieD bol Steuer redet als ein felbfUaMget Ibr:

bet ocrfafjuuglmifjlgen Btrvaltnnglreibti Her turnt la bie giser,

»tlfenftboft anfgruoanci. beul Sl.animtftn bei oerftbiebeaen rare;-:

frfcen Stauten baSjealge bei Ääaigrddil 3talira btotaoefügt. uat bet

$arfrrgelt»efea von gaa) Reuen, babubrnbeabeu ®efirttlrunhru :oi

bargefleOt.

Vom Dnterieichneton sind in den beigeaetiten, bedeute;

:

ermUsigten Preisen in beziehen: (2M

Corpus Haereseologicum. Graece et latine ed. Fr. Oeiirf

5 Bdo. Svo. 185fi— 1861. (M. 64.) M. 20, —

.

Miltitz (Alex, de.) Mannei des Consula. 2 tom. en 5. par-

ties. 8vo. 1837—1842. (M. 48.) M. 15, —

.

Primavera y Flor de romances A Celeccion de los mis

viejoa j mas populäres Bomances Castellano?, public, c.

una introd. j notaa por Don Fernando Jose Wolf j Don

Conrado Hofmann. 2 vol. 8vo. 1856. (M. 15.) M. 7,50.

Raczynsky (Edouard). Gabioet Medalow Polskich. Le

HAdailler de Pologne, ou Collection do WJailhs a/ant

rapport A l'histoire de ce pays depuis les plos anciennos

jusqn'i- celles, qni out AtA frappdes sous te tbgne Art Boi

Jean 111(1513— 1696). 2 vols. 4to. (Mit 115 Kupferttf.l

1845. (M. 38.) M. 13,50.

Wolf (Ferd.) Studien zur Geschichte der Spanischen nt«

Portugiesischen Nationalliteratur. 8vo. 1859.

(M. 14.) M. 7,50.

Wolf (Ferd.) Le BrAsil littAraire. Hietoire de la littArzter-

brAsilienne suivie d'un choix de morceaux tires des

meilleurs auteurs brAsiliens. Sto. 1863.

(M. 11.) M. 7, SO
Lelbnizens Mathemathische Schriften berausg. von C. L

Gerhardt. Band I.: Briefwechsel twieeben Leibuitt und

Oldenburg, Collins, Newton, Gallois, Vitale Giordano.

Mit 3 Taf. Band IL: Briefwechsel zwischen Leibnitr.

Ungens van Znlichem und dem Marquis de 1’HospiUl

Mit 4 Taf. 8ve. 1850. (M. 14.) M. 6, 50.

Albert Cohn in Berlin,
53, Mohrenstraese, W.

Die Entscheidirngsgründe
zu dem

Schiedssprüche in der Berlin -Dresdener Eisenbahn-
Sache, ein Beitrag zur Lehre von der Auslegung

der Verträge

von Dr. Carl Georg von Waechter.

Festschrift
znr

"Vierten Säcularfeier
der

Universität Tübingen.
3 Bogen gr. Lez.-8. Preis: M. 1, 20.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. BeisUnd).

Digitized by CjOO^Ic
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ta »erlag ucn SSrritfnpf & Partei I« 8 tl»jlg.

Ridjarö Cranöer, [jss

Träumereien an fransäril^eu faminen.
SRit Öilbftn non D. Bon "^tatfa.

3« 6 ÜUfrtugn .1 (Warf 8.

Btirt) iltultrirU JJrartitausjabt (IO. Snflage).

trirferang I feeb» juegrgrfctu.

»cOBSnhlg In ttlin flileofltt üinbaatNcft Solang Crjtmbn b. 3.

Tluifübtlitbt $rofpcctc gratis. — ßu bejic^cn burdj

aQt 8ud). unb Runftiianblungrn.

©neben eefbblenen
!

[261

(framiitötortttin
über Me

t b c p 1 o g i f eft o ii SUci|ilin(«
ltadi bftt gangöürflen -Sf&rtadjfrn.

1. Sbtbtiluxg: RiriJiengtläiittt. Wart 2.

i mSnf(tluBanHeRur8’HieJlireheil((efrt)id)te füe Smblrenbe au«,

gearbeitet. — Su*iabrii*e *r»(*eete irati«. 2. Sbt|. : ©ogmatif

unb (itbif. TO. 2, 40. 8. Sbth. : r«j«eugef<b(4le unb gumbdit.

TO. 2. — = 3ebe «btb. 18 an* einjeln ju buben nnb burd) jebe

»udibanMiing jur Snflb* J« «ballen.

Berlag Bon ffii[f|f(m CÜld m Beipjig.

Soeben erschien and wird auf Wunsch gratis und franco

gesandt :
1257

Kritik einer Kritik.

Vademecum
für

Herrn Dr. Julius Zupitza,
o. 5. Professor »o d«f CnlvmlUt B«tKo,

von

Karl Körner.

Gebr. Hennihger,
Heilbronn a/N.

Die modernen I
W4

Gymnasialreformer.
Ver mä chlniss

an das schwäbische und deutsche Gymnasium
TOB

K. A. Schmld.
Preis : M. 0. 40.

Verlag von Carl Krabbe in Statt gart.

Drei Abhandlungen
«ur

Geschichte der alten Philosophie
und ihres

Verhältnisses zum Christenthum
von

Dr. F. Ch. v. Baur.

Neu herausgegeben
von

Dr. Eduard Zeller.

Inhalt: 1) Apollonias von Tvana und Christus, oder das Ver-

hältnis» des Pjrtbagoreismus tum Christonthum.

2) Das Christliche des Platonisrnas oder Sokrates and

Christus.
,

3) Seaeca aud Paulus, das Verhältnis» des Stoicismus tum
(JhrisUntbum nach den Schriften Seneca'a.

gr, 8. 30 Bogen. Preis: M. 8.

* Leipzig. Fnes’s Verlag (R.Beisland).

In J. (]. Kern s Verlag (Max Möller) in Breslau

ist soeben erschienen und durch alle Buclihandlangeu zu

beziehen: 1258

Kryptopen-Flora von Schlesien.

Im Namen der Schlesischen Gesellschaft für

vaterländische Cultur herausgegeben
von

Prof. Dr. Ferdinand Cohn.

Zweiter Band, erete Hälfte. Algen, bearbeitet
von

Dr. Oskar Kirchner.

Preis: M. 7.

Band I (Gefäss-Kryptogamen, Laub- und Lebermoose

uud Characeen) erschien 1877. Preis: Mark 11. Band II,

2. Hälfte (Flechten) wird Anfang ls79 ausgegeben werden,

das Erseneinen von Band 111 (Pilze) ist gleichfalls für

1879 in Aassiebt genommen.

Deltas unö Hom.
populäre larfteUung

beS öffentlichnt nnb häubliihcnSebtn« bcrOttitdjtn u.fHömtr.

SBon Sonr. Dr. 3<i6(tt ^Otöigtt.

Zweite Slbt^eilung:

©ritdjettlanli im Zeitalter bcs Ptrihlt«.

2 »iobe. gr. 8. »rei«: TO. 12., gtb. TO. 14, 60.

gröber rrftien:

ßrfte 2Xbt^ eiluitg:

ilom im Zeitalter ber Änionint.
3 SMnbe. tpreU: TO. 19. geb. TO. 22, 60.

fcipjig. Jnfs'e lltrlag (SR. föeistanb).

Tbrlkg der Äiadem. Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr

(H. Laupp’sche Buchhandlung)

in Tübingen und Leipzig.

Soeben ist erschienen :
[261

Die heilige Schrift alten nnd neuen Testaments üher-

setzt von de Wette. 4. berichtigte Auflage. Sub-

acriptions- Ausgab e in 5 Lieferungen. Lieferung 1.

Lex. 8. broch. M. 1. —
Monetlieh erscheint eine Lieferung.

Eine neue, lehr billige Subscriptioneauagabe der

noch heute unübertroffen nnd einzig in «einer Art dastehenden

Bibelübersetzung von de Wette wird nicht nur Theologen

(Docenten, Studierenden nnd Pfarrern) als unentbehrlich zur

Textrergleichung, sondern auch Laien all wortgetreue Wieder-

gabe der Heiligen Schrift willkommen sein. Aach Erscheinen

der 5. Lieferung tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Rothe, Dogmatik. Zweite (billige) Ausgabe, heransg.

von Kirchenrath Schenkel. Zwei Binde. M. 9. —
Rothe, Klrohengesehichte. Zweite (billige) Ansgabe,

herausg. von Prof. Dr. Weingarten. In 1 Band.

M 8 —
Stahl, F. J., Die Philosophie des Rechte. Fünfte Anflage.

1. Band. Geschichte der Rechtsphilosophie, b. geh.

M. 8. — II. Band. l.Abthlg. Die allgemeinen Lehren

und das Privatrecht. 8. geh. M. 8. — II. Band.

2. Abthlg. Die Staatslehre und die Principien des

8taatsrechts. 8. geh. M. 8. —
Stahl, F. J-, Rechte- nnd Staatslehre anf Grnndlage

christlicher Weltanschauung. 2 Bände. M. lfl. —
v. Savigny, Dr. F. C, Vom Beruf unserer Zeit für

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Dritte Auflage.

Zweite Ausgabe. M. 2. —
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Eduard Weber’« Verlag (Julius Flittner) in Bonn. 1*4

Corpus scriptorum historiae Byzantinae Ed. emen-
datior st copioaior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituts,

auctoritste Academiae litter. reg. Borueaicae continuats.

Yol. XLIX. Anna Comnena Vol. 11. ad. Aug.
Reifferscheid.

Drkp. M 18. Schrbp. M. 24. Velisp. M. SO.

Anna ( omiirna. Vol. I. ed. Lud. Scbopen erschien

1839 und kostet Drkp. M. 7,00 8chrbp. M. 9,00
Velinp. M. 11,00.

(Vol. XLV1U, enth. Nicephori Grogoraa

Byzautina historia vol. 111. erschien 1835.)

Mit diesem zweiten Bande der Anna Comnena, dem 49.

des Corp. script. hist Byz., ist eines der besten der by-
zantinischen Geschichtewerke endlich vollendet.

Vol. I—XLIX (1828-1878) Druckp. M. 270,00.

Schreibpapier M. 384,00. Velinpapier (nur

noch 1 Ex. vorhanden). M. 705,00.

Bei gleichseitiger Abnahme einer grosseren Anzahl
einzelner Rinde lässt die Verlagsbuchhandlung gleichfalls

eine entsprechende Ermiesigung eintreten.

Inhaltsverzeichnisse stehen auf Verlangen zu Diensten.

Vol. L. (Joannis Zonarae Annales Vol. 111), der

letzte Band der ganzen Sammlung, ist in Vor-

bereitung.

Erster ThoiL Ille handelsrechtlichem Gesetz«

1876. Mit ausführlichem Sachregister-

JederTheil inHlblwd. gab. M.3,60. in Gnzlvrd. geb. M (

Beiträge zur Entzifferung der Lykischen Sprachdeck
mäler von J. Savelsberg.

Zweiter Theil. Erklärung von 53 lykischen h
Schriften. M. 8,00.

Erster Theil. Die Ijkisch-griechischen Inschrift«

1874. M. 1,80.

Erkenntnisstheoretleche Logik von Dr Wilhelm Schuppt
ord. Professor der Philosophie an der Dnivereitit Greift-

waid. M. 16, 00.

Dr. Äb. $ron{e,
Ctrrcloi Nt W»«l(«buli L D. «ab 4irtn5.'®t»«Thff(kul» tm Irtrr:

Äfitfabra
für bra

'gCuterridjt in ber §eograj>(jic
an i)61)trett 8c^ranflaltcti.

Las Mocedades del Cid de D. Guillem de Castro.
Beimpresion conforme a la edicion original publicada en

Valencia 1621.
Esta cdicion ha sido impresa rn 400 ejemplzrcs soiaraente:

350 en 8° menor en papel de imprimir M. 3, 00.

25 1 „„ len papel velin de e.cribir M. 20,00.

25 (

mayor
|
en mVy flBO rfibojo. M. 20, 00.

400
La edicion en 8» mayor esti ornada con canto rojo y nnmerada

con 1a prenea.

Corpus Juris civilis für das deutsche Reich und
Oesterreich. Sammlung der das bürgerliche Recht be-

treffenden deutschen und oesterreichischen Spesialgesetze.

Herauegegeben von Prof. Dr. Richard Schröder.
Zweiter Theil. Die prlvalrechlliehen Gesetze.

Mit ausführlichem Sachregister. Zweite Aus-

gabe. Mit einem Anbang: enthaltend Ges. betr.

d. Beglaubigung öffentL Urkunden vom 1. Mai

1S78, Patentgesetz vom 25. Mai 1877, Novelle

zur Gewerbeordnung vom 17. Juni 1878.

Csrfal L tsrL 32. 0.70.

.11. » M. 0.90.

. UI. . ffi. 0,90.

. IV. . H. 1,35.

, V. 1. SWL . TO 0.90.

2. . lullet brr 9»itfft

©cogrnjiljtftye >fdjntnigen.
Sin $UIf4ntittet für brn gcfgrtttifgca Hitcttilu

I. Lieferung. 7 Karten mit erläutant>nn £ejte. $rcil Tt. 1. 5*.

II. girfernng. 8 Karten mit erlänternben leite. $rei« 3R. 1, 71.

III. Lieferung. 14 Karten mit erldnternfcm Xejte. »Jkctft ®L 2. W.

$rci4 ber einzelnen Karten 91. 0, 15.

fltjVbud) für ben e»anaclifd>cn iHeügiondunterridrt n
Sfijulc unb -ff au«.

I. Xbcit. SHonnigfoltia««. (ait. 32. 0. 60. U. tbril WMifh
WtfAiAlm. ton. OS. I. 25. III. tbtU SilMr .« brr fr

fdjidjt« bei l'brifte nttjutnl. cart 2R. 1. 25.

Xafielbe, 3 X}cile in I Saab, geheftet SR. 2, 75.

-Antiquarifdjer ßü^erorrktljr.

Soeben ersten unb tritt auf Verlangen grati* ocrfanM

:

Catalog ttr. 4 138

be« Süntiguai. ©überlagert mm 91. 3rnni’4 ©uc&banbfung

($. Roebltr) in öetn, ent&altenb meljr ald 2000 Dlummrrn non

SBerfen auä allen JBtfftnfdjaften , inlbefonbere Helvetica —
barunter eint Sammlung älterer fdjroeijer. geil-

fdjriften — ferner ®taat«< unb Ked)Mroiffenfcf)often —
©elbibte unb ®eograpf)ie — ©fl'iologie — Ideologie unb

Sßbifofoplpe — ©eutfbe Sprnd)e unb fliterntur — Slatur«

roiffenfbaften — ©ewetbälunbe — x. Litdrature frangaiae.

T. 0. Weigel’« Bücher-Auction. P
9. December 1878.

Soeben erschien:
Verzeichnis der von den Herren Prof. Dr. theol. E. Phü

Wackernagel zn Dresden and Dr. med. Friedr. Sande
zu Hamburg hinterlassenen Bibliotheken, welche m
mehreren anderen werthvollen SammlnDgon von Werket

aus allen Wissenschaften am 9. December 1878 in T- 6.

Weigel’a Auctions-Local in Leipzig yereteigert werde»

sollen.

Das über 4000 Nummern 6tarke Verzeicbnias ist vot

mir, sowie durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Zur Be-

sorgung von Aufträgen halte ich mich empfohlen.

Leipzig, October 1878. T. O. WeigeL
KSntgutraeae L

Oera.to.'ic. «(..Wut fr.f, Df. 0E. g.tnS« tz Senat«. — fttiA ... B. Cr«|.ttz te

Digitized t



gitcrarifd)t§ CTcntvnüilatt
fvO vZPIo >

für IUeutfdjlantr.

Itr. 45.]
^ernuigtkt unb pcrantutortfidjcr SRcbactrur ffrof. Dr. Jfr. 3<tnttfc.

• I r 1 c « t nt Ctncrt ADuarini in C c I * } i

[1878.

Srfcbeint jeben Sonnabenb. —• 9. 'JiooemDer. •— Breis oierteljäbrlicb M. 7. 50.

BMfcntbst. Sa# Irpftfifcrcibf* St# flrelil# 1$aufu# an
Sic t>cbr jet tc

Hum et I« juerre du« HuaiiUc.
Rn» inner. CdiapsnSaucr# VtSnu
tbner. dTiSrgt# een Jour«.
?cll»nSa*. Scr JnbtptfMJltlmu# im Vldit« Ser Pie*
logt» IC

>ceB«ntfi4. tdi|« ttcfitidu s«# ÄtriSfruI# vücubntg.

Rtllbtilnngcn Nt A#ntgl. ®ii4i. JilUitbumleetcin#. b>#g
*. ff. iltmifit uns fl. e. Üge.

R^mlSI, fonrali# au# Sem ncungcbnlrn 3abrbunSeit.

Sen ras. Sic dertcalc CdUScrbeSung.
— . Sic le|len i'jpfte.

Cggcnfmieslcr. Jbler#' hieben u. Wirfrn.
Xiun|ingcr. Sic Ärrallettlbitie Sc# tMoiben ‘Heere«.

X Obmann. |oc(cg. drgebnlit« c. Keife in Sie Jtüftengc.
Siele Se< dielten Werte« it.

roScl-flori. Söefen u. PegrünSung S. flbftamntung#-

u. 3udtmabl-tbeotic.
Vorcnj, Sic VcSrc vom ¥t*t.
Redner, in Farben Ser Iffodopfasflf.

Rcgci#Scrgcr. Sa# PagcriKb« topcibefenredl.

Weser. S. lirrrefcgang nad» S. Gisilsrcccftottnung vom
30. Januar 1877 ic

gintiourni. Sa# (llgcnibumtredt u. Sie Wenf^bell«-
JSee im Ctaatc.

Rol|, Sie (Urunsiagen Ser PoSenptoSurtion in CScr«
Sflerrcid.

VamM. rerecoTatlrn (Btebabnabme) in duropa.
öe l*n> elfe tg. fliirttiidie eonlor.
Euripidle Fabulae et flud. Prinz,
ftopcofie«' au«gftv<\b[lc Irag#Men, ftum SiRnlgebrau^c
mH et(l. flnmeifgn verf. v. 91. 90 cef I ci sc

r1 ..lieh fc^arf finnigen Darlegung S. 247 ff., nicht Born BerföbmingS-

Sljroloqic.
''

tage, fonbern Bon ben täglich fitfl wiebertjolenben Abenb- unb

SRorgenopfern. A obere Steden (nicht ade Bon gleicher Be«

Biefcnt^al, 3- %> 9t., Dr. pbil. ot theol., bol Troftitbrciben beS

‘äpofitl. 'Jioulu* an bit ^'fbrätr , f r i r i dj vitbtrbtrgcücOl unb

frra.-l'lidi, anfcäolcaifd) nnb bibliidj-lbiolc.ui'ct) erläutert, iriippg,

187». genau. (XII, 303 6. S.) ®t. IO, 50.

Siemens AlejanbrinuS, fi<b ftüjenb auf ben fßreSbbter

fiantaenuS, fagt (bei SufebiuS): „brr Brief an bie Hebräer

omme Bon BauluS ^er unb fei an bie Rebelet in fjebräifcber

Sprache gefebrieben
;
CucaS aber (>abe ifjn forgfältig überfrjt

mb für bie ©riechen herauSgegeben.“ diejenigen ©elehrten,

ueltbe bie ilutorfdjaf I beb BauluS fefthielten ober feftballen, haben
:

aft bunbroeg ben erflen X^etl biefeS 3eugnideS angenommen,

>en groeiten aber ohne eingebenbe Prüfung oerroorftn; Bon ben

ebr SJenigen, welche fi<b mit bem gangen 3tngniffe einoer<

lanben ertläiten, bat bisher 'Jiiemanb aus einer felbftgefertigten

(urüdüberfehung Beroeife für bie AuSfage beS Siemens unb

egen bie Urfprünglubteit beS grtedjifchen XejrteS beigebraibt.

für Sntfcbulbigung muh Sief, bemerfen, ba| eine (piche Arbeit

5ehroierig(eiten barbot, beren Uebertoinbung nicht Sielen mög-

id) toar. Sin bebeutenber Xalmubfenner, ber ben JJachmännern

urefj b e^räifcb getriebene Sommentare gu einigen neutefta»

rentlicben Büßern, bureb eine ®ef<bidjte ber cbriftliiben Itircbe

it ben erflen 30bthunbetten , bureb (ine rabbiniftbe Sbrefto»

rtatbie ic. looblbefannte Dr. Biefentbal bot biefe Sücfe in ber

beologiftben Citeratur auSgefüdt unb in bem obengenannten

Suche als Siefultal feines Oabrgebnte binburch fortgefe^ten

forfcbenS bie ©rünbe Borgelegt, Welche für bie 91icbtig(eit auch

es groeiten XbeileS ber Ausjage beS Siemens (preßen. 3ft

er grieebifebe Xfjt beS $ebräerbriefeS nicht original, fo ift eS

ngeficbts beS StanbeS ber UeberfefgungSlunft nor achtgehn

fabrbunberten roabrfdjeintidb, bah eine 3urü4überfebung nicht

ur neues Sicht über manche ©ebanlen beS SJerfafferS Oer-

reiten, fonbern auch oerfebiebene eigentliche UeberfebungSfebler

um Botfchein bringen toerbe. Beibe ffirroartungen finb ein-

etroffen, wenn mir bie in ber äJicfcbnafpracbe abgefafjte lieber«

igung beS Dr. IBiefentbal mit bem grietbiftben Xrjte oergleicben.

Die gegen bie Autorfcbaft beS fßauIuS angeführten Steden ge-

rinnen in bebräiftbem ©eroanbe eine gang anbere ©eftalt (g. 8.2,

3

xovaavrov
) ;

unb mehrere nur bureb ejegetifche ©emalttbaten

erbüdte Schwierigfeiten beS griechifcfjen XejteS oerfebtoinben

ei wörtlicher Uebertragung in baS Jpebräifdje, g. 8. 7, 27 *a&’

fUfar fleht für joma joma, welches „an jebem Berjöljnunge-

age" bebeutet. das 10. Sapitel banbell, nach bet au&erocbent»

meistraft) f. im fHegifter S.,362. 3roat bot Dr. 8iefentbal

nicht ade ber AuSfage beS Siemens entgegenftebenben Bebenten

befeitigt (namentlich mufjten bie im £>ebräerbriefe aus bem
Alten Xeftamente nach ber LXX gemachten Sitate in einem be-

[onberen Abfcbnitte erläutert werben); boeb bot er für bie Ab-

ladung beS §ebräerbriefeS in bebräifebet Sprache fo Biele

gewichtige ©rünbe angeführt, bafi (ein Siegel beS Sleuen

Xefiamentes eS wirb unterladen bürfen, forgfältig auf biefelben

eingugeben.

Auch abgefeben Bon ber Srage, bureb welche eS oerantafjt

worben ift, wirb baS Buch beS Dr. Biefentbal bauemben SBertb

haben: erftenS bureb bie Sinleitung, auS welcher befonberS

Sapitel I (©influjj ber römifchen ©efefjgebung auf literarifebe

Srgeugnide gut 3'*t Sbrifli) unb Sapitel V (Sitate aus bem
Alten Xeftamente in ben neuteftamentlichen Schriften überhaupt

unb im $ebräerbriefe inSbefonbere) beroorgeboben feien, unb

gweitenS bureb b ' e Srläuterung, weil biefe burebaus felbftänbig

ift, bureb ©ebantenreichthüm fid) auSgeichnet unb Biel 3"ter»

edanles aus ber jübifeben Sitcratur beibringt. Möchte baS

treue Streben bes würbigen Serf.’s adfeitig bie gebübrenbe

Anerlennung finben, ihm gut ffreube, bet SBidenfcbaft gum
Stuben! H.Str.

Denis, Einest. IIuss et la ccurrrp des Hüssltes. These
presenloo ä la Faculte des lettres de Paris. Paris, 1878.

Leroux. (XII, 502 S. gr. Lex. -8.)

SS giebt (ein (ircb(i<b<S ©ebiet, beden ©efebiebtswiden-

feboft in bem lernet flodenen 3obrgebnt eine fo bebeutenbe

fjörberung erhalten hätte , wie baS ber fRejormbcwegung

Böhmens. Auf Sgerwen(a’S „©efehiebte ber ebangelifchen Kirche

in Böhmen", beten erfter Banb 1869 erfchien, ifl eine gange

9teib( Bon Ouedenflubien gut ©efehiebte ber huf jttifeben Kirchen-

reform Böhmens erfchienen, benen ftd^ in würbigfter SBeife, bie

bisherige ©efcbichtsforfchung Bielfach abfcbliefjenb, baS hier an-

gegeigte SBer( beS §erm XeniS anfcbliefjt. Xerfelbe ift, wie

d<h 3ebermann aus bem oorliegenben SBerfe leicht übergeugen

(ann, mit ber cgechifchen Spraye unb Literatur febr oertraut,

wegbolb wir aus bemfetben eine gange 9teibe egeebifcher Oueden«

fchriften (ennen lernen, bie bis babin in bie bcutftbe Xbeologie

noch nicht eingefübrt waren. Sief, erfennt hiermit gern
,
unb

bantbar, eine ©renge feiner (ritifchen Betrachtung beS frönen

SBerteS an. Xadelbe umfaßt eine Sinleitung (S. 1—42) unb
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groei „Sucher* über „§ufj' (S. 43— 172) unb übte beu

„Krieg* (®. 173—4S6). SK« Anhang rairb eine Stfchrcibung

Srag« am Snbe be« 15. 3af)rtjunbert«, tin Stbbrucf ber Die*

Srager Wrtifel unb bet Gompactalen unb ein c^ronologifc^eä

Srrgeichnifj btt £>ergc)ge unb btt Könige uon Sät)men mitge*

tijtiit. Zer tinjigt Abicbmtt be« Suche«, btt un4 nicfjt gang

btfritbigt bat. ift btt trjlt, bit Siulcitung. 3n btrftlbtn Btt*

bttilcl fid) $err Zenil aderbinq» rtd)t qrünbtcd) über bie

griediifth.firchlichen Zrabitiotien Böhmen«, übtr bie Xriumphe
btr rämifötn ftird)e, über ben bäbmifebtn Kiene« am Snbe bei

14. 3abrbunbert4, übet Sortäufer, über Sgedjeu unb

Zeutfdje unb übtr Slnbere« au« btr ©efchichte Böhmen« cot

btt 3eit be« £iuffiteJmu? ,
ma« geeignet ift, uns ben ©oben,

auf btm fid) bieftr erhob, in Bieten Beziehungen (tat ;u machen.

Zem Silbe, welche« btt Serfaffer hier liefert fehlt jeboctj bie

SoUjlänbigftit unb btr fjufammenhang feinet einjetnen Hheile.

2Bir berühren hier einen Slangei bet Arbeit, ber uni auch

weiterhin in btm Suche entgegengetreten ift. ®anj Bortreffüd)

ift bie ©efchiehtierjählung bei Serf.’i, aber wb er nidjt ju er*

jählen, fonbetn ju befchteiben unb ju chataftecifieren hat, ift

feine ZarfteQung gu turj unb bürftig. 3" bem erften Suche,

in welchem £>ufi in brei Gapiteln (bie Uniuerfität Stag, $u§
unb bie tömifche Kirche, $u| unb bai Soncit) beleuchtet wirb,

finben wir eine Sülle non Srgebnijjen btr grünblichften unb

felbftänbigften ©efdjichtSforfchung niebetgelegt; allein an ber

großen Sragt, wie bie Stellung $uß’l gut tatholifchen Kirche,

wie feine confeffiontHe Sichtung aufgufaffen fei, geht ber Sttf.

(S. 127) tafch Burübtr. Kit bebauetn auch, bah ei bcrfelbe

Untertanen hat, uni ein Bcrgeichniß ber Schriften $uß’«

mitjutheiten, inbtm bie beifaQfige Serweitung auf ein nur

SBenigen gugängtidjc« cgeehifche« SBerf nicht genügen tann.

Zen fchönfiert unb Botlften gtuß btr ZarfteHung gewahren wir

bagegen im jWeiteu Suche bei SBetfei, wo in neun Gopiteln

„bet Krieg' bargeflellt wirb, SBir wollen hier gang btfonberi

auf ba« erfte Gapitet „über bie Sotfpitle bei Kriegei' unb auf

bai lepte aufmerffam machen, in welchem bie bem Abfcptuß

bet Gompactaten Borauigegangentn Serhanblungen befptochen

werben; aber auch jebe« bet anberen Sapitel enthält nietertei

Neue«. SBa« ber Serf. fehtießtid) al« bai ©efammtergebniß

feinet Unterfuchungen hinjieHt, ift burch feine NaehWeifungen

BoHbegrünbet. G« ift gang richtig, bah (®.4(it) btt $ufßti«*

mui bie cgeehifche Nationalität gerettet hat, bah aber bet Utro*

quiimui (S. 485) bie angeftrebten groben Srfolgt Bot Sltlem

baturn nicht habtn tonnte, weil ei ihm an bet tlaren ffirfaffung

unb confequenten Zurehführung eine« Stincipei fehlte unb ber

Saienfelch fomit ein Stjmbot ohne wittliche Sebeutung war.

Neue cüangtl. Jlirchfnjticung. •£> r in ». Weßner. 20. 3at>rg.

St. 43.

3nb.: 91a4 bem SiliMag. — Zer 'ßrotefiantentag In üc'cc**

beim. — 3um 9tu»»ietcb mit Sem. — 31t. 4erbft, 23attbta» Giau.

ttne. — „Sine neue Stiel“. — 'S. Olräftu ton tßonlnffa, Sn*
nunciata. — Keim, aut bem Urchrfilentbum. — ton $ofmann,
ternetfebte SuffSpe. — 3*t neueflen Vtcteratur bet pratlifcptn Xpec»
legte. I. — ttortefponbenjen. — Literatur.

'Proteil. Äircprnceitung ic. 4>*8- >on 3 . 8. SBeiil«. Sr. 43.

3nb. : Zer elfte Zratfche proteäantenlag tn pitbeibefm. 2. —
ffl. Wrauc. glpfine' Zoamailfd» Seitilige. — Gertetpenben}en tnb
Nadjiicbltn. — ätetjelcbnlfi bcc Sctlefungcu an ben etang.*tbeol. gaent*

fiten tm SSinterfemeftec IS7S/79.

Zeuffiptr aSertut. Sieb.
: 3. S. 93 eg m et. 9. 3ab>t- 91t. 42.

3ng.: Zer Primat in bet Kirdie. — Gentrum nnb 'Pup ft.

(®ebl.) — Gorrcfponbengen nnb Setiehfe. — tUtitcetle.

Sagen, ev.-lutp. Üit4e<c|eitung. Sieb.: G. 8 . gutbatbf. Kt. 43.

3ng. : i'cutiebrg Kircbenrecbt bis 1 9. 3abtbnnbet1«. 1. — 3>it

Gli'ler ftbe Slicgtnng. — äu» bem dtfag. — 3*t fociulcitlfpru Pe.
megiina. 5. — Sni bem ffltogbetjogtbum peffen. — Su» tKeilen*

bntg. 1. — Sni Scpleflen. — Sni ber btutfehen Scbnlt btt Gtegcn*

etart. S. — flitfilidjf Sacbricglrn. — glfttarlfcbei. — t'e« ^efmaie

Xbomagut>Stifenng.

.jcilfdirtrt fit bie gtf. lutbet. Xbeoiogie u. Äircfce te„ fotegef. een

Zelipfcb tt. 4). Ir g. CBuericf e. 39. 3abta. 4. 0.*4>Tt-
3nb.

:
gt. Zeligfcb. Peittägt »nr brbräifd>en tStriuimatir. 1. -

Zerf., bie Sittrlbfimlicbltil btt fScbtihiibei; gaibenbe»eie6nu«g"r,. -
4- g. 93 ß litt. Slabien jnr Gtegefe bei Seuen Xeüameiui. -
Gb. fflraf. bie anebenlifcgen 3ögr in bem Prolog bet teerten Gr;:

geliumt — 8. Siegel. Snmetfnngen |um Sbmetbrief. — 3 Ä1
Knaafe, Putbeti Zirariat 1515—1518. — Gb. Sbbnier. 92n
tairgre unb fein Luihrrus vindicatu« — G. Gichborn. Bie banerbl;

lulp. üeneraI*€bnobc im Dctober 1877. — 23tireüen. — Sßgea.

ftit. Siblipgtaphle b. neu eiten tpeoi. gUeraitit.

pliilofopliir.

Gwinner, Wilh., Srhop«*nbaurr’s Leben. 2. umpearl «.

vielfach venD. Auf), der Schrift: Arthur Schopenhaoer a»
peisönl. Umgänge dargcatellt. Mit 2 StahUt.: Schopeohaaa
im 21. und im 70. Lebensjahre. Leipzig, IbTS. Brodcbas^

(XXI, 625 S. gr. Lex.-8.) M. 12.

@i war ohne ,‘)meifti au bet 3'i*. bah eine auiführlieber

Biographie Schopfnhauet'i etfehien, in welcher befonberi Ine

ßorrcfponbcnj auireidfenb henupt würbe, unb ®roinner ms
gewih ber richtige Süfann, uni eine folche ju geben. 6r hat beej

getpan, inbem er fein (utj nach hem Zobe Schopenhauer’4 er.

fchienenei Such „Arthur Schopenhauer aui pet foul schein tl»

gange bargeflellt' umgearbritet unb bebeuteni) bergröhert bes

publicum Borlegt. Sr befjanbclt barin bai Sehen bei Spctct

fophen, ohne beffen Sehre weiter )U berüdfichtigen, all eipirai

Setflänbmh bei Sebeni unb Ghatafleri Schopenhauer'! nälhig

ifl, unb wir muffen geftehen, mir habtn auch hei ber&ctün bei

Sucht« ba« genauere unb tiefere Singehen auf bie Sehrt sicht

befonberi oermiht. Oft Schopenhauer boch gcrabe eine Natur,

Welcher bie „@nabe“ nicht jugleich oerliehen war. Za« 8e<

wuSljein Bon bieftm ©egenfape mar bei ihm felbfl ßath od
baher flammt wohl auch feine Abneigung gegen eine SJüyeanfr?

Bon pdi felbft. Sr wollte fein Sripaileben nicht bet Sag«
bei größeren $ublicumi jum Sofien geben. Srfannft

hnuer felbft bieft Zcffonanj, fo auch in uoQem äKa&e fern*»*

graph ©minner, ber nicht« oerbtefen, nicht« befchönigen, cwb>

feit« ben (S^araftec bei wunberbaren Kanne« in feiner Srigc,

anbererfeitl auch in feiner Kleinheit, SiteKeit gut Zarfteüiug

bringt. Sr fpticht felbft bie Vlbfich 1 ben „ungtfnnJr

®d)°penhauet.Sultul' burch bie unoetfälfchte Zarßetlung brt

Kenfhen Schopenhauer Abbruch ju thuu uitb baburch oceÖetii

ju fühnen, wa« er etwa ju biefem Guttui burch fein früherei,

in jn hellen garben gehaltene« Sitb bei Sh^ofofh«« beigeltagc

habe, greitidj hat man auch ein Sftedjt, bagegen gu proteßienr
ba& bie Sehre Schopenhauer'«, b. h- bie intedectuelle Seite bei

Kanne« gemeffen werbt an feinem Sharafter; bie grofee Kergc
ift gar gu leicht geneigt, auch hier ba« SBort anguwenben: ii

ihren grüchten foüt ihr fie erfennen, em SBort, ba« fith in ter

©efdjidjte bet Sh'Iffophie nicht burchau« bewährt.

3nt Sangen wirb ba» Sud) ben Snthufiaimu« für Schopes
hauer, wie er eine Seit lang Kobe war, mitber gu entflamme
nicht im Stanbe fein, unb bie« beabßdjtigt ber Serfaffer in ge

rechter SBütbigung bieftl Snthufiaimu« auch gar nii^t, aber 5
Wirb allen benen, welche Schopenhauer wirflich etwa« Derbanfr
unb beten giebt e« unter ben Stbenben recht oiele, eine f clr

angenehme ®nbe fein. Natürlich iß Siele« Bon bem herbe
gebrachten unb nermertheten Katerial fdwn Beräffentlicht in be:

befannten Schtiften uon grauenßäbt, Sinbner u. f. m.

,

aber e»

wirb bei Neuen boch noch genug geboten, burch bai mau gns

Zh'il weniger Schopenhauer felbft genauer fenneu lernt, oö
bie, mit benen er in naher Serbinbung ftanb. So ftnb w*
großem Sol'teffe bie Briefe btr hochbegabten, hächß achtungi

werthen Sdjweßer Schopenhauer’«, bie gtmom’«, Cgami»
einiger Snglänber. ßbenfo lefeniwerth ftnb bie Serhcmbtuncr
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iit ©lumenbacfi, Üietfitenfiein, sfloecft) »egen btt Habilitation

i Lettin, fotoie bet jtemlitfi ausführlich gehaltene Lebenslauf

:<fiopenfiauet’«, ben et bei biefet ©elcgenfieit einfcfiidte. 'Diancfic*

t uon bem 8erf. ju meitläupg mitgetfieilt, fo bet befannte 3»
Itienproceß, ben Stfiopcnbaurr in Öetlm ju füllten batte, nach

efien füt ifjn ungünftigem AuJgange et eine jährliche Ifäcnfion

ifitcn mußte. gretlufi jeigt fitfi bei Gelegenheit tiefe« $to>

:ffe« bie große ®eraanbtt)fit Sifiopenfiauer« in ©eftfiäfMfatfien.

ür übcrflüffig »Offen mit autfi holten bie Ueberfefiung alle«

ingtififien unb Lateinifdjen, ba« in ben mitgetbeilten Scfirift»

Oden Oorfommt. Zie ÄuSfiattung be« ©ucfirs ift eine reibt

ute, unb eine febt »idfontmene Zugabe ftnb bie beiben Portrait«

itfiopenfianer’«.

bner, Ha«, Pr. pliil, Fredegis van Tours. Ein Beitrag rur

(»eschictile der Philosophie im Mittelalter. Leipzig, 1878. Böhme
u. Drescher. (5h S. gr. 8 ) M. 1, 20.

grtbegi« oon Zout« ift in bet ©eftfiiefite bet SfSfiilofopfiie

ine belannte ffSerfönlidjfeit, ba et bebauptete, ba« Siicfit« unb

ie ginfterniß feien etroa« 'fjofitioe« ,
unb bieg in feinet 71b«

anblung Do nihilo et tonobria ju bemeifen fuefite. St Wirb

eßfialb jtoar oft ermähnt, aber feine Lebte ift einet genaueren

Intetfutbung botb nod) nicht untetmotfen motben. Zie Auf»

abe, bie bet söetf. fttfi gefteQt bot, ift beßfialb eine ganj bani.

ate. ßwar ift grtbegi« lein febt bebeutenbet ©eift, feine

ötfirift ift reibt turj, aueb bot et ba« pbilofopbiftbe Zenten nitfit

t»a »efentlitfi gefbtbert, übet et banbbabt bie Zialettil botfi

elbftänbig unb ragt unter feinen |]eitgenoffen burtfi Sigenart

e« Zenten« fietoor. 6« ift bemnatfi burtfi genauere ZarfteDung

mb Unterfudjung ber ©eftfittfile bet 'fStjilofopttie immerhin ein

Dienft geleiftet, um fo mefir al« ber iüerfafjet oorltegenbet

Irbeit mit ilenntmß unb ©efdjict ,(u fflege gegangen ift. jjuerft

lanbelt et übet ba« Leben be« gtebegi», fobann tfieilt er bie

janje Stfirift beffelben, fritiftfi bebatibelt unb mit einem fntiftfien

tlpparate oerfefien, mit, unb ftfiließlitfi giebt er bie Lefire be«

löte« in oiet ffapitetn mit ben Ueberfifiriften: Autorität unb

jemunft, bie Zialettil, ba« Stilfit« unb bie ginfterniß, bieQifiit.

Im Sinjelne« ju ermähnen, fo fei hier barauf fiingemiefen, baß

Ifinet ba« 8erl)ättniB jrniftfien ratio unb auctoritas bei grtbegi«

nbet« unb natfi unferer Anfitfit ritfitiger faßt al« 'Jleanber,

iitter, Baut u. 0. , unb jmar fo , baff bei grtbegi« übet bet

atio bie auctoritas, b. b- bie heilige Stfirtft ftefie, unb bem»

tmäß autfi im Zejte bet Abfianbtung be« grebegi« eine an-

pretfienbe ffonjectur matfit. SBa« bie Lefire oon ber ^Realität

e« Slitfit« unb bet ginfterniß anlangt, fo begeiifinet Afiner mit

Setfit biefe al« einen extremen iJiealtbmu«, bet aderbing« an»

nüpfe an bie Lefire oon ber <rwtar>u<T ipurr} be« üßorfibfirio«,

fine baß bamit aber bet eigentlufie Anfang gemacht märe gu

em mtUelalletlitfien Streite übet bie allgemeinen Sfegrtffe.

iellcnbach, Lazar B., der Individualismus im Lichte der

Biologie ii. Philosophie der Gegenwart. Wien, 1878. Brau-
müller. (VIII, 272 S. 8.) M. 4.

Zer 8etfaffet, beffen pbilofopfiiftfitt Stanbpunct bem

5tfiopenfiauer’« unb 0. Hottmann’« nafie ftefit, min ben ©effi«

ii«mu« biefet Zenlet übetminben, inbem er bie SRdgtitfifeit

ater gottbauer be« 3nb»ibttum« natfi bem Zobe ju erroeifen

itfit. 3» biefem 3»fde nimmt et eine „ba« Leben oetanlaffenbe

Iröße* an, »eltfie et emfatfi „Stete* nennt; biefe fod buttfi

ie(£rfcfieinung«fotmen pttftfiiebenet Organismen fiinburtfigefien

innen, ba bie Biologie leine«»eg« bemeift, baff ifite Sjifteag

iit bemSntftefien unb8ergefien eine« »abrnefimbaren Organi*»

tu« fotibarififi oerfnüpft ift. <£r fritifiert bie Anfitfiten Spencer
1

«,

lätfel’« unb ®. 3öger’« übet bie Sntftefiung bet Organismen

nb ftnbet, baß Spencer über bie grage fiinrorgglcilet, Hätfel

itfit bie Unmöglicfiteit anberet Sotauifefinngen bemeift unb autfi

ßentcatfilatt — 9. SloBemier. —»

ber ootfitfitige unb gtünblitfie 3öget nitfit« Entftfieibenbe« bei»

bringt. Zie moberne Slbneigung gegen alle teteologiftfie Sc»

Hütung belämpft et mit ctmaS ungulänglitfien ©rünben, nämlitfi

mit Süctgleitfien, bie bem ©ebiete bet bemußten menftfilitfien

Hanblungen entnommen finb: „Qtfi behaupte, baß Hödel geroiß

3roede in feinem Leben onfolgt fiabe, j. ©. al« et feine SHorpfio*

logie geftfitieben.* SBenn nun barau« gefolgert rnirb, baß autfi

bie Organismen teleologiftfi conftruiert feien, fo beißt bieg botfi,

jttfi bie Satfie ebenfo leiifit machen, al« fefion bie ältere naioe

SrlläcungSroeifc fie fttfi gematfit fiat. Zagegen bürfte ber Sietf.

im Dieifit fein mit ber tBefiauptung, baß Diele neuere Stflätung«»

petfutfie, meltfie ftfiliellitfi auf bie Annahme einer „Zenbeng*

binauelommen, mit ben ftfiolaftiftfien qualitatea occultae eine

bebenflitfie Äffinttcfileit fiaben. Za ba« Stutfi eingeftanbenet»

mafien ju bem 3mede geftfitieben ift ,
über bie „traurige 8e»

ftimmung bet SJi t nfcfifieit *, ba« Auffiören bet inbioibuellen

öjiftenj biumegiufüfiten, unb bemnatfi ba« praltiftfie 'fioftulat

bet gottbauct mit eigen« baju geftfiaffenen Hfipotfiefen ju be«

grünben unternimmt, fo märe bot Allem bie qnaostio facti etrooi

näher ju unterfutfiru gemefen, ob nämlitfi in ber Zfiat bie 8er»

nitfituug be« 3nbioibuum« eilte traurige 8eftimmung genannt

merben fann unb au« ifit bet $effimi«mu« mit Dtotfimenbigleit

folgt. SBenn biefe gtoge au« guten ©tünben im oerneinenben

Sinne beantmoctet merben muß, fo fällt bamit jebe 8erantaffung

meg, bie Strenge rein tfieocetiftfier Unlnfutfiungen burtfi bie

IKüdfitfit auf praltiftfie 3»cde ju altetieren.

fitobenreitb, S. ff. Ho fut(t ©cfdjiifitt be« Sirdifpitl« Vnibniß btl

ZreSbzn. 'H 11 ' tßrunb rer ÄrAtof bearbeitet B. mit fortlauifnecn

OBillznncd|iB(t|üngtn Btrftbtn. Eeippg, 1878. Ltubntr. SÄ. 1, 50.

Localgeftfiiifiten, oon funbiget Honb unternommen, fiaben

ben hoppelten Slufien, baß fie einmal gemSfinlüfi mantfic« für

bie allgemeinen 8erfiältniffc ©rautfibare beilragen unb jmeiten*

ben Sinn füt ba« Hiflorifcfie antegen unb fötbern. Zarum Per*

trägt autfi ein Heiner Ort feine Specialgeftfiitfite. Unb ba«

itirififpiel Lcubnifi ift mit nitfiten ba« Heinfte im meißniftfien

Lanbe, metmefir begreift e« eine Slnjafil Zörfer in bet 'Jiäfie

Zrt«ben«, bie fifion früfijeitig in Uctunben ermäfint merben.

SKit einem Sienenfleiße, oon bem eine UeberfüQe oon Zitaten

,*ieugntß giebt, fiat nun ber 8etfaffer au« Arcfiioen, 8iblio»

(fielen unb fonftigen äJlittficitungen Ade« jufammengetragen,

roa« auf bie Stfiidfale feine« ©eburtäorte« oon beffen früfiefter

Stmäfinung, ja oon ber Zituoialjeit an bi« auf bie ©egenmart

in geiftlitfien unb meltlitfien Zingen öejug fiat, baruntet Sin»

jeine« jur ©eftfiitfile Zreäben« unb ber um biefe« fpielenben

RtiegSereigniffe, über bie ©ünamSBintfelmann’ftfie 3cit in Diötfi*

nifi unb ben al« Afttonom berüfimt gemotbenen 8auer 'fjatififefi

in ®rofili«; et fiat fitfi bamit ein mitllitfie« ®etbienft um bie

Specialgefifiiifite ber ZrtJbtnet Umgegenb enootben. Th. F.

Mitthdlungen des Königl. Stichs. Altcrthumsvcrelns, Samen«
destelben heiauKgegcbcn von H. Kr misch und A. v. Eyc.
28. Hell. Dresdeo, 1878. Baenscb. (VI, 1 02 S.) M 3.

SJtit biefem H«ft« f'nb bie Sltitifieilungen be* Sätfif. Alter«

tfiumsoerein«, »ie ftfion bie geftfimadooüete äußere Auäftattung

anlünbigt, in ein neue« Stabium ifite« Zafein« getreten; fie

gefien bamit au« bem Selbftoeclage be* 8etein* in ben bet ge»

nannten ©utfifianblung übet unb bie neue fRebaction ift, mie fitfi

ftfion jefit etlennen läßt, eifrig bemüfit, bie 3e>lfd)rift ifitem

3mede, einen SWittelpunct für ade ba« ftönigteitfi Satfifen be«

tteffenben lunflfiiftotiftfien gotftfiungen ju bilben, immer näfiet

ju bringen, SKan fann biefem ©efiteben nur ben heften St»

folg münftfien, ba auf biefem ©ebiete notfi ®iele* ju tfiun

übrig iß. Sröffnet mitb ba« Heft mit einet tiefflitfien, autfi mit
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febr gut auigefübrten Äbbilbungen Derftbene Arbeit über ba«

fäniglicbe Scbtog ju Dre«btn unb {eine Erbauet, welche über

biefrn auä oerftbiebenen Sporen {tammenben unb funfibiftorifcb

bielfaib interr f{anten Sau jum erften SDMe eine grünbtidie unb

etfcf)öpfenbe Darfieüung giebt. A. b. Epe'« (Beiträge jur ®e<

Schichte brr Ihmfttöpferei in Saufen unb ein funft biftorife^er

3abte«beiicbt Don SR. Strebe reiben fidj tnürbig an. Aud) ber

politiftben ®cf<b i<b*e Sadjfen« ift ein Ibeil be< hefte« einge*

räumt; ju biefem bat O. Stiebtet einen Äuffag über bie Diel-

beftrittene 9teieb<ftanb{ebaft ber Stfcböfe oon SRrigtn, einen

itoriten ber Unterjricbnete über ben befonbtr« in DoIt«roirtb-

{ebafttieber Sejiebung intereflantea fächfifcben Sanbtag Don

16S1—82 unb Sr. Stübet eine Auswahl ungebruefter Ur-

(unben aut ber Sammlung ber Drutfcben ©efedfdiaft in Ceipjig

beigefleuert. Sehr jwtdmägig unb getni§ Sielen miQfommen

ift ber Anhang, welcher eine Ueberfiebt aOer neueren Er«

febeinungm auf bem Gebiete ber fdebfifeben Specialgefebiebte

mit furjer Sefprecbung bet 3nbaltet giebt unb, roenn reget

mägig fortgefegt, ein febr erwünjibte« bibtiograpbifebe« tpülfe-

mittel bieten toirb. Tb. F.

Sdimibt, 3ulian, 'üortroit« aut bem neunjefinlen 3«btbunbert.

Berlin. 1878. $etp. (IV, 471 8. 8e*.»S.) 3H. 8.

Dtt Srtfaffer pflegt feine in oetftbiebenen ffeitfebriften jer-

freuten literargefibitbtlitbttt Arbeiten Don 3 fit ju ifeit in einen

Sanb ju fammeln, unb fo fcblregt ftcb ber oorliegenbe alt

fünfter an oier Vorgänger an, roelibe feit 1870 unter bem
litel „Silber aut bem geiftigen Sieben nnferer jjeit" erftbienen

finb. 3n biefem Sanbe toerben 16 Sortrait« aufgefteDt, fünf

Englänbtr: Spion, Satlple, Diden«, Dbaderag unb ÄingStcp;

fünf ffranjofen: ©eorge Sanb, glaubert, Sola, Daubet, Erl*

mann; feebt Deutle : Surft ^ücfler, Siubroig Seuerbatb,

Siitbarb fflagner, 3ultu« ffiolff, Altoina u. ÜJiegfenbug unb

Siub. Seitbenau. Da«, roa« ber Serf. giebt, ftnb Dorjugäraeife

Silber ber fcbriftfieOeriftbrn Serfänlitbleit, (eine Silber bet

gangen SJienfdjen; et wirb Don ben SiebentDerbdltniffen ber ®e>

ftbilberten nur fooiel gefprotben, alt jur Erftärnng ber ftbrift*

fteOeriftben EigenIbümticbMit niStbig ift , unb et roiü unt bin

unb mieber ftbeinen, alt ob ber Serf. in biefer Sejiebung ju

wenig tbue, man wünftbt oft Dom Silbungtgange, Don Sr«

jiebung, Seruf«. unb gamilienteben mebt ju erfahren. Et
fdjitbert un« überhaupt mehr ben ScbriftfteCTer, alt ben Dichter,

Sbitofopben ober f)iftorifer; botb begnügt er fitb (eine«roegi

mit ber Oberfläche brr Erfcbeinung, er beftrebt fitb, in bie liefe

ju geben, unb überragt oft burtb geijtreitbe Äuffaffungen unb

neue ©tficbUpunde. Dieb ift befonber« bei ben Sngldnbern

ber 3ad; fo ift Spron treffe nb alt Sepräfentant einer neuen

©eifteäriebtung geftbilbert, bie in mehr ober weniger beraubtem

©egenfage ju ber bi« bapm berrftbenben Aufflärung ftanb. Am
autfübtlnbflen ift Sarlple bebanbelt, beffen fcbriflfteHerifcbe

Entmidelung bu«b alle feine Derftbiebenartigen ffierfe »erfolgt

Wirb. Unter ben Sranjojen ift ©. Sanb am meiften al« ©e»

fammtbilb aufgefagt, wäbrenb e« fid) bei ben Anberen mehr

um Sbaradetifttl einjelner Stbriften banbeit. Der Artilel über

Erfmann, weiten ber Serf. in einem früheren Sanbe in Ser«

binbung mit feinem ©enoffen Ebartrian autfübrlitb bebanbelt

bat, enthält nur bie Sefpretbung einer neuen Dorfgef<bi(bte.

Unter ben Deutfd)en ift 3ürft Sudler, anlnüpfenb an bie

Siograpbie Don Subm. Affing unb [eine Sriefe, am autfübr-

litbften gefibilbert. Dreffenb ebnraftenfiert ift 8. Seuerbaib al«

ein contemplatiDer ®eift, ber nicht Agitator fein wollte, fonbern

nur ba« Sebütfnig batte, feine ©ebanten wirtfam unb f<bän

autjufpretben. tHid). Sagnet ift mehr alt Dramatiter benn al«

lonbidjter aufgefagt. Eine fürjere Se[pred)ung wirb au<b bem
neu aufgetretenen bumoriftiftben Di<bter 3ul. ffiolff, fowie bem

Sanb4manne be« Serf.'«, Sub. SReicbenau, ber mit fernen i-J
ben ©ef(bi<bten „Au« unferen oier ffiänben* ÖHüd gmiät :t

unb ber 3bealiftin Alwina o. SJtepfenbug ju Kpif, c-tJ

SRemoiren ben Stoff ju ihrer Sibilbetung liefert Jy a I

gteidjc Sebanblung, raeldje bie gefebilbertrn Sbrififth t

Sejiebung auf Au«ffibrlitbfeit in biefem Suibe erfahren, ntt^a

wir nicht tabeln, benn fie ift einerfeit« in ihrer Sebeutnn; al
]

©eltung bei ben ff'itflenoffen, anbererfeit« in be» llnitaü

begrünbet, baff ficb über oerftorbene unb biftorifb gewfir

SdjriftfieQer natürlich ein weit etfdtjpfenbetei Urtbeil abp»

lägt, al« über folcbe, bie noch mitten in ihm Strikü-

fteben. L

1) Conrad. 8. C., die elerieale Sehilderbebuae. Amiuüfflac

deuUcben Gc&icblspunctcn bctiachtet. Mit einem btilwr

druckten Oocamenl de* Jesoiienpaler« C. M. tuxä Bmk
1878. Schottlfindcr. (191 S. 8.) M. 3.

2) Der«., die letzten Päpste. Ketzerbriefe am Bim. Errai

u. Leipzig, 1878. Scbotllandcr. (4 Bll., 182 S. &.) i.1

9tef. befinbet ficb ben beiben oben genannten Schriften grgei

über in Seriegenbeit. Sie ftnb jebe« imffenfibaftlitbeii dtetr-

bar unb oerbienen in einem Wiffenfcbaftlicben Statte lene ¥r

banblung. fi« ftnb lebigticb ffeniOeton-Artifel, mit erjimicv!

Efprit erjengt, frtool in Haltung unb Don. Sie werMn

wegen bet aniiultromontanen Sache, bie ber Setjaün satt

nicht Rügen. Der Stoff, bnt ber Serf. belfanbeil, ift mel =

ernftbaft, al« bag er feint SRanier oertrüge, unb trief fe i-'

ju Diel neue Srobucte ber ffiiffenfcbaft ju regrftnerai, cü Jef

wir über ben Serf. noch weiter referieren Mimten.

Eggcnfd)U)t)lcr, St., A. Ibitr«’ äeben u. ©irf«. Sijcö.

ibltcl. Strn, 1878. Aiagron. ücirjig, inrlrtaoc (I* «•

8«..«.) ‘IS. «u.

SBeber burd) neue« SRateriat noch auch bureb Tcenfe ba

Auffaffung berDorragenb, Ditlmebt in beiben Stjirtp?*

bereit« gebrudten Cucflen fdjöpfenb , erfüllt bat 8sä
"
:

wenigften« ben ffmed über ben S!eben«gang be« imiiiän

Staal«manne« gemeinfagticb ju orientieren, U'r

berungtn barf man freilich nicht an baffelbe fteflen, «ar.;

ift Db'tt* Stäfibentfcbafl boeb gar ju febr Dbenbin begemeü

SJie ber Sttfaffer baju (ommt, in ber Sorrebe bin

ben Sorwurf ber Serfteinerung«fmbt gegenüber Ibf* r

machen, ift nicht ctfinblicb, tritt auch in feinet S«fc«

nirgttib« beroor; eher (önnte man behaupten, gerate lie-

bet eigentliche geiftige Sater be« feriege« Don 1870 («

»

jiebung, bie frtilid) Don bem Setf. ganj übergangen

beutfeber Seite mit beifpiettofer Unparteilicblect 1®-^

worben. Siacb ber S. 2s ju finbenben Sarallete junto®*

©forifteierung be« erften ßaiferreicbe« unb btt be« SRinci-®

febeint freilich bet Strf. über beutfebe Serbättniffe i
E

©enauefien unterrichtet ju fein.

^iftoeifdlit lafitobuip. T-trauig. ». SO. C' ätiebl.
'

3nb. : (». Hofen, tu ä?tjUbu«»tn b<< enbntoltd P *•

lanb. lion Ibten Slnfingen bi« juui ruff. InttcnMije ISM- "ir"
Süolf, bie SierbSltniife tcr ‘ürot-üanten in Oeüenriibnatnt'if R1

,;,

ÜRaelj X perefia unb bal Xolercmipatent. — OSedbii« »• “ j!

ttbrtllerb Emil ^rtebrfcb ffiepie unb bie böntube fflent I®

notigen 3ab(buttteit. — Irauj. >®ed>. bie iSolotonen, X'
f

int seclentunbe n. Äiriirengefdillble Snplanb». — *b-
f

INnfenbof btt SU'nfgln ttbrtülne non Eäuotben ju 9to» "jf'Li
SbilHentbum n. 341“» »äbtenb bei HHitteklterl n. bie cMWt 1 '

Citgebniife bet Shengiige. — Silb. äHHIlei, bie fti«|W'
*•

tm 3“btt 1877.
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1) Kiuazinger, Dr. G B., die Korallenthiere de« Rothen
Meeres. 1- Th.: Die Aleyonarien und Malacodermen. Mit

8 iitho^r. Taff. Berlin, 1877. Gutmann'schc B. (VII, 98 S. fol.)

m. 2a

2)

Koasnann, Dr. Robby, zoologische Ergebnisse einer im
Aufträge der königliehen Akademie der Wissenschaften zu Berlin

ausgeführten Reise in die Küstengebiete des Rothen Meeres.

Mit Unterslützg. d. kgl. Akademie herausgegeben. 1. Hälfte.

I. Pisces, bearb. v. Kossmann u. Räuber. 2. Mollusca, bearb.

v. Pagenstecher. 3. Malacostraca I., bearb. v. Kos«mann. 4. En-
tomostraca I., bearb. v. demselben. Mit 12 Tafeln. Leipzig,

1877. Engelmann. (VI, 190 S. gr. 4.) M. 25.

3tuei $uWicationen liegen oor uni, welche ba* mit ein«

anber gemein paben, bag ge beibe ftdj auf bie Sauna be« Stollen

Meere* bejiepeti, beibe mit Unterftüpung ber fgl. preugifdjen

afabemie ber Biffenfipaften ju Stanbe gefommen ftnb unb

beibe erfte Hälften umfangreicherer Arbeiten bargeden.

Za* erftere SBerf non Rlunjinger befcpäfligt fiep mit einer

einjigen Zpierctaffe, mit ben fioraßentbieren, unb jraar junäcpg

mit ben Bier Otbnungen ber Alcyouaria, Anlipatharia, Zoan-

tbaria unb Actinaria. 3n ipm raerben fämmtticpe beiannte

Speciel au* bem Sotten Meere aufgeftlfjrt, betrieben unb ab-

gebilbet, unb j»ar liegen biefer Zarpedung niept allein bie Bon

bem Berf. gefammelten Materialien ju ©cunbe, fonbem auep bie

Sammlungen Sprenberg'* unb £>empri<p'«, fornie bie ffeiep»

nungen, meiere Bon (Eprenberg tnäbrenb feinet Steife angefertigt

mürben unb lange 3apre unpublicirt liegen blieben, um erft

naep bem lobe epre* Brrfertiger«, in ben Befip ber Berliner

Hfabemie gelangt, enbtiep eine rofltbige Serwenbung ju ftnben.

Sie (Einleitung giebt eine allgemeine (Einleitung über bie

»oradentpiere unb ein flittraturoerseiepnig, in bem fpecieQen

Zweite »erben 38 Ballungen mit 76 Sitten befeptieben unb jum
grflgten Zpeil auf 8 fepönen Zafeln abgebilbet. (Darunter be*

flnben ftcfj 4 neut ©attungen unb 1 7 neue Strten, unb Biele alt»

befannte Rnb fepärfer beftimmt unb ihre ©pnongmif richtig geftedt.

Zie Sefultate einet in ben 3al)rtn 1874 unb 1875

««geführten Steife in ba* Rügengebiet be* SRotpen Meere«,

tielcpe §ert Dr. »ogmann im Sluftrage ber Berliner Sltabemie

>er SBiffenfcpaften aulfüprte, foQ ba* pier anjujtigcnbe jroeite

Bert un* bringen. (E* liegt aber junüdpft nur bie erfte Hälfte

Jeffelben Bor. Ziefe umfagt bie tjrifdje, bearbeitet Bon Rogmann
tnb Stäuber, bie Mollusca, bearbeitet Bon $agenfted)er, unb bie

pilfte ber Malacostraca unb Entomostraca, bie ebenfall* Bon

bem Steifenben felbft bearbeitet würben unb in fo fern al* ber

dem be* Bürge* angufepen finb, al* fpecied carcinologifepe

Stubien e* waren, roelcpe bie Beranloffung ber Steife bitbeten.

Der icptpgologifrpe Xtjeil umfaßt 34 ©eiten mit 2 Zafeln. 3«
ipm »erben bie pauptfäcplicp bei Maffaua gefammelten 80 Brten

jefproepen, Bon benen 1 3 ganj neu unb 6 im Stotzen Meere noep

riebt gefunben waren. (Etwa* umfangreicher ift ber mit einer

tafet oerfebene Bbfcpnitt über ModuMtn. Zetfelbe beginnt

nit einer UeberRcpt ber bie Mofluafenfauna be* Dlotpen SJteere*

betreffenben arbeiten, in Weither flor gegeigt wirb, wie bie Bon

ßbiti|>t>i aufgeftedte Behauptung, ba* Mittelmeer habe mit bem

Rothen SJteere 230/0 feinet Mufdjeln unb 18°/0 feiner Scpnetfen

(einem, admäblig bet Ueberjeugung $lap gemacht pat, M)
liefe Bngabe auf einem Jjrrtbume beruhe, unb bag fogar bie

Dcnigen »irMith beiben Meeren gemeinfamen Brten in unter«

cheibbaren Socalnarietäten fitb Borfinben. (El folgt bann bie

dufgäplung ber 120 Bon Rogmann gefammelten arten mit

ritifeper Befprecpung eine* Zbeite* berfetben. Mehrere Specie*

inb neu. Buch ift peroorgupeben, bag bet Bearbeiter, gegüpt

ruf ein ziemlich reiche* Material bei einielnen Specie«, mehr
Japin geleitet Würbe, grögere gormenreipen gufammengufaffen,

rl* fte su trennen. Die Bearbeitung ber Malacrostraca be«

Sentratblatt. — 9. Stobember. — 1472

banbeit bie Bracppuren unb swar erhallen Wir äuget einer 8e>
fchreibung einiger neuen arten bie Bufjäplung ber gefunbenen

arten mit einer Beige non (Epcurfen, bie fiep halb auf Spße«
matil, bolb auf Spnonpmif, halb auf bie Bariabilität bet

Specie« bejiepen. 3n lepterer Besiepung morgen Wir auf bie

teepnifep pöcpft gelungene, 6 garbenoorietäten non Chlorodius

«xaratus barftedenbe (Weite Xafel aufmertfam. Zen Schlug

be* Banbe* bilbet ber Bnfang ber Zarfieflung ber Ento-

mostraca unb gwor ber parafitippen öopepoben. Z>en Bnfang

bilbet eine antwort auf bie Rritif, weltpe Klau* an bem 00m
Berf. ftüper aufgeftedten Spfteme ber palbparafitifcpen ©ope«

poben geübt pat Btlbann gept ber Berf. ouf bie Befcpreibung ber

Sahlreitpen Bon ipm btobaxpteten gormen über, ß« ift bie Bn«
japl berfetben eine bebeutenbe, unb mug biefe Ißublication Bon

um fo gtügerem Sntereffe fein, al* bi*per faurn itgenb tnelcpe

genügenb eparotterifierte (Eopepoben au* bem Siotpen Meere be«

launt waten. Bucp befcpränlt fiep bet Berf. leinesweg« auf bie

erptpräifepen gormen, fonbern flicpt feine Stubien übet 9torb«

fee« unb Mittetmeertpiere am geeigneten Orte ein unb publiciert

eine ganse fReipe neuer oon Semper au« bem Btcpipel ber

Bpilippinen mitgebraepten gormen. Secp* Zafeln finb biefem

Zpcile ber $ublitation beigegeben. N— e.

Dodel-Port, Dr. Arn., Wesen und Begründung der Ab-
stsmmungs- und Zuchtwabl-Tbeorie in iwei gemeinver-
atändlichen Vorträgen über I. Die Abstammungslehre und ihre

Beweismittel; II. Die Darwinsche Lehre v. d. natürl. Zuchtwahl
im Kampf ums Dasein. Zürich, 1877. C. Schmidt. (IV, 78 S.

Le*.-8.) M. 1, 60.

3« ift eine Zenbensfcprift, metepe un« pier Borliegt. Zie

„öirunbjflge ber Bbgammung«lepre“ unb bieZorwin’f^eÜepre

Bon ber natürlichen 3»<ptwapl im Rampfe um ba« Zafein

werben in mbglicpfl prägnanter unb Berftänblicper gorm bar»

geftedt, ba bet Berf. ber Ueberjeugung ift, bag eine Berbreitung

biefer anfepauungen in ben weitegen »reifen eine Siotpwenbig«

feit für unfere Sulturentwidelung ig. ©ebrängt würbe ber

Berf. ju ber Zrucflegung ber urfprüngltcp frei gefptodjenen

beiben Borträge burep bie Dppogtion, welche gegen biefe Bor«

träge oon ber Ransel unb in .gedungen ergeben würbe. N—e.

Lorenz, L., die Lehre vom Licht. Vorlesungen, in der obersten

Classc der Officierschule zu Kopenhagen gehalten. Autorisierte

deutsche Ausgabe. Leipzig:, 1877. Teubncr. (203 S. gr. 8.) M. 4.

Zie obigen Borlefungen für bie Dfgcierfcpule in fiopen«

gagen bilben ein elementar»matpematifche« Seprbucp ber Optif.

ffi« werben juerft nur bie adgemeinen (Erfipeinungen oon Siegt

unb Scpatten, (Etseugung optifeper Silber, ber Spiegelung unb

einfachen Brechung unb bie ©efepe b'trfür abgebanbelt, ohne

auf eine beftimmte Sichttheorie einsugeben. Zann erft wirb unb

SWar im Bnfdjtug an bie Meffungen ber Siebtgefdjroinbigfeit

eine fürs« Uebergcht bet Unbulation*tbeorie gegeben, um bncan

bie SSbänomene ber Zoppeibrechung unb Bolaeifation, ber3"ter«

ferens unb Beugung unb beten Srflärung anjufnüpfen. Za«
Reine Buch würbe auch al* ein guter Seitfaben beim Unterrichte

an ©pmnagen unb päpertn Bütgerfcpulen Berwenbung gnben

fännen.

Fechner. Gusl Th., In Sachen der Psychophysik. Leipsig,

1877. Breitkopf u. Hirlcl. (VIII, J19 S. gr. 8.) M. 5.

Zer Berf. wenbet gep gegen bie oon oerfepiebenen Seiten

feiner Bfpcpopppgf gemachten (Einmücfe unb fuept so J eigen,

bag bicjelben einanber tpeilweife wibetfpreepen unb bag, wenn

abmeitpungen oon ben oon ipm aufgegedten ©efepen begepen

mägen, bie ©egner nicht* Belfere* geben unb baper, Wie et

fagt: „mein pfpcpopppgfcpe* Bauwerf begepen bleiben bürfte,

weil bie SBerfleute gib niept werben Bergänbigen lönnen, wie fit

e* etnreigen foden.“ Kenn ei niept wopl möglich *P« aut bie
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ttinjelfieiten Bon Mngnff unb Mbweljr einjugehtn, fo mag
roemgftrn« für} hrroorgehoben werben, wo« btr Setf. mit feiner

ßtfcre btabfidjligl unb welche ©runblagen berfelben fr ftft.

hält ®r Derfte^t unter Pft)<hophhfit fine epacte ßcljre

bon ben SRofebepieljungen jtmfchen ber geifiigfn, pfgcbijitjen

unb ber materiellen, pppfifetjen Seite ber Ejiftenj; er loitl

Beobachtung, Serfud) unb matpematiftbe Serfnüpfung ber t^at>

fairen auf biefem ©ebiete ebcnfo amuenben, wie biefe auf bem
©ebiete ber 3taturfef)rc ge fefjietjt. Pie »on ipm aufgefieflten

©efefoe unb tjormeln finb folgenbe. 1) Pa« Sdiroenengefep.

6« giebt einen enblit^en, Heinften Serti) einet Gmpfinbung
ober be« Untecfepiebeb pweier Gmpfinbungen, melier für ba«

Seroufetfein unmerflich wirb, liefe Sei}fct)roetle b ober biefer

©ren(unteric^ieb jroeier Steige v ift alfo — einer ffonftanten.

2) SBeber’fcftea ©efej. Pie Unterfchiebe, Stenberungen ober 3«‘

wütfefe bleiben fi(f? gleich , wenn bie relatioen llnterfrfjiebe,

Jlenberungen ober guwüchft beb Steige« ft<h gleich bleiben;

kdß
*r — - - , wo r hie ©mpfuibungigröfee, ß bie Sieijgtö&e, k

eine Eonftante ift; ober auch r—Ti — f 3) ®aS ®*a&‘

gtfefe bet gmpfinbung, mi« Str. 2 abgeleitet, helfet bann r “
k (log ß— log b). 4) Sie Unlerfthiebbformel gum SÄafee ber

©röfee eine« ©mpfinbunglunterfchiebe« folgt au« 3 : r~Ti —
k (log ß— log ßt ). 5)®a«SRafegtfeh be« Unterfchiebe« ober bie

ttontraftempfinbung u toitb burch ben SBertlj — k log
^

T P|

bargcfteHt. Der Sierf. fritifiert nun bie ©egenbemerfungcn,

toeldje auf GJrunb üon Öcobadjtungen auf feljr üerföiebenen

ßmj)finbung«gebieten ober audj auf @runb aprioriftifäer 3or*

berungen gegen biefe ©efefce erhoben finb unb fommt ju bem
in einem fflefuml iufammengefieQten IRefultate, bafj er feine

Öefefce mit bem ^ugeftänbnife aufrecht ertjält, bafc ba« iöeber’fc^e

©efrfe ftd) experimentell nur approjimatiD unb innerhalb be«

geroöljnlidjen Sinnengebraud)« befiätige, baffelbe auch nicht für

ba« ganje ©ebiet ber $fgdjopl)tyiif unbefäränfte Wnmenbung
finbe. Durch biefe (Sinjdjränfung roitö bann freilich auch ber

SBertlj ber „ejacten Orormeln* SRr. 3 bi« 5 fehr üerminbert.

6ntoni0log.9ta<bri<hten. .fcr#g. v. %. tf alter. 4.3afcrg. 19.U.20. $«fl.

3nb. :Ärtedjbauuiei, 3<hPtmnonologtf<b<e. — 2B. P. 9t c l d> e n a u,

©alfon»Dimorpbl#mu# bei etolje»ni!|djtn ©djmfttfrllngen. — Äritd><
bäum er, literar. 9totij. — jq. Detpllj, löeitrige jur poifrmbnjo»

nalen ©HebmjapenbUbuug bei ben 3n|ecten. — Xtfdjbetn, ein

neuer 3<bntumon au# (aspid.a ceDia. — (S. 6d>reibtr, Liicauus

cervus. — Utefroloa. — Äatter, bte Serbreitung bc# Golerabc»

fäfer# iu Worbamertfa. — Derf., bie $auna non £t. Helena. —
SHoj o. $opf garte n, Domen«* acicu.ata m , n. sp. Stiph. — $einr.

©teinife, ©tubien au# ber Ääferwelt. Ocypu» ölen». — :Hubom,
biologifdje Wtti^dlungen. — CerfcbUbene#. — literar. iRtuue. —
Xaufdboerfebr.

‘JtfUf# 3 ft brbud) für Mineralogie, ©eologie u. ^aiaeontologie. $r#g.

oon ©. tfeonbarb u. $. ©ctniß b. Jpeft.

3«b*: 91« ©treng, über ben ©ilberfie# oon 9(nbrea#berg. —
ttontpenp. über ein tertiäre# Korfommen ropreffeuartiger i'i'ljer

bei ßalifto^a in (Kalifornien. — 91. P. üafauljc, Arbeiten au# bem
mineraiogtjdfen 3nftitut ber Uniperfität 9$re#lau. — £r(ef«

wecbfel. — 9teue Literatur - ‘Au«jüge.

3ournol f. praft. dbemie. ©egr. v.C. ?. ürbmann, u. «big.

pon $. Äolbe. 9t. % 18. 95b. l.*2.*3 *4. $ft.

3nb.: 3ul ibomfen, tbermo4emifd»e Unterfudfungen: XXVIII:

lieber bie Üontiitution ber »afferbaltigen ©alje. —* (Sugen Dittridb,

über Met^pltaurin unb bie ÜMlbung oon Metbbltaurocpamin. — Xb.

Morawfri unb 3ob. ©tingl. über ba# Äaliumpermanganat unb

beffen dfnebuna#probufte bei Crubutionen. — D i e f. , über eine niaafi«

analprifcbe iKeuimmung be# ÜJtangan#. — ©ief., lur öunien’frfcen

!^raunftetnbeftimmung#aietbobe. — 3- ©aTbteri, über bie (fitreij?*

l'ubftanj ber ftürbiffaamen. — $ugo p. 9crg#r # über einige Dertoate

be# Antbradrinonl. - 9t. ©djmitt unb O. Mittenjipei, über

bie ttinwirhrng ber Diajeperbinbongen auf Aet^lnertaptaiu —

dcntralblatt. — 9. 9toöem6er. — 1474

9t. ©cbmitt, über eine DarrtfOangÄnrelbobe be# 9lfcben^cl# itt

Anilin. — 9t. ©<bmitt n. 9ttd>arb M&bl«o. über Aicrn»*|o> »1
tipbujcpbenelole. — 9tub. Anbreafdj, über bie 3u l JBinra^lll <

ber A|d)e ber ©aitennelfe unb ber ©artenrefe. — 4p an riet, bi»

Homere Mono<blorbPbrtn N# ©Ipcerinl. — -0. ©reene, nene

bung#ipeifc pon AeibPUiurnb unb Aetbolätber.

Der 4 PO I og
.
©arten, vreg. p. g. tt. 9t o 1L 19. ^abrg- 91r. 9 n. IC.

3nb- : Alfr. 9t e bring, über lebenbe unb foffile 3iefel. — 5t:;

©dimibt, $eobad>tungea an Crangdltao. — (Irnit Jrietel, Xbier«

leben nnb Ibierpflege in 3 rla«t|

i Äeiiebemerfnngen. — $rrid>t be#

• S3enpaltung#ratb# ber neuen Geolog. ©efetlfd}aft g» rlranPfort a. S
an bie ©eneraloerfammlung ber Aaionäre am io. Mai 1878; £trc>

tion#beridjt. — 2Ö. Surr«, bie beutüben ©albbübner. — Jfej

6 d) mibt, 9ta<hriditen au# bem ^oolegiuben ©arten ju granffnTta. ft.— (Irnft Griebel, ;iiv!cgn'd>e? au* i*ari#. — 'öerubt über fa

)Oologi|<ben ©arten ju Hamburg porn 3J brc 1877. — ffornfpcibet

§en. — Mi#ceüen.

'> nf rn (icntralblatt. 9leb.; ft.Arenbt. 3. %. 9. 3abrg. 9tr. 39-4X

3«b.: ©odjenberirbt. — 3* C gier, tbermifcbe Gilbung tel

93bo#pbor« unb Arfenwafferftcife# — j^ran^ ^>ofmetÜer, übereil

©erfahren gur völligen Abfrbeibung be# durripe* au# tbionfehen fclrtf

feiten. — j^r. ©achter, über ba# relative Volumen ber fttear. —
X». ©aiu t C’Glaire Deville unb Debrao.Diffociation ber Citfe

au# ber ©latingruppe. — Äleine Mittbetlungen. — Xedbnifdje Senw.

Der 9tatirforf(ber. 4>r#g. pon ©. ©flaref. ll.3abrg. 9tr.42.n R
3nb.; Ueber bte Xemperatur ber ©cnne. — Abhängigen ter

Äunfenlänge vom Drucf ber ifuft. — Ueber ba# Anilinrotb- — tu
©erjarbung ber ©!äiter. — lieber bie ©ilbuug von „Untei tönet' -
Difforiation ber gelöjlen difenoipbfalje. — Ueber ©pmbioft. — X»
antarfhfcben ©ebiete. — kleinere Miitbeilnngen.

Uedfts- unb Stantsroiljeitribafl.

SlegcIslKtctct, Pr. Serb., o. 55rof. b. S}., Ba« Saqcriife Öwo-

tlicfcnrf.pt. 2. 91bip. Bclopg, 1877. CPrcitfov' u. ^ictcL iX,

©. 33t—UO. Set «.! IW. 4.

7t. u. b. X.: Scutfcbc« .porotbctcnrccpt. pcr-uiC,]. rcl fo. Xz
v. THeibom, StD4><«IN. III. 2. Ttbib.

8ei unfcrer Slitjeige ber er(len '.Iblljeilutig (3al*v V>'j,

Sir. 13 b. ®l.) fpratfeen mir bie Slnftcht au«, ba6 ber SSntsiSa

in ber Uubfübrluhfeit bet Schanblung ba« für feintn ac-

gemeffcne Sliafe übtrfthreiie, utib oermuthelen, bafe bie jtoeitt

Slbtfeeilung noth einen Biel gröfeeren Slaum einnehmen mit5t

®iefe 'llnnafeme ift niiht tingetroffen; bie jioeite Wbtheilung,

wohl fte ftofflid) einen Biel reicheren Inhalt hat, ift nur halb io

ftarf, al« bte etfit. Sie Sarfteflung ift oiel tiirjer unb fnappet,

jum Xljed fogar etwa« aphoriftifch. *Iu<h an ihr ift ebenfo sw
an bem früheren Hfjctle be« SBerfe« bie theoretifche Xar6
arbeitung unb praftifche Uinficht betDorjuhcbett. Xte auf io!

SroanqSootlfirecfungsoerfabrenberiöapenfihen (Procefe^Dtbrair.;

Bon 1369 bejüglichen Paragraphen S3—8G hat auf ben SBusii

be« ®erf’«., bem hier bie ptatcifche Crfahrung abging , SfSritnt

bocent Dr. Srech«lcr au«gearbcitet S. 375 ff. (ommt ber Ser.

nach einmal auf bie rechtliche Statur be« hhPothelanfcp<n Sr
fpruche« ju fprechen uub ertlärt mit ooQem Siecht a(« (SegraftmC

bcffelben „unmittelbar bie Scjablung ber Schulb"; Dgl. aui

©.383. Son allgemeinerem, über ba« {ippothclenrec^t hinau!

gehenbem ^ntcrcffc ift ber VI bfdjnitt über bie ©<hulbiibema(ir.:

S. 455 ff. SSie e« bei einem fo reichen, jum IheU burch bte

©efefcgebung wenig epact geregelten Stoffe nicht anber« brr f?a3

fein tann, bleiben un« auch manche Sebenfen unb weifrl. Stc

felben lönnen nicht hier erörtert werben; nur jwti puncte heba
wir heroor. Sie Suffaffung auf S.393 f., bafe, wenn brr naht

perfönlith baftenbe .^hpothetenfchulbner ba« Pfanb ber

©laubigem abtreten will unb biefe bie Mitnahme uerToeigerr..

ba« ©egenthum an ber abgetretenen Sache auf ben perfönluh»
Schulbtier übergehe, gegen welchen fich nun ba« 25tuang«DrC

flrecfung«Oerfahren richte, tann fith Weber auf ba« @efe^ ftiif.r.

noth werben fonftige ©rünbe für bitfen Uebergang angrgebet
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$ödjfl bebenflieg ftnb bie Äuäfügrungen S. 435—437 über bie

uoit bemfelbcn Gebeuten unternommene mehrfache QTeffion ber*

felben gorbrrung.

BJleijer, $erm., Obergeriegtlratg, btt »rocefgang na* bet (ii#it.

»roctgotbnung »am 30. Juiutor 1877 an einem Kttbrtfallt bar*

gcütQi. »eilut, 1378. l'Jljltn. (58 @. gr. 8.) 88. 1. 20.

Diefe Hbganbtung, roelcgc juerft in ©oucgot’ä Beiträgen

Öb. 22 erjcgienen ift, »erfolgt ben 3w«tf, an einem fingierten

94 eef»t«faüe ba« Sfrfatjren na* ber Reieg«.®i»ilprocrgorbnung

ttar ju maegen, unb bat itjre Aufgabe »ortrefgieg gclöft. Iler

SBerfoffer betjerrfegt »oBgönbig ba« groge Stiateriat be« neuen

Broceggefege« unb geigt in beffen Mmuenbung einen grogen

©egarfgnn. JBogl nur eine ungenaue Saffung ift et, wenn in

S. 3 Slnm. 6 bie 3ugeflung an einem beliebigen Orte angrr*

gatb ber SBogmmg beä Hbreffatcn für juläfftg erflärt roirb; in

folgern galle bebarf e« ber Annahme beä Hbreffalen, fofern er

anbem betreffenben Orte eineffiobrmng ober ein ©efegäftälocal gat

(§155 Hbf. 2 C'fiO.). Seiber ift S. 6, 7 bie regelmäßige 6rnen>

nung eine« Referenten unterfteBt, bie ber (£1(50. gon,( unbetannt

unb jebenfoQä f ür bie erfte 3nfionj ebenfo unnStgig nie fcgäblidj ift.

Der Berociäbegglug ®. 9 roirb jugleitg auf münblitge üjetganb--

lung ber ^wuptfaege ju rügten fein (§ 335 Hbf. 1 (I'fiO.). 3«
®. 1 6 wäre ju erwägen, ob nirgtbenm Beroeiäbefcgluffc normierte

Sib fofort abgenommen werben foO (§ 426 GlßO.). SBeägalb

ouf S. 26 bie ©nlfegtibung über bie Sogen ber Berufung«,

inftanj auägefegt roirb, ift bei bem gängtiegen Obfiegcn beä
,

Berufungäftägecä natg § 92 ©BO- mierfinblieg. Hnbere 8e>

beiden rooBeti wir übergegtn, roeil fie in ba« ©ebiet ber t£ontro«

oerfen gegoren
;
fo ig natg unferer Hngegt bei bem Berichtigung«,

»erfahren (S. 35) nur bie 3“jiegung ber früheren Riegter

gegattet, unb ig biefe unmöglich, fo fällt ba« Berichtigung«'

»erjagten ginroeg. ©egr jutregenb ift bie Bewertung S. 4 1,

na* welcher bet ©eriegtäbof niegt immer »or ber Urtgeiläfäüung

felbft abtreten ober ba« Bublicum entfernen mug. Gbenfo richtig

ig ba« ©. 53 geäugerte Bebenten gegen bie neue 3roang«»ofl*

ftreefung, bei roetcher man in btr Dgat gar niegt an bie Diöglicg=

feit unreblicger ©läubiger gebucht gat. Um bie befproegene

Dlbganblung mit Rügen ju lefen, ftubiere man »orger ba« neue

Olefeg mit §ülfe eine« guten Gontmentarä; alebann ig ba«

itur 58 ©eiten «äglenbc ©egrigegen ein auägejticgnete« £>ül[«*

mittel jum Bergänbnig ber S'(30.

ginbrourm, Dr. Hm., ba« (figentgumsreegt u. bie 'Sienfchbeiti.

3bee im Staate, Sine Riltit u. gi'funa ber fochten groge.

gelpjig. 1878. D. Sfgonb. (XXVI. 531 6. gei..9.| W. 9.

ginigermagen fcgleiergaft wie ber Ditet gnb auig bie lieber»

fegriften ber etnjelnen Galilei biefe« eigentgümtiegen Bürge«:

I) „ber flngetpunct ber focialen Stage: 1) ba« clafgftge Reiben,

tgura; 2) bie agatigg«europäifcgen ©ebanfenrourjeln ber mittel,

alterlügen Gultur; 3) bie fociale Resolution“. G« roirb girr

bet fociale @egalt be* tpeibentgum«, bc« SJüttelalter«, bie ffint«

tvidelung bt« focialen ©ebanfrn«, b. i. bie ©eltenbmacgung be«

9Rtnf4enrottlge« in btr Reujcit unterfuegt. II) „bie fociale

Vtpogeriorität be« Redglbegriffe«“ fegt ba« Sergältnig bt«

SRetgie« jur ©efeQfcgaft, fein Entgegen au« igr auleiuanber;

III) „bie pgilofopgiftge Begtünbung ber 3Renfrggeit«ibee im

(Staate" legt bar, bag bie magre Rienfcggeit«ibce bie Huflüfung

bc« Snbioibuum« in bie Räcggenliebe au« forialer Bernunft fei;

IV) „ba« Bebingtfein ber fßrobuction buteg bie freie 3nbi»i*

bualität b(r flrgeberfcgaft“ geht gegen ©ocialbemofratie unb

Sreigatibtl«legre ba« Bebingtfein ber fflirtgfrgaft«=@egaltung

bureg Ratur unb 3»ed be« SJirtgggaftäfubject«, be« HRenfdjen,

geroor; V) „bie fubjectitten unb bie objectioen Bebingungen ber

Bobenrente" toiD congatieren, bag in ben SäBen, wo Boben»

rente ootganben fei, bie beroirtenben Ucfacgen niegt blog eine

fubjectioe, fottbem aueg eine objeciiot, feinerlei Betbieng be«

©runbeigentgümer« auämatgenbe SJurjel gaben; unb im Hn>
feglug gieran roirb in VI), „bie politifege Bitanj jroifegen bem
3nbiotbuali«mu« unb bem ©ocialiimu«“, geforbert, bag ber

©runbbegg »on bem ©runbeigentgum getrennt, jener ber freien

3nbcoibualität ber Urgeberfcgaft in ber prioaten SBirtgfegaft«.

betgätigung überlagen, biefe« ber im Staate bargegedten ®c>

fanimt.BoIf« = 3nbioibualität überroitfen werbe; unb enblicg

VII) „ba« Segcit in ber potitifegen Btlaitj unb feine etgifdje

©rganjung" »erlangt al« Söfung brr focialen Srage in erger

Stelle bie Bilbung be« mirtbfcgaftlicgen Ggarafter«. Xlem

Buege ig ein „Entrourf jum 5(5rogtamme einer nationahbemo.

fralifcgenBattei" »oeaufgefegiit. SerSebantengang ift nirgenb«

ein gefiglogener, bie Sprache ift fatopp, geDenroei« ftarf an ba«

Btergau« etinnentb; bie ^Joltmif »iel ju au«gebegnt unb oft

reegt tog; »iel unnötgige« Btiroerf »on Berfen u. bgl. »tr»

längtet megr all e« jiert; inbegen fodle ba« Bucg trog aBer

biefer Riängel niegt unbeachtet bleiben.

»eiträgt jur Srläulcrung tri »eutfieo Sc*t« ic, i'rlg. ton Blaffom
u. ftün(cct. 3 . golge. 2 . 3obrg. 6. pft.

3nb.: 0 . »Olotr, »Ionen cur Sioiliirojtgorbning für ba«

®rntf*e 9teicb. (gortf.) — o. Rujcimo. jur Siebte ton ber c'rtKdjcu

»egrentung ber Ttmoenbburtelt bt« im* trengifcbeu Meile mit

befonberer »ejtebung ouf bie Ttnlprütbe be« u ue beltegen Rinbe« unb
ber »ei'cbitädiltn gegen ben aujietebelitben Scbitongerer. — S. Reon*
eefer. über bie rccpttidie »filtlgtcil be« »eftblufie« ber »ertlner Rom.
munalbtbärben oem 13 . 3 «li 1876 , belreffenb bie ilerficberung be«

tut* ©a«ertlofion ebne »ranb entüonbenen Schaben«. — 2Beü, 5tb*

bunten getommene äBecpftl noch ber IRcchtfrrecfaung be« 91el<h«.0ber.

bonbeltgerichl«. — 9lu« btr »ro;(«. — glteratur.

Dtgerreichlfehe 3<itfchrift für »troaltung. 4>r«g. oen 6. 3äger.
11. 3obrg. 9lr. 41 - 14.

3ub. : »elrochiungen über bte SHeform be« IReihnungö. unb
Qontrolbienile«. — 'JKittbetlutigeu ou« ber ’Prori«. — 8techt«fäpe,

erfchtoncn on« obecübebbrblicben Sutfcbeibungeu tu 2anbe«tulcur.

angctegeubetteii. — Wolij. — »efefe unb »erorbnungen. — »tefo.

noiteu. — Stleblgungen.

Üaitb- nnb iForpmtdljrdjöf}.

Foltz, Curl, die Grundlugcen der Bodenproductlon von
Oberösterreicb. Mit 1 Karle. Wien, 1878. Fäsy u. Frick.

(IV, 148 S. 8.) M. 4.

Der Berfagtr gat mit anerfennenlroertgem ©efegid unb

Steig eine oortreglicge Bcfegttibung ber lanbroirthftgaftlicgcn

Bergältnige be« Srjbctiogtbum« Oegerreiig ob bet 6nn« in

ber »orliegenbtn Scgrift geliefert. liefe fegr roertgooBe

Arbeit ftügt fieg auf ein umfangreiche« ftatigifege« SRatrrial

unb bejegreibt in igrem ergen Hbfcgnitte juoörberg bie

Sage, ©renjen, ©eroäffer, beganbelt bann balfitima, bie Ber*

göltnige unb Huäbegnung btr ©ulturarien, bie Beggftanb«.

Sategorien, bie Beoölletung, bie Strbeiteroergältniffe, bie @c*

bäulidjfeiten, ba« Qiwentar, ben SBirtgfcgoftäbetrieb unb bie

lanbroirtgfcgaftlicge Brobuction. hieran fcglitgcn fig ferner bie

SBalbroirtgfcgaft, ber SBiefen- unb Obgbau, bie Igierjucgt unb

bie lanbroirtgfcgaftiicg'tecgnifigen ©ewetbe. 3>n Jturiten Hb.

fegnitte »erben bie fünf natürlichen ©ebiete, ba« Btrglanb, bie

Sllpen, bie Boralpen, foroie bie ©ebiete jroifegen Iraun unb

©mi« unb Staun unb 3nn befproegen. 3« Begug auf bie ©in*

tgeilung biefer fünf ©ebiete ift ber Scgrift eine fegr ingructiue

Sorte beigefügt. Die Hulgattung ig »ortreglüg. H. W.

Sambt, Dr. 3. B., a. o. Brof. b. Sanbro., Depecoration (Bieg*

obnobmt) in l'urotiu. SJoltsrelribfchufllii.ogronomifche glubie ic.

»elojlg. 1878. 4>lrfchfelb. (XIX, 255 6. 8e*..S.) ffl. 6.

Der 3nga(t bt« Buege«, ber ju einem gtogen Igeil in Sorm

»on Huffägtn im Degerreicgiggen lanbroirtgjcgafUicgen *8ocgen<
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Matt trfcbienen ifi, bot fhon oitlfaeb ja Eontrooetfen Ber*

anloffung gegeben, inbcrn rin nicpt unbebeutenber Xheil btt

Sanbwirtpe ben oorgetragenen Sehren übet bie jjrage btt Xbicr*

Haltung unb Bobenfcaftficberttng nicht beiftünmt unb auch nicht

in allen gfäHen beiftimmen tonn, jumal bet SBetf. bobutch tinen

etwas einfeitigen Stanbpund einnimmt, bah et Berbäftniffe

oorauSjcpt, nämlich ifoüerte Stächen, bie in ber 'JkajiS nicht ju*

treffen. Xiefe fragen werben in einem ftatiftiidjen, einem

agronomijehen unb einem OolfSwirtbjcboftlichenXbtile behanbett

unb jucht bet JBerf. in bem elften Xheile an bet §anb ftatiflijcpen

Materials ben 31acfjloei4 ju liefern, bah in ben meifien Staaten

Europas eine Biebabnabtne (non ihm Xepecoration genannt),

hauptfächlich burch URenfchenjuwachS oeranlaht, ftattfinbe. 3n
feinet Xheotie ber Xepecoration geht ber Berj. bapon aut, bah

eint ifoüerte Siädje probuctinen Bobens eine SDlebtprobuction

übet eine beftimmte ©renje hinaus nicht julafje, unb gelangt ju

bem Schlujj, bah bie 3)!enge lebenber SBeftn, äRenjcpen unb

Xhiere, bie auf ber ifolierten Sülche leben follen, ebenfalls nur

eine begrenzte fein (ann
;
Wirb bie 3aijl bet lebenben SBejen

überfchritten, fo müjftn entweber bie Ueberjäf|Iigen bie Eultur*

fläche oertaffen, ober et muh Pon auhen her 'JiahnxngSmittel*

jufufjt ftattfinben; ift EepterrS nicht bet (fall, fo Wirb bei brr

nicht aufjupoltenben SPtenjchenjunahme fchüehlich bie öer>

tingttung ber SBirthfchaftSthiere eintteten müjfen. ©egen bie

Kichtigfeit bitfet Sähe, eint Sfolitrung bet glöch« oorauS*

gefegt, wirb fi<h wenig tinWenben [affen; fie ftnb aber nicht

richtig, fobalb bie 3fotierung aufgehoben wirb, in welchem Solle

bie Slanbwirthfchaft, wie jebeS anbtre fflewerbe, burch Angebot

unb 'Nachfrage beherrfcht wirb. SRit §ütfe ber Stotiftif jucht

bet Betf. bie Iljatfache ber Bieljabnahme gegenüber bet fteigen.

ben SÄenfchenjahl in bet ffiehrjabl ber europäifchen Staaten

nacbjuweifen, ein beginnen, bem ein nicht ganj ungerechtfertigtes

SRihtrauen, eine Solge ber mangelhaften Sanbrnirtpfchofts*

ftatcftif, entgegenjufepen ift, jumal fi<h bie nerbefferte Sieh*

quaütät, früheren feiten gegenüber, laum fchägen Iaht. Slber

auch in bem 3aQe, bah eine Biepabnahnte unjweifelhaft con*

ftatiert ift, jo tonnten betjelben boch anbete als bie Pom Berf.

angeführten Urjachen ju fflrunbe liegen unb wücbe eine folche

Abnahme auch J“c Beit Nichts (haben, ba fich ein Mangel
an SRaprung in irgenb einem Sanbe Europas leicht burch 3m*

port beden lägt.

Xer agtonomijehe Xheil giebt in compenbiöfer Sorm
biejept herrfchenben anjepauungtn übet ©obentraftficherung,

wobei er nicht oerfehlt, bie Siteratur einer früheren Seriobe

einet hetben unb oielfach ungerechten fitritif ju unter*

Sieben. 3n biefem Xheile geht bet Berf. ferner bem fogenannten

ÜRijtcultuS in einteiliger ffleife ju Sribe, inbem er eS PoQ»

ftänbig Perwirft, ben 3wed ber Xpierpaltung nur in bet Xung*
erjeugung ju juchen. Xer Berf. hat hierbei nicht bebaut, bah
es unter Umftanben, j. B. bei hohen ©etreibepreifen unb

fchwerem ©oben, welcher bet günjiigen cpemifeh'Phbfifalijchen

Bindung beS StaHmifteS ju hoher SrobuctionSfapigteit nicht

entrathen tann, wirtpfcpaftlich richtig fein wütbe, Hreal unb

Biehpattung, um bie nothwenbige Xungmenge ju probucieren,

in einem gewiffen Scrijältniffe flehen ju laffen. 3m ooltswirth*

fchaftlichen Xheile fpticht ber Berf. bem Setriebe ber Sanbwirtp*

ihaft im Sinne ber BolfSroirthfcpaft eines SanbtS baS SBort;

SieneS bringt biefer Xheil aber nicht, benn fchon längft ift ein

fich mehr an bie BoIfSwirthfcpaft beS EanbeS antehnenber lauf*

mönnifcher Betrieb in fiänbern mit hochentwidelter Sanbwirth*

fepaft jur Xhatfadje gewotben ober man bemüht (ich, ben Be*
trieb nach biefer Sichtung hin umjuwanbeln. Eigentümlich 'ff

nur, bah bei biefer Sorberung ber Betf. bie ftoftenberechnung

beS StaübüngerS oerwirft. XaS Buch leibet an mancher Un*

flarheit unb Sehmülftigfeit, woburch ein leichtes Berftanbnih

beeinträchtigt witb, auch berührt bie Selbftübethebung unb bie
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SRanie beS Berf.’S, neue HuSbrüde, wie *jJecotatiop unb Xcpt.

coration, EabaQination unb Xecabaflinalion ic. etnführen jr

Wollen, recht unangenehm. H. W

Spradjkunbe. fiteraturgtfdjt^te.

goljneihig, Dr. Stiebt., Oberlehrer, grie^if^e Snntay . .. jn
®cbi. f. Sdjulca. Ütipjlg. 1578. Xtnbncr. (IV, 58 6.8.) TO. 0. Tj, ,

Xie Berwerthung ber Ergebnijfe btr berglritpenbrn Sprach

forfchung für ben Unterricht btr ©pmnaften in ben clafhfcp«

Sprachen ift bie Aufgabe, welche fich bie neue SRetpobd jttflr

3Sit welchem Erfolgt biefj gejehieht, bfirfte bei Umftanb bc

weifen, bah bie griechifchen ©rammatilen non EurtiuS cot

Hoch eine weite Berbreitung gefunben haben unb an fepr Dreien

©tjmnajlen eingeführt finb. SBäprenb EurtiuS fomopt fnt bte

Sormenlehre als für bie Spntaj bient, umfaht fioch’S ©ras

matif nur bie Formenlehre, unb es will uns faft bebünfen, alt

ob btr Berfaffer bet Porliegenbtn Sgntoj bie abfiept gehabt

hätte, feine Ärbrit als eine Srgänjung ber fhxp’fcpen ®caa
matif betrachten ju (affen. SBenigftenS macht bieg bie Uebeirx

ftimmung beS XitelS (ehr wahrfchtinlich, Wie auch bei Umflort,

bah bie Sormenlepre oon Koch unb bie oorüegenbe Spat« n

bemjetben Berlage erjehienen ftnb. fflir tönnen bie ootliegräbe

Spntaj für ben Schulgebrauch wohl empfehlen. 3h« Saffunj

ift (urj unb fahlith- ffio EurtiuS eingeführt ift, wirb Se rrt-

behrlih fein. 3“ ber EafuSlehre hängt btr Betf. Pielfaä «w
EurtiuS ab, Währenb ec in ber XempuS* unb 'IliobuSIehrt fetb*

ftänbig Perfährt. Xie Beifpiele, namentlich biejenigen, weiht

in 3orm ber jambifchen Xrimeter auftreten, finb metfi glicfl.'b

gewählt. Sehr oiele Pon ihnen finben fich freilich auch üt

Setjff ert’S {tauplregeln ber griechifchen Spntap. Xah bie Schüler

in btr griechifien XempuS* unb MobuSlehre mit Xvngre bt>

(annt gemacht werben, bie eine ftreng wijfenfchaftliihe ualr

bifcht Schulung jur SorauSfepung hohen, weih Seher. 5t

gilt auch hier her Sap „91icht ju Peel", fflir möchten ben

Berf. bieg SBort für eine jmcite Auflage jur Beahtmij

empfehlen. XaS Semilolon nach griechifchen EuSbrüden enüju

burch 'ine anbtre Snterpunciion erfept werben, ba ber Schülo

gewohnt ift, biefeS Reichen für ein ffragejeichen p pulten. E.

Euripidis Fabulae ed. Rud. Prinz. VuL I. pnm I. bledez.

Leipzig, 1878. Tcubucr. (X, 63 S. 8.) M. 2.

Xer borliegenbe, bie fflebea enthaltenbe, erfle Xheil bet

erften BanbeS einer neuen ©efammtauSgabe beS EuripibeS ift

(eine übetPfjige, fonbern eine widfommene literarifch« Er*

fcheinung, was man burchauS nicht oon allen ben Ebitionen ber

griechifchen Xragifer fagen fann, mit benen ber Büchermarf!

in neueret ßeit in einer fhon naljeju beforgniherregenben Seife

überfchwemmt wirb. Xer Berfaffer bietet ben fritifchen apparo
jur IRebea in (ehr ermünfhter Ueberftcgt unb ©ebrängthetL

Xer Xejt ber Xragöbie, bie ^anbfegriftlie^e Ueberlieferung

(foweit fie irgenbmie erheblich erfchrint) ,
bie Eonjecturen btr

©eiehrten, bie auf einjtlnt Stellen bejüglichtn Eitate uni

Stellen ber SUten, bieg unb anbereS ifi auf einem Saume oon

nur 63 Seiten jufammengebrängt, unb babei muh boch antP
farntt werben, bah ber Berf. bie tinfchlägige Eiteratur in um*

faffenber SBeife berüdfichtigt unb burch bie SujammmfleHung
beS fo jerftreulen unb oft entlegenen äRalerialeS XcmfenS-
wertpes geleiftet hat. fflaS bie SPiiltheilung ber Eonircturen

betrifft, fo giebt ber Berf. jene, quae m&xime notabiles rida-

bantur, hemrrft aber; nullam mo effogisse afürmaro audeo.

Befonberen SBerth gewinnt biefe «uSgabe babunh, ba§ btt

Ueberlieferung mehrerer $anbfchriften auf ©runb einer neuen

unb augenfcheinlich forgfaltigen EoHation mitgetbeilt wirb
; ’lp

jwar hot ber Berf. felbft ben codei Parieinus 2712 (E) un
I cod. Parisinus 27 13 (a) Dergticben; ferner fianb ihm ju ©cbot
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eine neue Kollation bei codex Vaticanus 909 (B) Bon Ditthet)

unb eine Sottation Bieter Stetten biefet 4>anbfprift fomte anberer

§anbfpripen Bon bem leibet früh Beworbenen ftugo hind.

Srmünfpt «täte ei, wenn bet Betf. neben ber TOittheilung oon

ßonjfcturen (unb unter ihnen pnben pp aup oiete fotpe, melpe
nur ben betreffenben Urhebern gefallen fönnen) au<h auf bie

gelungene ober toahrfpeinlipe Srflärung unb Bertheibigung

ber hanbfpriftlipen Ueberlieferung Südfipl genommen hätte,

wie ei SR. Spmibt in ber 1871 erfthienenen trefftiihen Stui-

gäbe bei Sophofleifpen Oedipua rex unternommen hat. Si
pnben fnh groar einzelne fotthe Bewertungen, bie Bon bem Sßerf.

fetbR auigehen, g. sö. ju Beri 291 (too bai überlieferte g-p-a

<ninir gegen 3iaud’i reiht äberPüfpgen Sinfatt «mnnt«o in

SpuJ genommen toitb), aber ihre 3af>t ip nerhälhtipmäpig

fehr gering. Unb bo<h toirb pch nipt mit ®runb (äugnen taffen,

bap eine eingige auf gelungener Crftärung benpenbe Siet-

theibigung ber Ueberlieferung bei toeitem gröberen reellen unb

wiffenfpafttipen SBerth hat, ali ein ganger Sdjtoarm Bon Sin-

lagipiegen einer ebenfo übermüthigen ali wohlfeilen Eonjec«

turalfritif, roelihe Srtenntnig pp, nie ei feheint, immer mehr
imb mehr Sahn gu brechen beginnt. Kef. bemerft aber hierbei

tuibrüdlip, bap ber ffierf. nicht gu biefet Stoffe Bon Krittlern

tu gählen ip; im ©egenpeit täpl fein Sietfahren fonioht roai

sie tSufpedung eigener ali auch tua« bie Aufnahme frembet

Jonjecturen in ben Sejt betrifft, Befonnetptit nicht Bermiffen.

.Inter ben eigenen fritifpen Bermupungen bei Serf.'i hebt

Hef. heroor bie Bermupung gu Si. 218 (iHnlnu corruptum

•idetur er dvnollap, qua glosaa genuinum expulaum «st

ocabulum. cf. achol. : aiUo« Je inl jjvvxtat Idionpajffiopovnps

Tiorotap tir/oy dt'aiollas *al äfj’lat), ferner bie Xiigung Bon

!i. 234, bie elegante unb recht roahrfpeintipe Sonjectur gu
3.334 nopov/up -Jgeetc xä/vtvoüy (überliefert nov nöputp) —rpy-

bie Xitgung Bon 8. 466, bie Setmupung guSi.lt 10

kti/nup ölooj (überliefert ovtog. o'i'tüi, oi'icj,-). Ueberffüfpg ip

4 bagegen, tnenn ber Serf. nach Slaud'i Borgang bie Worte
3. 194 ßiov JPQTTP&S äxoäe (dxott(— axpod/eaTa) für COtTUpt

ält unb ßlop lifrtBip dvpajovt ober ixa-cnr oerntupet, ober menn
r 8. 534 ifuje aviqgias begineifelt unb bafür tjjd” 4/i.v

w irjfiif oorfptägt. J. K.

opboflt« auigemäblte Iragöbien, gum S<hu(gebrau<he mit erft.

‘änmtrfgn »erf. oon 91. ffiedttln. 2. 8bdm.: Dcbtpul Torjr.nol.

itSün<b<n, 1878, Sinbaner. (96 S. gr. 8.) SS. 1. 25.

Die oorliegenbe Sluigabe, bie gang unb gar ben Eharafter

ner Schulauigabe hat, ip barauf berechnet, ben Schülern bai

lerpänbntp unb groar ein grünbtichei Berpänbnip fomohl in

rapfiper ali fachlicher $inppt gu ermögtipen ober gu tr-

ichtern. Die fpraptipen Bewertungen bilben natürlich ben

cmerifch übettuiegenben Xi)ett unb auch bie fjäupgen Ser»

eifungen auf Surtiui’, Kop'i unb Krüger”« ©rammatif fotnie

cf bie griechifche Shntaj Bon Kurg haben ben gtoed, bie

püter gu migliihP genauer grammatifcher Sluffaffung angu-

iten. Die 3orm ber Semertungen ip (unb biefj ip ja Bott-

menen angemeffen) fnapp unb präcii. Stuf fritifche Schwierig-

iten wirb in bem Sommentare nur auinahmiweife unb gang

Iten SRüdPpt genommen (g. 8. gu Si. 598. 640); bagegen

ib bie bemerlenimertpen Wbtuetpungen bei Xejtei, wie ihn

ecflein bietet, Bon ber hanbfpriftlipen Ueberlieferung im Sin»

nge gufanemengepettt. 3“ bem 3wede, gu welchem ber Ber-

fer biefe Sluigabe bepimmte, ip fie im Stttgemeinen gang

ruchbar. 3nbeffen ffnben pch im Singeinen manche SRänget,

b gtoar nicht Mop Ungenauigleiten, fonbrat auch Unrichtig-

ten, beten Befeitigung in einer fotgenben Sluigabe roünfpeni*

tth Wäre. So Wirb g. 8. gu 8. 72 (<ic nvdo,9‘ 5 n d?ür ...

-<>» fvipai/up nöltp) unrichtig bemerft über ben Dptatio, ba|

birect petjjen würbe nvp&Upov 5 n dqüp fixra/m, wogu noch

hingugefügt wirb :
.Worin pch bai conjunctioifthe 8erhättni|

bem Sinne nach auf bai $articip begieht (wai ich tpun fott,

um gu retten)." Diefe gange fünftliche unb unguläffige Sluf*

faffung unb iBemerlung wirb buch bie einfache Wahrnehmung
befeitigt, bap bet Dptatio hier ben 3nbicotio Qvaouai ber birecten

SRcbe oertritt. 3u 8. 161 wirb (freilich nach bem Sorgange

Slnberer) eine ffinattage angenommen, bie fcplechterbingi unan-

nehmbar ip; e« fott nämlich .ben Creiirunben SHarttfip“ ge-

tagt fern für .ben Sip auf bem freiiruuben Sttarft", eine Sr»

Körung, bie fo methanifch unb unberechtigt ift, ba§ pe auch bem

Schüler nicht mehr bargeboten werben fottte. Wenn berSHarftpf}

freiirunb wäre, fo müpte babei hoch nicht ber ttttarft Ireiirunb

fein. Sine fotche Sluibrudiweife ip ebenfo unmöglich, wie wenn
man fagen wollte .ber Xifcp im runben gimmer" unb bafür

fagen würbe „ber runbe Xifcp im 3immer". Die bon SBedtein

unb Slnberen angeführten SBeifpiete beweifen niept, wai pe be«

weifen fotten; rö hv&tMop 9tov uayieioy im 8. 242 ip richtig,

weit nicht btop ber Sott, fonbem auch bai pamiop pptpifh

ip. 3u 8. 402 («7 di fju] idöuus fipap bIpm , naüdip fyptas

Sp ml.) bemerft ber 8eif., pepc mit 8egiehung auf bai

Spricpwort dlt naidtc ul jipopnj; e« fott aber oielmepr offen-

bar auf bie einem ©reife gegenüber natürliche Sponung hinge*

wiefen werben. Die Semetfung gu 588 [rdpappa dpdp).

poc fiepe oft bei ben Xragifern für ivpappaoc, fönnte eine

Wiffenfpaftlip richtigere Saffung haben (bie gewif) aup bem
Spüler gegenüber anwenbbar ip), nämtip bap it'jawot, wie

fo Biete anbere SBörter, urfprünglip ein Slbjectio marjmb fcajj

ftp biefe urfprünglipe ©eltung bei ben Xragifern oft geigt.

Die gu 8. 644 getegenttip gemapte Bemerfung übet 016/upoi

(oölöjHMit), wetpe ber 8erf. aup irgenbwo in ber Sluigabe ber

taurifpen ßppigenie mapt, bap biep Wort „uerffupt" bebeute

unb bap biefe Bebeutung au« bem glupe Cimo gu erftären fei,

ift unhaltbar, ffibenfo fmb bie Bemerfungen gu 533 (bie Wiffen»

fpoftlip riptige Sluffaffung bürfte hier bei iotropde rol/c»;»

npiaunop wohl bie fein, bap ber ffienetio ein poffefpoer ift unb

bap bai Slbpractum ba fleht, wo man in ber Brofa ein Eon»

cretum fepen mürbe; Stnttcp ber Bermegenheit— Sfntlip, wie

e« bie Slrrmegenheit (ein oermegener SWenfp) hat
;

Bgl. Sur.

Bafp. 398 6 ruc i/ot’xlat ßioxog) ober gu 795 unb einige

anbere nipt riptig. J. K.

Arcfcivlo glottologleo Italiano, diretto da G. I. Aacoli.

— Vol. 111, punl. 2 . Inh.: Flechia, poatille etimolouiache. —
Agil atnici dell” archlvio. — A, Ceruti, la „Cronica deli Impera-

dori“. — G. 1. Aacoli, annotazioni dialettologichc alla „Cronica

deli Imperodori“.
— Vol. IV, punt. 3. Inh.: Teati inediti rriulani, pubbl. e annot.

da V. Joppi. — G. 1. Aacoli, annotazioni ai „Teste friulani'*

e cimelj tergeatini. — Articoli varj.

— Vol. V, punt. 1. Inh.: II codiee Irlandcae dcü” Amhroaiana,

cd. cd itlustr. da G. 1. Aacoli, fase. 1.

3citfd)rift für oerglefcbenbe Sorapfcrf6ung M. 4'rSj. Bon ttealbcit

Äuljn. St. g. 4. 4. $ft.

3nb.: C. 4)übfd>nt jccrt, Iranlfie Stntiea. — 0- Düboff.
tut «ltd)lfcb<n Statrttung ber tnbogrrnanlfcbtn naaalia sonana. —

iea.tr. Polbfpmtbt, ana-.

Jciifditift für Sülftn-fapologle unb CpraAniffenfpaft. i-reg. oon

Bl. gajaiul ». etltntbcl. 10.8b. 4. $cft.

3nb-: ®nü. ütlogan, tte (äJrnnbbeaetfft ber BtetapbBftl unb

Utbi! im Siebte btr neueren -pfocbolcglc. (2. Mrt.). — ffl. St ulifdif t,

bai ccmmnnale SigenCbum in Stufjlanb. — Detf,, ber gantet auf

ben primitfoeu tullnrflufen. — 8eurlbeilungen.

Btitter für bai baser, »vmnafial- n. Sralfdnllorfin , rebij. oon El.

Saner n. S. Äurj. 14. 8b. 7-8. ^efc.

3nb.: a. Denerting, Stachuäge ju üllaclbul unb brm lib

gloaa. — 3- ffiimtner, gut alten ®eoaraoble. — Bebniann. übet

Doltalrel SReformoetfudt unb feine Stellung gn Sbatfvtare. —
Sötgtl. gur prägt bei Uebeibürtnng — fraftncleoer. bil

3eidjnen nach bem toirlliptn ®egenpanbe unb über ben Staffen-



1481 \m— 1878. M 45. — Qiterartf$el SentrafblatL — 9. Sloöcmbcr. —
nnterrCc^t. — Voplig, (Irmiberuug blnfi6tH6 bei BaffenuoierTt6te4
im 3« i£bn«n* — SD « r f. , über funftgef6i6tl. Unterri6t nnt ben Beit*

fabelt piejit von 31. Xpamm. — giterarifdje 9ioli$cn.

3eitf<brift f. bal ©omnafialrtelen. $rlg. ton Sö. ^irfdjfe Iber, g.
•fcofmann, $. Kern. 91. g. 12. 3aprg. Cctober.

3np.: d. Volle, ja ©orbofle!' dlcftra. — Ib. VIfi§, -fcoraj

an ©alatea. — gitcrarijept Vcri6t*.

3eilfdjriFl für bie iflerr. ©pinnaflen. Äebb.: K. Xcmaf6*f. fiS.

•Partei, Ä. 0 6enfl. 21*. 3**prg- 8*9. $eft.

3nb.: M. S6»arj, über gufianl Demonaj;. — 3. SUIfer,
Jur tormalen Sette beb ©let6niifel bet ben laleimüpen Diditcrn. —
0. Bcfler, ju ßuripibcl. — Üiterati|'6e dnjteijen.

3ritf4*rift f. ba# 9tealf6nlirefen. .frrlg. ton 3©f* Jt ü I b e, 3lb. Ve6tel,
B. Kupn. 3. 3aprg. lü. jjjeft.

3nb-: 31. Ve6tel, bie llnlerri6i#»?lbtl>ellitngen auf ber ^larifer

2Llelt*’Äubüenuu$ unb ber Staub beb Bittelf6ul*Unterri6tef in granf*

reidj. —
- 4Ü. *Müme|j, no6 einmal bte barfteflenbe ©eomctrie alb

Unterri6t4gegenftanb auf unferen .'Realfdjulen. — gltgier. jut {Reform

beb <tpnograppif6en Untcrritptl in ben Birtclf6ulen. — Der fedjflc

beutfdie Vergtetag ju (£ifeua6 unb bie 9tealf<pnifrage. — S6ulna6»
ruhten. — Vfidjer», jeitungl* unb $rograuimfd)au. dtetennonen I«.

Dermifd)tc0.

UniuerfitäUf6riften.

liefen OitauguralMff.j, £erm. $or6. bal Verbrechen ber 31b*

treibnng. (6*'» 0. gr. 8.)

Böttingen (JnaugnralbijT ), V- 91. Vrü6er, fflrunbjüge ber

Be6auif beb £nfel unb einer barauf geftüyten naturgemäßen Diäietif

teffelbcu. (31 6. gr. 8.1 — ©uft. geli(6, Veilrag gur ^lUdegie
ber 06leimbä»ite in ben guftpbplen beb V fn beferfee. 'Bit 1 litbogr.

iaf. (29 0. gr. 6.) — 6. ©6mibt, bie mp;etif6en (Irfranfimgen

ber IRefpiratconeorgane ber 4>au#rbiere uub fpecictt bie ber (ianiiufeeu.

(2» 0. gr. 8.) — Öiob. Uüntng, 1. lieber ftatriin, Stpvcfcl*

»afferftofr unb Venjoniiril. 2. Heber Venjoniiril, Vengplcbloiib unb
iinf ober Natrium. 3. 9ütrirung rau tjlaratalutbinfnlfal. 4. Via*
ptonDldjIoiib uub Crtpobiamibe. 5. lieber ein Kttrofultobrnjol. (32 0.
gr. b.) — Venne Beutetlfopn, Veittage gar Kenntnifi bei Vit6en*
balgtoeerfreofaia uub feiner Verträte. (50 0. gr. b ) — gr. Bä Iler,

Itiucrfiupuagcn über bie Stractur einiger 31rieu ran (f tatine. Bit
1 iaf. (27 0. . r 8 , iaf. 4.) — I. C. *4>1 a t e . über 3inppbroto*

luplbiamitctoluol unb über ein CrtbobobrospinetJUitrobenjamib (3u 0.
gr. 8.) — $emr. Vrtdjt, llntetfudjungeu über Xeritate beb 3lcet»

eifigätperi unb ber Deppbracetfäure. (38 0. gr. 6.) — $etnr. iRabe,
über tao Verballen ran 31ntlin, Veujaniltb, Varanitroamlin unb
Betanitroanilin 411 3»bcpan. (32 0. gr. 8.1 — 3®bn Si*. JRateill,
Verballen ber galprtrrfäure jur VarabrcmbenjO'-fäurc unb gum Vara»
brambenganilib. (30 0. gr. b.) — 9teb. iRol Image, über grbromte

©alitplfauren unb Ttetbplimibobengcüfäure. (32 0. gr. 8.1 — 3-
0 cbm arger, über ‘Jlrtiticu** uub 0ubftiiuiianaprabucle be« 3ln*

tbraieu«. (3b 0. gr. 8.| — ÜB. $rench 0mitb. über £ibpminm
unb ifanibanium. (71 0. gr. b.) — 3c^n i* ©iobbarb, über

3lnbbbrobengamitataluplfaure unb über eine neue Aetonbaie. (25 S.
gr. 8.) — Silp. iborner, über einige Derivate tri

rprnpltetanl befonberl über bie bei ber diebuctiau baraul entjlebenben

ifomereu Vinafoline. (77 0. gr. 8.) — 4>emr. Vollbreibt, über

iribromamito* unb iribrombingo* faure uub gmei 0ulfibengo«"'fänren.

(32 0. gr. 8.1 — $einr. VSebr, (Sblaral unb bie Arampfgifte.

(27 0. gr. 8.) — ?frg. ’öilfene, über Ortbodtlornilro* unb ju«

gepötige dbloramibebeiigoafaure. (32 6. gr. 8.1 — 31b. SB ul 8 e, über

bie dinmlrfung ber ©alpetetf&ure auf varanitrrbenganlirtr« Slniltn

unb Veitrag gur AenmuiR ber Varacblcrmelanitrobni^orfänre. <32 0.
gr. 8.) — ©eorg Voebm, Beiträge »ur geoonofUfdrrn Äennlniy ber

•üiUmulbe. (37 0. gr. 8.) — ’JW. Vuffe, bie Bart gw.fd> n Sieuftabt*

tiberirpa.be, ^rrimmalbe, Cberberg unb 3»adiimetbat. ('flulgug ) (€»•> 0.
gr. 8 I Äarte. ftol.j — 3- Kl aol, geagnojtifcbe unb geograpblfibe

Veobacptungen un Staate Binnefota. (5^ 0. gr. h.) — C. iiacUcz,
de ll**rud‘iii iliiurbut et ücricti 1

*. (75 S. »r. 8 ) — d. Kricfaii,
ber 31ccufatin mit bem 3nftnitiu in ber engltfcfcen 0vra*e. befonberl

im 3<it aittr her dlifabetp. (52 0. gr. 8.) — Heinr. Schäfer, de
n^nnullarum pailicularum apud anliphonlem usu. (53 S, gr. 8.)— Vinc. Trentepuhl, ubvrvationc» in Aesehini» usum dicendi.

(78 S. gr. 8.) — Marl. Wetze I, de consecutione lempurum
Ciceroniana capita duo. (41) S. gr. 8.)

^>aUe (3naugnralbiff.>, IRätb, bie actio nata all Voran!»

fepung ber Älagenberjäprung. (31 0. gr. 8.L- ®M ** Tanger, über

bie 9latnr ber dt* nnb neuenglifd^en (Scnfcnanten. din Veitrag w 1

engltfcfcen Bautlepre. (50 0. gr. 8.)

0 diulprogramme.

SlUenftein
( fWbt. Vrogpmnafium ) . F. Friedersdorff, 6t

»ludiis autKjuitali» oratio mauguialis. — H- Bcgeoiic?.
ounesiionei Sulonoae Spec. II. — £olega, über einige befeiten

fvbärifebe nnb ebene Volpgone. (37 0. gr. 4.)

Humbinnen (f. ^rietr.*©pmnafiumi, (B. grj. €d»ailt,

Vtobe einer neuen 31u*gabe ber rhetoricaad Herenoium. (17 6 gr. i|

SBefrermaun’4 iQutfr. beutfefce SXonatlbtfte, prlg. p. ^r. 0 pielpagti

Siaoember.

3np.: fflilp. fRaabe. beutfdjer 9lbel. 1. — 3man X Hrgeijce,

bie (irbtbeilnug. Dranatifcpe €fi^e. — ©erb. Sioblfl. bntd in

buaflen ffielttbeil ton B. 0tanlep. — Karl Vraun »StrtbaNt

beutfdie 0iäblebilbet. Üinbau. 2. (Sdtl.) — Karl ©ogt. Äerf-J«

uub Vogel au! alter unb neuer 3«it- (061.) — 0iekirt

über 0cplaf unb Xranm. — ffttebr. X'ornblütp, her lata! U
©enu§mittel. — üiteratnrbrief. — 8iterarif6e Äotijen

reutf6t !Runbf6au. $rtg. ton 3“*- fRobenberg. 5. 3^-
2. 0*eft.

3np. : JBilbeloiine ton Ridern, Unb fie femtm bei! 1. -

6einrT ftrufe, SöaDfaprt na6 0efenbeim. — -^emr. ton Vraitt

Veilin im Ccleber uub 'Rotember 1848. 3lul feinen bilber n«r-

offenlIi6ten renfroürbigfeiten. 6-9. (061.) — j*. X. ren Üti<

mann*0pallart. Oiücfblicfe auf bie Varifer SBeltauliteQaig 1.

-

Clear 06mibt, X^arwinilmul unb 0ocialtemofratie. — Verdi«

(iprouif. — Vditif*« Vriefe. — Biterori|6e iKanb’d^au.

«ngem. mußtal. Leitung. SRefc.
:

gr. ttprpfanber.
9ir. 44.

3np : Bojart l SBerfe. Serie I. — Miscellanea Mattherana*.

(S6I ) — 3«r Vert6tigung ber Begatten einiger Steüen Vcttbmi

f6er dlatlcr*0onaten. (gortf.) — Ktitif6e Vriefe an eine iaac.

17 . ian.4* uub tanjaitige Compoftlionen für datier. — ltyipa

unb Vcurtpeilungen.

Viblitfgrappie unb tfiterarifebe (ibrontf ber S6weig. 9.

9ir. 10.

3np.: Vibliograppie. — Referate. — Chronique. (d. Semuv
wdiclionnaire bio^tapiiiquo des Genevois et des V aod » p»t K

l»e Monte«.“ — Kleinere Bittpeilungen.)

0iriu4. 3eUf6b> f populäre 31fironomie. -£*r#g. unter Witwrfn;

berrorragenber gaepnänner u. afironom. 06riftfteQer ten petn

3. Klein. 91. g. 6. Vb. 11. $eft.

3up. : bie SateQiten tc# Barl. — SBarcn'l Vnr

über bie (intberfnng iutramerfurialer V^neten. — GLtm. «tiiia

ber Bonb unb bie S3ef6affenpelt unb ©eüaltung feiner OberfUie.^

Vit Umgebung bei neuen Kratei# beim vpginul. — 2>al attw5W;

falifepe Cbfenutoiinm bei Votlbam. — Vermif6te 9Ia6ri6tet. -

0ttfl»mg ber 3»ipttermonbe unb Vpafen ifcrer Verfinfteruagez i«

3inuar 1879. — VUnetenßeOang im 3anuar I87y.

Revue critique. Nr. 43.

Inh.: Trochon, e»»ti »ur 1'hl»toire de U blble den» U France chretic»:'

du rtioyen-Age. — Terrier tl e L or # y .
Jean de Vienne ,

emsrt <*

Frenre (Pit -I39«’>1. — De* rimj ««rollert »ottit de L«u»eiine bie*>n •

Lyon, i» p Ile » II I lod, — Gi od el y , hi*»oirc de I» (Tuerre de ireni« *»*

— $|»x Müller, Michel*«», Jun^, leUrea de Schiller »ur 1’Har»'«

e*lhrli«|ue de I honnne — deSehlötcr, le ronite da Chaaol. — Kr»»**

el Ncrger, rr>n>n«»irc alleti.ande pour le» elrtngerc de touli «»•
nahte. — Acadeuike de» Iuirriplion».

Unftn 3»t. »iSut. ».®ott|*aII. *.S. 14.3a^r». 2l.tr.

3nb.: «utolf C c i bn. tflOiaei GuQrn <*i»anl, nrntementimfArr «i

^olltlfrr, - IR SHIItomm, trr nrgcntr>trlt|« Clanb unfetrt Äri»«'’

ren f«n «i4tn. 1. — «i'nia i»rorg V ren >>anrcrcr. — tle
brf Ccutfipcn fRei*r#. Wadi ten ratlamtnijniArn CutQfit heaihritn W
5. fc. c.ijrtiJ. X — Gbronif tet Vr^rnnait. — iPtuniAau-

ntutn S(i*. nun Jt. Stldjarl. 91t. 45.

3np.: ffi). ®«ng. Semanlifibr* an# Äitnitn un& ClrirnnerL t. — Tili

Mc fM<aie«motiauf(fct — l&ittfipc »tÄuel unb iprt Uibctcr. — bf

Ttd»rc aul Ccm Wcldl unb tem tuSlanbc. — IMtctatur.

Die ©renjbotcn. 9teb. VI um. 9ir. 44.

3nh. : c. 3acofo, Ä. ^atm#' •8fydwli>iU. — iRüdblKf auf brn ctlrnlaÜM^nltTiti

1877-1878 III - CI» Wtlnlngr» in ?<lp|ig. — ?ilrra«ur,

Die ©egenmart. Keb. V. 8inban. 9hr. 44.

3nh.: P. r. »di*cl. bi» Amt« unb bl* Gc»!l!(runf4fcu»taaa« tu OeatfADt»
— VlUraiur unb Äun(t — Uu# brr t aunftatt. — Cffra« fcrttfe un»
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t>l« B«,t. eo» «. ffirlj. 6. 3a5rg. Sr. 44.

3nb.: *u# >»« ©6&n‘f6tn ©titfit<6fti. (©*1.) — Ürtfc. TOüIbtrgtr, pon unb
fibcT ©rputbon. 4.

‘JlQgem. litcrarifd»c (Serrtfponbeng. 9ir. 27. (3. Ob.)

Jab : 3Pb. ©tätig. b«r Ctltgitttntag btul(6et ©6rifl|ltfltt jn ?ripjlg unb
Mat «tfultait. - 3«f. *ürf6ntr. fcalbpttf6oUtnt. 3. äfetiftian gtltj ©tlfc«.
ßatl Bu ful, bit W'Upbrrn. — fttttnrtcntn. — gragen unB flnlworttn. —
3«(. ftütf6»«r. |«Hgtf6t6Kt6t Wtiibtiluagcn. — JournaUtleratur.

Blittir f. Itter. Unttrialtnnj. $rlg. bcb S. b. ®cttf*all. Sr. 44.

3ab.: Cabib Slbtr. neuefW ©baffptart*8ttttatur. — 91. ©uljba6, ©6tifitn
über tu Äefotm bt# ©6ulntftn#. _ aiexil War. ittut WpptQtn pon Hrnft
•efftria. — Br. t>. ©otltt.iNaPf nfbttg, «ln neue« £anbbu6 btt f bpfiogno»
mit. — ftt uilltlen. — ©ibiiogiapblt.

duropa. Stetig, »on h- Aleinfteuber. 99r. 44.

Jnb. ©6aif in 9Imtrtfa. — Vbilambroritcb« ©mtnltbAtigffit in Gaglanb. —
lltbtr bca iMibologit6tn ötutttgrunb N« <Kibtlungtnhtbt#. 3. — Cit «tag»*
bortntn Wattn unb Mt Üolcmfaiicn in «Igtiitn. — Sitttatur, ©tlbtnbt ftunfl,

Wuftf; ilwattr.

it!itT<nf*aftl. SiiU|t In Knrj. .•tdtnn«. Sr. 85 u. 66.
3nb.: *. «te4t, bl« ailtn funfl«rirtrbH6tn «rbtiltn In ber »eivtrbeaulfltUung

ju fcanneper. — 41a ntut# tReifcirerf bbtr ©ubaftifj. — ©Ü4ec-©eij)tt6un()«n.

^lOseni. 3<itung. (dagib.) Beilage. 99r. 293—299.
Jnb.r Cie Wtitaiwi#» unb ©taatl-f bilotopbie btl Gonfuctu#. — 3uliu# pen btt

Itaun in l'tlntn Ct6tungew. — Jur ©tnoaltunalrefotra in Z Ettftf(©*9lfteia. Z
— l'arlftt Gbrontf. W, — «ttbaOpnla. 1. — Da« ®«b<tn Ctuif6laBb#. —
9luf btt ®lfela«t'dbn. — Giut nadt^tiajitnt Ärbeit •iluwenjp Wcnli#. — Stenet
©titft. »7.- g. © plagt 1. W. *. Stftcrgaarb. (Weftelog.) - JR. tf a rt 1 1 tt,

.Obtio* ppn Olcat v. Aftbrnig. — ©ttf6itb«nt#.

»triur ABinlBoft. iBrilaj«). Sr. 243—248.
3ab.: fc. ? erm , Wemane uub Wit6tn. 2. — Si*TenfifcafHi4t*. I. 1 - 3.*Paon,

Bur6 ©ttOretlrttung. II, 10—13. — S. ü. ©am bi. pariftt©tUau#R»!luBg. 1.2.

— Ütbcalbilbtr an* Änglanb. 1.-4. — ft. 0f. Cttttiil). vtitet# Vtbtn u.

Stift. 1—3. — ©ibllpgtapblt. — lb«ai«t.

3B«fWrte 71. ©b. 99r. 1644.

3nb.: Ca# ®pdalifttnj|t<r|. — ©odKnfitau. — TOaantgfaltfgftltm. — 0. ©6aptr>
#

©(•marcf.Statut für ftiln. — ©on btn Tongainiclu. — Sterne ©slPtt. —
Xebttntoau. — ütltfw«±ftl mH fldtn für 9lUt. — Scitn*. Ilflrpnoin. ftalrnbrr.
— ©iratapbifdltt Äätular- unb ©tratütuldifjUnbtr. Wcrtmbtr. — 0 . 0 .

Vtlt r#j tn. Sanbttung but<b Mt patifet StHauffttOung. 21. — 8tbtn unb
ftlntlcbtua| auf unftrtn Dantttftbtfftn. — dtn (Kan^ butA bit fttltt fttltg#.

rnttfi. — u>uIiut{|t*dM±i:i.tf 9tadbti4trn. — Wttflt u. ©utbbanbtl. — ifrnft

n. b t f f t • S a 1 1

1

ja. iQufltttir Stl(du«ftrQunalbntf< aut tUri». l-’i. —
QbintiilAt teltffopm'4t. - Ucloitdimfibt SRHtbttlungtti. — SRobtn. —
®Hi«runglna4ti(birn. — ^Immtlftnifttinungtn.

€#nota0<«99(att. 9le^. :K d I di o. 91r. 44.

3nb.: Hatllit Ztgimtatt. in btt 9lumbblt. (Serif.) — 9l(b. ©u|mann. fibtr

ba# ©iptittn. - ü. v. Salb, «in Ublgnen. — Ctt ®alb unb feine ©tbin*
tuna im ^aulbaltt btt Waiut. (©41.) — Ceroibta Cuniftr, tta 2R4tlbttr
(t(f®tt Steibttl. tSetK.) — 8ef« ©lilltt.

ä.u tt nla übt. : J
. J < rl. Wr. 44.

3nb.: ®. ^tlmburg. 8u«ptnm6Dtr'# 8lt#<btn. (ftotlf.) — flltbtutfibtt Veidiett*

brauib. — &. ©lum, auf Wcbttl tKum'# ifrbtn. 10. — Clt lütfifdic Stnt4t. 1.— ftlb. fKelanbtt. Tempi patMli. — ©lilttt u. ©Ifttbtn.

ttllti«. »on 9t Ä&nlg. 1 5. 3©^rfl* 1679. 91r. 5.

3nb-: TO. ©ttbntb, «tiitin. (Sotlf.) — 8tpp. Bitte, baf dvattgtlium In
3iallen. — ftint ftittgetnnntiung. — ®. «djntlbtr. eine Wadit im
fttattt bt# ©tfuv. — flm Samtlttnitfdjf.

®#4 neue Statt. )Her. ^r. virfch. 1879. *Rr. 8.

3nb.: g. 8»»anll, am flbarunb. iSortf.) — Danl Dlicmtutr. bit ®abtbtil
Cibtr Mt Jmpffragt. Z Sibtt ba# Jmpfjiranggtftb. — ffmll ^ t i ni cf t. ©Htf*
müittiibtn. — ^ttbtrlSrte. bit Iptfcitt bt# ©HäfUnal. — 91. ^ermann n,

btt Stau Btugin. — flfltrlrl. — $umrr ttr 3elt. — (ietttfpcnbtni.

9Ugn|in für Me titerator ttt Snltantc*. 47. 31M3. Sr. 44.

3nb.: Utbtt btbtäifdit ^etfle. (©61.) — Glaubt ttenbtt'l ^allftma. — Cie ©t»
irebnet btt Züiftl. tUcn tiut# Genful# Xc6lft unb ©attm. vtraufa. ven
©lanfco 8ant $eelr. — ©aii (tr ©tief. — ©. Iitut, tiudi rrllfci- —
tXunci6Ju. — Dlan6etlei. — Weulgftittn bet au#ldnbif6tn v'nrtatut.

Dal 9lu4lan&. 9teMg. o«m ^r. o. Mn? alb. 99t. 43.

3nb.: fgft P 'Ctml.fttdtg. üiemfabtltn. — Cie 2iteratur bet ftopttn. —
ftint tngllf6c ©timmt übtt btn Stilb Gw in#. — Ctt 'lletgt<6i6tt bt#
Wotbtn# na6 af«i6gejIlgen Cenfmilern. — ©uflap Jigtt fibtt ba# Wilit.it»

tvtftn. I. — Uuia^Üe unb bet (Itroiib bcutf6tt ficlonten. — G&intjViitt
Tlbtrglaubtn. — Stigt ©tmftn, — TOil6n?inb|6aft tn ftnglanb.

Die Statur. $r#g. oon Ä. 9W ü (I e i. 91. %. 4. 99r. 46.

3»b. : 951 Mn ftebn. flbtrglduben unb flitfifcauungtn bt# ©clft# in btt CBrgrnb
con Waupa. — ®. Ibitlt. bit rtiiibtniurtttfabttfaiien. 3. — C. (I flt.

ßimmttmann, bit ©raipfltgt btt I bltrt. 1 .
— Mitra tut >©crt 61.— Ältinrrt

Wutbtilungtn. — ©ift. 3 o eilt. ‘ii«tiu6 «mtr futjtn ®t|6l6te btt 0ürbt>
fnnft. (©61.) — Cffener ©titfiprdiftl.

Su» oBeii Seltttcllr». Set. t'. teeBBen. Hl. 3abr,v 2. $tft.

3nb.: Cito Ctlitf6, flfgbamftan. ©tf6i6lt unb gtcgtapb!f6t ©fi.)gr. — Ca#
Cbtttngabln dl# 8ufifutoit. — f?«nm ©tmltt, Satmttltbtn in Galifrtnun.
— 3. 3. Jtc ttltr, flugufl ©tltimann. — 0. S. ©terftt. Johann VuMptg
©urefbatbt pou ©aftl. btt IlftlfattiftPbe ©6»f 3btab<in. —

Hrntralblatt. — 9. HloBeinStr. —
®. iiotcXnif, ©trtiftfigt in Cftailtn. ©algcn. — ^tnr» ©rtffratb.
TOitlbttlungcti aut Wtu O^ulnra. S, W. ftubloip. ©olflRubirn im otto«
mani(6tn Wt«6. — ftatl XarRtii. iRaiur- unb ftultutbilbtt au# Iran#*
faufafttn. I. ©ca ©on na6 Xifin. — II. ©6 ring. ¥4ttbf6aftl1ftjtin au#
©hbamtrifa. — TOi#(iUrn.

Zusfübrlidim Kritiken
trf6ltnja über:

9l(ten jnr Cftrf<fcid>te tn beutf<ten Sauernfriegel ia Sdjwaben. ^r#g.
o. Saumann. «9it. !Kuntfd>ju 15.)

Sa oer. Sr., (ibriiht# u. he Qäfaren. (Son £teinffjaf: f*

Sclfervfnd). u._€pradjn>iff. X, 4.)

— , Sbilo. ctianp u. SRenan u. bal UTArifirntbnm. (San bemf.: dbt). )

v. Surfer, he Cffenbanina ^ebanm« nach bem ®runbteit btutfdj

erflärt. (Soo (Sbrtttiaoi: TOitii). a. 99a<^r. f. b. et>. Ätrctoe fu 99njj*

lanb. 99. |j^. XI, 6epl.)
Eugippii vi>a Sancti bevetioi R»cens. Sauppe. (Son Sfubwig:

3en. «itjta. 43.)

^anttein, he •MattbeBOgeiiefifl ba Caclebogyne ilicifolia «. (Son
(Indien ttbb.)

3b« 3 a* 's (Jcminrntarjn Zamacl naii's MufagRal. iSon tborbeefe: dbb.)

Äubn. überfcie dutftrbung ber Stabte bereiten. (Seit 3»rbora: dbb.)

üaftifl, dnüvufelun^livrfle u. Dueflen bei $anbellred)tl. (Sriträge

g. drläut. b. hfdjrn Jttch#. 99. %. H, 6.)

Sivfiul, bo^mattfebe Sciirä.je. i®on «raue: Sretrjl. ÄfrAengtg. 43.)

So t mar, fritiftbe Stubien iit 8adjen ber (Sontraoinbication. (®on
i'ir.frl: ^\tn. Sitgtfi. 43.)

Löljnhanii, Aputfi 1*1 iiunici ÜUdauienti» dt* den Socrati» lihcr.

(®on Artiger: Blfcbr. f. b. ©umnafialn?. 91. XII, Cctbr.)

Sa l viani prv6liyt«'ii Ma^silietisie I ihre qui supersunt. Hcccno.

Halm. (®ott Vubtri^: 3m. Silgtg. 43.)

Stern, Diaa««ßif ber Srufifranfbeiten. (Dtf^e 3*Wr * f« peaft.

OJieb. 43.)

0trgemd>a. Wefdjitbte ber bcutfdten 9lationa1literatur. (®on3onal:
3Ud>r. f. b. ®pmnafialn>. 9i. XII, Octbr.)

ibutidn:m. bruifdie# Alrdirnrecbt bei 19. 3dW’ 2. Sb. (9Ulg.

er.«luit). Airdjengt^. 43 )

©erner. Werben von fcuriflat, bie Äircfce u. SBiffenföaft feiner

3«it. (®on (ivelt: Sit. iRnnbfdau 15.)

©&nfd>e, neue Seiträfie gur drläuterung ber dvangefien aul Xal*

mub u. iölibrafd). (Son So®: f- 8BIfeti?fl)d). u. Sprad)»

rolff. X, 4.)

©cm 27. Cctbe. bi# 2. Itoe. jinb na6fltbeube

ntn erftbiettene Merkt
auf unfertm WcPaeiionlburtau rlngtlitfttt motten:

Sacber, Me ®^aba ber babplonlfiben Ämoräer. Sfra0burfl, Xrübner.

fSet. 8.) «W. 4.

Sartl, Sammlung o. iRrdmunalanfiiaben aul ber Planimetrie u.

£tereomeiiie. 9mg, IS"!). Dcminiiul. (IV, Ml S. (tfejc. 8.)

©ei!i)*©ibmanrteiter, Stntlen an ben ®rabfiatten alter ®e»
fdiledttcr ber Sieurmaif u. Aärntenl. Serlin, 1877/78. Donno.
(2lh S.r 7 iaf. flr. 9., 5 lab. cju. fol.)

S e b r e n b . bie-fc Jiilfranfbc iten. ®raunfd)meiii, 1 879. Sörebcn. (S.) 9)1. 8.

Srabbee, Sub Hn>a ®ertrau(id)e 'Itinbeilui^en aul brm maurerifefaen

l'eben unferer Wropväter. Stile«, 1879. 9toliier. (IV, 205 S. 8.)

Dia (tit:, 9ltfleKiourn über unfere jtMö<n ÜSittflidjultn. tiaibad),

v. ftlcinmavr u. iPambirj). (gr. 8.) i)i. 0, 50.

duefen, ®efdbi(fate ber pbilofovbifc^m Deraiinologie. tieipgig, Seit

lt. ($o. (ücjt. 8.) ’W. 4.

Fell, iudice» ad Beidhawii commeiitarium in’ coranum. Leipzig,

F. c. W. Vogel. (Le«. 4.) M. 10.

brande, gur Wefdjidite ber lateinifdjen SAitlpoefie bei 12. u.

13. 3dbrbunbertl. ‘IMündjen. 1879. tiit.*artifl. Slnitalt. <Seg» 8.)

2R. 3, «0.

®abriel u. Supbrian, aolbener ^aiijf*a^. Sielefelb u. tieipgig,

1879. ®e!bagen u. Alafing. (gr. 8.) 9JL 2.

®en<; c, bie englifdien ‘Dlirafelfpirle u. SRoralitäten all Vorläufer bei

engli|d)en D amal. ®etlin. £abel. (32 S. 8.j

Woetbe l SBeite. ÜWit dinleituug k. brlg. von Aalifäer.
34. u. 35. 8b. Berlin, .Oemoel. (XVI, 296, LXIV, 616 6. 8.)

Wutberiet, bal UnenMicbe metavbptifc^ u. maUjematifd) betrachtet.

Dfainj, ^aber. fgr. 8.) 2R. 4.

•binfd)iul. bal Atrd)enred)t ber Aatbolifen u. *Protcftanten in X'eutfdi»

lanb. 2. 8b., 2. -hälfte. 8erl(«, Wuttentag. (gr. tie*. 8.) 9Ä. 11.

3uatnbliteratur, beutf^e, n. SDiefbobif bei beutfdjen Unterri^tl in

ratetbetifdier Jorm. $on e. Sdiulmanne. tietpjig, ^eftinple. (8.)

9». 1, 40.

Alefnfdimibt, bie Säailarifation von 1803. ‘Berlin, habet. (326.
gr. 8.)
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Scnj, ble ©<Ma$t bei W&blberg. ©otba, 187». % *. ©ertbcf.
(flr. 8 .) 9H. 3.

». »infto», fnrjgefa&te lleberfld»! ber Gnhvitfefunalgefaicbte bet

Weafdjen u. liiere. Jameln, 8red>t. <gr. 8.) *1». 2, 75.

». 8 6 !jer. Gppern ln bet ©efdtfdite. 8etlln, $abel. (48 ©. flr. 8.)

SWagnul, ble ftarbenbltnbbeit, ibr fflefen u. (bre 8ebcutung k.
8rellan, Äern'l 8erl. (gr. 8.) 2R. 1, 20.

2Rattfat, $lmmeUfnnbe n. raatbematifdje ©eoarap^ie. geipiig,

$rj. ©under. (VIII, 76 ©. or. 8.)

äXorlep, Ueberjeugungltreue. ©eutfdrt 8earbeitung alt Qluleitfl k.
von $aller. #annover, 1879. Kümpler. (8.) 9X. 3.

Kavier, ©ledjanif bet 8aufunft (3nflenleur«iKe*amf) ic. Kebft

9tt>banfl, bearb. v. ffleftpbal u. ftoeppl. 2. 'Äufl. Hannover,
1879. belfting. (flt. 8.) 9Ä. 12.

©I«nta, ©abagogif u. ©<bablone. Gbur, 3ofl u. aiblB. (gr. 8.)

5W. o, 80.

fRabiul, einige SemetFungen jur Pharmacopoca germanica vom
1. 3«nf 1872. geipjlg. 8o§. (8ej. 8.) 9R. 1.

Koib, ftlnfjmaffer, TOeenvaffer, Stetnfalj. 8 erlta, $abel. (366. gr. 8.)

Seemann, ©efd)id)te ber bilbenben jfttnfh 1. £$• 3ena. 1879.
Gofttnoble, (flt. 8 ej. 8.) SW 4.

©Imonlfelb, vtnetianifdje ©tubien. I. ©al Chronicon Altinale.

‘Wündjen, Xb. atferraann. < 8er. 8.) SR. 3.

Vaildna Siitra. ©al Ritttal bei Atharvaveda. an! b. ©anlfrit

überf. v. ®arbe. ©trajjburg, Xrttbnet. (gej. 8.) 2R. 4.

8retber, btflorif6e ffianbfarte v. ©renpen. 2. 91n#g. 8erltfl,

©. Reimer. (9 81. ar. fol.)

3Hm. atlal jut ©cfcbidjte beb Ärieglwefenl von ber Unelt b(l

Aum Gabe bei 16. 34*b- 1. Steffl. geivjlg, ©rUBOW. (Xeit flt.

gr{., Xaf. fl. qn. fol.) SK. 3. 50.
v. Kämpen, descriptione« nobilissimorum apud classicos loco-

rum. Ser. I. 1. Ljefg. Gotha, J. Perthes. (gr. Lex. 4.) M. 0. 06.

Kiepert, carte de l'Epire et de la Thestalie. 2. edilion corr. Berlin,

D. Reimer. (2 Bl. gr. fol.)

— ©eneralfarte von Guropa. 2. tHufl. Gbb. (9 81. gr. fol.)

©ebabe, ©dbultvanbfarte von 8anern.9Bürteniberg a. 8aben. 91. 7lu«g.

Gbb. (9 81. gr. fol.)

Widjtigere tttrhe ber fluslanMfdjtn fiterotur.

3t«lieitf$e.

Buonafalce, duplicazione del cubo c quadratnra dcl circolo:

nuove aoluzioni graflehe colle dimostrazioni analitiche del

Pieraccini. (VI, 24 pag. con 3 lav. in rame. 8 .) L. 1.

B uscaino-Campo, atudi di illologia italiana. (698 pagine 16.)

Palermo. L. 5.

De log u, delle condizioni nei testamenti tecondo il diritto romano:
primi studi. (208 pag. 8 .) Cagliari. L. 3.

Ferretti, le salse c vulcani di fango e le argille scogliere.

(38 pag. 8 .) Padova.
Gastaldi, su alcuni fossili paleozoici delle Alpi Mariltime e dell*

Apennino Ligure, sludiati da Michelotti. (18 pag. con 4 Uv. 4.)

Roma.
Issel, appunti paloontologici. 2. Cenni »ui myliobalcs fossili dei

lerreni terziarii iuliani. (28 pag. con flg. 8 .) Genova.
— , appunti palelnologici. 3. Ritrovamento del genere Machae-

rodus gli Appennini i.iguri. (6 pag. con flg. ncl lesto. 8.) Genova.
— , di alcune flere fossili ncl Finalcse. (16 pag. con tav. 8.)

Genova.
— , nuove ricerche sulle caverne ossifere della Liguria. (6S pag.

con 5 tav. c flgure nel testo. 4.) Roma.
Masi, la vita, il tempo, gli amici di Francesco Albergati, comrae-

diografo del secolo XVIII. Bologna. L. 5.

Pirona, sulla fauna fossile giurese del Monte Cavallo in Friuli.

(62 pag. con 1 carla geologica c 8 Uv. 4.) Venezia.

Scella di curiosita letlerarie ineditc o rara dal secolo XIII al XVII,
in appendice alla cotlezionc di operc inedite o rare, dispensa

(’LXI. Contiene: la fabula del Pistello da l’Agliate tratta da
un'antica slampa; c la queslione d’amore, testo ineditc del sec.

XV. (62 pag. 16.) Bologna. L. 3.

Terrinoni, memorie storiehe della rcsa di Malta ai Franccsi nel

1798 e del S. M. Ordine gcrosolimiUno, dal delto anno ai noslri

giomi, corredaU di documenti inediti. Roma. L. 2, 50.

Rieberl&nbi fdje.

Martin, niederlaendiscbo und nordwesldeulscbe Sedimentlrge-
sebiebe, ihre Uebereinstimmung, gemeinschaftliche Herkunft und
Petrefacten. (IV, 106 bl. gr. 8 . met 3 gelith. plaatjes.) Leiden.

F. 2 , 10 .

14s*

Moll, plantenphysiologie en gezondhcidsleer in hur ondehü

verband geuchetzt volgens Nägeli’s theorie der besaHfe.*.

ziekten. (VIII, 120 bl. gr. 8 ) Amsterdam. F. 1,25.

:A*tiqntrird)t latalogt.

(SRUftltidlt Mn ÄtrAbeff a. BijislJ

^ a traf fern! b (n 8rtv|lg. Kr. 47. Koaaiha.
Äaifet’# 8nd»b* 8rrmen. Kr. 72 CrrmijAtfl.

Äampffmat^rr in 8ctIIb. Kr. 234. •efcfelifete. fair»
TOilltaria.

Kautf u. Go. in 8trUn. Kr. 1. Sr*«» n.

©dtcible in Stuttgart. Kr. 87. 9Xrbi<(n.

©dtniib in ö Iberfeit. Gnltur« u. ©fttfnarfAhbte.

©6neiber in 8afel. Kr. 151. QJrolrftantifit Ibtologit a. ©Um*
©elifllberfl in 8at>rtBtb. Kr. 158. $rotrtL Ibtoloait. ©ton;.

‘Päbafloflif. Kr. 159. ©(fehlte h. bertn

Anctionni.
(9tltgttl<Ul srn Jt i r <6 b • f f n. St|«nK)

11. Kov. io Ärafierbam (K. 3* ©dtitrbtcf:) Semifdittl.

23. Kov. in $aaa {5W. Kljboff:) ©ibliotbefm b. Dr. 9L be 3us

n. Dr. X. 3. ©tifltifl.

9. ©tf. in Kftpjifl iX. O. Brigel :) 8iblietbef« I. Hk
G. $bil* ffiatfernafld in ©reiben n. b. Dr. gt. ©znbtr ii

Ua(^rid)ttn.

8refeffor 8 . 8 id>tbfim in 3«»« ift «l* o. ©lefefferitiK*

ber mebifin. Älinif nach 8ern berufen »erben.

©er ©rofeffor ©iefe am ^clotecbnicuni iatxtdana
orb. ^rofeffor ber -fcodtbanrunft bafelbtl ber Sealf^iIitmV t

8rivatb0 (ent an bet UniverfttM ju fflien, Dr. gfiaser. pitt

©rofeffor ber reinen Wedjanif u. grapblfö* n

•C>cd>fd9 u(e bafelbjt ber ©uvplent ber tedjn. ^od)fdiu(e h lata

©ifanj, jum a. o. ©rofeffor bei ^ocbbauel bafelbfl friur tstn

©em ©rofejTor Dr. Jtabnil in 8elp|ifl »nrbe bol QAi#

flreij. Givilebrenrrenii 1. GL, bem orb. ©vofefftl l»r. ffwl«

ber Un(verfii3t ©öitinaen ber f. t>reu$. Aronenoftni i L ^
©vmnaüalMrettor I)r. 8 ol| in ©otlbam. ben ©betldw tff

am (^pmnafittm ju Kfiflrin n. Dr. ©djartmann
Kealfdjule ju 8erlin ber f. preup. Kolbe «blfTorben

©em orb. ©refeffor am benti'Aen polptedtn.

€<bmibl, »nrbe ber Xitel eine! Äeflierunfll*Katbe4

Um 18. Ort. f in »emberfl ber orb. ©rofeffor bfl

©pradje u. »iteratur an bortiger UniperfU&t, Dr. Gogen Slnift 3*** 18,

im 56. »ebenliabre. .
.

,

2lm 19. fort, t in ©aril ber ©djriftfleaer

im 56. »ebenlfabre. ,

«m 21. Dct. t ja fcooleb ^oufe bei Gowllbon Janrt

-fceraufgeber u. Giflentbfimer ber 3^Ffdirift tlie Standard

am 24. Ott. f in ©üindjen ber ©brnnaftalvrofeffor

am 25. Oft. f in ffieimar btr ÄtJpferpeÄer 6. Ic**''

geburtb im 93. gebeuljabre. ti
am 27. Oft. f in 8remen ber borttge DbeibiMidb««- w *

fanntc ©tbrififtefler Dr. 3 . ®. JtofcL ^
am 2^. Ort. f in ©ielbaben ber faif. miT. ®W-^

ratb a. ©. Kug. Xb. v. ©rimm im 72. »tbenljabre.

3« Bolfan f vor Äurjem ber ©tbriftflefler gfirfi ttngen

36 3abre alt

Zum 24. October d. J., dem fünfzigsten JahreiUgi ®fl-

Doctorpromotion, sind mir von Universitäten,

Gelehrten und vielen andern wohlwollenden Person^

In- und Auslandes ehrenvolle Beweise der AckUHf*****

in so ausserordentlicher Fülle zu Theil geworden, ß3” ’

mir nicht möglich ist, allen in der geböhrenden Z«t

ziemender Weise je einzeln privatim zu antworten, w* *

daher mir nachsichtsvoll gestatten zu wollen, tllen

welche mich so hoch geehrt und so sehr erfreu*
*

meinen tiefsten Dank zunächst insgesammt und wB
t^

hiermit aussprechen zu dürfen.

Göttingen, den 26. October 1878.

Theodor Bern
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Dacantr fttrtorBtllf. (2#"

3>tt butß lobrtfotl erlebigte fBcdorfttOe an btt bitfigtn

Öürgrrföul« ift bafbmögttc^ft ju brfejen.

Örrocrixr um bit ©teilt, weifte bie Sifctoraläprüfnttg be»

Jianbtn tjaben, »oHen fift, unter Seijügung ihrer &tugniffe,

balbigft bei unf melbtit.

®aä tienfieiniommen beträgt — neben freier Bohnung
be|m. einer SRieftäentfftäbigutig oon SB. 150 — SB. 2550.

Bie bisher wirb autt) ber tünftige SRector bie Seitung bet

©emerbefehute gegen befonbere SSergfitang ju übernehmen haben.
Gelte, tra 24. Ortet1« 1570.

SDer SRagiftrot bet ©lobt Seil e.

(H. 04194.) ^attenberff. >

fiterari fd)t Injetgen.

ttclif DIB /. X ßrsA&a a» ta fcfpjlg. [271

Soeben erfdjim:

fyiftotUfyts öUfdjtitbud).
©egrflnbet son S. oon Kmimer.

$erautgegeben Bott SB, #. 9t i e f) 1.

Zünfte Zeige. Adjlrt Jahrgang.

9. ©<h. 6 Warf.

©Ämmtlidj* SSeittilijr, rorliff brr uorliegeube neue 3 fl l)r9än0
bei JMftorifdjrn 3tajt$eiil>iub4

M enthalt, brl>anbfln rigrntl}ümli$

intctrfiarttf Stoffe, t(mft bft tSuIturgeftbicbte angrlforict, tfjctio ju

ben politifebrn fragen btt Qfrgrmoart in Beilegung fiepenb. Sem
rrt$er 3nI?#U wirb nach allen Setten (in anttgrn.

Verlag von P. 0. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [278

Indices
ad

JBeidhawii Commentarium

Co r an u m
confecit

Dr. Winand Fell,
Coloniensis.

10 Mark.

Das Erscheinen dieses Indices za Fleischer’« berühmten
Beidhaw-Commentar wird von den Besitzern desselben hoch
willkommen geheissen werden.

Der Comraeotar, welcher 1844—1846 in VII Fase, erschien,

ist nur noch in wenig Exemplaren vorräthig.

Preis des Commentars mit Index 50 Mark.

SReuefter Bering bon fjtrman* (toftenoblr in 3ena.

Materialen [277

l«r

/

gJorgcfd)idjte tes gtafdjeti
im öftlid)fn Europa.

'Jiaft po(ni|ften unb ru[fi|ften Quellen bearbeitet
unb heraui gegeben

»cn

Bfbin Sohn unb Dr. (£. flehli«.

Itrfler Häuft.

Wtt 162 $ofjfd}nftttn, 9 lltbcgr. u. 4 Slai6enbr.»tafflrL

8«. 8., elrg. ^ret# 9». 16.

Sin« groSc ftnnbfart« wirb feem binnen fnrjcm er«

ftbclnenbtn II. SJanbr betgegfben. 3« ber »otlirgenfetn Arbeit

rolrb ben beutfdjea ftorftfcent ba« SidMiofh orbeten. wa# bi« Jept 1

auf bem ofkflavifdtrit Gebiete in (fltitafi'frn, TOrgalfib* unb

ge»&^RU<hen QSrabern, Änrgonen nnb Curgroällen gefunben unb
nitgenb« in beutfdjen Seifen befd^ritben worben Ijt

Verlag von P. C. W. Vogel ln Leipzig.

Soeben erschien: [275

Jahresberichte
über die Fortschritte

der

Anatomie und Physiologie.
Mit Anderen heraasgegeben

von

Dr. F. Hofmann, und Dr. G. Schwalbe,
Prof. In Leipzig, Prof, ia Jena.

SECHSTER BAND.
Literatur 1677.

II. Abtheilung: iEntwlokelvmßsßescHioht«*.

iuUaii d*r »irkdlMU Tkitr*.

Mark 6.

III. Ahtheilung: Physiolosie.
Mark 8.

I. Abmellung: Anatomie. Mark IO.

g^T* ^de Ahtheilung dieses Bandes ist auch
einzeln käuflich.

In meinem Verlage erschien soeben: [276

Wirkung des Lichtes and der Wärme
auf Schwärmsporen

von

Dr. Eduard Strasburger,
Professor sn der DnWtnlllt Jena.

Preis: Mark 1, 60.

Jeu». Gustav Fischer,
Tormuls

Friedrich Mauke.

Bertag ecu S. 3. 8toekl)o«i» in feifiig.

Scheu erfftita: 1273

Das (Eliriftttöüilb her äjjoftd
mtb brr narf)ai)oflottfd)Eit &tit

ttuä ben Cueiien b a r g e ft c 1 1 1 oon
Dr. $aniti ©ftcaftl.

8. »eh. l>i. 7, 50. «eh. St 9.

*14 eine »otb»etit>(ge (Irgbaiaua eenb Beiterfübtunj feiue# he*

fannten SJerfl .®a4 QharatMblih Jefu" feriffermlihi her Berfaffer

He TOilfejente ratSeaung heh Sbnrtu.ljiite», rrie e« fi(t »ihtenh
nnh rj4 her ureftelifehen .i'lt ullmäblteb eeefihiehe« onlgeftalleie,

hi# hie titddtdie CoMtnMiMBg el i« feile Äermin atj. (Bie irb

aKen fiöhttu SSetfea 64entel'< jeidmet ftd> Mefel nesefte hurd) eine

ÄUthetl her Sdieeibreeife »»4. rceldie feine Unterfuehmije» au4 für

hui gebührte 9aiennubltfmn netdinhiidj unb onpebenb medit.

3n btiufelbea ‘Jietlage erfdjien :

Srfirnfct, ®aniei. Cie »ru.Mebteo he« ti btiSentb»»* aut hen
BeumJÜein he. (Waubene in jufaaitnenbanije batgeiieBI. 8. St 9.

®eb. ©. 10, 50.

Digitized by Google
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Vom Unterzeichneten sind za den beigesetzten, bedeutend
ermüssigten Preisen za beziehen: [250

Corpus Haereseologlcum. Graece et latine ed. Fr. Oebler.

5 Bde. 6vo. 1856— 1661. (M. 64.) M. 20, —

.

Miltitz (Alex, de.) Manuel dea Cooaula. 2 tom. en 5. par-

ties. 8,o. 1837—1842. (M. 48.) M. 15, —

.

Primavera y Flor de romancea 6 Coleccion de loa maa
viejoa y maa populäre, Romancea Castellano», public. 0 .

una introd. y notaa por Don Fernando Jose Wolf y Don
Conrado liofmann. 2 ,ol. 8,o. 18&6. (M. 15.) M. 7, 50.

Raczynsky (Edouard). Gabinet Medalow Polakich. Le
Mddailler de Pologue, ou Collection de Medaille, ajant

rapport & l'bistoire de ce paya depuia lea plus anciennes

jusqu'A celles, qui ont ete frappdes sous le ri'gne dn Boi

Jean 111(1513— 1696). 2 ,ols. 4to. (Mit 1 1 5 Kupfertaf.)

1845. (M. 38.) M. 13, 50.

Wolf (Ferd.) Studien mr Geschichte der Spanischen und

Portugiesischen Nationalliteratur. 8,o. 1859.

(M. 14.) M. 7, 50.

Wolf (Ferd.) Le Bröail littdraire. Histoire de la litterature

breailienne suivie d'un choix de morceaux tirds des

meilleurs auteurs brdsiliens. 8,o. 1863.

(M. 11.) M. 7, 50.

Leibnizens Mathemathiache Schriften herausg. von C. I.

Gerhardt. Band I.: Briefwechsel zwischen Leibnitz und

Oldenburg, Colline, Newton, Gallois, Vitale Giordano.

Mit 3 Taf. Band II.: Briefwechsel zwischen Leibnits,

Hugens van Zulichem und dem Marquis de l'Hospital

Mit 4 Taf. 8,o. 1850. (M. 14.) M. 6, 50.

Albert Cohn in Berlin

,

53, Mohrenatraaac, W.

»trla, sin S. A. 6r«fklia«, la [272

6ect<a rrfdjit«:

Sdjrtotdj

btr

jüMfdjen (ßefdjidjte und ITtrrfltnr.
Cor

Öatiib Caffrl.
8. ©<ij. W. 10. Q<b. W. 11, 50.

©tinem bereit# ln fünfter erfebienrne« „^eitfaben für b»x

tlntfrridjt in brr jübifdjen Weicbidjtf unb yitfrjtur" läßt brr Cerfaffrr

baf Qorltegettbe »{ftljrbudr folgen, »fldjc* ben Stoff iwiter autfübrt

unb eradnjt, fomie ein rctd)baltigr6 CufQenmatrrial nadjrafift. Cal
Söerf (ft |unäd)tf fir brn edjulgebruud) beftimmt, überhaupt aber

iebem ju empfehlen. btr fidj über jübiföe (beliebte unC Literatur

belehren nifl.

Soeben erschien im Verlage von Ernst Homann in

Kiel: [269

WaitZ, Georg, Deutsche Verfassungsgescbichte. 8. Bd.

A. u. d. T. : die Deutsche Keichsverfassnng t. d. Mitte d.

9. bis zur Mitte d. 12. Jahrh. 4. Bd. gr. 8. VII u.

550 S. Geh. 13 M.

Mit diesem Bande ist das Werk vorläufig abgeschlossen.

Soeben erschienen und durch alle Bachhandlangen zu
beziehen: [264

Pansch
,

Dr. A. ,
Prof. a. d. Univers. Kiel. Die

Furchen und Wülste am Grosshirn des Menschen.
Mit 3 lithogr. Tafeln, gr. 8°. Preis M. 2. 40.

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.

Im Verlage von Heyder 6c Zimmer in Frankfurt a. M
ist soeben erschienen: [263

Alttestamentliche Theologie.
Die Offenbarungsreligion

auf ihrer vorchristlichen EntwiekeluagssUft
dargestellt von

Dr. Hermann Schultz.
Zweite völlig umgearbeitete Auflage,

gr. 8. XII. u. 838 8. broch. 15 M.

In einigen Wochen wird aasgegeben:

Christliche Apologetik
auf anthropologischer Grundlage.

Von

Chr. Ed Baumstark.
Zweiter Band.

Das Chri8tenthuni in s. Begründung u. s. Gegensatz«:

gr. 8. ca. 35 Bogen.

Verlag von Wilh. Enflelmann in Leipzig.

Soeben erschien: [274

Handbuch
.der

Archäologie der Kunst
on

Dr. Carl Bernhard Stark,
Profetaor so Heidelberg.

Drei Bände in gr. 8.

Erster Band.
Einleitender und grundlegender ThaL

Erste Abtheilung.

Systematik und Geschichte der Archäologie der£»&
1. Hälft«: Bogen 1-16. M 6, 75.

Die 2. Abtheilung des I . Bandes erscheint binnen Jsfc«*

frist. — Ausführliche Prospectc sind durch alle Baehb*«4
langen za beziehen.

ln J. U. Kern’« Verlag [Max Müller) in Breslau
ist soeben erschienen and durch alle Bachhandlaagcs
ca beziehen:

Die Farbenblindheit,
ihr Wesen und ihre Bedeutung.

dargestellt für Behörden,
praktiache Aerzte, BahnArzte, Lehrer etc.

von
Dr. Hugo Magnus,

OoccBt dar Augenheilkunde aa dar UnivaraUit in Bredti
j

Preis 1 M. 20 Pf. [» I

Sein ü Werfen der orptta tt
Eine populäre Schöpfungsgeschichte

von

Dr. Fritz Ratzel.
Hit vielen ia den Text gedruckten Holzarhniltru und einer Utfaognf^

N e e Aungabe.
Preis : M. 4.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. ReisUni

Digitized by Google
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274] Neuer Verlag von B. G. TEUBNER In Leipzig. 1878. VI.

Soeben »ind erschienen:

Anonymi vulgo Scylacia Caryandensis periplum maria intßmi

cum appendice iterum recensuit B. Fabriciua. [118].
gr. 8. geh, n. M. 1, 20.

fiortim, Dr. ffl., orbentl. fiterer o. b. Deaffifiult IL O. ju

SBiimar, SRctljobif bcä heutigen Unterrichte mit

©crildfidjtung bce boitfdjcn «uffafel füt f)äf)tre ©ürgcrfdjulrn

unb Sitalfdjufen II D. ©in $>iffebuch füt jüngere Sekret.

[VI u. 71 ©.] gt. 8. gef). SR. 1, 20.

Dracger, Dr. .4., Diroclor des Gymnasiums in Aurioh,

hiatorischo Syntai der lateiniachen Sprache.
Erster Band. 2. Aufl. [XXXII u. 671 8.] gr. 8. geh. n.

M 12.
Dur «weile, ertl in JSee«ni Jahre vollalindig gewordene Bend ereehelnt

nirhl in neuer Auflage.

(ioldaoiUh, Oliver, tho Vicar of Wakeßeld, a tale. Heraus-
gegeben und erläutert von ß. Wilcke, Oberlehrer am
königl. Gymnasium und der höheren Bürgerschule in

Hamm. [VI u. 240 8.1 gr. 8. geh. M. 2. 70.

Heydenreich, Dr. ph. Eduard C. H., die Hyginhand-
echrift der Freiberger Gymuasialbibliothek.
Eine kritische Untersuchung. [28 S.] 4. geh. n. M. I.

i^rubrnrrid), Dr. ph. Ciinarb <L. fl., Oberlehrer am ©gm»
ttafium in ^reiberg i. ©., fnrye ©e f cfl icflte bei Stircfi.

fpiele* 8tubni6 bei ®re«ben. Stuf ©runb ber 8t$ioc

bearbeitet unb mit fortlaufenben Oueiimnadjtneifungcn uer<

feflen. [VI u. 1 10 ©.] gt. 8. gei), SR. 1, 50.

lloratl Flacci, flu., opera. Beconsaerunt 0. Keller et

A. Holder. Editio minor. [VIII u. 252 S.] gr. 8. geh.

n. M. 4.

Uug, Arnold!, commentatio de Xenophontia Auabaeii codiee

C i. a. Parisino 1640 eni additae sunt duae tabulae litho-

graphae. (24 S.] 4. geh. n. M. 1, 60.

3nrp,Dr. ®., ©rofcffor am ©tjmnaftum juSutin, ©ritannia.
©ine prattifd) rtlieoretifdjt Anleitung yum Ueberfeflen ind

©nglifdhe mit grammatifäen unb ftjnom)mi|djcn Hnmerfungen.

©rftcd ©änbdjrn. [VIII u. 224 ©.) gr. 8. geh. 3». 2, 70.

Musbarkes Deutscher Schal-Kalender. XXVII. Jahrg.

Zweiter Theil. Historisch- statistische und Personal-

Nachrichten Nach amtlichen Quellen lusammengestellt.

i
Erste Abtheilnng: Preussen, Wnldcck- Pyrmont und
Eisass Lothringen. [XXXVI u. 236 8.] 16. geh. Preis

pro compl. (II. Theil, erste and zweite Abtheilung) in

Leinwandcarton n. M. 4.

Die lweite Abtheilung, die Übrigen deutschen Staaten,
Laxem bürg und die Schweiz umfassend, erscheint Ende
Oetober and wird den Abnehmers der I. Abth. unberechnet
nachgeliefert.

do XXVIII. Jahrg. 1879. I. Theil: Kalender und

Notizbuch. Hicbaelis-Ausgabe. 16. geh. n. M 1, 20,

geh. n. M. 1, 80.

Leipzig, Endo September 1S78.

A nkauf ganzer Bibliötheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

3Uo llarrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung is Le
i
p zi g.

Simmel & Co. in Leipzig,
Bosestrasse 7

b
, [28

'mpfehlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

ind neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

imgehend beantwortet.

Sdjlmnrr, W., L orh. Cefjrrr am ©qmnafium ju $flfter,

3ur llfytanbfectüre. Seitfaben für Öe^rer pafferer

©tfiufen. [IV u.35®.] 8. gef). SR. 0, 75.

Serret, J. A., Handbuch der heberen Algebra.

Deutsche Uebersetzung von 0. Wertheim, Lehrer an

der Realschule der israelitischen Gemeinde za Frankfurt

a. Main. Erster Band. Zweite Auflage. [VI n. 528 8.]

gr. 8. geh. n. M. 9.

Szelinskl, Dr. E., Oberlehrer am kgl. Gymnasium zu Stras-

burg in West-Pr., zur Reform der Gymnasien. [19 8.] 4,

geh. n. M. 0, 80.

TaciU, Cornelil, de origine et sitn Gennanorum über.

Recensuit Alfred Holder. [56 8.] gr. 8. geh. n. M. 2.

Verhandlungen der zweiunddreisslgsten Versammlung

deutscher Philologen und 8cholm inner in Wies-

baden vom 26. bis 29. September 1877. [IV u. 196 8.]

gr. 4. geh. n. M. 9.

itnrnkr, Jr., ©flonjen in ©ittr, Soge unb ©efdjidjte.

3ür Sifiiile unb £>auä. [VH u. 219 ®.] 8. gef). SR. 1, 50.

tDrrd), Jrifilrid) non, ©rofjl). Babifdjcr ©cf). Slrcfiiuratf),

bie 35eutj(fien feit ber Deformation mit hefonbecer

Oerüdfttfiiigung ber ©ulturgefcfiidjte. SRit nieten fßortrai«

unb jafjlrekfien SoBbÜbem. 23.—26. Siefenmg. [©. 353

—

416.] 4. SR. 1, 20.

Wünsche, Otto, Filices Ssiouicao. Die Gefiss-

kryptogamen dee Königreichs Sachsen und der

angrenzenden Gegenden. Zweite Auflage. [31 8.]

8. geh. M. 0, 60.

Bibliotheca aoriptorum Graecorum et Somanorum

Tenbneriann (Textaaagabes).

Arlstotelis deartepoeticaliber. Recensuit Guilol mus
Christ [VI u 48 8.) 8. geh. M. 0, 60.

Xenophontis ezpeditio Cyri, recensuit Arnoldus Hug.

Editio minor. [X u. 260 8.] 8. goh. M. 0, 75.

Schulausgaben griechischer und lateiuizcher Klassiker

mit deutachen Anmerkungen.

Ctceros Somnium Scipionis. Für den Schulgebrauch

erklärt von Dr. Carl Meissner, Professor am Herzogi.

Karlsgymnasium zu Bernburg. Zweite, zum Theil unbe-

arbeitete Auflage. [IV u. 35. 8 ] gr. S. geh. M. 1, 50.

Llvt, T., ab nrbe condita über II FOr den Schulge-

brauch erkirt von Dr. Moritz Müllar, Oberlehrer am
Gymnasium zu Stendal. [160 S.] gr. 8. geh. M. 1, 50.

B. Q. TEUBNER.
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Wichtige neue Reisewerke. p«>

In J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in

Breslau sind soeben erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Aus
Mexico.

Ratzel, Dr. Friedrich, Professor

der Erdkunde an der techni-

schen Hochschule tu München,

Aus Mexico. Reiseskizzen Bus

den Jahren 1874 und 1875. Mit

einer Karte in Farbendruck. Preis

broscbirt 10 Mark, elegant ge-

hunden II M. 50 Pf.

Stiller

Ozean.

Büchner, Max, Reise durch den
Stillen Azean. Preis broschirt

10 Mark, elegant gebunden
11 M. 50 Pf.

tandi ea quae aut vitiose vel anbobacnre, ant alienis a

sermone literis scripta.) Msonh. 1817—29. 4. (M 248.)

Cartonn. M. 75. —
Lepslus, C. B., Denkmäler aus Aegypten nnd Aethiopien

nach den Zeichnungen der von Sr. Maj. Friedrich

Wilhelm IV. nach diesen Ländern gesendeten nnd in d.

J. 1842—45 ausgeführten wissenschaftlichen Expedition.

6 Abtbeilungen in 12 Bdn. mit 900 lith. Tafeln in Farben-
uod Tondruck. Berlin 1849— 58. Folio mal. (M. 2025.)

Nenes Subscriptions-Exemplar. M. 400. —
Letronne, A. J., Recueil des inscriptions grecques et latines

de l'Egjpte. 2 vols. in 4. et Atlaa in -Folio. Paris

1842- 48. (100 Frcs.) Geh. M. 68. —
Mazois, Ch., Les Ruinös de Pompei, deseinees et mesurdes

pendant lea annees 1809—1811; ouzrago eontinnd par

Gau. 4 TOle. a»ec 222 planchea (dont qoelques-unes

colorids). Paris 1812—38. gr.Folio. (700Fr»s.) Pppbd.

M. 400. —
Medicorum Graecorum Opera quae exst., cur. C. G. Kahn.

2B Toll, in 28 partibas. Lips. 1821— 33. gr. 8. (M. 420.)

3lntiquarifd)er fiüdjenifrlifljr.

Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M.

empfehlen nachstehende grossere philologische und archäo-

logische Werke ihres Lagers zu den beigesetzten anti-

quarischen Preieen: |37

Beschreibung der Stadt Rom Ton Emst Platner, Carl

Bunaeu, Ed. Gerhard u. Wilh. Roeetel. Mit Beiträgen Ton

B. G. Niebubr nnd F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne,

-Awfrieee «wd AneieMen **a den AwhitoHaa Kaapp nnd

Stier, sowie Urkunden- und Inachriflenbuch Ton Ed.

Gerhard und Em. 8arti 3 Theile in 0 Bänden (Text).

Stuttg. 1829— 42. gr. 8. Nebst Bilder-Atlas in Quer-

Folio. (M. 110.) Geh. M. 48. —
Clinton, Fasti Romani. The cizil and literary Chronology

of Rome and Constantinople from the death nf Augustus
to the death of Justin II. 2 toIs. Oxford. 1845— 50. 4.

Lwdbd. M. 68. —
Corpus Scriptorum historiae Byzantinae. Editio emend. et

copiosior, cousilio B. G. Niebuhrii instituta, auctoritate

Acad. litter reg. BorusB. continuata (ab I. Bekker,

L. Scbopen, G et L. Dindorf etc.). 49 Toll. Bonn. 1828

bis 78. gr. 8. (M. 459.) Completes Exemplar. M. 215.

—

Diefenbach. Glossarium Latino-Germanicum tnediae et in-

famiae aetatis. E codic. mannscr. et libris impreasis con-

cinnazit L. Diefenbach. (Supplementum Dnoangii Loiicon

ed. Hanschel). Francef. ad M. 1857. 4. (M. 36.) Geh.

M. 24.

—

Hlwdbd. M. 72. —
Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthnm, her-

ansgeg. Ton E. v. Lentsch. 1—31. Bd. — Snpplt.

Bd. 1—3.— Philologischer Anzeiger Bd. 1—9. — 37 Bde.

Stoibarg n. Güttingen 1846—72. gr. 8. (M. 540.)

Pppbd. u. geh. M. 320. —
'Scriptorum graecorum Bibliotheca, graece et latine, ed.

DObner, Dindorf, Doehner. Müller, Mullach, Tischen-

dorf etc. etc. Ganz completes Eiemplar in 62 Bdn.
Imp.-8. und 2 Atlanten. Paris, Didot, 1840— 75.

(1089 Frcs.) Geh. M. 700. —
»Si>rlj»4nrum latinanun bibliotheca- Collection das aataan

latine, azee la tradnetion en franpais, pnblide soua U
direction de M. D. Niiard. 27 toIs. Paris, Didot,

1838—50. Imp. -8. (324 Frcs) Geh. M. 210.

—

* Ein ausführliches Verzeichniss stellt auf Wunsch in
Diensten. Einielne Antoren werden zu entsprechend er-

mässigten Preisen abgegeben.

Stephanus, 1L, Thesaurus linguae graecae post ed. angli-

cam noris ndditamentia auctum edidernnt H. G. et

L. Dindorf. 9 toll. Paria 1831— 65. gr. Folio. (550 Frcs.)

Geh. M. 335. —
Ausführliche Cataloge über die philologischen und anderen

Abtheilungen unseres Antiquariats stehen auf Wunsch zu
Diensten.

Folgende neue Catsloge unseres Lagers stehen auf Ver-
langen gratis and postfrei in Diensten: |40

Catalogus librorum unlversas antiquitatis discipHnas

complectontium.

Fabricii, J. A., Bibliotheca Graeca eise notitia scriptorum

Teternm graecorum. Editio quarta, curante G. C. U a r 1 e s.

12 Toll, et Index. Lips. 1790— 1838. 4. (M. 210'/z.)

M. 72. —
Jahrbücher des Vereins t. Alterthumsfreunden im Rhein-

lande. Heft 1— 61. Mit zielen schwanen und colorirten

Tafeln, Holzschnitten und Photogr. Bonn 1842—76.

gr. 8. u. 4. (M. 272.) 36—57 Pppbd., der Rest geh.

M. 145. —
Kopp, D. Fr., Palaeographia critica. 4 zoll com multis

flguris et tab. aen. (Vol. I. et II. Tachygraphia veterum

eipos. illustr. Vol. III. et IV. De difBcultate interpre-

Pars prima; Anctores graecl. 84 Seiten ca. 4000 Nrn.

Pars secunda: Anctores lalini. 86 Saiten ca. 4500 Nrn.
Pars tertia: Epigraphlca. — Palaeographlc*. —

Nnmismatica.

Fascicnlus primns: Inscripliones graecae et

latinae 60 p. mit c. 2500 Nrn.

Fascicnlus secundus: Palaeographica 20 p. mit

c. 1000 Nrn.

Fasciculus tertius; Nnmismatica 64 p. mit e.

2500 Nrn. (unter der Presse).

Pars eexta ; Historien.— Geographica.— Arcbaeologlca.

Fascicnlus primns: 174 p. A—M c. 7000 Nrn.

9<rant»vrti. fltcfrultnr fref. Dr. &r. 3arndc In gdr|t|. — »ob V. t>rn|Blta In 8(1*11$.
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*t jO. übtr ewige ftalge K.
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rnhoütbigfaiKR «ul bim hüben brl dltncral» brr „\n* — , bbrt ba» dürfte bla(i|er CtdEtbuA.
Unttric von $ükr If.

|

(aaaltr, b«b initTnalinnalc frivdittAl je,

Amt El. b. Vabrt men bin femuittallwn Qciitiruing»- Iri Amiiilr r, bbrr EU Sraurnmnannralirn.
ttlt*ttnue|en tt. Jtrbfl. Ea» labaf 'Kriti’pcl in CrfltttriA u. ntänfretA.
st:? t*. HPrrMvgifAr etabUn an HAmabttmtn. De Iw* Id«, 1« ihiori* du eepiUJ.

(mann, -cjbeeüA brr i*eAanti4Kn SUrmtltutlt-i SRnfll, bir OToicrm für ba» Jtlmgtwrtbr.

ftegor, oftinEifdi«» ^anbnrrrf u. PetreiEe ic.

Wctbtnbad), (JombtnEtutn 6 eltfttffdun Iel«flra*6U,
Aoblfütft, blr »lafutiAa XiIigTanbi« ».
Muellfr, lei nielrlca? poetamm Itünorum elc.

Mohr, l itlemiore du diniert« AUaaen.
tobet. bir Vtitraim brr Cal|burg«r SXunbait.
39l»te, Wldirlangili» 9u0itiwctt,
buätim, Vtitfdbin brr Jtunftgifdit&lt.

5t au mann. raiftellting eint* l'iiljtt untefannl gr-

blttbrncn ®Hlg«f«|e*

I
g<bml«b«n. Qrlcft au» Eta WaAlaffc van 3cb. Sa #61.

fcljEologif.

Sitte, fieop., Sßaftor, 3Mtim. {freienmalbe a/O., 1878. Sräfefe.

(XVI. 478 6. gr. 8.i 9t. 4. 80.

«. u. 8. X. : 9tp{)tint per (Btftblibte 8. ffluiht iltclp^ .Xlanul.

t'iljl- t. 9B. ’JIrc fiel. 2. 98.

Sie gier angegeigte Steift gehört einem anf gehn Sönbe
ngetegten Sammelroerfe an, rotiert unter bent Sefammttitel

Saufleinc gur ©efchicfjte bei ®uftaD'!lbolpb*‘-Uerein«* Don

8. Rieflet heraulgegeben wirb, unb welche« bie Seftimmung
ot, bie 3ntereffen bie(e( '-8 ereine« gaförbem. Ser (tfjon im »origen

labte erftfjirncnc, oon 8). Steffel bearbeitete ®anb bei Kette«

nt „ba« (fnangelium in Spanien* beleuchtet; btr gweite Sanb
jber welchen mir hier ju referieren haben) liefert ein {Referat

brr „Stalien*. tpea tßaftor Kitte hat ben oon ihm began*

eiten Sloff in groei §auptabf<hnitte oertbeitt, son benen ber

rftere mit .®orgefthi4ll<4(t ober Küdbtttfe“ unb bet gmeite

lit »8eitgefd|i(htti(hta ober Umblide* überfchrieben ift unb

eren jeber neu* Kapitel umfaßt Siefe achtzehn Kapitel ge>

'ähren nun einem (eben ettangeltfthen Kbriften, ber für bie Se>

hichte brg Seichet Sötte» unb für befjen 3ntereffen ein {>erg

at, eine flberau« angiehenbe unb lehrtest Ürctürr. Ser ®er»

ff er theilt nämlich in beufelben eine ftntd)«ngefchithte 3talien«,

in ber 3rit btt rämifchen ftatferl iponoriu* bi« gur Segenmart,

: eiuerHu«mah(btrtitthcngtfihiihtitchaiSorgänge mit, bietebig»

h nach bem 3ntereffe be« $roteftantiamu« art benfelben bemeffen

t, bie aber bo<h ein ooQfommen gufammenbängenbe« Sange«

Ibet Sa« Kefentlichfte, ma« in bem Suche bargeftellt wirb, ift

e Stellung be« römifchen BoIMgeifte« jum Kbriftentbum in

r 3cit be« Saifer« tponoriu«, bie Sntmidelung bei römifchen

terarebif mu« unb $apfttl)um« im SRittelalter, ba« Stuftreten

tb bie Sbi«rottnng be« !ßrote|)anti«mul in 3lolten, bie Se>
lichte be« Katbenferthuml (namentlich in 3tatien), bie ,inner<

tbolifchen äieformoerfudje*, unb bie Crlebniffe, Kämpfe unb

Öffnungen bei tßroteftontitmu« im gegenmärtigen Königreich

lalien. 3hr™ 3afammeni)ang haben biefe emgetnen höhen*

fcfitditlichen Stbhanbtungen in bem bal gange Kerf beherrfthen*

n $inb!icf anf ben Segenfa# be« $roteflanti«mu« gumKathoti*

tntui. Sie Srgählung unb SarfteOung bei Serf.’l grünbet

h auf ein (ehr forgfältige« Stubium ber einfchiägigen älteren

ib neueren Siteratur, ift lebenbig, anfdjautidh unb farbenreich

ib muh baher jeben gebilbeten tiefer anfprechen, inbem ba«

ach ebettfotml Unterhaltuna unb Anregung al« ötlehmng

mährt. Sie mefeutlichfte öebrutung be« fthönen Suche«

ftnben mir aber barin, bah baffelbe in jebem unbefangenen fiefer

Itothmenbig bie Uebergrugung befefiigen muh, welche ber Seif,

in bem Sormort au«fpri<ht
:
»Ker noch immer meint, ein SRann

auf bem Stuhle $etri lönue (ich ber eifernrn Konfequeng be«

Saiicanilmu« entgieheu, ben mirb über furg ober lang bie golge*

geit betehren, bah 3ahrhunberte alte Srinripien fich noQenbea

muffen, unb bah Sora feinem Serhängnih unentrinnbar ent*

gegenreift: nämlich bem, auf Srunb eint« gefälfihten Slutori*

täteprincip« ein mibeahriftliche« Slfterchriftenthum gur SIu«.

geftattung gu bringen.* Saher berbient ba« Such <n allen

proteftantifchen Kreifen mit ffrtuben begrübt unb angelegentlich!"!

berbreitet gu metben. H.

Ötiemann, Dr. theol. S., Stile« u. Kenet in Slortrigen n. Slbbanb*

lungtn. pannoper, 18*8. 9teper. (VII, 416 6. Sei. *8.) 9t. S,

Oberconfiftoriatrath unb Seneralfuperintenbent Dr. theoL

SRiemann gehört, unb gmar fchon feit langen 3ahcen, gu ben

hanptfäthlithen Seiten ber neulutherifchen Sartei, welche gur

8eit in berfßroDing$atmot>er bie enangelifthe Kirche behmfiht.

Um fo intereffanter finb eben behhalb auch bie hier in einen

Sanb gnfammengeftellten Sorträge unb Slbhcmbtnngen, bie

berfetbe bei eerfchiebenen Selegenheiten unb an mancherlei

Orten im Sienfle ber Kichtung, ber er angehört, beröffmtticht

hat. SSan barf amtehmen, bah er felbfl bei biefer ßufammett*

fteüung (eine anbere Slbficht gehabt habe, all in berfelben feinem

Kirlen nnb Streben überhaupt em bleibenbel Senlmal gu fegen,

fagt er boch fetbft, er habe biefe Sammlung .um fo lieber* oer*

anftaltet, .all eingellte Srohhüten, wenn fl* auch bei ihrem

Srftheinen ben erhofften Sefertrei« fänben, fich boch talb in ber

gu unferer Seit überreichen Srof<hüren*Siteratur gu berlitten

unb ber Sergeffenhcit anheim gu faden* pflegten, nnb fo lernen

mir auö biefem Suche benn ben SRann unb mit bem SJtanne

auch bie Sartei mohl genau fennen, ber berfelbe feine Kräfte

gemibmet hot- Sluch muh man halb übergeugt metben, bah

fämmtliche, nnr burch bie {Richtung , ber fte bienen, gufammen

gehaltene Sluffäge gang nnb gar ben Kharalter ber jegt in

^annoner gerifihenben Zheologenpartei tragen, fomogl in bem,

ma« fte barbieten, al« anth in bem, rna« fte nicht barbieten nnb

oerfchmeigen: überall ift c« ba« Sntbertbum in feiner Sgduftoi*

tat, ba« gier feine Sache oertritt, wenn auch freilich ein Snther«

thum, ba« mit allerlei anbermeiten Silbunglelementen Perquidt

ift unb in biefer mitber geworbenen Seit boch femdmeg« noch

bie gange herbe Schroffheit »ergangener 3ahrf)unberte beroor*

guteh ttn permag. Km tuenigften tritt bieg freilich in bem erften
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Bortrage perüor, btt Bon „3efu Sünblofighit unb heiliger

Boflfommenpeit“ panbeli. SDiefet Wuffag ,
bet fiep mit einem

äpnlicpra Don Dr. Dornet nape berührt, ift Weniger in ben

confeffionellen ©egenfap geftetlt , als er uielmcpr fiep gegen

Diejenigen richtet, welche ben bie fünbtoje Dualität ber ißetjon

(Jprifii betreffenben allgemeinen CS^rtftetiglaubtn nicht mehr

theilen wollen, unb Sief, läugnet nicht, bap ber Suffap nicht blop

geiftreicp gefchrieben, fonbern auch Biele übtrauf beacptungfroertpe

Diomente enthält, welche in fo (noppet gorm, wie ef hier ge»

feptpra, peroorgepobra ju hoben geroip Berbienftlich genannt

werben borf. Dagegen tritt bet confeffioneS lutperiiepe Stanb»

punct ganj befonberf in ben nun folgenben brei „ (irchenhi(torifchen

Bortrögra“ ptTBor, Bon benen bie jwei erften bo# 17.

3nprpunbrrt überhaupt unb bet (epte bann .bie weitere Snt>

wicfelung beb Bietifmuf" behanbelt; gan) unb burepau# ift e#

hier nur bie lutperifepe Slirepe, welche in bie Betrachtung ge»

jogen wirb, wäljrenb ber SBerfojfer auf ben onberen Sw'ifl bet

Sieformationftircpe, ben reformierten, unb Boflenb# auf bie

fleineren au# ber Deformation petcorgegangenen Seelen immer

nur einjelne, ober ftet# feproff ahweifenbe unb ben ©tgenfop, in

welchem er gegen biefelben fleht, fcharf hetonenbe Schlaglichter

fallen läfit, unb wenn eä wohl auch, unb jroar angenehm be»

rührenb, herBortritt, bap er ba# ©ebapren ber lutperifdjcn

Drtpobojie im 17. 3oprpunbert, ipre Bcrtnöcpening in einer

neuen ©epotajiit in gebüprenber tteife fennjeiepnet unb brat

Bietifmu# auch feine fiieptfeiten aPjugeminntn weih, fo ift ef

bann boep Wieber ber feparf aufgeprägte lutpcrifcpe Dogmalif-

muf, bem et baf SSort rebet, wie er benn an ben Bietiften

eben biep Bermifit, bah ihnen bie feparfe bogmatifepe «ufprägung

gefehlt habe, Sonft jeigt ber Berf. in biefen Äuffäpen Biele

Belefenpeit in ber betreffenben ©efcpicptfliteratur, unb nnr

©injelne# ift bem Sief, aufgefallen, baf wopl auep noep hätte

erwäpnt werben mßffra; fo ©. 49, wo er Bon ben SKücf»

eroberungen fpriept, welche bie (atpolifcpe ftirepe gemacht pabe,

wäre ef boep auch wopl nStpig gewefen, bef „Stampfe# um $aber»

born" ju gebenten, namentlich naepbem gtanj Bon fiöper über

benfelben ein fo eingeprabef Buep gefeptieben pat, unb waf bie

©treitfuept ber Sertrcter bef fiutpertpum# in jenen Seiten an»

geht, fo patte ef wopl niept gefdjabet, wenn ber Berf. ftd) ein»

gepenber auf bie gegen bie Deformierten gerichtete Bolemit, wie

pe bamalf in ffiittenherg unb Seipjig geübt Würbe, unb auf bie

Bemühungen jum (ircplicpen grieben eingelaffra hätte, welche

Bon ©eiten bef gtojjen fturfürfteu unb bef pefpfepen fianh«

grafen niept nur, fonbern mehrfach auch Bon ©eiten ber welftfcpen

jperjöge unternommen würbe, cbenfo wie benn auep 3opann
Doteuf, bet Pacificator celsbemmus, wie SWofpeim ipn nennt,

wopl einer einläplicpertn Bepanbfung wertp gewefen wäre. 8ur
©paratterifierung bef fiutpertpum# im 17. 3aprpunbert gepören

auep alle biefe Dinge, unb wenn ef bem S8erf. gefallen pätte, fie

ebcnfaUf inf Sicht ju fteüen, fo pätte er bamit geroip ein gutef

SBerl getpan
;
ef pätte baf gerabe eine , Hugrafalbe” für Biele feiner

Barteigenoffen werben (onnen
,

bie noep immer mit bemftlben

Unoerftanbe unb bergleiepen Unlenntnip gegen btn anberen

ßweig ber eoangelifcpen ftirepe eingenommen finb, Wie ipre Bor»
gänger im 17. 3aprpuTtbert , unb ef märe baf ein ffierl jum
„(ircplicpen grieben* gewefen. Slber, wie fepon gejagt, bef

Berf.’f Dieptung (ennjetepnet ftep auep burep baf, waf er auf»

gelaffen pat.

©anj befonberf tritt bef Berf.’# ©tanbpunct innerhalb ber

(nmpfenben Parteien bann aber weitet rcodp in bem SBortrage

perBor, ben er über „Doleranj“ im 3apre 1871 im euangelifcpcn

Btreine ju Bremen gepalten pat. Scpliept er ben Bortrag auep

mit bem SBorte bef Slpoitelf SBauluf 1 Sor. 3, 21—23, baf

einer ejclufto lulpetifcptn Stellung fo fepnuriitaeff entgegen ju

ftepen icpeinl, bap man (aum begreifen möcpte, wie eine [olcpe

biefen Sorten gegenüber fiep noep palten (ünne, unb treten unf

im ©erlaufe ber Siebe auch eine Sieipe Bon TOomentra entgegen

bie mir nur mit greuben begrüben (Annen unb bie unf bem
freilich bie Berficperung geben, baf) bet Berf. ben Dpeologen bei

17. gaprpunbertl in ipre Siege Porp nicht Werbe ju folgen

im ©tanbe fein, ja, bap auep er ein ©emeinfamef (ennt, meltpei

über ben Sonfeffionen unb ihren ©treitigleiten fiept, fo ftctlt et

fiep gleitpwopi wieber auf ben ©tanbpunct bef ttonfeffiona

lifmuf, wie berfelbe heutige# Dagef feine Spipe gegen bie

in Breupen befiepenbe Union ju (epren liebt. „Die wahre

Doleranj*, fagt er freilich, „gept auep im Broteflantifmnf au !

fialpolicität ber Slircpe*, unb „finb wir Bon ipr befeelt, io

werben wir auep über bie confeffionellen Irranungen Scpmer.

füplen, unb unf über fit niept etwa mit bem ©ebanten hinweg

fepen, bap in ipnen ein Sntmiefelungfgefep ber ftirepe fiep bcS

jiepe*; aber bann peeßt ef boep wieber: er fei „jeber Berat

träeptigung bef confeffionellen Siecptef unb bem Umonfmmprc
burepauf abpolb, bagegen auf Sinigung Bon innen herauf ge-

richtet unb Btrwtrfe alle ©laubtnfmengetei, bie fiep wopl SSiltc

nennt, unb jebe ©eringfepäpung bef Dogmas alf folcpen*; unb

wenn man nun bebenlt
,
gegenüber meleptn factifepen Berbälb

niffen biefe lepteren Suflajfungen gelpon finb, baf) ef eben

mitfliip bie Union in Breufjen ift, bie bamit orrurtpetlt werben

foU, fo tritt bamit btutliep petoor, Welcpef äRafs oon Zaleranj

ber Berf. innerhalb feiner ftirepe gewäprt miffen möcpte, wo-

gegen cf bann auep Sticptf nerfeplägt, ba| er „aQe cos-

feffioneHe Ueherfpannung unb alle ju felbftgraügfamer 8b»

gefcploffenpeit neigenbe ffijduficität Berwerfen* tuill. „ffiir

joüen“, fagt er, „immer tiefer iu bie ©nabenfepäpe ber !inp»

licpen ©emeinfepaft unf Berfenfen, welcper Wir angepören, unb

burep treuen ©ebrauep fie immer pöper Berwertpen, boep jujlerp

bef Sigentpümlicpen unf freuen, welcpef Bon ©abra unb

Segnungen ber $ert ber ftirepe btn anberen Sonfeffiemen oer»

litpen pat, bamit mir Bon einanber lernen unb tinanbtt ^anb»

reiepung tpun*, aber juglticp lafet er (eine ©elegeapevt unbe»

nupt, um gegen bie anberen ©onfeffionen, auep gegen tic ba
lutperifepen boep am näcpften ftepenbe reformierte ju polemifterei,

unb baf ©injige, waf er an fcerjelben anertennt, wenn auep pier

mit gemifj ftpt begrünbeten Sieftriclionen, baf ift im legten

Suffape, ber Bom „Sabbatp* panbelt, bit flrenge Sonntag»'

feiet in ber fcpoltifipen unb englifcpen ftirepe. ScplicSlicp paben

mit benn boep nur baf Bilb cincf SXannef, ber wopl einmal an

feiner ftirepentpür ftept unb bereit ift, mit ben Borübergtpraber

bie ^länbe ju fcpütteln unb ein freunblicp 2Bort mit ipnen ;u

reben, bann aber boep wieber feine Ipür fcplicpt unb fpriept:

pier pat Biemanb ©tmaf ju tpun unb ju fuepen, alf bie meine

ftirepe für ben Born afler ©naben palten; unb Sief, bebautet

aufrichtig, baff pier boep wieber Slllef in ben Sonfeffionatifmuf

jurüefgept, weil fonft gerabe in biefer Sbpanblung Biele# ge-

fugt worben ift, baf Beacptung oerbient unb auep opne baf fein

gute# Siecpt pat.

Die übrigen Borträgt Taffen ben confeffiontfl.tutperifepcii

Stanbpunct bef Berf.’f weniger prägnant peroortreten, fonben

fttpen mehr auf bem Boben ber mobernen gläubigen Xpeologce,

beren ©cbanlen fie niept opne ©eift barjulegtn fuepm. So tcr

übet bie „Siinbe“, über „Unfterblicp(eit, Huferftepung uni

ewige# Seben“, unb bie beiben über „Humanität unb ©pnften
tpum“. 3« bem jweiten ifl unf befonberf aufgefaBen, bafj bit

altfirepliepe Sepre Bon ber anferftepung bef gleifept# bemt bod
eine fepr aner(cnnrafwectpe SJlobificntion erfahren pat, nn:

wenn in ben beiben julept genannten ber Slacpwei# ju füprer

gefuept wirb, bap Humanität unb ©priftentpum jiifammer.faQen.

fo ift Sief, ber fiepte, ber ba# beftreilen möcpte, wäprenb eben

fad# jugeftanben werben mufs, ba§ baf über bie Sünbe ur.t

beren gortpflanjung ©efagte begrünbet erfepeint, nur bap root

noep mepr auf ba# pälte Slüipcpt genommen werben möge-

waf auf ber ©efammtpeit bef fünbigen SRenfcpragefcpleepm
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fjerau# an (Jinwirfungen auf ben einzelnen äftenfdjen geübt wirb;

wir meinen, aud) bie Jöebeutung 3efu Gfjrifti batte bann beffer

in# ßi$t gefteOt werben mögen. Den jd?on in ben nterjtger

fahren erfe^tenenen poleraifdjett ßlrtifet gegen $crotnu# «über

bie Sßiffion ber Dcutföfatfjolifen* erwähnen mir blofe, weil

betfelbe befunbet, bajj ber Söerf. f($on lange babei gewefen ift,

unb nur bn# hätten mir münden mögen, bafj hier in weniger

roegwerfenber ?lrt über ©erDinu# überhaupt wäre gefprodjen

worben; betfelbe hatte gewifj feine Schwächen, aber über einen

©eiehrten wie ©erotitu«, zumal wenn berfelbe bereit# geftorben

ift r rebet man nicht im Done bc# ©erf.’#, auch wenn man beffen

Meinungen wiberlegen mufj. Die Äbpanblung „zur Ser*

ftänbigung über bie rechte SBeife be# 'Sßrebigen#* mag Homileten

jum Nacfjbenfen empfohlen fein; fie enthält manchen guten SBinf

au# ber ^ra^i« fjerau#, unb wa# fcbliefelid) ben 2luffap über ben

„Sabbath“ angeht, fo billigen mir feine 8bfu$t, wenn wir un#

auch ber tfutfühning nicht in allen Stücfen anfdjlie&en tönnen.

©efonber# Ijeiüorljcben möchten wir ba, bafj un# benn hoch nicht

flar ift, wie bie S. 376 beigebrachte Auslegung Doit Wct. 20, 7

unb 1 (£or. 16, 2 philologifch möglich fein foO, währenb un#

bie oon Dffenb. 1, 10 hoch wenigften# nicht fo unzweifelhaft ift,

wie ber Seif, meint. jk-

Der NeMg. von 3. 8. -petnrieb u. Gtj. ©t oufan g. 9t . %.
20. 3al»eg. Octobcr.

3nb-: Da# geucr ber •PJ'lIf. — lieber Di#ptnfation von bem
natürtidjen Siltengcfefc. — Die ©ination. — ©riefe eine# fatbollfdjen

®d)ulmanne« an einen GoQegtn. — ©eitrag $ur Äir<fcbof#frage in

Belgien. — Schreiben Sr. .peiltgfcit üeo XIII. an Seine (Sminenj

ben (SarbinaUStaat#fecretär 9tina.

SRiltheilungcn u. Nachrichten für bie ev. Itircbe in Nv&lanb, rebig.

von 3. Ib- $ elmfing. N. ft. 11. ©b. Cc toter.

3nb.: 21- -börfebe Imanu, ©erlebt fiter bie Xbätigfeit unferer

fttltprcMgcr anf bent Ärteg#fdjauvlajj. — 91. ileufiler, «pmnfint
tn bet letiifchen ©reffe. — Ätrcfetldje Nachrichten unb Gorrefpon«
benje«. — SiterSrifebe«.

Neue evangel. Äirdjtnjcitung. £r#g. v. £. Keiner. 20. 3abr#*
Nr. 44.

3t»b- : »Der Nuntiuf fommt". — ©olfdivirtbfchaftliche ©erfamin*

lungen be* 3abrr# 1878. 1. — ©rofeffor 3&Hnrr nnb ber Splriri#*

mul. — Dr. ©etermann. — Nu# ber Naturforfdjer*©erfammlnng ja

Gaffel. — I'upanlouv, ©ifchof von Crlean«. — Die SHcbe uHac

©laben’#. — Die Sonote ber freien, ebrijilidj rrformfrten Äirche ber

Nteberlanbe. — 3ur im Crient. — 3ur ncueften Literatur her

praftifeben Ihrolog«. 2. — Gorrefponbenj.

Nügem. rv.-Iutfi. Aircbenjcitung. Neb. : 6. (4 Ü utfiarbt. Nr. 44.

3nb.: Da# Socialiftengefeß nnb bie Situation. 1. — Deuffebe#

ÄircfcenreAt be# 19. 3abrbunbert#. 2. — Neue '?lu#gaben ber Nvoftoli*

fdjen ©ater. — 9lu# bem Utdjriüenibum. — 3“r i*mberliteratur. —
3nr focialiflifcben ©etveguug. 6. — Nu# ©tecflenbnrg. 2. — Die
3atre# fei er ber Xb&nngcr (Soufmnj für innere tfifjton. — Äirdjlidje

Nachrichten. — literarische#.

©rottfl. Jtf r :iif mnturm u. f?.;. von 3 - li .
JBi b #

' i Nr. 41.

3®b »3®* föfirbi^ung be# apoftolifdjen ®!auben#befenntni|fe#.*
6tn ©titrag be# ©rovite# v. b. ®ot& jur ffifirbigung ber ©er*
mittelung#tteologie. — Der elfte Dcutfcbe ©roteftanteutag in $ilt>e#*

heim. 3. (Schl.) — Gorrefponbenjen unb Nachrichten. — Neucüe
Literatur.

©efdjidjte.

#egrf, Karl, StrfaffungJgtfifiiditc oon Köln im SRiltetalt«.

e«(,jig. 1877 . $irj«l. (2 *6 ., CCCXXI g. *,s..8.) M. ,i.

(gtporatabfnirf aal t«n .(itjnJnifen bti tiatf^cn StäMt". (Sein,

»b. 1 n. II.)

bei btn übrigtn Sänben ber S^ronifen beutfdjer

©täbte ben Slubjaben ber We[(f)itbt4(|u(Qtn nur (urje jar«

Wellungen ber ®ej(^i<ile unb SBerfaffung ber betreffenben Stabt

Dorauägef(§itfl (tnb ober folc^e überhaupt fehlen, bat £>egel fär

e n t r a I b 1 a t L — 16. Slobembrr. — 1500

bie brei Söänbe ber ßölnet Sbroniten (8anb 12—14) eine febr

tingebenbe allgemeine (Einleitung: „juc @efd)i<bte unb Ser«

fafiung ber Stabt“ gearbeitet, welche in jwei itbtbeilungen

(ÖanbXII. S.I—LIÜ. 1875 unb «anb XIV S. I—CCLXVII
1877) frfdjifnen ift. Öei ber (eibet boeb no<b immer geringen

Verbreitung ber gangen Sammlung, Aber beten 12. unb

1 4. Sanb bereit* non anberer Seite referiert wurbt (ogL 3abrg.

1876, 3?r. 25 unb Oabrg. 1878, 91r. 26 b. «(.), ift t« mit

ianl anjuerlennen, bafe biefc (Einleitung unter bem oben angt.

gebenen (Eitel au<b fcparatün btrauJgegeben ift. Diadj einer

(urjrn ®arfteHung beffen, roa* mir über üöln al* SRiJmerftabt

rniffen, liefert brr Serfaffer eine auäfübrlicbere politifibe unb

Verfaffung4gefibi<btt ber beutfcfien Stabt bi* gum Sabre 1513.

SBobl für (eine anbere beutfdje Stabt beflben wir ein fo reiches

SRaterial non Urtunben unb fonftigen Quellen über ihre po(i<

tifebe unb innere ©efebiebte unb mit (einer anberen beulfc^en

Stabt bat fi<b bie biftorifebe SBiffenftbaft in fo nielfritiger unb

enetgif^er SSeife bejebüftigt. ®a* b°b« SUter ber Stobt unb

ihrer SetbHgueDen, bie eigenartigen Verbältniffe, welche b ift

gleich in alter Seit entgegentreten, bie Smifcbenftellung bet

Stabt gwifeben einer bifcbäflicben unb einer 9tei<b*fiabt, bie

Scbwierig(eit, bie oerfebiebenen Stacbricbten mit einanber gu

einem einheitlichen Vilbe gu nerbinben, bie mannigfachen com>

munalen unb ftäbtifeben ©ewalten, welche in ihr nach einanber

auftretm, tc. hoben immer oon Steuern .fjifloriter unb Siecht*'

biftorifer angeregt, bieftn Stoff gu oerarbeiten, Von (innen,

bem wir bie oortreffiiehe Wu*gabe ber Quellen gur@efd)icbte ber

Stabt Sbtn t>trban(cn, befijen wir auch eine augerorbentlich

umfaffenbe unb fteifeige ©efehiebte ber Stabt. Irofcbon ifl

.fjeget* fflert (eine oergebliche Sitbeit; fie erbebt bie SSlnifche

Öefchicbt*forfchung auf eine böbtct Stufe. 3n (napperer S3eife

führt tr un* bie ©efchichte ber Stabt not; in ejaeter Jorfchung

unb mit gleichmäßiger Klarheit fteßt er ihre Vcrfaffungigu*

ftänbe unb Verfaffung«Iampfe bat unb begegnet übtrall auf

bo* Veftiramtefte bie ©renge gmtfehen ficherem Süffen unb rniffen.

fchaftlicher Kombination. Stach hat er eingtlne* bisher noch

nicht uerwerthetef ÜRaterial herangegogen.

Sür ben bebeutfamften itytil feiner SCrbeit halten wir ben

Slbfchnitt: .Vetfaffnng ber Stabt feit ber SRitte be* 12. bi*

gum 14. 3at)rbunbert“ (S. LV—CXLVI), in welchem bie

fchwierigften Probleme ber Verfaffungtgefchichte behanbelt

werben. Vefonber« heroorheben wollen mir S. LXI ff. bie Weit

über ba* Kölniiche Xbfwa h'nau* intereffante Unterfuchung

über bie ÜRinifterialen, welche gu bem Sejultat gelangt, baß

ÜRinifterialen nur bie Dornehmßen unfreien Xienftleute genannt

werben; ferner S. C1V
ff. über bie in ihrem SBefen Diel be«

flrittene iHichergethe, welche nach bem Setf. fief) et ft feit ber

gweiten jpälfte be* 12. 3ahtf)unbert* ßnbei unb bie fi<h bamal*

abfchließenbe ©enoffenfehaft ber ©roßbürger war; S. CXIff.

über ben fnh im 13. 3ahrhunbert neben bem Sehöffencotlegmm

unb ber SRichergeche rntwicJtlnben Stabtrath tc. ®aß babet

SDianche* gmeifelhaft bleibt unb über Hnbere* mir boch (eine

poße unb lebtnbige Slnfchauung gewinnen, baß inJbefonbere bie

perfchiebenen ©ewalten in ber Stabt mit it)rn Organifation

unb ihrer Kompeteng nicht htaftifch un« entgegentreten, wirb

benjenigen nicht Dermunbern, welch« mit ber 'Jiatur ber wenn
auch febr reichlich ftießenbeu Quellen Pertraut iß, unb wirb auch

don bem Verf. felbft nicht Pertannt (S. LVII). Beiläufig be-

werfen wir, baß bie ©rdärung be* iriziigding S. LXXXVIII
unferer ÜReinung nach f«h nicht bor ber Don Beutler gegebenen

empfiehlt, welche fich auch fchon oorfi« bei SBäalter, tRechMge.

fdjichte § 232. Si. 9 finbet. Xie Beilagen S. CCLXX1I ff. ent'

halten einige ungebrudte ober bi*h« fchlecht h<cau*gegebtne

Urtunben, einige 'Jiaihträge unb gmei größere Sjcurfe üb« ben

alten Kölner ®om unb über bie SDtüngerhauSgenoffen. 3n bem
lehteren Kgcur« (S. CCCXIV—CCCXXI) führt ber B«f. in
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überjeugenber SBeife au«, bai bie Münjergenofienfdoft, bi* foge»

nannttn Cpouägenoffen, nicfjt Minigetialen be« ©ifdof«, fonbern

freie ©ärger waren. Xieft Anfidt wirb aud mutt [tilgt burd)

ihre Stellung in Slugäburg (SSegtr, Aug«b. Slabtbucb S. 1 5 ff.)

unb burd) eine 'Jiotij in bem Öauntgartrnberger (formelbudj

(l)etau«geg. o. ©ärroalb S. 61 f.) über bieSSientr,J>au«genogen.

Sine rein äugerlide ßcnndlung müffen wir bcbauern. Xie
Seiten ber «weiten Abteilung, welche im 14. ©anbe her

Sbronilen entgalten ift, behalten nicht ihre bortigcn fahlen
(I—CCLVII), fonbern werben im Anfdjlug an bie erfte Ab*
tijeilung fortlaufenb (S. LV ff.) gewählt; in ben Siotijen finb

aber bei ben (Xitaten bie fahlen nicht mobificiert, fonbern bie»

felben wie im 14. ©anbe ber Shronilcn geblieben. Da« wirb

bei ber liinftigen ©enugung be« söndje« Diel ©erroirrung her»

Dörrofen; fie wäre einfach «u oetmeiben gewefen, wenn bie «weite

Abteilung in bem Separatabbrutf auch al* «weite Abteilung
he«eichnet wäre unb ihre alten Sagten behalten hätte. 8.

Dennc'Ttm Dllimi, Otto, allgtmtine Oiilturgefcbictite Don ber Ur«eit
tu auf bte ©ijemoarl. 3. St. Dae ttutrlaltrr. gelvjig, 1877.
0. SBfgaab. (XX, 585 ©. gr. 8.) 5R. 9.

Mit bem Dorliegenben britten ©anbe ift ber Urei* ge>

fchloffen, ben ber Serfaffer Dor nunmehr acht 3ahren mit bem
erften ©anbe feiner (£ulturgefchicf)te ber neueren Seit begonnen

hatte. Sr bejeichnet e« at« bie Aufgabe biefe« ©anbe«, ba«

Derbinbenbe ©lieb «wtfehen ben beiben erften bai Altertum
barftedenben ©änben ber bemnächft in neuer Auflage er»

fcheinenben neueren Kulturgefdidte «u bilben. Der Stoff ift

in acht ©ücher gegliebert, in welchen bie norbifdjen ©älter, ba«

St)firm ber Staatälirde, bie römifd»fatbolifde Kirche, bie welt-

lichen Stänbe be« Mittelalter«, ba« geiftige lieben be« Mittel»

alter«, ber 3ßfam, bie Rreujjüge unb enblich bie oereinjelten

Kulturen be« Mittelalter« behanbelt werben, in bem legten

©ud)e bilben ber ©ubbhiimu« al« SBtllreligion unb bie neue

SBelt Dor ihrer Sntbedung ben ©egenganb ber Dorfteilung.

SBir tflmren bem Serf. ba« Seugttit) nicht Detfagen, bag feine

allgemeinen Egaratteriftiten unb ©erbinbungen ber einjelnrn

ßntwicfelungen burchau« treffenb unb glüdlid ftrtb unb ba«

Unheil eine« Manne« derrotljen, ber tief in feinen Stoff ein»

gebrungen ift. 3nbeffen, wenn auch bei culturgefchichtlnhen

DarftcÜungen bie politifde ©efchidjle im Sin«elnen al« befannt

Doraubgefegt werben mug, jo erfcheint fie un« boeb hier etwa«

«u (ehr bei Seite gefteBt, infofern bie politifden «Übungen, bie

Sntwidelung Don Stecht«» unb ©erfaffung«leben, bie einen feljr

bebeutfamen Zheil be« Kulturleben« auämachen, etilWeber «u

tärglich behanbelt finb ober in ihrer Dargedung nicht immer

auf bet §ähe ber Stefultate ber neueften bezüglichen fforfdung

flehen. S« gilt bieg namentlich Don ber Sntwidelung ber beut»

fehen Stecht*» unb ©erfaffung«berhä!tniffe, be* Siehen«wefen* unb

ber Stänbe. Auch fdeint un* ber ©etf. baburch, bag er ade biefe

Sntwidelungen nicht hei ben Dier groben SulturDölfern Suropa«

gefonbert oerfolgt . in ber ©enetalipetung ber ©eurtheitung

etwa« «u weit gegangen «u fein. Da* £ehen*wefen betfpiel«»

weife fdlägt, obwohl becfelben JBurjel entftammenb, in ben Der»

fchiebenen üänbern boch fefjr oerfhiebene ©ahnen ein, unb hat

baburch tief einfehneibenbe Stüdwirfungen auf bie ©eftaltung

Don Soll unb Staat. Abgefehen Don biefer AuäfteQung tonnen

Wir un« nur anertennenb über ben Inhalt be« ©ud)e« au«»

fpredjen, Dorltefflich ift namentlich ba« geiftige, religiöfe unb

gefedige Sehen be« Mittelalter« gefdilbert
,

bie hierauf be«üg»

liehen Au«f&hrungen bilben jebenfad« bie ©tanjpuncte be«

©uche*. Jpier wirb fehr ©iele« gegeben unb «war in überau«

anfpredjenber [form, Wa« bei ben bisherigen Darftcdungen be*

Mittelalter« Dernachläfftgt war, unb Don biefem @eficf)tepuncte

au« bilbet bai ©uch (ine fehr mcrigoode Srgänjung «u ben

Darftedungen ber politifchen ©efchichte. Öefonbere Äntrlennung

Sentralblatt. — 16 . Stooemher. —
Derbieni e« noih, bag ber ©erf. auf mamhe gewöhnlich in ber.

artigen Sterten nicht fonberlih behanbelte ©egengänbe, »»
ba« rufpfde Steich im Mittelalter fowie bie bubbhiftifdr usi

amentanifche Sielt, in forgfältigrr SBeife eingeht.

Rezrlc, I'r. Aul., Geschichte der Regierung Ferdinand’« I is

Rühmen. I. ter.liunit'i 1 Wahl u. Hegieiuneaantrilt Pra

|

1878. Otto. (3 Bll., 174 S. gr. 8.)

Hebet bie bühmifthe Stönigiwahl Don 1526 finb faft gleich

«eilig «wei Abhanblungen.oeröffentlidt worben, Don Se«if is

bähmifchcr Sprache im Casopis Cesköho Museum unb sr
O. ©luth in ben , Mittheilungen be« ©trein* f. ©eid). ter

Deutfden in ©Öhmen“, welche beibt auf meifi neue« Matern!

fid) flögen, ba« aber jegt grogenthell* Don ©inbetp im erfta

©anbe ber , Canbtagäacten feit bem 3ahre 1526* publsicit

worben ift. ßrfierer hat nun, naipbem er in Derfhiebmcs

Archioen neue Actenflüde oon ffiichtigleit gefammelt, beitSegn

ftanb einet neuen ©earbeitung unterjogen unb biefe auch «
beulfcher Sprache Deröffeniiicht, wobei er eine Dodpänbige §c»

fchichte btt Stegierung gerbinanb'« I in Au«Rdt ftrdi. Ster»

gleicht man beibe Arbeiten mit einanber, fo wirb man bei ©ist

flarere unb richtigere Darlegung ber maggebrnben ©eikbti

punctc unb ber Denbenjen bet Derfchiebenen ©arteten, bei Seid

bie ©enugung eine« reichhaltigeren Materiale« unb im fa.

«einen bähet auih gtögere ©enauigfeit pnben. Auch tilct

ßtgeter fein Ih<ma weiter, inbem ©luth mit ber Serlünbijittj

ber Stahl fdliegt, 81e«e( aber auch noch über bie Snerteauag

tferbinanb’« in ben böhmifchen ißebenlänbem, bie ©erhab»

lungen beffelben mit ben böhmifchen Äbgefanbten über bie

Siahlcapitufaiion, bie fpäteren Umtriebe feiner ©egner unb feine

Krönung fjanbett. Auf eine tttörterung Don ©injelheitrn bt(

mit Sliidficht auf Abmeldungen in ber Dargedung Sitjd’i mnb

©luth'« fonft fef)r nahe liegen würbe, lönnen wir un» hict nicht

rintaflen. Stur einen ©und möchten wir nicht unerroäbnUaftm

8te«(f geht gan« auf bem Stanbpunde ber böhmifchen BtäiH

welche gegen bie ©efiimmung ber golbenenöude Don 136 te

Schweg er be« legten R öntg« bn« Srbrecht abfprachen, btfn

burd) ihre hei £eh«eiten be« ©ater« erfolgte öerbctraibrn

(richtiger ©eilobung) unb Au«ftattung baffelhe Oerloren hole,

unb meint (S. 54), e* habe „in ©Öhmen gemig niemanben ge-

geben, ber biefe uralte Sagung be« ftaoifden ©riDatredtd i

[frage geftedt hätte*. Da aber brr mäbrifihe Sanbtag ben ge-

rabe entgegengefegten Stanbpund Dertrat, fo bürfte e« bochenä

in ©Öhmen an Heuten nicht gefehlt haben, welche bie Aufprnhc

Anna’« nicht für unbegrünhet hielten, obwohl fie nicht buri-

brangen, ja ihre Auffafjung al« au*ft<bti(o« Diedeicht nicht ein»

mal eifrig Dertraten. Hb.

Denfmürbigfeiten au« bem Beben be« ©enernl« ber 3«fammic
non ©üfer, gebjtenlbiüe nach bejfin biatcrld-Tcnen ip.u".crer. u
|amnien«eiteDl unb bernnOgegebtn non Dt. Cü Serlln. 1871.

e. Meine er. (XVI. 318 6. ües.»S.) St. 5.

Der ©eneral Don §üfer hat in ben Kämpfen ©trugen!

gegen fjrantreid), bie im Anfänge unfere« 3ahrhunbert* goti-

fanben, leine h'toorragenbe Stolle gefpielt Dennoch tont

Dtiemanb ba« ©uch ohne ©enugtbuung au« ben $)änbm legen

Denn e« fditbertba« Ceben eine« tüchtigen, grebfamen Offtcierl,

ber an ben grogen weltbewegenben Qreigniffen, wenn auch unter

georbnet, mitjuwirlen berufen war unb mit Dielen bebeutenba
Männern in enger perfönlichet ©ejiehung geganben hat; bd
Such ig einfach unb ohne ßüngelei gefdrieben unb Derfegt ben

ilefer mitten in bie 3eit hinein, weide bie Stiebergeburt Deut-i
lanb« ergrebte. 28 tr gaben fomit ade Seranlaffung, bem §er

an*geber banlbar «u fein, bag er bie urfprünglid nicht für bn

Oegentlidleit begimmten ©lätter bem ©ubticum «ugänglid ust

biefe« fo mit einem Manne befannt gemadt hat, ber bei lieb
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ütrn fidj btfdäetben jurficfhielt, unb btffrn Snlmiitlungigang

ad) füt btn fern« Stehenben bei lebcnbigcn 3nttrtf|ei nü^t

«tbehrt

WaturmilJcnfdjaflcn.

eh midi, Prof. Alex , die Lehre von den fermentativen Ge-
rinnnngaeracheinungcci In den eiweiaurtiaen ihicnxchcn

kbrperflüaaigkeilen. Durpal, 1877. Manieren, (62 S. ge. 8.) M. 2.

91ur in ben fetlrnften Säßen toerben wiffcnfchoftliche $to-

lerne auf einen Schlag gelöft
;

fte haben oictmehr meift eine

Sngere SntroidelungJgefchKhte aufjuraeifen, unb aud) bie ®r>

mntnifi bei einzelnen, raßloi einem ßiele jufitebenben

rorfchrti mu| fidj burd) Berfchiebcnc Stabien fjtnburtborbetlen.

ii ifi baljer [ogar bem 3ad)manne nicht immer leitet, fiel) über

«n neueften Slanb mandjfr Stagen mit längerer Sntroidelungi-

iffthithlc Biiflig Har ju »erben. Sine foldje ift bie Stage bet

faferftoffgerinnung, beten ßöfung mir Stlcjanbrr Sdjmibt Ber»

•anlen. Um (o bantenimerther ift ei bober, bag Sdjmibt felbft

tuf bie Anregung beutfdjer Sadjgcnoffcn tjin fiefj bereit ge»

unben bat, .eine 3ufammenfaffung brr »iditigften feiner 18er»

uebe unb ber fid) aui ihnen ergebenben Solgerungen* ju ner*

iffenllid)tn. SJiefe liegt uni in concifer, angenehmer Sarm
jor. Sin Siefume biefei SRefumä’i hier ju geben, lann natürlich

eicht unfere Aufgabe fein unb mir muffen uni baber begnügen,

iQe 3nterejfenten auf bie Heine Schrift aufmetlfam ju machen

inb bem Hutor btn beften Xanl für beren Wbfaffung ab»

(uftatten. N— e.

Ludwig, Dr. Huberl, Privaldocent , morphologische Studien
an Kcfafnodermen. tl. Abhandlung II— V. MIC acht Tafeln.

Leipxig, 1877. Engcliuann. (8 Taf., 112 S. gr. 8.) M. 8.

3m Stnfehtug an bai erfte, im ffiefentliehen bie Hnalomie

Bern Comatula behanbelnbe §eft biefer Stubien giebt ber Ser»

faffet eine Suite Bon brei Heineren unb einem grojjen Huffage,

Don benen je einer einer ber Bier §auptgruppen ber Schino»

bermen gemibmet ift. SBie roißfommen bie fchönen Stuffäjje ben

gachleuten finb, braucht an biefer Stelle nicht »eiter auigeführt

ju »erben, unb mir befchrätifen uni barauf, junächft aufmerl»

fam ju machen auf bai hohe 3ntereffe, »clchei befonbeti bet

II. unb III. ätuffafj (3lr. II unb IV ber gefammten Sotge) bitten.

SBitb boch in erfterem uni bie Slnatomie ber einfachen be»

lannten ßrinolbeenform gegeben unb baburch bie SRäglichleit ge»

hoten, bie tppifchen Sigenthümlichleiten ber Srinoioeengruppe

überhaupt fchärfet ju präcifieren, ali biihtr möglich roar. 3m
jtoeiien roitb ber, wie Sief. glaubt, butchaui gelungene Berfudj

gemacht, bie mertmürbige Bhopalodina aui ber ihr Bon Semper
angeniefenen Sonberftedung allen anberen Scbinobermen gegen»

übet ju erlifen unb ben £>oIotf)urien einjureiijen. Huch ber

II. Muffag hat füt bie Grtenntnig ber allgemeinen Ippifchen

Sigenthümliihfeiten bet Schinobermen einen hohen Bierth, inbem

bei manchen Seeigeln in befchränlter Sluibehnung eine SRing»

muifulatur nachge»iefen wirb. Ser lefete unb größte Sluffag,

über bie Hnatomie ber Hfteriben, ift bagegen mehr burd) bte

Süßt ber Specialergebmffe ali burch bai £>eroortteien neuer

aßgemeiner Sefcchlipuncte aulgejeidintt. N— e.

Kühl mann, Dr. Hieb., Prof, Handbuch der mechanischen
Wärmelheorte. Mic in den Text eingedruckten Hule-aichen.

2. Dd., 1. Liefg. Braunxebweig, 1876. Vieweg u. Sohn.

(320 S. gr. 8.) M. 8.

3>ie oorflehenbe Sortfejung bei 1874 begonnenen SBerfei,

bejfen erfter Banb 1876 beenbet mürbe, enthält bie Bearbeitung

ber in ber neueften Seit auf bem ©ebiete ber mtchanifdjen

BJärmetheorie auigtfüljtttn Unterfuchungen. 5)et 3nhatt biefer

erflen ßieferung ift faft betfelbe »ie bet bei D. S. Sffietjet’fchen

SBerlci, boeh ift bie Behanblung fo Betrieben, bag beibe SBerle

mit Bortheil neben einanbet ju oerwenben finb. 'Jiad| einer

furjen Einleitung über bie SRotecularconftitution ber Körper

folgt ein fehr §übf<hcr Hbfchnitt: ®efd)id)t!icbe« über bie

SWolecuIartheorie, im Befonberen über bie btt ffiafe, ber mit

Jfrönig’« Arbeiten abfchlieht. Xaran fchliegt fid) bie ©aitheorie

Bon Slaufiui unb SHaj»eß, innere Sieibung unb SBärmeleitung

ber Safe, Sortpflanjung bei Schaßei unb bie ©hpothefen über

bie Statut brr SJiolefeL lai Stubium bei Süijlmann’fchen

SierfeS fc^t roeitergehenbe mathemalifche Renntmg soraui ali

bai bei SReper’fchen, ferner mirb bie theoretifdje Begrünbung
ali bie Ipauptfache behanbelt. 2>ai jroeite in biefer ßieferung

begonnene Ipauptftücf enthält bie Ihcrmochemie unb jioar ju»

nächft bie Beziehungen jtnifthen Htomgemichl unb fpeciftfcher

'ffiärme unb bie Hcquioalenj Bon Sänne unb d)emif<her Stbcit.

Stüdfichtlich ber Boßftänbigfeit unb Ueberftchtlid)feit fchliegt

fich biefer erfte If) el! bei neuen Banbei butchaui mürbig bem
erflen Banbe an.

1) Brand, Jot., über einige Salze u. Abkömmlinge der Hy»
drozycapryUäure. München, 1878. Ackermann. (28 S. 8.)

>1. U, 60.

2) Göring, Tb., über die Parabrommetasuirophenylpropion-
säurr und die Metasulfophenylprnpionsaure. .München.
1877. Ackermann. (32 S. 8.) M. 0, 60.

3>iefe beiben Hbhanbtungen berichten über bie Mefultate

Bon Arbeiten, bie im ßaboratorium oon 'ßrofeffor Srlenmeger

angepeßt mürben unb jum Ih«1 im Sufammenhange mit

früheren aui bemfelbeu 3nftitute h'rBorgangenen Vlrbeilen

liehen. Si maren moljl afabemifche 3mecfe, »eiche eine feparate

ituigabe berfelben oeranlagten; ihrem ganjen CSharafter nach

gehören folche Unterfuchungen üi eine Sachjeitfchrift.

tlnnnlrn her .potregrarhit u. maritimen ü'lilrorologlt. prfg. ren Ber

ftaifrrt. ätmlralicäl. Ii. 3abrg. 10. $ft.

3«b.: SB. tSagn rr, Ober bie SüirtKrn »cn btn SRdlbSfrn im ÜRrtr»

büftn ren Stngaltn nach Unrccia. — i1 a [ de f r. . au« Ben ffltiftbtridnnt

©. W. ©. ,8rtpjlj". — ». fflidrh«, am trn Mtifrberlihlrn s. 1H. £.
.mifabrlb“. — ^cllmann, aut rmüitiffberlebt« 6.10. S..Me»nfa".
— Singäicjc »on mtrccrclcglfibtn 3eurnafrn bei ter TruCfthrn ©enrarte
Im OTonal Sali 1878. — SDie Snfel docrtit. — Dtrgltlriicnbe Urbrr»

hebt ber TBItternag be» ÜUcnatl 3»nl 1878 In ücrbamerlfa n. denlral»

eurepa. — $rfitenbcilimmiing unb Üctbablenfang ru 2Bitbelm»bapen.~
Oleine ttjbrcgrapbl(d)e Stetigen. — XabeDtn. — Rartenbeilagen.

3eitf4rifl füt Slolcgle, brlg. ». t. Bubi, 3Ä. ». ‘Bctteertofcr,
II. »oll. 14. Bb. 3. peft.

3nb-: ffl. Baleutln. bldiolcatfie u. pboficlOjlftie ©tublen. 36.
— 3ml. Beitram, tber bie ’Äutfcbeibunjc bet Bbo»PbPr(5ure bei ben

BÜanjenfreffeta. — 21! Qamerer, ber ©tcffmecblcl eine» Ätnbe» im
eiüen bebrnt jabre. ükit blnalpfeit nen O. £a r ! m a n n. — (I. Silbe,
amgegnung auf bie SllldenCfcbe Krllit meiner 'Hebelt: „lieber 3ie>

fcrptlpn unb ©erretien ber 81abrnng»befianbtbtlle Je".— Jt. Siet erbt,
pboftplpglfcbt ©pectralanalpfen.

Ter Ttatiirforliirr. pr(j. ppn 58. ©TI aref. U.3abrg. (Rr. 44.

3nb-c Cie Sefultalr bet jüngftea ©cnntnfinüetnij. — Ibecrle
bet arbbtbeu. — lieber bai 3nblgbiau. — Cie galpanlfcbtn Sltfme
btim ©Itbmen »on glüfji gleiten in IRbbrtn. — Ca» Summen ber

3n|ecteu. — Kleinere ÜRtttbellungeu.

glst«. Seb.: 3. ©Inger. 6l.3abrg. itr. 28—30.
3nb. : A. de Kremnelbubor, tichencs, collecli in rcpublica

Argcnlma a Doclonbut Lorcnlz el Hicronymu». — F. de Thae-
mtn, symbnla« ad lloram myoolngicam Auslraliac. — M. (I a n

doger, roaae novae Gallium austro-oricnialem eolentes. (Schl.)

—

W. Nylandcr, circa lichenea Corsicanos adnuiahonca. — 23ilb.

3»l. Betreu». analcmi(d),pboftcloal(d)t Unter» ifcungen ber Blütben»
Hectarlen. — Hui. Botji, Jladiträje lur äRcrpbplcglt unb Biologie

ber gioüoihaceen. — ©t. Sipuljer, ÜXgcologlfhc». — B'tfonnl»

na<brld)l. — Slteralnr.

*•
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Üteöirin.

Bnchner, Pr. Hin«, dia Kaegeli’ieke Theorie der larrcUons-
krankhelten in ihren Beziehungen zur medidnisehen Er-
fahrung. Leipzig, 1877. Engelmaon. (VIII, 113 S. Lex. -8.) M. J.

Eiefe Scprift ift eine ffitgflnjung bet Siägtli’fcpen Arbeit

unb ebne Renntnip bet lebteten mept Derftünblicp, rnie benn btt

SSerfaffer ganj auf bem ffloben biefet Zpeorie pept unb ein

begeifietter Anhänger betfelben ift. 3n bem pf)l)fiologifdj«patho--

logifehcn Xfjeile bet Arbeit fteflt bet Sttf. ©inrodnbe gegen bie

SMgeli’fcpe Xpeorie auf, bie et (»bann ju wiberlegen uerfuept

So befpriept et junädjft ba« öebenlen, bap bie Spallpilje bei

ftranftjeiten etwas Secunbäre«, etfi burep btn franftjaften ^u>
flanb bet tpierifepen (Seraebe löebingte« feien, unb hält bem bie

(befolge bet antifeptiftfltnfflunbbetjanMuug unb bieXaOainc’fcpen

Sjpttimtnle entgegen. 3n gleitet SBeife fuept et benSinmanb,

bap Spaltpilje bisher nicht regelmäpig im 3nntnt be« ßörper«

bei ben 3nfection4franft)eiten gefunben worben ftnb, ju ent«

haften, bemüht pep batjuipun, bap bet 3nfection«poff belebt

fein müjit, miberlegt ferner ba« Sebenlen, bap bei bet Annahme,
Spaltpilje feien bie Urfadje bet 3nfection, eine ©enefung au«-

gejcploffen ttfeheine, unb rechtfertigt ba« ©ntftepen inbiuibueUet

ftrantheit«bilbet, wie ben tppippen töerlauf bet Snfeetion«»

hanfheiten an bet ©anb bet Slögeli’fepen Xheorie. 3« «weiten

Abfchnitte legt bet Seif, bar, bap bie Austeodnungstiorgänge in

Söobenflüfpgteiten bie jeitlicpe Sebingung für ba« Auftreten btt

ÜKatana-Gpibemie abgtbtn, prüft bannba« Auftreten betCIholeta

in Sägern im 3“P« li>54 im ©inblicf auf bie Stügeli’fcpe

©ppothefe unb fcpliept mit (Betrachtungen übet ba« Verhalten

ber 3nfcction*hanfbeiten unter fleh. Auch biefe Arbeit ift

gleich bet Slägeli’fcpen eine hoch interelfante, jeugt oon gropem

©eparffinn unb tüchtigem Sßecftänbmffe, fo bap pe bet Öeacp«

tung bet Aerjte warm empfohlen werben fann unb muh, wenn»
gleich biefelben Öebenlen babei geltenb ju machen finb, bie gegen

bie ganje Zpeorie jp erheben unb genugfam befannt finb.

KIcbi, Dr. Edw., Prof., über die Neugestaltung der medi-
cinischen Anschauungen in den letzten drei Jahren. Vor-
trag gehalten in d. zweiten üfletitl. Sitzung der IS. Verramm-
lung deutscher Naturforscher und Aerzle zu Nürnberg am
18. Scpt. 1877. Nebst einem Vorwort, cnlb. die Entgegnung
auf Virchowr’s Rede über .die Freiheit der Wisst, im modernen
Staat“. Leipzig, 1878. F. C, W. Vogel. (68 S. Lex. -8.) M. l,SO.

Etr hin a«m Abbrutf gebraute, auf ber Statur forfchtr«

oerfammtung ju »tünchen gehaltene Üortrag ift butc© bie tage«»

©reffe in weiteften Streifen feit langer $eit befannt; feinem 3n>
halte nach ift et eine Sßetherrlichung btt ©paltpiljtpeorie, inbem

bet SSetfaffer in biefen fltinften Organismen bie Utfache aßet

allgemeinen Stfranfung fieht ßbenfo befannt ift, bafj öirepow
in bernäippen öffentlichen ©ipung bet Öerfammlung btt Statur»

fotfehet bet Anficht be« öetf.’« in (epr beftimmter SBeife ent»

gegen trat. ®egen biefen öortrag wenbet pep ^eute ber SBetf.

in einem 19 Seiten umfaffenben Öotmorte. SBit fönnen nicht

fagen, bafj bie SJecpIfertigung, bie ber Öerf. betfucht, eine ge»

iungene ift unb bah e« 'hm möglich geworben, bie Zweifel, wie

bie wohl begrünbete Surüdpaltung, welche Öircporo ber neuen

Xheorie gegenüber einnimmt, ju erfepüttern. 6« ip ein eparat»

teriftifcht« itennjeiepen eine« SNeiper« erften Stange«, nidjt blinb»

ling* bem überftürjenben ttifer bet weniger umfieptigen gorfeper

unb beten auf niept fefiet öap« begtünbeien, wenn auch notp fo

blenbenben ©ppotpefen nacpjugeben, fonbern bie Sfüpte be«

Antpeile« fiep bewaptenb mit nüchternem Urtpeil bie angeblichen

Xpatfaipen ober, um mit bem öerf. ju teben, Uebetjeugungen ju

analt) fieten, wie auch eigenen Unterfucpungen gegenüber ptengfie

©elbfitritif ju üben. SfBenn ber ®erf. oon öirepow jagt, bie

SBirtung btt Stebe bePelben pätte fine um fo liefet gteifenbe fein

üRtn, weil mit hon ipm nicht gewöhnt feien, ipn, ber in $»litd

unb fflipenfepaft ftet« bem fjo rtfepritte pulbige, auf einem $f©<
anjutreffrn, roelcper jiemlicp in ber entgegengefepten »icptm;

ju Detlaufen fepeine, fo bergipt bet öerf., bap in ber einfeittgn

Xheorie oon bem Sinpuffe bet ©fpijompceten Aße«, nur tm
gortfepritt ju erbltcfen ip. Senn e« in ©tner 3nfection«fnah

heit jorgfüliigen Unterfucpungm möglich gewefen ip, ben 6s--

flup ber Öallerieti innerhalb gtwiPet öegreniungen barjathtm,

jo ip e« boep weit über ba« 3'ri pinau« gefcpojjen, biefe eine

Srfaprung in ber Seife ju oeraflgemeinem, wie e* oon ßlejf

unb feinen ©efinitungSgenopen gefepiept.

EeutfEr mrhtcinild» Sedienfibriit. Stil 9erüifndirigmg ber öfrd.

(Sefaaebeitltspege le. 9)t(. : ‘P Acrner. «. 3>beg. Sir. 41i.iL

3nb.: D. dt ifel, über 'Unliübrung brr Xboracoctitetr. —
Cttoinur Stofeabadi, über artmeOr Seberralfatiea. — 3-
über bie pregnefc ber ®firtr«ftörungrn. Siatfa einem Xtortrage. aerii.

trn coe ber erften Oeifamuilunj bet oftrreujjifdieu Metjte $a ftci-jp

betg I. ®r. am 5. 3“H 1878. — Eie ItrgebaiMr ber CamnifniaS.
Seratbnngen übet bie 9tefeem be« Jr\llutru •piiif<ng«ixiefen«. 3. t -
Wraaj penjetbl, über eine Serielle ber Parolilia epidcnnca. —
CKrferatt unb Rnnfrn. — 3 Durial*dteeut. - - 51. Srrfammlang Trat'

(d)tr Statarforfcbrr anb «tcrjte. dajfrl 1878. — Ceffrntlidjr •säur.«rgr. — jtlrfacrr l'litlbtilaagra. — Aerieaatlen. — Balrtr.
ürtburgrr cftutadjtrn übtr bte ürrttblaag pbarmaccntilibn ;:-r

frffaren unb brprn ®tgnrr, brr preftifer brr rbarauceuti'fdjta Sbesz
Dr. spetri ja 4trr«laa. — pruillrtca.

ttr$t» für bie gefamaile pbajiologie be« Dteafibea aub ber Xbttrz

pr»g. een 3. p. 53. Pflüger. 18. S80. 1*3. Erft.

3ub- : Xb- Ai. ängelmaan, nrur Uatrrimbungrn übtr Ne

tnirrcjtütitfdjta ftferglniie bei brr üitubrelrentrattieii. — Sera»
Ptülirr u. 3* Eageu, ‘Jladifdjriri jar SbbanMung .Heber 9cNz>

bungea ren Xtanbrnjuitr mit Äupfetnob unb Sali“. — ft. Sizrv
lein, Srrfnibe über einige r-bofiotogifcOt ffiiitungrn bei SCarr zr

tarbanaiel. — Olef E “ ai m a t Ä e a . über ba« ‘piraglcbnlin. (2. Ibiba

)

SRemerabtticn. Eng- ben pr. Ae«. 23. 3«brg. 9. EfL
3nb : fttmftfrblet ln ber ®ebart«bülft. Sttafangrigt tzrö r.r

binjageraftntn jteritrn ftr|t. Trrll IRuitrt unb ftlnb palnr« hi zre

erlirren
;

miigelbeilt cen ii. Stltenfelb. — ftelt, SSt.iztutt c«

töbtliditm Autgang btl jreti ffirfdinslftirn. — 9. itrüdnn.hrsn
$cri<t)t übtr bie Strlültatr brr dt’m'ltrrapeulii'dsrn Aarin ;rt tu
teureren 3abrtn. — Xbrraptuliftbe Snalrttrn. — Üileratur.

EeatfEc 3«UfErift f. btatt. ÜRtbitin. Web. 9. prä ntcl. Sir. «3.

3nb-: ’öirc&'Eirfdjftlb u. Satimann. über emrn atmlnir»

j

culireu 3d)insteiiu« brr 3eber. — Ctxc Sclff, bie rlafti-dr #:«(•

ftillnngebinbe. — Stbljner, ein eigrnibümlidrr ‘Plaftbatmccral-
Ete 51. Perfammlung btutfdier Siaturferfdirr unb .Hrritr in dafel.

etrlicn für Innere Iftebiiin. — 9naietien. — Perbanblungen ärjiiiic

Siereine. SefcOfipaft für Salut« unb Eeütuube ju Erelbea. — Sn
Xagrlgtl'iplcbte. — »etfcnallea.

Heidts- unb Staatsmilfenfiljaft.

Bisrholf, Dr. Fd., er*ler und zweiter Bericht über Weisthümer-
Forschungen in Steiermark. Wien, 1 b 7 1»/77 . (Herolds S

in Comm. (<M a 34 S. Lex.-8.) ä M. 0, 50.

3u ben banfenSwerlpeptn Unternehmungen ber SBienet

Afaberaie ber fflipenftpaften gepört bie Auogabe ber öper^

rtitpifcptn SBei«tpümer. [für ©aljbutg unb Xtrol liegen berate

ftattticpe Sänbt mit pötpft interepanten Oueßen oor
;

bie Aue

gabt ber fteierifipen Jücuttjümer haben IBifcfjoff unb ©epönbaj

unternommeiL Öifthoff referiert in bem trfien Bericht über bse

in bem fteiermätlijchen £anbe«arthine gefunbenen SBeiölhüma

unb über feine Steife burtp Sieicrmarf in ben Dftecjerien bei

3ahre« 1S76; ber jweite töeridpt enthüll bie Crgebniffe feir.a

©erbftreife tm 3ahte IST 6. Eie bisherigen gorftpungtir, welipr

fitp auf mehr al« brei Siertel be« 2anbe« unb auf minbeftes-

200 Orte erpredten, ^aben etwa 90 für bie Ausgabe oerwenb

bare ©rpriftftüde an ben Xag geförbert, wtltpe etwa eben},

biete ©errfepaften, bej. Aemter ober ©emeinben betrifo

(2. öiricpt, 3. 32). .Unter biefen ©cpnftftüden brfiripen
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«läufig 45 mehr ob« weniger umfangreiße ©anntaibinge,

ttiftartifet u. bergt., oon benen einige in atten Aemtern

Banntaibingen) einer $errfßaft Beriefen würben' (S. 33).

»offen wir, baß e# ben fleißigen Arbeitern botb getingen möge,

n« biefe Queden fetbß, in berfetben muftergütiigen Söeife be*

anbett, Borjutegen, wie birß oon ben früheren ößerteißifßen

Bei*tßümeT>Sbitionen ju rühmen ift. 8.

liseboff, Dp. Fd., über das älteste Olmütier Sladtbucb.
Wien, 1877. Gerold# S. in Comm. (72 S. Lex. -8.) M. 1.

©ifßoß, welker im Sfatire lb55 eine ©ßrift .beutfße*

leßt in Ötmüß* ^eraulgegeben unb bafetbft ©. 15 ff. be4

ließen Dtmüßer Stabtbuße* Erwähnung getljan tjotte, giebt

eßt au*fül|rlißere Slaßrißl über baffelbe. 33er ©emeinbeeath

Kttte 1343 bie Anlegung beffelben befßloßen, aber erß 1350

oirb bet ©efßtuß aulgefübrt unb ba« ©uß begonnen. ©on
itn etwa 700 Einträgen be« Stabtbuße«, Weiße faß ade in

ateinifßer Spraße getrieben ßnb, haben etwa 450 einen

trafreßtlißen Inhalt, nehmen aber nidjt Biet über ein giertet

>e* Saume« ein. ©ifßoff hat, womit 3eber einoerßanben fein

oirb, nict»t ba« ganje Stabtbueß herautgegeben, fonbern e« einer

öearbeitung unterworfen unb nur bie willigeren Eintragungen

«itgetbeitt; juerft .Strafreiht' @. 9—36, befonber« auf

iroseriptiones bezügliche ©ermerfe, bann „©riBatreßttcße«“

in einer non ihm gewählten Orbnung ©. 3G—57, resignslioneu,

Sßutbbefeimtniße, ©fanbreßt, ©ürgfrßaft, Erfüllung oon ©er«

binbtithfeiten, Ehe* unb Ecbreßttiße«. ®« folgen bann ®. 57 f.

Jlotijen über (junftfaßungen unb 6. 59 ff. gufammenßedungen
über bie in ben Eintragungen genannten Stabtoögte, ©üraer*

meifter, ©tabtrüthe, Sßöffen, ©tabtfißttiber, ©täße, ©aßen,

(iifbäube unb bergt., fßließliß über bie erwähnten Stablbe*

roohner. SBtr glauben e« bem ©erfaßer gerne, baß biefe ©e>

arbeitung müheootter toar, at« eine Xrj:tau4gabe unb ßnb ihm

für feine Sflittheitungen fehr banfbar, bie naß oerfeßiebenen

fliißtimgen hi» bon reßt«gefßißt(ißem 3ntereße ßnb. 8.

Ilamaker, Dr. jor. II. J„ Prof., das internationale Privatreeht,
seine Ursachen u. Ziele. Deutsch von UUo Mühl brecht.
Berlin, 1878. l’iillkamnuT u. Mühlbrecht. (31 8. Lex. -8.) M. 1.

Xie Ueberfeßung iß fehr gut; aber jmeifelßaft fiheint un«,

ob ber Sortrag be* $>erm ©rofeßor ^amafer bie Ehre ber

Heberfeßung nerbient. SBenigßen« ber beutfße 3m# ßnbet in

bem ©ortrage nicht« flleue* unb Oermißt S. 1 3 bie fienntniß

ber neuen beutfßcn Steich« = 3uftiä8*fe^e, Weiße in ber ©leiß*

ftettung ber Au«(änber mit ben Xeutfeßen bi« gut äußerßen

t« rin je gegangen ßnb. At* populären ©ortrag für grbitbete

91ißt=3u#en hat bie Heine Schrift ihren ffierth
;
ße lieft ßß

fehr gut unb hutbigt ben ebfen ©tunbfäßen be« allgemeinen

'•WdtbürgertßuroS.

XeißmüUer, Dr. ®uß., o. ©rof. b. ©hitof., über bie grauen*

imandpation. Xorpat. 1877. Rattiefen. (VIII, 95 6. gr. 8.)

Eine feine unb fthön getriebene pßitofopßifße Unterfuchung

übet bie fllatur ber grau unb bie ffirünbe, welche gegen beren

©leißßedung mit bem Manne ju fpreßen [eßeinen unb für ße

fpreeßen. Xer ©erfaffer wenbet fuß feßr entfßiebrn gegen bie

©orftedungen Bon einet befonberen©rrantagungunb befonbtren

fociaten öebürfnißen brr grau, unb fommt ju fotgenbem

Schlüße: ,Xie gorberung ber grauenemoncipation grünbet fieß

nießt uirmittelbor ouf bie ßoßen 3been, wie auf biejenige ber

Stu«bilbung aller Anlagen jur möglichen Sodfommenßeit, ße

ftüßt fteß in trßer Sinte auf bie foeiate Steiß unb nimmt ba«

Qntereße ber ©Jänner al» ©erforger in Anfpruß. Xie grauen

tooQrn ejißieren unb greube am Xafein haben, unb ba« ßärtere

©efßleßt ßat eine Ontereße, bie Sorge bofür ben grauen fetbß

(unter 8orau«feßung ber gleichen Au« bitbung berfetben) ju übet*
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taffen.' Xie prattifeße gorbetung iß atfo biefetbe, weteße feßon

©iete bor ißm geßettt ßaben, aber bie Slottoierung be« ©erf.’«

iß eine fo Bietfeitige unb, troß be« geringen Umfange« ber

Seßrift, grünbtiße, wie fie taum Einem, mit am menigften bem

berühmten grauen-Anwalt 3oßn Stuart ©iitl, bot ißm gelungen

fein bürfte.

Krükl, Dr. Josef, das Tabak -Monopol in Oesterreich u.

Frankreich. Eine vergleichende Studie. Wien, 1878. Gerold's

Sohn. (68 S. gr. 8.) M. 1, 8«.

3n ber Heinen, mit Sorgfalt auSgefüßrten Arbeit werben

bie Einrichtungen unb bie ©ecwaltungen be« XabatmonopDt«

in grantreieß unb Defierreicß einanber gegenübergcßetlt. Xer
Serfaßer fommt ju bem Wcfuttate, ber $auptunterfßieb liege

barin, baß bei ungefäßr gleichen ©robuction«toften bie ftonjößfße

Setwaltung bebeutenb Ißeurtt oerfaufe, at« bie öfterreießifeße.

Xurßfeßnitttiß iß ber ©Jonopofgewinnn ca. breimat fo ßoeß in

granfreiß; wie in Oeßerreiß. Sor Adern aber übertrißt ber fran*

jöfifßt ©Jonopotgewinn ben ößerteißifßen bei ben fßleßteren,

Biet weniger bei ben beßeten ©orten. Xie ©emeßung ber Steuer

naß ber Dualität ber ©robucte, weiße man bem Xabafmonopot

im Untecfßieb oon anberen ffleßeuerung«arten be* Xabaf«

naßrüßmt, iß baßer in granfreiß feßr Biel weniger at« in

Cefterreiß burßgefüßrt. Xie gotge iß ein ßärteret Xabaf*

confum in Deßerteiß. ©ei geringerer SBoßtßabenßeit be« fianbe*

oerfauft bie ößerreißifße ©erwattung übet 1
0
»/„ meßt Xabaf

at* bie franjöfifßc. Xiefer ©leßrconfum aber reißt nißt ent*

ferut au«, um ben geringeren ©Jonopolgeminn in 8e,jug auf ben

©efammtertrag au«jugteißem Xerfetbe betrug 1872 in Deßer*

reiß nur 1 ß. 80 fr., in granfreiß 2 ß. 44 fr. Xiefe« fürje

SRefumä ber Ergebmße wirb oiedeißt unter bergtutß ber über

bie Xabafbefteuerung erfßienenen Sßriften außbiefetStofßüre
einige ©eaßtung oerfßajfen.

Delwaidc, II., ta Itaeorie du Capital. Paris, 1878. Guillaumin
Se Cie. Leipzig, Brockhaus. (120 S.)

gunäßß wirb bem Sefet naße gelegt, baß oon bet richtigen

Erfaßung be« ©egriße* (Capital ade Erfenntniß menfßtißer

Xinge abßänge. .gebe erreißte Stufe be« ©ßaßen* (but

räaliso), bie at« Unterlage einer weiteren Stufe ju bienen be*

ftimmt iß, Betbient ben ©amen Kapital; ber SÄenfß fetbß iß

Kapital unb bie ©efedfßaft iß eine Qapitatifation Bon ©Jenfßen;

ba« ©efeß, weiße« bie Entwertung be« Kapital* ßeitigt unb

befßüßt, nennt man ba« SReßt; bie ©laßt (pouroir) be*

©lenfßen jur Kapitatifation iß fein fließt, unb bo« fließt feiner»

feit« entwirfett ßtß burß Kapitatifation.“ fflit müßen geßeßen,

baß wir einen fotßen Aufwanb Bon {Sorten unb ©egeifterung

für bo* .Kapital' noß nirgenb« gefunben ßaben, obgleiß bie

3been nur bie fßon fo ßunberßättig norgetragetien ber .grei*

ßanbeUteßrer' ßnb.

rbuß f. ffltfef jffcung, tBrraalluag a. OoltlBletbfß. fm XtfdmMß.
rig. reit ß. «. ßolpeabarff n. t. Scentaaa. 2.3g. 4..£>eft.

3«b.: Sb- ßoen, ‘Patfliejbt unb au»gletdi. — 71. Bauer,
bie Gtefüngnlgarbeft unb ibr Serbältufß »um fielen »(»erbe. — 71.

». Jtirßenbeim. ber Aatlfer ‘Psilfongteß. — ß. v. 3nraf*ef, bie

büemidiiicbca gtibteerbnungen. — 71. Bulaieiinq. Botlcblägt jur

IReform ber ütrifenaerißtlbaifeit. — 9611b. Stieb a, Mt Sunbifal«*

tanmeeru ber franjbflfcben 9tbeil*»ebtr unb »Webmer. — Slleralur.

3citfcbrlft be« tgl. Bauet, flat ift. Bureau. Stebig. nun ®. Biapr.
10. 3abtg. 1878. Sr. 1*2.

3"ß- r »eerg Btaor, Xiagraraa Ber bapcrlfditn Benblferung«.
bettegung la halben Jabrbunbert 1825/26 bi« 1874/75. — 9ta<b*

neifunarn über ben Btrfauf ren »etrelbe auf ben bapirlfiitn Sdiran*
nen. f«*ie über Me ergfelten Xnrtbfdmltl«»relfe Ihr Me Renate Ditebet
bl« Xrgtmber 1877, ßan. bi« 3unl 1878; bebglrldim für tfe 6 baurtfüA»
llßften Eßranntn naß cfngelnen TBoßtu. — Raßwelfungen übet ben

Btrfauf ben «Betreibe auf bin baucrifdiin Schrannen, fcole über bie

ntlillen Xurßfßaltitprelfc für ba« ftaltabtrjabr 1877. — Bfttnallcn*
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prdfie an verfdHebctca Orten Öapern» wSbrenb ber Wonate Oftober,

9too<mbfr unb Dcccabcr 1 1>77, 3a«. bff 3nn( 1878. — ©elaleidjen für

ba0 jtilenteriabr 1877. — Qtorg ’lflaor, He bauenfdje ©erHfeiung
nad) ‘Älter, WHd>lfd>t. (Kfoilftanb unb €taat« jn^börlafeit, mit Unter»

fdjftfcunfl ber 6iotl» unb SUUtärbeoölferuna, -fcaupterflebnlfie ber ®t?lM;

ü blutig vorn 1. Occcmber 1875. — Oerf., ©twrflun# ber ®e»

oblfetunfl be« Atfnijjfid)* Maliern tat Äalenberiabre 1876. — (Jarl

ei «bei, bie ®e»eaung ber (Bewerbe ia ®*bern in ben 3abren 1868

(9Rai bi« Oecember) bi« 1876.

j^fliitiel uttb 3itbuflne.

Mu»il, Alfr., Masch.-Ing,, dir Motoren für das Kleingewerbe.
>111 4 Tat. u. in den Text gedruckten Holzschn. Brauiischwcig,

1878. Vieweg u. Sohn. (X, 120 S. Le*.-8, Tat. gr. fol.) >1.4.

Bliden mir etroa gtoölf 3af)re gurücf unb roerfen tinen atlge-

meinen Blid auf unfere ©efammt 3nbuftrie, fo finben mir, baß

bi« baßin faft nur ba« Beftreben fieß jeigle, große fieß bat«

bietenbe SBJibrrftänbe burcß bie $ütfe Don Motoren gu über*

mäßigen, mögen babei biefe Biberjlänbe [i<ß barbielen al« ein

©ange«, ober mögen fie gufammengefeßt fein au« einer großen

Menge deiner Biberftänbe, ßeroorgeruftn burib ben Betrieb

einer größeren Menge deineret Mafeßinen; b. b- man war be»

flrebt, ber ©roßinbuftrie, ber Sabtif, Motoren ja f(baffen gum
Betriebe ißrer Mafcßinen, roäßrenb ba« Rleingeroerbe faum
bead)tet mürbe; e« mar ba« gerechtfertigt, ba bi« babin nur feiten

im Rleingeroerbe ba« Bebürfniß na<b deinen Motoren auftaueßte;

nadjbem aber rnetjr unb mehr auib in ba« Rleingeroerbe

Majeßtnen unb Mafeßmcßen jur Berrtcßlung beftimmter arbeiten

eingefiibrt mürben, naeßbem an Siede ber gcroöbnlidien $anb»

füge bei bem größeren Xifcßter, Möbtlfcßreiner u. f. m. bie

JtreiSfäge unb Banbföge trat, ba« Bueflemmen ber ßödjer, ba«

Bobreu u. f. m. mit Mafeßinen oerridjtet mürbe, in anberen @e<

»erben mieber bie Mafeßinen oerooüfommnet rafeßer arbeiten

mußten, mie jmn Betfpiel bei ben deineren Bucßbrudmafdiieteii,

geigte ficb auch admöblig meßr unb metjr ba« Bebürfniß, für

ben Betrieb be« Rleingeroerbe« 'Motoren gu befijjen, unb ba mo
fid) ein mabre« Bebürfniß geigt, finben ficb auch feßr halb Seute,

welche biefe« Bebürfniß gu beteiligen fueßen, unb fo finben mir

e« gang natürlich, baß gerabe in ben legten gehn 3ab«n fo oiel

gearbeitet mürbe, um möglicbft gute Motoren für ben Rleinbe«

trieb ßergufteden; baß feßon früher fid) fßerfonen, bot aDen im

3aßre 1833 Kntfon, mit ber Sonftruction oon §eißtuftmafcßinen

bekräftigten, hatte immer toefentlid) anberen ®runb
;

bei biefem

mar maßt nur ba« Beftreben oorßanben, Mafcßinen gu et finben,

in lueleßen bie bet ber Betbrennung fidj ergebenbe $>iße beffer

auägenugt mürbe al« bei ben Xampfmafcßinen.

fflenn aber, roa« foeben gegeigt, ©rünbe borßanben roaren,

toclcße bie Motoren für ba« Rleingeroerbe gerabe in ben legten

geßn 3afjren in fo bebeutenbem Maße fieß au«breilen ließen, fo

wirb c« nießt allein für ben Xecßnifer, fonbern autß für ben ©e-

roerbetreibenben bon größter Bicßtigfeit fein, bie perfeßiebenen

©attungen biefer Mafcßinen mit ißren Bor unb Stacßtßeiten

genau lennen gu lernen. ®a« Beftreben, ein Bert gu feßaffen,

roelcße« biefe Bebingungen erfüllt, ßat ber Berf. be« norliegenben

Specialroerfe« über Motoren für ba* Rleingeroerbe gehabt unb

jeber Xecßnifer wirb gewiß gtnt mit bem SHef. bem Berf. ba«

ßeugniß geben, baß eme«tßcil« in Begug auf Sonftruction

unb Birfung«roeife jebe eingetue ber ßierßet geßörenben

Mafcßinen tlar unb leicßt Perftänblicß befeßrieben ift, forooßl

bom roiffenfcßaftlicßen al« prafiifcßen Stanbpuncte au«, unb

anberntßcil« bie Bor, unb liiacßtßeile ber eingelnen Mafcßinen

mit ber größten Objectioität gegen einanber gehalten werben,

fo baß Jebe m, forooßl bem Xecßnifer al« bem @eroerbetreiben=

ben, ba« Betfcßeit nur pon gtößtem Siujen fein fann.

'Jiaturgemäß fmb bie befproeßenen Mafcßinen in nier$aupt-

abtßeilungen getßeilt, je natßbetn Baffer, Petroleum, erßißte

ßuft ober ©a« gum Betriebe berfelben angeroanbt wirb: af

bieje eingelnen Mafcßinen ßiet fpecieQer cingugeßen, mürbe oiel

gu roeit füßren, fo begnügen mir un« bamit, bte 8rt unb Betic

ber Beßanblung ber eingelnen Mafcßinen furg angubentm

9iocß Befprtcßung ber BirfungJmeife eine* ber oorßer geroß-

ten Materialien (Baffer, ffictrcdcum, erßißte ßuft ober

unabhängig Don bet (ionftruclion einer eingelnen SRafcßroe ral

ber Seiftunglfäßigfeit ber betrtffenben Mafcßinen im iüjc

meinen, geßt bet Berf. in jeber «blßeitung übet gur ©efpreßn:

ber eingelnen Mafcßinen in Begug auf Bau, Buffteüung, ®tiif

unb Setftungifäßigfeit unb geroäßrt bobureß bie Möglicßleit fit

ben ba* Bert Stubierenben ober fonft Benußenben, in IcießteSa

Beife gerabe bitjenigen Momente für bie Mafcßinen gu ftn&r,

refp. für bie Perfeßiebenen Mafcßinen gufammen gu fteflen, ml*
einen Bergteieß gulaffen ober fpecied ein Jnterefte geroäiun.

®ie aulftattung be« Berte«, oor Bdem ber oiet beigegebcics

Xafeln, iß al« eine bureßau« gute gu begeießnen unb e« las

noch einmal ba* Bert aden fieß für ben ©egenftanb Snlereincrn

ben befien« empfohlen merben. H. H.

J(gor, F. , oslindischrs Handwerk u. Gewerbe mit Kack-

aicht auf den europ. Arbeit>markt. Berlin, 1878. Springt:

(45 S. gr. 8.) M. 1, 20.

Die Biebergabe eine« mißt gerabe feßr forgfättig mb
gearbeiteten Bottrage« im Berliner $>anbroerfert>erein, btt p
feinem größeßen Zßeile au« giemlidj adgemein gehaltenen, *1

3eitung«auefißmiten Dermeßrten Betrachtungen über oßuibii*

8rbeiteoei ßättmfje unb ©efißidlicßteit befteßt, nebenbei ocs

aueß mit ber Uoncurreng taiijornijcßcr Baaren unb cßineiilto I

Brbeit in Xeulfcßlanb broßt. BerbienßooQer unb näßer liege;

ber at« biefe ißlaubrreien über au«Iänbi[iße ttoncurrtagen, he

in biefer BUgemeinßtit feine Belehrung bieten, roärt H, aas

Sernanb ben ©inftuß unterfueßen roodte, ben ftßon jtg: bie Sn,

curreng niebriger cuttioierter arbeitet oon faft tßiruidw fr

bürfmßtofigfeit, mit ber ®laben unb Qtaliener, ai« M*
arbeit unb beulfdje« BoIUltben ßat. Xa« märe auß xoü ea

gefeßidtere* Xßema für einen ^anbroerteroerein geroefen oRbei

oorliegenbe Bortrag, beffen Xitel in jebem Salle gu mel ttr-

fprießt.

Weidenbach, L. , Tclegr.-Inipector, Compendium der elek-

trischen Telegraphie. Mil 109 Holz.cnniiien im Text uci

47 Tafeln, Wicabaden, 1877. BiachkoplT. (VIII, 486 S. fr. 8,'

>1 . 15 .

3n bem borliegenbtn Berte giebt ber Btrfaffer neben erneu

gebrängten Ueberblief ber befteßenben Xelegrapßtn eine Sdn-

berung ber miffeufcßaftlicßen $ütf«mittel für bie Sinricßtung ber

elcttrifcßen Xetegrapßen in einer oortrefflicß au«geroäK:a

Sammlung oon Sormeln mit ber Sntmidetung berfelben, Bn
fpielen ber Benußung ber Sormeln in ber 'iJrajri#, bann bie

bureß bie Srfaßrung ergielten Befultate unb enbtieß bie eis,

geßenbe Befcßreibung ber Sinriißtung bero äßrter Xelegrapbcr

Sßfteme unb namentlich bie apparate unb Station«einricßtunja

für ba« Morfe’fcßeXelcgrapßtn»®hßem. Xa«Bucß geßört ob«

Biberrebe gu ben gebiegenflen Stfdjeinungcn auf bem ©ebinc

ber üiteratur über Xclegrapßtnroefeu unb ift ben betreffenbci

Rreifen unb außerbem Bden, bie an ber eleftrifcßen Xelegrapbc

3ntereffe neßmen, auf ba« Bngelegentlicßfte gu entpfeßlen. w.

Kohltürat, Ludw., die eleklriaehe Telegraphie oehst einer;

Anhänge: elektr. Eisenbahnslgnale Mil 3t, HoUschn. Prag.

1578. Verlag d. Bohemia. (44 S. gr. 8.) M. 1, 20.

3n biefer Monographie (einem Separatabbrudau« ßarmarfs
unb feeren’« Xeeßnifeßem Börterbuiße, 3. Bufl. 1877) giebt b«

Berfaffer eine turge unb Iritifeße Ueberficßt über bie ©efeßußcc

unb ©inrießtung ber eleflrifißen Xelegrapßen, nebft einem feti

üodfiänbigen Bergeießniffe ber etnfcßlägigen Literatur. Sic
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Diejenigen, bit frcb einen Ueberblid über bal XBcfcit btt

Xelegrapbie oerfdjaffen wollen, ifl bat Studium btt twrliegmben

©tofdjüre empfeblenlwertl). W.

3prad)bun2)e. fitfraturgcf^idjlt.

Mueller, Lucitnus, rei metricac poelarum latinorum pr*«ter

1‘lautum et Terenlium ftummarium. in usum »odalium in-

»tituti histuiki philologici Pctropolilani conscripsit etc. Feiert'

bürg, 1878. Leipzig, Teubner. (IV, 82 S. Lcx.-8.) M. 1, 00.

Sin Huljug au« bem gtöleren (Serie Suctan Mutier'!,

«it tr un! ^ier mit Borjuglroeifer, aber nicht au«ftt)Iit ftticfjrt

©nüdpd)tigung bet augupeifdjen ®idjter unb bei tpf)äbrul ge-

boten wirb, ift naib bei Sief. Bnfidit nicht fo fetjr ein ©ebürf-

m§, »ie el eine praftifcher eingerichtete Wulgabe beffelben wäre,

bie burch aulgiebigere 3«dtcel, bunt) unterfcheibcnbe ®rud-

arten, burcf) jablretthe orientierenbe Ueberj^riften u. H. bem

£efet feine ‘Arbeit erleiehterte. Xercn woju foD bitfet Huljug

bienen? 3um ©ebraud) für ben gtjmnafialen Unterricht, auf

welchen bal Sottuort binweip, wirb et pdj fchwerlich all ge-

eignet ermeifen
;

el fehlt ihm baju auch i*gt bie richtige Sin-

fachheit unb Ueberfichtliehfcit, bal no quid mmii, unb er

erfdheint in Bielen Hbfcf)nitten Biel mehr all ein (Songlomerat

roerthuoller ObferBationen benn all ein einheitlicher ©au.

liefet Xabel trifft beifpiellraeife bie Sehre oom $>iatul

71—74. Um »ie Biel einfacher unb bemnach auch richtiger

wäre el gemefen, hier juerft über ben $iatul im ©ciechifchen,

beionberl über ben fogenannten §iatul in ber Xbfp* bal

9ioth»enbige furj Borauljufdjiden unb bann im Hnfdjlufj

baran ben feit Snniul im SBefentlichen bem griechifchen nach-

geahmten (ateinifchen §iatul nach ben brei Kategorien abju-

ijanbeln: Jpiatul nach einfilbigen SSörteni, Jpiatul nach griechi-

schen SBörtem, $iatul in ber (Säfur. I) Xie einfilbigen fflörter

erroeifen fiih faft immer all in bet Xhefi* oerlürjt, alfo ber

griechifchen Sitte in 'Ardqa uoi tmne nachgebifbet. Siur feiten

behauptet (ich bie Sänge, unb jmar weil entweber (f. unten)

bie (Säfur folgt (qua spe I :Verg. Aen. 4, 235), ober »eil bal

3Bort eine 3nterjection ift unb baburch für ben mündlichen

Söortrag gröleren SBerth befijt: 6 et praesidium; Hymen 6

Hymenaeo ( 1 u 7 - o! 'Yjidrace Xbeofrit 18, 58). Hui biefem

©runde fann (ich bie Hulnahme fogar auf jmeipthige 3nter-

jection erflteden: id Arethüsa (tu ’A/aiot Euripibel), unb bie

3nteriection fogar in ber Xhefi® lang bleiben : o et de Latin

ö dt de genta Sabina bei Coib. 2) Xet Jpiatu« nach griechi-

fchen fflörtern, ber felbftoerftänblich bem @ried)if<hen entlehnt

ift, betrifft natürlich oorjuglweife Eigennamen. Saihmann’l

ßonjectur ju Suciliul 7, 21 M.: audpholö (nquit, »eiche de

re metr. 307 benujjt Wutbe, ift jegt »iefchon im Suciliul nicht

mehr Benoenbet. ©orjuglweife herrfcht auch h>cr ber fch»ache

$iatul, »ie bei tw llvly tjna9öe.vu Od. l 459 u. o
;

alfo

Panopdäe et fnoo
; hierher Wäre auch Siceto’l Etesiae ln vnda

Ponti ju jiehen. Seltener bleibt bie Quantität ber Silbe be-

ftehen, unb j»ar Sänge in ber Htfil: Dnrdanio Anchisae, »ie

Od. ß 17 wnlip 'Odtwf,; biefem fcomerifchen Seifpiel ent«

fprechenb wirb in ber gleichen ©erlftelle auch für anbere

fflörter all griechifche ßigennamen bil»eilen, jeboch feiten, ber

Sjiatul beliebt: Neptun« Aogaeo; forained ulalatu; casta-

neao birsutao; purpnroäe Aurorae. Ober el bleibt Sänge in

ber Xheft® beftehen: Gladcö dt Panopeao, Wie bei ferner

not'ft 7«ap/oio unb bei Ap. Rh I, 72 'l(ov 'AnofUao. 91ament>

tid} bleibt bie Quantität, roo ein fflort wiederholt wirb, bal

erfte Mat beftehen (Dgl. ffgrift, Wetrif S. 32): Hylä Heia;

Euhie Euhio bei ffiolumeBa. Wnhanglweife feien jwei ©er-

fuche bei ffinniul erwähnt, welche nicht burchbrangen. ffir

»enbete auch römifche Eigennamen Wie bie griechifchen mit

fdjmachem {liatul an: Bclpiö iuricte (?) unb fiani imaginis;

bieg flnbet ftch wohl nur noch bei $oraj op. 5, 1 00 et Es-

quilinü alites. Unb ferner: er Berfuchte, m all ftarfen Eon-

fonanten ju oerroenben unb fhrieb ann. 275 inimlcitidm agi-

täntes. Aehnlich nur noch fioroj: coctd num addat. 3) fflal

enbltch ben recht häufigen tnatul Bon ©oealen unb m in ber

Säfur betrifft, ber gleiehfaW bem (SSriechifihen (ogt. Od. a

24; 45) nachgebilbet ift, fo fügt 9tef. nur hinju, ba| er nicht

nur ebenfo »ie bort (ogt. Od. < 103) auch nad) bem britten

Xrodgäul (adJam cerea prüna,
|

Honda; ober: Arethüsa,
|
id

Arethüsa) oorfommt, fonbern auch in ber bulolifdjen Säfur.

aRüßer geht Biet ju weit
, wenn er jc|)t S. 37 Strenger all

ein ft de ro metr. S. 190 ff. biefetbe für bie tömifchen Xichter

oüQig serwirft; benn Stellen »ie vale
|
inquit Iolla (Bgl.

Hylä
|
omne sonaret), ober meis fave

|
Ilithyia unb onberer-

feitl patuit deä.
|

Ille ubi matrem (Aen. I, 405), non benen

jene mit Od. u 27 unb 59, bie legte mit < oo oergleich-

bar finb, nöthigen uni bie bufolifche Säfur jur Qrflärung

bei ^liatul anjunehmen. Huch dürfte nach ber arcana lex

pulcbri biefelbe in bem S. 51 fälfchlich fo getrennten ©erfe:

et patrio pater esse metu
|

probor. aspice voltus wieder-

jufinben fein. Sief, hofft, ba§ biefe Xarfteöung ihrer gröheten

Einheit unb ber fleten ©egrünbung aul bem ßriechifchen »egen

ben ©orjug not ber fflüücr’fchen oerbient ffleiter bemerft er

nur furj, bafj bal gänjliche ffeblcn bet SMetril bei ©lautul und

befonbetl bei Xerenj für bie Sefer bei ©üihleinl ju bedauern

ift. S. 6 Bermifjt man bie Erwähnung ber infchriftltch'n Satur-

mer. S 11 »ulte ber ©erf. gan; gut, ba& ©iartianul

Saptüa VIII, S. 297 E. an einen profaildjen mit ut beginnen-

den ©orberjag einen metrifchcn ©achfag mit tune anreibt;

warum, wenn nicht aul Sigenfinn, fagt er dennoch. au ü) bei

SDiartianul mühten profaifche unb poetiiehe Stüde durch einen

©und getrennt fein? Eine lateinifche SDtetrif, bie non roiffen-

fchaftlicgem Stanbpuncte aul juglcid) einfach, turj unb präcil,

mit richtigem ©lide für bal Slufjunehmenbe unb bal fflegju-

lajfenbe den 3»eden bei ©tjmnaftuml ju bienen auf bie Xauer

berufen ift, bleibt noch J» wünfehen. A. R.

lJäRobr, Souil, Littdralure du dialrctc Alsaricn. ©iblio»

grarbte Ber in (ilfetffijibrr ‘JKnnbjrt ttfcbirntitcn 'drittln. Slrap-

bürg. 1877. Sdiulp u. So. (22 S. gr. 8) HX. 1.

2) lluber, Nie., die Literatur der Salzburger Mundart. Eine

bibliograph. Skizze. Salzburg, 1H7S. Sclbbtverl. (Vieler in

rorom.). (31 S. Lcx.-S.) 3Ä. I.

Huf biefe beiben Keinen Monographien möge el genügen

an hiefer Stelle bie Sachgenoffen hingemiefen ju hoben. Eine

Eonltole ihrer ffioDftänbigleil ift bem Hulmärtigen nicht mög-

lich, ba bie ©erbreitung Bieter barin namhaft gemachten Schriften,

jum Xhei! ©elegenheitlpoefien Bon nur localer ©ebeutung, [t<h

nicht über bie fieimatb h'nonl erftreeft haben wirb, ©cibe

Schriften aber machen ben Einbrud, mit Sorgfalt unb Sach-

fmntnih gearbeitet ju feilt.

fiunll.

Witte, Lcop., Michelangelo Buonarroti. Leipzig, 1878. Hartung.

(48 S. 8.) M. I, 60.

Sin (Dilettant lann mit einem ©orttage über Michelangelo,

ben et Bor einem fleinftäbtifchen©ublicumhält, gewifj anregenb

mixten, wenn er bieg in correcter Saffung unb in gebührter

tfrorm thut. Xal fann Bon bem ©ortrage fflitte’l jugeftanben

werben, mag ber ©erfaffrr immerhin ba ju weit gehen, wo et

Bon bem „©ullfchlag ber proteftantierenben Hbcr" bei bem

großen ftünfilet rebet. Hber bie $eraulgabe bei ©ortragel, ber

in eleganter Hulftattung erfchicnen ift, müfetc benn bod) ein

felbpänbiget fachlicher ®ehalt rechtfertigen , ber hier nicht ju

ftnbtn ip.

by GoegTe
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Buekaer, Dr. Wilh., LdlMn der Kuustgeseklckta, Für
höhere LehrtDxlelten u. d. Selbstunterricht. Mit Abbildungen.
Essen, 1878. Bädckcr. (VIII, 124 S.) M. I, 80.

Sin üeitfaben für funftgefcßiißtlicßen Unterricht, brr in

fürgeßet gaffung ba* Solßroenbigfte bittet, iß ein roiQfomment»

t>üif«mittel. Der Don ÜB. Sueßntt berfaßte Serbien! ein leb-

haftes 3ntereffr. Bei äußerfter Knappheit (124 Seiten, ba*

Segifter etngcfeßloffen) Derbreitet er ßcß Aber aQe ©trioben ber

©efeßießte ber bitbenben Ränfte unb geigt päbagogifiße« ©efeßcd

in ber Hnorbnung, Dielfeitige Orientierung unb ein nicht bloß

bureß Rrnntniß ber $auptroerfe ber fliteratur, fonbent aueß

burd) eigene ülnfcßauung begr&nbeted öerßältniß gu beut ®e<

genftanbe. Da« Borroort enthält ben befeßeibtnen Saß: „Sin

folget Seitfaben ber Runßgefcßießtr iß, [cßon »egen feiner noth*

gebrungenen Knappheit bei einem au« ungäßligrn Singelßeiten

beßeßtnben 3nßalt, ber ©efaßr audgefeßt, Süden, Ungenaue«,

Unrießtigr* gu enthalten, tnobei freilich berüdßcßtigt werben

muß, baß bet ber erforberUcßen $erborßtbung be« ÜBefentließen

gar SSancßt« mit Dodcr Sicherheit al* adgemeingültig bar»

geßeQt werben muß, wa« eine Steiße ßiQfcßweigenb über»

gangener Üluänabmen erleibet.* Über gerabe weil wir ber

SHetßobe be« Serfaßtr« unfere Mnerfennung goden müßen,

wollen wir auf einige ©unctr ßtnmeifen, in benen un« eine neue

Durcharbeitung erforberlicß fcßeinl; bei bem praftifeß angelegten

Bueße wirb bie ©elegenßeit bagu nidßt audbleiben. ÜBir (ümmern
un« babei nur um Jiauptpuncte. St ei ber Sßaralterißif ber

Bauflilr ift überall eine größere Berüdßcßtigung ber Sonftruc»

tion erforberlicß. Sei ber griechifißcn VXrcßiteftur fehlt bie

ülnalßfe ber Dedenbilbung, bie erft ba« Serftänbniß be« Stuf»

baue« überhaupt erfcßlicßen tann. Die ülbleitung ber altcßriß»

ließen Saßlifa au« ber SRarft« unb @eri<ßt«ba[jltfa ber SRömer

barf naeß ben gotfeßungen Don ^eßermann, ÜBeingärtner u. <1.

nießt meßr wieberßolt unb nicht bureß einen unrichtigen fflcunb»

riß ber Basilica Ulpia belegt werben. Set ber täeßanblung

be« romamfeßen Stile« bürfen Unteritalien unb Sicilien nießt

gufammengeworfen werben, unb fabalb eingelne Sünber über»

ßaupt bcritdßcßtigt werben, forbert gtanfreieß, unb gmar be»

fonbet« Sübfranfreicß, auch einige eßaraftetifirenbcSäße. Sßicßt

berechtigt iß e«, ben gotßifcßen Stil al« Spißbogenßit gu be»

geießnen, ba ber Spißbogen feine unterfeßeibenbe gorm biefer

Sauweifr, nur ein Don ißr Dorgugdweife gebrauchte« ^)ülf«mittel

ift. ÜBenn man e« wünfcßenbwertß ßnbet, neben bem un« ge»

feßießttieß überfommenen 'Jtamen „gotßifcßer Stil* noch tinen

anbereu, faeßließ begrünbeten anguwenben, muß man ütugioalftil

fagen, eine Don augivae (ogivea), ben Gewölberippen abge»

leitete Begeicßnung, bann aber aueß noeß fcßäcfer barlegen, wie

bie Üludbilbung be« Sippengemölbt« ber Urfprung jener Um»
bilbung ber gotmen unb be« Slufbaue« iß, welche ßcß in ber

gotßifcßen Sauweife Oodgießt. ülucß bie ülnalßfe bei gotßifcßen

©runbriße« iß nießt richtig, ffien barf nießt fagen : wäßrenb
ber romanifeße Stil nur breifcßifßge fiinßen fenne, ßaben bie

größeren gotßifcßen ©eböube gut Seite be* SKittelfeßiffe« je

gwei, bilweilen fogar brei Seitenfeßiffe. Drei, wie beim Dome
gu Antwerpen, fommen nur bureß fpäteren $ubau Dar. ülucß

je gwei Seitenfeßiffe ßat bie $auptgrunbrißform be« gotßifcßen

Stile« nießt. Diefe, bie freugförmige, beßeßt au« breifcßifßgem

Sangßaufe, ßarf Dortretenbem, breifcßifßgem Ouerßaufe, ffßot

mit Umgang unb Sapedenfrang. Sieben ißr befteßt aber in bet

frangößfeßen ©otßif eine gwtite gorm; bie fünffcßifßge Ülnlage

oßne Sapedenfrang, urfprünglicß oßne jebe« Ouerßau«, bann

mit nur einfeßifflgem, faum Dortretenbem. 3n ber golge über»

nimmt gwar bie fünffcßifßge ülnlage aueß ben Sapedenfrang,

beßült aber ba« einfcßifßge, wenig aullabenbe Ouerßau« bei.

Rreugförmige Ülnlage mit fünffcßifßgem Sangßaufe, wie bei bem
Dome in Röln, iß nur eine gwitterßaße gorm, bureß eine fpfite

ülenberung be« urfprünglitßen ©lane« entßanben. ülucß bie

entralbtatt. — 16. Sooembet. — 1514

©eriobentßcitung be« gotßifcßen Stile« iß nießt rießtig. ti

ftreng» ober früßgotßifcße ©auwei fe rtiißt nießt oon etwa 1 225—

1275, fonbern in granfreiiß Don 1140 bi« etwa 1200; is

Deutfcßlanb geßt ße faum über bie SRitte be« I3.3aßrßuaben,

ßinau*. Die ©lütßegeit be« Stile« bauert nießt bi« 1350, fos

bem in granfreiiß ungefaßt bi« 1250, in Deutfcßlanb bi« 1300.

Ülucß in ber Sßacafteriftif ber gönnen wirb Siele«, wa« erß In

fpdten ©otßif eigen iß, ber oodenbeten ©otßif gugefeßnefe

Bon ben Umarbeitungen in bem Suiße, bie wir für erfotberluß

halten, würben einigt etwa« meßrSaum beanfprueßen, aber bieje

läßt ßcß oßne Sermeßrung be« ©efammtumfange« erreichen be:

Stfcßränfung be« Ülbfcßnitte« Aber bie Runß be* 19. gaßo

ßunbert«, bie jeßt Derßältnißmäfjig Diel, ein Secßßel be« ©anja,

einnimmt, A. W—n.

Naumann, Emil, Daratellnng eines bisher unbekannt r
bliehenen Stilgesetres im Aufbau des elaasisrhea Fuges-

Satzes. Berlin, 1878. Oppenheim. (69 S. gr. 8.) M. I, Ml

Der bunß feine populären Arbeiten auf bem ©ebieu bet

SMußfgefcßüßte rüßmlicß betannte Serfaßer oeröffemlccßl ä

Dorliegenber (leinen Scßrift, welcße nur ber Sorläufer tuet

bem ütbfcßluße näßen größeren ÜBerfe« be« Srtfaffer« iß, fexi

eingeßenben Stubien über bie gugentßemata 3. Öacß’«, bie a

übergeugenber SBcife gu bem Kefultate ßinfüßren, baß muß ba

bem Ülufbau biefer bei Sacß fo prägnanten (leinen Säße fei

eine Slotm in unbewußter Seife geltenb gemacht ßat unb bas

bitfe gerabe bei ben größten SKtiftem mufifalifeßtr Runfi iß

am ftrengßen beobachtet ßnbet Der Serf , brr e« liebt, bu

fiünße auf einanbet gu begießen, weiß aueß für ba« gugentitr:

eine oreßiteftomfeße gigur naeß, bie bureß ißre $ebung asb

Stnfung btm ©iebelfetbe eine« grieeßifeßen lempel* {£. lij

naße fommt. Ütbgefeßen oon bec nießt Dödigen Stieß ßalnjlcJ

tiefe« ©leicßniße«, wirb jeber aufmerffame ilefer aber ba San«

Boden, auf umfaßenber fienntnifj unfeter t£laffifer ahala
Segrünbung jene« ©efeßr«, ba« bei bet Silbung ear» gngea»

tßrmai ßcß geltenb gemacht ßat, feine unbebingte ffumrauas

geben. Der Strf. ßat bureß feine feßarfßnnigen Öeobaßtagcr.

un« bie eigentßümlicße ÜBitfung, bie jene Dßemrn auf nsfet

©efüßt aulüben, gu einem faftanfcßaulicßenSewultfeingebcaßl,

inbem er ftinfüßlig ben melobcfcßcn Umrißlinten biefer clafßjßa

©ebilbr, gunäcßß in S- Sacß'« ÜBerfen, bann aber aueß in bentn

anbetet, großer wie fleinrr äUeifler naeßging, fo baß mir ißm

nach ber Seicßßaltigfcit ber in Dorlicgrnbtr Ütbßanblung gebotrur

Dßemrn gerne glauben, baß er ein ßalbe« Daufcnb ber fetter, pi

feinen ßraed unterfueßt ßabe. Daß bei biefen Dßemrn ein Äuf»

fteigen unb fieiabßnfcn Dorßerrfcßt, war längft befannt, oUcis

bureßau« neu ßnb bie Beobachtungen, bie ber Srrf. über ta

©ipfelpunct biefer Dßemen angeftedt ßat, bir ißn gum Ülacßnc t

einte Sciße für beit dftußter ßöcßft metfwüibigtr, Don ben gioBcr

SDiciftern unbewußt innegeßaltener Seftimmungen Deranlaßac

Die Sicßligfeit berfelben bürfte faum angufetßten fein. 3n unfern

Seit, bie e« (eiber liebt, ßcß aueß in ber mnfifalifeßtn Runß tun

adem $eifömmlicßrn gu emancipieren, tßut e« woßt, einen Rennet

ber fDiufit fo tiebeDod in ben ©eift biefer Runß eingeßen uni

bannt ßiQfcßweigenb un« bie fßßicßt naße legen gu feßen, einet

feit 3aßrßunbrrten orgaitiftß entftanbenen unb enlwideiten gönn

unb beren ©efeßea in genialer Ungeßanbenßeit nießt ben Südes

gu feßren. SSJir empfehlen ba« Sücßlein jebem greunbe

S. Sacß’«; er wirb mit Sergnügcn ber ffitflärung be« Ülufbau ci

feiner gugentßemen folgen.

9tsaat«befte f. Olsßfgcfißiikte ic. 10 . 3«brg. Sr. 10.

3nß : IBtcf er, fullurbiftercfdie €fig(en au« brr remantiefres

Scbnelj. — Stob (tltner, üren(are üe^nte. — Scceaßea. -
nutbeuuagen.

X
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JJäiagogtk.

Lfhrrrlebfn. Brief« »oi dem Nschln.se von Johannen Raydt,
weiland Rector am Gymnasium za Liefen. Hrsg, von Theodor
Raydt, Superintendent. Hannover, 1878. Schmori dt von Seefeld.

(VII, 142 S. S.) M. I. 20.

Xct Strfagn bitft* Buckel, in meltgem 8tef. einen treff.

litten Sekret »tttgrt, mar ein gebotener Bäbngoge. Bit ®tnigc
Ijanbgabte et mit bet grögten firi<gtig(eit bie Xilriplin in allen

Staffen be* OpmitafiumS. St »ar gegen bie Spület flreng

unb pünetlicg m ben flegrftunben, bod) ohne Bebanterie, äuget,

galt bet Scgule üon [iebenäroürbiget Steunblugteit, tief religiös,

aber ebne conftfgoneHe Beftgtänfgtil, ibealiftiftg nnb botg eine

eegt meflfäliftge Slatur. St gatte Xgeologtt ftubiert, folgte aber

etroa all 23jägrigct Mann feinem Benfe jum Hegtet unb übet,

ttagm eine Stelle an bem ©gmnaftum feinet (feinen Baterftabt

Singen (an bet gollänbtftgen Otenje). Bn biefet angalt in

feiner tteimatg, in meldet et mit allen Sofern rourjettc, gat et

bann 13 Jagte fegenäteitg nt« Hegtet bet Matgematif unb

ff3gt)gl, bei Snglifcgen unb bet Religion gemirft, bi« ein

traurige« @emütg«leiben ben fonft fo geiteten (Beig megr unb

megt umgotte unb ign jroang, fein Hmt nieberjulegen. Xa«
Selben gat ign outg ttetginberi, bem not 1 2 Jagten geftgriebenen

Söutge noeg bie legte Seile ju geben. Xageibe fteflt in jmang.

lofer Btt in Sorm oon Briefen an einen 3“9enbfreunb bat, mie

ein ©gntnafiailegtet toitlt unb raitlen foK. Uebtrad etfennt

man btn fßeibagogen, begen natürliege Begabung buteg lange

Sifagtung au«gebilbet ift. Siegt blog für ©pmnaftoUegter

tuerben feine Störterungen übet Untern dgt unb Stjiegung

belegtenb fein. Xaju befommt bet Sefet gier interegante Gin.

blitfe in bie Sergältnige bet gannöoetftgen Bgmnafien, toelege

geroig Manege« ju münfegen übrig lagen, aber boeg, naeg bem
fubjectioen ©tmegen be* SRef., ben Bergleieg mit ben geutigen,

afljn fegr reglementierten unb fegulrätgliegrbeoonnunbeten Brt=

galten Btcugen* niegt ju fegeuen brauegten. Jnöpannooer mar
bet Xireclor noeg niegt in bem (Stabe mie geutjutage Ser-

roaltunglbeamter, Organ btt mtifen Obetbegötbe unb reiner

Söorgefegter bet übrigen Hegtet. Man lieg bort ber Jnbmi. I

bualität bet tinjelnen Hegtet oiel grögeren Spielraum
; oft moegte

et ju grog fein: man (ann aber fragen, ob e« unferem Betf. bei

bet jegigen fReglementierung«fuegt gelungen märe, bie ooQe

Berufsfteubigfeit ju bemagrrn, melege un* in biefen Briefen fo

etfreulieg entgegentritt Sr ift eben Hegtet oon ganzem {lerjen

unb fpritgt entfgitbrn au«, bag et, toenn et notg einmal bie

Siiagi be« Berufe« gölte, roieberum (ägmnagalltgret metben

mürbe. Stur bie ffionectur bet ftgrifllitgen arbeiten, meint er

in gumoriftiftger Mage, fei igm gelegentlitg eine Haft geroorben.

Xer Untertitgt, ber Umgang mit ber Jugenb roat igm immer
miebet ein Quelle bet Berjüngung. Sin ftauplgiel bei bet Bb>
fagung biefet Briefe mar e«, Jünglingen au* gebilbeten Samilien,

bie in bet Bagl igre« Berufe« ftgroanfen, »otjufleften, mie oiel

Beftiebigung ba« mügeooQe Bml be* Sgmnagallegtet« bem
reigten Manne gemügrt.

So gogen mit, bag nitgt blog bie alten Signier fftatjbt’S

bem Sogne bafür banfen metben, bag er biefe anfpruig«lofen

Briefe getau*gegeben gat, fonbetn bag fitg aueg mamg anbetet

an bem ftrengen Pflichteifer unb bem lieben*mütbigen Optimi«.

mu« be« ebten Manne« etfteuen metbe. Th. N.

9!euc Japrbiidjtr f. ‘Philologie n. Pübagegtt. pilg. oon *lft. gltd,
elfen n. p. Maflu«. 117. u. 118. »(. 9 . pet't.

3nl).: ff. Batet. bie aigi» bei pcnierol. — Dt. (Weiftet,
in SnrtoieeS ÜKetela |t>. 2 1 7). — p. ötigl. jn Cemetricl pierafo.

ierbion {$. 233J. — 21. 35 ct trieb, bie ftJbofäer bei XgHhjbiSe« I 13. —
ft. 3- Hiebbolb. in Senobgen'l peücnifa. — p, Mbpi, eine

grlcdüftge metrische Jnfdmft. — 8. 2L Siegtet, jnt ftrltit nnb
jrfiärnng oon .fenerbon« 'Koalanl IV 21. 1. — 8. p e r j « g ,

in

Safer de bello civili [16 k. TJ. — ff. 6ufeml«l, He Seftetfigin

panbfptfften ber Wlfomaplfdini 81811. — p. ftla*. bie fedifte

äeloge be« Oergilin«. — tb. 81 lüg. be« poeatin« erfte Obe be«

jtorltrn Pinie#. — ft. Peile, ju Oolbint ‘Metimervboicn [XIV
425 f.J.

— tb. Obi«, jnr fteltif ber Cacaaee» be« Set. Sureiiu«

2>teler. — tp. Sogei. all iteidicin Sedite nennt aalt bal Soll ber

Orteten oor «Den »beien Söllern ba« cliffifdte? Sine Sdfultebe jnr

Sabbfeier be« tRcbnrtllage« ®t. 3Paj. bei König« Tllbert. — p. pol.
ftein, Älootiodlano. — p. *. Benlden, oollologlfdie S'Ograaae
benftpet böserer pebranftallen. — Setfonalnotljen.

•pöbogogifpe« Stigi«. pr«g. oon Zllr. ft l naa e. 20. 3nbtg. Sr. 8.

3tib- : SB i 1

1

f dt . Script übet bte jarltc Oeteglttenoeri'amnt.

Inng bei Sealfpulniänner.Serein« in Seriin am 17. n. 18. Ttoell

1878. — *. ®raf sfell, einige Semerfnngtn ju UaKet'l Tlnftdüen

übet bie jnHnftlge IBeftaltnng be« böberen 6dtnl»ifeit«. — Oie
Zeennnng (er Obetflagen bet Sealfdnile be« Sabanneum« ju Paabnrg
in eine fpraeblitbe nnb eine malbeaaiblfp.natnitoi|Ten(i8attlipe 2tb>

Ibeilnug. — Srflütnng ber penrn Dr. Singen, Ur. ®d>üller unb
%ei« in Slapen. — Seuitbellnngen nnb (Bttjelgen. — glübagoglfpe

Jeilnng.

DcnnifditcB.

‘IR omUÄ beriet ber fdniflt. cren§. 9lfabemle ber SBiffenf^aften )u

©crltn. 3»(i u. Äujjuil 1678.

TU mit cinnn * btitutjnfffn Oortrl^e unb cg« lul|u^.

3nb.: *3 «II er, über bie befere be« Sriftotelr« ven btt dmi fl«

feit ber Stil. — .fcelmb»!*, leier t>on nnb Ältujglarbe. — {Bfbtfi},
Aber bie Vidbireflete finaler Jtyfta0fH6*He — ^ofnann, über

^arbabfomnün^e ber >Jtyr0aj(Iu«iäRrf *'Jletb<r. — ’Äubn, über
Bat adtlt-vaü. ^riedylfc^en öorgänger
Catirin«. — Staber, |ffeite Hbtbeüan^ bet Anthozua polyaciima,

»eldje träbrenb ber Ätife OT. ©. Ücrcette (BjjcQe am bie drbe
aefammelt »arbea. — *4>arm«, bie formen ber tttbif- 2. — *£erf.,
über bie ^fodjoloaie von 3ob. 92U. Xetea«. — *Drorfen, über

bie 3Arifl Pierre unb btrtn ©erfa|TeT. — •ttroalb, über
Ötobadiuinaen an einigen Wirten ber ©attnnö ^tpruHte«. — SRommfen,
über bie CAIadjt an ber ABU. — OeffentKdfce ©ijiung. — ditu

Aegan«ene 'ölubtr.

Sdpulprogramme.

SWündjcn (f. S}iibrla«AOmnaf.), SBo% Sa« er, au« bem Dia-

rium «ymnasu S. J M<<naccn»is. (32 6. &r. 4.)

Stuttgart (f. Oitalgumnaf.), %. €(^mibt, bie cufiifd^t SKefrac«

tiou. (31 0. gr. 4.)

'fiHewer*^tufiabt (Vaube«<Cbenealf(bule unb 2anbf«fänle für

SWafcbinenwefen), 3of. Waper, bie ©überteure uom ©tanb^nntte ber

gogif u. $fp4ologte. (30 0. £e{. 8.)

©aea. v- o- H 1 ein. 14. 3a^rg. 11. £eft.

3»^ : Äuguii i<etermann. — 2Ö. © agiier, über bie SWonfune

unb Crfane im 3ubif<fcn C.jtan, in ber dbina* unb 3a»a*See unb
bem anliegenben Iljeile be« ©tiflen Ojean«. — $ligtcr, «ur prä*

bifioriidjen drtjnolpgte ber ppTenüifdien {»albinfel. — gerb, gifdjer,
jur Äennfniß be« ttrPöle«. — Bie Vufteleftrijiiäi. — C>erm. 3. Ä lein,

ba« gernrobr, pon feiner drnnbuna bi« «ur ©egenroart. — @eo. ©.
Jt a 4 1

1

, bie BXar«monbe unb bie toani*tfapla;e' fdje ^ppotbefe. —
%Üronomif(ber ftalenber für ben ‘JWpnat 2Ädr« 1879. — 9ieue natur»

jpiiTeuftbaUlicbe iöeoba<btungen unb dntbeefungen. — SermifdHe ‘Jiacb=

rieten. — Literatur.

»Jiufiifcbc ‘Jlfbnf. -ttrlg. pon d. JRPttger. 7. 3abrg. 10. ^eft.

3nb.: ‘^rücfner. gfirft ffi. ©. ©olijpn (1613— 1714). dine

bicgrapbifcb« ©fi««e. (6djl.) — 3* ®* ®ocf. Irr ffietnbau iRnpIanb«,

mit ftatiüifAen 9la<b»t(i'ea au« bea 3ahrt» 1870—1873. («cbl.» —
din neue« ©eil über ben Atimfrteg. — Xfcbubinffij. fur«e

dbaralteriftir ber Äldn-9imTen. — Kleine SWtllbtilungen. — iRtnue

äufftfeber 3«**f4)rtfteti. — 9luffif4« ^ibüograpbt«*

9Bgem. muflfal. 3*^»ng. Äeb.: gr. dbtpfauber« 13. 3abrg.

«r. 45.

3nb>: Bie Xonarten ber alten ©rieten. — 2ln«etgea unb 9e«

urtbetluugen. — fcu« greiburg i. ©.

Beutfche ©tubirnblölter. Organ flr Sileratnr nnb &nnji. 9leb.: 91.

fllollfth. 3. 3abrg. Wr. 21.

3nb.: Äarl £ ebr attentbal. biebtenbe grauen unb ihre ©ttfe.

Siterarifche Klaubereien. 2. — Ba« £^riftftefl<T»Bluer in KHpjfg. —
(i. ©rapr, 3Äüblb«*fen im Ülftfj unb feilte Serg«ngeub«it. Kultur«



1517 1518— 1878 . 46 . — ßiterarifc$el ScntralHatt — 16 . SRoöemba:. —
Nftorifae ©flgjen au« oergejtenen 3’*brbunberten. — Ä. Xe I mann,
©urdf« Cberlanb. ffleifeblatt. (1876.) — gcuiQtton. — 3<wrnal<

Hteralur. — Cffeutt 6pre<bfaal.

flögern. Wilitär *3<>lung. SReb.: 3<tnin. 63. 3abrg. 9tr.42s.43.

3nb.: ©ie ©efefcung ©o«nicn« unb ber $er,tfgoirina burdj Ne
Ceilerreid>Kd)en Xnupen bi« jur (iinuabme »on 6eraje»o. — ©a#
2RüU4r»(sif<itbabmoefen in ftranfreids unb ©enlfdjlanb. (ftorlf.i —
©ic Äartcflrapbie auf ber ©arlfer 58rlt*au*fteflung. 9lad) ber „Re-
publique fran^aiae“ bearb. oon3<rnin. — ©erfdMcbenc«.

SWeuer feiger für ©ibllograpbie *c. $r«g. oon 3. ©efebolbt.
II. $eft.

3nb.: ft. ftalf, ©erjeld)nt|t ber bi« 1520 in ©entfcfcer 0prad)e
gebrühten ©oftifltn i©tenarien, tfoaitgellenbüdjer). — ©erf. , ftn«*

gaben be« ÜMainjer ©reoier. — ©erf., 3?bann ©erfenbub, gen.

iRen&er. — a. 4>ofm elfter, jur 0tra§burger ©ud>biurfergefd)id)te.

— Siterutur unb 3Jii«<eflen. — ftQgentcine ©ibliegrapbie.

Revue critique. Nr. 44.

Inh.: Blut, reloquentc altique, lucnlc, I»re, D/iuo»lh£ne, et diicoun
d'Uocrate 0 ruck er, in*enUire »ommaire des archive» «ummuail«
de I» rille de Slrntkbouig, «nllrietire» 4 I79U. — Lrltret eerise» 4 I»

rour per M. d'Anger villiei»
, p p Spach E. Daudet, la Itrrcur

blanche. rDiimln et »ogrtnir» de ia rradivo dam lc midi en 1815. —
Kleury, la graniiuairc cd arlioo. — heitre» de Pari» ernte» per un
rcfugi« rhAnnn. — Acadriuie de» luacriplioo».

Nuova Anlolosia di scienzc, leltere ed arti. Anno XUI. 2. lerie.

VoU 12. Pate. 21.

Iah : F. Genala. la <]ue«tione di Firenze e il modo di rltolverla. — Franc.
Berlolinl. il .Mactmvr lli- di l'axjuale Villari vtudiralo dalla »latnpa
llruditl. — I.. Luxzatti. letpokizione di Pari(p e la poteoxa produt-
tira dclle naxione moderne II ed ult. Lui»a Sirnfo, I parenli di
Naltlia. iFinr-i. - T Caruel, la dotlrina dclle forme regele l. —
A. Brunialti, fAfrica »ecoudo le recenli »roperte. — Hatfegna lette-

ratia. — lUncgn« politica. — Bolleltino tubliografico.

3m neuen (Reich. $t«g. Ml Jt SReidjarb. (Rr. 46.

Jnl>.: B. Oiirnffin. (ine flcbtifiinirabf tu Dur»linburg. — 9. Bang, die«

mantifd»** au* A5tnien unb «lilniMlt 2. — ©. «triefet, gut Stage een
trn (Sebübien ber 0ted>tlaunsllte. — Crrufete an# »tm SRtidb »ab bem «ul-
lanbe, — Literatur.

©ie ©rtnjboten. (Reb. $. 9 (um. 9lr. 45.
3nt>. : Ärlibeiuil unb Banbfnebtn im ^eiligen flljmlidten ERiidt. — fc. ». «laufe»

reift, »al beuJItbe Scbulretlen im V?id»le franjAüidjtr gerfibung. — Ungrbrudit
ttoeibiana in Angelegenheiten bet UntveifUdl Jena. 3. 39itgttbcUt ran (£. H.

$. Curfbarbi. — vttecatur.

©ie Gegenwart. Sieb. ©. Einbau. (Rr. 45.

Jnb.: 2R. {Reuba, ein mnHetlffet Worb. — Bltrratut unb Aun|L — «ul bet
$auptfla»l. — SMbliogtarbte.

©ie Wage. $r«g. non ®. fflei§. '
. .ubrg. Är. 45.

Jnft.: 9r. «tauet, bet Jeluitenlrteg bet neuen Seto. — SRtllon unb (Stomreea.
— ter ^reftproecB brr .9age*.

91Ugem. Iiterarifd)e ünrrefiionben). 9ir. 26. (3. $b.)

Job.: Sua,©turm. Ie Pucellc d'Orkan». - Jpf. Ä üt Id» net .
fcalbteifdioUene.

3. «bitflian A « I
' r !hl etftt. (Eibl.) — A. C. 1t. Aolbe, 9cganb’< teutfibr#

SBktrterburb. — dteccu ttonen. Jef. Äü ridiner. ,jt 1tgrfi}td)lli4it ftittftitliingfn.

— Journallitetatar. — üleuigretlen rem «h'itumaifi.

Slätter f. liter. Unterhaltung. <^r«g. non SR. n. ® otlfdjall. 9lr. 45.

Jnft.: Oiob «tp;bt rget. eine «tirgrapbte «liaiene «trentano’l.— 51?. d arttere,
eine rb»lefprbtf*e Ctbtift übet Cvititilmu«. — (Ncmaite unb WcttUen. —
fffialb. Ä a ® e t a u , rijäblmbt I>tdihingen. — gcuiUcton. — «*ltUegtapbii.

(>urona. SRebig. non Älfinftenbtr. 9tr. 45.

Jnb.: gittembLirget SAiiner. — Uebet ben m»lbelcgifib«n ^Intergrutib bei 9tibe»

lungcnltebei. J. — Tie 3upiltr»*aitnon»Dafr. — tKidtatb ntfrerigftl. «tfinber

bet Cpinnmafd;ine. — Viictatut, «tttbinbe Jtunfl. SWuflf; Ibcatet.

Si{fenf(hoftl. Beilage ber Sein«. 3<Ruug. 9lr. 87 u. 88.

Jnb.: Slfrtb non fteumtut’# biegtavbifdie ftnfbliiltr. — PüAei.^eftrediungen.

WUgem. Leitung. (9luglb.) Beilage. 9lr. 300—306.

Jnb.: « r. ©uttbadi. blogtavbifdttl grjnfen bei Äalfrrtbnml Ceflertrii». —
jtipbaUonij. 2—5. (Ecbl) — 0- ttumpp. ItfgbintflA« unb ble nfgbintu. 9.

— t'ir Slerifaien in Itiot. — time RirbieinifCbc Steife um blt ttrbc. —
•Bbillpp «tiaiia. (9t>fcoloa.) - gaiiaOe unb bal ebetne gi<bngeie| I. 2 —
llui Itiellrt. — Cie bclUMUtb« Otrpublit. — JScwctblldfer UnleniÄt,
in brr «oitif-tufe? — 3R. ®Aleid>, 3Rrin ‘Ramenlpatton. — (». Cabite
€aufetl. - “Oeifdiltbinel. — ©ibhegtapbie.

Wiener SlbenbpnR. fSellage). 91r. 249- 253
Jnb.: Dglata p (inbctel. gut frctHljeil. — Cie Bteme. 1-4. — J. «fapn,

üutcb ftleOrertictung. II, 19—1.’». — Ä. r Vinecntl, bilbenbe Aunft. —
Sug Aoutniet. nrue CfidieT übtT bal alte grantirid). 1 — 3. — fteftrAge

jut Äunbe ftiictmAirirdfet (tt»fi^id»tlguellrn. 1. — Stengen. — Ibtaiit.

AQuftrirte 3<dunf* 71. ©b. 91r. 1845.

Jnb.: Cet ci<enlallf6in Stage ucueftr ®rflaflung. — BeibenfAan. — ÜRannig»
|

faltigfetien. — Cte Sedcbuag bei ebemaligcn Ätcnprinjen een £annepei, — •

ftilbtt aul JtcnltantinepeL — Cal SSrttatetbenfmal in Cutlfrurg. — trtui.

fibau. — Oc(b«n-, aitrone«. Äaleubet. — ?. il. V « l rr lf t n. Sacbatang bat«

Mt partfer ©diaulltiUana. 22 — U. ©iftiib fe. btt naumborget C««l -
8. 9. 4>e(f ». War iiga. lualltirtt BeliaulgeUuaglbttrfc auf ^atta. u,. -
Jtulturgeidiiifeuiib» Stairtdilin. — Citlini EAailtnnür. .9. — B«ir 3

Cangrevcnt. — ^rrbunbejagb auf brn bruifibea Steibicetnfclii. — Vtrfr s.

Cuitbanbel. - Hetpledimtot fRiUbfOunffiL — Betteibufieria. — Ti» fir».

mebatat bet patifet ©«itauefWüung. — Ctben. IV. ^tteftbttli’tft^Bai bih: 1
— t'immeilerfibcinungin.

Heber San« un* 9Rcer. 41.0b. 21.3a«rg. 1878. 1879. 9tr.Ul
Jnb.: Sannt tfrwalb, Jum deitnettteib. (Settf.) - 6. k. Suhl. — Ja 6*i»

faal jua flubienggimaer bei Saifetl pen Detrnridb. — BntiaMitm. -
Bilb- Jcnfcn, bal $fattfcaul een VUtrnbieef.

( Serif.» - CiaicrtiBmn
aul bet Otfgrnnotl, gtfammcll Pen «ttebndi ftrtrnftrbt: 5t aal fcr» t

Ifleb. — «niptud>eief« •mfe über Me ffatifrt Belraulfleaangj. 3. — Äefez.
tbal»fteuin. aul bem Vrben eine! tbirrblnblgnl. fftrfcl.) — f*c« bdt
(dien Arirgt. — t al uatrtbre&ent fruHuai. «gemüfbe ren (Sari Aptelttr
— 8mfl (Id fl* in. ber Cegtiff bei Invialen. «pborilmen. — U*n
Mebclilb. gut bal ftibum. - ttul 6eta)«ve. 1. l’aMdbl ?ria ptcMgt
rutjr 2 Sltafttnrampf — Cal Cenlmai grtitriife tttlbelm 111 in Jtila -
«. fl. tXfgn«t, Itbgua pen einet £c<batm. — Bat tXing. Sn« tnia
flibura. 2. getbinanb 0affaDe — AileglgefangtBc <*p#ni*i in Cta^ft. -

tifodie. OltmilN »oh M. «teftfAIag. - ratmatmifAt bertttrac «antargr

auf »rm Srieglguge — t£olb. Aabcn, Aalabiitn, Salabrefct nnb lijt»
finnen. — ». Creff. #ifunben. Q in teibflbilb. — ®Ub. «nun. gix M
fllbum. — Cfrlefmappe.

Sonntag«. »latt. 9ieb. IR. <2

1

d> o. «r. 45 .

Jn«.: Omilie legtmrgct. In bet flumüblc. (gertf.) — Sib. Augaan, aber

»al Eiotletn. iCdiU — Cadtet.Bafeib. Eei»ai«n.miüd un» .Unglid

-

ttl Alcif6«t, bal Selb im tRiltetaliet. - Cereibea Cundet, nn SU.*-

tgtet <tild>et gtetbeit. <841.) — Cie fran jrüfAi» Jtnfuc uatrt »ea gnrttn

Satfeiteiibe. — Äbf« Clätlet.

(partenlaslie. Sieb.: 9. 3**1* 9tr. 45.

Jnb-: SB- t>e t m»urg, ifumptnmüfler'l Bicl4en. (Berlf.) — Cia lütfiftfre 8enMt 2
— SM um. aul fltobetl «tiun‘1 Beben. II. (®4l.) — gr. ( cfarnr jra

gcbnlen 9tppenber. — SM&tter u. SMEkiben.

©abeim. 4>r«g. oon (R. Äönlg. 15 . 3 dbrg. 1879 . Wr. 6 .

Jnb.: B- fbetbat», ®«iditel. (Serif.) — Suf bebet Sfm. Cngtnal|nirs.i
von II. Oberlc. — Shc man ln aller 3*il lal. — Gilb- Siete rannt, :n
»tm Bebtn bet Ceuifdien ln C&bbrafUten. 1 . 2. — <v>. ^ 1 1 ll . tu 2Ratlbetes|>«.
— flm gaatlirntifdfe.

Vi» ftrinat. MO.: S. ». Sl»t«oIL 4 . 30 rj. 1879 . St. S.

Jnb-: 2b. (Ritter vom Ccfbc. (Bvitf.) — 9. Ongcll. tu Caiet-
npmrbe im ©albe. (CeM<bl.) — <S. v. Stmccnti. fentm. (Seit! ;

— «»stra.

Ja flltertbum. im SRitteiallrT, in »er Xeugett. — Cp. Otcpc erie. *r,«»

Mattet aul Bbntenrgrv u. Albanien. — tpifeben vom Catpat rU^O».--
t'laftc. 3. — 9R. Sierban, parifeT Gellaulft<Uun|: Xuntttfefne 1 —
«ul aßet Gelt.

©al ucue SHatt. SRet. ^r. trfd». 1879. 92r. 9.

Jnb.: 9. Bcpanll, am flbgrunb. (Setlf.) — Balf4ct Gin». — fl. tetaani*.
blt grau 3<ugin. — «ul btt Gtll bei llnufiitliibm. — Herbert fm t«

teibttT »el Srräflingl. — SQttlti. — Clfcnct Cpteibfaat. — Jrahiitrt fc

^aul un» $eer». — fietrefpcnbmg.

9Ragajtn für Ne Siteratur be« 9u«laube«. 47. 3<*br0* Sir. 45.

Jnb.: *. Caftian. Me Gu(turian»tr »el allen Smetila. — Camntlfen.»«
<n*$4i(bit bei Zrnnfl. — BtanjöiWAt 6olII» unb Ainbetteime. — COn^a
»*• Batco b«Oa Zembn. — 0tuiüf4e (SrgAblunain. Ceutfdb »en fteic
pen GalCr.l — 9ierbametifauif4t 4‘ticfi. Ab»olute mooey. — Fai

mooey. — Äletne Munbfdiau. — SRambtrlei. — Steatgfnicn »et aulflnti J.-t

Bitrtaiut.

©a« Slutlanb. Stebfg. oon ^r. o. ^»elltoalb. 9lr. 44.

Jnb- : filtbtfgaben in Cetlanb. - (Igle b’Ccivl»Atdcg, fltcmfabtlen. (Sctt :
-
-

(Bunav Jaget Cibet bal Blliiatreeftn. 2. — C(e Bitetatur Oer Aorten. i0Ul.

— Huf »et 'JficcbariR.Jufit (Samorta. — din Ceiletiftiid gu »tm betubom
öaillbabet Cprutel. — fPflaugcnetnbtinglinge.

tif S«tur. i-.-n «. Kn.ltr. S.ft. 1. 3o»tJ. Sl. 46.
3nb.: C. tt. (9. 3(mmermaHn, He SSrutpfl*ge »et tbicie. 2. — Ib. Ceti«,

»el ©acbltbum btl Salti. — Cal Sitft btt $appreefpe. — C. S. CfdlttA:
über id-ätlidj« Jnfeftrn unb ©iirmir. flul bem C5nif<ben von fcelnndj J*if«.4
— ©. Zbielr. bl* fHübenjuditfabtifaiien. 4. — Biirtalut.eetid»!. ^ »rrr.tt-

legit btl Bonall Ceptembet 1878.

Xnsföljrlidjert Kritiken
ctfditencn übet:

©aer, bet ®lfoholi*mu«. «Sorrtfp.*©!. f. ftfetoeij. Äerjte VIII. 2«>

©rinfmann, ble SSeiaohera. t©on du Prel: 2Mg. Stt. äorrefp. 27.

i

La chan'un de Kuland, hrsg. v. Müller. 1. Th. (©on
3tn. Sitjtg. 44.)

©eli«fd>. Ar * ailorif^e SefeRücfe. (©on g(hraber: (Sbb.)

©uboc, Sieben u. dianfeo. (©on ©olln: ®egcmoarl 44.)

o. (ftauoain, Sönbflullj u. ©r<hr. (3*f4r- f» b. gef. luth. J«eci.

n. ftltdje. XXXIX, 4.)

— SBecfcnif «ur Üdjten ©poofttion. (®bb.)

®inbelp, ®ef<hid)U be« .30j4br. Ärieae«. ©b. 2u.3. (Revue cril.4J.»

©a« hohe Sieb, neu unttrfugt, überf. u. erflürt ron 0cbafe:.
(Slfchr. f. b. gef. luth» XhfN. n. Äir^e. XXXIX. 4.)
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> a fd>ef, ©trfonal* u. Ccalnnion. | Con ». •Oolpenborff: 3abrb.

f. <9<fepg<bä., ©rrw. u. ©clfitcirtbKb. im Dtfdxn iHodj II, 4 )

Sfoerting, i'rtrarca'i eben u. ‘älrrfe. (Con $ruer(eitt: ©l. f. lit.

llnterb. 43.)

Sieb mann, (nr SlnalpfU brr 9Birflid>fdL (Con Wübaelii:

f. ©clfcrrfodj. u. ©rradiwitT. X, 4.)

IRaa^en. ntur daritrl fibtr freie Äirdje u. ®cwiffeu#freib«it. (Con
OTrjcr: 3en. 44.)

XR arten*. bie Cejiebunarn ber Ueberorbnnng , Cebenorbnung n.

UnterorbnuBa jn>ifd>en Äirdje u. €taat. (3tfd>r. f. b. gef. Inty.

Tbcol. o Äircfcf. XXXIX, 4.; ton ©irjrr: ^»t,(tg. 44.)

$eter, tömifrbe ®rfd)id)ie in furzerer Äanung. (Kivi»in curop.
IX, 4.)

'Coli feer, Ürbrbud) btr Cbrenbrilfiiabf. (Con llrbantfdbftfd) : fBirner

Ct«b <JJr. 40 ff.)

Hnngabc, preei» d’une hisloire de la Literatur« neohelleniqoe.
(Con deoer: nfdje Cuntidjan V, 2.)

Cm an. rbiloforb* Dialoge u. Fragmente. (Con ccbäbrl: Dtfd)#
Vfiibl. 13)

Ctebm, ber ©egriff ber ©übne im alten XtftameuL (ßtftr. f. b.

gef. lutb. Ibeol. u Äirdje XXXIX. 4.)

Co ttenburg, vom ©(griff bei €taate«. 1. Cb. (3abrb. f. ®c*
fr$gebg., Crr». n. ©olfiwtrtbfd). im DtfAen Cetd) II. 4.J

0 djöle, JL'antbudj ber ®eifteefran?beittn. (Gorrtiv *©I. f. (djiteij.

‘Äcrjte VIII. 20.)

Cenefte &bafrfreare* Literatur. (Schriften o {»ermann, Ql je,
Äoppel, jteift u. 91 ) iCon tlfber: CI. f. lit llntrrb. 44.)

Springer, Caffael u. dicbelangelo. i3m nenen Seiet». 45)
®tordj. brr heutig*, infbefonbere lanbrrdjtlidjt Darlebnioertrag re.

(Öiffmfdjaftl. ©onatlbl. VI, 4.)

3abn, ba4 ®eft|) ®ettr#. nadj ber Sebre u. brr drfabrung beb

fUoftele ©anluf. (3tfd»r. f. b. gef. Intb. tbeol n. Äirdje. XXXIX, 4.)

9. 3f<nffen, i'aubbud» it. II. Cb. 1. Rillte. Die Äranfbr trn

be# Cemifpfteml. I. (Con ©nrdbatbt: (£onefp.*©l. f. fdjireij.

Cerjtr. VIII, 13.)

9en 2. kl« 9. Wer. An» nadWibcnt«

ntn trf^itntnt ttlerht

«f unirrrm *ita<ticn#t«t«an rtngrllrftTt »erNn:

fltrttb, bcntfc&e ©orjelt. «etba, 1870, ff. fl. ©ertbei. (gr . g.)

Cf. 8, 40.

Cetfer, »loggnib in Cieberöfteneicb mit blftonfAen Streiflichtern.

ölen, (o. 3 ) eelbjtaerlag. (51 6. tfej. *.)

Ce aber, Sd)Ieiermad>rr‘4 Xbeologie mit ihren pbtlcf. (Brunblagen.

2. XI). CörMingen, C*rf. (gr. 8.) Ci. 5.

Bergaigoe, ln religion vedujue d'apres loa iiymnes du Rig-Veda.
Tome 1. Pari«, View«g. (328 S. Lex. 8.)

©eiliger, bai ©reblem ber Gaufalltät. geipjig, fternan. (VIII,

157 6. 8 eg. 8.)

ftörfter, ©amralnng populärer afiromifdper Wlttbeilungen. ©erlitt,

Dümmler’l Cerl. (V, 169 6. gr. 8 »

gortbilbnnglwrfen, bai gemerblichr. Sieben Gutachten n. ©erlebte

reröfr. v. Crreia f. Socialpolitif. yeivjig, 1879, Duncfer A- 4>umblot.

(gr. 8.) Ci. 3, 60.

grobfrbamme r, Cionabrn u. ffieltpbanlafie. ÜÄümben, 1879, Zb.
’Äcftrnunn. (gr. 8.) Ci. 3, 60.

$ae<fel. gefammelte populäre ©ertrage an! bem (Gebiete ber dnt*

»icfelungilebre. 1. ^»eft. Conn. Strauß. (Cer. 8.) O. 4.

•^errlinger, bie Xbeologie Cielan<btbon'4 in ihrer gefd)icbtli*en

dntwlcfelung jc. bargejtdlt. ®otba, 1879, 91. ^ertbe«. (gr. 8.)

W. 8.

Jusserand, 1c (heitre en Anglelerre depuia la conquete jusqu’aux

predeceaseur* immediats de Sbakeapearc. Paris, Hachcile «Sc Co.

(V. 322 S. gr. 8.)

®rim*. 3at., ©eiltbömer. 7. Xb. tarnen« n. Sa^regifier, oetfafjt

dor 6d)roeber. (Köttingen, Dietrid». (ar. 8.) Ci. 10.

Kaltbrunner, manuel du %oyageur. Zürich, 1879, Wurster «Sc Co.

(gr. 8.) M. 12. 60.

Jtöftlin, b(e Xonfunfi. Stuttgart, 1879, (ingelborn. (XII. 370

6. gr. 8.)

Änbin de W k Iler, (lntwt{felungl»Corg5nge bei Piatia stratiotes

unb Vallisneria spiralis. Conn, darcul. (gr. 8.) Ci. 5, 50.

©aTfmann, baS Jfiafio bei aflgemeinen Sablrrtbti. 91. b. (Sngl

oon o. dbauoin. Cerlin. 1879, ©pitnger. (gr. 8.) 5Ä. 1, 20.

©Ubar’i olpmpifd)e Slegeigefänge in burdbgreifenb gelintertera

Xexte »f. oon ©dbtoitfert. Xrier, 9in(). (gr. 8.) Ci. 3.

Hacinet, le c«atume liisloriquc. 500 planches etc. 5« Livr.

Pan«. Didot St Co. (4 )
M. 10.

Keidienotp, Cogelbilber au« fernen ß^uen. fltlai n. mit er*

Iäuternbem Xett. I. Xb. Capagelen. I. Kiefg. Gaffel, ftifaer.

(6 S. Xejt, 3 CI. *bb. gr. fol.)

9i oller, über iv-telbauten, frecieü flnlagen ton Aar* jc. ^<>iel#.

flbtb. I. Cerlin, 1879. (tngelmann. (fol.) Ci. ö.

Scli wickert, cormnentalionc« Pin iaricae i iuendationis studiosac

atque explanationis Uber singularis etc. Trier, Lintz. (gr. 4.)

M 0. 75.

©opboflei’ Xragöbien. lleberf. v. Cru<b. 3** 2 Dblo* Creilan,
1879. Ciorgenfrern. (6.) Ci 6.

©ölfei. bai ©ernünftige u. Cemupte in ber Catnr u. bie Scltan*
fdjauung ber 3°fnnft. Üeiv'jig, Äoicbnp. (44 0. V*ej. 8.)

Süoitnftall, $e#wien. Xrier, Cm^. (Cej?. 8.) Ci. 3.

töidjtigere tterhe ber auslänbifdjen fiteratnr.

gro n jifif4»e.

de Garde vacque, bis’oirc de l'abbaye de Cercamp, ordre de

.
Citraux, au diocesv d' Amiens. (284 p et pl. 8.) Amiens.

Etudes egyptologique*. Recueil d’inscriplions du musec du Louvre,
traduilea ou commenteeB par Pierrct. (162 p. 8.) Paris.

Fleury, le calcul inßnilesimal fonde sur des principe« rationnels

et precede de ia Ibeotic malh«*matique de Piiißni. (XVI, 320 p.)

Paiis fr. 11
Guell y Rente, Philippe II et don Carlos devant l'histoirc.

Uuvrage orne de 11 |»orlraits a tVau-f«utc par Muraton,
d'apre* les or ginaux du nmsee de Madrid et de l’Escurial. (XVI,
355 p. 8.J Pari«, fr. 7, 60.

Magnin, les Hacteries. These prerentee au concours pour
i’agregali«>n (sectioo de* Sciences naturelles) et soulenue ä la

facirte de mi-decine de Paris. (179 p. 8.) Paris.

PJerrier, n<rle «ur un manuscril champenois du XIII* siede.

(32 p. 8.) (Mions.
Sain t-Joann y, registre des deliberations et ordonnancca des
marchands incrciers de Paris (1596— 1696). Manuserit incendie
aux Archive» de la viile le 24 niai 1871, reeonstiloe avec pre-

face et notts appendiccs. (307 p. 8.) Paria, fr. 8.

3ta(icatf$r.

Dombicci, contribuzioni di mineralogia italiana; cioe: 1. Deseri-

zionc dei erislalli di dalolite e di prebnitc del Fosso della

Custellina; 2. Slrultura ciUtallina delie halehettina; 3. Nolizie

aui minerali meialliferi, ecc. del Sarrabus; 4. Sludio dei

mincrali, ecc. nei giacimenti solliferi, ecc. parle 1; 5. II zolfo

cristallizza'o. (Con 3 tav. 4.) Bologna.

Bulgnrini, alcuni luogtd di Dante »piegati. (20 pag. 16.) Siena.

ß u sa to , un onesto grido in nomc di Dante. (72 pag. 8.) Padova. L. 2.

Fsvaro, Io sludio di Padova e la Conipagnia di Gcsii »ul finire

del secotoXYl: narrazione documenlata (140 pag. 8 ) Venezia.

Gloria, doeumenti inediti inturno al Petrarca, con alcuni cenni

deßa casa di I ui in Arquä e della reggia dei Da Carrara in

padova. (52 pag. 8.) Padova.
Ifon in comuerdo.

Ilemorie e doeumenti per la storia dell' universitä di Pavia e

degli nomim p.ü illu«tri ehe v'insegnarono. Parte III: episto-

lario (leitete di 50 profestori della noiversitä di Pavia). (452 pag.

e indiei. 4.) Pavia.

Razzolini e Bacchi della Lega, bibliogrnßa dei losti di

lingua a stampa cilati dagli accademici della Cruica. (462 pag.

8.) Bologna. L. 10.

Viaggio nella Siria, nella Palesiin«, e nell’ Egitto, fatto dal 1475

al 1478 da fra Alessaudro Ariosto, e pubblicalo ora per la

prima volla da Feraro. (136 pag. 16. Ferrara.

Non io coremertio.

Anliqnnrifdjf Zatulogr.

dRit«(tb«Ut ton Jttrd»beff hl © t g a n b.)

Conbc in flltenbur^. Cr. 13. ®ef<bic^ie m. ihren $ülf4n>ifT«faaften.

©roef bau! gort in Keipjig. Cr. 62. GlaiJ. Cbilolaijie. Guropäifcbe

6orad)en.

ffeiler in Ulm. Cr. 12. Literatur be« 16. u. 17. 3abrbunb«rt|.

Äöblet’4 9lntic|. in «ririig. Cr. 307. ftunft.t«fcbid)te, Äupfcrmerft,

©aurunit. yitcrärgf|d)ld»tf. ©rOrtriilif, ©ermif<bte4.

Änb ln 4»irf4brr*v Cr. 5. ©nmiidRcl.
6d»rible in £tut(gart. Cr. 86. granjöfifdje Siieratur.

Xrßbner in Strasburg. Cr. 21. <S)efdjid>tr.

öognrr in ©raunfdjmeig. Cr. 139. ^aui* n. Sanbwirt&fdjaft ic.

Cr. 140. Clilitänotffrnidjaft, Clatbimatif, Xecbnologie u. Cr. 141.

Clrbidn.

fficigel, X. D., in ?«ipaig. ©olanif, Waib«matif.
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Anctiimtn.
( WtutHull! »on JH r d> b 0 f f u. ffi 1 1 « > ».)

18. Äo®. in flachen (fl. CErru^fr) : ©ibliotbefen b. ‘JJrarrer ttangcbr
in flacben, Warm S&arrrnbroicfe in ftorft. ©uar £at>f 1« b er .

\

in (Sohn, SWcblctnal-Naily Dr. Schauer in flachen k.

ttadjridjttn.

Dr. .fcitgo Ül te mann bat f»4 in 9eiv^ig für 2Rufäfn?ify<nfcfcaft

habilitiert.

Der Hafter unb SccalfAulinfpector (Jafttn* in 3b'b° ( W P»m
ScminarMmtcr in Xonbern ernannt »erben.

flrn 2*. Octeber t in ftreibtira ber erb. $rofrfter ber flugeu&til*

fnnbe n. Gblruigle an ber Union fität bafelbft, Dr. nied. &.trl Werfer,

im Alter oen 6t> 3 J brert.

Ära 20. Cttober f in Strafibnrg ber ©refeffor bet Ib«lcji:

an bortiger Uniuerfität, Dr. 3cb. Söilb. Saum.

fBir entforrdjfn gern bera ffiunfdbe bei I>r jur. et pkll. Zermatts
Sifdtof, Dorenten an ber Unioerfität unb (Profitier* an ber Xuatfit

afabemie in fllraj, inbem ivir unfere tiefer barauf aufmertfam maici.

i
bap ba# „^ebrbudb ber Nattcnalcfcncmic unb ©elf*»trfb?’cbaft*pclih!

oon fllot* Siubof" mit ben oon genanntem Dr. $ernt. SMfdjof heraus^»

gebenen „$runb$ügen eint* Sejieme* ber Naticnalefonomtf4
' m4:

oenoedtfelt »erben bjrf. Dir 3teb.

Sollte eine der grösseren Bibliotheken die polnische
Uebersetiung von Michaud, llisl. des croisades besitzen,

so ersuche ich die geehrten Herren Vorstände um gfltigste

unftankirte Mittheilung, um mir 3—1 Notizen daraus er*

bitten zu können. 12“*

Berlin N, Weissenbnrger Str. 76. Dr. Röhricht.

Die fflebaetton richtet an bie Herren ©erleget wie ©erfaffer bie Sitte, bafür 6orge tragen ju »eilen, bafc aOe neuen Serie tn
»iffenfdjattlichem Debatte (neue Auflagen lernten nur an*nabra*weife Serüdfichtignng ünbeni ibr gleich nach bem ttrfdtetnen ivgefanft

»erben (flbr. (Iroebition be* 2He§fataloge«, dbua rb fluenarin*); ira ftalle e« ge»ün|(bt »erben foute, ift bie flebactien, nach erfelgtn

Sefprechung, \ur Otücffenbung berfelben bereit. 3n^leid> erlaubt fie fleh, an rechtzeitige ttinfenbung ber SorlefnngletneichnifTe unb ber

Unioerfität*- »ie Schulprogramme nnb ber Difiertationen ju erinnern; auch bei biefen tft ne auf ©erlangen §ur tKürffenbuna eTfcrri;

ßnoerläfftge Nachrichten in Tranfierten Sriefen über erfolgte flnftellnngen, flu*j<id>nungtn unb Xobe*fäQe au« bem Äreife ber •eltbctaooett

»erben mit Danf benu|t »erben.

iHterartfdje Innigen.

Verlag von Gustav Fischer vormals Friedr. Mauke
in Jena. [284

Soeben erschienen:

Stndiom über die Natur der Gelflentwerthnng

und ihre praktische Bedeutung
in don letzten Jahrzehnten

von

Dr. Hermann Paasche,
PrivalUoccnteiu an der Univer»iittl tu Halle *JS.

Erster TheiJ.
Preis: 4 Mark.

Das Finanzwesen derMi il
der nordamerikanischen Union

von

l)r. S. N. Pa t den.
Preis: M. 1, SO.

Zir Geschichte der Englischen Arbeiterbewegung

in den Jahren 1873 und 1874
Von

Friedrich Klcinwächler,
0. 5 . I'rofauor der SUiliviiirntchiritn »n der Universität

ln Cxernowilz

Preis: Mark 4.

Fucs’s Verlag (R. Reisland) in Leipzig.

Die Plastiden der niederen Pflanzen,
ihre

selbstständige Entwickelung, ihr Eindringen

in die Gewebe, und ihre verheerende Wirkung.
Geschildert von

Ernst Hallier.
5 Bogen, mit 4 Tafeln Abbildungen. Preis Mark 5.

MEYERS
Konversations- Lexikon. |

Dritte Auflage
•mit

376 Bihlartafeln und Karten.

Bagontun hl4 — VMUändig /ü 7l.

iirfln nagnba:

240 «rÄrAmti*. he W#/in«j|fl» ä SO r/iwujt,

/itiiiUiiMtffalt* t

,7(1 Drut birU IJnlUiätuls ä 31. 4,na

IS iMtitCtiutlUlHda ....... 4 * 9,SS I

IS UaW/raHtLä,.J€ 4 - H'/» k

Jlibliofrrap/ii&ches Institut m
m Deij-mt (vormvaU llildburghMUCi*). I

Erschienen sind 15 Bände, cnlh. A—Zs.

Soeben erscheint bei W. Werther in Rostock: [M

Repetitorium

Geschichte der Pädagogik
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart

FiirCandidaten des höheren Schulfachs, der Theologie,

sowie zur Vorbereitung auf das Bectorats- und
Mittelschullehrer-Examon.

Von

Dr. K. Kloepper,
Gyninulillthrer.

Preis M. 1, 80,

Da oben genannte Candidaten in der Geschichte d«

Pädagogik geprüft werden, wird dies Repetitorium vielen will-

kommen sein.
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Sljfologifdjc itcuigheiten. i*5

ber (£. §. 2?C(f|rf)cii Shidjljflnblung in ÜRörblingcu.

Cftobtr 18‘8.

$$etiücr, ©rof. Dr. ®Ö., Di« 2l)«»(og{« «AMfrmaA«'* mit ihren
rbilol'erbifAfn ®runtlag«n. 2 ©fc«. 40 ©og. 8«. br. 9H. 10.

ffrofmann, ©rof. Dr. 3. 0?br. £. von, Die heilig« «Arift
neuen Ifftüment# jnfammtnbängenb unterfuhr. VIII. Xb«il, erfte
Äbtbeilnng: Da« (svangdium b«#8ufa#. gr. 8. 34*/t ©egen.
*eb. W. 9.

XftrtlogifAc (ftbif. Slbbruif einer im Sommer 1874 gehaltenen
©orUfang. 22 >, Sog. 8°. br. W. 4, 50.

Sttebtr, Dr. JJfrb. , ©farm, .Hur}gefagt< (Anleitung in bie

brtligen ««breiten Sitten unb ‘Jicuen leftament#. QnplelA ein

$ft(f«arittcl ffir fnrforifefee Schriftlefiflre* ftßr bbbere SAulen
unb gebilbete SArif tiefer insgemein. 5. burAg<f«b«ne Änf*
läge. 21V* Sogen 'IR 3. 60.

5i*pfrr, ©rvf. Dr. $M)t(tpp, Da# firAliA* ivtnan*mef«n brr ©ftpjic.

Hin Sei trag jur ÖefAiAte be# $apffrhuml. 14 5
/« Sog. 8“. br.

9Ä. 4, 40.

(DurA alle SnAhanblnngen )u bejieben.)

Vierteljahrsschiiffc
fUr

unter Mitwirkung von

C. Göring • M Heinze • W. Wundt
herausgegehen von

R. Avenarius.

Viertes Heft.

Schneider, C. H., Warum be-
merken wir inäh«4t be-
wegte 13in«« leichter al«
ruhende?

Vaihinger, H., DaeEntwIcke-
lun«B«eaet3s der Vor*
«tellvansen über cLa«

Ideale. Zweiter Artikel, i

(Schlum.)
Weissenborn, H., XJebtsr di©
neuerenAnsiohten vom
Kaum und von d©n geo-
metrischen Axiomen.
Dritter Artikel. (Schluss).

Avenarius, R. t
In S«oh«*n der

wianenaohaftliehen ‘Phi-

losophie. Zweiter Artikel.

RecenBionen

:

wild Auftreten können. llerausge-
gehen und hi*lori»th ei klärt

,
von

Fr. Pauhm
Entgegnungen und Be-
richtigungen.
Gdring, W.

,

ftephk.
Gering, C., Ouplik

Selbstanzeigen

:

Gitneki, Georg m», Die Ethik Da-
vid llumr» in fcti« er gc*chichtlirheu
Stellung

Grün, Karl, Die Philo*ophie in der

Gegenwert. Realismus und Idea-

IImim.
A'atmengieitrr. Pani, Dogmatismus
und BulHlrlNWM-

Langer, P., Die Oiud«1problerne der
Merhanik, «ine kouuologUcb«
Skixie.

iViraglia . Luigi, La Famigln prlrel*

tiva ed II Utrillo natur-le
Spanier, C-, Phy.lologie der Seele.

Philosoph. Zeitschriften.
Bibliogr. Mittheilungen.

Erdntann, H ,
Immanuel Kant'* Pro*

leromeaa iu einer Jeden künftigen
Metaphysik, die als Wissenschaft

Preis des Jahrganges von 40 Dogen (in 4 Heften) M. 12.

Leipzig. Fues’s Verlag (K. Reisland).

2Äit bet jffct erfAUnenen 107. gitftrnng von [292

Sdjmi&’s C£«ri)klopöbte beß (trjifljunp-

u 11 b llntcrudjtanicten«

wirb ber XI. ©anb vofljttnbig nnb bamlt auA ba# ganje 9Berf ab*

gefAlojfen.

Sen ber 2. verb. HlufL ber dntvflmbi« finfc Sanb 1 n. II er*

fd>
:

eueu. ©rel# br# ©ante#: Warf 18.

©anb ili u. IV erfAdnen in neuer Auflage.

Sanb V bi# XI finb noA in erfter Auflage, bie fiA genau ber

gmclten anfAliefjt, ju haben unb foften ©larf 80, 40.

®ot&a, Ctiot« 1878 . Rull, ßtjfer.

Verlag ?on Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Bnchhandlung.) [280

Bericht filier äie wissenschaftlichen Apparate
auf der

Londoner internationalen Ausstellung
im Jahre 1876.

Im Aufträge der Herren
Dr. Achenbach, und Dr. Falk,

KOolgl. Mioi»ier des Handels und Könifl. Minister der geistlichen,
der Gewerbe, Unterricht»- und Mediciaal-

Angelegenheiten,

herausgegeben von

A. W. I ToliiiMiin,
VorsiUendcm des deutschen Comiles für die Ausstellung.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holxstichen.
gr. 6. geh.

Erste Abtheilung. Preis M. 12.

Neuer Verlag der II. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patnim Apostolicorum. Textitm recenanit, adno-

tstionibns criticis
,
ezogeticis, bistoricis illustravit,

versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X.

Funk. Editio post Hefelianam quartam quinta. gr. 8.

broch. M. 12. [263

Seit dem Jahre 1*55, da dieses Werk in 4. Auflage er-
I schien, sind auf patristischcm Gebiete die wichtigsten Textes-
entdeckungen gemacht worden. Die meisten Stellen, die früher
nur in einer alten Uebersctzung gelesen werden konnten, liegen
jetzt auch griechisch vor und selbst die Lücken in den beiden

,

Clemensbriefen, wo sogar eine Uebersetzung fehlte, sind jetzt

,
ausgefüllt. Der Werth einer neuen Ausgabe der Patres t»po-

!

stolici erhellt nach dem Angeführten von selbst.

Slgwart, Prof Dr. Chr., Tübingen, Logik. Zweiter Band.

Die Methodenlehre. gr. 8 broch. M. 10.

Der erste Band dieses Werkes — die Lehre vom Urtheil,

vom Bcgiiff und vom Schluss euthaltend — erschien 1873 und
kostet M. 6.

Die vierte Säcularfeier der Universität Tübingen im

Jahr« 1677. Olliciel ler Festbericht. gr.8. Eleg.geh. M. 12.

dto. — Eleg. gcb. 11. 18.

Der billige Subscriptionspreia von U. 5 ist erloschen.

Schwarlzer, Dr. Otto, Die Bewusstloaigkeitszuatände

als StrafausschliessurigsgrDnde im Sinne der neuesten

deutschen, österreichischen und ungarischen Straf-

gesetzgebung. gr. 8. geh. M. 2.

.fürs'» Örrinq (SU. SRcielonb) in frippg.

narf) [einen p^fifdien ». Politiken $crp(tnif[en

g«fAiIb«rt von

Dr. grrmann ^dalbert ganiel.

ffinflr sirlfad) etrbeiTrrtc Xaflagr.

Srfttr ®onb.

1878. 33 iPojtn 8«. *ltl« SK. 5.

A
nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Ilarrassowi tz, Antiquariats-Buchhandlung in L e i p z i g.
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Neuer Verlag von S. Calvary & Co. in Berlin. H
W. Unter den Linden 17 I.

JAHRESBERICHT
über die Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft,

herausgegeben von Conrad Bursian.

Mit den Beiblättern: Bibliotheca philologica classica und Biographisches Jahrbuch für Alterthsnslimi>

VI. Jahrgang (1878) Band 13— 16. Jeder Band 20—30 Bogen Lei. 8. (In -12 Heften au 6— 10 Bogen).

Snbserlptionsprels: 30 Mark. — Ladenpreis (nach Ausgabe des 3. Heftes) 36 .Mark.

Band 1— 12 (1673—1877) werden zusammen mit 1*0 Hark abgegeben. — Ausführliche Proepecte stehen gratis lu Diesste

Calvary'8 philologische and archaeologische Bibliothek.
Sammlung neuer Ausunbeu älterer classischcr Hülfstücher
_ ci„il TM. : i — i

•
. isL.ii.i o _zum Stadium der Philologie; in jährlichen Serien von ca.

16 Bänden. Subskriptionspreis für den Band J*. 1*
Einzelpreis M. 2.

Die Sammlung enthält bis jetzt:

I. Serie. 15 Bände nnd I Supplementband.
Band 1 : Wolf, F. A., Prolegomena ad Homernm sive de

opernra Homericorum prisca et genuina forma variisque
mutationibus et probabili ratione emendandi. Cum notis

ineditis Immanuelis Bekkeri. Kditio sccunda cui ac-

ccdunt partis secondae prolegomenorum qnae supersunt
ex Wolfii manuscriptis eruta Einzelpreis M. 2

Band 2-6; Müller, K. 0M Kanstarchaoologische Werke.
Erste Gesammtausgabe 5 Bände. Einzelpreis M. 10

Band 7— 15: Nicbuhr, B. G., Römische Geschichte. Neue
Ausgabe von M. Isler. 3 Bände in 9 Theilen. Einzel-
preis (einschliesslich des RegUterban ies) M. 18, in 3 eleg.

Halbfranzbänden M. 21.

Suppleraentband: Register zu Niebuhr’a Römischer Ge-
schichte. Der Sucplementband wird den Abnehmern der
ersten Serie mit M. I, 50 berechnet. Das Register ist zu
allen Ausgaben des Werkes passend und kostet einzeln M. 2.

II. Serie. 17 Bände.
Band 16—20: Bohrer, P. P., Adversaria critica. Editio in

Dio IV. Serie (Band 48— 64) wird enthalten:

Band 48 ff.:- Reisig, K., Vorlesungen über lateirält

Sprachwissenschaft. Unter Zugrundelegung von Friede
Ua.na'u Inorrak. null mit R.mitfliniT GBtnAc blB/llilirf*.Haa.se’ s Ausgabe und mit Benutzung seines handschrift-

lichen Nachlasse* neu bearbeitet von HL Hagen. Tel!
:

ständig in ca. 8 Bdn.

Band 54 ff.: Meier, M. H. K., und G. P. Schoemana, in'

attische Prooess. Neu bearbeitet von’J. H. Lipiias.
i

Vollständig in ca. 8 Bdm.

Becker, W. A.. Charikles. Bilder altgriecbUcber Sitte,

zur genaueren Kenntnis» des altgriechUcben Privatbkes»

Neu bearbeitet von H. Göll. 3 Bde. XVI, 328; 33;

425 S. 8.

M. 18, in 3 eleg. Leinwandbänden M. 20.

Beloch, J., Cnmpanient Topographie, GcsehkH*

und Leben der Umgebung Neapels im Altertl» a
(

30 Bogen roy. 8. Nebst e. Atlasse in 13 color. Karten. p.t

Pas Werk erscheint in drei Liefe rangen zu 9—

Text und 3—4 Karten.
/

Germania prima cum praefatione Guilelrni W agueri.
2 Bände in 6 Theilen. Einzelpreis M. 12.

Band 21—24 : Bentley, R., Dissertation npon the letters of
Phalaris aud other critical works vrith iotroduction and
notes by W. Wagner. Ein Band in 4 Theilen. Einzel-
preis M. 8.

Band 25: Bobrce, P. P., Observatioues Aristophaneae.
Edidit illustravit G Wagner. Einzelpreis M 1. 50.

Band 26—31 u. 33: Humboldt, W. v., Ueber die Ver-
schiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Ein-
fluss auf die Entwickelung des Men-cbeugesclilechts, mit
erläuternden Anmerkungen und Excursen, sowie als Ein-
leitung: Wilh. v. Humboldt und die Sprachwissenschaft,
herausgegeben und erläutert von A. F. Pott. 2 Bände
in 7 Theilen. Einzelpreis M. 14.

III. Serie. 15 Bände und 1 Supplementband.
Band 32 u. 43: Hiidcmann, E. E., Geschichte des römischen
Postwesens während der Kaiserzeit. Zweite durch Nach-
träge, eine Inhalts-Angabe, ein Register und eine Straßen-
karte des römischen Reich'» vermehrte Auflage. Einzel-
preis M. 4.

Band 43: Dasselbe. Nachträge zur ersten Auflage. Nebst
einer Strassenkarte des Römischen Reiches von C. Wolff.
Einzelpreis M. 2.

Band 34—42: Becker, A. W., Charikles. Bilder alt-

griechischer Sitte, zur genaueren Kenntniss des griechischen
Privatlebens. Neu bearbeitet von H. Göll. 3 Bände in

9 Theilen. Einzelpreis M. 18.

Baud 44—47: Rangabl, A. R., Pr6cis d’une histoire de la

Litter&turo neo-hellenique. 4 Bände. Einzelpreis M. 8.

Supplementband: Müller, Lucian, Friedrich RitschL
Eine wissenschaftliche Biographie. 2. Aufl. Einzelpreis M. 3.

Snbscriptions-Preise

;

Tex« a M. «,60. - Atlas ä M. 3 — Tex« o Atla« «».** •
I

- Atlaa von Campanien im Alterthum. 13 Karteap-

«

Farbendruck. Subscriptionspreis aLieferungvon «"r

Ausführliche Prospecte über dieses sehr bedeatende Wert

stehen gratis zu Diensten.

Freudenthal, J., Hellenistische Studien. Heft

Platonikcr Albinos und der falsche Alkinoes.
J

T.*T -ft. X. *l *•

Hagen. Hermann, Zur Geschichte der Philologie

röm. Literatur. Vier Abhandlungen. X, 320 S. gr. 8.

Hudemann, E. E., Geschichte des römischen P®1***?*

während der Kaiserzeit. 2. durch Nachträge,waureim aer n&iserseib. uurcu -
yj t

i

halt»-Angabe und ein Register vermehrte Aug**w. .

einer SlrüeaAnl'arfe den Rnmisrlien Rficllfl IWeiner Strassenkarte des Römischen Reiche* zur

Kaisers Alexander Severus ca. 230 n. Chr. bearbeite

Carl Wolff in Hildesheim. 280 S. 8. ft-

Kammer, E., Karl Lekre. Ein Rückblick “f'ÄS
schaftlicnen Leistungen. Abdruck aus dem Janresw

über die Fortschritte der classischen Alterthanu

schaft. 27 8. 9. — i

Lange, A. C., de Aeneae commentario poliorcetioo.

fatus est Leopoldus 8c h midi. IV, 204 8. gt. 8. __

Müller, Lucian, Friedrich Ritsrhl. Eine wissewj^J^J*

Biographie. Zweite Ausgabe. Mit dem
offiitafffc

Gedanken über das Studium der classiscbcn ^ 3 j

XVIII, 165 S. 8.

Willems, P., le Sönat de la röpublique romainf-

T an.nnn.WLn A •• aAnat fl'iS fl r»r ft
'

La compositinn du sönat. 638 S. gr. 8.

Smntnrortl. SUhacttut fref. Dt. St. damit in — Dtutf mb V. CraflalU is Cttsjift.
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Stjeologie.

Ilarnack, Adolf, die Zelt des Ignatius und die Chronologie der
antioehenischen Bischöfe bis Tytannue nach Julius Alncami*
und den späteren Hutoiike»n. Nebst einer Untersuchung über
die Verbreitung der ptuaio S. Pedycarpi im Abendland«.
Leipzig, 1879 , Hißt ich». (02 S. 8 .J 51 . 3.

5Bo4 Stgrifitgen, auf welege# mit gier bie Äufmerlfamtrit

unfern Sefer teufen wolltn, ifl eine übttau# Wägbare »Beilage

ju brr »on be» ©erfaffer mit ßngn unb Sebgatbt oeranRatteten

claifiWenjluigabe ber Pntrara apoBtolicorutn opem. loffelbe

ift ber Unterfliegung ber Stage geroiEfhet, ob bie Sttgabe ber

Irabition, ber antioigtniWt SBifcgof 3gnattu# fei unter Irajou

SDiärtgrer geioorben, begrünbet fei. Wa# at« feRRegenbe, fiebere

Irabition bet fitttge angefegen werbtn tarnt
, ifl nur, baff ein

'-öifdjof 3gnntiu» non Untiocgio im jroeiten 3agrgunbert um
feine# cgnRlngen Stauben# mitten ad beetiu oerurtgcitt worben

ift unb ju 'Jiom btn fflorüjrertob ertttten gat. ®aju fommen
bie ben Reben Senbfigreiben, roeidje ben Warnen bt« 3gnatiu#

tragen, jutn@rtmbe liegenben Igalfatgett : bie Serurlgettung in

Stntioigitn, bie Uebetjügrung natg 9tom, bie Weiferoute, bie

Situation be# gefangenen , bie erwartete ®jecutton in 'Jiom.

Ueber ba# lalnm biefer gacta fagtn befanntlid) biefe Reben

©tiefe niigt«. ®ie Irabittgn »erlegt biefelben in bie 8eit

Irajan’S unb ber 8ttf. Rat Reg mm bie Prüfung ber ®runb«

lagen biefer Irabition jur Slufgabe gemargt. Sir Rnb bem«

fclbrn bri feinet fegwierigen »nb oft Orrwiifeitett Unterfuigung

©tgtitt für Sigritt gefolgt, unb tommen mit igm ju bem fRe*

futtat, bag jene Irabition niigt auf antioigenifiget Uebetliefermtg,

fonbern auf ber «ngabe be# 3utiu# äfricamt# betagt, brr ju

berfetben lebigtiig burtg eint gemaigte, wertglofe antiotgeniftge

8iiigof#!iRe unb burig wiQffirlitge Sercignung getontmen ift.

Hfletbing# ift ef habet immergin mögtieg, bog gutiu# Sdfricanu#

Reg oud) auf eine juoettäjgge Irabition gefiügt gat; allem biefe

SKägliigfeit ift, wie ber Söerf. eoibent natgroetfi , boeg göigfi un«

magrftgttnlitg. 3« einem .tlngang gut SefigWte ber 8er«

brrilung ber Passio 8. Poljcarpi im Übenbtanbe“ (S. 75—90)
werben SRittgeilnngen übet tnegrere oon bem 8trf, juerR »tt>

glttgene 'fiartfer tpanbfrgelften gemaegt, weltge gut Ergänzung

ber 8agn’f<gen ©rotegomenen (tm {weiten $>eft ber ttwgabe ber

HpoRolifigen 8ätrr) bienen
, aber auig bie Sorgägliigteit bet

jjagn’figen WectnRon ber Passio Poljrcarpi für 3ebermann

eriennbar matgen.

itugruiter, Irtan u. Stabipf., EgtiRian fritbtiig Smgruifet.

ßm &rlferflrrt(titn ml ter Senfe tri Hörigen ont fee gegen«

»artigen ^abrfa.. btfgrirtrn sott K-tfrn dttfel. SSüngra, 1877,

Hälfte. (VIII, 2 81., 370 6. gr. 8.) » 4. 80.

Hie »ortiegenben biogropgiflgen ©Uttgeitangen (laben eine

culturgefigitgtliige 8ebrutung unb Rnb beggalb autg für Soldge

»on 3ntrrcffe, bie augergatb be# Streife* Regen, au# mettgem

biefelben entnommen Rnb. Iir „alte Sutgruier" gegärt ju

ben ÖeiRliigen, welige um bieSBenbe be# IS. unb 19. Sagt*

gunbert# im fübSfitugen leutRgtanb igrifiiiige gtämmigfeit im

©eroanbt eint# pietifiifcg gefärbten Sutgertgum# gegenüger einet

fo oielfättig unb mefrnttiig anber# geRotteten geitrugtung auf»

retgt ju rigolten futglen, unb man gal niigt Uiucdjt, ju fagen,

Wie ber 8nfaffer e# Igut, ba| bie 'fiartei unter ben Soaitgtltfegen

in Sägern, todege Rd» beute mit Sdonung bie .gläubige" nennt,

auf bie 3'U Öutgruifet’# a!« auf igre „giüglmgäjtit" jurüif»

btufen bürfe. läget bient e# benn gtwi| bem gefigi-tttiigm

SerRänbiuffe biefer fiuttei felbft, wenn man fo, Wie e# gier ge«

Wiegt, in beten ’önfdttgt jurüd gefügt! wirb unb an einer fo

bebeutfamen SJJerfäntiigftit, wie bie gier geftgtlbrrte, bie Itntriebe

fennrtt lernt, au# Wetten Re fetbft gereorgegangm ift. Huig iR

ba# brigebratgte unb ju bem bargebotenen Ceben#bitbe ott»

arbeitete SJiateriat fo rritggattig unb fügt! fo fegt in bie tieferen

8ebcn#bejicgungen bet ganbetnben ijäerfonen ein, bog man in

bet Igat einen genauen Einbliif ouig in bie iniimeren Stwtg»

grfinbe gtrobe ber girr in Webt ftegenben Sitcgluitg gewinnt, unb

ba# iR um fo banlenlwertger, at# biefetbe igre ©irlfamfeit, fo

bebeutung#»ott Re autg war, boeg ntegr im Serborgenen gegabt

gat unb at# t# an einer Boflftänbigen larRctlung gerabe biefer

tjäortie be# geiRigen Sieben# in leutfigtanb noeg feglt. Sur
einen fflunfeg gätte 'Jief. boeg an mantgen Stetten biefer ja mit

gtoger Siebe geWriebenen Siograpgie gegabt, ben nämtieg, bog

bie latRettung eine etwa# megr objectiBe unb auf unbefangener

Saegfritit betugenbe fein mäegte, nt# bieg wirltieg ber gaQ ift.

ler 8trf. iR ein Siatglomme ©uegruefer
,

8 nWt blog in leib*

tiegem, fonbern autg in getRigem Sinne, unb Seibe# tritt benn

boeg oftmal# ju fegt grtoor unb maigt Rtg in ftgrenber SBetfe

gerabe ba geltenb, wo t# fieg um ein ungetrübte# Urtgeit über

bie Stiegtung be# ®orfagren geganbett götte. Ein wenig ju fegt

wirb ba biW oftmals ber rem paneggrifeg« Ion angefegtagen,

unb über mantge Seiten tm @eiRe«(eben be# Sorfagten, nament»

tilg über ein, man mug r# fo nennen, pgantaftifcge# SSoment

in bemfelben gegt ber Enfet in einer Weife ginmeg, bie ju

Wonenb fein bürfle, gumal biefe linge botg leinetweg# ogtte

Woigmirfung in bet Partei geblieben ftnb, bie in Sutgturftr
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einen igrer Tormänner etfennt, unb man eben beggatb um fo

megr ein fügleä Urteil übet fie hätte oernegmen mögen. Sä
gilt ba^et hier, mit aller Bufmerffamfeit au<h gmifcgen ben

geilen ju leftn, wie bieg ja überhaupt bei ber SHemoirenliteratur

notgmenbig ift. ßt.

Schattenmann, Paul Friedrich, Johann Lorenz Schmidt, der

Verf. der Weitheimer Bibelübersetzung. Ein Lebensbild. Pro-

gramm der Sludienanstalt Schweinfurt. 1878. 43 S. 8.

35er Betfaffer hat lieben, SRidjtung unb Sdjicffale eineä

SDtanneä, ber im 18. Oagrgunbert nicht wenig Müffchen gemacgt

hat, auf fehr grünblicge unb befriebigenbe Seife gcfhilbert.

3)en Stoff fcgöpft er grogentgeilä auä gartbfcgrifllitgen Quellen

unb Beten, foroie auä feltenen, in ben fahren 1736—1739
etfthienenen 35tucfwerfen. Unb bie gange Beganblung unb 8e=

urtheilung ift unparteiifh, gerecht unb lehrreich. 'Jieu unb be-

jeichnenb erjeheint ber Umftanb, bag 3. £. Scgmibt, ber eifrige

Solfianer, mit Stande bem Sohn in ipatle befreunbet gewefen

ift, ja eine geit lang 9ieigung gehabt hat, SJiiffionar ju werben.

35ie Stgitffale beä SJtanneä gewähren gugleicg einen gellen ©tief

in bie unenbliche SDftfürc ber bamaligen Stleinftaaterei unb in

ben Sommer ber fReicgäpregiußig, wie fie oor ber äßitte beä

nötigen 3agrgunbertä war. SDaä Beine Scgriftcgen, welcheä bie

reife gruegt eineä milhfamtn Bctenftubiumä ift, uerbient gurn

Seguf ber guoertäfggen Stenntnig einer für bie IReligionä. unb

Gnlturgefcgicgte beä hörigen gagrgunbertä gewichtigen Epifobe

warm empfohlen gu werben. 6. L.

3al)rbü(bir für proteil- ibeologle. 4'Ug. den paft u. fl. 1879. 1. ptfl.

3nb. : S*ernh. SP ü rt j er , ber ’Jlofttioilmu» In ber neueren Bhitc-

fotble. 3. — Stüber, gur teslfriilf beä 3efala. 2. — polften,
ber ffletantengong beä Bhmetbeleiä 3an. ] — XI mit Begleitung au]

„beä Baulnä Memerbrlef' tun Sloltmar. 1. — BJtlh. Sabnfen, Ift

bie *nofteljefd)tdtte paullnifdhen nber jubeudjrlflllcben Urfnnniglf —
3. 'Sittichen, gut Stanuefrage. — Ufener, ffltälebert be la

Sßonct,

91eut eoanjel. Rinpinjeitung. ptäg. n. p. Steiner. 20. 3ahrg.
Br. 45.

3ng.t Cie nereinigten Berliner Rteiäfnttobeu. — SJolfltclith-

fdiaftlidgc Berfamminngtn beä 3J brea 1878. 1. — Ca» Sine, tnaä

Biämatd nldu tann. — Religion unb flunü. — Ter 27. üctober
ln granfteid). — He. Stil. 1. — Sabitale unb dnitilldie Stieben«,

frennbe. — Snltnrtamnf In Belgien. — Cte allgemeine Hifpcnä«
conferettg in Bonbon. I. — Bon ber Gongiegailonal,Union non Sng-
iattb nnb SSale». — Cer gaD bei ‘l)rcf. ©mllb non ber fchettifien

greitirepe. — Cer Hnfüanb auf Bencairbonien. — Sonefnonbeng. —
Aufruf an bie greunbe ber Snaugellfation Spanien«.

Ceutfcger TOerfur. Beb.: 3. fl. Hefa er. 9. 3«brg. Br. 43 n. 44.

3n&.: Cal Soclaliüengtfep. — Cie •i'arftf trete u. b. Ilter.

aigentbum. — 3»r iBirblgung atbelfl ®eltaufd|auuug. — Utue
3onciU<Sapnng, bie ben 3o'uiten nicht nagt. — Cal geringe Haag ber

bürgert, greibect In Centi'iplanb. — Bartamentarllmnl n. Suliur-

tampf. l. — Cer Hebere BStnblhorft. — Soriefnonbengen nnb Berichte.

Biigem. en.,Iuth. Stinpengrttung. Beb.: 3. 3. Buibarbt. Br. 45.

3nh.: Blue Oflfrleälanb. — Sine ätuitnrnoneHe. — Bebrn nnb
Bitten eine! enangelit'cben Schnlmannel. — :iur fociaiiftlfehrn Be>
tregung. 7. — Cer eitle Centfdte *Ur oteflante ntjg. — Cie «nabaner
perbflfonfereng. — Cie CBeneraloerfammlnng ber Snangeiifdten Ver-

eine In Hjabebnrg. — Sin» ber ’Prooing ©adifen. — g. St. Cuhan.
loun. — Älrchlicbe Bachilibten. — 8lteratifd)eä. — Aufruf an bie

greunbe ber fnanlphen Soangeltfatlon.

‘groteft. gttrchenjeitnng te. präg, non 3. <L ffiebät». Br. 45.

3np. : Bcllgion nnb Halhtmatlt. — Sb. Ctrl mann, btr

eoangelifche Beiigionäunterriiht auf ben höheren Schuten. — Cie
berb{hterfammluhg ber paOIfcben Slbel>8onfereng. — Blteratnr. —
Sorrefnonbengen nnb Bachrichten.
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Wildnuer, Dt. Tob., die Psychologie des Willem hei Solcniec.

Platon n. Ariitotelen. l.Th. Sokrates' Lehrt vom Waic.

Innsbruck, 1877. Wagner. (VII, 102 S. Lei.-».) *.!,*

Ege eine wirtlitg brauchbare ®cfcgiigte ber $iggi>tMit p
fegrieben werben (ann, wirb eä nötgig fein, eingelne ^gilaOothti

auf igre pfgcgologifcgen fiegren gin ouäfügrliig bepiftü

Sä ift neuerer Seit in biefer Begiegung Sinigeä gefbgegen. cx

Biele« ift notg nacggugoleti. Sorliegenbe Brbeit ift nach tneier

Seite gin ein bantenäwertger Seitrag, bei auf gtiiblüs

Duellenftubien unb felbflänbcger Bearbeitung bei ffiumii

berugt. Eä ift nur gu münfegen, bag bie beiben attbrrrn gtfc

Welche baffelbe Igema bei 'fjlaton unb Briftotelei bebaute'.:

fotlcn, biefem erften halb folgen. Bei oberflächlicher ter;
bet Sofrotifcgen Segre fönnte man jwtifeln, oh matt bie fg,

j

cgologie beä Segegrenä überhaupt mit Solratel unb trugt ci

mit $laton beginnen (affen fotle, ober burtg bir Stttnre her

oorliegenben Schrift wirb jeber 3meifelnbe eineä Btfftn b>

lehrt werben. Sugteich wirb in igr borauf gingnoiefes, wc ht

©runbgebanlen beä Sofrateä in biefer Sichtung nt» ?£~

unb Brijtoteleä entmicfelt unb umgebilbet worbtn fiitb, mb w
fie bureg bie ©atriftit unb Sdholaftif fogar bil auf bie Segen

wart notg fortleben. SÄan wirb bieg (egtere Iritht gitfct,

wenn man fug bie gtunblegtnben Bnftcgten beä Sotroleä, rt

ge BJitbauer trefflitg entmicfelt, bergegenwärtigt, I) bag :-:t

öegegren auf Eubämonie gmauägegt unb bemnach Segätra

unb Eubämonie begehren ein unb baffelbe ift, unb 2) bei b«

SHicgtung beä Begehren? Don ber SGorfteHung bei gur tzbaum

führenben beflimmt wirb, alfo bol Begehren in Dattel äMtupv

feit oom 3ntellect geht. 3)ie fpecietlcren Säft, iwlhc
J*

Sofrateä baä Begehren betregen, ergeben geg olle aci bteia

beiben fnnbamentalen, unb eä ift bet äHüge weitg, biefe J®

(egung bei Siilbauer felbg jn tefen.

Emminger, Dr. Alph., die Torsokratlaeben Phil*i»Bhe®

nach den Berichten des Aristoteles. Ans einer gekröatH r«o-

schriH. Würzburg, 1878. Stuber’s B. (2 Bll., 182S.fr. k|

Eä ig Wäger mil oerfegiebenen borarigoteliiigm ftf*
1

fopgen ber Berfntg gtmatgt worben, igre ßegre auä b«

beä Brigoteteä barjufteQen
;
wit erwägnen gier nur bie Scgrtt3

non Botgenbücger über bie Bqtgagoreer, non Breirr ibn St-

jagoraä. Ogne ßweifel gaben folcge ®orfteHungen igrw“*

ber natürlich jum Igeil barauf bentgen mug, bag bie wjl®®

beä Brifloteleä oergliigen werben mit benen fpätrrer Sen-.

ergatter, wenn irgenb welcge ligerenjen geroortreten

$aä oorliegenbe SBer! will nun bie gefammten oorfobthiw

Bgilofopgen nach arigotetifegen Bngaben barfteüen. n« “

gäbe, ber figon Slegenä Bb. 67 g. ber 3ri*Wr' f- f^v-Ss
pgilof. SliiL nage getreten ift. Xiefeä Igema ntügte

wenn bie Beganblung begelben witflicgen SBertg gas® fj*

Biel auäfügrliger bearbeitet fein, alä bieg iu btt

Emminger'ä gefegiegt Eä ig bem Berfager in bnn e*S”

Stagmen feine« fflcrfcgenä niäjt möglich gewefen, tiefer !F

Unterfncgungen, bie für bie fiflfung feiner Bnfgabe nwr
wtftn mären, gu fügren. Um fo megr aber waren biefe nF*-'

lieg, alä oon oorn gerein bie Bbgcgt Emminger^ä ¥n<> .'

ben Brifloteleä gegen etwaige SoeWürfe, bie
,

a
$
a

gigotifegen ©loubmütbigfeit tregen fönnten, möglich“ B1 5
i

?
1

ju nehmen. So uerfuegt er bieg j. 8. gegen ftatgen a /

ber largeflung ber eleatifcgen 'fSgilofopgcct 6* Ji*
,f*

0^ '

beinage aßgemein anerfannt, bag Brifloteleä gäuüä
*

’j

frügerer in feinem befonberen Sinne aufgefagt unb iw p

bargegedt gat, ba er eben nicgl ben gigorifegen

nagm, fonbern ben fritiftg-fpeculatioeii, bemwuh P1"
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td)te bel Mriftotelel ftetl mit ©orficpt jn benußen, mal
Emminger felbft aneefennt, wenn er faßt, baß man in ber Dar«
'ietlung bei Mriftotelel ni(ßt ftrenge unb juoerläffigc ©cricpt«

trftattung ftnbe. 3ebenfad# Berlangte bie Seripeibigung bei

Hriftotete# einen Biel größeren Mptarat, all ber ©ctf. auf«

oenbet. Gr giebt felbft ju, baß ber Sieugewinn, ben feine Stpnft
rtroa biete, nur ,auf fporabiitp am Siege aufgelefene Römer be*

fcfjränft* fei. SBir gefielen, baß mir autp beten nur fept menig

jtfiinbett paben.

füAycki, Dr. Gco. v., die Ethik David Hume s in ihrer ge-

acnichilichen Stellung. Kcbtil einem Anhang über die uni-

verseile Glückseligkeit als ober»' es Moralprincip. Breslau, 1878.

Koehler. (XVII. 357 S. gr. Lcx.-8.) M. 8.

lieber bie ©fjilofoppic fmme’l ftnb in Deuiftplanb Ban

je l|er ganj unbegrünbete Mnfüpten, wie el ftpeint jum Ipeil

gefliffentlicp, Berbreitet mnrben; bal Stplagroort „Slepfil“

übt notp immer auf (prompt ©emütper feine erjtpretfenbe

SBirfung aul, unb beßpalb erftpeint §ume gelBöpnhtp auep in

neueren Darftedungen all bal Urbilb eine! Sfcptiterl. Mit
bem ©orwurf ber Sfepft# überhaupt pat el nun meift eine

reept eigentpümlitpe ©eroanbtniß; er entfpringt uämlitp ber

riaioen Mnmaßung, rneltpe jeben, autp facplicp ootlfomnien be.

grünbeten jJroe'fet einet geroopnten Meinung Bnn Born perein

oermirft unb ipm burep eine mißliebige lilaffification einen

a^iofel anjupeflen traeptet. ließ gilt im ©efonberen auep für

tpume, unb el ift baper ein tnefenllitpel SÖerbienft bei IBerfafferl,

bieß in Öejug auf beffen prattifipe ©pilofoppie utfunblitp natp«

geroiefm ju paben. Demnatp roerben ade biejenigen, tuelepe

oon Jpume'l „etpifeper Slepfil" ju fpretpen lieben, poffentlttp

foniel wiffenftpaftfidjel ©eroiffen befißen, um fup mit bem oor«

liegenben fflerfe grünblicp auleinanberjufeßen. $111 bie natür>

ließe SBurjel bet Moral betrachtet pume bie Sgmpatpie, all

ipr rationellel ©rtneip bie 'Jiüßlipftit, natürlich nicht in bem
gemeinen banoufiitßen Sinne, rocltßen ipm bie ®egner fo gern

unterftpieben
;

oielmepr fcpließt bal Siüßlitßfeitlprincip bie

pötßfien menfepliepen 3ntereffen in fuß, Die näpere Mul»

füprung unb ©egrünbung biefel Stanbpunctel, loelcpc bet iöerj,

meift mit £iume’l eigenen Sorten giebt, nerbient Bon febera

SMoralppifofopßen gelefen unb forgfältig erwogen ju werben,

ba fie aul grünblüper Itenntniß ber menftplicpen Siatur wie ber

menfepliepen ©etßältniffe gefepöpft ift. Die eigenen Urtpeile bei

©erf.’l ftnb meift fepatf unb jutreffenb, namcntlitp auep bal

über Rani# etpifepen jformalilmul, weltpen er mit guten

©rünben all gänjlitß unpaltbar bezeichnet. Seine Grörterungen

im Mnßang, rneltße bie „unioerfeÖe ffllüdfeligfeit all oberfic#

Moralprincip* erweifen follcn, gepen im fflefentliepen nicht

über bal pinaul, mal Bon ben ©ei treten bei Utilitarianilmui

bereitl gejagt worben ift; botß ift bie fpftematifepe ßufammen.
Teilung iprer ©rünbe immerpin banfenlwertp. Die Gitate aul

fremben Mutoren fließen, wie fepon in ben früperen Sepriften

bei ©erf.’l, fo auep in bem Borliegenben „Mnßang* etwal adju

reitßlitß.

LüUe, Dr. Frdr., über da« Smifoy Anaxlmander’s. Ein Bei-

trag zur richtigen Auffassung desselben als materiellen Prin-

cips- Leipzig, 1878. Klinkhardt. (IV, 133 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Sepon bei ben Mtten pat bal ©rincip Mnajimanber’l ber.

fepiebene Grflärungen etfapren
,
unb biefer Streit pat fttp bil

in bie ©egenwart fortgefeßt. Gl panbelt Rep befanntliep be«

fonberl barum, ab Mnojimanber fiep feinen Urftoff all ein

Mitielbing jroiftßen fiuft unb SBaffer, all ein petafv, ober all

ein p*Y(z« aul allen befonberen Stoffen gebaept pabe, aul bem

bann opne quatitatioe S3eränberung bal Ginjetne oulgefepieben

Worben fei, ober ob er ipn für einen qualitatio unbejtimmten

Stoff angefepen pabe, in bem potenjied bie beftimmten Stoffe

Eentralblatt — 23. Slooetnßer. — 1532

entpalten feien. Stpwerliip pat frep Mnajimanber felbft bariiber

mit ber nötpigen Rlarpeit geäußert. Der ©erfaffer oorliegenber

Stprift reoibiert nun bie Vielen in biefem ©roceß, inbem er

junätßft bie Berftßiebenen Muffaffungen, weltpe bal ©rincip

Mnajimanbet’l in alter unb neuer $eit gefunben pat, oorfüprt,

bann bie 3cage felbft auf ®runb ber uni Borliegenben Duellen

in (ritiftp«epegetifcper Seife utilerfutpt unb enblitp bal Siefultat

jiept. Ge fiept el all bal fflaßrftßeinlitßfte an, inbem er fttp

ber Muffaffung bei Simplifiol anftpließt, baß bie »p« bei

Mnapimanber ein Mittlere# jroiftßen SEBaffer unb Suft fei, ba#

fup ber ©ßilofopß all ein „förperlitpe# unb Waprnepmbarel,

felbft ftttnlicp waprnepmbarel eV oietleidjt* gebatpt pabe. Gr
bepanbett ju biefem fjroetfe in grünblitper Seife ade Steden,

bie irgenb ©cbeutung für bie ffrage 'paben, namentliep bie be#

Mriftotelel, Ipeopbrajlol unb Simplifiol, wobei er mit bem
Grften ftreng inl ©eritpt geht, unb zeigt in bet 3nterpretation

Stparffinn unb eigene# Urtpeit. Sein Siefultat tann freilich

feintlmegl, wie er fttp beffen felbft reept wopl bewußt ift, Mn.

fßrutß auf Unumftößlitpfeit matpen, botp pat er wenigfien#

tmnp ipn anberen Muffaffungen gegenüber wieber an 8e<

Wonnen. Dal ©etfapren in ber Mrbeit ift Pilweilen etwa# um«

ftänbticp unb weitftpweifig, autp gebritpt e# bem Stil meprfaep

an ber münftpenlmertpen Ginfatppeit unb Dunpfitptigteit.

Grant, Sir Alcaandcr, Aristoteles. Urtiers, v. Dr. I. Imelmann.
Berlin, 1878. Gcbr. Borntraeger. (4 Bll., 168 S. 8.) M. 2, 70.

ffiorliegenbe Stprift, oerfaßt oon bem in wiffenfcpoftlitpen

fireifen befannten heraulgeber ber 'Jiilomatpiftptu Gtpif be#

Mriffotelel ift erftpienen in ber oon SB. Suca# Godin# ebierten

Sammlung: Ancient classics for english readers. Sie ftedt

fitp bie Mufgabe, bem Sefer auf leichte unb angenepme ffleife

ba# ©erftänbniß be# Mriftotelel ju oermitteln unb bepanbeit

natp ben Mbftpnitten über Seben unb fflerfe bt# ©pilofoppen

beffen Sepre in ben Gapiteln über ba# Organon, bie Sfipeloti!

unb ©oetif, Gtpif, ©olitif, ©ppfif, ©iologie, Metapppfif, unb

fügt all Stptuß be# ©anjen eine ganj furje ©eftpitpie ber

Mriftoirliftpen ©pilofoppie bi# in bie neuere Seit pinju, wobei

mit 9ietpt auf bie ©ebeutung pingtwiefen wirb, bie, wenn autp

nur für bie gef<pi$tlüpe©etratptung,ein©pitofopp paörn muß,

bet 3oprpunberte lang bie ©eifter gefangen pielt. Sein

ift Bon bem Serfaffer in fepr anjuerfennenber SBeife erreitpL

G# wirb nichts befonber# 9ieue# geboten, wiewopl matt überad

fiept, baß fup biefe populäre Darftedung auf grünblitpe Stubien

unb tiefere Senntniß bei Mnftotele# ftflßt. 3” mantpen Stagen

weitpt SRef. Bon ben Mnfitpten ©rant’l ab. So fann er biefem

barin nitpt beiftimmen, baß bie ©ütper 5, 6, 7 ber Slifomatpiftpen

Gtpif ipren ©laß urfpränglitp in ber Gubemiftpen pätten, autp

barin nitpt, baß bie ftreng wiffenftpaftlitpen fflerfe be# Mriftotelel

wirflitp 150 3apre oerborgen gewefen feien unb fttp fo bie

peripatetiftpe Stpule eben fo Biele 3°prt opne bie miffenjtpaft«

litpen Sepriften ipre# Meifterl pabe bepelfen muffen, wobei ber

Redet oon Sfepffl feine Sode fpielt. Stuf biefe unb anbere

Streitfragen gept ber ©erf. bem $wetfe feiner Stprift gemäß

nitpt näper ein unb fuept feine Muffaffungen autp nitpt näper

ju begrünben, unb beßpalb pat auep Sief, feine ffieranlaffung,

hier gegen ipn ju polemifteren. Die Uebetfeßung ifi, foweit

Sief, bieß benrtpeiten fann, opne fie mit bem Original oer«

glitpen ju paben, gut, unb el ift anjunepmen, baß bie Stprift

autp in Deulftplanb ipren fiefertreil finben werbe.

©oebel, Dr. Gatt, über SRattm unb 3eit- ©üterllop, 1878.

8zrttl#mann. (50 6. gr. 8.) 5». 0, 80.

Diefe troß ipre# Meinen Umfange# fepr inpaltreitpe Stprift

bepanbeit ba# alte ppilofoppiftpe Ipema in fepr ftparffinniger

ffieife nnb füprt bie Streitfrage iprer enblitpen ©eantttortung
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näger. Befonbrre Bragtung oerbient bie firitit bet Bnfigt
Stant'l, toeli^t ber Berfaffer alb bebeutenbe ^Intuition anerfennl,

roagrenb et bie SBetoeife für biefelbe für hinfällig etflärt; aug
lägt er bie Santifc^e Beftimmung beb Siaumel alb tünidjauung

im ©egenfag jurn Begriff nigt gelten: »bet iJiaum bat aug
(eine spocies unter (üb, gerabe wie bet Begriff, Jtärper, glichen,

Sinien, ©uncie; auch ptäbicire ich non ihm gerabe tote oom
Begriff. aber bab ift bet £>auptunterjgieb, baß bet (Raum ju*

gleich alb ein ßinjelnel aufgefagt ift, baß alfo fein Umfang
nicht alb Biete!, fonbetn alb Sinei etfiheint.“ Xer Staum alb

folchet ift wegen feinet Kontinuität unenblub ju benfen, b. g.

unbegrenjt, bie befonbeten Kategorien beb (Räume!, Ort,

Siighmg, Ximertfion fegen igrem Befen nach bie Bewegung
notaub, alfo bie Srfagtung. Xie Kantijgen Slntinnmien beb

(Raume! etlebigen fig, ineil mit bab Sein cbenfo conlinuitiicg

unb barum unenbtig gtog benfen muffen wie ben (Raum.

„Seit, Sagt, Jiaum finb bie gönnen, in benen bie Belegung
non ©eift unb Sielt fieg Dotfjtegt, bie Singeit unb bab Biele ju

bet Beli bet BorfteUungen ftg uermittelt.“

IRtumont, 81fr. n., biogmpgifge Xenfblätter nach perfänligen
(iiiniiecunien. ücttjig, 1 678. Cmitfcr u. gunblot. (450 S.
»es.«'».) «. 9.

Xer aulgejeignete Kennet 3talienb, welcget ben größten

Xgeil feineb Sehen} in glorenj unb (Rom jugebragt gat, bietet

unb in biefem Banbe eine Sieige bon furjen Biograpgien unb

ßgataheriftifen bebeutenber ©erfönligfeiten, beten Befannt*

fegafi et gemaigt gat unb mit benen et tgeilmeife in freunb«

fgaftlige «äejiegungen gefommen ift. Xa ade ©efgilbcrten,

tgeilb im Staat«, ober Rrieglbienft, tgeilb auf bem gelbe ber

Siteratur unb ffliffenfgafl, foWie in gefeQigen Brrgältntffen,

eine getnortagenbe Stellung eingenommen gaben, fo repräfen-

tieren fie ein Stiicf Seitgefcgicgte, unb ba igte Sgilberung auf

perföniiget Srinnerung berugt, fo wat bet Berfaffer um fo

megr tm Stanbe, lebenbige gatbeit ju geben, ©eine bemägrte

Xarfteüungllunfi trägt natilclicg baju bei, ben Sebenibtlbern

(Hei} ju netleigen, Si finb beten ncunjegn, baruntet jioölf

3laltener unb fünf Xeutfcge. Unter erfteren geben mit getnot:

ben einftigen neapolitaniftgcn SRinifter Xon (latlo gilangiert,

ben fiunflgiftoriter unb Xugiet Siofim, bie piemontefijcgen

Staatemänner Eefate 8lfiett unb gebttigo Sclopif, bie @tafin

bon ©paut, ©emaglin beb bagetifegen Otefanblen, eine gebotene

{Römerin, melcge einft bem tflapft ©io IX jut glucgt nach ©aeta

nergotfen gat, ben Jiijlotifet Bntonto ffioppi unb ben {Rational*

bfouomen Suigi Kibrarto. Xie Xeutfgen finb: bie Königin

Slifabetg non ©trugen, ©emaglin griebrieg Btlgelm’i IV, bet

früg nciftorbene Xicgiet Bitgelm non (Rotmann, ber ftunft*

giftorifer 3of)actnel Sage, btt 'Jialurfotfcget 3ofepg SRitHer,

bet öfterreigifge Xiplomat unb (Jrforfger ßaigmir! Karl

bon $ügeL .fpcerju fommen noeg bet englifege Xiplomat unb

Segnet bet italiemfigen Singeitlbeftrebungen SRarquii non

(Rormanbg unb btt ftanjöfifige Staatsmann Blpgonfe be

{Ragneual, ©efanbter am päpflligen $ofe. Kl.

©iefebregt, Bilg, U„ ©efegiegte btt beutfigen flaiferjett, 3. u.

4. Ißt. 4. Stuft. Braunfcbmla, 18", 8 u. 77. Sebmctfcgfe 4c 6.
(XXXI, 1310; XX, 555 6. 8«.<8.)

Bie bet etfie unb jtneite Banb, fo finb aueg bet britte unb

nieste Banb in bet neuen 8uflage nicht Wefentliig netänberL

Xen Snfcgauungen, welche bet Berfaffer ftüget ouigeiprogen
gat, ift et getreu geblieben, fo namentlich im britten Banbe in

Betreff bet ©laubroürbigteit Sambert’l, im nierten Banbe in

btt Beuttgeiiung Sotgar’i; bie am Xefte norgennmmenen

8tnbtrungen betreffen untergeorbnete ©uncte. So iß bet

äußete Umfang bet eigentlichen XatfteQung unneränben ge

blieben, nur bie Bbtgrilung bet „ClutlltB unb ©eroeije" iß et,

weitert tootben. Xer Berf. gat mit ber igm eigenen Sotjici

bie injwifcgen etfegienenen 8bgonblungen tc berüdficgtigt at
getangejogen; barauf betugt einmal bet erweiterte Umfang bei

„Quellen unb Bewetfe*, bann aber aueg ber fflrrtg ber nruti

«uflage gegenüber ben früheren. Xa nun aueg ber britte Bast

ein (Regifter erhalten gat, finb jegt alle beiger etfegienenen Babe

|

bomit aulgeftattet. Th. Lr.

Monumentu diplomitleu eomitutns Blkriirnsis. Kd. L A
llsän et M. Zmliuvzky. Hudupeet, 1877. Tetley 4c Soc. (4 Bll

275 S. irr. 8.) M. 6.

Xa Sief, bei SRagparifegen niegt mäegtig ift unb baget mg
bie in nr.garifcget ©ptaege gefegriebene ©orrebe niegt oerftebi,

fo ift er ntegt in ber iiage, anjugeben, wobuttg biefe Santnlai;

bon Urfunben bei Setefec (lomctalrl Deranlagt rnorbei iß

Sine befonbere Öebeutung gat biefe# Somctat webet

politcfcger noch in titcglicger ©cjiegung je gehabt unb baget

figeint bem Sief, aueg lein grogel Qebürfnig naeg rnn

Sammlung ber Urfunben beffelben oorgelegen ju gaben, tw
85 Urfunben in lateinifeger ©ptaege, melcge, bon jwei bem IS.

3agegunbeet angegScenbett ©lüden abgelegen, bon 1323 bei

1607 teiegen unb jum gtögetenXgetle au« bem 1 5. 3agrgtm!xt:

finb, betreffen meift ©efigftagen bon botgerrfegenb localer &
beutung. lieber ben 3ngalt ber 99 maggarifegen Stüde: fte,

mit bem 3aÜte >583 beginnenb, meift aul bem 16. itil 1 7.

3agtgunbert genügten, betmag Sief, megtl Siägerel asjsgebn.

Bai nun bie £>eraulgabe ber ungefähr jroei Xritttl bei

©anjen bilbenben lateimfdjen Urfunbtn betnfft, fo fonu Sef.

biefelbe nag beutfger Buffaffung nur all mangelhaft be*

jeidgnen. Sliit blog feglen iHegifler unb OrtleTflärungen, Ml
aug bei heutigen ©ublicationen nigt feilen oorfommt, fenherj

e« finb bie Xaten nie auf unferen fialenber rebucieit, ti

inferierte Urfunben webet im Xrutf nog in ben ooraiiegeuben

3ngaltlüberfiglen gerborgegoben; el Wirb nie angegrbe«, ob

eine Urtunbe unebiert fei ober nigt. Bug fotlten Bbtüep&gm

wie Cottus für C'omitatus, dnes für dominationes u. f.
tu. mögt

aufgelöft werben. Hb.

Ledlng, Okko, Kr. phil., die Freiheit der Friesen im Mittel-

nlter und ihr Hund mit den Versammlungen beim Upsiaibboa-

Emden, lb78. H»ynrl (57 S. Lex.-b.)

Smgegenbt ©tubien übet bie fnefiige 9iegtlgefgi4t!

feglen faft ganj; 3agejegnle ginburg gaben mir leibet orr

gebltg auf bal bon d. Siiglgofen berfpeogene SEBerf übet fie

grgoffl unb waren auf bie turjen, jufammengangllofen Be*

merfungen in beffen Bulgabc ber feiefifgen SRecgtlquefle»

oetwiefen, ogne eine Begrünbung berfelben ju gaben. ®o Si>

wir benii ßebing für feine Heine, aber gegaltooüe wt
melgobifge Bbganblung banfbar, bürg welge er Sigt in

einzelne bunflc ©artien ju bringen berfugt. Bir folgen bn

Unterfugung bei ©erfajferl überall mit 3nteeeffe, ogne aßet*

bingl jeber feiner Sombinationen jufltmmen ju ffinnen. Iß

ganbelt junägft bon bem ©nfgwinben ber ©rafengmfgag.
welge in Oftfrieilanb regtl bon ber Säumer! gegen Snbe be»

1 1. 3agrgunbcrtl, in bem mittleren grieilanb jmifgen glg unb

Säumer! erft nag 1233 fig berliert Bu! bem Umftanbe, buE

in ben 17 allgemeinen Küren au! ben 24 Sanbrecgten überall

bie ©rafrngerrfgaft boraulgefegt wirb, fglieftt Sebing, ba;

biefe QueQen nigt, wie b. Siiglgofen angiebt, um 1 200, refp.

in ber erften $älfte bei 1 3. 3agtgunbert!, fonbetn läng© oorger

berfa|t feien. Bir (ennen nigt bie ©rünbe, Welge b. Siiglgofen

für feine 3ritbrftimmung batte, meinen aber, baß fie brnä

Sebmg’l Bulfügrung nigt unbebingt wiberlegt Wirb. ©1 iß
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eögtidj, bog biefe Quellen im mittleren grieJlanb jur 3eii

er ©rafengerrfegaft aufgejeiegnet mürben unb Bon ba fpäter

iitti in ben öfliitjen Xf)eilen Bufnagme fanben, mit ja im
Hittelalter fo gäufig frembe Quellen recipiert mürben, roeltge

refjt in ieber Bejietjung auf ba« oufnetjmenbe Sianb (jagten,

öobann unterfuegt bet Berf. bie Baegeiegten über bie Ber»

rmmlungen ju Upfiafl«bom, roelege in ben (f graniten beb 1 3.

;af)rl)unbertb alb eine uralte Einrichtung brjeiegnet werben.

>abei fommt er ju bem Siefultat, bag bie fogenannten lieber»

iiren, melcge nexg o. Sicgtgofen bem 13. Sagrgunbert ange«

Ören, mobl älter fitib. ba fiep in iljncn bie 7 Seelanbe gegen*

•itige Hülfe bei Einfällen ber Satgfen unb Bormannen
erfpreeben unb fäcgfifcge Einfälle nur noch im 12. Sagt»

unberi, Einfäde ber Bormannen niegt rtaeg bem erften Biertel

es 11. Sagrgunbert« bortommen. fjttr bie ©efegiegte ber

lerlammlungen Derfucgt er ben Batgroei«, bag fie in ber erften

>älfte btb 13. Sagrgunbert« einftglitfen, im Sabre 1323 neu

clebt mürben, im 3agre 1327 aber roieber auf bören unb bag

ti Sngre 1361 no<b einmal eine Erneuerung ocrfudjt wirb.

5b bie Berfrgiebrageiten be« BriDatreegte« in ben einzelnen

ttjeelen Srieilanb« al« ein fo fegroerer llebelftanb empfunben

jurben, wie S. 40, 56 angenommen wirb, bejmeifetn mir.

Bon ben Dielen Xrueffegtern in ben lateinifeben Eilaten ift

in Xgeil S. 58 beriibtigt morben
; auf S. 28. 3- 2 fietjt burtg

in Brrfegen „tfioclgo” patt ,®uftngo*. S.

iiteppbal, Major, ©efdjldite ber Stabt Mep. 3. Xg. Bi« jum
JJtaiffniI« Erleben 1871. 2)111 einem ©lane. Ile flrirjloperiiilcnen

im perbit 1S70 (n. 1 ©tan ren 2Rep). 2Rr*, 1878. Xbcutfdge

©n*banM. (XX, 364 6. 6«,.8, ©K. ptl.) SR. 6.

Bon biefem brüten unb lebten Banbe erjagten bie Pebenjig

rrfien Seiten bie Scgicffale bet Stabt Don 1801— 70, ade«

Ucbrige ip bem lebten liriege unb infonbergeit ben EreigniPen

>om 14. Hug. bi« jur (Kapitulation geroibmet, ogne bag babei

rgenb ruetefje Befegräntung auf bat jur ©efegiegte Don Meg
elbft ©egörige »abrjunegnitn märe. Bielmegt Dertiert fug ber

Üerfapet ganj in bie Xetail« ber militäriftgen Operationen,

. B. ber Segfaegt Dom 18. Huguft, legt ganj ben SJocalgefcgicgtS»

egreibrr ab unb wirb jum Militärfegriftfieder, wobei er noig

>ie Siretüre buteg eine groge 3agt Don 21 blürjungen bem fiaien

rnnölgigerroeife erfegroert. Cbgleitg Don ganj beutfdjer @e*

i nnung, reprobucierl ber Berf. ouffadenberrotife bie ftanjöfifegen

LU'ärtgen Don ben Spionen, ogne böig irgenbmo conpatierte

Cgalfatgen, raelrge barauf Sejug gatten, beijubringen. 3roti

edjt gute Beilagen peden bie Belagerungen oon Meg Don 1 552

inb 1870 bar. Guetteuberjeirgnig unb alpgabetifcge« Segifter

inb beigegeben.

lornwftz , Adalbert, Eraamlana. I. Aut dem Maiheft der

Wiener Sitzunfaberichtc. Wien, 1878. Gerotd’a Sohn in Cuium.

1 1 Bl., 73 S. 8.)

Xrr Berfafier biefe« Segrifidjen«, feit lange belannt burig

eine Begfamleit unb Smfigleit in Beröfientliegung Don Bei»

ragen jur ©efegiegte be« fiumanibmu* in Xeutfdjlanb, beab»

iegtigt eine Biographie be« Era«mu« ju fegreiben. Sr gat jn

cm StDtde bie au*gebegntefien Stubien auf ben beutftgen

Sibliotgefen unb Vtrcgioen gemaigt, fitg autg ber Unterftügung

e# 2lu«lanbe« §u erfreuen gegabt, fo bag mir mögt goPen lönnen,

t werbe igm gelingen, ba« Material, fomeit e« auf un« ge»

ommen ip, ju erfigöpfen. Siueg Wunen mir roogl Dertrauen,

r werbe bie ftgroierigen cgronologiftgen Borunterfuigungen,

ie jumal bie tgeilmeife unbatierten Briefroetgfe! erfotbern, mit

jorgfalt unb Umficgt ertebigen. Unfer Dode« SnterePe be»

leitet ign bei feiner Hrbeit.

Xa« Dorliegenbe S(griftegen entgält Späne, bie bem Betf.

ei feiner Hauptarbeit abgefaden fitib. fi« finb Briefe Don unb

an EraJmu« au« ben Sagten 1519—1533. Ein ganj be»

fonbere« SnterePe bietet ber au« bem Xre«bner Hauptftaat«»

ardjioe entnommene Briefroeigfel jmifigen Sra«mu« unb bem

Herjog ©eorg Don Sacgfen. Er pedt ba« urfprünglitge Ber»

gältnig Beiber ju Siutger unb feiner Saige unb bie admäglige

iSanbtung bepclben dar Dor Bugen unb ift namentlich für

bie pfpegologifege Snlroiefelung in bem Bergalten be« Sra«mu«
oon grrootragenbem Snterejfe. Xie au«fügtli(ge Einleitung

jiegt bie giftorifrgen SrgtüPe au« bem neugebotenen Queden»
materiale.

Bn Sorredgeit feglt e« leibet bem Xruie an manigen

Steden. So ip ©. 41 Bnm, 4 quid fiiger ein Xrmffegter,

S. 47 3» 10 ®. o. ip nobi8 ju lefen, 3 - 17 carillos, S. 49

3 . 1 D. 0 . infltias, ®. 51 3 - 6 b. u. vidoria K.

(fbertn, prelif, fßrof., Sugenberinnerungen eine« alten Berliner«.

Berlin. 1878. £trp. (425 E. 8.)

Xer alte Berliner, ber gier feine Xenfrofirbigfeiten

DeröPentlirgt, ip ber BrofePor Sbertg in BreJIau, roeltger fitg

bureg eine populäre ©efegiegte be* preugifegen Slaate* unb bie

Biogropgien fflalter Scot’« unb Bgron’« in weiteren fireifen

befannt gemaigt gat Er ip am 26. Sänuar 1812 geboren,

feine peifönlitgen Erinnerungen beginnen bager mit ber 3rit

naeg ben Befreiung«triegen. Xie Einleitung bilbet eine jiemlitg

au«fügrliege Sigilberung Berlin« Dor fünfjig Sagten, roa« an

unb für fieg ein ganj interePante« Xgema ip. Xie Btt ober,

mir ber BerfaPer baptlbe auäfügrt, inbem er bie Mängel ber

alten 3(<t mit ben neuen Srgnbungen unb Beroodfomnmungen
be* BetfegrSmefen«, ber £eben«bequemli(gftiten oder Brt Der»

gteiegt, gat benn boeg rtroa* XriDiale«. Xenn einmal waren

biefe Mängel adgemein unb (eine befonbere Eigentgdmliegfeit

Berlin«, unb bann roiPen audj bie 3eitgenoPen Don bamal«

fegr wogt, bag ba« eigentliege Begagen unb ber geipige ©egalt

be« Sieben« niegt fo fegr barunter gelitten gaben, fo wenig

natürlieg ba« heutige ffiefigleegt jene Bortgeile entbehren

möegte. Xie folgenben Bbfegnilte ganbeln oon bem Batetgau«

unb ber Erjiegung bureg Hau4(egrer, ber ftäuerfegen Sr»

jiegung«* unb Unterriegtöanfialt, ben Stubienjagren in Bonn
unb Berlin, unb ber SReferenbarSjeit. Xie Befegreiönng jener

Bnftalt gewährt einen interePanten Einblicf in bie bamalige

Bäbagogif unb ben SinPug Siegte'« unb ffiepalojji'*. Xa*
UnioerfiläWIeben bon 1831 —84 giebt BetanlaPung jur

Sigilberung einiger BrofePoren, wetege ber Berf. gegärt gat

unb in beren Samilienfrei« er eingefügrt mar. 3“ ®onn pnb

e« bie SuriPen Maefelbeg, Buggä, Betgman.Hodweg, Xrofie*

HttUgoff unb SBatter, ber Plinifer Baumann, bie Bgilotogen

SBelder nnb Bäte; in Berlin Saoignp unb ©an«. Bl« Bngang
crjäglt er un« mieg Don brei Originalen, mit benen er bureg

BriDatunterriigt in ber Matgematit beiannt geworben mar,

bem SfJrtbiger unb Bftronomen ®i!gtlm Siegmann, bem Sfjrof.

3a(ob Steiner unb einem ungenannten (leinen Xoctor, ber Don

BriDatunterricgt lebte. Xie Beferenbaräjeit, 1834—36, wetege

Sbertg am Berliner Stabtgeridgt unb fiammergtriegt jubraegte,

giebt ©clegengeit, ba« alte ®eriegt«Derfagten ju fegilbem unb

aderlei Bnetboten au« ber geriegtlicgen, namentlieg crimi*

naüpifcgen Broji« ju crjäglen. Xamit fegliegt ber Berf. feine

Selbpbiograpgie. Sr braegte bann eine Beige Don Sagten im

preugifeben 3“P>jl>'d>Pt iu ,
pingierte an Dtrfegiebenen Orten

aMSodegialmitgliebunb Sinjetriigter, unb gabilitierte fitg 1849

al« Xocent be« Eriminalreegt« in BreSlau, wo er al« a. 0 .

fßtofePot unb Segriftfieder lebt. Xa« Bueg entgält mantgen

intereffanten Beitrag jur 3eitgefegiegte, gegärt aber fonfi niegt

gerabe ju ben befonber« gegaltooden Selbfibiograpgien. Kl.
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#abn, flubw., Rünt Siimatd. Sein politifdje« Seben n. SBirfen

mfonMict in Xbalfaditn u. ht JfDtflen eigenen Huntgcbun icn

targfiicnt. < lletliUntiac
,

pragmatlfch geortncte Sammlung ter

Sitten, Xcrefdita. nMci;l[,;tn StamefAriciea n. rolil. Briefe tte

SM«.) 1 . ‘3t„ til 1870. Berit», 1878. $erj>. (XVI, 910 S.
ÜfS-.S.) 3». II.

3n bet Pon btm Setfaffer bereit* mehrfach mit @lüd gut

Sltcroenbung gebrauten SBeife fotl biefe« Such einen oofl-

fiönbigen urtunbluften Ueberblitf übet bie gelammte potitifihe

SBirffamfeit be« sReidjätangter* geben, butd) bie Sammlung btt

fidleren SDlatetialien bet tünftigen ©eidjichMfcbreibung uot>

arbeiten, gugleich aber fchcm bet je^igen (Seneratiou einen

ffiinblid in bie geiftige SBerlfiätte ermögtidjen, au* welcher bie

Wunberbaren Grfolgc unb Schöpfungen feinet Ißolitit herpor*

gegangen finb. Viufeer be* Surften eigenen ober in feinem

Samen erfolgten ßunbgebungen finb aber auch alle wichtigeren

Sleujjerungen ftember Siegierungen, welche auf feint bßolitif

Scgug haben, tfingugefügt unb burd) bie Bereinigung unb

Gruppierung bet oerldjiebenartigen Heufjerungen unb Hcten«

fiüde fotnie bet begteitenben lljatfächlichen 9!oligen ift brr SSerf.

bemüht gemefen, gugteidj ein lebenbiqe« fflitb ber politifchen

ffinttoidelung in bet Bcämard’ichen Hera überhaupt ju geben.

Hu« bet ffeit bi« gu Bi«mard’« (Eintritt in ba« SUiinifietium finb

aufier lurgen biographifihcn 9iotigen Potnehmlieh feine Seben

oom SS eieinigten Sanbtage, bet zweiten Stammet unb bem
Erfurter ifJatlamente unb bie Briefe politifdien Snhaltc« au«

feinet bipiomatifihen Grftting«thätigfeit in Sranlfurt, Beter«*

bürg unb Bari« mitgetheilt 3Kit befonberet Sorgfalt behanbelt

bet Betf. bie erfteit Stabte be« ÜJtinifterium« Siämatd, bie,

toie et nicht mit Unrecht heroothebt, burdj bie nadjfolgenben

gtofien Greigniffe bermafien in ben §mierqrunb gebtängt

worben finb, baß eine unbefangene unb ooHe SJürbigung jener

Seit ber Sotbercihmg unb ©runblegung noih nicht flattgefunben

hat. lamm unb um auch einen äJiafiftab gut Beurteilung

ber gu übetwiubenben Sihwierigleiten gu geben, finb hier ben

Xljaten unb Heufierungen be« preujjifdjen Staat«manne« bie

Urtheile bet bamaligen Öffentlichen STOeinung unb feiner

parlamentarifchen Segnet gegenübergeftellt. Xaran fchließen

fid) bie auf ben Stieg oon 1806, beffen ffinlftehung, Bertauf

unb Solgen bejügtidjen Wctenftüde, uni) ben lebten, übet 300

Seiten umfaffenbtn Ii)til be« Söanbe« nimmt bie SBirtfamleit

Siämatd'« gut Gtünbung unb Huobilbung be« Sorbbeutfchen

fflunbe« unb jut gleidjgeitigcn fßflege ber Begießungen gu

Sübbeutfchlanb bi« gum 3ahre 1870 ein. Sieben ben eigent*

liehen amtlichen Heußerungen unb Hctenftüdcn finb gur

orientierenben öejeicfjuung bet Situation hier unb ba halbamt«

liehe Siotigen unb Sefpredjungen, befonbtt« au« bem Staat«*

angeiger unb bet SfSrooingiatcorrefponbeng hinjugenommen.

$iefe meift mit be« SSerf. eigenen SSorten gegebene Ueberficht

wirb ben Kcichtbum be« 3nha(tcä etfennen taffen, bet biefe«

Such gu einem höcflft brauchbaren .£ni(f3mitte! für jeben macht,

ber fidl mit ber neueften ©efefiiehte befchäftigt. Xet glueite bi«

auf bie fflegenroart teichenbe Sanb fod noch in» Saufe biefe«

3ahte« etfeheinen. F.

Ritter, Eug., Prot., In Familie de Jean-Jaequea. Docuraents
inedits pubtids etc. Extrait du Tome XXlll du BulleCin de
l'Insiitut genevois. Genf, 1878. Ziegler & Co. (31 S. gr. 8.)
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bann bie Unletfuthungtn unb Sefirafungen gtpeiet Schlägen«* i

an benen fein Sätet Xheil gehabt hatte. ®* etgiebi Rh iletrr I

gugleich bie Serichtigung einiger Hngaben in ben Cotfeurm

VUj .,’1 ur für Ätutfce brr brutfdjm Somit Rcbb.: 9L IfftntU

i

n. ftremmaun. 91. ft. 25. jafcrg. 9Jr. 10.

3nb- SB. Botte nbadj. au*
(Bmtlln, ein« urfrmblidi« 9tot4 über Ulrtdj SRfüfcmbaL - !

u. |ur Xulpenmantt bt# 17. 3abrbunbertl. — %. dfftini;

oud brr Sammlung Den 3nitialen u. £ ru<fmmnmflru bt* |naa

ftbrn SRufrum*. 6. — ». 9Rcratb. gor dkföbbte bil vMl
Sdj&b<nrprfrn# (m 15. 3abrbunfrrt. — ft. 3tmaerBaai. jorii

fübrnng br* grrgorrauifctirn ftaltnbcri. — Gbrcm! bri jmamür
9Äüfrum*. — 6<brlitrn brr %rabrmirn jc. — Bilcramr.

‘Jlmriflcr f. fdjtprljrr. ®rfd)l6tr. -C)r*^. ron ba aOg. gtf$i4tl

fiart b. gebwetv (9t. ft.) 9. 3abrfl. Wx. 4.

3nb.: ®rorg ®. Bu§. <8r&tTaung«wert jor fibuig ta djt

mrinrn arfcbldjtbtorfdjeibru fflrfrQfdjaft ba etbwrlj ii €tulki

6. »uauft 1878. — 3 Äaifer, jur ©rfcbid>te brr Crffeiiq ta

Balbftöttr. — Xb. D. Bicbeuan, Wohnung reu ?ajtna tit

6d>»tPirr. bie Beute »cn (Sbom au# bau Baubrr4»e §u nUlaif«. -

©erf. # ölnflluy ber fd»n»eU« Stubentrn auf bie Babl Wlrirt
ba llulDertitöt IJJoDla. — ftr. 3of- ©tbiffmonu, jur

Xtutfgefdjidjtf. — Biteratur.

btaturmtflfenrc^aften.

Rertkau, Dr. Ph., Bericht über die wistensckifUif^

Leistungen im Gebiete der Entomologie wihrwrf to

J.iluc 1873 und 1874. Berlin, 1877. Nicolai'scbe VerL-fadt.

(288 S. gr 8.) M. ».

Xtx gnjeite öcri(^t bc3 Srrfoffer« über ba4 flkfet k
Sntomotogic liegt nun t>or unb umfaßt bie ßitaatur btt 38^
1873 unb 1874 auf 278 ©eiten. $ierüon umfoften btt rfo

39 ©eiten bie Arbeiten allgemeineren 3nbalte4. Gi

bann auf bie (Soleopteren ©. 40— 148, auf bie

©. 149—176; bie StteuropteTa behanbelt 6. 177-/$ftte

Xrit^o^tera ©. 180— 182, bie Ortljoptera ©. 185-100, bit

ßepiboptera ©.201—254, bieSJiptera ©.255—270 , Hal-
ber ©^lug über bie $emipteren berietet. ®er

tereffenten mirb bem Serf. für feine mü^enoüc Ärbnt m
fehlen, notg größeren fönntc ficg bie Berlag«banbtan »<*

erroerben, menn fie peg entfcglöffe, bem öeifpiele ber

anberer SagreSbertc^te ju folgen unb fünftig ein W0,

üergeic^nig unb Blutorenregifter beigugeben. ^
DarwiDf Charles, die verschiedenen Einrichtongcj»

weiche Orchideen von Insecten befruchtet werde**

dem Engl. über*, von J. Vict Carus. 2. durebgw- AuB-
.

38 ilo'z»chn. Stuttgart, 1877. Sehweizerbart. (XI, 2o

Lex.-8.) M. 6.

ffior un« liegt bie gmeite butchgefeheue Huflage betSnaü'

fchen Uebcrfetjung Pon Xarmin’« berilhmlem Suche iw *-]

Befruchtung bet Drchibteu burch 3n f'£ ten.
5« braiw' lf’

btofi erwähnt gu werben, bafi biefetbe ber groeiten oiclfw

mehrten unb umgearbeiteten Originalausgabe folgt «•* *
ein Sergeichnifi ber feit bet erften Huflage trfchienenen

cationen über biefeu ©egenfianb enthält. Son einer iw®*1’":

auf ben 3nha[t be* Suche* unb bie Sorgüge ber UcbcrnF;

glauben wir abfehen gu mfiffen, ba ade 3ntereffenten

biefen belannt finb.

Bon ber nicht gu befireitenben Slnficht geleitet, ba§ für bie

Seurtheilung einer bebeutenben Berfönlicbfeit bie ßenntnifi auch

an fich geringfügiger fiebenSumftänbe nicht ohne SBidjtigfeit ifi,

theitt ber §crau«g. au« Genfer Hrchioen einige Xocumente
mit, welche beweifen, bofi Sftouffeau nicht ba« @liid hatte, einet

gang fiedentofen gamilie gu entflammen, guerft ba« Setfahren

be« Confifiotium* gegen feinen Oheim unb feine Xante, weit

biefe bereit* acht läge nach bet S>ochgeit Slternfreube erlebten,

Schacht, $einr., bie Sogetwett be« Xeutoturger ffialW ®
92 3<tcb«' »an St« Stecht« Detmott, 1877. fflUKtl®''

1

. (XII, 268 S. gt. 8.) CH. 3.

Gin anmuthenbe* Büchlein liegt oot un«, eine ftW*JJ

langjähriger Seobachtung betuhenbe Schilbenmg bo btyr

ragenbettn Srutoügel be* Xeutoburget SBalbe«.
™

watifche ober befihteibenbe Xetail« finb e«, bie hier f «,
s

werben, fonbetn ungefchminlte biologifche Xfyatfacften,
I

'
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uitbige fifton #on Born herein bermulhet, wenn er btn woht>
scannten Damen be« ©erfajfer« ouf Bern 'Xitel $er
efte Xanl für biefe t)üb)d)e ®abe tuirb jcbtr üejer gern bem
lerf. barhringen, befonber« wenn er fid) überlegt, baff in feiger

>eit neben bent ftarfen ISuifdjmunge, ben bie miffenfchaftliche

Zoologie nimmt, im Allgemeinen ein entfchiebener Dcicfgang in

ietreff ber früher (o häufigen liebenoQen ©ejchäftigung mtt

nferer tinljeimifihen Sauna leiber conftatiert werben mu|.

N—e.

•iebel, Dr. C. G., Prof., Tbeaaurus Ornitboloiriar. Reper-
torium der gesummten ornilhulogischen Literatur und
Nomenelalor sämmtlicher Gattungen n. Arten der Vögel nchsl

Synonymen u. geogr. Verbreitung. 6. Halbband. Leipzig, IS77.

Hrockbaua. (VI, 861 S. gr. 8.) M. 10, 50.

ßioetf unb ßiel bed botliegenben SBerfe« ift bereit« früher

in kiefern ©(alte brfproctjen worben. SDBir begnügen und bahrr

bantit, freubig ju conftatieren, bafi e» mit ber jmeiten tmlfte

ocS brüten ©anbei nunmehr jum Abfehtuffe gelangt ift. tiefer

beginnt mit Qaerala unb geht auf 376 Seiten bi« Zosterops.

SDcr Appenbq: umfaßt auf 43 Seiten eine Seihe non Abbenba

unb Gorrecluten. tann folgt ein ©erfonalregifter jum SReper»

tocium, in welche« bie mähtenb bedtrude« bi« 1876 erfdfienenen

Sdjriften aufgenommen ftnb. Um einen ©egtiff Bon bem Um*
fange be« Unternehmen« ju geben, fügen tnir hinju, baß im
Slomenclator 6250 @attung«> unb mehr bemt 51,000 Artnamen
lebenber unb oormeltlieher ©Sgel aufgeführt fmb, non betten bet

söerfaffrr aber nur 750 (Haltungen unb 10,450 Arten al« ficket

begrünbet anfieht. N—e.

(»elcich, Eugen, k. k Liniemcliifls-F&hmich, die Theorie den
Sehiflsmagnclisinus und ihre Anwendung auf die Prnx s.

Nach englmcken Quellen. Wien, 1676. C. Gerald'» Sühn.
(VI, 72 S. gr. 8.) M. 3, 60.

©ie (leine Schrift, ein« ©fudlegung Don ©orträgen, luelc^e

feer ©erfaffer oor ftomerabrn Ijiflt, fomml fe^r gelegen. $10=

mäklig fängt man audj auf ber |mnbel#marine an, ©Jerttj auf

3>et)iation«beftimmungen unb bie Eompcnfation ber Sdjiff#*

compaffc $u legen; e« füllte freilich in mel Oberem jütafee ber

5all fein, ftierju mirb aber bie ©<$rift beitragen, inbem fic

ben Eapitänen unb Steuerleuten ein ©erjtänbniB ber ©ad)«

eröffnet, bie ©(jeorie be# 0{f)iff#ioagneti#mu$ auSfütjrlid) bar*

fteflt, aber bodj (eine Ijoljen Borberungcn an bie mat^ematifdjen

Slenntniffe fteHt.

©er 9tahtrforf(ber. $r#g. ©ob 2B. ©flaret. 1 1. .V.brg. Är.45.

3“b- : Xicf|M»X<ntp«aiuren im Ciftplbb«gtf<fecn ‘JÄtere. — Ueb«
ben Verlauf ber galtumfdxn Volarifaiion be# '-Platin# in föaffer. —
3ufanunen(d)me(§eu von 'Pulpern turdj ©tuef. — Der Verbrennung#»
runft ber (Balarten. — ßur ©tograpbie u. ArdMeoleglt ter Sßilber. —
kleinere Wittbeilungen. — Ktterarlfdjf«.

ft|CW» dentralblött. 9tet>. : 9L Ar tubt. 3. g. 9. 3abrg. Ar. 44u. 45.

3nb- : JBodjenbetidH. — I). tötrnej, Ober b(e ffiirffamfelt

eineT fcbwingenben Vrwrgung )sm $rrvon»fttt ber 3«f<&una «doftr«
Stoffe unb be# Sieben# überlebter S&fungcn. — ftleint ÜÄiitljeilun»

ge». — ledjnifdje Artige».

3eitfdjrift für ®tatbematif u. 'Pbbfif. Mg. oon C. £ d> 1 öm U d». E.

Äafcl u. 2R. Eantor. 23. 3abrg. 4. $eft.

3n&.: £>. 91. goreub, über bie Xbeorie b« Reflexion unb Ute*

fractio» be# tfidjtr#. 3. — üXilfnowt ft, gar fünlbetifdjen ©ebanb*
luu^ bei ebenen (Suroen vierter Crbnung. — Arthur £cboenflte«,
über ba# glei&jtitfge bpverbclifdje Varabdoib unb ein au# ibm ab«

geleitete# Strablfoftem. — kleinere URittbeilungen. — Vrei#aufgaben

ber ftürfll. 3ablonoroffi fct»fn ©efeUfd^aft ju tfeip|ig (matb. »naturw.

Sect.i. — 3-^' 15 erg. über eine ©teile be# pappu#. — Ab.

iiorfÄ, über eine ÜXasimumaufgabe. — Stecenfionen.

ArAiP ber iKathematif unb -5>r#g. v. 9t. ^oppe. 62. tbeil.

3. $tft.

3nb. : d. 9tetto, Einleitung in bie Xheorie ber Subftiintionen

unb ihre Anwenbungen. — dmau. ttjuber. Ableilung ber Äenlral»

dentratblatt — 23. 9tooember. —
proieetion au# ein« totirten Crthcgcnalcrcjecticn. — ©erf., öer*

f

leidiung jweier Annahmen über bie moralifdK Vebeutung non Selb*

ummen. — G. Dostor, propres relatives des poiyedres regulier«,

qui sont conjugues ent re eux. — Le mime, nou veile methode
pour delcrminer les foyers des courbos du aecond degre. — 9t.

•poppe, Vemegung eine# am ^^ben hnngenben Stabe#. — Ä. E.

Hoffman», bic gefd)Ioffene gorm ber perlobifdicn Äettenbrü<he. —
Äug. Sdjolß, fe«# $uufte eine# Äegelfdmitte#. — Suft. 2Samfe,
Aufgabe über Eonftruction eine# ÄegtlfcbniMe#. — SRitceQen.

3eit|‘d)rift für Vermrffung#mefen be« beutfdjen ©eometerterein«. |»r#g.

p. «Ö- 3or bau. 7. Vb. 5.-7. ^ft.

3nh>: 9tet|j, Eorreetur be# Amoler'fcfaen Vlanimcter# unb Eon«
ftruetion jweier neu« Varietäten beffelben. — Steppe«, wie (ommen
wir jum 3iele? — Sd'lebadj, über bie htliogtaphlfdte Veroiel*

faltigung pon planen. — Äerfchbaum, Nachtrag ,)um jtataüer*

llmfdtreibung#* nnb llmmef[ung#perfabren in Vapern. — © oll. CBrunb*

jüge einer rationellen Äatailertermeffung. — Sinbcmann, einige Ve*
recbnung#arten für bie pothenot'fdje Aufgabe unb bie Aufgabe ber un*

jugängluben Entfernung. — Äleinere Stittbeilungen. — ©efepe uub
Vcrorbuungen über ®ermeffung#wefen. — tfiteTaturjeitung. — 3orban,
Sitcraturberiiht vom 3<>hr 1877. — Verein#ange;egenheiten.

Journal für bie reine u. angewanbte SRathematif. .£»r#g. P. E. 2ö.

Vcrtbarbt. 65. Vb. 4. $ft.

3nh-: Ä5nig«berger, über bie 9teburt(on hObfreüidifäier

integrale auf eflipliidje. — 6. ® unbelflnger, üb« bie Iran#*

formation einer gnpiffen ffiattung pon ©ifferentialgleidtungen in (rumm*
imige Eoorbinaten. — lieber Sechbede im 9taume. Au# ben hinter*

laffenen Vapieren ton C. g?effe. mitgeth. tureb ©. ®unbelfin[ger.— FaA de Üriino, aur la partilion des uunibres. — E. ÜRetiO,

über bie Anjaht ber fflerthe einer gangen ftunction pon n Elementen. —
Emile Sourander, aur les sectioos circulaircs des surfaces du
tecond ordre.

iHcbirin.

Zenker, F. A.t Prof., u. Ziemssen, II. v., Prof., Krankheiten
des Oesophagus. Mit 8 Holzschn. Leipzig, 1877. F. C. W.
Vogel. (VII, 2U6 S. gr. 8.) Al. 4.

A. u. d. T. : Handbuch der speciellen Pathologie u. Thera-
pie. Hrsg. v. Dr. 11. v. Ziemiseo. VII. Bd. 1. Hälfte.

SBit jcihltn bie Dotlifgcnb« Arbrit ju ben ©Imtjpuncten bt«

umfangteichen SBztft«, Bon welchem man gewifi nuht wirb

fogen bürfen, bag e« aem an tüchtigen Specialacbeiten fei. $a«
Kapitel bon ben fttanfheilen ber SpeiferiShre h01 längere Seit

hinburch nicht bie ihm gebührenbe ©eacfjtung non Seiten ber

Aerjte gefunben. ®rft neuerbing« hat fich bie| geänbert, inbem

man beftrebt war, auch hier eine tüchtige pati)ologifch*ana*

tomifche ©runblage )u fchaffen, Bon welcher au« ber ©egenftanb

nun auch nach anberen Dichtungen h>n mit Au«ficht auf Srfolg

angegriffen werben tonnte. Unter ben ba« ©efammtgebiet

bet Defophagu«*Sranfheilen umfaffenben fgftematifchen ©e*

arheitungen au« neuerer Seit nimmt nun unfete« Krachten* bie

oortiegenbe Schrift eine rühmlich Steilung ein.

hjn potenzierter Seife barf bieg behauptet werben Bon bem
pathotogifch'anatomifihen X^eite berfetben, wie benn überhaupt,

ber Datur ber Sache entfpredjenb
,
bem pathotogifcfien Ana*

tomen bei weitem ber CiJmenantheil ber Arbeit wie be« @r=

folge« jugefafleii ift. Die ©orjüge, burch welche fich bie

©ubticationen ^cntec'« jeberjeit au«gejei<hnet hohen, finb auch

ber oortiegenben Arbeit in hohem ®rabe eigen. Sorgfditigfte

Seobachtung, unbefangene, a6er Borfichtige fflttrbigung bet

eigenen wie ber SBahtnehmungen Anbeter, umfaffenbe Serücf.

ficfjtigung ber betreffenbrn Siteralur, gefdjicfte Kombination Bon

bi«her ocreinjeit baftehenben Unterfuchung«ergebnifien ju einem

©efammtbilbc, weihe« bem tiefer ebenfottar ot* wahr erfheint,

eine glatte, in ruhigem Strome bahinjieljenbe Sarfteüung,

welche, ohne jemat« flach werben, fich Bietmehr an einzelnen

Steden bi« jum Srannenben fieigert, ba« finb Kigenfhaften,

burch welche fich bie un« ooitiegenbe Arbeit genfer’« gar oor*

theilhaft au«jeichnet unb welche ba« Stubium berfetben ju
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tintm mähren @enu§ machen. SJit gefiebert, feiten eine palho-
logifch-anatomijche «bhonblung mit bcmfelben 3nteceffe gelefen
ju ^aben, wie etma ben Mbfihnitt flbtr bie »ioertifel be*
Cejophagu«, über bie Defophagomalacie unb ba« bamit innig
Berbunbene Gapitct Bon ben fpontanen Diuptucen bet Speife.
r*J*e K. in bet un« hier Borliegenben öearbeitung. 3n «ejug
auf bie tct>(genannteu Mffectionen fei tl geftattet, bieSöemeitung
eutjufchatten, baß nad; $enfet f)öd)ftioat)rfcheinli(h ade Satte
oon (im engeren Sinne) fpontaner Oefoptiagu«mptut auf eine
uitraBitale (b. !)• meiften* innertjatb btt bem lobe unmittelbar
Ootperge&enben testen Stunben be« Beben« entftelfenbe) St>
toenpung bet Speiferöljre jutiitfjuffl^ten ftnb. Sie in ben 2eft
eingebrurflen 4>otjfchmtte fmb root|I gelungen unb batu geeignet
ba« SetftanbniB be« Befer« roirftich jU fötbetn. Unfeten änt-

Ii**
n Sotttgen, toeli^e ba« befprochene Sud) gut panb nehmen,

(önnen totr übrigen« bie «u«ficf)t eröffnen, ba| fie e« niefit ohne
Siu^en für i£)te praftifche »hätigfeit lefen roerben, benn au*
bet oon^iemffen bearbeitete Hiniföe X^eit beffelben trägt bem
gegenroartigen Stanbe ber Seijre Oon ben Itranfpeiten be«
Cejophagu* Ootte Meinung unb betjanbelt namentlich bie bia«
gnoftifipe unb therapeutif^e Seite be« ©egenftanbe« in ein-
gehenbtr SBeife. s

Cobnhelm, Jul., über die Aufgaben der pathologischen
Anatomie, \orlrag, gehallen beim Anlnll de» Lehramt, an
der Univerauät Leipzig am II. Mai IS7S. Leipzig, 1878.
F. C. W. Vogel. (24 S. gr. Lex. -8.) M. 1.

«!u<$ bte fleetüre biefe« Sortrage« hat uu« eine genußreiche
Stunbe bereitet. »trfelbe ift einfach in ber Anlage, anfpruch«»
Io«, aber toohl burchbacht unb fauber auägearbeitet. G« ift ftet«
intereffant, angefehene Sertreter irgenb einer »i«ciplin über bie
Slufgaben btrfelben unb ihre Stellung ju ben übrigen ihr nahe
ftehenben Sachern fi<h äufjerit ju hören, unb e« gemährt un«
hoppelte ©efriebigung, toenn mir unfere eigenen «nfithten im
Gmltange mit benjenigen miffen, bie au« bem Wunbe jener
ffiännet herftammen. »et leitenbe ©tbanfe be* Portroge«,
bem mir mit ootter Ueberjeugung beipflichten, ift ber: bah bem
pathologifchen «natomen bie «ufgnbe jufäflt, bie notorif* be.
ftehenbe unb oon unferen angehenben Slebicinern f*roer
empfundene filuft, mclche jroifchen ber Phhfiotogie unb ber
»linif beftehf, ju überbrüien. »ie pathologifche «natomie ift

nicht, mie bie Anatomie be« normalen It'örper«, eine rein be«
Mteibenbe SBiffenfchaft, fonbern Re hat fleh auch mit bet Gr--
flarung ber ßranfheitooorgänge unb ihrer Urfachen ju befaffen.
tfierju reichen bie anatomifchen äReiljoben nicht au«, e« muh
Oielmehr bie experimentelle ÜJiel höbe herangejogen loerben. tat

|

Gfpenment gehört jur »omäne ber pathologifchen PbOfiologie I

refp. ber allgemeinen Pathologie. »er Perf. fpricht fich mit
gutem ©rrnibe gegen bie «btrennung bet pathologifchen «na*
tomie oon ber pathologifchen phgfiologie au«, ffler bie ffiefehe

;

be« franfen Beben« erforfchen, b. b. mer oagemeine Pathologie
'

treiben will, muff entroeber ftlinirer ober pathologifiher Hna>
tom fein. SleuRere ©tfinbe fprechen mehr für bie perbinbung
ber allgemeinen Pathologie mit ber pathologifchen IBnatomie.
»aburch, bau ber Behrer ber [tjjteren jugleicf) patholog wirb,
bah er bie pathologifihe «natomie in fiele unb innige Ser-
bmbung mit ber attgemeinen Pathologie fept, hebt er feine »i*.
ciplm auf bie $öf)e ber ootten »iffenfchaftlichfeit unb macht fie
au« einer Xienerin ju einet ebenbürtigen Schroefier ber ftini.
fchen »i*ciplinen. 8

®"4*»mie u. ^boWojic n. f. tlin. WtMcIn. $r«a. r.
Dt. ffllrcb oro. 7. ft. 4. »b. 2 u. 3. $cft.

*

fl«( fflao«. Ober bie fojtaannte Myosilia osaiBcans

KSTT."- T S 4 *1 "- über bta angtbermn Katiati bt( ptri.

fbhäa
enttr icfet tings>

rt efd> I* et id> er unb tlinifdicc 8?.
* ttr «influB bce bfbitibcrten Fiiuatn-
gabnxtbftl« btla Mmfont auf bin 6tid|to(fa ibalt tet £aral. — g.

8c»in, fiber Me Ceran Mrun^en fce« 9}atriimfnlfannacuili

fd»en Orjiant#inu# unt bie litnvirfung tti «
bal lebeate Clnt. — üncae, pra 'IRe^aRSlaoi bf* ;

feflel# nnb ber Tuba Eu»Uebii bei Wcrmalbörenfen. i9l:4 tfnj ;:

5. ‘April 1878 (n ber Cerliner Pbpfiele>*if(fcen (foiVStoaf! atMtan
Corira^ej — Jal. Arnolb, über bie rurd)frtnüc]fs tc
Aeflen burdj enfjünbtle feröfc fällte. — Ctte o. yiatn. prhfc

neration ber Veber. — C- de per, über Perurtetü» k,*
ober muiiiple Äneurplmen ber mittleren unb fletwr« tnrnu .

fi. Xb. ®d)iffner, über bie flrebireftur be# S6äbeUnctet ui-
‘Jlortn unb bei afftailation be« »ila«. — ibeaa, Ifetratüü

lid>e Siörun^en be« ÖapiQarfreiÄlaufe« bei Sarablütern. - lcnr;s:.
über eine neue Weibobe. Xuberculrfe §u erjeu^en - ^ei«. Ü:i<h

betet, Ceirr&ge »u r geiidbilubcn SÄrbicin. — üleinere fhflWup.

Itliiiiftbe SRonatlblitter f. ‘Au^enbeilfunbe. ^r«g. :

16. 3abrfl. 9Iopembrr.

3«b.: dajtnu«, jur ®ntwf«ffluB,j bei ^arbeBÜnaet. - fei
fdjrift be« ^erau«fleber«. — Älinifdje Ceebacbunjtn. — Cfat(e
refponbenj. — Cibliograpbi*.

X*cutf(be mebicinifebe Oo<benfd|»rift. 2Rit CerfidfidjiigMj tn i"r.

Qleianbbeit«pflege k. 9ieb.
: C- Cbrner. 4 . 3ata. UlIIlU

3"b.: Äod), neue UnterfB<bungen über bit KifrecriiWtt
Mi inrectibfen Sdunbfranfbeiten. — ÜRunf, jnr Cbweleff :

©ro^öirniinbe. — Curfmann, jwet J^äOe von 9iobfr»fi:'i k*
3Äen|djen. — 3 . (frlenateuer. über einen po«
au« bi«ber nicht befebriebener llrfatbe. — Äl amretb, ihi m
Tctanumjraumaticus, erfol^lo« mit ‘Äerpenbebnung bebasteJt - tv

vrgebnine ber ommi|Tu’ii«beratbungen übeT bitfleftm bcfiqttba

Crüfungemefen«. — Referate unb Aritifen. — 3o«nul<in«i.
-

51 . Cerfammluna beutfier 91alurforfd>er n. ÄerAte. Canti. !?>

2»ortaIitii«perb5 lmifif iu beutfifcen Stibtcn. — Ceffntliie ^
btit«pflege. — Alemere SXittbeilungrn. — *i*rr

rcn alten. -

Xeutfäe Jeitfdjrift
f. praft. «Webicin. Keb. ». ^rünfeL Sr. 44t«

3nb.: -^erm. Tcnnert, jur CboftolPflie ber Tuki Eaihf-

aut ©tunb einer Ceobadftung pen boppeli'ritigem erganif^ta ftrü t?

ber Cadteunünbung berfelben — 4R. Cef (bei. bü ffliajSi« tsa

I Werpenfpftem be« ÄaninAenauge«. — Xie 51. Berfammlin ?«>••

;
Waturforfaer unb «ergte in «affel. (Äertfj — ft. Snfft.
motboraj; burd) iRuptur ber aefunben ^un^e iu j^clge eae*

auf ben Äucfen. — 3. Bdlifer, ein ^aQ pp« Urt caraisri-s« '

[

Berbanblunge« Äratlidjer Cereine. American fjfD»eeol<pe»i****J— ©efeüubaft für »atur. unb $eiirnnbe iu X)re«betL - SW**
3ur Xage«geffhicb(e. — Cetfonalien.

ßedjtß- unö Stttaißwiflenf^ttfl.

Moll, C. L. , Prof., der Werth. Eine neue Theorie deselhe-

Lcipzig, 1877. Felix. (48 S. Lex.-K) M. 2.

»ie Bterth-Xefiiiition be« Serfaffer« ift folgeabc ,te

SBerlh eine« ©egenftanbe* für eine Ptrfon ift bie Bew®?
metche biefe Perfon bem ©egenftanbe bafür juerlen«, t4 w
felbe Sorberungen, toelche bie Perfon an ihn all fflätei j?

Grjielung eine* »efultate* fiettt, erfüllt.* .Die ®ri§( rJ

Söerthe* ermitteln heißt, ba« ^terhältnig auffuth««, li:

bie ©röfie eine« SBetiljc« ju ber eine« anberen fleht, »Iw®

geben, mie Biel SRal grö&er ober Keiner ein iSerth iR,^ 1*

anberer.“ «1* „einfacher“ SBerlh mirb rin foliher
bepciiot

meliher einer einjelnen Serthforberung entfprichL

bann mathematifch bie ffirmittelung ber ©röRe eine« WW9

unb eine* gufammengefehten ©erlhe« unb bie antoenbung

W

0

»heotrie bei fflettbemerbungen unb «u*ftetlungen barjtPett

«och- 91. ©eh- Dber.Sinanjrath, übet OHro-Strfcbr u-

^

brauih hon (»hrcti aU 3al)lunu«inim(. Homao. nrtn «*>=
hange, »ertln, 1878. $(ijnuna. (48 ®. 8.) ffl. 1.

»er Sortrag enthält eine gebrängte Ueberficht h*

menbung be* Shfi« im jfahlungSroefen ber oi#1#9

ffiulturoölter ber ©egenmart unb ber bei beleihen fit

Sahlung«form befteljenben rechtlichen löeftimmungeti.
&

gan«e »artegung jeichnet fich burch gefchiefte unb tichWfchf

Borhebung be« ffiefentlichfien unb ©iffenäroertheften
*
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fonber# inttreffant wirb für biejenigen, melden bie bildet

beftefeenben iBrr^ältniffe biefer Wrt nicht ftemb finb, bie

©rfeitberung be# neuerbing# bei bet tRfiefesbant feergeftelltcn

(©iroSertefer# jwifefeen Betriebenen töanfptäfeen fein. 3™ Mn«

t)ange werben bie barüber ergangenen Sierorbnungcn bei Haupt»

banfbirectorium«, bie franjöjifchm ©efefe nom 14. 3uni 1865,

bora 19. Februar 1874, ba# betgifefee ©efe
jj
oom 20. 3uni 1873

unb ein Sluäjug au# bet ©iro Sbtf)tilung be# Bliener ©ito< unb

CJaffenoerein« mitgettjeift. Söcntger beftiebigenb als biefe Xar«

legung bet beftefeenben Üledjteoerliältniffe unb bei tfjatfächlichen

©ebrauefet# bet Gijecf# finb bie norauägefehieften söemertungrn

übet bie witthfchaftlicfee Sebeutung Bon Gijecf, söanfnote unb

SBecfefel. Sie barübet beftefeenben nationalötonomifcfeen Gonteo»

uerfen unb bie emfcfelagenbe oolfSroirthfehaftlithe Citeratur

fefeeinen bem löerfaffer nut tfeeilweije befannt ju fein. 3um
Sdjlufe führt bet Serf. au? ,

wie bie ©efefegebung in Xentfd)»

lani) ba# jwiftfeen ©eher unb 'Jietjmer bei Gfeecf# entftrfeenbe

DiecbliBetbällmB febärfer beflimmen unb regeln muffe, wenn

bie Slnwenbung biefet 3al)(ung#fortn (ich uerbreiten foQ. Stile

anbeten beim (£^edaerte^r in söetroe^t tommenben '-Rechtsfragen,

führt et mit 9ieefet au#, (bnnc man bet oertrag#mäfetgcn

Siegelung bet Kontrahenten überlaffen; bie eine aber, welthe

Seihte flehen bem Siefenter unb 3nhabeT bei GfeccfS gegen ben

Sluifteder ju, bebürfe einer gefefelicfeen fJeftfteOung, weltbe mit

SRfiifttht auf bie SBerfeferibebürfniffe bem Inhaber bei Glied!

gegen ben «uSfteHer ein SRegtefeeecht wie gegen ben «uiflellet

eines ffiecfefetS fiefeern muffe.

Weist, Dr. B., Einleitung in die WirthsrhafUgetrblchte.
Budapest, 1676. Halb. (76 S. gr. Lex. -8.)

Sa! notliegenbe Heftchen ifl ein Separntabbrucf aus bem

3ahteSbettthle bet heftet .panbelSotabemie für 1878. Xurcfe

einige einleitenbe Erörterungen wirb baS 3tü|}li<be bcS StubiumS

bet äBirtbfchaftSgefcbitbte bargelegt, unb bitfen folgt eine Stuf»

jäfelnng Wichtiger Sata aus berJSirthfcfeaftSgefchiihte: 1. ©rofe*

btitannienS, 2. Sranfreid)#, 3. Xeutfcfelanb#, 4. CefterteicfeS,

5. Ungarns, 6. iRufeianbS, tleinerct norbenrotäifcfecr Staaten unb

berStfeweij, 7. fübeuropäifdjet Staaten, 8 SlmenfaS, 9. SlfienS,

SlfrifaS, SluftcalienS, Bom Stnfangc beS 16. 3uhthunbertS bis

1875. Sie Hngaben, nut in turnen Slnbeutungen, wie j. 8. bei

Seulfthlanb ,1566 SriifeSmünjfu&“, bei Ungarn ,1681 ©efef)

übet bie Diejorm beS XreifeigftroefenS“, bleiben ohne nähere

ftemttnife bet gefd)id)tit<hrn Siorfommniff« jum Xfeetl ganj un«

Becfiänbluh, mögen aber als anfeattspuncte für üiepetitorien

enlfprethenbet SJorträge ganj nilgltth fein.

Spradjkuniie. £iteraturgefd)idjle.

Dos obras didäetiras y dos leyendas saradas de manuscritos

de la biblioteca del Escorial. Dalas a luz la Socicdad de bib-

liöfilos espanoles. Madrid, 1879. (XV, 414 S. 8.)

Sie ©efeOfifeaft ber fpanifefeen Sibliophilen (bie aber auch

einige auswärtige SJiitglieber jcüjit, fo unter Stnberen bie Strafe«

bürget Unioerfität8bibIiotf)ef, bie anbeten beutfthen autfe barin

mit tühmlitfeem 8eifpiele oorangefet) hat fttfe ju bem tfweie ge»

bilbet, intereffante fpanifdje Sucbtta ju ueröffentliihen, unb

bereits 16 Öänbe aufeet bem oorliegenben (egten ebiert. Siefet

ntufe uns fcfeon burefe bie HRaunigfaltigfeit beS 3nha!leS, ww
burth ben Herausgeber intcreffieren, weil berfelbe ein Canbl*

mann ift, Dr. Hermann ftnuft, ber tinjigeSluSlänbcr, bet unter

ben Gbitoren ber ©efeQfcfeaft erfefeeint Unb tutr bütfen fogleüfe

hinjnfügen, bafe er bem beutfefeen Kamen butife feine «uSgabe

®hre macht, wie fiefe biefe and) nach ber fleife'gen Sorgfalt, wo«

mit feine im 3ahrbucfe für romanifefie Sitcratur früher übet bie

Literatur Spaniens erfchienenen Slrbeiten ueefafet finb, nicht

anberS erwarten liefe. Ser SBertfe biefer tfiublication wirb

aber noch wefenllich erhöht burefe bie Sejiehungen, welche bie

mitgetheiltett fflerte ju anberen beS SDiittefaltecS, unb auch in

attberen Cileraluren, haben, ©ejiehungen welche ber H'tauSg.

mit bem größten fjleifee unb in fehr umfangreicher SBeife auf«

gefugt unb theilS in Einleitungen, tljeilS in Stnmeelungen bar«

gelegt unb erörtert hai- Slm intereffanteften finb bie beiben

Sieg ent aS, welches 2Bort wie franjöfifeh legende, jmar Bon um»

faffenbercr ©ebeutung ift, hier aber zugleich auch bie engere beS

beutfehen ,S!egenbe" hui. Senn bie beiben nahe oerwanblen

CepenbaS behanbeln, bie eine bie ©efchichte „eines tRitteeS

^läcibaS, welcher Ipäter tlfjrift würbe unb ben 91amen SuftachiuS

hatte*, bie anbere „bie ©efchichte beS Königs ffiilhelm (oon

Cngtanb)“. 8eibt finb bem tiobej h-1-13 ber ffiScuriat*

bibtiothet entnommen, welcher bem 14. 3ahth«nbert angehört.

'Jiebtn ber jutefet erwähnten Esturia del rej Guillormo, bie

hier juerft publtciert wirb, finbet fich in Spanien aber noch eine

anbere SJetfion biefer Sage in einer Chronica del rey D. Guil-

Iermo, welche fchon in ben erften Secennien beS 16. Qafjrt).

gebrudt unb moht auch bamats erft abgefafet worben ift. Sie

ift, wie Dr. ftnuft gerieft naihweift, nur eine Ueberfefeung eine#

am önbe beS 1 2. ober SHnfang beS 13. 3af)if). wahrfcheintith in

tateiuifchet Sprache Berfafeten SiierteS eines 3ranjofen, btt Wof|t

ein ftterifer war. 2tuch biefe Khronica hat Herr ftnuft in einem

Anhang nach ber äiteftrn erhaltenen StuSgabe hier mitgrtheilt

Sie ift befehalb oon befonberem 3ntereffe, weit bie oon ihr ge>

gebene töerfion ber Sage oon alten anberen befannten abweiiht.

Sie Gftoria bagegen fleht in ber engften 8ejiehung ju bem
©ebidjte beS Shreftien oon Steges, wie ber HetauSg. jeigt, nur

glaubt er, wegen fo mancher Stbioeichungen in Einjelheiten,

fogar auffallender Srt, nicht, bafe Khreftien'S Süert ifere 8or»

tage gewtfen, oietmehr eine ältere franjöftfihe Erjähtung, ber

Ehteftirn felbft gefolgt fei. Srofebem ift bie öejiehung ber

Eftoria ju bent Si)reftien'jcheii®ebid)t eine fo enge, bafe fte felbft

tut Xc;tconftitution beffeiben benufet werben (ann. So hat ihre

tßublication einen ganj befonberen SBerth-

Sie beiben bibaltifchen JBerle finb: bie Flores da Filosofta

unb bie Castigoa y dotrinas que un subio dava a sus hijas.

Sa5 erflete, bem 13. 3ahrh; ungehörig, ift eines ber früheften

SBerfe ber fpanififeen Sibattif. sßier gottftänbige Hanbfchtiften

unb jwet fragmentatifche haben fith baoon erhalten; nur eines

ber beiben ffragmente ift fchon oon ©agangos jugieiefe mit bem

Eonbe Sucatwr ebiert worben. Hfrr ftnuft hat ben Sejt auf

©runb einer ber Hanbfchrr. bcS EScuriat gegeben (ttob. A-II-8),

welche nach ihm bie urfprüngtichfte tRebaction bietet, aber alte

willigen ffiarianten ber anberen lüanufcripte in ben Hn*

mertungen mitgetheiti. Sas SBect ifi eine Sammlung oon

äRoralfäfeen, bie, unter gewiffen Kategorien (Loy fji'c genannt)

oereint, jum grüßten Sheitc au# anberen 8üthern, namentlich

auch auSarabifchen gefchöpft finb, jumat, wie Heer ftnuft glaubt,

bie StuSfprüche, welche ben Flores mit ben Buenos Provorbios

unb ben Bocados do oro gemein ftnb, aus ben arabifchen Duetten

ber beiben tefeteren felbft entlehnt fcheinen. Sticht btofe au# ben

beiben eben genannten, jonbem auch Qu# perfihtebenen anberen

SBerfen be« SRorgen» unb »benbtanbe# werben gleiche ober

ähnliche Senlenjen in ben Stoten Pon bem Herau#g. aufgeführt,

beffen Steife unb (iterargefcfeichtliehe ftenntnife auch h lec alle#

Hob oerbient. Sa# 8u<h ber Castigos y dotrinas, über welche#

ber Hctou#g. juerft eine ausführlichere SJiiltheilung in bem

3#hrbuch für romanifche Siteratur 8anb X gemacht hatte (wo

er auch bie Flores de Fil. fchon behanbelte) ftammt au# bem

15. 3ahth. unb hat jum ©egenftanb bie Sorfcfenften, welche ein

Sater feinen Xöchtern für ben Satt, bafe fie fiefe oerheiratfeen,

giebt. Einige feiner Seben#rege(n werben auch burefe Ec«

jähtungen itluftriert, wie j. 8. bie Pon ber ©rifelbi# fiefe feiet

finbet. Str SBetfaffet ift nitfei befannt. Ser Xejl ifi nach ber

tinjigen befannten Hanbfcfer., ber be# EScuriat (Kob. a-IV-5)

I by Goog
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gegeben; and) et ift oon Mnmerfnngen begleitet
,
worin ber

Verautg. gleite ober ähnliche Borfdjrtften unb Huifprüche aut

anbttfn SGBcrfen mittbeilt. 23a« nun bie 8 rt ber Verausgabe

betrifft, fo bat ficb $err Kauft bem oon ber Societab einmal

beliebten Verfahren, eine ftanbfdjrift getreu wieberjugeben (aller*

bingt mit Jpinjufügung ber 3nter|mnction) wenigflent atcomo-

bieren muffen, aber er bat burcb bie $cranjirbung unb ®er*

gleicbung anberer $anbfd)rr., wo foldje oorbanben waren, nicht

bloh bat Material für bie ipcrfiellung einet Iritifchen lejtet

geliefert, fonbern baffelöe auch bafür fdjort felbft benujt, foweil

ibm bieg bei bem oorgefcfiricbenen Verfahren möglich war, wie

er beim in Klammern Süden au« anberen §anb|d>rr. ergänjt

bat. So bat er auch in biefer Beziehung, wie in ben eingefügten

literarbtfiorifebcn llnteifucbungen feinen fpatcifdjen fflitarbcilern

bat prengere wiffenfcbaftlicbe Berfahren leulfdjlanbi gezeigt.

Lexcr, M.Ubias, mittoltioriideutsrhes Taickcnwörterbueh
mit grxnunzlUchcr Einleitung. Leipzig, 1 S7t>. Hirzcl. (XXIII,

314 S. kl. 8.) M. 4.

®o Hein bieg ©ücglein ift, fo fann man boeb wobl fagen,

ba§ et eine epodjemacbenbe Bebeutung für unfere altbeutfiben

Stubicn erlangen wirb. Boran et biefen bitber noib gebratb,

War ein lepdalifdjei (lülftmiltel. Semefter für Semefter roiebet*

polte ftcb bie gleiche Klage ber Semenben, Semefter für Semefter

antwortete igr bat gleiche Sldjleljuden bet Sebrert. Man fuebte

burcb allerlei Surrogate bem Mangel abjubelfen, bie ©loffare

ju unferen Sefebücbetn würben erweitert, man lieferte Special»

gtoffare ju einzelnen SebriftftcHem, aber bat Milet tjalf bem

©ebürfnig nicht ab. 3<|t ift ibm enbliib grünblieb abgebolfen.

#err 'jrof. Seper, ber Bearbeiter bet mittelbocbbeulfcbtn $anb»

würterbuebet, bat et nicht oerfchmdht, fid| felber ber Mut«

arbeitung einet lafcbenwürterbu^ie« ju untergeben. Man fann

et nicht fauberer unb nieblicber ficb beulen, unb gugleich nicht

forgfältiger unb juoerläffiget wünfeben. 3eber 'lipilologe wirb

et auf ber Unioerfitüt ju feinen notbwenbigflen Stcquifiten

jäblen muffen, unb auch auf Schulen, meinen wir, foQte man
et gctrofl einffiljren, et würbe nod) einen Weiteren Stufen giften

alt ben, blog bat ©erpönbnig bet gerabe gelefenen Schrift»

fteHert ju ermöglicben. ®amit et an Stiehlt fehle, gebt eine

furje mittelbocbbeutfcbe ©rammatil ooran, bie freilich nicht bat

©ege an bem Suche ift ,
aber boch auch immer mit Stuben ge*

braucht werben fann. Sllfo fei bat Büchlein Sillen, Seprenben

wie Sernenben, warm empfohlen.

fwtfer, Sbmunb, ©oetbe u. (Sbarlotte oon Stein. Stuttgart,

1878. Krabbe. (78 6. 8.) ffl. 2, 40.

3!et 3»halt bicfe« Büchleint erfdjien juerft in SSeftermannt
Monatsheften, unb ba er bort ein lebhafte« 3ntereffe erregte,

fogiebt ber Berfaffer feine Huffäjje hier felbftänbig heraus. Mit
3ug unb Utecht, lenn mit oerftänbigem Sinn, guter unb feiner

Renntnifj bet (lerjent unb in einer würbigen, ebfen Sprache

weif) et unt, ohne langweilig ju werben, ein ©ilb jene« tounber»

baren Siebetbunbet Borjufüijten, ber ©oetbe unb Sbarlotte Bon

Stein einte. Sin §auptintereffe liegt natürlich in bet (Erörterung

bet belicaten (frage, wie Weit bie 3ntimi!ät gegangen fei, in bet

bie Siiebenben ju einanber geftanben haben, eine »rage, bie be*

tanntticb in ben lepten 3abren Biel, unb oft recht platt bebanbett

WDtben ift. ®er Berf. entfeheibet ficb offen unb beftimmt bafür,

bah feit etwa Märj 1781 jwifchen beiben ein wirflieh ehelichet

Berbättnifj befianben habe, bah ber Ion bet Briefe feit jener

3eit nur unter biefer Borautfejjung Berftänblid) fei unb bah et

ein unnatürliche«, ja wiberwürtige« Berbältnih gewefen fein

würbe, wenn bieje Sorautfejung nicht juträfe. ©etrübt worben

fei ba« Berbältnih bann burcb bie fiele oergebliche Sefjnfuibt

©oetbe’« nach gemeinfamem bäu«lid)en Sieben. lieh fei ber

Keim bet Berberbent unb ber Mnfang bet Snbet gewefen;

barum feine [flucht nach 3 lalien. 1er Serf. fpricht ficb ir

unooreingenommener, wütbiger Beife hierüber au«, unb ei er»

reibt gemih fo Biel, bah man glauben barf, bie Stöjlihfeh

feiner Mnfibt jujugeben, ohne an ben beiben Siebentel p
freoeln. VIber, boii allen ibealiflifben Itäumcn cmb tiafa

abgejeben, beten Slnhanger wir gemih nicht finb, muffen wir

bob befennen, bah ber Schwierigteiten gegen feine Bnficbt uf
manche jurüdbleiben. Bie faßen wir unt, um nur Ottns fei'

Borjubeben, bieg jahrelange 3ufamraenleben möglich beiden,

ohne bap bfr Beimarer Rlatfch peg bet ©erhältniffel bo

mächtigte? Bie fdjneü war ©oetlje't Berbältnih ju Sbrifüxc

berumgetragen? 3actum aber ift, bah Stiemanb in Eciwnte

eheliche Ireue Gbarlotteni ju bemäfeln gewagt IjaL S$lcl

3eugnih ift bafür fernerer wiegenb alt ber Berf. jugeben ug.

la ju Schiller Bon Sinjelbeitrn bet Bcrhältmffti gefproier

war, fo würbe gegen irgenb eint jmeifelnbe Snbeututig eirjo

floffen fein, unb wäre et auch nur eine Miene gemeine, bu bre

on dit Slutbrud gegeben hätte, über wichtiger ift un< ein pontcc

Umflanb. Bie tonnte ©oetbe in jenem mit Seht oon tes

Berf. fo hoch gegellten Briefe über fein ©ergättaig ju Sjnffar

an bie Stein fegreiben
:
.Ber wirb baburch geliirjt? Setnui

Mnfpruch an bie Smpfinbungen, bie ich bem anntti Sefhfcft

gönne?", wenn er wirltich ber aliernben ©enofftn in bar

frifegen jungen SDiabcgen eine „SRachfolgetin" (§e(er jtfc

bebient fieg biefei Mutbrudet) gegeben hätte? gälten b« not

Borte nicht wie Jcobn Hingen muffen? Unb märe bie (hiffcK

ber „libo“ begreiflich, wenn bie Bcrfafferüt peg ragt rein
3
«’

fühlt hätte?

Sltfo, übergeugt worben finb wir nicht über bei Snf.1

XarfteHung ift ein achtungtwertber Beitrag jur pf^cgologifhn

ttrörterung biefet Serbältniffet, bat wobt nodj lange biefledr

befchäftigen wirb. SRachten SlUe bie würbige BebobteP'

weife bet Berf.’t peg jum SKufter nehmen.

StrhiO f. Üiitwlurgtfiiiibit, (rlg. oon Jj. ginorr o. <S znllfd*-

8. So. 2. $»ft.

3nb. : -C'r::n CeSettel), 3ob«nn Stbllng. — pauW' 1 ’

fflngfcbtiflfn Uber ftrittr. 8ulcr. ScbrbOtr unO feine hab«-
t'lt'liojiaoblicbe ecuniiiling. — ®. o. fioeoee, Sfetl nKbelsu--

Detf-, ®oet(ie'» Üelbringlfir Steife noch einmal. — BÖ-
mann«, cSoecbe a Satoro« ober ber oeraöllerie Scdltenfel «ebeun.-

mUceOe.

ilermifdjte«.

UniwcrfitäUf^riftcn.

©ann (3nau^nraltiff.) r Aug. Rocper, de doal« o*0

lonleo. (34 S. gr. b.) ^
JRoftotf (j. SOj&br. 3ub«Ifeter bf# Sßref. grj. »clh««

Rieh. Förslcr, Libanii inio rwr dprvormr oratio re«®41

(VI, 33 S. gr. 4.)

<5d)ulpr ogr arame.

ÜKtmfI (ftSM. ffipranaf.), dmil ®ro§e, Kartin MljJ
brirf pom ©olaKff4cn. 3«nt 6djulatbraacb l^J

3obrbü(^er für bie ©. fcrmee h. SRaritte. Mebig. pen ®» »• *,<re< *’

27. *b. 1.—3. ^eft.

3nb.: a. ®rof «ippe, ba« Ägl. ^Sreufif^e .«rf«
'Jll

(Batbc* in feinen 12 eriltn £>fenf}jdbreo. (1740-1752.) " ^ ,

CUaufeivtfe, bie ttinnabme »on ?trw>Crlean« bntd> b ,J n ,c" j.

Worbilaaten »on SlmeTtfa am 23. Äpril 1B62. —
berühmter Seutfcber Ariegebaumeifttr. — 31. ». s
innerungen an ben Conan»Äelbjng »on 1863-1654 w JJ

,

iHuffif<beit CutQen. — Günther, ba« S<btvei$tr ©Mbw**]»

ben» Cienfibüdjlein »om 2Rai 1877. — I?er be« Cf#rrTna>i ^
«eneral« ^ab»(f gegen ©crlin »om 12. bi« 22. Oilober l' a •-

^tr 9lufftfdj»Iürfif(be Arleg 8. — ^eftang nnb gtfo'VjJfjL ^
mufungen ju bem gUidjnamigen Slnffape im «vettci rg«*' _
iWUitalr*2Bo{bfnblattf« (1878). l^on einem 3 n

fl
fn 'fUr’^ r

, *ojei

5t»i« ftrateglftbe ©ebeutung be« heutigen ‘Pari« bei eint« «Tl

©entfeblanb. — 31a« fXüchei'« SRaeblajj. Sin ©eitrag

feiner 3tit — »on ^ oll eben, bie th&tlgfelt ber glotten
™

(
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Xftrfifctien «rtroe Im 3.bre 1878 8i( jiim (Stfdilujje tu Soffen*
itiQftant<4 »ob liMian.rrl- — Cif ftHivifa[|*S.BfTl ,'me Armee unltr

Bf in ftuifürftrn Äotl IMctcr an. HO »’Olumtort'fit g»ifem'. (Sine

beeteMeitbldstliiie eiilje. — Ubillnj, Mt tto.ltulation »on Saolra
oMr Sonofaiicn »on AtiMiat am 72. 3«ü 18ns. — 3o». $< Seifer,
oul Mm 21mf Ttfauifcbrn $ eieffionifrieoe. — Uine Stimmt au. (In.;*

lanb über Mn S»ffi!(t)*Iiitlif(t)tn fttitj. — Hmfikan In btt Otltör*
Silttalnt.

•ilUjtm. aufltol.

«t. 40-

Stt.
:

gt. 8 b rpfa aber. 13. 3obrj.

3»b.: Ulf Itnartrn btr olltn ®rlt(btn. Igortf.) — 3ar Ber*
btiTttnn^ Ml Wmiftinttmdil«. i SdjI.

)
— iatlftt Soairrtanfif.

91atur unb Cffenbaraag. 24. Sb. ll.peft.

3»b.: 81. .{rnnfmann. Mt »tut dnfltr'fdjf elrflr.augnrtifibe

Kolot unb bl* eleftr.m.gnetiftM Itltbftafl im UOftemeiaea. (gerlf.)— g. Seid), Mammalia aculeata. — Sdjaai, Salilro (Zalilci. —
88. S.d}, bi* Snrgellanl M# ffieittft.Efel, l'liylloxorn vastatrix, in

aUtn ibttn Stjitbuytu gtmtlnfajlidi batatileül. — Sari Sttlbolb,
Seitiäje ju clntt Aiitbrtif bet 9)aiur. (gortf.i *- i'tinr. guten»
«ein, gmeifmäjjigfeit im 8i(lanjtnttidie. igortf.) — gteienfton. —
»ftmijibtt*. — 8). 8. Staun, slftrinctnifdje Qri‘dmnnn,un im 2Xonat
Ctttmbtt.

Rctdc crillqut. Nr. 4$.

Ink.: Lütze, »ur l'iofini d’Ana&intaodre — Ttmiity de Larroque, pla-

a
oetla« gont»u<l«i*et

, vir d F.utlorg da Beaulieu et »le de Jean-Pieri«
e Me»me* j>*r Guill Collelel, el uo ranliqua inedi» da Ch Sf»in. —

J. de Gaufreteao, rhrouiqua bordeloue, p. p. Oelpil. — Varlelfo.— Acadf mit de* Ii»*rnption».

Qafm 3*it. *tlg. »onSnb. t.fflolififcall. S.g. I4.3abt|. v->i.

3a|.: X. Btpptrmann. Ne firdunppMiil.tt «fvegting in Ccuti*|anb. Ctftrr«
ntdi u nt btr €Awf4 in btn 3abrrn IST« unb |877. - €igm. fcabn, Mt
r*inf<b« fcettfübrtr ln Xtttgt pon IST7. — 3. $rrm. ®aa#. brr ®ianb btr
«« 41 t. — Oite ftprotr. ba# Xäniarrtifc 3ialltu ppb Unrt 1>>72 bi# auf bu
•rgtnipart. 5. — ®fii»m au# (Kalifornien. 2. — ttbrenif Nr «tgtnipati.

pi|»..»«lit.8lättfric. btlj. ».8. 3btgn. g.Slnbtt. 62.Sb. ü.pft.
3nb. : BlibttNifttllung btr faitcltfdMn vicratitit in «ifcptilanb. 2 . dt fatbr.

Hfdl« Xirdit ln CAetllanb im 17. unb 18. 3abrbunbtrt. — Ctr ö'otltlrauti
unb Mn* «traft. - 3ur «ttitngffcbtfcu btr »tatiiwar«. — «diipeutt t'rltf.

.«UfatbeUctlmul-; »pribarbbabn; »cufftau.ftl. — 3tilianft. Cal *<itg
,a««tn bit gtmtingtf.ibrli(btn Utftrtbungtn btr «pcial.rimofralit. d. toi
.fettal« Xi-'Bijlbuns-,

3m neuen Stei*. erlg. oou Ä 98 e i t* a t b. 81t. 47.

3«b.: «in t Mini fcbtr XlcbfteA IXirgttbtlll b»n 0rt* «*mi bl. — ® rtkn.
int Sitbtttlnfiibrun j uon fi‘u(btTgcfi|rn. - Qultiirrrlltifdbc «nv^gungtn
auf iMagtllf^ta «tbitl. — «triftu au# btm «tii| unb brui Xu«lanN. —
Mnatir.

Die ertnjbettn. iXeb. fr Slam. Jlt. 46.

3nb. : Müdblitft auf btn eritnlaiifiben Xritg 1877—1878. IV. — «b. fflrftn«
btra. btt funbt pen Ciumria. — 4»raf f<i#matd unb ftlnt 8t«»t »Jörtrib
bt# Xrirg# mit ?ianfrti(b. — t>. ft. (uut, |ur Xrillt bt# gtgtntririigtn
Xunfigttrtibt#. 1. Cit 3KonogTammtn*9Ranit.

Dif Ürdcn»art. !Rrt. $. Einbau. Är. 46.
3nb.: ft. «ibnttaan#. pelilifditr «üdblid. — JJtrb. tllltr. Clrrtf$igr tint#

JRunftr*. 1—I. — Ä. t. ötldil. Wcflienff« unb frint ^tbtuiung flir bit

»tbtonifAt fiifftnf«afi. 4— 6. <«dil.) — ». fübft. tfiifctbrud. — ftu# btr
^auptHabt. — ftcitjta. — ©iblicgrapbtt.

Zit »Oft •. 8B«i§. 6. 'Yatr:.. 8fr. 46.

3nb.: 3ul. Cubec. 9>. 0. ©. •rpftmann. 3um ftnNnftn an tintn ftcrl^uftr.
— ftrtb. IRübibtrgtr. txm unb über 'Brcubbcn. 5. ~ 3n «aditn 3ob.
3fltobb’#. — £tr i'tcpprcetB brr .©d|t*.

©lätfrr f. Itter. Unter^altttng. ^r«g. »on 9t. v. «cttfdjall. 9tr. 46.

3nb : Sub. ven ®ctt(AaH. (Rubfctr alt Holtmiftr, — 0titbr. pur Patrta*
b a (b. bu# Vfibt n Nr 6ttU. ren TO. V a i a r u #. - «. © 1

1

1 a n b. 9ipptUtn unb
driäblungta. — Sc« eü*tnuit. — fftuiUtion. — «ibKogtapblt.

ijdTopa. Sebtg. ooa Pletafienber. 9tr. 46.

3nk.: «in Ctanito N# Atbjtbnirn 3#krbuaNrt#. — ftQtrbanb iaatnbaflt Nut fit

Citint. — Ca# grfl btt lijnitr Miibt. — Ta# Xiima unb bit {?tibt#fcTHitn

btt 'XütnfipfiL — Uemmuntfttidit 3Cral(lflait«. — Piltratur; VUNnbt Xunft;
SRufif, Ibtattr.

©filagr fcer fcelrj. 9tx. 89 u. 90.

3nb.: Unttr ftbsarigrlbrr ftabnt. «rinntrungtn tint# brulfd»rn Cffltltr#. IRjrfit-

ifuartttrt in Ungarn, «itbtnbürgtn unb (flalititn IV»i. — (Hub. ppn Äpaw,
Äüifl VuijJim ln Xlrin>3fdiaAB'i|. — CüiktT*«tlprtitungtn.

9tQgem. 3<itung. (9lug*b.) Beilage. 9tr. 307—313.

3nk-: <j. ron tolft, «rttfr auf Kerbamtrifa. 3. — £{ur btiiiiiktn Ronanliltraiur.
— «. Jrumpp. IlfgbAnilUn unb bit ftfglrinrn. 7. | 6d»l ! — ^aurrnbAuftr
in Otfltritlib. 1. 2. — 3ur ®tfd»lifcit Ott latrinllibfn (Mbtifibtrfrfeung. —
9(tur ®tbtd)tt pcn Xari »Udtr. — X. v. Pimpir. (Rtfrolag.) — um ntut#
Nuifdtt# 9iatipnaln>rr(. — Cit twtltt CioiRptd>ftu#fltaung ln ^tilin. —
«Jatifet dbrontf, 95. — Jamt# ^rnts. (Wtfrplog.) — feeibtln’# «tbaftlan»
ftltar. — 3amt# 0049. (Mtfrelog.). — Qtrf^itNnt#. - Öibdcgrapbit.

Wiener Wbenbppft. (Beilage). 9tr. 254-259.
3nb.: ftug- ÄPurnltr. ntut VtiiitT fibtr ba# alle ffranfrtl4. 4. — (tiliAgt

zur Xunbt fttitimAiflfdltr (fttfdiiibteoutOtn. 2.-3 «Jan, burtb QltOixf
IrtiiiBfl. II. 16—19. — 07» p. V üb« r. btr ftrmtnitr. 1-4. — «untbtrg. —
Bifftnfitami*t*. 1.2. — tMblirgrarbtt. — (Ibinriifdx Cilltn u. t*riu6e. —
ftb. Bliftr. Xefclt u. «iftn In brr ©rli»l«b(«aft. 1. — «araguap. l. —
9icd|tn. — Ibuia.

30nftTtrtc i r li n q . 71. 9b. 9tr. 1846.
3nb.: fn ftufgitidi mit Äcm. — Bod>ta(diau. — Wannlgfaitiafrlttn. — 3. 3.

Cintrt. btr ^ranb btr «tftauraiion Ulefulm auf btm UtUibtTg Ni .lutidj.

— 9?. tedtr, bat Ctnfmai firifPn* BllNIm'# III. in Xbln. — Zpbttn»

f6au. — fntfiptdiul mtl «Qtn für flllr. - ®e*fn., ftflrenpn«. Xalrnbrr. —
ftlb diitfitrr. brr ^aft. — «ilbtr au# «rag. — ®erb. •< eblf# .

«ilbrr au#
Waicflo. — Xuliurgtiittdiliidit Äadirtdiitn. — «rtfit u. «uAbanNI. —
«. p. fceflt. ©an tag. iOuftrirtt ©tl«au#(ltaung#btuft au# «ari#. 17. —
?ienr( p. Ccnpp. Xarl ftugnlk 0dnptiboiburto. — «elpirdmlfdit llSil>

tNHungrn. — ©tllcrbiiQtlin. — £tauntl#ttfd)(tiiungrn.

lieber 12onb unb 9Äeer. 41.9b. 213obrg. 1878. 1879. ftr. 4—6.
3nb-: 0 Jnnp Vtiraib. »um Btilptrlrtib. i'ftifct.) — OTcnügncrt (fafttan ftipifl

«baftaj. jpeftoiifdttr 9inni<u# in UlfmAtn — «rflfiTmung btr «pilalmoiditt

in fitrajtipp. — «? jr Wirrt ntut ttriinbungen unb XuIlurferlfArittr.

2. CtTit. 2 Cit 6trutnmg btr ne un tNtrfrnbaaipfkbifrt unb btr .Qrpfc*
Xurfütll*. 3. Cit tbtiltina N# titflrifibtn ^icbiHrpint# unb bit ftafpantf.

— fitlb. 3 enftn, ba# «farrbau# ppn «lltnibreef. (Äerlfl — «rinj
«ml( »ii «ibdnatib«Garp(alb. bit Xfalatn pcn Zbult. — Xrttgf.

ferntn au# fo#nltn. - «tnt Xaufafittin. - «in Rlürbiling. — Ctr ntut
«runntn auf btm ^anlapUp in Hamburg. — «tnnc ftrbcn. ron btr po«

llitfditn ®atit. - ®p|b. Xabcn. Xalabiiru. Xalabrtfrr unb XalaNtfinntn.

I©ibl» — Äntbc. Uipiagtr. «ntirbungfgruob pcn NutfAtn Mrbtnfailrn.

2. Ctrit, — ftlbtit fltobtri*. Rür ba# ftibum. — Cic Strfammiung
bruBAtr ftalurfpTfditr unb ft tritt tu Xaffrf. - ®ufiap 3 €<btil», btt

Xiltgfgrfangtntn in btr Clmiigtt ntflung. — Zbamar. — iHü.fftbr poib Ätlbt.

— U«g'bung#uiarf£ tintr <Rtbirg#btl«abt btl Vtlppjt - «aul p. Stlltn.
«laubtttirn am Xamin. 2. «trit. I. — «reit «dfttin. btr «rllrag »ur

.«blipipgifrbtn Runbiifcau,' «fintnblail au#Nm?tbtn tint# btulfditn «ro*

ftffer#. — ftRronpmiiibt# Xagtbudi. «pptmbtr. — *irf6ap»una tintr «alitrit

In btr Uütginb ppn Cobcp — Ctr iKtnntr Xinrfrm — <R 0ti|blättrr. — Ta#
50t&briar JubilJum «ruf üiubdpb «ptllgtt*#. — MtlftplauNrtitn pcn «arl#,

mit «UNtn ron b i*«b»r#. — ftrrftlmaih. — «mii Ccmlntf, «Mn»
t>tinridb’# pcn «rtufrrn ftbfabn. — ?ubtplg «itlfdj. au# btr «trllntr Xunft-

auffltQung. — «riefmappt.

S.nal.gi-Slolt. Set. 91. 8I*o. Wr 46.
3t*||. : «milit t rglmtftr. ln brr flumfiblt. (0ctlU — ftittt Xur#. ftOcrfttlm*

tag — * a ibt i. 'IR a f o cb. «Cbaitii-iftiii.f unb eUnjIfuf. i.541.) — €•- « a I d) o iv,

ftltidmffAr# «aNIrbin. — TOartt Claim, |irti «ttrbrtr,

Gartenlaube. {Reb. : (K. ßiel. 9?r. 46
3nb.: W telmburg. tfuraprnmüntr** ?it#cbtn lÄcrlf) — « t, b. «rftggtn.

bir «orlalifttn e«t Cflrn#. — Cet «»ftffiltt «aBcn btr parlftt ©tliauftrttung.
— Blijttn au# 9firbrrbtuifditanb. 3. — Xuno «cbii^mlldi, Bann !a$rn

»Ir T — (Mllitr u. fMülbtn,

^abeita. ^rlg. »an 91. Ä&nfg. 15. 3®brg. 1879. 91t. 7.

3nb. : TO. ® rrbarb, ArAAttt. iftortfl — telne «rultmann, Gagrnbtcf#
«ubltr — ftlir# unb Uifut# ppm TOcnbt. — Wilb. :Hcffraninb, au# btm
?tbtn Nr Ctulfdirn In «übbraftlitn. 3. 4. — ®ttrtibt-«rnitn in btn ?Jtr<

ftnigtin «taaitn. — ftnbr. ftfebarin, «ufüfcbt «dltlcptn. ftu# btm Vtbrn

tint# SemcflfAlt. — ftm 0 amilitniii«t.

X>ie Heimat. SReb.: S. b. Sincenti. 4. 3a(jrg. 1879. 91t. G.

3nb.: Ib. B di t ff. Witter ecm ®tlbt. (0erlf.l — Kajetan li t tri. in fdslaf.

Icftn «iditrn. — 0 . p. «inctnii. «ntm. (Äcrtf.) — dt BcbTifi»ti6 tn btr

TOtnfrbrn. — ftglaja Pcn «nbtrt#, ba# le|lt Xlrlnob. — 0. ft. «atti erre,

rin OUatr »tinltfreBtft, - «p. ®cp?tpie', »riftbliiltr au# SRpnlrnrgic

u. ftlbantrn. 3. - ftu# aOtr 8 tlt.

Dai neue 9(att. iRet. ät. t i r f d>. 1879. 9?r. 10.

3nfc.: 0 Ptpanll. am ftbgrunb. (Borlf.» — «mil vHntcfr. Ptfenntnlffe. —
Cit Bcbult unb ba# ftuflt. — tbtcbpr ?tbtun. ®fl|jt rlnrr XünfUttlaufbabn.
«itTbfTi 0 rt u, bit tcibitr bt# eträfUng#. i0crlf.) — Ctt ttflt ««brilt. —
ftflrrlti. — tumer btr gdt.

fRagajin för bie SUeratut be* Suilanbei. 47. 3«^fl* Är. 46.

3nb.: ftu# ftrieft’# fftaltnbtm Wclanb. UtbtrftRI oen Dito IfH (bt mcift er —
i Wublnfttin, pfpibclPaHcbeJftbriiidit «flau#. — 3ur ÄtCdiidiit bt# fran»

iMfditn Ibtattr#: ZNatttfrtlbtll unb ZNaitrttnfur. — «nallfdtt «tltfe. —
Xlcint 'RuntfA au. — TOanAtrltl. — ditulgftlitn btr au#lünbifd»tn Vitcramr.

®al ttutlanb. Reblg. bou ^r. b. £eUwalb. 9lr. 45.
3nb.: «ub. Xltlnpaui. fttbtnrr Sirafttnruft 1. — 0ran» «ulffo bbtr Runbt

au# Ungarn# ®or»rlt — «. Rrbr. ». «artb* bit Ujp «trbr'fcbtn 3n(rln

®. 3ago unb ftnfac. 2. — «gft b'Ctre I-Xidtg. ftiomfabrirn. (Äcrif.l —
ftuf btr i*hccbarrn*3aftl Qamorto. (Brbl.) — «ffptifcbc#. — Cit XrttNflcra
ron ftmtrifa.

Cie 9I«tur. prlg. »ob Ä. IR 1(1 er. 91. g. 4. 3a»tg. St. 48.

3nb. : D. «. Ä. 3(mmtrmann. bit «nilpfltgt btr t bitte. 3. — ftua. bin!,
unftr Blimmorgan. — Ca# Rlfcbbrin — 0. X, Xnautr, ba# ©anbrru unb
Altben btt tbirrr. mii Nfonbtrrr Btrö<fn*ii#ung bt# «oarliugt#. — Jutralur-

Btridbi. — Cit Ptbtulung porgticbidiiilAtr «ebrndlrcrlbbintr. — Utbtt auf.

atUMlt unb burdiwacbftne ^imbtirblülbtn. — «tu auffttrbtnbr# ®rlt — Ctr
CtHa. — dt TOtbaiQt btr ßpctogifibrn •tftOCcbafl iu 9onbon — «aremritr*

unb «fpibiPmtttr'Xuiptn ron ^aUt für brn TOonat Cftobci 1878.

3tnsfül)rlid)cre Kritiken
trfibitnen über:

9a 61 an. bic ffultnrlänber te« alten ÄmertFa. (9on Äir^^off:

9Rag. f. b. 8 it. b. 9ln#l. 45.)
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». ber neue ©viritualiÄtnu#, fein fßert$ u. fein« tiufAungen.
(©on Carrier«: ©1. f. Ul. llnlerb. 45.)

Isocratis nraliones. Becogn. etc. Ücnseler. Vol. I. (Graux:
Revue cti». 44.)

Reumann, Unterfuchnngen Uber ba* logarilbmifAe u. ‘Rewlon'fdje

©otential. (®on ©ßntber: 3*n. fcititg. 45.)

©fl«iber«r, Weligion#ybilofopbi* auf gcicbicbtlidjer ©runblage. (Don
Selbmann: Cbb.)

©re Hier, »orft liebe 3un'-1;l'?‘ CrtTag#» n. ©onltirung#«IafeIn k.

<©on Söeife: 3lf4r. f. ftorfb n. 3a^w«f«n X, 2.)

Herum naturalium scriplorc* grarei minores. Vol. I. Hocens.

Keller. (©on (Iberbarb: 3fn - Üitjtg- 45.)

Samuelson, the hislory of drink. (Don »C'errig: Wag. f. b. £it.

b. «u#L 45.)

©tu per, bi« Söalbfervitute ic. (Don Cantfelmann
: 3 l f<$** f- «vorfi*

n. 3agttrefcn X, 2.)

®cm 9. Ml 16. 3tev. (litt1 naAftebent«

neu trfd^tttene ttUrke
auf imftrrtn üibacttculbureau tlngtMtfal »erben:

©aubtffiu. ©raf, Stubirn *nr ümili'djrn WeIigion#gefd>itfM«- $eft 2. I

Seivjig. ©runew. (gr. t?e* 8.) W. 8.

©effer, ber W«nfd> u. fein« 3b«al«. Denn. ©traup. (8«J. 8.) 2R. 6.

Bihliutheea americana. Hixtoite. geogiaphie elc. rödigee |>ar

Lcclerc. Pari*, Maisonneuve & Co. ,|XX, 73“ S. gr. Lex. 8.)

Ui kt- las, lex Grecs au moyen age. Etüde etc. traduite par
;

Legrand. Ebdaa. (VIII, 136 S. 8.i

Dl a flu«, «mt feiten« 3agbb«utr. 3>a# ‘lRäbnenfdjaf ic. Xricr, Din|).

(31 6. gr. 8.)

Duplet, muftfalifd»« ftorntmlebre in breipig Aufgaben ir. ©erlin,

$ab«l. (XII, 215 S. 8.)

©utfdj, bi« ©Qdxr>Craamentif ber Wenaiffance. geizig, ®. $irtb.

(VIII, 72 ©. Ietf. 100 Iflf. ftol.)

Dum, bl« feartanifdjen Aönig#lif[rn. 3nn#bru<f, 1879. Söagncr.

(gr. 8.) W. I, 20.

Gaffarel, histoire du Bresil fran^ai» au XVlro® säcle. Pari».

Maisonncuve & Co. (VI, 542 S. gr. 8.)

de Godis, dyalogon de conjuratione Porcaria. £r#g. von ©er Ib a d>.

©reif«rvalb# 1879. ©amberg. (34 S. gr. 8.)

©ol titeln, fiber bi« ubpftologifAen SSirfungen bei ©tiefospbufgafe#.

©onn, 6trau§. (Sej;. 8.) 2H. 2.

Gravier, recherchet sur los navigation» europienne» faile* au

inoyen age aux eoles occidcntalcs d’Afrique etc. Pari*, Marlinet.

(43 S. gr. Lex. 8.)

•vartftein, über bi« bämoftatifd)« ffilrfung ber 3Krigatiou oon

warmem fflaifer b«i ©erlejjung von ©lutgefäjjen. ©onn, 6trau§.

(gr. 8.) SW. 2.

$«r|jberg, neuerte ©efdtichte ©riedjenlanb# von ber Grbebung ber

WeugrteAen gegen bi« Pforte big mm ©etlmer ftrtcben. ©otba,
1879. ft. B. ©ertbe#. igr. 8.) fit 14.

$olmgren, bi« ftarbeublinbbeit in ibrtn ©ejiebungen tu ben üifen»

bahnen unb ber Warin«. Bntorif. lleberf. (Jeiptig,
ft. C. 2Ö. ©ogtl.

(gr. 8 .) 2R. 3, 80.

llovclacq ue, grammaire de la Innguc zende. 2. ed. Paria,

Mai«onncuve & Co. (VIII, 308 S. gr. 8.)

$fiffer, ber raßatter Congrep u. bi« gn?cite Coalition. 1. Ib.
©onn. Warm#, igr. 8.) W. 7.

3abrt#berid)t über bi« ftortfdjritlc auf bem ®cbiete ber reinen

Gbemle »t., br#g. oon Slübel. 5. 3abrg. ©ertc^t f. 1877.

2. $&Ift«. Xübingen, tfaupp. (^«r. 8.) W. 8.

— über bi« Seiflungen n ftortfdjritie Im ®rbiete b«r Orbib^lraologie,

brlg. zc. oon 9lagel. 7. 3abrg* ©erlebt f. I. 3. 1876, 1. $&lft«. ,

(Sbb. (gr. 8 ) 2». 6.

3anttfd»«I, bi« «efeflfdtaft ber SRenaiffanee In 3<df^° . Me Ännfl.

öi«r ©ertrüge. Stuttgart. 1879. Seemann. (Ü«r. 8.) W. 4.

Justi, les numi d'animaux en Kurde. Paiis, Inipr. nnliunalc.

(32 S. gr. 8.)

Äefulc, 9lug , bl« ©rindpien b«# beberen UntrrrfAt# u. bie (Reform

ber ®nmnaften. ©onn. Strauj). (35 S. gr. 8.)

AI ein, bie ©ern>altnng#beamten ber ©roointen be# römifdacn Weich#

bi# auf ©lodetla«. I. ©be# I. Wbtb. dbb. (8ej. 8.) W. 8.

Aioepper, Wepetitorinm ber (Befcbfcbte ber ©übagogif von ben

älteren 3<(ten bi# auf bie ®egemrart. Woflocf, 1879. öerther.

(8.) W. 1, 80.

Atiaucr. Sßifliam ©bafefpeare ber ©bdofobb >er fittlicfeen Seit»

orbnung. 3nn#bru(f, 1879. SOagner. (gr. 8.) W. 6.

Ancr|), tfongfeüoir. Hamburg, 1879. ©rüning. (123 ©. gr. 8.)

Arieg, ber tfUlfdHTanj&fifd»e. 1870—71. Web. Pon ber frieg#ge*

fibtdtl. 9lbtb. be# ©r. ©eneralflabe#. 2. Ib. {»efi 14. ©erlin,

Wittter u. ©. (XIII u. ©. 5^0-690. «»lagen©. 283-342 9e*. 8.)

Saijlner, Webelfagcn. Stuttgart, 1879. ©yemann. (9ej. 8.) W. 9.

Legrand, grammaire grecque moderne etc. Paris, MaioonneuvcirOx
(LI. 320 S. gr. 8.)

l'eidttenftern, llnterfuchungen über ben ^aemoglobultngebalt Ui

©lute# in gefunben unb franren .(uftanben. Sfeirdg. ft- C. Ö. ©«atL

(gr. 8.) W. 2. 80.

Sucarro. ba# püpifliche ©orbecretalen>(8efanb[f^aTt#redrt. 3^*
bruif, ©a.inet- (flt- 8.) 2R. 1, 60.

Warn* eil, Subftanj n. ©ewegung. lleberf. von ». ft lei f 4L
©raunfdiipeig, ©ictveg n. ©obn. (8.) 2R. 1, 2(».

SKeinarbu#. bie Succeifion be# <>are# Hannover fn (Inglnt t
Ifeibnij C lbenburg, Staüing. (V, 104 6. gr. 8.)

Mcnal. notice sur quelques cy lind res orientaux. Pari*, Imp.

nationale. (16 S. Lex. 6.)

©jgenüccfter, aflgera. cb« ©rnnbgefege be# tbierrin

©au# u. ('eben#. 3. Ib. ©erlin, Sieganbt, v*einrel n. $i:r„

(gr. 8.| IR. 10.

©iotin. bie (fnncaben be#. überf. ». Wüller. ©oran gebe hr

Vebenobefchreibung be# ©lotin von ©orpbDriu#. l.©b. ©rrls.

©leibmann. (h.i IR. 4, 80.

Plotin i ennoade*, reeens. Mueller. Anteecdunt Porphyriu*.

Kunapius, Suidas, Eudooa de vita Plotoni. VoL I. Ebd. (8.)

M. 5, 40.

©obl. ^anbbudj ber lanbirlrtbfdtaftlicben Rechnung#* übrung. ©erfn.

1879. Iföiegantt, Tempel u. ©areo. (gr. 8.) 2R. 8.

Weidmann, jnr «eftbettf ber tonfuuft. ©crlin, 1879. 2B. lRlfier

(8.) 2R. 4.

Witter o. Witter #baiu, ber mebitimfAe SunbeTgtanbe u. bie 3a>

mbation im «Itertbume. ©erlin, leuide. (gr. 8.) SR. ?. 5o.

Wolanbdieb. ba# flltfranpfifAe. ©enaner «bbtud ber orforber 4*ai

8

fAriftPigb# 23, beforgt v. Stengel, ^eilbronn.^ennlger. i.8.)9Ll

Schoebel, l'histoire dea rois mages. Paris, Maisonneuve A Ca.

(132 S. gr. 8)

Wi^tigtre Wtrkt ber onslönbifc^en fittrahir.

A rchainbault, de la capiti* deminutio, en droit romain; de a
condition des condamnes a une pcine perp«;tuelle, ta drw«:

francaih. These pro »oute« et souteuue ä la faculte de ir»t de

Poitiers, poor obleuir le grade de docleur. (196 p. 8-) LaCier*

Bontpois, hltre ä M W.-H. Waddington, merabre d« llaatnsl,

Mir quelques nionnaics auepigraplies altribuee* indun* ea'. * »
villc de Maronea, en Tlirace. (55 p. 4.) Paris.

Catalogue de la bibliotheque de la ville de Montpellier (dite di

musec Fahre); par L. Gaudin. Histoire lilterairc et Bibliographie.

Polygraphie. (XXIII, 303 p. S ) Montpellier.

Des Francs, poisies Ue Christophe dos Francs, »cigncur de La

Chalonniere et de la Jalousie: q, pres Champdeniers. imprimr*

n Niort, cbez Portau, en 1595. Etudes. (24 p. 8.) Saint- Maixecl

Favre, «uvres completes langu-docienne* et fran^aises publiecs

sous les auspices de la SocieUi pour l’etude des langues roroaaev

T. 1. (237 p. 8.) Montpellier.

Firdousi, le Livre de* Rois. Public, traduit et Commenle par

Mohl. T. 7. (XV, 771 p. folio.) Paris.

La Mot he, la sociele a Vitry-le-Francois aux XVUe
et XV1B*

sieclcs, d'aprcs des documents inedits. (154 p. 8.) Vitry-le-

Franfois.

Luc«, commcntairc critiquc sur qualre annees des ehroniquesde
J. Fruissart ct du regne de Charles V, precede de quelques mot*

sur la methode historique (13(i7-1370j. (CXVI, 14 p. 8.» Pan*.

Pa sq uier, sodalitate* ad mortuos sublevandos med'o aevo insütutas

codicibu* bibliotheca* Andecavensis inedilis, illustral>al etc. (109 p.

et lableau. 8.) Angers.
—

, un poele chretien a la fin du XI® slccle. ßaudri, abbe de

Bourgueil, archevöquc d>> Dol, d'apres des documcnt« inedits

(1046-1130). Th öse. (297 p. 8.) Angers.

äntiqnarirdir fiatalogr.

(2Rsigtlbit(t von Ä l r 4 b o f f u. S « g a n V.)

©atuberg In fflreifewalb. Wr. 27. Singniilif, ©cQetrifHf. Wr. 28.

WaiunvIffenfAaften, Wcbldn.
©eijer# in UtrrAt. Wr. 58. Äunfh 30**fbr. ©üAer ir.

Waurf ii. (so in ©erlin. Wr. 1. Wecbt#« u. ©taat#tvif)enfAaften. 91t. 2.

©cfd)id)te u. ibre ^ülfdmiffenfAaftrn.

Uift u. ftranefe in tfeibiig. Wr. 127. Ibeoret. n. yrart. 5Runf.

©immel u. Co. in ^eibMg. Wr. 42. ^ateinif^e Autoren. Wr. 43.

«UrrtbumlirfiTtufAaft.

©teinfopf, fterb. in ©tuttgart. 91r. 216. ©rebigte« jc.

©tuber# «ntig. in 2i)ürjburg. Wr. 24. ©ermifebte#.
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Anctionni.
(*il*«tb«Ut von Ä 1 1 * b 9 f f tL © I i a n *.)

- I'cttnbti ln Strajbutii (9. Rrelrtletrn): BIMIelJtf btl ffarrtrl
«blftlb In Saint ’lhmcIr.’lUtur.

. Cttrmbtr ln SBItn iSarl 4>tl0 : ßiratfrbte«.

ftud)nd)ttu.

£>rr ©rivctbocent Dr. S&bifdj ju RU« gnai a. o. ©refeffor
er augewaubten mebidnifteu Chemie a« ber U«tvrrftllt 3nnlbr«if
mannt worb«.

©er a. e. ©rofeffor Dr. SWartin ©biltbbfon in ©ob« (fl all

>rb. ©rof. ber ffiefd>id>te an bl« Univerfttil I« ©rüffel berufen.

©em ®eb- $ofratb ©rofeffor Dr. Äopp an ber Uniorrfität *u

>ei*elbera brr 6 barafter all ®eb. »alb 2 . 61., bem ©rofefTor
>r. ©effer ebtnba brr 6 barafter all fcofratb« brm 9Xeb.*»alb ©ro*
effor Dr. 6 pte gelb erg ju ©rellau brr öbarafier all öeb- TOcb.»

Halb anb bem überlebrer Dr ©ebb erbt an brr 9Ü(olaif<b«le in

ietpgfg ba# ©räbieat „©rofrfiar" verlieben woTben.
©er ©rtvatborent Dr. ined. ©aul »ieoeprr (n geipjig ift vom

E>«rgoa non fWcininfjen gum ©anitätiratb tmannt worbe«.
©em orb. ©refefior brr (Äeburtlbülfe unb ©vnifolegte an ber

Aniverfität gu ffitrn, Hr. £pätt), unb brm orb. ©rofeftor ber ©otanif
in ber Unioerfität Ärafan. Dr. 6 gerroiafomffp, fjl ber f. bflerr.

Drben ber difernen Ärone 3. 61. verlieben worben.
Dem ©irenor bei ©fufeuml für ©blferfunte ju tjcipjlg. Dr. Ob fl,

würben bie 3nftgniea 4 . 61 . bei japaneftfe^en Orbenl ber SUfgebtnbeu
Sonne mürben.

ttnbe Ortober f 1b ©onn brr vormalige ©ireetor ber lanbwirtb*

|rf>afHid>tn Hfabemle ju ©oppeiltorf, ©eb- »eg.»»alb Bill». $erb.

Übe p be, 80 3abre alt.

Bm 5. »ovbr. f in difmaifc ber vormalige Üebrer am C&rnnna-

fium bafelbfl. £oftalbu ©rofef[or Bilb. ffielßenborn, im "ö.Pebenl*

jabre. nnb an bemfrlben Xage in greiburg i. ©r. ber ©rofeffer ber

'©bilcfovbte an bortiger llnimntlf. i»r. 3*c. Sengler, 79 3abre alt,

tn $ambnrg ber ©Uneralog Dr. gutw. 2Ä r u r. . 5S 3''bre all.

6. ©ovbr. f in ©otba ber vormalige gebrer am bortigen

GJomnafium. <>ofTafb ©rofeffor Carl ©nton ©retfrfeneiber.
91a 12. »ovbr. f ln Bürjbura ber orb. ©rof. ber Webicin u.

©ireetor bet fcugenbeilanfialt bafrlbw Dr. »cbert Kitter ». Belj tm
t*4. Sebraljabre.

%ra 17. «oobr. t <n GMejjen ber ©rof. b. Xbeol. Dr. Xbeob. Äetm.

3« Bftrjburg Ift bie ftaatiwlffenf<bafili$e ftaenltät aufgebobe«
nnb bie ibr angrbbrenbtn Vtbiftiible finb tbelll ber jüiiflif^en, tbeill

ber pbilcfopbifdjen gacultit einnerieibt worben.

»oti) für ^bilologrn.

Oer am 6. 3nÜ blefel 3^bttl oerflorbrne ©rofrffor Dr. Ä ®.
9lobbe in geipgig bat einen «afaffenben frttifÄen nnb esegeti*
(eben 91roa rat jn einer großen Sutgabe ber ®eograpb<e bei
©toieaäul binterlafi’en , ber nnnmebr von ben Cirben jum ©er«
lauf angeboten wirb. 3«r ©eriuittelnng näherer Angaben wirb bie

Anfrage nnb ßittf.

9Äit einer neuen Änlgabe bei älteflen greiberger Stabtre^tl
fgebrurft im 3. ©ante ber S djott'fdjen Sammlungen jn ben beutfeben

gaab* unb Stabtredften) für ben Codex diplom. Saxomne regine

befdjäftigl. erlaubt fidj ber Untergriebnete, nm gefällige »adjweife über

etwa noch vorbanbene ^anbfdjriften ober fonjlige Watertalien gar

«efAidjIe unb Xestfritif beffelben gu bitten.

® reiben (Äön. $autffiaailar(bi»). Dr. Krmifd|.

Sitte.
Sollte ber $bntnu! „Magna et mirahilia“ im Orncf ober

SRanufeript befannt fein, fo bittet ber ©(fertigte um gütige W ii»

tbeilung bei ^unbortel.

Dr. >!)• ^utmer,

Rien, »o§auer*©Dmnaftum.

Literarisches Anerbieten. t294

Ein in London lotender Deutscher erbietet Bich zu

literarischen Arbeiten, wie: Untersuchung u. Vergleichung

von geschichtlichen u. a. Handschriften des British Mu-
seums u. anderer öffentlicher englischer Bibliotheken, von

Staatspapieren im Public Becord Offfee u. s. w., ferner zur

Uebersetzung wissenschaftlicher und belletristischer Werke
ins Englische. Er war länger als 20 Jahre Professor der

deutschen und englischen Sprache an einer spanischen

Universität. Näheres durch Herrn K. F. Kähler's Antiqua-

rium in Leipzig, Poststr. 17.

{Btrirbtigang.

3« Sr. 46. Sp. 151! 1(1 3 18 P. SHrtcmirn üb« Sur. JhäOtr'S

ml mrtr. suium.rniin Itfrn: .brionbtrl öbr r ben fogrnannttn

fcfcrojdjrn i'Utut in btr Zbtfif."

^iterari fdj e 3lnjcigen.

Die

FARBENBLINDHEIT
in ihron Beziehungen zu don

Kiwenbalinen und dev Marine
von

Frithiof Holmgren,
Profeator der Physiologie in Upsala

ßeutüche autorisirtc Ccbcrsotzang.
Mit 5 IIoliBcbn. und 1 Tafel.

Mark 3, 8«.

UNTERSUCHUNGEN
über den

HAEMOGLOBULINGEHALT
DES BLUTES

in gesunden und kranken Zuständen
von

Dr. 0. Leicbtenstern,
Professor In Tübingen.

Mark 2, 80.

Soeben erschien: [239

Des Culturkampfes Ende.
Von D. Karl Hase,

Cab Kirrhenrath un4| Profaasor der Kirchangotrhirhl* In Jana.

gr. S°. broch. Mark 1.

‘Hm 15. »ooember erfdjefnen:

375
fulljcrbrieft

in Stu^wa^l unb Ucberfe^ung
beranlgegeben von

D. (Tori »Ifreb $nft,
SStltllr-Cbirpfarrrt 6«# 1. ÄTmtr-ftorp* tn «dnialhrtg t/^r.

Weite IM. xxxii, 420 ©. so.

©Teil brod). W. 2 , fhiood gebunben 9Ä. 3.

3u ireilgefdjtnhen febr geeignet.

©erlag von SBreitfppf unb gartet in Seipglg.

illjflijtr, ßcctljouen.
3** nädiftcn Xagen trfdieint: [296

$bat)cr, 9t. 2ö.p üebeu ©ctibooenl. ©b. III.

Scrlln, 17. Koc. 1878. 'p. 'gDefier.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien: [295

Digitized by öoogle
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Soeben erscheint bei W. Werther in Rostock: [iSl

Repetitorium

der

Geschichte der Pädagogik
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Für Candidaten des höheren Schulfachs, der Theoloci
sowie zur Vorbereitung auf das Itectorats- und

Mittelschullehrer-Examen.

Von

Dr. K- Kloepper,
Gjunkltahnr.

Preis M. 1, SO,

Da oben genannte Candidaten in der Geachichte dfr

Pädagogik geprüft werden, wird dies Repetitorium vielen witt-

kommen sein.

Im J. C. Hinriclui’schen Verlage zu Leipzig ersehest

und ist durch alle Buchhandlungen in beziehen: [23*

Theologische Literaturzeitung
herauegegeben von Dr. Emil Schürer,

Probater tu Gicuca-

1879. Vierter Jahrgang. 26 Nummern von 1 V* Bogen, gr.4.

Preis M. 16.

Die Redaktion schließt keine Richtung der protestan-

tischen Theologie principiell von der Mitarbeiterschaft ua
Die Beurtheilung soll rein sachlich gehalten sein und nur

wissenschaftliche Tüchtigkeit ins Auge fassen. — Die reich-

haltigen Jahrgänge 1—111 legen das beste Zeugniss ab, Ti*

sorgfältig dies Ziel angestrebt wird
Neu eintretende Abnehmer erhalten die Jahrgänge 1 ST6— T>

für 30 Mark.

Zeitschrift

für

wissenschaftliche Theologie.
In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben
von

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.

(XXn. Jahrgang. 1. Heft 1979. 4 Hefte. M. 12.)

Inhalt de« ersten Hefte«:

1.

A. Hilgenfeld, Papins über Marcus und Matthäus.
II. A. Thoma, Das Alte Testament im Johannes-Evaagclicm

(Fortsetzung folgt)
III. F. Gör res, Kritische Erörterungen über den Bekenner

Achatius.
IV. A. Hilgenfeld, Theodor Keim n. der Apostelconvent
V. K. F. Köhler, Rabanus-Streit mit Paschaslus Radbertas

über die Abendmahlslchre.
Anzeigen.

W. Gesenius, Hebräisches und chaldiisches Handwörter-
buch über das alte Testament 8 Aufl., neu bearbeitet voa

F. Muehlau und W. Volck. 1878. A. H.
J. Dyserinck, De Psalmen, uit het Hebreenwsch op-

nieuw vertaald, 1877. 78. — Kritische Scholien bij ae

Vortaling van het Boek des Psalmen. 1879. A. H.
B. Badt, Ursprung und Text des 4. Buches der sibyl-

linischen Orakel. 1878. A. H.
W. H. Ferrar, A collation of four important Manc-

scripts of the Gospels — edited, with Introduction, by
T. K. Abbott. 1978. A. H.

Codex aureus sive quattuor cvangolia ante Hierony-
muro latine translata primum — edidit loan. Bcls-
heim. 1878. A. H.

Barnabae epistula graece et latine etc. ed. II. 0. de
Gebhardt et A. Harnack. 1879. A. H.

JL Wieseler, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis

zum dritten Jahrhundert 1878. A. H.

Leipiig. Fnes’s Verlag (R. Reisland).

Google

©erlag reu IGilbelm Jjycrfc in Berlin N. W.

(©*ffer'f$« ©udjljanblung) ‘Narluflr. 10.

6oebea crfdjten
:

[288

$iacomo oSeoparbi, bcutM»n
Paul r i) T r. dn jroti Iljcileti.

1878. (tlrgantcfle ‘Jtulftattung, auf ©fitttnmitr. tefefftet

©iarf 10. 3“ Uiebbaberbanb grbunben SKaif 16.

I. Ibfil. 3 tt b a 1

1

: fttrina. — ©rbiefetf.

II. Ibfil. 3nbalt: tfecparbt’4 äMlanfdjauong. — ©e*
fdjiihte br# Ültenfd>en^efcbledjt«. — ©«fprädje. — ©tbaufes.

Im Verlage von Gebrüder Borntraeger (Ed. Eggers) in

Berlin erschien soeben:
^97

Italien.
Ansichten nnd Streiflichter

von

Victor Hehn.
Vcrf. von „Kulturpflanxen und Hausthiere etc.“

8. eleg. broch. M. 5. geb. M. 6, 50.

Allen Freunden Italiens wird diese neue Gabe des geist-

reichen Verfassers der „Kulturpflanzen und Hausthiere“ hoch
willkommen sein. Es sind kulturhistorisch-politische Bilder,

gleich vollendet nach Form wie Inhalt

©erlag ron 3Btlbelm Jj)cr$ in ©erli« N. W.
(©ejT«r'fd)e ©ud>bjnblitng) ‘JÄarienftt. 10.

Soeben erf^ien: (289

$. Jb. Jrrbmaun
,

©runbriji btt

®ffd)id)tc btt !j.lfaiU)|opi)it. 2 Öänbt. Stillt Dtt=

beifirte unb Btrmeljrte Auflage. 1878. gtf). SR. 24.1878. gtf). 'Dl. 24.

BoflfWnbig liegt nun ror:

3$. ^dfenfjadj
,

I'tutfdilonb« ®t«

fdjicftiequcllcn im Mittelalter bis jur Witte bt« bt ci=

ittjnttn 3aljrl)unbft«. 2 Bänbt. Bitrte umgeorbeiteie

Auflage. 1877 unb 1878. geheftet Warf 18.

In meinem Verlage ist soeben erschienen: [291

DER NIBELUNGE NOTH
UND DIE KLAGE

NACH DER ÄLTESTEN ÜBERLIEFERUNG
MIT BEZEICHNUNG DES UNECHTEN

UND MIT DEN ABWEICHUNGEN DER GEMEINEN LESART
I1EIMUSCEGEBEN VON

KARL LACHMANN.
FÜNFTE AUSGABE

gr. S>». Xll und 370 Seiten.
Preis Mark 3, 50.

Berlin, den 8. November 1878. CJ-. Reimer.

Pansch
,
Dr. A. , Prof, an d. Univors. Kiel. Die

Forchen und Wülste am Grossliirn des Menschen.
Mit 3 lithogr. Tafeln, gr. 8°. Preis M. 2. 40.

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.
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92] Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1878. VII.

Soeben und erschienen:

Jranboti, fcljarlrs, Srbwr her franjöfifcbnt Sprayen an bei I Ritsehelli, Priderici, opuscula philologica. Vol. IV. : Ad
öffentlubm Bmbbdnbler. Cebranflalt }u Sripjig, Borftbule

für btf franjöftfibf ConPerfation. AuSroabl leicfjter unb unter,

tjaitenbrr X&eater(lildf. ßum Ueberftjen au* beut Beutftben

in* 3ranjä|tfcbe bearbeitet. Bierte Auflage. 8. [VI u. 193 @J
tWeb- 9». 1, 50.

Ctiohuin*, Dr. £., Brofrffor am Änripböfif<bai Stabtgpmnarntm

ju Königsberg in Br.
,

prattifc^e Anleitung jur Abfaffung

beutftber Auffähe in Briefen an einen jungen [Jreunb. Bierte

«uflage. 8. [VI n. 194 ®.) ®et). 3». 2, 40.

Cuno, Johann Gustav, Vorgeschichte Borns. I. Theil: Die

Kelten, gr. 8. [VI o. 652 8.] Geh. (CommissionsverUg.)

n. M. 18.

fjrTjrr, Dr. Carl ,
weil. RJrofeffor ber Rrorftroiffcnfibaft an ber

llmoerfttdt ju (Hieben, irorftmeifter «., ber SBalbbau ober bie

gorftprobuctenjudjt. SDiit 297 in ben Xrjt eingebrudten

©oljfihmltett. Stritte Auflage in neuer Bearbeitung betau*,

gegeben non Dr. ©uftaoipeper, ©<b. Meg.-Äatb unb Xirector

ber Jorftafabemie ju 3J2ün<bcn, bef . RSrofeffor ber (Jorfltniffenfibaft

an ber Unioerfitat ju Wündjen. gr. 8. [VIII u. 410 ®.] ©rl).

n. 9)2. 6, 80.

iMrffert, Dr. ./ran), Xirtttor ber Sealfebule am Snringer ju

Srcelau, engliftbe ©rammatif für bie oberen Klaffen, in*be>

fonbere ber ffiealfdjulen. 3roriit oerbefferte Auflage, gr. 8.

[VIII u. 160 ®.] ©cf). 9)2. 1, 50.

Nepotia, Cornelii, qui eistat über de ercellentibus ducibus

exterarum gentium. Accedit eiuedem Tita Attici. Ad
historiae fidem recognosit et usui scholarum accommodarit

£d. Ortmann, Dr. pkil. et professor, gymnasii Henne-

bergici qaod est »pad Bilasinos conrector. Editio altera

emendatior. gr. 8. [VI u. 96 8.] Geh. M. 1.

(fMUrmann, ißrofeffor Dr. Cljr.
,

Cbcrlebnr an bem fltnigl.

©pmnafumt ju julba, lateinifdje* öoeabulariunt. ©ram«

malilaltfth, farbli<b unb eiqmologtfth georbnet, in Berbinbung

mit einem Uebung*budje. 4 Abtheilungen, gr. 8. Satt.

9». 1, 65.

Cin)<ln: I. Abteilung. Rür Sejla (grammatifaliftf) ge.

orbnet). 1 8. ®oppel>Auflage. [32®.] 3J2. 0, 30.

II. Abtheilung. Ritr Oumta (grammatifalifth georbnet).

12. loppel-Auflagr. [28 ®.] TO. 0, 30.

III. Abtheilung. 3ür Cuarta (fachlith unb grammatifalifth

georbnet). 10. Xopptl-Auflage. [51®.] 9)2.0,45.

IV. Abtheilung. 3ür Xertia (ttgmologifdj georbnet). 6.

XoppebAuflage. [80 ®.] 9)2. 0, 60.

— laieinif<he* llebung*buih, im AnfhluB an ein grammatifalifh,

fachlich unb etgmologtfh georbnete* Bocabularium. I., III.

unb IV. Abteilung, gr. 8. ©eh- 9)2. 2, 70.

Sinjeln: I. Abtheilung. 3ür ©cjtn. 1 6. Derb. ®opptl-Auf«

läge. [VIII n. 1 12 ©.] 9)2.0,75.

HI. Abtheilung. 3üt Cuarta. 10. oetb. Xopptl-Auflagt.

[120 ®.] 9J2. 0, 75.

IV. Abteilung, gür tertia. 8. oerb. loppeDAuftagr.

[VIII u. 190 ®.] 9)2. 1, 20.

Hegeln unb U'ürtrrofrjeidjnio für bie beutfhe Orthographie,

jum @<hulgebraudi herauögegeben oon bem Berein ber Berliner

©gmnafial- unb 92ealf<hullehrer. 3 cbnte Auflage. 8. [16®.]
Satt. 9)2. 0, 30.

Leipzig, 30. Ociobor 1878.

epigraphicam et grammaticam latinam spectantia.

Friedrich Ritschl's kleine philologische Schriften.

IV. Band: Zur lateinischen Inschriften- und Sprachkunde.

gr. 8. [XVI u. 800 8.] Mit einem Atlas von 23 Tafeln

in gr. 4. Geh. n. M. 26.

SchlSmiloh, Dr. Oscar, Geh. Schulrath im Kgl. Büchs. Cultua-

Ministerium, Uebungebuch zum Studium der höheren

Analysis. Erster Theil: Aufgaben aus der Differential-

rechnung. Dritte Anfiage. Mit Holzschnitten im Texte,

gr. 8. [VII n. 308 S.] Geh. n. M. 6.

Stoll, J. U)., Brofeffor am ©umnaftum ju Sßcilburg, ©cfibüble

brr ©riehen unb Siömer in Biographien. 3ür gthulen unb

bie reifere 3ugenb bearbeilet. SDritte Auflage. I. Banb;

X)ie gelben ©riehrntanb* im Krieg unb Stieben, ©efhithle

ber ©riehen in biograpbifchtr Sonn. 3)2it 1 ©tahlftih- 8.

[VIII u. 539 ®.] ©eh- 3)2. 4, 50. ©ebunben 9J2. 5, 70.

— bo. n. Banb: 2)ie gelben SRom* im Krieg unb Stieben,

©efhihtc brr BOmer in biographifhrt §orm. 3Hit 1 Stahl«

ftih- 8. [VI u. 744 @.] ©eh- 9)2. 5, 40. ©ebunben 9)2. 6, 75.

— ©rjdhlungen au« brr ©efhihü für Shule unb fjou*. 2.

Bänbhen: SRömifhe ©efhih*'- dritte Auflage. 8. [IV u.

190®.] ©eh. 9)2. 1, 50.

d)tHtlU6 non fitmptn, be«, Bier Büher Pon ber 92ahfo(ge

©hrifti. 3üt epangclifhe Clhr'ften bearbeitet unb mit nod)

,
jmei fleinen ©htiften beffelben Berfoffer«, foroie mit Bufi-,

Seiht- unb Abenbmahlöürbern al* boppeltem Anhang Der«

{eben Don M. 3- 3- Bemhatb, 'Pfarrer ju Stagbebom.

3ehnte Dtrbefferte Auflage. 8. [XXII u. 288 S.] ©eh-

9)2. 1, 20; in Sein», geb. 9)2. 1, 80; in Sein», geb. mit

@olb[hnitt 9)2. 3.

Schalausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.

Cicero’s erste und zweite Philippische ltede. Für den Schul-

gebrauch horausgegeben von H. A. Koch. Zweite Auflage,

neu bearbeitet ron A. Eberhard, gr. 8. [108 8] Geh.

M. 0, 90.

Homers Ilias. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Karl
Fr. Ameis und Dr. C. He nt ze, Oberlehrer am Oymna-

sium zu Güttingen. II. Band. I. Heft. Gesang 13— 15.

gr. 8. [123 S.] Geh. M. 1, 20.

Ovidii Nasonis, P., metamorpboses. Auswahl für Schulen.

Mit erläuternden Anmerkungen und einem mythologisch-

geographischen Register versehen von Dr. Johannes
Siebelis. II. Heft. 9. Auflage, besorgt von Dr. Fr.

Polle, Professor am Vitzthum'schen Gymnasium zu Dresden,

gr. 8. [IV u. 210 S] Geh. M. 1, 50.

Platons ausgewäblte Schriften. Für den Schulgebranch

erklärt. 1. Theil: Vertheidignng3reden des Sokratos

nnd Kriton. Von Dr. Chr. C ron, Bcktor u. Prof, des k.

Gymnasiums bei 8t. Anna in Augsburg. Siebente Anfiage.

gr. 8. [XVI n. 146 8.] Geb. M. 1.

B. G. TEUBNER.
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Zeitschrift

•
for

wissenschaftliche Theologie.
In Verbindung mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

Prof. Dr. A. Hilgenfeld.
(XXI. Jahrgang. 1678. Compl. M. 12.)

Inhaltsverzeichnis*.
I. L. Wilken, Kritische Darstellung des Verhältnisses,

in dem nach Kant Philosophie und Theologie zu ein-
ander stehen.

II. Aug. Baur, Ueber das .Lehrbuch der evangelisch-
protestantischen Dogmatik“ von R. A. Lipsins.

III. A. Hilgenfeld, Das Muratorische Bruchstück und
seine Bearbeitung durch Jakobus Schuurmans
Stekhoven.

IV. F. Görres, Beiträge zur älteren Kirchengeschichte.
V. K. F. Koehler, Raban's Streit mit Gottschalk.
VI. A. Hilgenfeld, Der Jakobus und J. Chr. K. t.

Hofmann.
VII. B. Pünjer, Die Wiederkunftsredcn Jesu.
VIII. H. Hol tz mann, Die Entwickelung des Religionsbe-

griffes in der Schule Hegel’s. (Fortsetzung folgt.)
IX. A. Hilgenfeld, Der Basiüdes des Hinuolytus.
X. C. Egli, Ueber Gen. 6, I—4.
XI. F. Gurre b, Kritische Erörterungen über den apo-

kalyptischen Märtyrer Antipas von Pergamum.
XU. A. Hilgenfel d . Hegesippus und die Apostelgeschichte.

I. Noch einmal Hegesippus. H. Die Kirchenpolitik der
Apostelgeschichte.

XHL 0. v. Gebhardt, Die Ascensio Isaiae als Heiligen

-

legende.
XIV. H. Holt zmann. Die Entwickelung des Religionsbe-

ffriffos in der Schule Hegel'*. (Fortsetzung und Schluss.)
XV. H. Toll in, Zur Servet-Kritik.

XVI. A. Hilgenfeld, A. Inwner’s .Theologie des N. T.“
XVII. F. Görros. Das ('hristenthum und der römische bt&at

zur Zeit des Kaisers Vespasianus.
XVIII. H. Rönsch, Studien zur Kala. (Fortsetzung.)
XIX. K. v. Otto, Ueber das Zeitalter des Erzbischofs Arethus.

Literarische Anzeigen.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Beistand).

Striae »Oil ittilbclm #erq In »ulln N. W.
(8<(T«tfi»t »ndibanMunji KarlnBr. 10.

Sotbtn crfibftntn: |290

gufian $djimbt, ^otttou« «u« hm
neunjcljnfcn 3<i()tt)unt)crt. 1878. elegant ge$. SS. 8.

©cbunOen SW. 9.

3«b«lt: Korb ©pron. — ftürft ©öefter. — Garlple. —
ftrurrbad) — ©. ®anb. - Dlrfenl. — Ibatftrao. —
9Ud>. SB-iflner. - ftlau beit. — 3°1«* — ©asbet. — drfnianu.— 3- »olff. — SUroina v. M. — dteidbenan.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner
Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden
reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Hanrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Le ip zig.

Xntiquarifdjer ßüdiErocrkftir.

8oebcn wurde’ausgegeben
: [42

Antiquarisches Buchen erzeichniss XXI. Geschichte.
(Enthaltend die Doubletten der grossherzogl. üniver-
si tilts- Bibliothek zu Heidelberg).
Dasselb« steht auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Karl J. Trübner,
Buchhändler zu Strassburg i./E.

8. Calvary & Co. in Berlin
Buchhandlung und Antiquariat

W. Uslar den Lindes 17.

Folgende neue Cataloge unseres Legen etebu ufTn.
iasgen gratis und postfrei «u Diensten: ja

Cataloflus librorum universas antiquitatu dicqfa
compiectentium.

Para prima: Auctorcs graeci. 84 Seiten ca. 40W5.-

Para eecunda: Aueleres .»Uni. 86 Seiten ca. 45« Sa
Para tertia: Epigraphka. — Palaeograpkkz. -

Numlsmatka.
Fascieuln« primus: InscripUotea gneeat t

tatinar 60 p. mit ca. 2500 Nrs.

Fascicnlns aecundua: PaUeographica JO p nit

ca. 1000 Nrn.

Faeciculus tertius: Numismalka 6t p. mit a.

2500 Nrn. (unter der Preaae.)

Para seita: llistorira. —Geographica.— irtbcotaia

Fasciculus primus: 174 p. A—M ca. 7000 Sa

R. L. Prager,
Buchhandlung u. Antiquariat, Speciaiqwcblll ft

Rechts* und Slaatswissenschaften und Geseich.

Nr. 10, Charlottenstrasse, Berlin SW-,

versendet gegen frankirte Uebermachung von 10 Pt »

Briefmarken, gleichviel welchen Landes, die stclmkei

veneichneten soeben erschienenen Antiquar-Kataiopp»

und franco:

Kat 34: Hechts- u Staatawiss. 1200 Nrn.

„ 35: Geschichte und ihre Bilfswiss. W»A5ii

Geschichtl. Hilfswiss., Allg WeitglKt,8*d.

d. ein 2 . Zeiträume. 1400 Nrn.

. 36 : — Zweite Abth. : Gesoh. d. eint. U*ä* *
Völker (ausschl. der slawischen). IJMSo-

„ 37 : — Dritte Abth : Gesch. d. slav. Voller («»
Ungarn, TOrkoi n. Griechenland). 500 Rs

„ 39 : Veraeichniss d. vom Obertrib.-Bath la*“

hinterl. Bibliothek. Erste Abth.: Beeitn»

2100 Nrn.

„ 40: — Zweite Abth.: Staatswiss. lOOONrs-

, 41 : — Verzeichn. d. r. Hofrath Prof. t. Bai' J

Freiburg hinterL rechts- u. staataw. BiHiW

2000 Nrn.

Neu erschienen:

Katalog 25 : Protestantische Theologie ;
PhlloMpk'f

Katalog 26: Philologie (sowohl alte als auch «*“*

Sprachen); Archäologie; Lit«raturga«bicaM

Pädagogik.

Katalog 27: Katholische Theologie; I- Abft«1
*^

ältere Theologie, vorwiegend ascetiM“w

halts; II. Abtheilung: neuere Theclop*.
1

wiegend historische Theologie.

Dieee Kataloge, fast durchwegs nur ausgowiblte

enthaltend, stehen gratis und franco au Dienst*0’
'

bitten zu verlangen, da wir im Allgemeinen s««r»»i

j

nicht versenden.

* (H. 3923 q.) C. Dotloff’s Antiquariat

*rra.t»ettt. RiSutini *t»r. Dr. »r. San*! I. SOCs - Dni ». B. Sn, all. Io hupe.

Digitized by Google
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ttrf<h*int jeben Sonnabenb. —• 30. iftouembcr. Breis Diertetjährtich SW. 7. 50.

rfwm«»u Borerl pro et contra.
j

UtfunNnPuft NI ftfofttx* U. «. &r. tu WaaPrPurfl. «ularwlIHtt tragePlnt NI VwtpfPt». ftQr Pen ®4ul*
,\*|fd>irip Per rrafitlAru ZNelOfU. v. €’d>n)ti|*r*(?ct<benf»lP. tuncnln. gtbtaud} «tU. Pen (N. Äcrtlrin.
r e> mann. Xabi'I

A

nttcilmu# in NtÄtlnf Ptt tdnen •teilt«, tun* Ptn PmTria OcUllplI eNt PU OucDtn v. SarlPtrg. ehpfftrtfcfr* SanPf^efltn.
NriMft. Pcl Will, ic ff orPtgtr, GanPbudj Nr allen 0i<e«tepbU een «utopj.funNnM l« ®laPt fcalbcrßaN. fearNlul Mn SR jjtr, <MtntrdM*nl^i uPtt Mt apcUtfi'llpiNmlm Im feetaoilll. PU trtftnjcwilPr ti P*r Urppta NI•*“*« •ArniPL tar. Cepcn x. »fmflttl in «aftl.

'«**«. Nt Meaianilftr Ptl SJUrlotluml uiltr Ptn Aitel. {tdaPPutb Ptt ratboloelfAcn ftuatemi«.
,

Du PuUcriam eureum ron Soacl Gellen.
.XuPrn im WttUliltrt,

,
S pl ft I P, üb. Hrnibtung ttl ft äugltngl an P.SRuttttPiufl.

!

fcljeologie.

ritömeiiU Buctrl pro et rontra. Origiual-Mannwripi Bncer’a,
die Gründe für n. gegen dio Uoppelefae de« Landgrafen Philipp
den Grunsmüthigcn de anno 1539. verölTetitlicht darob .. L.
Gasne I, 1878. Kay. (IV, 5« S. gr. 8.) M. I, 50.

Dir hier (um rrfltn Riale abgebrudtc Schrift Startin Bucer'S

ehörte offenbar urfprünglieh ju ber ffiodection non ©utaehten

nb fonfitgen SchriftRüden, welche Reh auf bie Sehtiefeung ber

it)t beS Lanbgrafen Bhiltpp Don Reffen mit Margaretha bon
er Saal bejiepen unb welche int t)e[fif<$en StaatSarcbioe ju

Jiatburg aufbewahrt roerben. Der Herausgeber enibetfle baS

tu« biefer SoQection iraenbmie abhanben gelommene SRanufcript

m BriDaibeRp einer gamilie, Deranfialtete eine fe|r genaue

Ibfchrift beffetben unb liefe biefe abbruden. Sine Begleichung

iefeS merfroürbigen (non Öucer eigenfeänbig gefehriebenen)

ictenftücfeS mit bem ©utachten ber SBittenberger Ideologen
rgiebt bie oäQige SelbRänbigfeit , mit welcher Bucer bie be=

entliehe grage ber Bigamie auffafete. Bucer gebt nämlich noch

iel weilet als bie SBittenberger. liefe gefiatleten bie Bigamie
tm ber Roth miOen fo, bafe fic rnobl in foro conscientiae, nicht

:6er publice als Sb* Setten foflte. Daher machten Re bem
lanbgrafen bie ©eheimhaltung beS SQerbältniReS jur BR'dR,
nbem baffelbe, wenn es befannl würbe, nur als Soncubmat

ingefefeen »erben fömtle. Bucer bagegen fagte fo: bie Sfee iR

derbingS ihrem Begriffe nach Monogamie; allein im alten

3unbe bat ©ott als „Hrjnei* gegen bie Unjudjt auch bie Bigamie

lacfegefeben. Da baS Leitete nun im Reuen Bunbe nicht auf.

leljoben iR , fo mufe auch jefct noch in Rotbfäflen bie Bigamie
ils „Brjnei* geRattel werben. Die jefet etR befarmt geworbene

Schrift beweift alfo aufs 9!eut, Bon welcher ungeheuren Sefahr
ict tprotepantiSmuS in golge beS ungtüdfeligen Schrittes beS

’anbgrafen bebroht war.

Srzoehwltx, Dr. C. Ad. Gerb. Prof., SyaCeiu der praktischen
Theologie. Paragraphen für akadcmiselie Vorlesungen. 3. Ab-
theilung: Seelaorge u.Kirclienverfa!»aung. Leipzig, 1 878. Hinrichs.

(VIII, S. 473—718. 8.) M. 3, 60.

Die Paragraphen über baS Stjftera ber praltififeen Zhealogie,

iie ber Berfaffer hn Sinter ju 1876 mit ber ißrincipienlehre

röffnet hatte, liegen mm Bodenbet Bor, unb es iR jept möglich,

iber baS @anje eine genaue UeberRcht ja gewinnen, aber ba

ritt benn StnS Bor aden Dingen bebeutfam hertor: bafe es tin

.freies Stirchenthum“ iR, worauf ber Berf. fchtiefelich hinaus

uid nnb baS eben btfehalb auch feiner ganzen Darftedung ju

Srunbe liegt. Die ttabout’fche Denife .Sine freie fiirche im

freien Staate* eignet er Reh BodRänbig an nnb jeigt uns in ben

Dotliegenben Blättern, wie er Reh biefent tSrunbfape zufolge bie

SJebenSotbnung unb Lebensführung einer freien Kirche beult unb

wie er meint, bafe ihre Begehungen jum Staate müfeten geftaltet

fein. Unb ba iR es hoch erfreulich ju fehen, mit weliher Unbe«
; fangenheii bet fonR ja einer Rreng lutherifchen ißarteirichlung

jugethane Berf. hier auch in fcf)äfeen unb ju feinen ßtoeden ju

oetwenben weife, was er auch bei Solchen Rnbei, bie im Uebrigen

Bon bem ftrengen Sutherthume noch ftets beteRiert worben Rnb.

Seine DarReOung ber Berfaffung, wie Re nun ber freien Kirche

gegeben »erben müfete unb welche ben {Weiten abfdjnitt ber

Dotliegenben abtheilung, ben fünften beS ganzen SBertes fußt

(et hat benfelben „Kgbenietif ober bit Lehre oon ber CtrfaRung
unb bem Begimente ber Kirche* überfthneben), iR boeh im

©runbe nichts anbereS, als ein accepticren ber preSbt)Ieriat.

fgnobalifthen Kirchenorbnung , wie Re bei ben Reformierten ba,

wo Reh biefelben haben frei enlwidtln tönnen (nicht blofe, wie

ber Berf. meint, in granheich, fonbern auch in Schottlanb unb

in DeutRhlanb bei ben reformierten Kirchen in Rieberfathfen),

feit gahrhunberten in Uebung unb, fefeen wir hmju, in gefegneter

Hebung gewefen iR, unb Wenn er ba auch ein Slement hinein ju

bringen jucht, welches wir hei ben Reformierten unter biefem

Ramen nicht finbett, nämlich eine Superintenbentur über Heinere,

in Reh jufammen ju faffenbe Kirchenfreife, in welche baS gtofee

@anje ber Kirche ju jetlegen wäre, fo wiberfprieht bodfe auch

baS nicht eigentlich b« reformierten Orbnung, ba ber hier ins

Buge gefafete Superinienbent boch auSbrüdlieh oon bem Kreife

gewählt »erben foO, Welchem er als Leiter oorjuReljen hätte,

unb er fomit boch eigentlich nichts anbereS fein würbe als ber

„Koberator*, wie ihn bie reformierten Dehnungen auch lernten.

Rur baS bürfie oiedeicht gefagt werben, bafe ber Berf. bem amte
ber SßaRoren eine gröfeere SelbRänbigieit oinbiciert, als biefe in

ber reformierten Kirche gefehlt, unb aderbiugS Rüben wir in

bem Oon ber Seelforge hanbelnben unb „^oiraenil" überfchriebenen

jweiten (refp. oierten) abfehnitte beS Buches SRancheS, was bei

ben Reformierten nicht fo oortonunt unb mehr einen lutherifchen

anflrich gewinnt So oor aden Dingen bie SBiebereinführung

einer Rrioatbeichle, welcher ber Berf. mit grofeer Beftimmtheit

baS SEBort rebet, unb bie bamit oetbunbene Slbfoluliou. aber

bei näherer Betrcuhtung iR auch baS boch eigentlich nur ein

Sehern fperiRfchen Lutherthums, ben hier beS Berf.’S Dar-

Rodung annimmt. Die oon ihm empfohlene Brioatbeiehte wirb

boch immer, wenn mir ihn nicht ganj ntifeoerRanben haben, in

baS Belieben ber Kirchenglieber geRedt, unb bafe gemanb in
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gäBtn btt ©etoiffenänotg fig btn iRatg be« ©aftor* erbitte, ift

bei btn Seformierlen eben fo gut Sitte, wie bag uot bet Sora«

munion eine Hnmelbung bei bem ©aftor fintlfinbet, ja, ba«

ganje ©relbijterium gat barfiber ju wagen, bag nicht, um
mit bem ©erf. ju reben, bie „Gommunion«egre" bet ©emeinbe

Bettelt werbe, unb tbtnfo finbet bei bem Hbenbmogle bet $e=
formierten (egt $eibelbtrgtr ftategi«mu«, Stage 81) auch eine

©erfitnbigung bet Hbfolution ftatt, ganj fo, wie ber ©erf. t*

will, nut nid)t eine ©ergebung bet Sünben fraft priefterliger

SIRagtboUlommtngeit, wie bieg bog eigentlich in ber lutgerifchen

öirge wenigften« btn SBorten nach al« ein Uebetteft au» bem
„©apfttgume" geblieben war. ©oflenb« aber, wenn wir bie

Häuteten in« Äuge fajftn, mit benen btt ©erf. bie ©riooibeigte

gtgen Stligbraug umgiebt, unb bebenfen, bag gier ber ©aftor

boefj wogt fgliegtig, fobalb e« fig um mehr al« um gute iRatg-

fdjläge ganbrft, nicht allein ganbeln bürfte, fonbtrn bei bürg-

gefilgtlet ©rtibpterial-Drbmuig in ©ememfegaft mit bem ©re«»

bhterium, fo gewinnt bie gier gegebene üarfteflung ba* Hnfegtn,

bog ber ©erf. wogt Bon bet lutger. Sirge gergelommen ift unb

wogt auch noeg mit bem einen 3uge in betfetben ftegt, bag et

aber boeg mit bem anbeten ganj beftimmt auf btn Stanbpunct bet

„Sgwefterfirge* ginübergetreten ift, fo bag man benn fttitieg

nigt Betfiegt, weggatb nun niegt eine ©ereinigung btiberftirgen

foflte möglich fein, jutnai bie Xifferenjen jtoifgeti btiben boeg

eigentlich niegt fotdge be« griftligen ©elenntniffe» ftnb, fonbem
tebigtieg bet Igeotogie einet Begangenen $eit, bie nut net»

btenbet genug war, um igrt tgeotogifegen ®iffctenjen ju fotegen

be« cgriftlicgen ©tauben« unb ©efennen« aufjubaufgen. Xog
wie bem aueg fei unb obgleich ja in manegen bet gier bar

gebotenen ©atagrapgen SRangc« ootlommt, neben ba« mit

unfete gragejeiegen fegen mögten, tgeit« weit mit niegt ein«

oerflanben finb, tgeit« autg weil e« nog einer ©täcifierung unb

ffirläuterung bebätfen mögte, wir glauben bieg ©ug al« ein

erfteutiege* Trigen betrachten ju bflrfen, bag aug in bem ftteng

tutgerifgen üaget ein uerfögnliger Sinn fig ©agn brigt, unb

ba« jeigt fig benn ooBenb« aug übetaB ba, wo ba« ©ergältnig

ber Rirgt «um Staat im Hflgemeinen unb ju btn neueren bie

litgligtn Snterefftn berügtenbtn Staatägefegen im Befonbtren

garofterifiert wirb. 3ene gtigfpotnige ©orftigfeit, wie fit eine

«Partei in ber ©rooinj §annooer unb in fceffen gegenüber btt

neueften ©efeggebung in ©tjitgung auf ttgefgliegung gejeigt

gat, finbet fig gier letne«weg«, oietmegr erlennt bet ©erf. bie

©ertgtigung be« Staate« boBfommen unb ogne tpintergalt an

unb weig bemgemäg bem Vergalten ber liirge bie rigtigen

SSege ju weifen. SRag bitfer Seite gin garafterifiett fig ba«

©ug al« eint Igat be« Sigbefmnen« Bon Seiten bet firgligen

Igtologie unb al« ein SBort be* Stieben«, Bon bem man nut

wünfgen fann, bag e« ein aBfeitige* ©egbr finben möge. Sin«

gegängt gat btt SBetf. bem ©uge ein „fgftematifge« 3»galt«*

oetjcigiiig", ba* in furjen Sägen ben teigen 3ngalt be«

fflerfe« teprobuciert unb ogne Zweifel baju geeignet ift, ben

Stubietenben „©orbereitung unb Stepetition bei jeBem ©ata«

grapgen wefentlig ju erleichtern“, unb jWtilmägig mögte e*

aug fein, wenn ber ©erf. ba« in Hu«figt genommene unb fgon

jut hälfte fertig oorliegenbe Sllamen-- unb Sagtegiftet nog
etfgeinen taffen woBte. Hug ift e« regt banfenJwertg, bag

ben ein,(einen Hbfgnitten ein ©etjeignig ber betreffenben Site»

ratut beigegeben wotben ift; nut fönnte bieg gier unb ba wog!

etwa« BoBftänbiger fein, wenn aug anerfannt werben mug, bag

bie äRegtjagl ber .fjauptfgriften genannt ift. fic.

«teile «Banget. Jtircbenjett«»«. tt*g. o. p. Regnet. JO. 3agrg.
Olt. 1«.

3»b. Stegleruiig unb ßentrumlBartel. — ftatenberreime für 1879.
— Sin nietieterflanBene« Snp. — 2(Bral)am (Beiger. — 93clfl»(rtl)-

(cbaftlicbe Tietfammliingen bei jagte« 1878. 2. — 71u« 1 bürhlflea. —
üit fhBtljcilfdjen «tatianalratgeioaglen. — Sie beatfege dirmelnbe

lientralblatl. — 30. SBooember. — 1KJ

8. 9. In ©aril. — Re. S1IL 2. — Cie allgemeine SRifnettcirria
In Kanton. 2. — ®eneraI.9odferen| not Sonate Btt Sritaic
Qotcefoonben|ea.

©taleg. ffitcbemeiiunj ic. pi»g. ton 3. <L S8cb«fo. Kr. <6.

3nb. : IMe Sigung ber terelniglen .äreiofoneben Senil .3

31. C efebet. — ter Sgop ber tlrcglicgcn RinteiBeitea. Rete®«
Sorltage oan ®. 7t. Scbiffmann — petnticb 3i f «l cr ' alle*
Urcbritlentbnm itgeobor Reim). I. — Serreicontenjen nie *11
rtdüen.

heulfger Wertst. Stet.: 3. 9. He gm et. 9. 3abr*. Kr. «j.

3«b. : i*arlamentati*ninl n. Gullurfamr'". 2. — 3Kr Sfcbuai
albeifl. Tticltanfcbannng. (61)1.1 — Sorteftoibenjen nut Setiäti

KSgem. cn.-Intl). Rirpenteitunj. Stet.: 9.9. K 1 b

a

1 1 1. Kr. «e

3nb.: Cat Seciallflengifep nab tte Sitnatian. 2. — VI
Bauern. — pur 3nfotration«fraae. — Slnä ter bentfefcen Sink tr

®e«ennart. Ci. — Stu41i.tr KadjriäMtn. — Kitetarifdre«.

pljUofojjtjie.

Erctmann, l>r. ßenno. Privalduc.. Knnt's KritirUma« in «n

eitlen ci. in der eweilen Auflage der Kritik der reinen Ver-

nunft. Eine iuclor. llnlenuchung. Leiptia-, 1978. V...

(XI, 217 S. I.en.-S ) M. 7. 20.

2)ie grünbligen Unterfugungen be« ©etfaffer« übet bä

©etgältnig ber elften unb (weiten Huflage ber ©ernimftftn’

ergeben bie folgenbru ©efultaie, melge er felbft am Sä,'.ä:

feine« ©uge* «ufammengefteBt gat: »9!ur ein ganj üene

©rugtgeil berSctäuberungen ber fpäteren ©earbeitung t8 loa

tein immanenten Stläning unb blog fotmeBer gottbilbiuc; bei

utfprüngligen ©ebanfengegalte* entfprungen. %n anbei t,

weitau* grögere Xgeil betfelben ift bürg bie ätuefmirfm; t:

bingt, welge bie injwifgeu eingetretene, nag fürder Sage i4«r5

anmagfenbe Bewegung um ba« ffierf in Kant getBarrcef.' fcl

biefrt Sieaclion gegen bie Hufnagme ber erfien Huflage eit

fpringt nag bem ©erf. bie Betonung unb fjiertwietei M-

pofttioen tgeoretifgen unb prattifgen ©ebeutung bei Stitiul

mu«, welge ffant fgon im ©orwort, aber aug geltgaäig in

ben neuen Srörtrruugrn felbft für nötgig gielt; ebenfo bet Sc-

wei« für bie ©pigenj ber linge au fig unb be« 34 «bh,

bürg welgen er bie „migoerftänblige* ibealiftifge Huffagtu

unmöglig magen wo&te, fawie Berfgiebene anbrre $rr

änberungen in irotm unb 3 ngoIt- .Saglige Hbrneigim;:«

Bon ber erfien Huflage liegen bemnag in biefer ©ertgeüngne;

aBetbing« Bor... pe liegen burgau« auf bem SfBegc, benüai

unter bem Sinflug ber ibeatiftifgen 3nterpretatioii fgon ix ba

gufägen ju ben ©tolegomenen eingefglagen gatte.* „San!

©erfigerung in bet ©otrebe jur (Weiten Huflage, bag er 3
ben Sägen felbft unbigren 8emei«grünben fcglegterbing« trüg:!

ju änbem gefunben gäbe, ift bemnag, faglig genommen, ei«

irrtgüntlige. 3«*>og bet 3rrtgum, ben fie rntgäti, lägt feinen

jjweifel batüber Saum, bag biefelbe, fubjectio genommen, bie

noBe SBagrgeit entgälte. Stant fonnte fig ber eingetreteici

SRobification feiner fiegre al* einer folgen nigt gewagt werbe?,

ba igm bie ©ebeutung feiner Srgebniffe für btn Hufbou rar

wiffenfgaftligen SSctapgpfif unb bie Sreitegung be« Sun:-:

mente« ber (ftgif nigt jmeifetgaft gemeftn, unb bie SBirflig!«

bet ®inge fowit be« 3g an fig nigt jweifetgaft geworben

war." ®iefe Huffaffutig be« ©ergältniffe« jwifgen ben beiba

oerfgiebtnen Datfteflungen be* ßantifgen ßritici«mu« ift f
einem Igeile bebingt bürg bie Hnggt, welge ber ©erf. über

btn ftauptjmecf per ©ernunftfritif gat. Hl* bie oerfgiebtnr

Huffaffung«weifen, bie bürg Rant möglig gewagt unb Igel

fäglicg oorganben finb, giebt et folgtnbe an: ,Rant gat bitn:

btei Berfgiebene 3nterpretationen feiner firitif ber reinen 8;t

nunft benfbar gemagt", nämlig bie bei „abfoluten 3bealii

mu«", bei „formalen 9taliona!i«mui* unb be« „firittciiuml.
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tfTeit eigentliche Wbfictjt m btt ©renjbeftimmung unferer ßr»
nntnig gegenüber bem Dogmaii*mu«

,
unb im Änfcglug an

en empirifl eggen SfeptiriJmu« t>ume’« ju finbtn i(l." daneben
-idjeint bureg mittelbare ©erufung auf ben 3ngalt feinet Au*>
igrungen Sant’« Sichre ferner a(« „Dfjeorie ber (Erfahrung*,
tfl „Sritici«mu* ber pbitoFop^if4m SRetgobe", cnblicg at«

ft“ritici«nm* ber inteOectueUen Anghaimng." Der ißerf. be*

-•nnt fid) jttr britten Bon biefen fecg« AuffaffungSwetfen, nach

>elcger Sant’« fiebre ein Sritici«mu« ift, al« beffen eigentliche

l&ficgi bie ©renjbegimmung gegenüber bem Dogmali«mu« er»

geint, roägrenb er an £mme'S ßmpiri*mu« anfnüpft unb fo,

rofjbem er bie Aprtontat ber ©erftanbeSerfemctrng unange»

lftet lägt, „al* ßpifurci«mu* ju einer Art be« GmpiriJmu«
>irb. Denn in ber Igat fommen affe mefentlicgen 'JRn finale

iefe« gleicbfam problematifcben ßmpiri*mu* bem Stanbpuncte

tant « ebenfatl« ju." Dag ber legte« Dbeit biefer Auffaffung

nfjaltbar ift, bürfte erimefen fein Bon ©aulffen im „©etfucg

inet ßntroidelungägefdjiigte ber Rantifcgen Grfenntnigtgeorie"

875, mie Bon bemfetben neuerbing« tnieber in feiner SRecenfion

>on Srbmann’p Au*gabe ber Rantifcgen Vrolegontena, im

V. $>eft be« 11. 3agrgange* ber „S8iertcljabr«fchrift für toiffen»

-gaftliehe Vgilofopgie“ ©.181 ff., worin ©aulffen bie Wefuitate

einer Schrift gegen ßrbmann aufrecht erhält.

3Rit jener, bi« auf Weitere« al« intbümlich ju betrachtenben

Auffaffung bei Serf.’« hängt e* nun jufammen, bah er eine

noch äuget ben fech« Bon ihm angegebenen Auffaffung«ioeifen

Pc« Iritifchen ©runbgebanten* beftebenbe Anficgt über ben

Vauptjrocd ber Scmunftfritil nicht al« „möglich" unb „benfbar"

wie bie übrigen gelten lägt, fonbern einfach al* „irrig* be>

jeiegnet. Diel ifl biejenige, welche Sant felbfi al« feine eigene

Aujfnffung nacgbtüdlieg hcroorgegoben bat in ber ßtflärung:

„3<h mugte ba« SBcffen aufbeben, um jum Glauben ©lag ju

belommen* (Vorrebr jut 2. Auflage). Dcefe grflärung Sant’«

ifl nun oor «Dem nicht nach unteren mobernen ©ergältniffen

ju beurteilen, in benen wir an bie „Aufhebung be« SBiffen*"

Bon jebem beliebigen pbdofophifchen Schächer längft gewöhnt

finb unb baher nicht weiter batüber erfegredcn, jumal mir ad»

mät)lig bie ginficht gewonnen haben, bag ba« wirtliche öifirn

alle Angriffe ohne Weiteren Schaben au«t)ä!t. 3U Sant’«

»feiten aber tonnte man wohl taum baran bentea, bie Öitfung

b:r „oft unb gern naeggefproegenen Schlagwörter über ben

alle« ifermalmenben*, wie ber Vtrf. meint, baburch abju»

fchwächen, bag man ben nahezu affroiffenben beutfehen Dog

matiften bie gtflärung abgab: „3<g mugte ba« SJcffen auf»

heben", felbft wenn bieg ju einem tgeologifcgen 3wede gefegag.

Da nun Sant aud) fpäterhin, al* feine töemunftfntif bereit«

»in betüljmte« ©utg geworben war, häufig genug biefelbe ßr*

tlcirung bem 3 nhalte nach wieberholte, fo barf man wohl an»

nehmen, bag er feine folgenfdjmcte Aeugerung nicht au« ber

Vuft gegriffen unb nur in cisnm Delpliim getgän hat. Anger*

Bem betätigen innere ©rfinbe bie Wiigtigfeit feiner grflärung;

junäcbft fragt man fnh, wie es möglich fein foQ, bag feig*

oerfegiebene AuffaffungSweifen fachlich berechtigt erfegeinen,

ruenn wirflicg eine pofitiue Ibeorie al* ©runbgebanfe ba« ©anje

beberrfebt. Die SRöglicgteit biefer feig« AuffaffungSloeifen

leuchtet aber [ofort ein, wenn man bie negatioe Abficgt al« ben

jpauptjwed betrachtet, bem gegenüber bie Aufteilung bet

pofitioen Igrorie für Sant cura posterior War. hiermit

ftimmt Bofflomnien fiberein, bag affe bie ©artien ber Vernunft»

tritif, in welcgen e« Reg um Aufhebung be« SBiffen« banbeit,

fegt forgfältig in Vejug auf 3nbalt unb tform gearbeitet finb,

luägrenb man oon aüen übrigen mogl ba* ©rgentgeil be»

gaupten barf. Dag ferner Sant febt oft al« bie Abfccgt ber

Kritif bie „©renjbeftimmung ber Vernunft" geroorgebt, be»

ftätigt nur jene Auffaffung, fobalb man nicht, mit ber Vetf.,

biefe ©renjbeftimmung fug au«feglieg(icg gegen ben Dogmati*»

mu«, fonbern auch gegen ben (mme’fcgen GmpiriSmu« riegten

lägt, rooju bureg Sant’« mancherlei ©eranftaltungen, um „bie

Anmagung ber Sinnlicgfeit etnjufegränfen", genügenbe Ser.

anlaffung gegeben ift. Auch Sant’« ©ejeiegnung ber Stitif al«

einer „warnenben Wegatiolegre* in ber auch Bon bem Verf. al*

gut ansgearbeitet bejeiegneten SRrtgobenleg«
, nebft bet fegr

forgfältigen Änmeifung, bie Säugner ber ®lauben«wagrgeitrn

in Verwirrung ju bringen, ift ein weiterer Veleg für bie Wichtig»

feit feiner eigenen Grflärung. ßnblicg gat ber Verf. felbft

ßinige« beigebracgt, wa« fich in berfelben Wichtung oermertgen

lägt ßr weift S. 20 ff. noütommen richtig nach, bag in ber

Argumentation ber tranöfcenbentalen Aeftgetif ein SKigoergält»

nig jroifegen grageftedung unb Wefultat beftegt, melcge« nur

bureg eine Vorroirfung fpäterer, für bie ©renjbeftimmung bet

finnlicgen ßrfenntnig wefentlicger ßrgebniffe entftanben fein

fann: „Wacg ber aregiteftonifegtn Anlage be* Abfcgnittt* bürfen

wir erwarten, biefe« eigentliche Wefultat in ben beiben ßrgeb»

niffen ju finben, bag Waum unb 3«>t » priori unb Anfcgau»

ungen feien. Au« ber gragefteffung bagegtn folgt, bag baffelbe

in ber ©efcgaffengeiUbeftimmung Bon Waum unb 3 eit liege,

bie in biefen ßrgebnifTen unb bem erften Schlug au* benfetben,

bag Waum unb 3*it gormen ber Sinnlicgfeit feien, entgalten

ift. Sant’« eigene 3ufammenfaffung be* Wefultat« enblicg er»

giebt, bag baffelbe webet in jenen ßrgebniffen, noch <u biefer

©efegaffengtitabeftimmung oon Waum unb 3fit liege, fonbern

in bem jweiten Scglug au« bem erfteren, ber ©renjbeftimmung

unferer finnlicgen ßrfenntnig überhaupt, bag nämlich affe

unfere fimilicgen ©orftedungen lebiglicg bie ßrfegeinungen ber

Dinge an fieg ju erfennen geben." hierin liegt nun aber ber

„Scgwerpunct bn Aeftgetif", ber, mie au* Sant’* fogleicg

folgeuber Aeugetung geroorgegt, nicht logifcg richtig abgeleitet,

fonbern al« ba« Bon Born herein feftflegenbe Wefultat ber ge»

fammten Stitif oon Sant anticipiert ift; benn er fährt fort:

„S8a* e« für eine ©ewanbtnig mit ben ©egenftänben an fieg

unb abgefonbert Bon aller biefer Weceptioität unferer Sinnlich»

feit gäbe, bleibt un« gänjlicg unbefannt." Dicg folgt aber,

wie ber ©trf. naegweift, feines»eg« au« ben bisherigen ßr»

örterungen Sant’«, fonbern lebiglicg au« beffen §auptabficgt,

ba« ®iffen aufjugeben. fflenn ferner btt ©rrf. bem Ausfprucge

©aroe’S beiftimmt, bag Sant „gemiffe Säge für böger unb

heiliger gälte al« fein Sgftem" ic., fo giebt er bamit jebenfad«

einen ftarfen ßinflug biefer gewiffen Säge auf ba« Sgftem ju.

©ei biefem Stanbe ber Sache bürfte baget aueg ben SBetf.

einigetmagen treffen, wa* er oodfommen richtig übet bie übliche

Auffaffung be« SriticiÄmuS fagt: „SWan interpretiert Sant

niegt giflorifeg au* ber 3cit gerau«, in ber er fieg entwidelt gat,

fonbern facglicg au« ben Problemen gerau«, bie un« ju igm

jurüdgefügrt gaben.“ Die giftorifege 3nterpretation aber bürfte

ergeben, bag ber „formale WationaliSmu«", ber wogt noeg am
egtfien al* ber Borgerrfcgenbe pofttioe „ ©runbgebanfe

“ ber

Stitif betrachtet werben fann, btt negatioen Denbenj berfelben

untergeorbnet unb angepagt, Wie aueg bereit« bureg bie fpäterc

materiale ßrgänjung in ber Rritif ber praftifegen Vernunft

beeinflußt ift.

®er<!)td)te»

l
rrkund<*nburh der Stadt Halbcrstadt. Bearbeitet von Br.

tiintav Scbmidl» I. Bd. Halle, 187ft. Waisenhaus, (XVI,

594 8. 4.) M. 12.

A. u. d. T.: (»esrhiebtsquellen der Provinz Sachten. VII.

Die üuedenebitionen, welche bie giftorifege Gommiffion

für bie ©rooinj Sacgfen in ©tmeinfegaft mit ben gefcgitgtliegcn

Vereinen biefer ©rob inj gerau*giebt, etgalten burdg ba* oor»

liegenbe Uthmbenbucg ber Stabt imlberftabt, ju welcgem bet
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außetorbentlitß rührige J&atjOtrtin fäc OSefcßicßtt unb Hilft,

tßumlfunbe bie Anregung gegeben hat, eine roittlomtnene Be-
reicherung. Die Bearbeitung betreiben hat bet Director bet

£>alberßäbter Domghmnapum« ©uftao Scßmibt übernommen,

welcher feine Befähigung )u einet folchen Aufgabe längfi burch

ähnliche Arbeiten, unter benen mit nur ba* Urfunbenbuch bet

Stabt (Döttingen nennen wollen, in hervorragenbet Seife bar-

gettjen hat. Der $erau*gebet entmidetc in bem iiorraorte

junächft bie ©runbfäße, Welche für ihn in Bejug auf «lan unb

Umfang bet Serie* maßgebenb getnefen jinb, ©runbfäge,

benen iebet funbige unb einstige Kann feinen BeifaQ nicht

vertagen Wirb. Sr hat in ben Ktei« feinet Bearbeitung nicht

nur bie eigentlichen ftäbtifchen llrtunben eictgefcßloffen, fonbetn

auch biejenegen ber fleineren in bet Stabt betegenen ftlößer

unb geiftfichen Stiftungen, ba biefe einetfeit* ein berhältnift-

mäßig ju gelinge* Urfunbenmaterial aufjuweifen haben, um
einzeln betjanbelt werben ju (öetnen, anbetetfeil* aber bie

ftäbtifchen Urfunben im engeren Sitme nach nOen 9iicßtungen

hin in erwünfehtet Seift ju ergänzen unb ju erläutern geeignet

fenb. ÄuZgefdjloffen ftrtb bähet nur (abgefehen non ben Urfunben

be*Domßiße«)biejenigen btt biec gröberen in bet Stabt gelegenen

geifilithen Stiftungen, ber filöfter U. fi. ffrauen, S. «auli,

S. Bonifacii unb S. Qohanni», ba biefe, eine jebe für {ich,

wegen bet SReichßaltigfeit be* auf fte bezüglichen archiDalifcßen

Stoffe* ein eigene* Urfunbenbuch beanfprueßen. Da* Katerial

für bie in bieftr Seife begrenzte Arbeit in möglichftet Soll-

ftänbigfeit jufammenjubringen, hat bet $trau*gebet webet

Kühe noch Arbeit gefreut. Huber bem leibet fitart beraubten

Stabtatchibe ju fialbtrftabt ift oot Allem bie £>auptfunbgrube

füt betgleichen Arbeiten übet bie «roninz Sadjfen, ba* fönig<

licht Staatiarchio ju Kagbebutg, bejfen mußerßafte Orbnung
unb adbefannte Siberalität ber Vtrau*geber mit Dollem fRechte

rühmenb ßervorßebt, ou*gebeutet wotben. Daneben haben bie

Stabtardjine Don Ouebtinburg, Afchertleben unb Dfdjertleben

wetthDoQe Beiträge gu bet Sammlung geliefert. Auch ba«

(Detmanifcße Kufeutn unb ba* Braunfcßmeigifcße Canbelßaupt-

archiD ju Solfenbüttel finb nicht unbureßforfeßt geblieben, 3n
Bezug auf anbete Armine, wie ba* Hnßaltifeße §au*- unb

StnatJattßiD zu 3«bß, hat bet öerautgeber im ^nnblicf auf

bie in jüngjltr Seit au* benfelben gefeßeßenen «ublicationen

Don einem 3urüdgegen auf bie Originale Abßanb nehmen zu

bürfen geglaubt.

3m hohen (Stabe zu betlagen iß e*, baß bie an $alberßäbtet

Sachen fo reiche fcecßt'fche Sammlung in $alberßabt trog

bringenbet Serwenbung feiten* be* Borftanbe» be« £>arjOerein*

unb trog wieberholtet perfönlicßer Bitte be* Herausgeber*

legterem oetfcßloffen geblieben ift. Der §erau*geber tßeilt in

biefer Hinßcßt ba* Schicffal Derfcßiebener anbetet «erfonen,

welche fich zum 3roed ähnlicher roiffenfcßaftliihet Arbeiten Der»

geben* um ben Zutritt zu biefer Sammlung bemühet haben.

Um fo mehr möge auch an biefer Stelle auf ba« engherzige unb

felbftfüdjtige Serfahren ber jegigen Befiger, welche fo große

literarifcße Sdjäge ohne jeben ßießhattigen Srunb nun (ißon feit

übet breißig 3aßren bet miffenfcßnftlichen Benugung entziehen,

hingemiefen werben. Ucber bie neben ben Originalen benugten

Eopialbflcßer giebt ber Herausgeber gleichfalle im Sorworte bie

münfcßtnSrotrthen 3!achweife. Die (Srunbfäge ber Bearbeitung

ßnb im (Droßen unb @anjtn biejenigen, welche bie zu biefem

3medt eingefegte Gommiffion be* HarzDerein« alt nachaßmung*»

wütbig empfohlen hat. Sie werben ßeh bet Billigung ber

graeßgenoffen um fo mehr erfreuen, al« fit mit ben Borfcßtögen

bet in biefen Dingen competenteften Belehrten bi* auf unbe»

beutenbe Abweichungen übeteinftimmen. 35a* fo zufammenge-

brachte Katetial iß (man fann e* Wohl fagen) in mußerhafter

Seife bearbeitet wotben. Sie groß bie Bebeutung be* hin
©cbotenen füt bie üocolforfcfjutig iß, erhellet fegon au* bem

IW,

Umßanbe, baß Don ben mehr al* 700 Hlummem, MtcfcMe

erfte Banb enthält, etwa fünf Secßßel bi*het unjebrrft >*-

Die älteßen Urfunben reichen noch in bje&itberbeäakt

harbe (1036 — 1088) zurütf, mägrenb anbereifnute ,

Iiegenbe Banb mit btm Sagte 1400 abfißließL 8» t«

Beigabe Don Siegelabbilbungen iß m biefem Botin Stjs

genommen wotben; nur ba* au* btm Anjange be« 1J.

hunbert« ftasimenbe große Stabtßegel hat al* Bignette aha
Xitel feinen Stag gefunben. Sit wünfegen ben hnntipk

Kraft zur gwrtfeßung unb Boüenbung jeine* Berte«, beintes

aber, baß bie Don ißm im Borworte au*gefprod>ar (srif;

auf eine balbige Berößentlicßung eine* al« bringenbe« Bebüfa;

empfunbenen Urtunbenbucße* be* Hocßßiße* ßalberfttit lie-

ber oben genannten vier großen Klafter in ber Stabt a ks&j

(Erfüllung gegen möge.

Sdilelbtn, Dr. K. 3-. bie IRemantif be* ®«rtMi««4 cur h
3uben Im Mittelalter. Peifrlg. 1678. llawlnm. |m 5.

ft. 8.) M. I.

Der 9lame K. 3- Scßleibtn iß bureg
:

,bie $flap c;

igr Sieben“ (6. Auß. 1864), .bie Siofe* (1873), .buffe-

(2. Auß. 1874) in weiten Streifen befannt unb beliebt jemetta

Seine neueße Scßrift aber möge jeber ferner Scrthm,bc»i

Zu $änben fommt, ungelefen taffen, ße bürfte feint Iß*;

not bem Berfaffet wefentlicß fcßmöltrn. Dreß Mer

Uetßeil foÜ in möglicßfter Kürze begrünbet werben. Hüfte;

bilbtu bie Suberwetfolgungen, infonberßeit bie beutihei, ob

Scßanbßecf in ber (Defcßießte be* Kittelatter*. unb jegen&r

manchen neueren häßlichen Angriffen auf bie 3nben wäre

rußig gehaltene, nut bie Xbatfachcn reben laffenbe DarfteBcc;

jener tabeln*wertgen Sreigniffe bureßau* niißt cmaagticlia

©ne folcßt, ergreiftnb gemacht bureß Gingehrn emehanf eäjeWe

ißttfontn, bie bureß ®lauben«lrcue unb Stanbhafnsb« fr-

ragten, hoffte SRef. in ber „SRomantif be* Karthriu«4>«*^

ba btt Berfaffet bureß feinen zuerß in ben ffiejta*»$»

Konatäßeften (1876), bann auch al* Brofcßürc wh«“
Auffag: .bie Bebeutung ber 3uben für bie 6rh*Snt®)

Siebttbelebung ber Stffenfcßaften im Kittelaltei* 5»wc

für ba* Subentßnm bewiefeit Statt beffen erhalt« n“
einer be* Berfehrten nicht wenig bietenben Ueberfigt ön*

©efeßießte bet 3uben bi* zum Beginne be* SWcttelaftnc r^-

Ziemlich ungeorbnete, au* etwa einem halben Iu{«b

Zufammengeßoppelte Aufzählung ber 3ubenoeef»li*A^*

Wetcße nur burdh eine Au*bmd«mtife, bie in frtntr gtbötu»

Äefeafcßaft gebulbet werben barf, einige Abwecbfelimä J*ä‘

wirb. £ier einige Belege. Befonberen SibermiO« W “

Berf. gegen bie .Sfaffen* (oft), bie „verworfenen* (S-™ ‘

26. 28), „infamen «(affen* (63), bie „ fcßurfifchtn «neßtt
_

0*-

„Die auJfchließtießen Segiffeure ber Subenoerfolguiigen
J»

Bifcßöfe, biefe eigentlichen Iräget ber Borniertheit. Unw'K^

unb Unßtllicßffit unter ben Sßrißen. gaulenjen, feßtottjo,

Unßttlicßfeit frößnen mar immer, feßr wenige eßrnmiOT'

naßmen abgerechnet, ber 3nßalt ißte* geben**

Don Sitjon ßeißt ber „fanatifeßt Scßuß* (19), ber „Wl*!-
'

ber „Schürfe“ (24). © wirb ßcß barüber nießt be““?®'

Ambroßu» ba* «räbicat „DttwKtnj. '

ZU Xßeil wirb. „Berworfen" ßnb auch bi<
-liit

•bem Kirchenvater Ambroßu* ba* «räbicat „oerromt«
,

1

.

ZU Xßeil wirb. „Berworfen" ßnb auch bi<
-liit

Könige (16. 35). „Durch unb bureß verworfene Subi«*

mit Au«naßme be* 3oßanne* 4>ßrfano* oOt 3

4>a*monäer* Simon (5). Die bhiantinifcßcn ®al
'
n

, E
„3ammtrbilber*, 3eno 3fnuricu* außerbtm noch «*

.

Iihe*Bitß* (12) unb 3ußinian I ein „Möglich« «antW
1* V

ber „in halbem Blöbßnn* ßanbelt(13). Der b«W*
‘

^einricß II mar „ein Detächtlicßer «faffenfitecßt'

l

3”)-

Cßnelanb ein „nicßMwütbiger Bube* (41). ®*f «
Seile ßnbet ßcß bie eble SebiWenbung: „bie oo“
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fiaifern jiemlich oertrübelte [beutfdje] Äoifermacht." Ein Senb«

fc^reiben be« BafReä Eugen III „ift getabeju in Bosheit unb

Berläumbung ba« SButhgefehnaube eine« Senfel*" (38). Seift'

licfje unb gttrften jugteicb ecballen ihr Urtf)eil auf S. 20:

„©alb batten bie mcbtSrcürbigen Bifcßüfe bie oerlontmenen

dürften mit ibren Sügen unb 3nlriguen fo umfponnen, baff fie,

jeher @brt unb felbflänbigen SBürbe baar, ucräcbtficbe geborfante

Sllaoen ber Banbe berworfener Bfaffen mürben.“ lieber bie

„Ü)eiflf#t>eft ber Öreujjilge“ bemerlt ber Berf. S. 46: „Xet
aufrichtige Mcnfdienfteunb fiept mit Befriebigung, roie biefe

nicht«mürbige fjarce gütest mit einem großartigen Banlcrott

ber Unternebmer enbigte.“ 3>er Äu«brud „bermorfen* erfreut

fi<b befonberer Beliebtheit, bgl außer ben fe^on angeführten

Steden noib ®. I. 11 (2). 28. 36. 40. 52; Blöbfinn (oft,

g. B. S. 20); blöbfintiige fiobbeit (31); bornierte« alte« fflaftb-

roeib (63); Oie Bewohner be« Etiaß ftnb „ber robejle unb

burnieitefte Bcjbel“ (61); 3nfamie (24); Stbanbblätter (2);

Scbanbmirtbftbaft (38); fcheußlieh (3'J. 18. 57); Scheußlich«

letten (11. 12 . 26. 31. 38); ibciftlnbe Sfbinbetlnecbte (37);

Stbuft (au ber 19. 20 no<b 45. 54); ftbuftig (43); Schurleteien

(30); Berworfenbeit (baf.)
;

SBifch (61).

Bach biefen groben mag 8Hef. bie Sefer biefe« Blatte« nic^t

mit Etngelan«fledungen beledigen, obroobl beren nicht wenige

gu machen mären, g. B. „bie cbtiftlicf) berfälfehte Septuaginta*

( l 3), ba« „erft fpät entftanbene apoftolifcbe ®lauben«be(ennt>

mß* (17), ber „entfcpicbene SBiberroide“, ben 3uben gegen

$rofelptenmacben batten (23), Jtuifer „Stiebrieb II affectierte

Siebe gu ben üöiffen[d)aftrn, . . . toar aber felbft geiftig ungebilbet*

(13). Bierunbaebtgig Aninetlungen am Schluß, Sott beiten bie

meiflen au« einer gattgen Beiße Don Eitaten befteben, (offen bie

«Carfteflung be« Berf.’« bcm Unfuitbigen al« au« ben Duellen

gefißäptt erfcbeintn. Bef. ift ber lieberjcugung , baß meitau«

bie meiflen ttitate (mit Ausnahme natürlich ber au« ben fecßS

S. 58 genannten Schriften) oott bem Berf. nicht felbft nacßge«

fcblagen finb. Der Bemei« für biefe Behauptung mürbe b'er gu

Diel Baum erforbern; Bef. begnügt fid) baßer , barauf ßingu«

weifen, in wie oerfebiebenet BSeife biefelben 'Autoren in oer-

fchiebenen Anmerlungen citiert werben: @regor #. Xour«
15 unb 31, b’Aguirre 31 unb 38, Agobatb 32 unb 10, Baro«

niu«*8atjnalbu« 41 unb 43. H.Sl.

Irltundraburli des Klosters lt. L. fr. zu Magdeburg.
Herau»gegeben von der Historischen Commission der Provinz

Sachsen. Bearbeitet von Dr. Gustav Hertel. Nebst einer

Tafel mit zwei facaimilierten Siegelahdrueken. Halte, 1878.

Hcnd.l. (XVI, 428 S. 8.) M. 9.

E« ift bieft ber rrfte Banb ber @cfcbi<bttquetlen ber Btobing

Sacbfen, weither ben Barnen beroor groei 3abren neu gebildeten

(ptftoiifcbtn Eomntiffion für bie Brooinj Sacbfen auf feinem

‘Xitel trägt. Adtrbing« hätte fcboii feit 3aßr unb lag ba«

llrfunbenbnth non Halberftabt, erfter Xßeil, bearbeitet non

Schmidt, jm Bucbbanbel mit bem Barnen ber biftorifeben

Eommcffion erfebienen fein fönnen, wenn nidjt bie Bucßbanbtung

baffelbe bi« bor ßürgem, fo weit wir wiffen, ber Ceffent«

lichleit oorenlbalten hätte (jeßt erfebienen). äur Orientierung

über bie ©efebiebtSqueden ber Brooing Sacbfen fügen mir

(folgende« bei: bie erften fecb« Bänbe, bie im Butbbanbel gu«

gängtitb geworben ftnb, würben ban ben gefcßicbtlieben Bereuten

ber Beooing ßerauegegeben unb muhten für ihre Herftedung

auf bie pecuniäre Unterftüpung bon einzelnen Eorporationen

unb Beifönlithfeiten rechnen. Bom ftebenien Banbe an über,

nahm bie neugebilbete piftocifcbe Eommijfum ber Beooing bie

HerauJgabe, inbem bieftlbe bom BeobingiaUSanbtage für bie

nächften Jahre eine jährliche Summe oon 5000 Mat! guge»

fiebert erhielt. ®er fiebente Banb ift noch, wie bie erften fech«,

im Berlage ber SBaifenbauS«Bucbbanblung erfebienen. dagegen

erfebeint Banb 8 unb bie folgenben im Berlage bon O. Hcnbel

in Hüde. Banb 8 wirb borau«ftibt!i<b ben gweiten Xßeit bt«

Halberftäbter Urlunbenbucbc« bringen, Banb 9 bas im

Xrude beinahe bodenbete Urlunbenbucb bon Silo (ler Bergen

(oon Beof. ’C'olfteirt), bet 10 . Banb enblicb ift ber eben er«

fdjienene, ba« Urlunbenbucb be« Silo fter« U. S. Sr. in

'Magdeburg entbaltenbe.

Seiber finb bie CtiginaMlrlunbett be« filofter« U. S. Sr.

berfthmnnben
;

fie finb bor bem 10. SDlai 1631 bon bem

latbolifeben Btopfte Slrifer nad) fiitbe«beim in Sitberbeit ge«

bracht worben unb feitbem nicht mieber gum Borfcbein gelommen.

3mei Eopiatbücber haben oorgugSroeife al« Erfaj) berfelben ba«

Material gum Urlunbenbucbc liefern müffen, ba« bi« 1524

377 Urlunben nnb atißerbcm ein .SinSregifter au« bem Anfänge

be« 16. 3abrb. bietet. Aufgenommen ftnb in bie Sammlung
nitbt bloß ade ®ütererWerbung«ur(unben, bie ba« ßlofter in

irgenb einer SBtife berühren, fonbem audj bie Briefe unb

Statuten, mtldje bie fätbfifcbe Bräntonftratcnfer«Eongrcgation

beireffen, bereit .paupt ber Bropft bom ßlofter U. S. ffr. war.

S)er Stoff ift, fo weit er bi« jejjt belannt ift, erfibäpft. Bereit«

gebrntft roaren faft ade Urlunben bi« 1 200, oon ba an bilben

bie ungebrueften bie übermältigenbe ÜJiebrgabl. Ebenfo ift bie

ttorreetbeit in ber SBiebergabe ber lejte anjuerfennen. Xrud«

ober Sefe-Seblet ftnb un« bi« jept nur folgenbe aufgeftofieti

:

S. 20 ift ju lefen F.sico do Bnrnstido, Gevozo da Otterslove;

S. 28 Bruno de Ircslove
; S. 126 Kicbertus de Drein-

love
;

S. 298: Au« bem Batb«< Arcbioe. Sehr banfen«.

mertb ift e«, baft befonber« bei ben älteren Urlunben Bacbweife

über bie tiugegangenen Orte unter bem Xejte beigefügt finb.

Ebenjo ift c« enoünftbl, .ftinmeife auf bie ßegasta archi-

«piscopatus Magdeburgonsis unter bem Xejte gu finben.

Sreilitb giebt gerabe biefe« Utlunbenbudj einen f^lageuben

Bemei« bafür, roie unorbentüdj bieft fflerf be« .(lerrn b. 3RÜ1»

berftebt gearbeitet worben ift. Bon ben 69 Urtunben, bie un«

Viertel bi« 1192 bietet, fehlen näntlitb in ben SKagbe6urger

Begeften nicht weniger al« 13, nämlich bie Bummcm 2 (über«

baupt bie jweitältefte Urlunbe, bie wir bon Magdeburger Erj«

bifeböfen haben), 4. 5. 11. 16. 18. 19. 41. 52.61. 67. 68. 70.

Unb biefe Stüde waren ade längjt bor $ertel in SWagbeburget

Cuedenroerlen gebrudt. ®en Herausgeber Dr. Hertel werben

wir hoffentlich «och öfter auf bem Selbe bet Oucden*

Bublicationen antreffen.

üänbet- unb Dölkcrkunbe.

Schweiger -Sttcbenfclb, Amanb Sch- b., Armenien. Ein Bilb

feiner Batnr u. feiner Bewohner. 3» Anhänge: Mnatotlfcbe 3rag»

mente. ÜJllt e. Bormort n. S r - con petlmatd. 3'““- 1878.

ttoftenobte. (XXVIII, 227 ©. «ej,.8.) H. 4, 50.

®er gröbere Xbe'l biefe« Butbe« ergebt ftcb in touriftifeben

Einjelfcbilberungen bon Stgenben nnb Stählen Armenien« mit

oielfatb eingeftreuten geftbitbtlitben Änbeutnngen ober An««

fübrungen, politiftben Ejcurfett unb etbnograpbiftbtn Ber«

merfen. ®er natbfolgenbe „Ueberblid auf ©efammt«Armenien*

oerfuebt biefe in ihrer gerftreutbeit unüberficbtlitben bunten

SWittbcilungen bureb ®arlegen adgemeiner ©runbjüge bet

SanbeS« unb BollSlunbe einigermaßen ju oerlnüpfen, Wa«

freilich nicht ohne gelegentliche ffiieberholungen ermäglitht wiib.

®er weitläufige Anhang „ Anatoliftbe Sragmente* fleht mit bem

Hauptgegenftanbe be« Buche« in gar (einer näheren Begießung,

nur baft er übet bie Stätte oon Xroja, über Smtjma, ba«

innere ftlrinaften, Amafia unb Sinope ebenjo fpntngweife

hanbelt, fobantt einen ähnlich mißlichen Anlauf ju einer ju*

fammenfaffenben Sligje Anatolien« nimmt, Wie ba« gubor mit

Armenien gefchehen.
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35er Laie Wirb fiep, Junta! wenn rr niipt umfangreichere

Speciallarten jur £anb nimmt, in tiefen Berichten (aum ju>

recpt jtnben
;
unb bem godjmamte bieten fte nichts 9!tue«. Un>

löblich iß ber ©ebraucp bet Berfafferl, feine (wenn autf)

angeführten) Duellen »örtlich autjufdjreiben ohne Slnfüprung*«

jeidhen. Mitunter fpieft ihm auch bie Benupung oetfcpieben«

artiger Bcfcpreibungen berfetben Certtichfeit einen böferr Streich;

fo ragt nach ©. 9 7 bal gelfeneilanb , weichet bat Bgtpamar«

Sfloftrr trügt, „aut ben bunteigrünen glutben" beffelben San«
Set« empor, ber brei Seiten fpäter „tiefblau* ift. Sticht minber

tomifch macht pch bie glüchtigfeii auf ®. 24, wo $erobot non

®anbeltbejiehungen ber Bewohner bet Euphrat Ouellengebietet

„mit Sagtab" erjählen fod. Stach 6-34 ift Hrmenifcp eine

arifche Sprache unb fleht alt fofche mit bem Vtffprifdjen alt

einer femitifchen Sprache in feiner Bermanbtfcpaft; furj »orher

bagegen (S. 26) hat man fotgenbe, nicht blofj Wegen ihret

naioen Schluffe« wunbetbare Siede geiefen: „Slffgrier, Ühalbäer,

SDteber, ©erfer, Änneniet unb Sibarbuipen, fpäterhin dorther

unb Saffaniben, warm fiep innig oerwanbt burch Sprache unb

Steligion unb repräfentierm ihrer ethnologifchen Stellung nach

bie arifch=iranifche Bölfergruppe, woburch bie iranifchc Slb«

ftammung ber Slrmenier, bie iibrigent niemalt ernftlich bezweifelt

würbe, jur Eoibenj feftgeftedt erfcheint" Sie CSt)ara f terifierung

ber Stellung Btmenien« jum Bobenbau Bon ßentral« unb

Botbetaften (S. 123 ff.) ift recht feicpt, nichttfagenb, ja mehr«

fach unoerftfinblich
;
wat foQ man fid) j. B. benten unter ben

„ganjen Sänbem, bie in ein partielle« jepreffiontgebiet faden",

unb „trop beren" Eentralafien „räumlich #on Dftafien abfteht“?

Meint bet Serf. unter bem „SJepreffiontgebiet* bie Hochflächen

Bon Oftturfeftan unb ber Mongolei? Steiner Unfinn liegt ferner

in ben Sorten, ffmtralafien finbe „im Storbm bort eine natür-

liche Begrenzung, wo bat Gulturlanb in bie Steppen« unb

Siiftengebiete ber arafodaSpifcpen Stieberung übergeht"
;
müfjie

man bod) nur, wo man „bat Eulturtanb* fuchen fod, benn bie

aralo.fatpijche Stieberung liegt boch Bon gar feinem 'Xheile

Gentratafient im Storbm, fonbem bont ganjen Eentralafien

weftwürtt.

Mit ber Orthographie griechifcher Stamm fiept ber Berf.

auf ficptlicp gekanntem gufie ;
bat beWeift nicht nur bat fchon

angeführte „Stpatbuihen', fonbem auch bat ganj analoge

„fiperafunt" (S. 85), „ fc tjalfebcn“ ober „ilpalceboit“ (S. 36,

1 4 1) web „cpotcpifih" (S. 39, 1 35), ferner „cifpcifcp“ (S. 1 36) ic.

Um recht poetifcp JU frfjilbern
,
gebraucht er für bie chtwürbig

bewegungtlofm Berggipfel faft ftänbig ben üutbruef „Sipfel“,

wie er auch (nach ®. 125) ber Meinung ift, mit „Stinnfal"

bezeichne man eine geöfchlucpt. demnach finb wohl auch bie

Zahlreichen fonftigen ftitiftifchen (gebrechen nicht blofie Spuren

uon Eilfertigfeit. ©anj abgefehen Bon ber entfteQenben Jude
franjöftfcper Lehnwörter lieft man ba S. 77 oon „Obpditüt",

S. 71 gar Bon Brinjeffcnnen, bie fich „an gürften bet Ber«

fchiebmartigften Kaliber« Berehelichen"; S. 64 erweift (ich

einer „poepgrabig nfiplitp", 6. 88 finb anbere „poepgrabig

biebifcp"; ju Sortbilbungen wie „rabiolartig" (6. 58) ftatt

rabieil ober Bielmeht ftrahlig, ebenba „Seibmplafj" für ffleibe«

plag, „beim Herannäpem" (S. 160) für Herannapen, „geubatt-

mirthfepaft“ (S. 89), „bie Xheoremen" (S. 172) fowie (ebenba)

männiidhe, jeboch feminine „ßotpppätn" gefeden ftch Gonftruc«

tionen wie „et tarn ihm um einen Sortbrudj nicht an" (S. 102),

„fie hatten ben Satan alt Seltfchöpfet“ (S. 1 14), „haben fiep

ju tmterorbnen oerftanben" (S. 137), „Berhalfen ben Länbem
eine Borübergehmbe Kultur* (S. 131), „bat meftliche ©eftabe,

jenem ureigenen Boben bet Hedmenttiumä“ (S. 217 f.). J)er

Serf. ift alfo einer ber fchfimmftm XteutfcpBerberbet.

EentroIblatL — 30. Stonember. — 157b

Stanley, Henry H. . durch den dunkeln Wdtthrll oder 4*

Quellen des Nils, Meisen um die gros&en Seen des äquatorial«:

Afrikas etc. Autoris. deutsche Au»f. Aus d. Engl, von Frei

I>r. C. llöttger. 1. Bd. Mil Karlen u. Abbild. Leipzig, IV»*

Broekhaus. (XX, 567 S. gr. Lcx.-8.) M. 15.

Xer Bericht übet eine bet benfwürbigften ßntbeefcnj*

Steifen, welchen biefet Buch enthält, würbe ipm einen pertc-:

ragenben Blap in ber geograpbifepen Literatur ftehern, unb ndz

blo§ ber Xagetliteratur, auch wenn et nicht bat geringe

literarifche Berbienft aufjuWeifen nermächte. 3>a bie Ber«

binbung ber gäpigleit, in wilben Lünbern forfchenb nnb *
bedenb ju reifen, mit ber, biefe Steifen in einer SBeife p
befchreiben, welche ben Slnjorberungen bet lefenben Bubücra*

entfpriept, Bodftänbig jufädig ift, muff häufig bat SRifjoerhätteni

jwifchen fachlicher Bcbeutung unb formedem SBertpe ber Seif

befepreibungm ein fehr flaffenbe« fein. 36er £• SJt Stacle?

bestätigt hier nicht nur ben Sap, ba§ ein heroorragenbet Mrofi

nie ganj unintereffant fepreiben fann, fonbem fein Buch mie
fogar tn manchen Beziehungen eine hemorragenbe Stelle, rt.i

iiterarifch betrachtet, unter ben neueren Sieifebefchreibttngen ein.

Et ift thatfächlich unb Har gefdjtiebm, frei oon $3prafem ob

Xedamationen, in bm Schilderungen ungemein plaffifcp. Sei

Weift befonbert auf bie Sharalterfchilberungcn afnlamiit::

gürften, wie Äabumat S. 162, Mtefat S. 213, Slumamlü

S. 497, Mitambo« S. 533 hin. Welche oon nicht geringen

ethnographifchen unb Bölterpfpepologifehen gntereffe finb: box

auf bie Staturfcpilberungen, in benen Slanltp eine feine Statt:

empfinbung unb eine nicht gewähnliche fiunft ber Stimangt
malerci befunbet. Ba« Buch ift fo gefchriebm, baB nun et

gerne lieft unb bat man e« nicht au« ber Hanb legt, obse bat

©cfiihl, eine güde oon neuen Xbat fachen unb artregenben gönn

in fich aufgenommen ju haben. St pal etwat Sättigenbet, m
ade guten Steifebefchreibungen. Xer ©eograph fo gut bk irr

Ethnograph hättm freilich noch oiete gragen ju Hella ab

bebauern an manchen Sieden, bafj Stanlel) nccht h nt

SBiffmfchaften gejdhutt ift, wie et jur tieferen Siffeffpä

maeuhet Broblemet, bat jidh ihm bot, näthig märe, ttenir

wodm oon bem Sntbeder bet Gongo-Laufet nichet «ertngo

über bat ©rohe hinau«, wat et brr ©cograpbie gelriftethat.

Slufjet biefet wirb jebenfadi aut bieftr Beröffentlichuaä b«

Bälferlnnbe am meeften ©erninn ziehen. Qn Betreff ronjer

Bunde, bie tj<'r noch untlar bleiben, wie j. B. be« Berbäb«

niffet jwifchen Hlbert Stpanja unb Mwutan, bet Blejeibtc:

Stpanja u. bgl., ift abjuwarten, ob ber jmeite Batib mit:

beftimmtere Slutfunft geben Wirb. Buch barüber, ob Stanleq

niept ju Weit geht in ber fflicbergabe oon Sieben unb ©efpräcfcrc,

bie boep nur aut bent ©ebächtnih aufgejeichnet worben im
tönnen, wäge bat Urtheil ungefädt bleiben, bit ber folgen*

Banb unt ein noch oodftänbigeret Bilb feiner fepriftfiedenfpra

3nbiBibua(itüt entrollt paben Wirb. Xie früper öfter« anef

Zweifelte ©laubwürbigleit Stanlep’t ift burch feither angdac;!:

Berichte anbtrtr gorfcher unb burch bie ganje Strt feinet üui

tretent jept ganj auger gweifel gefledt, aber biefe ausführbar.

Wörtliche ffliebergabe oon langen Beben unb ©efptädjrn fdjeiri

im SBibetfpruch ju flehen mit ber wijfenjchaftlichen Xreue, bit

wir heute auch bon einer Steifebefchreibung oerlangen. Bub

leicht finb auch i« einigen Schilbemngen bie garben in jouro:

lifti jeher Manier ftärter aufgetragen, al« ber einfache Beruht

berlangt hätte. ®a« mag ja Sde«, wie wir oertrauenb ar

nehmen, fiep nicht weit oon ber SBaptheit entfernen, ober t)

macht niept ben Sinbrud ber ungefdjmintlen ffiaprpeit. Icp
möge, wie gefagt, ba« Urtheil hierüber für jept nach ruhen.

ICie Ueberjepung ift nicht gut. .Sahlreidje Slnglicitncro

(S. 9, 10, 15 u. f. f.) unb Mifjbcrftäubmffe üblerer äct

(S. 106 torrent, Sturjbach, al« Eigenname, S. 217 cordnrog,

ftnüppelbamm, al« „gerippte« Baumwodenjeug* oeiflanbcc

u. bgl.) fteden fie auf bie niebere Stufe ber panbwerbmäBigrcc
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liebertragungen, roeldje ncuerbingS fafl jebe$ aus bem ßnglifdjen

t>erbeutfd)te Vui üerpfufdjen. 28ir hätten gerabe biefem SBerfe,

ba« feinen Vlafc unter ben dafftfe^en ©djriften ber fllfrifa*

Literatur einnet)men wirb, einen forgfameren Uebcrfeper ge*

n>ünfc$t $ie «ud(lattung ifl gut, aber eS ift in l>o1)em ÖJrabe

tabelnsiuertf), bafj bie föoutenfarte ber engtifdjen SluSgabe nidjt

auch ber beutfe^en beigegeben ifl. SBir ftnb alfo genötigt, mit

ber genauen Verfolgung ber Steifen ©tanlct)’« $u märten, bi«

ber $tt?rite Vanb erf^eint, ber biefe karte bringen fofl, mä^renb
bie Qrnglänber lange oor und biefetbe in £>änben hatten. SS
ift nieftt flug, bem beutfdjen publicum eine fotc^e tRücfft<ht8*

tofigfeit ju bieten unb bann über feine geringe Vü<her=ßaufluft

$u flogen. F.B-1.

.

n
i i : t !ki

[

uiiiuii au# 3< »<rt&e#’ geogr. dnftali k. ton 91. *JJ etc rmann

3n£>. : ZMe pollttfae Umgestaltung *e« lürfifdjen (Reiche# in

tturopa unb Starter*Ufifn nad> bem QcrUnrr »ertrag« pom 13. 3ult

1*78. — (1 min dffenti, (Keifen in 9le.iuatoriaI*9lfrifa. — ft. Rani},
'er ©alfan. dinc Stufcic. — v. ft riß, bie pertofcifdjea Gängen*
änberungen ber ©letföer. — ©ecgrap&ijcbcr 2Ronat«t>eridjt. — ®eo»
gra?bff$e Sfteratnr. — Aartcu.

Xtutfdn iHunbföau für ©«ograpbie unb ©tatiftif. -vrlg. ton üarl
9lrenbt#. 1. 3a}rg. 1* $ft-

3®b- Stall be# »orwortl. — ftriebrieh p. •fcelltralfc, bie

3nfel dppern. (2Rit 2 30ufhat(onen]. — ftriebrlib tfampert, See»
bab 3®bi>ol. (2Rft I 3Quftration). — fcie malleftfc^en 3«*fetn* (®Mt
1 Äarle). — »fhonontie unb pbpfifjliüh« ©eograpbte« (»otatfabrlen).— ‘Uelitifdie ©eograubie unb Staliftif. (llnterriditlanftalten, Staat#»
unb <®cm«lnbe'.fcaueball, SRilitür unb ©tariue, ftlotte). — £anbel. —
9S«rabau. 3nbuftrie unb kfanbwiribfdjaft. — »erfeljr#*9inftallen. —
iöerfibmte ©eegrapben, Waturforfdjer u. (Keifenbe. (TOit 1 3Q»flrarton>.— ©eograpljtfAe 9tefrolog(e. lobedfiöe. (Wabemien, geograpbifdje

unb »cnranMe Vereine). — Älelnerc 3Ritth*Uiiigau (13cm ®&tbertif<h.
i

iScograpbifibe Literatur).

URittptilnngen ber f. f. geegr. ®efeQf<baft in SBien. (Rebig. von 3R.
|

91. »eif er. 9t. ft. 11. »b. »r. 6*9.

3ub.: drnjt 9Raruo, ®eridjt über eine dreurftun oon Sansibar
(Saabani) nad> Äoa-Äiora. — (JUiter p. Öe 9Honnier, bie 9lnjabl

unb »ertbeilung ber größeren Crte (über 2000 dlmro&ner) in durepa.— — ©epgrapbffcbe Literatur.

Oiabu#. $T#g. poä K. Älepert. 34. ®b. «r. 14— 19.

3«b.: dbcuarb ftnbre# Steife int norbiteftlicben Sübamerifa
,

1875 bi# 1870. 4—6. — Äiepert, #ur dtbnograpbie ber

®onauISnber. — (J. ftapre# nub ®. SKanbrot'd Steife in Ailifien
I

1874. — 9teae affprifdje 9lu#grabungen. — darl Sadj#' Steife
!

in Seiejueia. 1—3. — Stetigen jur ^anbel#» unb 93erfebr#*®re»
i

arapbie. 1, 2. — Stüten au# Sfib.lRugtanb. 1—3. (6d>l.) — d. i

Shlagintweit, bie ®aro», ÄafRa» unb 9taga*»ölfer an ber fnblftft» !

tjimanifiben ©renje. 1—3. (Sefel.) — St. 91 nb ree, bie ©a^rfagc» :

funil ber dbaibüer. — Stefrolege. — 9lufl aßen drblbeilen.

Jlebicin.

Maier, Dr. roed. C. Fr., k. Rath. General -Bericht über die
Cholera-Epidemien im Künigr. Bayern während der J.

1873 u. 1874. im Aufträge des k. Staatsministeriuius etc. bcarb.
Mit Schlussbemerkung v. I)r. Klinger, k. Obermed.-Rath. Mit

4 Tab. u. 1 granh. Karte. München, 1877. Lit.-arlist. Anstalt.

(2 Bll., 66, XXII S. gr. Lex.-4.) M. 6.

®er S3fri($t ifl im 393efrtttlic^rn nii^H weiter ati eine fe§r

hroitne, nü^teme «neinnnberreibung berjenigeti öertöte, wel^e
bie Kebidnatbeomten an bai Siiniflerium eingemeijt haben,

üm auSfütjrlirfjften iß natürlich bie in SJiünchen aufgetretene

öpibemii gefchilbert, tt bleibt jeboch auch biefer jtbfchnitt

hmter anbtren, über biefen Oegenftanb bereit* oerößentlichten

EatfteQungen jurücf. aufgefaQen iß bem 8ief. btfonbet*, baß

bet Beriihterßatter ber hoeßintereßanten Binterepibemie nicht

nährt getreten iß. Ueber Spibemien in einjelnen anberen Orten

iöahem* beßßen mtr don berufener fjeber weit merthnoDere

«bhanblungen, fo }. 8. non ber Spibcmie m Saufen. $ie

@efammtjaht ber in ben beiben Sohren an (lijolera erfranlten

Perfonen betrug 5540, non benen 2612 ftarben. (Sin weit

grbßere* 3ntereße beanfprucht bie @iß(uß'8emerfung mm
Or. JHmger, ber bie wichtigften erhobenen Xhatiachen tritifdh

beleuchtet unb bie babei fich ergebenben gragen für «etiotogie

unb ^Jrophhtup* aufwirft unb jergliebert; einjelne reißt be<

athtungäwerthe Siefultate hebt ber Süerfaßer babei hetnor, wenn,

fißon er ft<ß bef^eibet, baß wir ber räthfethaßen Seuche

in ber ffrfennlniß ihrer fieben*6ebingungen noch nießt näßer

gecücft ßnb.

Klcbs, Dr. E, Prof., Handbuch der pathologischen Ana-
tomie. 6. Lfrg. Gehör-Organ. Kearb. v. Prob Schwarte e.

Mit 65 Holzschn. Berlin, 1676. Hirachwald. (IV, 132 S. 6.) M. 4.

Die SBoßenbung bc* Stteb*’fchen 4>anbbucßcJ ber patho-

logifchen Hnalomie läßt länger auf ßch Warten, al* e* ben ßih

bafür 3ntereffierenben lieb iß. ®ie Ihaßacße fpriißt um fo

mehr ju @unften be* fflerfc« unb feine* Urheber*, al* fie äugen,

fcßeinliiß bamit jufamraenhingt, baß bie «ufgaben, welche ßch

ber Slutor fteQte, mit unb währtnb feiner Ürbeit an bem Suche

fuß erßeblicß erweitert haben. Dal norliegenbe, bie pathologifche

IBnatomie be* ©ehörorgan* beßanbelnbe tpeft ift für ba* oben

Äefagte ein 8emei* ad oenlos. Unfere* SBißen* iß e* ba*

erße Ütal, baß bie pathologifiße Anatomie be* Gehörorgan* in

einem ©anbbuche biefer $i*dplin eine umfaßenbe unb fhße*

malifcße Bearbeitung gefunben h“(- ®aß ber f>erau«g. be»

Jxmbbuiße* ßch für biefen fpededen ©egenfianb ber Unter«

ftüßung eine* boju befoitber* berufenen Sachgemäßen bebient

hat, ßnben wir au« inneren wie äußeren ©rünben ganj in bet

Drbnung. Söir conftaiieren, baß ber SSerfaßer be« notliegenben

Abfcßniöe* benfelben im ©eiße be« ^erau«g.’« unb nach ben

für fein ipanbbutß überhaupt maßgeblichen ©ninbfäßen be«

arbeitet hat. SBir hotten beim Siubium biefe* ipefte« ben Sin-

bruct, baß ß<ß baßelbe bem $>auplwerfe ni<ßt bloß äußerlich

anreiht, fonbern baß e« auch feinem inneren SBefen nach dne
wefenlliiße Srgänjung beßelben bitbet. ®ie pathologifcße Slna«

lomie be« ©ehörorgan« nrrbanlt ißr lafein nur ju einem Keinen

Uhtile ben Anatomen oon Saß, ße ift bietmehr ber ^lauplfache

naß non btn Specialfachmännetn ber Oßtenbeittunbe begrünbet

unb ju bem IJSuncte fortgebitbet worben, auf welchem fie uni

gegenwärtig erfßcint. SSäßrenb fonß bie patßotogifße Ana«

lomie bem ßlmiter oorjuarbdlen unb ißm ba» gelb ju befteOten

pßegt, fo mar ber (Sang ein umgefeljrter in Selreß ber ifranf«

heilen be« ©ehörorgan». Srft mit bet wißenfßafltißen Au«>

bitbung unb Vertiefung ber flinifßen Ohrenheiltunbe hat fiß

ba« Srbürfniß eingehenber patho(ogifß«anatomifßer Stubien

auf biefem ©ebiete reßt fühlbar gemaßt. Saß hier in neuerer

unb neuefter geit reßt Anfeljnliße* geteiftet worben, iß be«

tamti, mßt minber aber auß, baß noß feht Siete» ju teiften

bleibt unb baß namentliß bejügliß ber fitantfjeiten be« Sabg«

rinthe* unb be* atuftifßen Üternenenbapparale« taum bie etßen

Sßriite geßan worben finb. $er Serf. hat ßß rin Serbienft

bamit erworben, baß er un» eine fgftematifße Bearbeitung be«

fraglißen ©ebiete* gab (wie fotße feit Binde 1837 nißt mehr

geliefert worben war), Weiße e» mögtiß maßt, nißt bloß bie

biiherigen Srrungenfßaften unb ben ganjen Status quo ju

überbtiden, fonbern auß herau«jußnben, an weißen Sunden
bie weitere gorfßung bemnäßß rinjufeßen haben wirb, tie

Art, wie ßß ber Serf. feiner Aufgabe enttebigt hot. betbient

ade» Sob. Die Anortmung be* Stoße» iß ftar unb überßßt«

tiß, bie Darßettung fetbß iß abgerunbet unb hält ftß fern non

ben Sjtraonganjen, in weiße gerabe ber Speciatiß jo teißt oer>

fäQL Der fiiteratur ift bie ihr gebüljrenbe Beaßtung grfßenft

worben unb ba* ihm jußehenbe tReßt ber firitif wirb non bem

Serf. nißt preiJgcgcben, aber mit SRaß unb Sotßßt auägeübt.

Sinige* Bebenien Oerurfaßen un* bie Abbitbungen ($>olj>
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fhnitte), mit melden bas oortiegenbe $tft r«ttf)Iic£) auSgeftattet

ift. iie MuSroahl bet bilblic^ barjuftettejiben Objecte nie bie

tcdjnifhe MuSfübrung bet Hbbilbungen mögen raol)l grofie

Shmierigfeiten bargebaten traben. Unb boh ift baS jfiel nic^l

gang erreicht worben, weites babei inl 8uge ju faffen war.

Sin SBlicf auf bie Mbbitbung foQ bem liefet fofort gu einet

correden Slnftfjauung non Objecten ctrhelfen, weihe burcb

Sffiorte nur ungulaitglih unb {ebenfalls nur fet)t urnftänblid) gu

betreiben futb. Slot einigen bet tyct gegebenen Stbbilbungen

bleibt bet liefet jebotjj wie not einem Diäthfel ftetjen. Sr bat

bie grölte SDlühe, in bem Silbe baSjenige mieber gu etfennen,

was nach Mitteilung beS IcjrteS in bemfelben gefeijen werben

faß (ogl. g. ö. 3ig. 7 auf ®. 18). fficnn foltbe unb öbnlitbt

3duftratümen unterbrüdt warben wären, fo würbe bamit Weber

bem SBerte felbft na<b autb bem liefet irgenb ein Mbbruh ge»

ftbcben fein.

Ablfeld, Dr. Fr., Prof., über Ernährung des Säuglings an der
AfuUerbrust. Fortlaufende Wägungen während der Säugung*-
periode. Leipzig, 1878. Grunow. (45 S. gr. Lex.-4.) M. 1, 50.

]

$et Serfaffer bat in ffierbinbung mit feinet Stau an feinem

eigenen Äinbe eine große Slnjabl SBägungen mit gto|et Um«
fitbt unb ©eroiffenf)aftigfeit, wie Sonfrqueng burtfigefübtt. Sr
fnüpft an biefe im Specieden mitgetbeilten SBägungen Sr«

örterungen über bie ®tö|e beS täglichen SRithquantumS, beffen

ein gefunbeS 8inb bebarf, baS Cuantum, meltbeS ein gefunbeS

Slinb bei einer SKafjtgeit trinft, bie Bcitbauer einer gemlgenben

UBabljeit unb baS SBahSthum beS Säuglings. Sr betont babei,

wie wichtig es fei, ben fflertl) einer Mmme burtb SBiegen beS

ftinbel, weltbes fie itäbrt, ju conirolieren. ®ie Mrbeit ift eine

febr anregenbc, bie Stagen oon bober praftifher Sebeutung unb
bie ©c^rift habet ben Mergten gut Senkung angetegentlub gu

empfehlen.

tSIcrttljabrfibrift f. btt traft, ätiltunbe. ütcb.
:
3.4>alla. 3- $aStttr

9L ». Slttba u. 5t- ffirauy. 35. 3a&rg. 4. Sb.

3ab-f ®. Somnttrbrobt, übet Ednitintrltlttitijtn bet Santi«
Organe tont jfridiieärjtlldjcn Stanbpuntte ans. — SB. SBet£, Sei«

trage ju ben ungebetenen Serengerungen btt mlnnffdten v : r n

r

l'

V

r c .
—

5t. Ott. nettere Wittbeilungen über patbotojliiht i'erjücgtan-f:i —
Stnateften. — Sitetärifc^er nngeiget. — tDttlieüen.

reutiebe mtMcinifhe ’lltoebenlebritt. Etil Serüitfidttlgnng bet bffentl.

(Sefunbbeittpflege zc. Web : $. Sbrner. 4. 3abtg. Dir. 45 u. 46.

3ub. : Gart Stlal. zur Iratbtotomfe Int etilen ßebeuljabre. —
5t. (Itlenmeper. über einen gab oon ölefleiftbBtnbtl, aus bisher

md)t beftbrlebener Urfatbe. — {freuet, ans ber ‘Drap«. — X Cb r n,

Msariotemlrn. — O. Senats, fnrjer Scidjt über bte »ibrenb
bet erftttr 4>älfte beS 3abteS 1878 tm Serttner RäHlfdien Satatfen«

lagatetb bebanbtlten {fälle ton Typhus pxanthematicti«. — 5luS bet

tperbAftgung beS rüifelbotfet SejtilsoereinS an 10. Ciiober 1878. —
[Referate nnb ftrlttfen. — Sontnal Metme. — SercfaS-Gbroiift. —
Hin unb Itinfjtgfte Jterfaamlusg Oenlitbet Walntfotfeber nnb 8terrte.

Gaffel 1878. — Oefentlt^e ®tfnnbbeitSpflege. — .kleinere 9KII.

Weitungen. — Literatur. — Setfonallen. — Feuilleton.

Oentfebe .fertfefcrirt für 1 biernubictit -c. Sebfg. oon D. Sott Inge t

n. 9. granrf. 4. Sb. 5«6. $eft.

3nb.t fiibting. Me Berbreltnng bet labettulofe beS Stabes In

Saften im labre 1377. 3™ Sufirage beb fönlgl. batet. Staats-
inlnttlerinmo beS 3“"'™ bearbeitet. — {ferner, öbrr ben oermclnt«

ltdten Glnflufl ber StuSfeltbätigfeft auf ben ütltucifqeefatl int r 1 rr

fötftr. — .parj, eine neue tRttrotciinSiorm tm tebenben Xblertbrrer.

1. Sotantfdje Unteifud-ungen. 2. ÜXtMitntfdje tWtttbellungen.. —
Steiner. bte äötnbrebe. (gortf. n. Stil.) — Shmtbt, bie Kraut-

betten bet Oidbäuiet. — Slaielonic, Me 5tugenblennorrboe bet

Sfetbe u. (bte gorraeei. — SuSjtige unb Sefpridjungen.

Deutftbt 3«itf(brift f. praft. SXeMcin. Seb. 8. gränfei. Otr. 46.

3«b.: 51. Sieben, übet 40 gälte «on Wpilaamus bet Sttg-
leule. — Tie 51. Strfammlnng beulfebet Walnrfotfdier nnb 5let|lt.

18. Spnäolog. Stet. (Stbh). — TUtaleften. — Setbanblungtn argilltbet

• lili

Serelne: ®efellfebaft fit Salut- uub f-ellfinbe ja treuer. -

1

io atmend lh<- äU-dical Act ( 1 85S). (Sdrl.) — 31' laletrrii;

Sttfonalien.

Bprarffkunbe. £itfraturgffd)idiit.

Ausgcwnhllr Trsnodicu des Euripidcs. Für den üek«.

Itrauch crkl. von N. \V ec klein. 2. Udrbn.: . \

Tsurierland. Leipzig, 1877. Teubner. (IV, 128 S. gr. S.) M.I.U

®er Setfafftr gäblt im ©orroorte bie neueres Itfeb

lungen gut laurifebtn ^pbigeneia unb bie Äufgafcra b:od

JtramaS auf, unb inbtm er birfen Arbeiten roenigflnd h tt

gugeflebt, ba| fie „brauchbare SRoligtn ober ®nttgur.g«a c
JlnballSpuncle für bie Smenbation ober 3nierprttaium engelsr

Sieden bieten", bemerlt er, ba§ es brnnorh immertjin btt Ci

oerbefferten ober Unerllärten mehr als genug gebe, .tätss

HuSgabe", fagt er fobonn, „bürfte alfo, wenn fie mit bei 8t

{heben auftrilt, in ber firitil unb Grflärung eisen gottfifnttji

begeitbnen, nitbt all überflüffig erftbeiiten." Sag bette.

bie| löepreben balle, Btrbient ünerfennung; inbeöra li te

Sortftbrilt (wenn man nämlich untre ffortfebriit nicbt bst in

ftedung gahlreitber neuer Sonjedurrn unb Srflönmget äs-

haupt nerfleht, fonbrm nur bie ÄuffteHung gelungener cac:

Sonjeduren unb Srflärungen) nicht fo erheblnb, all «e

wünfhen möchte unb als es nah ben ütnbeutungen M Ser f

nnb gumal nach bem Jone feine» SorwodeS ffhrinni Kn

Je! Dienen giebt eS wohl genug in ffritrf unb Stflanntg de

baS ddeifle baoon (unb befonbers bie meiften Soujtöum ä

benn boef) unficher ober audh gcrabrgu unguläffig. äoifj.8

im SBerS 113 bie Uebtrlieftrung aderbingl connpt; abacsa

gu bebauetn, wenn eine fo froflige unb amh fptatiiä (>»'

unguläfftge Sonjeclur, wie bie beSföcrf.’S ift, foforldlwlt?

als Smenbation aufgenommen roirb. j)et Üerf. (Art® »Ws

(ogl. Vit. Supplementbanb ber SJahrbflcher f.
flaff. |W

®. 390) Japtxü di yarVa tprj-lvyarv drzöp xtroi ift«»- ivti««

(Überliefert ifl opa di J sfata tp. öno* xovöv diu-

beuten fod: „bas borifhe ftragwerf ber Jriglppti«1

bonagenben Iriglhphen bet ber borifth«« Säultnorbooi; tw

Sufen leer, um fich htnabgulaffen." SBenn fhon in ti»=

ben Sdjutgebrawb beftimmten WuSgabe etwa! BeSbsnl u s

Jejt aufgunehmen ifl, mar eS ba nicht gerathen. fa3 *®

folchen Sonfedur etwa g. 0. nah ©lomfirlb unb Stalls
jj

fh reiben opa di j-arua tp. orrou xc tot xr-L? 0. 511 ipssfl

Slnfiht beS Sef. auf bie ttonjedur at i* wapim ***£“

(überliefert ryc tns) dmmpx&ac. fowie auf bie nah

gange Hnberer Dorgenommene Umftedung ber 0erfe ju Stenn®

ber Uebetlieferung gu nergihten. 0. 593 lä|t ffirflw

3phigeneia an einer ergrtifenben Stede gu DrefltS

nal aoii (Überliefert av) luufrbv om atajepöv lofWc. «ff“' .

überfejt gmar oof „brih auf“; eS bürfte aber ®o(m*8"'

ebenfo unangemeffen fein, wie etwa baS beutfhe „W I®
felbft wenn man fagen modle, ba| e» etwa „eilig bot» S®’

bebeuten fod, fo märe es boh bi«, wo notorifh <wf ®
!

“2“

Jaoongeben gar ftnt ©ewiht gelegt werben fod (
JOb's^;

wodte ja überhaupt ben Rönig beS fianbel burtb

babin bringen, ben einen grembltng, ber ben SSrief
übnonnf

fodte, freigulaffen; Ugl. 0. 742), in hohem ®rabt mW *

Ungefädig ift bie ßonjedut 0. 912 oudS» p’

«noatrjrr« idj-oi- „feine 3«tücfbaltung non euerer
"*

mih bon folgenbcr Sebe abbringen". Unb toaS tod man

^

ber folgenben in ben Jeft aufgenommenen Sonjed*1 W?",

yaff dveiqois lira xqalroi dofiots nolei te rrtappt? ‘r*.

anölavxTO', »q« bebeuten fofl „tteun er (ber Ängefo»®^'
•

mir in Srfüdung gtben liege
, wie ih el fo oft

®enu| betgerfreuenber ©efänge gu fjaufe in bet fidnp®

Muh in ber Sjegefe fann mau 0ieleS nicht bidig«- r; '
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I. ju SB. 25 (eni xafiois ’yt/iU/ui) bit Bewertung gemalt:
bnn oerallgenuintrnben Blural j-d^oif liegt btr Söfgnff bei

i^teten, Borgefpiegelten." {Iber es ift bog allgemein be*

it, bag bit Dtagifer ben bJMurnt j-upw gern unb oft ge«

litten (Dgl. Sopb. OH 825, OC. 978, Ant. 575 IC.); Dgl.

tiae. SB. 717 xal xaatyrijt^; it/os ovu dr nyoSaiij* . .

.

u ' efid ih,yöna fixtHo» rj .iitnoxiY el-ai (filor, WO« jitmlig

nt) ift, trncb in gelünfielter (unb falfger) SBeife erflärt; „ba
iuu einmal fo fein fofl, bag ig big Dtelmegr al« lobten,

i Ql« Siebenben jum greunbe gäbe*. SRit biefen SBe«

fungen unb Stifpielen, beren 3agt fig fofort unb leigt Det>

»ren lägt, foQ nun freilig bie oorlitgenbe {tuägabe nigt al«

ibegu tDertglo« bejeignet werben biefe Bewertungen haben

mehr nur ben 3»e<l, bie oben aufgeftellte Begauptung, bog

„Sortfgritt" in biefem Buge nigt ju gog angefd>!agen

eben barf, mit einigen Beifpieien ju iHuftrieren. Sooft ge*

)t Sief, gern ju, bag fug neben oielem £altlofen aurf) mange
:e unb braugbare Bewertung (Sief. bat gier natürlich immer

: foltge Bewertungen im Sinne, toeltge neu finb
;
benn bag

Serf. ältere gute Neigungen in umfaffenber Seife unb mit

igteiuitnig benugt gat, ift felbgoergdribtig), manege {In-

ning für bit Kmenbation ober Interpretation einjelner Stellen

bet, wie benn ber SBerf. in biefer iiinggt autg in ben 3agr<

gern für Hag. Sgilologie (VII. Suiplementbanb 1874 unb

ui 1876 S. 81 ff.) mange« BeagtenJmertge geleifiet gat.

•n ben fionjecturen be« öerf.’« bürfle oielleigt bie Ser*
tgung ju SB. 120 ov yiiq io jovtit y ’ (überliefert ii row

nv y ’

)
ufuor ytxr/onai ntirttv tHeipuiov (lö

= am metften «nfprug auf Beagtung maigen.

iblig ift ju erroägnen, bag ber Serf. in ber Einleitung unter

tberem autg bie 3pgigenio[age Dor Kuripibe« beganbelt, roobei

:grere neue Wnfigten über bie ttultnrgefgigte ber Oftfiifte

n ttttifa au«ge[progen »erben. 3)er Berf. bemerlt im Bor*

orte felbft, bag biefe ftnfiigten eine anbermeitige auäfugtlige

egtünbung Derlangen unb man fann bejweifetn, ob biefe Sr*

Icrung in einer für ben Sgulgebraug beftimmten Butgabe

n regten Orte ift. —u—
larHberg, Sief. Steig, b., tbpifeeifge ianbfdjafteti. 1. 8b.
Zit iUti* ttl «Itinocl. '2. 6b. Cie Solotiijllanfcr ber Aorts*

täer. fflien. 1878. fflerolb« 6. (VII, 2S0, 406 S. 8.) 8». 12.

„SBet btn Xi(gier will oergegen, mug in Digter« fianbe

gen"; barum begiebt fitg ber Scrfager, um Corner ju Der*

egen, natg Korfu, ba« er naig bem Vorgänge antiler wie

oberncr Gelegner für ba« 2anb ber Bgaafen gält, bie pgäni*

egen Urfprungä in Sicilien feggaft waren, bi« fie bon ben

rt wognenben figdopen gebrängt, unter Stauptgoo«, „einem

iberen ffiofeä", nag Sorfu»S<geria übergebelten unb gdgere

uttur bsrtgin mitbrargten, al« fie ©riegmlanb bamal« befag.

u ignen (ommt nun Obgffeu« al« ber erfte Stiege au« feiner

armen rogern |>eimatg" „unb bie Obgjfee ift ba« ®ilb fener

flen Segfelwirfungen jWifgen Suropa unb Slfien, tebgafter

ab aitfgauliger al« irgtnb ein 3«hmg«feuilIeton geute"

U, 172). Sit Sorfu'« Sage unb Statur befgäftigt fig ber

rfte Saab; au« igr finbet ber SQerf. untrügliche 8eweife für

rin Gorfu Sgeria. Sei feiner Hnlunft lag igm „Gorfu wirf*

ig wie em Sgilb, . . . ba« erfte, bürg feine pgilologifge Xgeorie

)eg;uläugnenbe ßeugnig für bie 3bentität Sgeria« mit Korfu"

I, 13); ba« Sanb ig „fgodig", wie e« ferner „wagrgafl

gotograpgifg aufgenommen" (1, 117), „bie frifgen Selb- unb

tartenfrügte gaben in ber Stagrung nog immer ba« Ueber*

emigt wie jur geit ber feönigin Stete" (I, 50); igm „tarnen

Qe SBeiber mit Spinnrotfen entgegen, fowie Corner bit Stauen

er fidnigin Srete emfig fpinnen unb weben lägt" (1, 212) te.

Stag einiger Umfgau unb ®eraiignung" ift e« igm gelungen,

nog etwa« Don bem Obern jener 3<it* in gg aufjunegmen,

unb in glüefligen Stunben finb igm „alle griegifgen Sagen
unb Sefmigten lebenbig geworben unb bie Slütter unb gelben

Don felbg au« ben Olioenbäumen gerau«getreten, wie .fioiner

bie Seelen au« ber Unterwelt gat auftaugen lagen“. Xatum
fennt btr Söerf. bie Stelle, wo Dbtjgeu« gelanbet, Wo er bie

trgt Stagt auf Sgeria jugebragt, oon wo er fig jur erfegnten

{ifimatg eingefgigt. Sr ift „in biefer tgatfägligen SBeife, ben

Corner ju ftubieren“, fegr weit gefommen, geftegt er felbg.

„Obggeu« fam ja jiemlig mit mir benfelben Keg" (I, 13); er

gnbet „nog ben jottigen SBodmantel begelben Stoge«, »eigen

Corner Od. » 73 erwägnt" (I, 49; II, 58), „gelbe Sgleier,

ganj wie Staugfaa“ (I, 107), „aug bie (eibenen Xüger ber

Xätijerinnen gnb antif* (1, 109), in btnlfärben fiegt er „uralte,

beinage gomerifge ®erloffenfgaft“ (I, 238). Siigt genug, bag

Sorfu wie ein Siebigt auf ben 8erf. wirlt, bag e« igm Dom
Slug ber Stbfünbe nigt getrogen ju fein fgeint, „bamit »it

wenigften« bürg einen SBinfel btr SBelt nog etfagren, wie ba«

Derlorene ®arabie* auägefegen gäbe" (I, 1 18), befetmt er, „bag

man in biefen Sänbetn nigt nur bie ciafgjgen Xigler leigtet

oerftegen lernt, bag gg gier aug admäglig bie Stälgfel ber

anbern antifen Äünfte ligen" (1, 213). Sorfu ift eine Slrt ÜRifro*

fo«mo«, in bem alle ßünftler SDtotioe für igte Sgiipfungen

gaben: „3g fenne fein anbere« Üanb, welge« btn Silbern

be« Klaube Sorrain ägnliger ig" (I, 94), „Staube SJorrainifge

Staffage unb magre igagoraljgmpgonie" (I, 122); „®a(ma=

Dicgio unb Xijian gaben mit biefen Sarben igre 4)ilber ge*

malt" (I, 172); „mange 2anbfgaft«bilber be« 8onifajio unb

®ari« Öorbone gaben ganj biefen Ion“ (I, 185); ein fflöng

„ganb im ®oote ganj Wie bet Seetenfügrer Sgarou . . bie regte

§anb legte er betgeuernb, wie bie rafaelifgen ©eftulten be«

SRailänber Spofalijio, auf bie Öruft" (1, 143); ein ®ope legt

bie $anb auf bit ®ruft „wie einet ber Slpoftel auf bem IHbenb*

magle be« l'eonarbo" (I, 202); ein Öurfge trägt ba« $aar,

„bag et wie8iafael'«Selbftportraiterfgien"(II, 58; cf. 1, 193);

„bort begegnete mir lebenbig bie SRignon, welge @oeige nur

in ®gantage gefegen gat" (I, 150) u.
f. f.

cum gratia in in-

finitem: „So gegt man bie IBilber aller Xigter unb SJialer in

biefen fianben lebenbig" (I, 101). Sieben ber blügenben

gjganiage be« Sierf.'« bemunbert ber Cefer bie in Korten

fgwelgenbe Sprage. ®on einer Sanbfgaft, bie „ganj bie

Scenerie ig um Bleji* unb Xora", lägt ber ®erf. gg ein

Silb mögen, ba« abgejirfelt unb begrenjt ig Wie eine antile

Statue unb bog fgwärmerifger Sonnenbuft unb Metger*

luft unb lügt unb Säätme unb Sarbenflug barin* (I, 266).

Steig ig ber ÜJerf. an frappanten Strgleigtn unb eigenartigen

(Bebanlcn: „bie Sinbung SJiofi« Don ®onifajio erfgien mir

immer wie gemalter Boccaccio* (1, 185); „ba« gomerifge SBtrl

ig wirltig ein poetifgerSRurrag, ein in« Xigterifge übertragener

Bäbtler" (S. V); „unfägliger SBoglgerug, ber wie non

©Ottern jufammengefgmoljentr Sleltar fgmedt" (I, 121); „bie

i>anb bt« SRenfgen gat gier nigt« ju tgun al« ju fgmeigen*

(I, 115); „bie Kurjeln ber OliDen gaben wie @oetge eine

Siebt jum Sigt. ®« bulbet ge nigt in ber liefe“ (I, 93).

Der Betf. ig ein groger Sreunb ber Slatur unb be« Steifen«;

er citiert $81lg'ä „O wunberfgön ig ®otte« Erbe... brum

will ig, bi« ig Kugel werbe, mig biefer fgönen Krbe fteün“

unb fügt ginju: „ba« ig mein Steifemotto unb beägalb teife ig fo»

Diel*. Der jmeitc Sanb befgäftigt gg mit ben Koloniaflänbern

bet Jlorlgräer unb bringt eine auJfügtlige ©efgigte Korfu’«,

bie Diel (fntereffanteä bietet. Da« gange SBerl jtigt bie grogen

Botjüge unb Sgwägen eine« goggebilbeten, meitgereigen

Dilettanten, bet Don gg nigt gering bentt, benn ferne „ange*

fgaute ffiagrgeit* fommt ber „ Sgulgelegrfamfeit gleig nage,
/

wie ber gögft graufame lob be« gJgramu« unb bet Xgi«be

in Sgafefpeare’« Sommernagt«traum einer Iragäbit be«

atfgglu«* (S. VI). SRit bem ötrf. aber be«wegen regten barf
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man nictt, ba er frtbft roiebcr fagt: *T)iffef tuurbe nun in bfm
IRaufdje ber ftreube gefdjricben, bte bommfdjcti $ebi$te sur

les lieux lebenbig crfannt ju fjaben. ©etrunfene aber finb, tute

befanrtt,glei<$ ben finnigen nidjt auredjnunggfäbig
"
(S. VII).

Leiber finb in bem fcbön Quggcflatteten SBerfe ‘Xrutffeljlcr

flehen geblieben rote „(Ifjueibibt«", „Blppotlo*, „Xponifiol“,

„$>i)ppolit", „Xrigltpljen*, „9iimpf)e fialipfo*, »^ritanen*

Reifet“ u. f. f. Ed. K— r.

Beiträge *ur ftunte b. inbogrrm. Spradjcn. -fcrlg. v. 91. Drjjen*
beiger. 4. ®b.

(ftoifcferift $ui Acier feine« büjabrigen Xc.-torjuHläutnl am 24. Cctbr.

1*78 $ru. "Prof. Denfrp gewitmet v. B'O (Weper u. 91

)

3nb.: Bro 9Äeper, bte pcmtrifdxn Dateinamen unb einige vet»

wanbte ©Übungen. — ©efdjidjte bei 91itad?5ir i ©äpafiin, aul bem
(Deplcroi Qberfc^t. mit dtläutcrnngen unb einer (Einleitung verfepen

von Xf). 9iblbefe. — The l’äiyalacbchhi NämamcUA, a I’rakrit

Kosha, by DhanapAla. Editcd with ciitical note«, an inlroduciioti

and a glimary by G. B übler. — 9lug. Rief, $um (Horift* unb

Reifet tablaut im ©riedjtfcben. — 3* ©ubeng, über bie Derjweigung

ber ugnfdjen Sprachen. — 3atob töatf ernaael. bie epilcfcc 3«*
tebnnng. — ‘Äbatbert Dejienberger, pomerifdje tttpmologien. —
Xb. 3«<bariä, bie fecpjepnte (Erjäplung ber ©itölapaficaptnvati. —
i\ (Kollip, Aegider.

9h dm* für Stenografie. (Reb.: D. 9Ji l&fd> fr. 3aprg. 91r. 359.

3np.: 9lu bie Befer. — ©efanntraacbnngen. — ©reilaufaaben —
6. Tilge, aul 3t<xlien. — 91euigfciten vom ©üeperttfep. — Kleinert

(Wittpeilungen. —
’Pübagogifcbfe 9trcbi v. .ftrlg. von Xir. Ä r u m m e. 20. 3<* big. 9lr. 9.

3«b.: ftief. über tle ©cibiibuna bei 9lrjtet. — D. Sebbigen.
apbonfhfdie ©etradjiuiuen über ba« befere Unterridjtimefen. — De*
riebe ber (Sommimon bei ©reu({ifcb<n Tlbgeorbnetenbaufel über eine

(Petition betr bie Superreoifiou ber Tlbiturientenarbeiten bureb bie

triffeufdiaftluben ©rrifungtcommiffiontn k. — ©ergleidjtnbe lleberncbt

über bie $rüfung«ergrbni(Te ber aur ©omnafien unb ber auf ftealftfeulen

»orgebilbeten Jtubirenben a« ber Doloteebnifdien Schule ju Hannover. —
(Einige Demerfungen über bie dtnriAtung bei Unterricht« im ftran*

jcüfchen an ber Nealfchule I. 0. — lernt*, noch ein SBort über bie

Sepidnväche ber Schul jugenb unferer Seit. — Hermann. bte Schule

unb bie Äefunbbeitlrflege. — Xüerf., eine Sdjulbibel. — Dem (Peilungen

unb Tlngeigen.

SRpeinifche ©lütter f. (Erhebung u. Unterricht. {>rlg. von SB. Bange.
6. $eft.

3"&»: t 3obanne# Tlruotb ©arop. f — SRobrbacb, vraftifd»

nüplich — ober erbaulich. — 91. Suljbadj. einige Demeifungen über
büulii^e Schulaufgaben. — 91. Xreu, SBabrung ber 3nb<vibualität

unb Deirabrung gegen Uniformität. — Verität, moberne Irpelei. —
9t. ‘Partenbeimer, einige Demetfangeu über bie (Erzielung einer

richtigen Tlulfpradje im ^rauAÖfifchen unb (Snglifchen. — gelber ^ur

ipeorie unb (praxi! bei Unterricht!. — Banger, (mancherlei. £a!
llnterrichtlmefcn tn ben bereinigten Staaten. — JHecenftonen.

3eitf<hrtft f. bal 9lealfchulwefen. -pirlg. Pon 3of. Äolbe, (Hb. ©echt ei.

2Ä. Ä u p n. 3. 3aprg. 1 1 . Jpeft.

3«P-: 'H o t p e, über ben Unterricht in ber Kbemie an ben
bfterreichifchtn jRealfchuleu mit ftücfjtcht auf bie Beprbuchfrage. —
9lbolf Cpvler, über englifhe Schulen. — 3*>fef Änirr, ein Deiirag
»ur Xpeorie ber unbeftimtnten ©leicpungen. — Schul nacpridjten. —
Stecenfionett.

^Utedpumfikunk.

KorliiRcr, Alb., I'r. phil. u. ConrecL, Handbuch der alten
(icoffrapliic von Europa. 2. urnoc.rb. o. vielfach verb. Aufl.
Hamburg, 1877. llaondckc u. Lehmkobl. (VII, b08 S. gr.

Lcv.^O M. 25 .

<Si ift bif§ eint neue Huflagt bt» brüten CBanbed Bon

tfotbiger*« ^lanbbu^ bet alten ffleograp^ie, einem 8u4)t, ba«

itacb feinen Üiorjügen unb ©ebte^tn hinlänglich befonnt ift
;
e«

giebt nah iebtr ^infiht ju labet Hnlafi unb erweift fih boh
immer roieber al« ml^lidj unb in mannet Begießung al« unent-

befitlih- ®ie neue Huflage Btrläugnet ben Efjarafter ber erflen

Hnfagt in feiner SBeife. 5Dtt Btrfaffer ift burcf) buh^änblerifhe

I
jiüdfihlen gegmungen geraffen, ben Umfang ju bejdnäfc.r

bat bitfe« ,'jiel pm Itpil nu f merhuürbige öeife p mee
gefuht- @o bat er nicht nur bie lopograpbie bei fcs s
Hlbeu ganj geftrihen. fonbern häufig auch fär nojfj« bca

auf bie rrfte Huflage uerraiefen. bie bed) nergtiffei ii ri s

er etitjen tDoOtr. Dafür finb benn eine Stenge so» Sste-

unb ®rgängungen, bie Srgebniffe ber ntuettn, mlbeictkja:

ber epigtaphifhen fforfhung enthaltenb, hinjugefommti Ifa

biefe neuen Beftanblheile greifen nicht (ehr tief tm nt H
ftänbigfeit fcheint in feiner Seife erflrebt ju fein, es In n

ba« ©an je häufig rote ein alte« Buch. Man onjiejfc ff

ben Hbfhnitt über .'pijpanien. Oft genug finb auiscr**

raihtigfien neuerenHrbeiten unb SontroDcrfenmit toübca
©tiOfchmeigen übergangen, j. 8- bei Dänen. Die jbdarr

liehe BthanbCung ©riechenlanb« wirb bamit ent(4t'.fts '.t

bie alte ©eograph’t biefe« Sianfcc« non neueren SSeifenbe* pic

(ich bargeftcHt raorbtn fei; c* erfheint aber fraglich, sl :i

gerabe bei einem yanbbuche tm anbere« Dü erfahren (Betex

grraefen märe. Iro(j aller berechtigten Hu«fteltaigni sien
fi<h ba« Buch uorauefichllich feinen JBeg bahnen unt :ii nt

bem Boafiänbigcn (Srfcheinen be« neuen Sifpert'jdienJic.'ctE

ba« nach eintm ganj anbertn $fant angelegt ift, Kd

»erben.

Bullettino dcir nilitutn di corrispondenzv .rebeplofiea 5ir U
IX. Augu»t ti. September. (Doppelheft).

3«p.: 1. 9lirt{|raPunfteu: a) 9Ö. X'rlbi^, ftiljrim)B

*

(Sorurto (^ortffBnu^ oon ^rft IV); b) Ä. (Wan. In^uinr

:

©omprt (^ortfrpung von $rit V). II. rfufmälrr: a| ß. *0i(

Xaffc aul darre mit einer XarftcQun.r bei Sage M«3^ ;kl f

von Xubn, üafe aul Oroieto.

fiuiiß.

Bernoulli, A., dir Deckengemälde* in der bjf0 **

Münsters iti Basel. Mit 7 Taf. in Ton- ef*^: T-

A. Graelcr. Hasel, 1878. DetlolT. (11 S.,47i**^'

3 Taf. gr. fol.) M. 6.

A. u. d. T.: Miltheilungen der Hbtor. u. Antiquar. Ge».al*-

Neue Folge. I.

Die Decfengemälbe ber ßrifpta be« äRünfler« n

bereit* bie funftgefdjichtticbf ffiütbigung erfahren,

bienen, Borjugäraeife in 9i. Bahn'* treffliche®
"

fihichte ber biibenben Shinfle in ber Schmeij*. 3*#* b»®"

hiftorifche unb antiquarifchc ©efedfehaft in 8«W * 8

SSublication bet lleberrefte, bie um fo roerthBollet 9. **

Silber fetbft einem fichtren Untergänge entgegen^0 >

SJiebergabe ift cflrrect unb boQ Serftänbnih be« SlMf
Dejt Bon BemouHi etörtert bie ©ntffehungljeit, bie.

I

Bon einigen fpäteren Buthaten au« bem 1 5. 3abr&»»&®

naih ber ^lerftellung be« 3Jfünfter« im 3fahre 1S6, fSS
ift, unb »ürbigt namentlich ba« ©egenftänblicht bei

in tingehenbtr SBeife. i

Da» Psallerium aureum von Sanct Galle». Di Bo“t,

Geacbicble der karolingisebcn Miniaturmalerei.

J. Rud. Rahn, ilerausg. v, historischen Vervi® ^
81. Gallen. XVIII Taf. u. 32 in den Tevf ge««*' -g
Sl. Gallen, 1878, Huber St Co, (in Comm.l. lf'7 5"

'
1 1

Taf. gr. fol.) M. 20.

Die Bon bem ffifforifchen ®ertüie be« Smtoü St
^1

seranftaltete ®ublication be* Psalterium aureum in

bihliothef bafelbft gereicht burch bie Sorrectheit ber*Wi*rl

bie ooruehme Huäftattung unb ben funftgefchi#1*la -

be« lejte« bem Bereine wie bem $erau«jebec J* ,

8. Sahn, ber Berfaffer ber trefflichen »©efchifhüb«*“"',

ßünfie in bet ©<hweij“, hatte bereit« m biefe» I

Bilbtthanbfchriflen be« ftlofter* 6t. ©allen einge'

‘
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ati batgelhan, bafj er bat Stubium bet mittelalterlichen

ijimaturmater«, bem bie meiften jüngeren Sunftgeleljrten ftemb

e bleiben pflegen, auf ba* örünblicbfte betrieben. Seine Arbeit

rruht aud) bitfimat auf erfdjäpfenber Unterfucpung; er ift be«

tegwftaube* BoHfommen $>err. Xie Cefditeibutig ift emgetjenb,

He*, um* tfonogrophtfch, coflümgefchichllieb unb funftt)tftor ifdj

on löebeutung ift, roirb geboten, Stber hiermit ift ber SBertij

tc Mrbeit nicht ju ©nbe. Sie ift, wie bet litet mit 3ug nnb

[echt angiebt, „ein SB eitrag gut ©efhicljte bet forolingifeben

Simatutmaletei“ übethaupt, bie bieder noch nicht mit fo feinem

teiflänbni§ unb auf ®runb fo DoQftbnbigen TOateriale« be<

onöelt rootben ift. 3)er iöetf. hat fid) eine roeitgehenbe petfbn«

he Äenntnifi bet fatoliugifchcn söilbetbanbfdjnfttn, bie in ben

trfchiebenften Sltbliothefen jerftreut finb, angeeignet, unb bet

Igemeine 2heil feine« lejteä ift baf)tr eben fo wichtig mie ber

jecitQe. A. W—n.

Öcrmifdites.

ad? rieten »on fcer £öntgl. ®efeflfd>aft btt 9Biffenfd)aften nnb ber

®. 91. UuiverfUat j« ®öttingen. Sr. IS.

3«b*: 3* SRtinfi, über «ine ftortrflanjnng bei burdi bit ©e*
udjtung erjeugirn SBadjItbumfdÄtijtl auf »egetatioe (Blltbtr.

ifeunglberidit ber »bilcf.»»bilel. n. bitter. (CI. b. f. baocr. ftfabemie

ber sBiffenRfraften ju SX öndjtn. 187b. ©b. II. 1. $eft
rit mit * tniten Vorträge finb ebne flul)ug.

3n^.: ©urftan, bie wiffenfdjafilidien drgebniffe ber Huf*
ab un^rn in ©obona. — ©erf.. ein ungefriutftcr Cento VorgilianuR.

X rum pp, ber laufritu# ber ätbioplfdjen Äirdje. — *©reger,
r Iractal be« ©a»i» »on Suglburg über bie UBalbrfier. — dtb«;

.

e iHubA'il bei Äbü @a*ib bin 91bul*£bair (jwrite Sammlung j.
—

au b m a nn, ©tittbeilungen an# ©Jürnburget $antfcbriften. — S a u I ff,

W»tiftb»araniälfd>e 3nfd»riften. — •©teuer, vila Adae et Evac.

*tRo (finget, über bie im f. .fcaul* unb ©taatl*91rd>i»e befinb«

djtu fBerfe <ur älteren banenfeben unb »fäljifcfjcn ©tfdjidjte. —
Je ring er. vorläufige ©Httbeilungen über Snnaleu »on SBei^en*

©rrufcifdje 3abrbiid>er. .£>r#g. »on£. ». Xreitfdjf« «. SB. SBebren«
Pfennig. 42. ©ant. S. $eft.

3nb.: 9Uer. ». Dettingen, $i»»el'l Sebenlläufe. — $rinr.

». Xrritfdjfe, au« ben lagen ber ftrembberrfdjaft. — Julian

© d) m ( 1 1, ©ötbe'l Jtalienifcbe Seife. — ©er Orient nad) bem ©erltner

^rieben. — stetigen.

Mgtm. Wilitör
•
3»itung. Seb.: 3<tnin. 53. Jabrg. Sr. 44.

3nb.: ©le ©efefcung ©olnien« unb ber ^erjegotoina burdj bie

0(fitmid)ifd}tn Xru»»en bil jnr dinnabme »on ©erajetvo. (Sdjl.) —
©al SRilitärtdifenbabnmefen tn ftraufreidi unb ©eutfdjlant'. (©d?l.)

— Oie Äartograrbi« auf ber ©urifer 3Bell»2lul{leQnng. (Sad) ber

„Republique fraoftüie“ bearb. »on 3 er ni n.i (S4I.) — ©erfdjiebcnel.

— Sacbricbten.

©Qgcm. tnufifal. Seb.: fit. (E^rpfanber. 13. Jib^g.
9er. 47.

3nb.: Oie Xonarten ber alten ©riedjen. (5<b(.) — Änjeigen

unb ©eurtbeilungen. — '.’aU bem Auftrieben ber 9teid} 6 b4 UVtfbibt.

Oefierr. SRonatlfd^rift f. ben Orient. Scbig. »on ». 6tala. Sr. 11.

3nb.: Jftielr. Sabel, jur ©eurtbeilung ber 3ipm<r. —
©tb>»eiger»Üerd)enfeib, dulturbilber vom »erfif<ben ©olf. —

•

©ie afgbinifcben ©äffe. — lieber ©robnction«»erbältniffe ©oenien«.

Oeutfdje 6tubienblätter. Organ für Literatur unb jlnnfl. Seb.: S.

Aoltfd). 3. J.ibrg. Sr. 22.

3«b-i ©IBtben ultramontaner ©rüctriftif. — Oie ©enfionlfaffe

für beutf&e Sdjriftftefler — Ä. Xelmann. Ourd)i Cberlanb.

Seifcblait (187t>). (8d)(.) — German 3Beife. bal ©ilb ber ©e<
liebten, (©ebirbt.) — jffeuifleton,

Nuova Antolotria di scicnie, letlcre cd arti. Anno XIII. 2. scrie.

Vol. 12. Fue. 22.

Inh.: R. Bonghi, ln »ituazlone del pt«»c e II dirltto di t»coriniione. —
<;. Hn*»i, rartfeein di frienziati franr««i roll n»lronoin<> <ii»t» l>»mmiro
Maraldi. — Tuliu M • • urin i

,
l'ailr |Conl.) Macto Pfatnii«

un «seahoitdo iNovella ) — Franc Ferrara, l'aniericanUmo ecunoiulco
in Itaila. — Itutx^oa arliulira. — (ta*«r^na de Ile lrUerature ilraoiere. —
IltitiRng polilica. — ilollellino biblin^raGco.

3n» neuen Sri^. 4>rlg. von £ Seldjarb. Sr. 48.

3nb. : 9. Van j, 3««n 1’aul redivivua. - Jjaltrn unb V« XIII. — loraau. —
W. VJUittf». »44 iranrnflcin'fdx Xrfrglpelt in '»entnura. — t*«rtd>tc an!
bem Änd) unb Ccm Sullantc. — fiMtmtur.

Uninerfitätlfdiriften.

©erlin (Jnanguralbiff.). CJuil. Rieh te r, quacslioni-s Acschylcae.

e faUia rationibus quas viri docti in emendanda »eptem contra

'bebau Tabula inierunt et de duplici edilione »cptcin fabulac.

31 S. gr. Lex. 8.)

£>nUc Onanguralbiff.). Oscar Baumgarten, quaestioncs scenicae

n Aeacbyu Choephoris. (33 S. gr. 8.)

3d)ul»rogramme.

Olbenburg (©Dmnaf.). Äarl 'IWeinbarbu*. ©efdiidjte bei

.refterjofif. ©»mnaftnml in Olbenburg. ^eftfdjrift jur 3ubil5nml*

eier unb dinmribung bei neuen ©(^ulbaufel am 15. Octbr. 1 S78.

ISO ©. gr. 4.)

Stettin (f. SWarienftiitl*®»mnaf.). O. Soeroe, über ben 2öertb

ei ftantifdien fategorif^en 3mperati»l für bie ©egrünbung ber dtbif.

31 8. gr. 4.)

?abrbü(^er für bie O. Hrmee u. SÄarine. Sebfg. »on ®. ». SXareel.
28. ©b. 1.—3. $eft.

3nb>: Ä. ». Groufaj, griebri^'l bei ©ro§en Är(egl»olitif unb

c trateaie im 3eitraume ber »eiben erfien 8di(entd)en Ariege. dine raili tär-

utotiftbe Stabil. — Ue»»ai, über bie Soibwenbigfett einer »ofiti»en

Laftif. Sad) bem ^ranjöfifrben. — Oal 6äd>üfdj*©olnlfd>e Qacadtrie*

orrl im Ceftemimtfdjen 8olbe »»n 1756 bil 1763. — damot'0
Serbienfte um ba« ^rattjbfifcbe ^eerroefen.— Overiren unb ©plagen. —
»tacbri<^ten»efcn eijebem. (din Fragment.) — ©aertner, ift bente

de ©ertbeibignng »itfli* flärfer all ber dlngriffV — Oer ©erluft

’er ©anjerf^iffe: »ftaptain", „©anguarb", „Siagenta* unb „®ro§er

^urfürft
-
. — Oie ©ertbeibignng bei ütTO»oU©alfan0 unter SReba."*1

11 t ©afd>a. ©on einem Sngenjengen. — 3ur ®tatiftif ber gran*

,eftfd)ett Ärieglmarine. — Sa»oleen‘l I. »rojectirte 8anbung in dng»
anb 1805. — ©untber, ©runbfäfee für ben Oienft ber ftranjöfifdjen

'Irtiüerie bei ©elagerungen nach ber „Instruction sur le Service de

'arlillerie dans un siege »ora 17. Aal 1876.“ Itmfiau in ber

fRilttafr*tt(teratur.

Oie ®reniboten. Seb. ©(um. Sr. 47.

3ab.: r.ÄJtmmd. eine ruffiidic RifaUiltin unicr Crm Volle. — *r. ifr bHn*.
bte rrtu|i(4)cu gabiilinfurciorcn IS77, — Cct »»eite Vaitb »on €fa«liti'4

Wcifrimt. 1. — SHuftil in Der SWaUjemattf. — Tie ÜRetuinjjer tn Vcirpfl. 1
— Literatur.

Oie ©rgenmart. Seb. ©. Einbau. Sr. 47.

3nb.: Herbert lultle, Cie amerilanihben 9ablen. — Vaul VlnDau, ber

CAUieipieii unb fljnt» ron IReian. 1 — 3. — Sexb. Rillet, Ältttqö^e eine#

SRufifet». 5—7. — $U|jo ihäbeinfl, jtti«Dti(b Ätöbel unt Die «pigonen. —
fl. ‘Scbneeganl, Gruft Cobm all U«betfe»ft Vafr flatne’l. — flu# bei

4>au»tftabt.

©lütter f. Itter. Unterhaltung. $rlg. »on S. ». ® ottfdjall. Sr. 47.

3nb.: bentb. Ib. «ttiier. neuifte ?orlf. — -tut mobernen Äolmoioaie. —
Walter 9tofl§e, jur ötefdilifcte Der mener 3»urnatigit. — Scuiaeton. —
CibltojtapWe.

duropa. Scbig. »on $• £1 einfleuber. Sr. 47.

3nb.; Hin Stantep bei flebhtbnlen 3abcbunberll. — ^obonna b'flrt. — CUillanildie

Vtlrfe. — flu# bem »eben Drt ^ennebetaet. — Ter ftübere tculf&c Colbaien*
bantel. — Viteratur; Vlibenbe Äunjt, fKuftf; llxater.

fBifenf^aftl. ©eilage bet 8ei»j. 0tÜH|. Sr. 91 u. 112.

3nl}.: flnn« Vlbn legel

,

Wal ift damorra? — (L Älee. etn Utaienfclt

auf ber Oitobura. (iulturffi^e au# bem 13. ^atubunbert. — Vom VmM'ftfi
-

etaDttbeater. Vertreibtn »on dtub. e. H»et«f diall, — V{uber*Veter«<buii|jen.

SOgtra. 3eitung. (9luglb.) ©eilage. Sr. 314-320.

3nb.: Äooble Junabanl, iui Deutf.tenSoman.VilerJtur. (&au# (»cfbeTfl ». Sorbit

Jui«abanl.) - jttlePriib »Ubrlm Un#et. («itrelo».) - f ieÄrifl# in Drlletreld».—
3ur branbenburaiid)<rreu»iiitien Sredaiacfibiibtr. — fHi ® unlrn'l tHrifr bunt
flfrtfa. I. — 3'*t Vearirnbuna bet btfteitfiben Ve#riffrt. — ttmilio De tinalDo.

(9tetroloa I — ät, Iltifct. beutfditT «Pilo* *ut #«rifer QeltaulfteUiina —
Jtatl fluaufl SibmerDaeburtb. (Äetrolo#.) - ®r#en Whamafialrefotmet. — Per
Äormenfia$ ber tJienaiflanre. — Ä. 6. Vet er#. *ut ftroleaifd>en Vueratur. —
W. $ <bln er, Vemprjaniftbtl. — Pie Vanjetfdiiffe an^rftibll Der JfiBjften

Unfälle, — VerfibieDenel.

fBitner Sbenbpofl. (©eilage). Sr. 260—264. J
3nb. : 8. V. »abn, f. f. fcofoperntbeater. — Varaana». 2. — 3. Ia»n. m/ /

StcOmtretuna. II, 19—22. — Hin aller .©rlefflellei*. — flb. Bidet, Äo. J
u. ötfen ln ber WelriotribfibafL 2. — flu®, fteurntcr, neue (d»«bet übek

ba# alle (franfrel*. 5, fi. — Weife Dur* ben «titlen Ccean. 1-3. — Sreflm.

Selbmann. Verrat ollen mm ianagra. — Woiijen. — Ibtater.



1581 — 1878, M 48. — Siittrarifdjt» Scntrotilatt. — 30. SRtmemfer. —

3Boftrittt 3rthm(. 71. Bfc. Sr. 1847.

3nb.: ft). £tbit, RMtlbfifeaftlrelMifdn «tfcrme«, — ®c<txttf4au. — Wannt«-
fatn«ftilfn. — flu«n’auCfTunj«an«fIffltnbfitfn. — Rum atfC.ittmj! Üt«n|
citubcM <. — r Jl »ruifitc ?tf Itilccici4iulf4>tff «tuewn. - f a« Aatat« it t

faif. MuiiAfn fcildjafl in ®Utt. — t‘ricfwrd)f«l mH AOtn für AD«. —
WcA««-. Aftu'ncm. Xaltnbtr. — 0r|. Rv«r Ina *UC»r au« Wcnfnttare. —
Kt. VlifetccfcID, Cu JljföcciCc ft# i.lrcloa«<4#«n tAatitn« «<i £« 11111 .

—
3flufttttl< WfJtaj#<lflluti 3 #crif(f au« ftian«. K — lalturgttifeHfctlt&t Wa*.
tl*ifn. — ftJrtfi« n. £ndkbantfl. — J). fl t n t t , Kf '* Jltrtfatafcmbfn in

«cm. — ft)ol*iletbnifdi« Wlttb«tlun««n. - ftjom £ftä«i1if4>. — W«rt«tbuDflin.
— t'immtl«f7i<b«inai! jfn.

Ucker ganb unb Wcer. 41. Sk. 21. 3abrg. 1878, 1879. 9lr. 7 u. 8.

3nb.: iNuC. (ft o 1 1 f ib all. fttftflfidtle. flu« Ctm laacbud) eint« Wufiftt« —
Tit £äfiilami«t Cf« Wimfctnir $cf- unC ‘Nalicnallbfuttr« nnC Jtail ibfcCut
gibt. con ftOtfaD. — $. «ce. 3m Una« Um diciffbiait. — Urbfr^an« cintt

£«tttu« Curd} tu £c«na. — 3» C<n Älitimrcjbm. — ®. Dü bl«, lBtcCot
iH'ftuuf. — Wilb- Jtnfcn. Ca« ^faitbou* ucn (flUrnCrcrl. (gerlf) -
ArftCiinf AtrbuiC Ärrmrt. ernannt Wftfater. — 1. WclCt, «ln auptr«

itbtfdttr ’SiantvunK. — Wilb. tfmmtr, gilt Ca« fllCum. Wjicrtnfamfcii.

van S. fl. JUulCad), au« Cir .SanCtimapv«*. WdbnaAtlptämit tu .UtCit
Danb unC Km”. — »i.i.iibaü in «fapti. — AotijM ättft. — ftr. Urning««,
Ontft«buna*«runC cm b«utfib«n RfNtltttn. 1 ®«tlf. (gcnf) — $«cf*t
Vcja « tiinbrmgun« In 6«tajttvo. — 3m 0fulptuicnfaal 0«t t*rtiiitti itunfl«

auiftrltur* - (Iniil r e m tm f , Cie 4>tn«ft{<|t •«fattblfAafl (n Tfiii'AlanC. —
Ä. ttmil granic«. Ctrtilfraatn unC piflcritn. 1. - Huf« ftJelfo, ft’ctttäl-

ffl))«n unC tltinnttun«™. Dof« ftM3tl«r. I. — AINtt «oCtiiib, 0 üe Ca«
fllCinii. — Otitfmaw.

Sonntag! «Statt. SReb. 9t. (t 1 d> o. 9tr. 47.

3nb,: Omtlu legtBieoer. in Cer Aumübl«. (Ruilf.) — fl Wtvtrfcn. €rrbi«,
WJt«ut(« pan Gi'nCoreel. — Jtcnft. Pattn-i«, rur* He tMume. — $cet«
£ufc. ftlacnttatr (lilunerunaen. — Warie Ga Im. ju-el t( erebrer. <0«vtf.# —
Pcf« Plätter.

(Gartenlaube. 94et>. : <i- i)ief. Wr. 47.
3nb.: W. teimCura, VnmrtnmiiUct'* V(e«4fn. iXerlf.l —Kr. i'elbi^ Ceutfcbe«

Kraufnleben Im Jlftllflaller. 7. — dmil iKilletlban«. eine ^iftcue ccm
Jlloftfr ®CuCa.t. i(W,Mdn i

_ CScca u. 'Srntfae. — 3m tirntf Ce# V a I C-

mcnCc«. MeminiCrrn^eii eine* Ccmidben flrjle«. - Pläner u. Pltilb««.

f .itH'm. ^rlg. ®en 9t. Äftnlfl. 15. 3abrg. 1879. Dr.B.
3nb.: 5Jt GierbarD, (BeäOnet. (Kortf) — Alle« unC Weite« ccm iUcnCe. (Pdbl.)

— v Ä o n ft a is 1 1 n
,
flm 1 olallfatcr. — Wnb. iftole r nun c, au« Cem PcCtn

Cer rruKdieii In € üCCiujilun. 5. — 1b. t. Kanteniu«, fine 3uC(l«u«'
gäbe. — Am Kamilicnilifte.

rie Heimat. 9teb.: 6. 9. Sineenti. 4. 3>*brg. 1879. 9tr. 7.

3nb.: Ib. Pdjiff, Witiei ri’in PelCe. (Korlf.) — flug Pllberfteln. Ca«
SRärdien pimh fcamnur. (ifteCiftin — «. v 'Üincentl. Pnem. (Keilt.) —
Aibeiter>ftt«nfb<iten. 2. — (i. Pelllng, PirernjagC. Glue Cfiue «U« Cer
feuialne. — £urA Cen banflen Weiubfil. I. Unier ftannibalfti. — flgldja

een Untere«, panier tBeltaulfteOung. Plumen. — flu« oder Weit.

Dal neue Statt. 9tet. »r. ^ir fd). 1879. 9tr. 11.

3nt>. : ff. ^eeanll, am AbgnmC. (Kcrif.i — Kram pon ÄebeM. Wel t>imml.
— Prel ^arte. Cie 'J(e(e von iuelumne. - (urberi Krev. Cie leibtet Ce«
enätling*. (Kortf.) — *. r.Sell, ^umerefftn au« Cera Ceulfcben €clbalen>
leben, I. — Allerlei. ^ Cffener Cpreibraal.

Da4 Suilanb. 9tebfg. non at. ». 4> eil» alb. ‘)tr. 4G.
3nb. : rarrrtn über Cie ecrlibieCcnfermiacn Plüiben an pflamen einer unb Cir«

fflben Art. — Pmanttnifibe ((iiliuiiinfliiife. — Tie Pebärergant Cer 3nienen.
— flfgte C‘Cerol*Ar4ea. fliemfabtuu (Cdil.) — Tie geeluglfdie *Jtei(e

een 3- ® TOufdjfelcie nach bera Alat unb narb Damtr im 3«bre IS77. —
Rur Pelaifeifibunn. 3. — Pifudi auf einer ftoraOrnbanf. — Pen nnfrrer
»pratgrenje. — lieber ble Warnen Cer WinCr.

Die tRatur. »on Ä. Stüller. 9t. ft. 4. ftaferg’ 9tr. 49.

3nb. : v. JtläCen. Cer Plfon WeiC.flmirlfa'«. 1. — T. Praun«. über unenl-
C«tle fofftle iMcfbäuler, I. — G. Gierfter. ble •raeilalien Cer GrCe al«
gceleallibc« flgen«. — l*iifTatnr<Peri(bt — 3ebaim Werner au« Würuberg
unC (eine Pestebunaen |ut maibemaiifiben unb ebeulalifiben (frcfunte. —
dlne neue CelitAirrtanie für unfere G^ärten. — pbänologlfbe Peetadnunaen
au« Stallen unC GlrtedienlanC. — Wleberbelt frudnmCe Cbftbäume. — Pc6<<
(ibnter Sabrelberiibl Ce« eblefififeen beiamfdnn laufdjeeretn*. — Cie Praun«
tobte. — Kleinere Ottiibfllungen. — Cffener PrlcftrrAfcl.

Knsfnl)rlid)ert firitiken
crfibitnii über:

Sa er, ber aifo^oülnu#. feine Serbreitmifl u., foirfe bic Wittel, iijn

ju btfärapfen. (Sou Smoler: fflientr Web. fflr. 44 u. 45.)— 6tubten attl bem (Bebiete ber 91aturwiffenf<baft. X^. 2. 2. Hälfte.
(Son (Berlanb: 3*n- fcltjtß. 4ö.)

(Bfintner. 2cbrbu<fe ber barfteflenben (Bfomehie k. (Son Weixner:
3tfd>t. f. b. 9tealfd)ul». III, 9.)

(Buffer oro, ble ^eubübungen bet literal. (Son itletmoäcfeter:

ffiiener Web. S*- 43.)

(Bu&foto, Dionpfiu# gouainuft it. (Son o. ©oltfdjall: Sl. f. lit.

llnterfe. 46.)

gajaru#, baf geben ber €eele iu Wonograpbicn. (Son r>. Saeren>
bad>: ttbb.)

gfi^e, über ba# '’Arrn^ov flnajciraanber'«. (Sou Wartin: Revue
cri». 45.)

tdn'ile. ^panbbndj ber ©eijlcdfranfbeiten. (Son Jeimann: DtfAe
Web. 5Öod)tnf{br. 46.)

Pom I<t. bi« 23. Wo», flnb naiftcbcate

nett trftkientne {Perke
auf unfnem MtCactirnlburtaM eingeiirfnt arrta

Karl) mann. conj( >clunuuiii <>b>ervatu>nuniqoe AnAupL-ü-
apecimon I. Gtiltingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. iLet*r

Slorf, ble Oninteffen) be# üatbeberfceialiiiss«. fw« ^
(gex. 8.) W. 0 . 90.

Srellan i. 3faacfob«, ber ftafl jweier mafiftefticir <

CberpTäfibcnten Öberborb oon Dancfelaann 1697, nt
fan(ler«l».3 W. con «ürrt 1779. Serlin, S&eitnua«. ^ * 1;

Cnnuam i n, c#j»ai «ur le« pensee* el ta

'

Joubert. Pari*, 1677. l.ibraire aead. (244 S. fr. Vi

I>o7. y, et»ai nur i'histuirc de rialamiNme. Tnd. de

por Chauvin. Lcydeo, 1879. Brill. (Vü, b34 S. v.

S

(Intein, Seitrag *ur Aenntaiy be4 foüdif6en 6üte!i(ti;^

ber Pinber. ©rag, Dontinicu«. (35 0. gr. 8.)

©ncift, ©efeb u. Snbgel. Serlin, 1879. 0priNger. (gt.KiJLi^
Greban, le myalere de la paesion. publie etc. p»r P»t

.

Raynaud. Paria, Vicweg. (LI, 471 S. gr. Le*, t)

Danbbutb ber fpecieQen Satbelcgie n. Xberarie. ^>r4g. c.c.jitaiin

8. Sb. Praafbeitrn beo tbolopo. -riteben Äprara'tel. i! l.^iK

1. 9lbib. geberfraufbeiten. geiopg, ft. 6. ©. flogeL D

Harder, indrx Luciiianu«. Supplemcniuiu ediiioan Ui«.
nianae. Berlin, G. Reimer, (gr. 8.) II 1.

4>eerbegen, Unterfudbungen (nr Iateinifcfcrn €«nafi«legie.

(frlangen. Deldjert. (ge*. 8.) W. 1, 20.

$oftinffy, ble gebre oon ben naüralt|d)en Plafgil. fm. 1*7

Dominien«. (VII, 135 0. Ui*. 8.)

». 3hering, ®eift be« römifeben »rdst# je. 1. ILirnit.

W

geioäia, Sreitfopf u. Mittel, (gr. 8.) W. 10.

Suoplemenlbanb. öbb. (gr. 6.) W. 1. 20.

Pleb«, über Grllnlaroatbologie tt. 3nfectiea«fu«ftenfi. Sm
Dominieul. (21 ©. geje. 6.)

Ponratb. Seiträge $ur (irflärung u. Xeitfritif be« SiTui vi

€<6orbam. Serlin. öeibmann. (gr. s
) W. 2. ««.

Koschwitz, l«*!8 plus ancien« inonunientK de ta lauft*

HeUbrvnn, 1879. Hesniiger, (H
) ||. i. 50.

M tiellcr, emendatione» et inlerpieUitiones Sopbodrat k~u.

Weidmann, (gr. 8.) 31. 2.

Norlh'« Plnlarcli, f ür drapiert «»f With pref»ce»<«e ^3

Leo. (78 RI. M.)
Puppi Alexandrini culleelionis fjuiu? supersunt. l'«ntä»i.‘

scriptis cd. Hu lisch. Vol.lll. Berlin, Weidmann.

Slatb, ©opner « Wiifion unter $tnbti4 u. Äf/W n
1878. dieifrbriefe je. Serlin, 1879. Saebb. b 9**1*1

Wlffion. (VIII, 292 8. g«. H.)

91a bbe, bie (5bm'*‘iireu u. ibr ganb. Gauel, ftifdier. if«-''- *
.

Staut 6» H« ftaat«red)tli<be 0fellung Wittel*3talienl

Sölen, ^btber. (87 6. gr. ge*. 6.)

0d>mibt, genj n. ÄHnger, jioei Dieter ber ©eniffftt- **•

2Belbmaun. (gej;. 8.) W. 2, 40.

©*rbber, forflteebnifdje nnb rflanienvtpficleiiiter IWBP*?*
4>eft 1. Drelben, ©ebönfclb. (gr. 8.) W. 3.

€ bafefpeare, Antrp V., erflart von SKagner. 8nl»' 54

mann. (8.) W. 1, 50.

Sperling, bie Gr^frinbe be# Falbel. Drelben, ^ib«^ 1

W. 0. 60. .

Stammbuib be« 9(r$tef. Stuttgart. (0 . 3-)» Spf»***- f8*' *

— be« gebrer«. Gbb. (8.) W. 4. .M
Starf, Oanbbnd) ber «rebäologie ber Äunfl. 1. W* '• *

1. «&5Ifte. geipjig, Gngelmann. (gej. 8.) W. 6. 75,

©trauft, Plopftoef« 3u(ienbgef<bid>ie n. Plopflod 0 .
ilT

*f
Pari ftiiebricb pou Saben. Sonn, Strau§. (gr. ^-) 51 *.

. 1

Strnefmann, ber Obere 3*tra ber llmgegenb oen
r

»ooer, <iabn, (fl. bed) 4.) W. 16.
.

Stubien, inbifebe. ^»r«g. P. Sieber. 15. Sb. geit# ^rrcr
'*

(gr. 8.) W. 15. ,i:,

Sgecfen. (Braf, aefct Gffapl. 91u« b. Ungar, flkerf. *lflL

©erolb« S. (8 ) W. 5, 60. ,

Thevet, le» singularilez de la France anUrctiqoe. _

,

par Gaffarel. .Paris, Maisonneuve & Co. (LX1I. -

Tristrama saga ok lsondar. Wit einer literarbifiprtf^ .

*

beatfdier lleberfrbnng jc. brlg. p. Pölbing. ^eilbtai** V"*
1

j

(gr. 8.) W. 12. mJPI
Berunlfp, ber erfte Stömerjug Paifer Pari l\.

3nn«bru£f, ffiagner. (ges. 8 )
W. 7, 20.

. „ ^ |

2öinbelbanb. bie ©efdjidjte ber neueren Sbileferbt« w © ^ t

fammenbange mit ber aflgera. Gultur jc. 1. Sb. “W’
fopf u. •fcärtel. (gej. 8) W. 10. V

3iQimermann, über bie Ginfamfelt. ^uljng. Ctrl“ 1

Staube. (X, 65 S. 8.)
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®r»ot)6((t tin« »lff™fitaftll<8« fflrammallf tu
fradic. Stljbiirg. S^feranft. b. (ioBrjtum 9crro»a»4. (IV,

18 ©. *«. 8.)

in, Mt (Urform brr tnan^tlffdta Jtir4ta«ttfnffung. liiUngtn,
auw. i«. 8.) 38. I, 50.

Stowftl, Mt Strjibrant and bStrr. Kribt K. 3ttna, I'cmi,

(cn*. (VII, 132 ©. gt. 8.)

bf!. 5*ort, Mrnclt a. ffarallan, nnjltmifci.tbnficlogifditr Ttllnl

et ©elaair. I. giefg. djllagen. 6<trelbtr. (Ktlog 6 81. 3*«.
ol.. Xtjct ti 91. ceft 4.)

-mtnfdjag btt 9ttnai|Tamt. $t#a. ». $itib. 1.6<rle, (Statt 1—132.
!. ©etle. 9Utt 133-252. ütlojig, (o. 3.) ®. 4>tlt5. (gr. 4.)

iinrnftfcag, btt. $rtg. », 4' i r I b. 187(1. fitfl 1, 2. 85b.
(Sl. 1— 16. 17—32. gt. 4.) 12 Seflt. 38. 15.

tro • (pbolcgratbltn an* pnlMogtfdj • analem. 3)röp,ualt» »ca
:Ke<tlta«8aafea a. Wtott. I. twft. etragbarg. tr»bntr.

fl. fol.) 38. 20.

nad) botaalftbea $t3pnulea »ca bt Sara. I . X'fft, (Ibb. (ft. fol.)

W. 20.

EDicfetigtrt Werke der ausläniiiftyn fitentur.

3r««»»fif*f.
rat, de la revocation de« donalioos entre vif«, en droit romain;
de ia regle: donner et retenir ne vaul, en droit fran^ai*. These.

<116 p. 8.) Poiticrs.

1 mpois, monnaie» d’argent frappees ä lleraelea de Bithynie;

le tyran Klearchos. (39 p. el pl. 8.) Pari«.

• nnefons, ia Pancharis, avec les imitaliona fran$oi»es de
(iillea Uurant Notice, traductions el notes de Dlanchcmain.
<XX1, 110 p. 18.) fr. 4.

re au, droit romain: etude aur la loi Aquilia; droit fran^aia:

«Hude aur la reaponsabilile civile en matiere penale, These.

(388 p. 8.) Lille.

ediard, des bien* adventiccs en droit romain; de Padmini-
atration legale des biena des enfants mineura pendant le manage
de leurs pere et mere, en droit fran^aia. These. (201 p. 8.)

Paris.

.ehanncur, Mascaron. d’aprea des chbctimcnls inedits. These.
(Al 4 p. 8) La Röchelte.

Oerlian de Müller, etude aur la condition de la mere en droit

romain et en droit franc*!*' These. (346 p. 8.) Lille.

•lonumenU (lea) primitifa de la regle cistercienne, publies d’aprea

les manuacrita de Pabbaye de Cileaux par Guignard. (CXII,

657 p. 8.) Dijon.

i*elagaud, de antiqaiasimi leris io Galliam invectione llicsim

proponebat Lugdunenai littcrarum facullati. (99 p. avec vign.

8.) Lyon.
Po ii In au, etude aur la condition de la mere legitime, d’apres

la legUlation romainc et la legislaüon fran^aisc. (442 p, 8.)

Toulouse.

Haimond i, mineraux du Perou. Catalogoe ralsonne d’une
colleclion dea principaux types mineraux de la republiqoe,

comprenanl ausai dea eclianüllons de guano et dca debria fossi-

lis.es des oiaeaux qni Pont produit. Traduit de Pesjragnol par

Martine!. (336 p. 8.) Paris.

Renault, recherches aur la atruclure et lea afOnitea hotaniques

des vegetaux silicifles, rccueillia aux environs d'Autun et de
Sainl-Elienne. (220 p. et 30 pl. 8.) Anlun.

Torne-Cbavigny, induence de Nostradamus dana le gouver-
nement de la France, depui* la publicalion de ae» prophetiea,

en 1555, jusqu'ä ce jour. (56 p. 4. u 2 col. el 8 phologravures.)

Paria.

T udebode. MerooiresdePliiatorienTodebode (ouTudebmuf)suraon
pelerioage ä Jerusalem. Traduits du lalin avec notes. Üble de
noms de faruille etc. par Stephen de Goy. (328 p. 8.)

Vuiraper. fr. 5.

lin baron bearnais au XV* siecle, texte« en langue vulgaire,

tradaila et publiea par Lespv et Raymond, pour la Societe des

bibliophiles du Rearn. (XXVI, 228 p. 2 voL carre 8.) Pau. f. 10.

Wies, droit romain: des differentes classes d'heritiers, de la dc-

lalioo et de l'acquisition de Hiercdite teatamentaire; droit

frao^aia: de la Iransmission de Pberedilc, de la saiaine here-

ditaire, de l’envoi en possesaioo, de la demande cn delivrance.

These. (337 p. 8.) Lyon.

antiqntriftt fiataloqt.

iDtitgrtbeCIt een Jt I r & b e ( f u. ® I g a a V.)

rimsann in 3tn«. Sr. 24. SatloiMlitosomie n. 6taHftlf.

Jitiftrnbt«} K.

Ärrler (n Hirn. Sr. 13. Etuifit ilafftfdir Sitrratur.

38a nif (n itld. 9(r. 61). u. Slaaifaiffrnfcbafl.

38Cn3cr in Drrona. 9tr. 41. Srrnif^ltl. Sr. 42. Slaff. '(Jbl.

ttad)rid)ttn.

T>ex a. o. 5Jrcfr|Tcr Pr. fltnft. Saftig in brr inrlft gatnltif <u

t'aflr irurtr jum orb. tDrcfrifor bafrlbft, brr erb. ‘Jirofrffcr Du in (fr

an brr Unlmfit5t ’Rrrn jum erb. ^roftffer in brr nebk. ^aniltüt

S
Äirl, |unt SRebirinalratt) n. SXitglirb br# ‘Plrblcinalceflfflitun# brr

rooin; ^(hlr«mig«4>elftrtn rrnannt.

Dtr a. e. $refrf[or brr dafRfibrn $bilotogie an brr Unierrfität

(a ärafau, 34frgt)(fi, ifl <nm erb. $r*frfFor, brr $rieatborrnt Pr.

Oleftaflnffi )um a. o. $refrifer brr $otanif n. 1'irrctor bt# beta«

nlfdjta (Starten# an brr Unierrfttät ju Ärafau ernannt »orbttu

Dr. phil. ^imfiebt habilitierte ftd» an brr ltnioerfität (Bbttingen

für Pr. phil. Sb. X an brr au# äiatibor an brr Unieerfität

3rna für rboftologifär ßbrmtf.

$rcf. 6. <$. Wa Im ft rem in Upfala ift (um Q tjef br# (Snltuf«

m. Untmid>t#»e(enl in Sdjwrbrn ernannt worben.

Dir orb. Lehrer Dr. Stern er, Pr. €d>olj n. Pr. 111 b r i (b an

brr Ärlebrld)#»9ltalf(bnle in Berlin finb (u Cbrrlrbrrrn, Me Jebrrr

Pr. (imll ©dnu’itatn n. Pr. 9tub. ©djmibt ju (febrrrn an brr

©e»trb|'d)ule ju (Sbln ernannt »erben.

Cent Cbertebrer an brr ftralfdpiff I. O. ju SRüblbelm a. 91.,

Pr. brrm. ©uft. Dritte, würbe ba« $rübitat .*brefeffer* verlieben.

Dem ©Boinafullcbrir tti#ping (ii 3Xünfter u. bem erb. Lehrer

am ©erainar für ©tabtfdjulrn (u ^rrlin, gcdjner, ift brr f. rreu^.

Arenenerben 4. dl. verlieben »erben.

3 u r 9t o ft I g.

X>err Dirrttor Pr. €>cbwar|j bat fttf> bei ber ftebartion über ble

9letenfton bef(b»rrt, bir feine ©tbrift über bie ©rünbunglfagr ftlora#

in 9tr. 41 6p. 1340 fg. b. ©1. gernnbrn habe, ba biefelbe rinfritig

rem ©tanbvuncte br# ^Iflerifer# beurtbeilt fei. ffilr Fennen bier

nicht eine ’Jlufeinanberfebung ber beiben lldj bter gegrnfiberftebeuben

^orfd}ung#netbebrn manlafTen, »öden aber bodb barauf anfmerfiam
acheu, bap brr ftirrr 9trf. aii#brücfltdj feinen ron vernbrretn ab*

»fidjtnben ©tanbvuntt ftrfeniyei ebnet unb fegar anlgtferedbrn bat,

boft er nldit brjwriflr. wba# Ondj »trbe bei ©ielen rtidten Öetfafl

nnbrn". — ffiir brnupen birfr ©elrgrnbrit, um einen unlirbfamcn Drutf»

fehler im jener Ttngci^e ju eerbeffern. 3* 4 Bö“ ©AIur berfelben

muü e# beipen .babin galeppierenbe Donner reffe" ftatt „Denner*

eebfen".

9totij für Philologen.
Der am 6. 3nli birfr# 3abrt* errfterbene ftJrefeffer f>r. Ä Ä- *•

9t o b b e in £eip(ig bat einen nmfaffrnben fritifdjen unb exegeti»

ftben Separat (u einer großen Ausgabe ber ©eegraebic be#
$telemäu# binterlaffen . ber uunmebr eon beu (leben (um äler*

tauf ungebeten »irb. 3« Herrn Ittelung näherer Angaben wirb bie

9tebaction b. ©I. gerne bie ^»anb bieten.

Entgegnung.
3« ber Stecenfion meiner ©«hilft w Poglf«he« Canfalgefeb" «•

(9tr. 42 b. 01.) belftt e# : „e# ift fd>»er ein^ufeben, wie ftd> eine

foldie reine (tmpfänglhbfeit unb Dbjefttvitüt be# Denfen# mit ber

völligen ftu#fcblteftuna aQe# Pegifdjrn au# bem Stealru unb ade#

Wealen au# brm Uogffdben verträgt", ffiie mir bier «eine Äu#f<bliepung

alle! ^egiftfeen au# bem £RealenM jugefebrteben »erben fann,

unb welchen ©inn biefelbe haben feilte, ift mir rein unfajjlicb. IWein

ganzer 9?ad>»e(# lehrt vielmehr ba# reine ©egentbeil, ba§ namlicb Me
reinen Denffermen (Äategerien unb Denfgefepe). aber »eil fle unab«

hängig von adern dmrirtfdjen rein au# ber eigenen (imviängltchfeit#*

ferm be# Denfen# entfpringen nnb reine llnterfd)eibintg#foimen be#
Objecte# überbauet finb, auch ebenbamit nniv er feile ©ültigfeit für

ade# Seale baben unb in ihm Ihre ©efräftigung ftnben, unb ’baj? nur
nicht nmgefebrt ira rein ?egifchen auch 1<hoa reale 3 n halt#* unb
SBefen#beftimrannaen liegen. Dleft eben barum, weil ja ba# Denfen
für fich reine 9luffaf|ttng#form ift, ebne allen objeetiv gegeber^r 34,,‘

halt berfelben, wie er ber flnfehauung unb ©innr#anffaffuna | f
3* fofl ferner ,bie 9latur, Sicht unb ©ärme re. au# eine •.

nifierenben triebe ber urfprünglichen tbelle" conftruferen, ,

legifche *rt ber Cenftrunion, Me an Me 9a#»ü«bfr ber t.

•hegePfcljen övoche erinnert*. 91dein von einem »organlfterenbeu tneve
ber urfprftagHchen tb«Ue" fpTc$e l«h bei jenem Anfänge ber Statue
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ntrgenbl, nab wftjite bamlt and» gar Feinen Sinn |u perbiuben;

fonbern td) gebe baren au«, fcap bie aneinanber grenjenben Xbeile ber

Aulbebnung ftetig nur all ein ßufammen ®twa# ober {Realität finb.

unb ebenbaait eine fletlg fibergreifenbe leine dinbeit, bie all folcfce

reine# ^nfannien» unb 3neinanbemir?en ift, urfprfinglid»e innere

(toncentrirung k., baf noch ga«| iabioibualitätl 1 o f c ©orbilb beffen,

toa# auf einer riet entioicfelleren Stufe, all felbftäubig innerliche

(fientrumleinbeit, mittrlfi ber inbiribu eilen Stofftbeile. alfo im
gerabe Sutgegengefeftten fid> rerwitfltdjt. all erganifdje unb
geizige diubeit. Wit jenem Sieben von einem „organifterenben Xriebe"

läßt mich alfo Sief, trieber ba# finnlofe Wegentbeil beffen fagen. mal
i* wlrFHA lehre, llnb wie man entlief? eine ©egrftnbuug, bie rom
inneren ©erb&ltuiffe ber ttulbebuung aulgebt, alfo über ba# rein

gogif&e ganj blnanlliegt, eine »rein logifdte Gonfhurilon*' nennen
Fann, baruber Fann idj getroft Ruberen ba# Urtbeil überladen, aud)

mitfc nad» folchen groben enthalten, auf beu Stfertb einer berartigen

KrillF noch »<Uer einjngeben. St. 8|. $lan<f.

hierauf geljt und Don bem £>crrn $Hef. ba« 9Xoc^fte^cnbc

gur $i($ttgftefluiig gu:

3» bem befprochenen Stiche tft ju lefen, ©. VI: „ftidbt# befto

weniger benft biefe Schrift jn geigen, ba§ and) auf bem logifdj*

Frilifchen Otebicte bie legte unb ttefgreifeubfie dntfeheibung jegt erft

ba ifl: jene ooQflänbige unb confeguente Scheibnng bei Ifogifcben
pom Sie a len, bie Kant nur angefirebt.* 6. 55: „Sille unb jebe

’Ältftaffung ber logifd>en Kategorien, bie in benfelben fchon irgenb

welche tue tapbufifAe (Brunbbeilimmungen bei {Realen feben will,

ift alfo nicbtl all eine unfritifche Sermifchung bei rein Vogifchen

mit empirifd) {Realem." ©. 14: „Fenn ron Anfang an i|l ja

fo bie SiMTFlIchFeit eine in conce ntrirter reiner (Befammt*
tbätigFeit wlrffamc Terror bringung gleich ber organi*

fdjen.- Cf. e. 21. 110. ®al bie logifcge lit t« Cmkmn
anbetrifft. fo bitte ich S. 19 ff. über *i*t nib Sirme. t l>f

bie aQerliebOe «nmerfuug über bie Kometen §n mjlnia L

autbentifche Jnterpretation in oerffebenber .©eriatigBia' len i~

ttuffaffung nur betätigen, fjDlbet Jm Cerf. mit jena ficr*

irgenb einen Sinn perbunben »iffen will. Äm« bem ^egnffir beiSm

brbnung etwa# ableiten, b«ipt el logifA ableitri; »iltafc

©erf. für feine Ableitung bal ©räblcat logifA litt gtltn Uj*a i

werbe Id) fie Fünftig nnlogifch nennen. Cber viclmh \i hha
gefeben, ba§ über einen eAriftfteQer, ber fo leicht mi|i*>fltrtr. i

r# beffer ifi überhaupt ja fhweigen. fl. tan*

jßrkflnntmadjnng.

Fie Stelle eine« Fireftor« ber ^ieftgen ©oQflfcWta

fofl am 1. SRärg l 3. mit einem afabemifth gebilbete«&
mann befefct roerben.

Fernleihen wirb neben angemeffener freier 8o6an:

«

einem Äequioatent oon 9W. 300,uO ein ^cäfttMnaa w

3Ä. 1950,00 gemäht t-

befähigte Schulmänner werben ^icmarh «Ml fo* fc

Werbungen unter Beifügung eine« fiebenllaufel wb mvfht

ihrer ^eugniffe bi« jum 1 2. Fecember b. 3. bei btt ie

zeichneten SÖe^örbe eitigurcidjcn.

jcultiimbg, an 21. Korrmbtr 187b.

Xtt ®W(iitlMWtM!

»«».

Citerartfdje Äitjeigftt.

Sorben würbe aulgrgrbru: [300

Jiir)l jßismnnfe.
Sein pelirifArl

Vebeu unb 'Wir*

Fen, urfunbltd) in

IbatfaAcn unb bei dürften eigenen Kuubgcbungen bargeftellt ron

VuMoifl »ahn- ©oüftÄnbi^e pragmatifdi gecrbnrte Samm»
luug ber Sieben. X>epefd?rn, wichtigen Staal#fd)riften unb politifdirn

©riefen bei gürfteu.

©b. II. 1871 bi# 1877. $re<# elegant geheftet SXarF II.

3m April b. 3. er fdjien: !Sb. 1. bi# 1870. ©rei# eleg. geb. 9»F. 1 1

.

3wei Öänbe: eleg. geb. 9RF. 22, in engl, dinbanb gebunben W. 25.

©erlag oon Sttilbflm in ©erliu N. W.

(©effer fche ©uchbanblung) ©iartenSr. 10.

Verlag uon /. A. ßrochliaus In Crfp>lg. [304

Boebeu erschien:

Öcntfdjfs 5prid)tuörtcr - fferikott.

Ein Hausschatz für das deutsche Volk.

Herausgogeben vou 14. fr'. W. Uaiidcr.
4. In ungefähr 75 Lieferungon zn je 2 Mark.

SrchsundHerhzIgsIr Lirferung.

Wander’s „Spricliwörter-Lextkon“ ist die vo I lständ igste
und vergleichsweise wohlfeilste aller Sprich wörtersainmlungen;
es wird mit Hecht als ein ebenso lur die deutsche Sprache wie
fiir die deutsche Culturgeschicht« überaus wichtiges National-

werk bezeichnet, das in jeder i >116011101161» wie In jeder grossem
rrivat-Eibhothek seinen Platz zu beanspruchen habe.

In der soeben erschienenen 66. Lieferung gelangt das Werk
mir dem Artikel Zwug an das Ende seiner Buclistabenfulge.

^Von da ab beginnen, ebenfalls in alphabetischer Folge, die Zu-
sätze und Ergänzungen, welche wXhnmd der Druckher-

stellung sich augesammelt haben, soweit sie nicht bereits im
laufenden Text Aufnahme Anden krmuten.

Io F'ii'Vx Verla« (R. Reisland) in Lelfzi« isund»1

Atlas der pathologischen Hisf

mit erklärendem Text

herausgegeben

von

Dr. Albert Thierfelder,
l‘(ufc%»or an der UolvralUl |to«Co«k.

Lieferung 1—5. Preis 35 Mk. 60

Lfg. u. d.

IVICIUilg I U. »ICO

. d. T. : Pathologische* llhlnlogir ^
und der l.iinuc. 0 Tah in mit erkläre»«®r-a-Bp.
Lfg. n. d. T : Pathologische Histologie dr>

^
Kanals. (Mundhöhle, Hachen, Spe>8crü“^jj.

^

Ihirni.l 7 Tafeln mit erklärendem Text • * ^
III. Lfg. u. d. T.: Pathologisch«* lliitologif M

Pankreas und der Speicheldrüsen. 6 1W

klärendem Text. 8 Mk.
, . ^s

IV. Lfg. u. d. T.: Pathologische HlsinlnPj*”. ^
Häute und tielenke. 5 Tafeln mit crium"1"

6 Mk. 80 Pf. .
. l..

;

...

V. I.fg. u. d. T.: Pathologische Histologie ^
ti Tafeln mit erklärendem Text. 8 Mk.

g ecbeu würbe aulge^ebtn:

m
bem Stüter 1812 auf 1813. 4 ©änbe. (H<4*

gebt elegani in jwei ©änbe gebunben ®t. 20,

©erlag pen 'Xitilhdiu A>ct*D ia ©erU*^
"

(©effer’fdje ©udibanblung) ©larienjlr.
!•»

CI)foi)of ir
ontniif,

A nkauf ganzer Bibliotheken«»«^,
Werke von Werth. Gell. Anerl)i»taD™ [til

reelle uud coulaute Erledigung. .

Ollo llarnissow it/.. Antiquariats-Buchhwdlflir
1*

Digitized by Coog
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Terlag tob Emil Stranss io Bonn.

Soeben erschienen: [298

Archiv für die gcsammte Physiologie des Menschen
und der Thiere, herau-gogeben von Dr. E. F. W.
Pflüger. Professor in Bonn. XVII. und XVIII. Band.

Preis ä M. 20.

Wesen und Aufgaben der Physiologie, Rede zur feier-

lichen Eröffnung des neuen physiologischen Instituts

in Poppelsdorf bei Bonn am 9. November 187b von

E. Pflüger. Preis M. o. 50.

Vorlesungen über Psychiatrie für Studirende und

Amte von Dr. Carl Dittmar, Privatdocent in

Bonn. 1. Abtbeilung: Grundlegungen der Psychiatrie.

Preis M. 4. „ _ . . .

Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gebiete der

Entwicheinngslehre von Ernst Haeckel, Professor

in Jena. L Lieferung mit 50 Abbild, im Text und

1 Farbendrucktafel. Preis M. 4. ...
Inhalt: Ueber die Entwicklungstheorie Darwins. —
Ueber die Entstehung des Menschengeschlechts. —
Ueber den Stammbaum des Menschengeschlechts —
Ueber Arbeitstheilung im Natur- und Menschenleben. —
Ueber ZelLeelen and Seelenxellen.

Ernst HaeckeUs Vorträge erscheinen in zwanglosen

Heften, deren jedes circa fünf Vorträge umfassen wird.

Das «weite Heft soll zu Anfang des nächsten Jahres

ausgegeben werden.

Der Mensch und seine Ideale. Betrachtungen theo-

retischer und practischer Art von Dr. Leopold
Beste r. Preis M. 6.

Forstwissenseliaftliehe Tagesfragen. I. Heft: Die Forst-

reinertragslehre, insbesondere die sogenannte forst-

liche Statik Heyer's nach ihrer wfesenscnaftl. Nichtig-

keit und wirthschaftL Gefährlichkeit von Professor

Dr. Bcrnard Borggrevc, kgl. Oberförster und

Lehrer der Forstwissenschaft an der Academio Poppels-

dorf. Preis M. 5. ... ,

Grundriss fiir Vorlesungen ober NaUonalokonomie.

Zum Gebrauche seiner Zuhörer verfaßt von Dr. Adolf

Held, Professor in Bonn. Zweite Auflage. Preis M. 2.

Die Prinzipien des höheren Unterricht« und die Re-

form der Gymnasien. Rectoratsrede von Dr. August
Kekuld, Professor in Bonn. Preis M. 0, M).

Die Verwaltungsbeamten der römischen Provinzen

bis zur Zeit des Dioeletian von Dr. Josef Klein,

Privatdocent in Bonn. L Band: Sicilien und Sar-

dinien. Preis M. 8.

Gesammelte Schriften von David Friedrich Strauss.

Nach des Verfassers letitwilligen Bestimmungen

herausgegeben von E duard Zeller. 12 Bde. 8^ mit

zwei Pomaits in Kupferstich. Preis broachirt M. 60,

elegant gebunden M. 75. ...
KlopetockVJugeudgesehichte und Kjnpstock und der

Markgrar Karl Friedrich von Baden. Bruchstücko

einer Klopstock- Biographie von David Friedrich

Stranss. 2. Abdruck. Preis M. 4.

Darwinismus und Socialdemokratic. Vortrag gehalten

auf der 51. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzle zu Cassel von Dt. Oscar 8 chm idt,

Professor der Zoologie an der Universität Strass-

bnrg. Preis M. 1.

Emil Strauss. Verlags-Buchhandlung
in Bonn.

Jucs'e Dtrlag (H. Urieland) in Ccipjig.

Gnbnnnnit, SB., ?rof. Dr., Das X>rutfd)c fjanbrl8rcd)t.

1876. dritte Dtrbejjerlc Auflage, gr. 8. Gl Sogen,

frei«: SÄ. 16.

Sdjtwirjc, ffriebr. PMnr boit, Dr., gommentar ?nr Dtut-

fdicu itrafprocriiorbntmg. 1878. gr. 8. 43 Sogen,

tprtif : 4«. 11, 2U. Sieg. geb. 9». 12, 50.

gommentar mm gtrafgrfrtibiid) für bag Prntfdit

Rtidf E title «ufloge. gr. 8. 1871. Stet* SÄ. 14.

— — grgaipnngm pi bem gommcularc bt6 Criitfdicn

dtrafgrftjjbudice. $eft l. (Eie StrajredjtSnotifQe oom

1876 betr.) gr. 8. 3 Sogen. ißrtid SÄ. 1.

Das .Strafgcfclibudi fiir bas Dmtfdir Rrid). Canb»

audgabe mit ttrläutenirtgeti. ijioeite ucrbeffcrteimb fefjr

Bermeljrte «uftage. 1876. ilSrcid 3J(. 3, 60.

Heue JnRijgtfttsr bts Dtulfdini Utid)rs. l. @e-

ridjldoerfaffungdgtf tf}
’ncbft fiinfiilirimg<gc|c|)^ 2. tfioiL

ptocejiorbming nebft (SiHfäfttung^gefeg ;
3. Strafprocefp

orbnung nebft ©nfilbruitgdgefcj}. Eept > SluJgabe mit

«nmerfungen («»gäbe ber Saralletbeftimmungen ic.) unb

SRegifter. gartonn. ifäteid SÄ. 3, 50.

gicbenlinar, 6„ Dr., gommtnlnr ;n r Denlfdirn Cinil-

procefioiblltllig. 1877. gr. 8. 51 Sog. Srtid SÄ. 14.

Hol. .fecinr., (Bei. 3uftijr. Srof. Dr., Das f)nubclsrtd)t.

T."Sanb. Ränfte umgearbeitete Huflage. 1875—187(1.

Säreid SÄ. 18., eltg. geb. SÄ. 19, 75. — 2. Sonb: Das

(Otdlfflred)t. Siert« Bermeljrte unb oerbtfferle «uflage.

1878. SteS: SÄ. 14, 50„ eteg. geb. SÄ. 16, 25.

Jttlienimmbt. vprSctufion bet «ctionäre ber SRagbe»

burg-ßtipjiger ®i|enbobm®efeBf(baft. 3 Sgn. ißreid SS. 1.

ffinc&tcr, Karl CBtotfl bon, Dr. . Ocitrngr ?nr 5rnt frf>cw

indbefonbere gut Öcfcfji^te be« beutfäen Straf.

• ted)td. 21 V<
5

- „ . . . . .

Die ff.ntfdicibiinaearnn bt in bem 3d)ttb8fprnd)c

ber Berlin - Dresdner gifenbntjnfad)f. ©in Seitrag

tut Sebre Don ber «udlegung ber Setiräge. Reftförift gut

Bierten Säculatfeier bet Uniuerfität Tübingen. 3 '/> Sogen.

«Preid SÄ. 1,20.

ßectljoucit.

3n bin näiitre lagen «fdielnt:

Xfcnner, “51. 9B., *<«" SJ«tbo»t«*. *>. III.

•Berlin, 17. So». 1878.

Soeben erf<$ien:

|296

•58. -JBeßer.

Nenor Verlag der H- Laupp'schen Bnchhandlung in

CObingen. I
302

lahresbericht über die Leistungen und Fortschritte

im Gebiete der Ophthalmologie, hernnsgegoben im Verein

mit mehreren Fachgenossen und redigirt von Dr. Albrecht

Nagel, Professor der Augenheilkunde an der Universität

Tübingen. Siebenter Jahrgang. Bericht für das Jahr 1876.

Erste Hälfte. Lei. 8. broch, M. 6.

Zorn, Prof. Dr. Ph., Die Reform der evangelischen

Kircbenrerfassung in Bayern, gr. 8. eleg. broeh. M. 1, 50.

und) feinen pl)t)ftfd)ett n. politifttfcn «cr^ältniffcii

gifiijübirt »ou

Dr. Hermann Adalbert ilanict.

/8«flt »Itlfsdi »nktlTtrlt A»flo,r.
|

2 SSünhr. tlrrid W. 18.

in 16 Siirfrrnngcn n 1 SRart ju brjicbrn.

£fipjjg. /ues's Derlng (SJ. Stitlanb).
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Für den Weihnachts-Tisch?
Bei J. BAEDEKER in Iserlohn erscheint:

RELIGION UND KUNST,
in ihrem gegenseitigen VerliiUtniss

dargestellt von

Lic. Dr. Gustav Portig,
(Pastor in Zwickau).

1. Tbeil. (Geschichtliches.) geh Al. S, — elegant geb. M. 10.

INHALT.
I. Das Verhältnis von Religion und Kunst im Allgemeinen.

II. Die Verbreitung der Konst im Leben.
Die Griechen. Die Römer. Gesammturtheil. Die Christ*

liehe Welt. Das Mittelalter. Die neuere Zeit.

III. Verhiltniss der Kunst zur ßQhne, Schule und Kirche

unserer Tage.

Die Bedeutung der dramatischen Kunst unserer Tage.
Das Verhältnis* der Kunst zur Schule — zur Kirche.

IV. Vereinigung der Religion und Kunst in der Person her-

vorragender Künstler.

I. Bildhauer. 11. Maler. III. Tondichter. IV. Dichter.

V. Religion und Kunst bei den vorchristlichen Völkern.
Die Sprache als erste Kunstschöpfung. Die Naturvölker.
Die Chinesen. Die Indier. Die Babylonier und Assyrer.

Die Phönizier. Die Kgypter. Die Juden. Die Griechen.
Die Römer.

VI. Die Kunst und die christliche Kirche.

Prinzipielle Stellung des Christenthums zur Kunst. Die
alte Kirche. Das Mittelalter. Die römisch-katholische
nnd die evangelische Kirche. Die neuere Zeit

Der 2. Tbeil (Systematisches) erscheint in Kurzem
und enthält:

VII. Religion und Kunst in den Systemen der hervor-

ragendsten Philosophen nnd Aesthetiker.

Die vorplatonische Philosophie. Plato, Aristoteles. Die
Neuplatoniker. Augustin. Das Mittelalter. Alex. Baum-
garten, Winckelmann, Kant, Herder, Herbart. Zimmermann.
Fries, Fr. von Baader, Krause, J. G. Fichte, Schelling,

Solger, Hegel, Vischer, Feuerbach, Schopenhauer, Frauen-
st&dt, E. von Hartmann, Schiller, Schleiermacher, Wt is.se,

J. H. Fichte, Fr. Thierseh, Köstlin. Carriere, Eckhardt,
Zeising, Lemcke, C. Hermann, v. Kirchmann.

VIII. Das Wesen dor Religion und doren Verhältniss znr Kunst.
Begriff der Religion. Gottesbegriff. Die Phantasie und
die aesthetisclie Inspiration. Der aesthetische und der
religiöse Genius Der aesthetische, der intellektualütische,

der ethische Religionsbegriff. Gott als Urauell der Schön-
heit. Das Sakrament. Bedeutung der Kunst im ewigen
Leben.

peutj'dje <$anbefsredjt.
Sqftematifd) barfltftcüt

von

Dr. Uli lb tim Cu bemann,
ort>. ^roffflot brr JKrdjtr an brr UnlorrfitAt &u Wenn.

dritte »eibefTerte Auflage,

gr. 8». Gl Sogen. 1870. qhrett: IG K.

Jnu't Dtrlag (91. 9lei«lanb).

Simmel & Co. in Leipzig,
Rossstrnsse 7b, [37

empfehlen eich zum Ankauf einzelner werthvoller Bücher,

sowie von Bibliotheken, namentlich ana den Gebieten der

classisclirn Philologie, Altcrthumskunde ,
Linguistik.

Geneigte Angebote werden schnellstens, wenn irgend inSglich
umgehend, beantwortet.

Int miU-nteirhiM<ten Verlage Ist Mebes enrhiam
uial überall m haben:

322 Seiten 8 " eleg. nusgestittet
,

Preis fl. 2, 40 kr. — H. 4. 80 Pf. (K 1

XAXI'srlt l. L Bef Verlags- «. l'iirmitilvlhclkiiikf. in

NERVENPATHOLOGIE
UND

ELEKTROTHERAPIE
VON

Pnor. Db. M. BENEDIKT.
ZWEITE AUFLAGE DEE ELEKTB0TH8SIM

L ABTHKILUHG. MIT HOLZSCHblTTEL
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Ireilkopt u. Härtel. (Sil 8 gr. 8.) M. I

.

®itfe, bebeuifam oom :tl. October bcherle ftfugfiftnjt be*

eierten protegantifegen Zbcologen ig un ©rnnbe (ine weitert

Sfiigrung »on 3bft», todegt iifton ttt 6er ntutn Stuflage bei

heftantifegen ifiolemtt üt ber Bürge angebeutet finb, bereichert

t gotfttntertffanttm fircgengiftorififten SÖtaterial unb mit meiert

itn ©eficgtspuncten, btr auch feüber ©tfagte« in neuem, nicht

ten übertafiftcnbem Siebte trjeftetnen (affen. Dag Sari tpafe

.Ser ber SBütbt beb Staate#, noift ben proteftontifefttn ©turt*

Jen ttroa* d ergeben ttrirb, onftegt ftth auch ohne Serfidjerung

n felbft, aber oom Stanbpunctc btr BiBigfeit unb Ötisgeit

ipgegtt er Segonung beS rcligiöfen ©erotffen«, wo t» trgtrt

tgUcft tft. Seine Hbfidjt ift, bureg biefe Betrachtung „eine*

eitotßigen unb gang Unabhängigen“ „uidercn fntftolifcgcn

inbilemen bargutgun, bag in bem, wo* ber preugifegt Staat

n ben SMaigefejen feftjubalten bat, feine süerfolgung bet

tbotiiebtn »irebe liege, unb unjeren protiftantijeben Sfiitbürgern,

| iaejenige, ttrad ber Staat auigeben fann, feineäloeg« auf

m SBege na<b Canoffa liege". Siiclfatb treffen £>aie'Ä Slot»

(tilge mit bei Öroftbüre be« Sßrofeffotb fjom in Königsberg

Bapfiroobt unb Snägleitb" jufammen. SKiie in ber ,'froleiml"

bet ec au<b in bet gegeinoärtigen fjlugftbrift aut, bag bie ge»

ebette Snjetge ber HnfteBung einet fatbaliftben ©eiftlitben

r btn Staat toenig praltifige iöebeutung habe. *a igm jeboib

<t)t unbelannt ift, bag man jum Serji^t auf bie Snjeige im

iuiifterium bet geiftlitgen Singelegengeiten toenig geneigt fei,

hofft et, ebenfalls auf ©raub juoertäfftget Üunbe, bag fitg

iS Spriigmott bewähren möge oom filügfiett ber ncubgiebt,

ig aljo bet 'fJapfl bie Slnjcige geftatten möge, toaS et ja tljutt

nne ohne feinen Knfprtti|en boS ©eringge ju oergeben. 3 ft

ejer Streitpunct au* bem Ä8ege geräumt, fo werbe e* l'idh

luptjöibtich um Söfung ber Sthwierigfeit hanbeln, toeltge bie

thar bet entfegten igriefter bilbet. £>aje gäbet eS unter ber

sürbe be* Staate*, ge, fei e* burth eine allgemtiiie Slmneftie,

i t* ohne SBeitere* in ihre Siemter wtebet tingufegen. So
ipgehft ft nur ©iitfegung ber fgnefter, weltge ber Staat nur

egen oerfäumter üngeige guräifgewiefen, wenn biefe irgenblott

idjgiholt wirb; unter ben töifchöfeii fehlägt er Dor, eine Slu*>

aht tu hegen, ba wohl ein Särfter, aber Weber SebodproSfi

cd) aiartin unbebenflieg jurüdfegren löitne. Xie äJiaigefig»

rbung fofl faft in aBen Runden begehen bleiben, fetbg bie

iemeinbepfarrwahl, bie btxg natg gegglogettent grieben nur

»ein Phantom“ fei; bogegtn rätb ©aft gut Hufhebung be« ©e»

fege«, ba* ben Hltfatholifen einen Hntfjeil am fatholifibfn Stirigfii«

Oetmbgcn gufpricgL lie auf @tunb biefe* ©efege« ben HU*
fatgolifen eingeräumteri Ringen [offen in ihrem Segge oerbteiben,

bagegen Bnne ba* ©efeg felbft nunmehr nach fernem btog

prooiforif(6<nfih«rafiet leugt aufgegeben werben, um fo leiigter,

ba „nwg feine altfotholifige ©emeinbe innerhalb tgreugen* in

btr Sage gtwefen fei, jene Hntgeilnagme am Rirtgenoetmögen

m haaret §agluug gu forbtrn*.

Drnihuwcki , Dr. phil. Herrn., die Quellen der christlichen
Apolnsrtik de! zweiten JihrhiindcrU. Tli. I.: Die Apologie
TalianV. Leipzig, 1878. tlölime n. Drescher. (06 S. er. H.(

M. 1. 80.

3n ber oorliegenben Stgrift, beten Xitel nicht glüificg

gewählt ift, ttrirb gum ergen i'iale ber Öerfneg gemacht, ba*

Hbhängigfeiieoerhällnig ber igriftliigen Hpologetcn bes gweiten

unb britten 3“gff|unbertS gu begrmmen unb bie Cueflen auf»

jubeden, au* benen fte gefd)6pft haben. Süigtig hat ber Rferfaffcr

mit einer Uatcrjudjuiig ber Cueflen Xatian’S unb bes Verhält*

nige« feiner Oratio ad Grsecos gu ben un* erhaltenen Sdjriften

gugin’* begonnen; auch hat er etngefegen, bag eine gutBttt«

fritrfige gorjegung nur auf ©runb einer genauen Hnalgfe be*

©ebanfengaitge« be« betreffenben Stgtiftgiide* unternommen
wetben barf. 3n biefer Hnalgfe unb ber jorgfamen Sufammen*
geffung bet in ben Schriften 3ugtn* unb Xatian’S enthaltenen

Saig* unb HäortparaBelen beruht bie Stärfe btt Hbhanblung;
bagegen ift bie löeurtheilung biefer ißaraffelen nidjt mit ber»

jenigen metgobifcgeii Sugeihfit geliefert, bie gu forbetu ig.

Xet 8trf. ig aflgu tafig bereit, eine britte ältere QueBe gu

gatuieren, um ba* ffiermanbtfdjaftSDerhättnig ber betben Hpolo*

geten gu erftären, währenb thatfäcgUch fein tittgiger gwingenbet

©runb für eine folche Hnnahmt oon igm bi*ger betgebraigt tg.

3nbegen foB nitgt in Hbrebe gefieBt wetben, bag bie folgerten

Untcrfucgungen bie Xgefe bes iiietf.’S mäglicgerwtife ergärten

föntttn. ffRamge ttiigltcge Öemtrfungen gut Dogmen* unb

Siteroturgefchttgte pnben geg in ber «bganblung, aber amg
inanige reegt unflare unb unoorgdttige Behauptungen. Scgärfere

ftriiif, präcifere* Urtgeil unb prägnantere {form bec Datgeüung
möge btr Serf. in ben gogentlicg mng folgerten Ipeffen befunben.

Hiig. 9t orte« .r ©rief 3oganniS, praltifcft nflart. Hu* bem
HnAlaji limu#ätaitiii w>n D. ffifi hll'iniit i. Sitterterg, 1878.

SoiOtng. (711 ©. 8.) SH.

Sticgarb Siotftt, ber |itiUge be« $roitganlenotreut*, einer

btt grögten ©tbet*g eiben unfere* 3agrgunbert*
,
btgen flehen



1593 — 1878. .* 49. — CiterarifcheS Ccntralbfatt. — 7. Xccember. — 158*

uns Süippolb fo meijterhaft gefchitbert hat , war »on einer [o

fcanffjafttn Sefcheibcnhect (»gl. (eint „Selbftbeurtheitung“ in

btn „Süden Stunben", SBittenberg, 1972), baff et jweifelSohne

bic pofthume Verausgabe feinet Hufjeichnungtnauf bas Strcngfte

unterfagt haben mürbe. Xcwiod) bat Vothmann Sothe’S Sthif

in jroeiter Huflage (5 ®be.), SBeingarten (Veibetberg 1875,

2 ®be.) feine Sorlefungeti übet iiirchengtfihichle, fßatmid

(SBittenberg 1877, 2 öbe.) feine „Cntroürfe ju ben Hbenb»

anbatbten über bie ®aftoratbriefe unb anbere fjkftoral-Xepte*

berauSgegeben. Unb nun veröffentlicht bet auch als Schrift-

fteder moblbefannte SBilferbinger Sßfarret unb Dbcrfircbenratb

D. SKüblbäu&er bie praftifchr Crftärung, bie SRotlje im Sommer
1846 im Veibetberger fßrcbigerfeminat »om erften 3oljanniS»

briefe gab. SBcmi Solhc felbft biefe iBeröffeiitlichung übet»

nommcn hätte, jene „reiifie ffruebt feiner miffenfcbaftlichm

"Arbeit unb cbrijtlichen Jrümmigfeit' hätte uns fidiet ganj

anberS angemuthet. Xa aber gerabe in biefem praftifchtn

Eonimentar einerfeits Siothe’S in Xemuth unb Siebe getauchte,

gottgemeif)te ®erfünli<hfeit, anbererfeitS ihre fcblechthiimige

Xepenbenj bon ber gottmenfchlichen einzigartigen ®erfon beS

CrlöfetS beutlicher als fonftrao ju läge tritt, begrüben mir auch

biefe @abe banfbar als ein SBerf ber fßietät. Es ift in eminentem

Sinne ein SBort gerabe an unfere Seit, unb barum roirb eS nicht

ohne Segen bleiben. Xafs ber eigentliche epegetifetje Hpparat

bei Seite gelegt ift, gereicht bem Kommentar nicht jum Sior*

tbeit. Sielleicht wirb in ber jroeiten Stuflage baS ffehlenbe

nachgeholt. Sothe’S fßolemif hat einen ganj eigenthümlichen

Seij. T.

9teiu r Mangel. Xtnhenicihilg. ptlg. ». v- Acfier. 20. Jjbrj.
Mt. 47.

3«b.: Bai (toanaelifallcnsnerf In Spanien. — 3UIn ®ePädit«

mji an L>r. Julln 3911111. — ’Jtfletberer, tHitlgtcnSrbilofaebie auf

gefchid)tli<l)<! ffitunMage. — £4rattr'l üteilbelNgnng bei flffndologlt

gegen n. cüntfcbmlb. — Bll Clpmpfa»au4fttnnng. — Bir elfte E miete

In BettnolP. — BaS WelH-ifeb- — Bei ÜHIniliireechftl tu jtallm nn»
bei voliltfihe ftatbolicllntul. — StarMnat Hullen. — .Jur lie'crldjung

aftital. — (lorrtfponPenjtn.

HUgem. eP.-Iutb. Äucbenjeitung. Set.: S.tl. üuttiarM. Sr. 47.

3nb.: Bie Ubilcfcrbie Per 6Ce|cPid}le. — aus .pan neuer. — 3ICC

gingt ran tu ärlblijnPigtiit Pet Sirdje. — ans Ceiletrtldj. — Bie

prenglfdien ülroolnslalfpnoPen. 7. — Sul Bänemaif. — flirdjHht

Macbricbtcn. — fillerarlfdjeS.

Btulfchtt SKtilur. Stb.: 3- H. Wejmer. 9. 3abrg. Sr. 46.

3n(|. : Berlin, Sam unb bal Senlruin. — Ber tob (ürigoi'S XVI.
— Bet intcaraonlaniSmuS im Sicht« be» ®plptPer»E4ii'intcU. —
GctrtfponPtiijen unb Berichte.

pljilo foppte.

ImmnDuel Knnt's Kritik der reinen Vernunft. Heraus«,

v. Benno Erd mann. Leipzig, 1878. Vom. (XIV, 676 S.

Lex. -8.) M. 4, 50.

Xer VtrauSgeber hat fnh bafüt entfehieben, feiner HuSgabe

bet fficmunftfritil ben Xept ber jweiten HuSgabe »on 17S7 ju

©runbe ju Itgcn, weil in biefer baS SBerf faft auSfd)!ie61ich

feine h'ftorifche fflirffamfeit erlangt h«t, unb fobann Weil eS

ihm mifilicb etfeheint, bie SBerbtfferungen, welche ja eine jroeit«

Huflage ju bringen pflegt, einfach J“ ignorieren, ffiati hat

jtoar für bie Vetftedung beS XepteS ber erften Huftage geltenb

gemacht, bah bet Befer fiant’S ©ebanlen am beflen »erflehen

roerbe, wenn er burch bie HuSgabe fie auf bemfelben SBegc, ben

fi'ant fetbjl »or ihm betreten, ficb ju eigen mache. Xieh Hrgu»

ment Wirb aber baburch hinfällig, bah i" ben beiben Huflagen

jroei beftimmt unterfdieibbare hifjaftn beS ffantifchen firiticiS»

muS »orliegen, »hne bah eine berfelben gerabe als bie ben

„tritifchen Vaupljmecf" am rcinften jum HuSbrucf bringenbe

angefehen werben fann. 3« „Hnfjang jur Xeplreoifion" finb

bie fprachlichen Henberunge« wie bie johtreichen Gcirtctef-.

, ber Xrucffehler angegeben; bie fachlichen Xiffetenjen »os gt-

!
ringem Umfange finb bem Xepte als Hnmerfungen betgr-ar

worben, bic umfangreicheren Hbmeichungen bet erften Hifan

nebft ber Sorrcbc ju berfelbrn jum Schluh als .©rJager r*

bet rrflen Huflage' jufammengebrueft. Hm 3?anbe beS Zeps

hat ber VetauSg. bie Criginnlpaginierung ber jmetten Hifa:

abgebrueft unb fcfjldgt oor, biefe fünftig als bie Sorr:

paginierung ju benujen. Xer jweiten Huftage finb nämfuh tu

fpdtrren HuSgaben bis jum Jahre 1838 Seite für Seile ai
gebrueft, bähet alle Kitale aus ber Scrnunftlritif in hei

50 jährigen Zeiträume feit 1 7S8 fich auf bie Criginalpagimrrr:.

ber jweiltn Huflage rebucieren. CS bürfte [>4 bemnah je

Crteichterung beS üiachfchlagenS empfehlen, bem Sorfdjiage M
VerauSg.'S ju folgen. Xie HuSftattung ber neuen Haiga:

»on Seiten ber ®erlagSbuchhanblung ift »ortrefflich unb :r

ade bisherigen HuSgaben weit hinter fich, fobah auch »cm bafc

Seite, wie oom tpetauSg ,
bem epochemachenbai Seile btt et

bührenbe ®ehanblung ju Xheil geworben ift.

Flehte, Imm. Herrn, van, der neuere SpirilualUaiu, m
Werth u. «eine T&utchungen. Eine anlhropolog. Studie. Lei*rx

1876. Bruck hau». (105 S. Lex.-8.) M. 2.

„Spiritualismus" bebrütet in biefem Serie fook! Jis

Spiritismus. Xer auf bem ©ebiete beS Spiritualismus am
müblith thätige Sctfaffer hat »on „bem oerbienftooden Sita;

teur' ber brfannten fpintiftifchen Jcitfchrift „^fhchifth* StiiJia'

Dr. ©tegor ßonftanlin fflittig baS jeugnifc erhalten, bah fes

„Hnthropologie" als bie befte Smleitung unb tfjeorrtifhe !*r.-

begrünbung für ben Spiritualismus grltrn bürfe , unb erfreu

fich einte mer fcoürbigen unb ungefuchten Uebereinftraumw er

bem neueren Spiritualismus in folgenben ^Buncten; kler

Sehauplung einer fptungloftn Stetigfeil jroifchra bat täfx

auf einanber folgenben Juftänben bes XieffeitS u

in ber baraus hetoorgehenben äRöglichleit eines foriiaenSes

JufammenhangeS jroijihen beiben, in ber faettfehen Cefäspng

feiner Vhpothefe »on betSpiftcnj rineS unücrfehrbarni .mca
ßeibcS", »on ben Spiritualiflen als „ ®erifprit * bejodhü.

Welcher jubem baS erfennbare ©epräge ber Selnges:.'

(Gidolon) beS Hbgcfchiebentn an fich trage, bie§ adeS hin rü:

als Vhpothefe bejeichnet, fonbern als thatiächliche SirlüStr:

behauptet, welche jur ffontrole ihrer fflahrheil burch matt:

fache Beobachtungen unb fogar burch gewtffe Slerfucbe Ü4 it

(tätigen laffe. Xiefe ©runbanfidjt fann auf eine gemiffe Serif

ticilät Hnfprmh machen, ba fit fich bei ben meiflen, oomei)*':

aber bei ganj uncutlibierlen Böllern finbet. Xer ®erf. hat fJ

pfgchologifch begrünbet, inbem er bem menfchüchen ©elfte tajr

bem „Sinnenleib" ober „Crbleib" nebft bem „Srbgeficht* cacS

einen „inneren“ ober „Seelenleib" jutfjeilt; baS „Sefen* W
SWenfihen ijl an ftih überfinnlich, „fein ©eifiroefen fann eber-

fowenig t»ie feine urfprüngliche Stedung in ber ©eiftergemr::

fdjaft »crnichtet ober auch nur atteriert werben burch **

Bhänomen, welches wir lob nennen". So märt tS benn psa

SBahrheit, was ein afjnungSBodeS ©emüth in ber paraboi er

fcheinenben gufammenftedung auSfprach: „XobeSurfache cot

fpäterer Hufrnthalt unbefannt." Unter ben vielen fdhä(bars

SRittheilungen, welche ber ®erf. über ben Spiritismus giei:

ift bie interrffanteftr unb brachtenSwerthefie m»hl bic, bei

91apo!eon III bm Spiritismus als 9iegierungSnüttel benufa

inbem er eine befonbere Sichre beffclben, bie »on ber ©iebc:

»erteiblichung ber Hbgefchiebenen („Seincarnation“) in ba

franjflfifchen Hrheiterfreifen oerbreitete; „er hoffte, baburch dl15

HnfpriiChe auf ben jejjt verfugten Siebenägenufj ju befchwichriga

wenn ihnen HuSficht geboten mürbe, noch einmal unter günftigern

®erhä(lnijfen in biefe SBelt juriicflehren ju bfirfen. Unb Bic

phantaftifdi auch, bennoch hat eben biefe V»ffnung, im Stiüa
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:t aup mil lautem Belenntniß, jener Sepre Änpänger der»

afft, indem mit berfrlben aup inXeutfpIanb imb Deflerreip

eher begegnen." Kit fRept warnt btt sßerf. Bor Seiptgläubig.

t gegenüber ben fpiritiftifpen ©eiftcrmanifeflationen; e«

nmen pier bie momiipfapfien Xäufpungen fubjtctioen mit

i ectioeu Urfprunge« oot, ba« teßtere, weil bie fip mani>

ticrenben (Stifter oft abfiptlip täufdjen; beim eS giebt

eiptfinnige unb nedifpe* Stifter, melpe btn Kebien allerlei

rfpirgdn: „baran [offen beftimmte Xpatfapen taum einen

ueifcl übrig." 3a bie Ungläubigen geben nop weiter unb

haupten fogar, baß nipt nur bie Seiftet, fonbern auch bie

lebien oft abfiptlicp täufpen unb anberen „leiptRnnigen"

elftem allerlei Borfpiegeln.

aslian, A.. u. A. Voss, dir Bronzfüchwertrr des k.
Muarums ru Berlin. Berlin, 1870. Weidmann. (XVI, 79 S.,

lli Tat. in Uclitdr., gr. KuL) bl. 20.

X)ai Sorroort ju biefer Schrift, Bon Ä. Baftian unter,

ipnet, fönnte Beranlaffung ju Dreifachen Bewertungen geben,

ibeffen mag ti bei nur einigen fein löeroenben buben, obmopl

I felbft biefer bei benen, bie fiep ernftlip mit Unferen Älter,

lümern befpäftigen, taum bedarf. Bot Ädern tönnen mir bie
|

ejeipnung ber berufenen Xreiperiobeiilheilung al« früher

(eitgemäß* unb „Berbienft ber norbifpen SNeformatomi"

rf fip beruhen laßen, benn Bon Ä. Söaftian felbft toirb gleich

uauf bemerft, baß man „admäplig auf« jlrue fich merbe

-rechtist fühlen bürfen, nad| einem feften Stoben unter ben

ußen ju fupen, befonber« in Xtulfplanb", unb ferner: wenn
)n jenem etjflem juerft gerühmt wirb, „ baff bamit freie Bapn
ejpafft mar, inbeni man jeßt unbehinbert fammeln unb orbnen

junte nach ber einfachen fliptfpiiur eine« Stein., Broitje- unb

cfenoolte«", fo pat bei ber oorliegenben Schrift felbji bie

freie Bapn" fich al« fepr mangelhaft perauSgefletlt, inbtm

ljier aderbing« ba« Xteitpeifung«ftjfteni einige ©pwierigleiten

i ben ffieg gelegt hotte". Sin Spflem, ba« fich jept al« boben«

>0 ermeift unb bie fchwerften Srrtpüraer im Befolge pat, fann

infach nicht al« SScrbienft bcjeichnet werben, unb beutfpe

irdpäologen haben fich fpon längft opne höheren Sonfen« „be>

sptigt" gefühlt, jene« ©pftem ju btlämpfen unb ju oerwerfen.

?as ift Xpatfape. Sbenfo ift Hilöibranb!'« „bem 3ettbe>

itrfniffe entfprepenbe Söearbcitung ber Ribula in ihren

eograpptfp nachweisbaren BariationSformen" in grünblich fter

Seife jurüdgeroiefen, unb 3antre« großes Söerf mit aßem
nettennenimertpen Äufwanbe oon Rlecß, 3«it unb iloften hat

erabe ba« Segentheil Bon bem bargetpan, loa« e« bartpun fodte

nb loa« Bon beutfepen Ärpäologen fdjon längft richtiger er*

mnt roorben mar. ®et Bormurf im Bormorte, baß „bi« Bor

ütjem bie Neigung ju Schlußfolgerungen üorperrfpte, bie al«

erfrüpt unb unjeitig in ber Siuft fepmeben blieben, opne

ironologifpe Baten, fowie topograppifcp opne gefieperte

runbamentierung", trifft beftimmt iricpt bie beutfepen Slrpäo«

jgen, im Segentpeile finb bie SB ege, bie Ä. Söaftian al« ju

inet Rperen Runbamentierung unferer SUtertpumSlunbe füprenb

ngiebt, oon ipnen fepon lange oorper betreten, epe fiep feitbem

eine präpiftorifepe Scpule" aufgetpan pat. SBemi e« naep Ä.

taftian „für bie präpiftorifepe ©pule angejeigt fein wirb, mit

parfer unb minutiöfer ©pecialiperung be« 3üngften unb

ipäteften ju beginnen, mit bem ber piftorifepen ScpmcBe

lapften", fo pat biefen SBeg fepon oor Becennien & üinben«

pmit gemiefen. SBirb bie 'Jlotproenbigleit bet comparatioen

Ircpäologie unb einer biefer entfpreepenben Sentralfammlung

etont, fo pat feit Becennien Wie fein Änderet 8. Sinbenfpmit

Ir biefe Ractoren ber toiffenfcpaftlicpen ÄftertpumSlunbe ge.

Wirft. ©oBte auep ba« unbefannt fein ? Sßit benfen boep, ba«

Kainjet EentrahSDIufeum, ba« bucch bie 9teicp«beipttlfe ju einet

beutfepen Bationalanfialt erpoben worben ift, ift bebeutenb

genug, baß wir c« mit Stolj ju nennen paben, wenn e« fiep um
„bapnbreepenbe* 3nftitute panbelt, unb bie „Ältertpümer unferer

peibnifpen Borjeit* finb an comparatioem Katerinl reicppaltig

genug, um ju ben „bapnbreepenben* SSerfen ju jäplen. ffllit

biefen Unternehmungen ift ber 'Jiame 11. Sinbenfepmit’« unoer-

gänglicp oetbunben unb e« wirb WopI feinen beutfepen, miffen«

fpaftlicp forfpenben Slrpäologen geben, ber nipt baufbar

befennt, oon biefem Kanne gelernt ju paben. Sr pat burp
feine Xpätigfeit unb trefflipeu ©priften bie Sapn gebropen,

auf metper nap unb neben ipm Änbete gteipfoB« große Erfolge

errungen paben, unb oot «Bern ift fein Berbienft in bem ßampfe

ju betonen, in toelpem jept „bie bisherigen tlnfipten übet

unfere präpiftorifpe Bergangenpeit (wie Ä. söaftian fagt) un.

merflip tief eingreifenbe Kobiftcationen erfahren unb nipt im

©tanbe fein werben, fip nop für Biel länger pinau« einer

burpgreifenben Umgeflatlung ju entjitpen." 9iun, fo „un-

merflip* gepen benn bop biefe Kobificationen nipt Bor fip,

bafür pat Spriftian Jpoffmann in grünblipfter SBeife geforgt,

unb aup ferner werben bie Änpänger be« Xreipeciobenfpfiem«

unb feiner Sonfequenjen in gar nipt unmetflieper, fonbent

„bapnbrepenbet" Steife oon Bofition ju Bofition geworfen

' wetben. Rurj gefagt, wa« in bem langen Bonoorte ju bet

oorliegenben ©prift al« notpmenbig jur wiffenfpaftlicpeit

Runbamentierung unferer Httertpumäfunbe pernorgepoben toirb,

ift Bon beutfpen Ärpäotogen, fo weit ei begrünbet ift, fpon

längft erfannt unb angeftrebt unb e« wirb fre opne Zweifel

freuen, wenn in (jufunft gleich ipnen aup „bie präpiftorifepe

©pule" biefe SBege betreten wirb. 3m Uebrigen wollen mit

anbere, ftpt bi«cutierbare Bemerfungen be« Borworte« auf fip

beruhen taffen, ba un« Biel mepr baran liegt, baß bie gegen«

wärtig auf unferem arpäologifpen ©ebiete beftepenben ©egen«

fäpe fip unbefangen unb miffenfpaftlip auSgleipen, al« baß

burp Betonen oon Stebenfapen bie tpauptjielptmcte nop mepr

al« bi«per nerbunfelt werben, ©o anerfennen mir aup gern

bie ber oorliegenben fßublication jum ©runbe liegenbe Slbfipt,

einen Beitrag ju ber al« unerläßliche Borbebingung für eine

gebeiplipeSntwidelung berpräpiftorifpenSenntniß bejeipneten

ReflfteBung ber topograppifepen BafiS, junöpft in genauer

Socalbefpreibung unb in ßatiftifper fHegiitrierung ber Runbe

ju geben. Kan wirb nur ben SBertp berartiger Slrbeiten in

9iücfr<pt auf bie jeßt brennenbften Rragen ber SUtertpum«.

forfpung nipt aBju pop anfplagen bürfen, mooon fip bie

Herausgeber felbft überjeugen werben, wenn Re e« oerfupen,

au« biefem Kateriat bie auf jene bejüglipen Rolgerungen felbft

u jiepen. Xie Hauptfape bleibt bop immer bie Srfotfpung

e« realen Bufammenpange« mit ben alten Sulturlänbem ;
bie

ermittelten topograppifp < ftatiftifpen Xpatfapen oorliegenber

Hrt aber iBuftrieren nur beftimmte mepr untergeordnete Sinje!«

fragen, j. B. nap ben alten HanbelSroegen. ©iper ift aup ba«

oon Bebeutung unb e« liegt un« fern, ba« Berbienftlipe barin

bemängeln ju wollen. SBir möpten inbeffen wünfpen, e« wäre

bei bem oorliegenben SBerfe bem 3wecfe in ftrengerer SBeife

Sepnung getragen, wie e« benn junäpft nipt jmecfentfprepenb

erfpeint, baß auf bie Hauptfacpe, bie Äbbilbungen, weniger al«

auf ben außerordentlich jplcnbib au«geftatletni Seft oermenbet

worben ift. Bei japlreipen ©lüden wirb entfpieben bieeTforber.

lipeXeuttipfeit oermißt, fo, abgefepen oon der Ornamentif über«

paupt, Xaf. IV, 6. 14. 15. 16. VI, 11. 14. VIII, 8. 9. 12 1-.

12C
ic. $ie Xafeln geben übrigen« in bet SBapl ber ©egen»

ftänbe mepr, al« bet Xitel oerfpript, j. B. ben Rund oon Boljen

(Xaf. XIV 9—14) unb Ändere«, inbeffen ift ba« fein ©paben

;

aber unangenehmer ift ber Umjtanb, baß bie ganje Hnorbnung

be« Katcriale«, ber Befpreibungen wie ber Äbbilbungen, eben
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ba* bermiffen läßt, ma» überhaupt bei topograpfeififetn unb
ßatiftififeen arbeiten ein erft et! Erforbemiß iß: e« fefelt bie
Orbnung. Sn «rjug auf bie ©egenßonte ift webet tcpo=

grnpfeißfe noife tppifife ein ftrengrt 'fjrincip eiagebalten nnb gegen
Oierjig „unbefanntr Sunbarte“ jerftreurn fitp bunt burd) ba«
ganje Material. Ser biefe« fiubieren null. f)ut fuß einet Müßt
ju untergeben, bie billiger Söeife bie f>erau*gebet bitten über»
nehmen muffen; es bleibt bem SJefer fetbft libertaffen, au« ben
7ß groben Quartfeiten bei iejteä ju fmfeen unb notieren, wie
oiete« biefer Sifewerter wirtlichen ©rabfunben angehören, wie
biete einjetn gefunben, wie biete bünbetweife berpadt entbedt
mürben ober tnai er fonft in ßatrßiftfeer fpinfiept für feine
Stubten erfahren wiOL lieber einzelne ffunbe finb bie betreffenben
Stetigen fogar an oerfebiebenen SteDen mitgctheilt. $al fmb
Uebetftünbe, bie reibt bef<btoerti(b fallen unb betten bai übrigen»
fteifsig gearbeitete ®a<brcgifter nur theitlbeife «bbütfe fibafft
6» giebt fi<b bamit bei ber oortiegenben 'JJnbtication bet Sin-
febein einer getniffen Uebereitung tunb, bet unjweifetfeaft bitte
oerntieben werben tönnen.

tterunskY, ür. Ennl, der erste Römerzug Kaiser Karl IV
(1354—1355). Innsbruck, 1878. Wagner. (4 Bl., 339 S. 8.)
M. 7, 20.

*or ungefähr einem 3afere hat SBcrunaffe in 'fjrag eine
arbeit über «bie ilatienififee ißotitit iflopft Snnoceng VI unb
fidnig Hart IV in ben Saferen 1353— 1354" Beröffentliifet,

über mcl<be 8ief. in biefem Ötatte (Snferg. 1S78, Sir. 1, Sp. 109)
ein reibt günftigei Urzeit fällen tonnte, fflir tiinnen biefei
Siob ouib auf bie Borliegenbe Sortfejung jener Siferift, über ben
erften Rimerjug Stört’» IV im Dollen Umfange onibefenen.
J)et SSerfajfcr hat jroat, abgefehen Bon einigen Sierhagen au»
ben Benettanififeen Libri Pietorum, fein ungebrudtei Materiol
benupt, aber bai gebrudte mit Steig unb befonnenem Urtheit
Bermerthet. darunter befinbet fiib amb bie wiibtige tffifaner

Eferonit bei SRatiieri Sarbo, wetibe Referent bei feinet
söearbeitung ber Segeften Start'» IV überfehen bat, oeran-
aßt burib tpotibaft’» Bibliotheca, wo fte in ber Inhalt»«
überfiibt be» Archirio stör. Italiano aubgetaffen ift. «mb
baoon abgefehen, ift 3tef. bem Setf. bontbar für mambe Sie-

nibtigung, j. tö. ben Staiferoei*, boß ba« Säerjeitfeniß ber in
Ubine emquartierten (Begleiter Start’« fnb nitfet auf ben erften,

fonbtrn auf ben ^weiten Slomerjug begießt. Etwa» fürger bitten

hie unb ba bie «mnerfungen fein tönnen. Hb.

.(tapfer, ff„ Sffaßor, (Shronif be« im banniiotrfifeen 'Jtmte Mebingen
Wegen«« Äintf»iel» hSiifeinanneiburg. biebü 1 «arte u. I $lane
bet ulten «mg SBiifemann «iflunnJ. Aannooer, 1878, Steuer.
(4 »a., 124 ®. 4.) St. 4.

Sine reibt gute unb fleißige Monographie über ba» in ber
fliineburget Jpaibe gelegene Shrthfpiet SBitfemomuburg, beffen

gteiibnamiger $auptort ju ben älteften notb jefet beftebenben
«nfiebetungen im nörbtiegen SJeutfifelanb gehört ®ie ©eftfeiifete

biefe« ehemaligen Erbgute« ber löittinger, wetibe» Bon ihnen
bann fibenfweife an ba» SHofter Stemnabe überging unb weiter,

hin an ba» SHofter Eorurg tarn , nimmt bat; er weitau» ben
gröfiten Ibeit ber Sibrift in Mnfprutfe. SBa« ber Serfaffer hier
über bie fpäteren ßeiten beibringt, ift ba» Siefultat fetbftänbiger
unb grünblidjer Stubien, währenb ba«, wa« er über bie Urzeit
unb ältere ©efifeiifete ber ©egenb unb be« Orte« fagt, großem
ibeit» auf ben gorfdjungen d. $amincrßein'« beruht beren
Srgebniffe inbeb teineäweg« fo unjmeifetbaft feftfteben, wie ber
SJerf. annimmt. $ie gange Siferift ift augenfibeintiib mit
grofter Süebe für ben bebanbelten ©egenftanb gearbeitet unb mit
wobtthuenber fflärme gefiferieben. ®ajj fie bifweiten fetbft
unbebeutenbe lletait» mit einet behäbigen «reite bcbanbelt liegt
nun einmal in ber Statur folget Monographien Bon Botwiegenb

localem Efearafter. Man wirb bem SJtrf., ber ja at» suk
jähriger Seetforger in SBi<feraonn«burg an ber Scrgan;®'.
be« Stirdjfpiete«, m metihem er wirft«, ein 4>ergro*uitrrene Sc

ba« fj.ugnib niiht Berfagen tönnen, bab er feinen ©egenfjr
mit rüfementroertfeer Sorgfalt behanbett hat, unb mos art

ihm in bem SBunfifee beiftimmen, bab feine ttrbeü voo ioü*k

feiner Stmt«brüber Berantaffen möge, bie ©rfthidrte ihrer

meinben jum ©egenftanbe einer ähntiihen Sorfdumg lmh &•

hanbtung ju maipen, ooraudgefept freiliip, bab biefe in beinebn

Seifte unb mit bemfetben Erfolge geftfeieht wie hier. Sefoatest

Sob oerbient aufeetbem bie reifet feübfifee unb gefhmaiaj
?lu«ftattung ber Stferift, melifee noife bunfe bie Zugabe ens

Harte be» ftirifefpiele« öiifemannJburg nebft eurem bte hop

unb näifefte Umgebung ber alten gleiifenamigen curia um
3afet 1000 barftetlenben SRebenfärtifeen erfeöht wirb.

Brückner, A., enlturhidorische Studien. 1. Die Rom m
Auilumle im 17. Jaiirhuuderl. Htya, lt>78. Deuboex. (Is 5

Lex. -8.) M. 3.

®er SJerfaffer feat fiife bie banfeniwertfee Hufgäbe gehet;

au» ber Seit unmittelbar Bor ber feoifemiihtigen Spoifee, wh«
Srrwanbetung Siufelanb« au» einem afiatiid)en Staate in ran

europäifihen ihren Hnfang nahm, eine tinjelne Srförawg,

nämliife bie erften Äntnüpfungen eine» rUerfetjr« jmifdiei Sri
tanb unb fflefteuropa herBorjufeeben uub näher ju beleaic

äJuffififee Sieifenbe waren bamat« in lefeterem fo feiten we :.t

etwa jehn Saferen noife ifeinefififee ober japanefififee ; ber fcn
reiße webet um be« Vergnügen« noefe be« ^ranöet« mtüa,

fiirifetete fogar für fein Seetenfeeit, wenn er fein Satertail te>

liefet. 3)oife aber wagen fi<fe feit ber Mitte be« 1 7. gaferfenbeßi

fporabifife biplomatififee ©efifeafüreifenbe in» Sluitont, Sern

ber öerf. feife» ouffüfert unb au» beten Öeritfeten erfähpi.

Sla« biefetben über potitififee itlorgänge enthalten, molk

c

ben Sinbrud eine« finbtiifeen £ilettanti»mu«, ifert ©Wäpüv
feit gegen bie potitiflfeen unb mititärififeen SJuft»te trister

Staaten erflärt fiife jur ®enüge au« bem äRanget mtoü-
männififeer unb mititärififeer Söilbung; tonnte ««itMn
Safere 1067gefifeehen,ba6ein ruffififetr ©efanbter naife Swrn
gefifeidt würbe, um bem fiönige Philipp IV ein SifertieJ Sr!

Ejaren ju überreilfeen, unb erft bort erfufer, bofe birfn SWj
bereit« feit jwei 3Jhrfn tobt fei. ®a« Sntereffe liegt oietaiti

barin, mit wa» für Slugen jene SHuffen bie ifenen frembeSra

betradfeteten. SBa» in Monte»quieu’« Lettres persanes m:

Siction ift, ftefet feiet at« Sieatität Bor un« unb e« iß nt ja

beflogen, bafe ber Slerf. niifet längere wörttiifee Hu«jügt U
feinen Curttcn mitifeeilt. Ratten biefe Steifen aurfeniittn.

Swed be« Sternen», fo Würbe boife ein folifetr baburife atcAi

Ungteiife wirffamer War freiliife in biefer Sidfetung, fdjen mW
Borpetrinififeen feäetiobe, nämtiife in«befonbete feit ber SRegienn,

3wan’« UI, ber ßinßufe ber nah Siufelanb tommenbrn fUt

tänber, bon wetifeen ber SJerf. in ber jweiten Monograt-J
feanbetn will. Stuife biefe läßt an einer Menge einjelncr töeifpi«

erfennen, wetifee tiefe Htuft bamat« ben flaroififeen Offen WJ

ber Euttur be« ffleßen« trennte, unb Wetifee Stefcnarfeetl ri

bafeet für SfSetcr b. @r. war, biefetbe auljufüfltn.

StrifeiBatififee 3eilfiferift. prtg. ton ffr»j ». gbfeer. 3. e».
3nfe.t Urmlfife, über ScUftänMjtdl unb 8inb««lt*fetl ba

einattardslue. — b. Sofeer. nclarieBe Ibilijlrit ber -
lüiilman«, 8rnänjnngen ju ben Kegtsin Puniificuiu Rommani.
cen 3jffc nnb (potlbnft, bcrndjmlicb aul ben CueDen be# ft. $rtEi:

f*en etuttanfeto« »u ÜRüniter (S. — t. j b c , jnjei millelii.'!:

Ilifee ütrdricbanlagen in 3lntien. — BurffearM, Dbrtfe ber tBefäl«*
be#_®. arneftimidien ®efamnit.ar4f»e4 in SBelmat. — ‘Wartjrä'-
®e|ttjl4le be« Säblif4en Urtunbenar4ib» ju 'Breltau. — SB 14 «er.

ein tolebererßanbene« Hlcßerar4lc In ©leiernatf. — ülmmersun.
bn« ar4l» ber 6labt petmjnnüabl nnb ber fJ4tif*en Otaiien n
Siebenbürgen. — jjrfer. n. Süfftlbclj. ba» pau#ar4fn Centn««'
ffiaüetßeln all Duelle bnltifeet «enealogie. — S^anbei». fc>
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)td>te be! ÄreUardjfr# in €®e(et. — Kuru fpftematifehe Ueberfidjt

ö Inhalt ber baoerifchen Üanbelarchive. — (Srünbagcn, fine arcfal*

»lifdbe {Reife nach tfonbcn. — v. tfftfcft, ba! <Be8efmnin be# Stbefl'»

ben IWetaUabgutTe! von 6tegeln unb SWebaiQen unb beren 0aram=
mgen im 9tei<h!ard>iv ju ©tünchen. — 6chiffler, btr ilteite

.'trjburger ©ifdjorbfatalog. — Cftrauert, eine lemnelberrenurfunbe
on 1 167. — lleberfßbrung von Siebenbürger Archiven nadj ©aba*
lefl. — gheraturbericfct.

ItoturwilJeiir^öflfn.

löfer, Hans, Prüf., die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten
Nordamerikas, ihr Vorkommen u. ihre wirthachaftl. Bedeutung.
Mit 7 Tafeln. Wien, 1878. Faesy & Frick (in Coram.). (XI,

259 S. gr. 8.) M. 7.

A. u. d. T.: Bericht über d. Weltaasstellung in Philadelphia,
1876. XXIII. Heft.

3n bitfem SBtrfe, Wflcpfä rittttt btr Dom öfttnrcicpifcpfit

panbtU-SRiniftttium publicierttn Öericpte über btt 28eltau««

'tedung in ffSpilabelppia bilbtt, giebt btr Serfaffer jurrfi eine

gebtätigte Tarfteflimg brt non feinem anbtren cioilifierten £anPe
abertroffenen Roplturticptpum* Don SBorbnmerifa. Titftr con.

c«titriert fi<P auf 1 1 ©ebitte, Don bentn aQein bal appaladjifcpt

ein Areal Don 2100 geograppifcpen Ouabratmeifen einnimmt,

wäprenb j. 8. bal mit Kopien gefegnetefte Sanb Guropaä,
nämlid) Sngtanb, nur 180 Cuabrotm eilen gläpareat aufju«

weifen pal. 3n einem äpnlicpen Berpältniffe ju ben europäifipen

fiepen bie Gifenerjlagerftätten Siorbamtrifaä. 3pnen ift bet

Siueite Ipeil bei ®eriipte« getoibmet. Tap hierbei bie Tat«
ftedung toefentlicp Don teipmfcp-ftatiflifipem ©eficpUpuncte au«
geicpepcn ift, bap alfo rein geologijcpe fragen auper Betraipt

geblieben finb, entfpriipt btr Aufgabe, bie bem Serf. gefteQt

würbe. 3ur allgemeinen geologiftpen Orientierung bient übrigen«

bie bem SBerfe beigegebene geologijcpe Ueberftdpläfattt, fomie

bie SSeprjapl bet pöcpfi inftrnrtiDen Profile. Cr.

ZitVrl, Karl Alfred, Studien über fopisilr Sponsrien. 2. Ablh.
Lithistidae. München, 1878. Vrlg. d. Ak. (90 S.. 10 TafT. 1.)

(S.-A. a. d. Abbh. d. k. b. Ak. d. Wiss. II. CL XIII. Bd. 1. Abtli.)

3m 3upre 1876 erftpien bie erfte Cieferung Don Sittel’*

freubigft begrüßtem .panbbmpe ber Sßoläontologie. Tiefelbe

bepanbelte auefcpliepliip bie ®rotojoen. «I* ber 8erfaffer be«

gönn, bie niebrigften Sertreter ber Eoelenteraten, bie fofftlen

Spongien, in feinem Beptbutpe jur TarfteQung ju bringen, fap

et ftd) Dor einem in ber Tpat jum bei weitem gröpten Xptile

unbroutpbaren (iterariftpen 3Suft gefteQt unb war beppalb gt>

jwungtn, eine ben ßenntniffen bet Itbenben Spongien ent«

fptetpenbe Runbe Don beren fofftlen 8ertretem erfl ju ftpaffen.

Tapcr bie UnteTbretpung in bem Grfipeinen feine« ^anbbuipe«.

SBir paben jebotp biefelbe nitpl ju beflogen, Derbanfen ipr Diel«

mehr eine folepe gfitle Don interejfnnttn 3otf(pung«.8iefuItaten,

ba| un« jept bie äÄangelpaftigfeit unferer bisherigen Rennt«

niffe ber fofftlen Spongien in einem wahrhaft erfiprecfetiben

aibpte erfiptinl. Sie erfte ber SDionograppien, in weither ba«

neugewonnene SKaterial jur Tatfteüung gelangte, 6ehanbeltc bie

Goeloptpcpien, mäprenb bie Dorliegenbe j weite SJionograppte ben

SJithiftrben, einer blähet faft gar nitpt befannten Abtpeilung ber

fofftlen Spongien, gewibmet ifl. Rittet fcpilbert juerft beren

äufeere, fepr abroecpfetungäreipe (frftpeinung, bann ipr Gonat«

fpftem, enblitp ipr RiefeI«Sfelet, ba* fitp burtp fleinnrtige, fefle

8efpaffenpeit au*jeitpnet unb beppolb feint Iräger jur Gr*

palptng in ben Grbfcpiipten befonbet« geeignet matpl. Diefem

allgemeinen Gpeite folgt eine Spftematit btr aitpiftiben unb
eine Spnopft« aller bi* jefct befannten formen, ifepn lafetn

mit Oortrefflitpen, faft fämmtliip Don ffi. Stpwaget gejeitpneten

Abbilbungen namentlitp btr mifroffopiftpen SfeIet*Glemente er«

läutern ben Teft. Cr.

GentralblatL — 7. Dtcembtr. —
ffieiämonn, Slug,, IfSrof., ba* Ipitrlebett im Sobenftt. ©emein«

DerjUnMitbrr Sortrcg. Attt 1 laf. Stnbau, 1877, €t;:tnrr.

(31 S., Xaf. gr. 1.) IN. I.

28er bie ftpöne tlare Xarftedunglart fennt, beren bet 8er«

faffer be* Dorliegenben ^efltpen* fiep in feinen ftreng Bijfen*

jtpaftliipen 'fiublicationen befteipigt, wirb niept überraftpt fein,

biefelbe autp in einem gemeinuerftönblitpen 8orlragt toieber«

jufinben, weltptn et im fflmter 1875/76 Dor einem jum gtüperen

Zpeil au« Tarnen beftepenben 'publicum gepalten pal. Ter
8crf. polte fitp bei biefem bie Aufgabe gepellt, eine fReipe Don

allgemeineren miffenftpaftliipen (fragen tpeili anjubeutm, tpeil*

ju löftn, mtltpe fup an eine Betrachtung ber Gparaftertpiere

be* Öobenfee* anfnüpfen taffen. G« bejiepen fiep biefelben

Dornepmlicp auf bie ^erfunft ber Ipiermclt be« Set* unb auf

bie 2Becpfel6ejiepung jwifepen ipren einjelnen ©liebem. Gine

genauere Sfnalpfe be« 3»palteS ju geben Derfagtn wir un«, um
1

befto fteperer ben aefer biefet furjen Sfotij jur Öectüre be«

Driginalt* anjufpomen. K—b.

Müttrirh, Dr. A., Prof., Jahresbericht über die BeobarhtnoK»-
Ergebnisse der im Königreich Preusscn und in den Reichs*

landen eingerichteten forstlich-meteorologischen Stationen.
2. Jahrg. Das Jahr 1876. Berlin, 1878. Springer. (2 Bll«,

107 S. gr. 8.) M. 2.

Der 3a{jre£beridjt enthält bie $eobadjtungen hon jeijn in

$reu^en unb ben SReidjfllanben eingerichteten forfttich^meteoro*

Iogifchen Stationen. Qi ftnb im SBcfentlichen biefelben Slemente,

Welche an ben mufierhaft eingerichteten batjerifchen gorftftationen

beobachtet werben. Öon ^ntereffe gegenüber ben ©rgebniffen

an ben gewöhnlichen meteorologischen Stationen finb bie Dem*
Jjeraturücrgleichungcn außerhalb be§ SBalbe«, im 3Balbe 1,5 ra.

über bem ©rbboben unb in ber 8aum!rone, ferner 3Äeffung ber

Seuchtigfeit, ber 9?ieberfchläge unb iüerbunftung außerhalb unb

innerhalb be« Söalbe«. Qi fehlen hier noch ^Beobachtungen über

bie ©obenfeuchtigfeit, aber bie große öebeutung be« SBalbe« in

ber Erhaltung ber geuchtigteit tritt fchon in ben Beobachtungen

be« einzelnen herüor- ®ngefch!offen finb phänologifche

Beobachtungen, welche nach Verlauf einiger 3ahre oergteichenb

jufammengefteHt werben follten.

3ournat f. praft. (Sbrntie. <$5f,u. v. C. 9. (i rbmann. tjrfg. u. rebig.

von $. Äolbe. 9t. %. 18. Bb. 5*6. $ft.

3«b.: ®« 9Ä- 3&f(l*nfen, ©eitrige jur Qibemie ler Äobalt*

ammeniafverbinbangen; I. über bie GblorpurpureofobaUfalje.— Derf.,
©eitrige jurübemie ber Gbromamraoniaherbtnbnugen. — 3tt. Ober*
matt, jtir Aenntni» ber ©b^noMbung bet ber ftiutaiß ber ttiiueljt*

ferrer. — (fugen Cbad), jur 9tu»nnbun.\ unb ©ejlimmung bei in

©(feroefelfoblenjtoff geleiten Schwefel! unb Selen! burd» SWetafl*

firbungen. — f^r. eebaffer. Über bie $u!fd>eibung bei bem Xbier»

förrer gugefübiten ©benoll. — IR« ‘Jlcntfi. bie Orubaticn bei ilceto*

ebenen! im Xbierfbrper. — (fruit von 9Äet)cr, über bie unvoüfom*
mene ©erbrennuna von SÜaMfrftcff’ÄoblenoxubodJemifdifn. — 9t. %.
SRerritl. über ©roraraetbol unb ©rommetbolbpbrat. -- Tlcar £ oen»,

Äurferorub»9[mmoniaf all Orpbalionlmittel. — (f. Drccbfel, über

bie 3erfcßung ^e! ffiaiferftoffiuvcreipbe! burch ®lfalien.

(5bem. (5<ntralblatt. SHeb.: 91.21 renbt. 3. 9. 3sbrg. 9tr.46u.47.

3nb«: fflochenbericht. — ©b« Schreiner, über eine neue orga*

nifche ©jfiö in tbierifchen Organilaen. — Garl ^ulfotvffp, über

bie ©eitanbtbeile be! öoraQinl unb ihre ©ejiebungen gu ben ftarb*

itoffen ber dtofanilingruppc. — Kleine Vlittbcilungen. — Xedmifche

9totijeu.

G>btroi?tr*3eitung. -hrlg. ». Kraufe. 2. 3abrg. 9tr. 44—46.

3nb«: 5« ©üchner, noch «in Söort über ben (intteefer be! fünft*

liehen Ultramarin!. — ©rüfung be# Dnnamit! auf feinen cttrbalt an

9titroglpcerin. — ^artmann, DeÜnfectlen#* u. Ddoborir*
mittel. — 3um bentf(h«6fterr. X>anbel!vertrag. — Kleine ©tittbeilun»

gen. — 3nhuftrtcQc 9tolijen. — SBccfcenberteht.

entsmalog.Ötachriihte«. ^r#g. v. g. Katt er. 4.3ohrg- 21.U.22. X>eft.

3nh*: Tifchbein, weitere 9RittbeUungen über Amhlytcles
ccUiac. — K. v. 3>aIIa Xorre, ein Stört über bie entomolcgifdje
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Uiteratur. — v. 9U(<h« nau, Gtniflf# übrr 3*Mtnfefnte. — lieber

Jnfecteu«, fvecttQ 2. — rmrmtnaticnlbiUf«. —
2}<rfd?Ubtntl. — 9tcfrolo^. — Itfiterarlf d?c fflcvnt.

Dtr ftatnrfsrfcfctr. $r#g. von ® . © f 1 a r e f. 11. 3abrg. Hr. 46.

3*b- ‘- (Öeoloaifdjr ^eebadjtunflta auf Äergucleullanb. — SDtf*

fufion &er Äoblcnfäure bur<$ SBaffer unb Mo&ol. — Drrbunglvtr*
nu'^tn bei Cuarje* bei verfdjtebcnen I rmreraturen. — £cbenlbe*

bingun^eR nieberer Crganilmen. — ttinflup bei •»nreudjtenl auf bal

i'oiuraen bef hebend. — kleinere ‘UimtjMlungen.

'.Hi,luv ber iVatl?«m-tif unb $ilj. v. 91. 62. Ibetl.

4. ^eft.

3ab. : 2Haj. ßttr&e, »nedita Coppernicana. (gortf.) — 9lnt.

SBapmutb. über ebene ©tromeuroen von benfelben eleftromagneli*

f*cn »JJotenrtal. — di. $oppe, 9evtgaii£ jivrier burdj eines elafti»

(dien gaben veibunbener materieller $uncte ebne (ftmrirfung äußerer

Kräfte. — Ü. 2Ra<f. über ben in ber Definition ber i'otenjlime ent»

balttnen Jtreit. — (inul .$)ain, Untcrfudjungeu über bal Drcietf. —
SRtlccQen,

3ournal für bie reine u. angemanbte SXatbematif. «frröfl. v. d. SB.

»orebarbt. 86. «b. l.u. 2. $ft.

3«b-: ®. groben (ul, über homogene totale Differential«

gleidjungen. — it. 6 tief elb erger, über rdjaaren von btlinearen

unb quabratifeben formen. — ®. grobeninl, über bie fAiefe 3“*
Variante einer bilinearen ober «inabratiftfcen gorm. — SB. Kill i na,

über ,§wet Otaumforaen mit conftanter pofitlver Krümmung. 9Rit ‘«Küdf*

'"i i't auf bie Slbbanblung bei i?errn tWetvcomb im 83. ©anbe biefel

3ournall. — Z\). 9t ege, übet ©trablenfofteme jmeiter ttlaffe unb bie

Äumtner’frbe glädje vierter Crbnung mit fcägebn Anotenvuncten. —
ÜDUlmottlfi, bie Slbbilbung von Aegelfönitten auf Äreifen. — 91.

Sturm, DarrteQuug binärer gönnen auf ber (ubtfeben :Kaumcurve.
— ®. grobeninl, Dbeoric ber linearen gönnen wil gangen ttoeffi*

«Unten.

siebtem.

Mayr, Dr. Geo., Vorstand d. k. statisL Bureaus, dir Verbreitung
der Blindheit, der Taubstummheit, des Blödsinns und
des Irrsinns in Bayern, nebst einer allgcm. internationalen
Statistik dieser vier Gebrechen. XXXV. Heft d. beitrüge xur

Statistik des Kgr. Bayern. Heraus;, vom »tat Bureau. München,
1877. Ackermann in Comra. (4 Bl., 383 S. gr. Lex. -6.,

1 K. fol.)

33er ebrnfo geiftooöe, nie unermüblidj tätige Serfaffer

bietet un« f)ier eine umfihtige, auf eingebenbpem Quellen,

ftubium berubenbe, forgfältige unb fd)atffiimige Bearbeitung

über bie Berbreitung ber Btinben, Daubflummen, 8lötifinnigen

unb 3rtfinnigen im Sönigreicb »Bagern auf ®runb ber BolM*
jägtuug oom 1. Decentbet 1871. Diayt pflegt mit befonberer

Vorliebe bae Stubium ber StatiRif nah ber geograpbifhen

Seite unb f)at aud) bei ben bi« bebanbetten ©ebrehen bet

©eograpljie jebe« einjelnen Sieiben« ein befonbere« Sapitel ge«

Wibmet unb jmei Starten über bie Berbreitung ber laubftummen
unb bie ber ®löbfmnigen in Sübbeutftblanb beigefügt, melebc

naib benfelben Örunbfäpen entroorfeit firtb, wie bie Starte über

bie iöecbreituttg berStinberfterblicbleit in Sübbeutftblanb in ber

mit SRedjt fo berühmt geroorbenen einfebtagenben Wrbeit. ©elbp«

oerftänbtiib ift bie reiib an intereffanten Jbatfaiben, auf

bie näher eiiyugeben hier Hicfjt ber Ort ift. 3ebenfaU« ber«

bient bie Wrbcit, bie auSerbem febr trefflitbe Anregungen übet

bie Art unb SBeife, roie am (uoerläffigften bei fiinftigen SQolM«

jäblungen biefer Ibeil ber Statiftif ju erbeben [ein bürfte, bie

®ea<btung auib ber Aerjte im uoUfien SJiaBe, um fo mehr, al«

ber jroeilc tb«l febr »ollpänbige Beiträge über bie inter«

nationale Statiftit ber ©linben, laubftummen, ©löbpnnigen

unb 3rrfinnigen liefert. lern Auffnpe finb eine grofee Anjai)!

uon Zabeüen beigegeben, melcbe bie «iat|£ ber (»Sebretblnben in

Bayern mit Unterfibeibung be« @ef<btcibte* naib einjelnen ®e>
mcinben unb naib ®ertüiittungäbejirfen bringen, befonbere

Siaibmcife über bie perfönliiben Berbällniffe ber ®ebretbliiben

mit Unterfibeibung naib ben unmittelbaren ©iäbten unb naib

_ öejirfiämtern geben, fobarai bie ©ertifeilung na<b bem Ber«

Sentralbtait — 7. lecembet. —
roaltungibipride ber ®eburt jeigen. 3« ber folgenbeu ifcr

TabtBe finben mir eine Sergteiibung ber angefübrten »ekebc

naib ®eburt4bejirten mit ber ®ebur»benölferung biefer BejA.

lie neunte labefle jeigt bie Berbteitung bei ©lötfiiiirt at

bet taubpummbeit in ben übrigen Staaten S übbeuriitci*

bie jebnte bie im beutfiben Sieiibe, bie elfte bie in ntribnbEn

europäifiben unb aufjcrenropäijdjen Stäubern, roäbrenb bie üpr

bie Beiträge ju einer internationalen Statiftif ber mrr ®ebreä'-

naib ®efcbleibt, Alt«, Siuilftanb unb Jteligion liefert Sn

einige furje Bemerfungen miß fid) Sef. geftatten. BlötSm :'.

meldje ^ugteid) ftumm unb taub finb, werben in b«
nur ben Btdbpimigen jugereibnrt. Senn ber Serf. auf & i

fagt, ba6 e« nicht umuabrfcbtinliib fei, ba§ bie Beld»ffaic

be« Irintwaffer«, rnelibe trop ber aügemeinen Abpangigteu ::i

geognoftifiben ©«bälhiiffen, bennoib mefentlicbe tocaie Sc
fd)ifbenbeiten jeige, mobificierenb auf bie SUerbreiwag tc

laubftummbeit je nah ber Bobenbefhaffenbeit eramnft. t

ip biefe Bermutbung nah bem jejigen Stanbe ber Sipenffc'

nicht gerechtfertigt, ttbenfo gewagt fheint bem Sief, brr alle

bingi unt« grober Jieferoc auegefprohene £>intt>ei4 , tat bo

Betbunpungeproceb b« lebenbigrn JBatTerläufe auf bie Sn-

breitung bei (iretiniimui non Stnpufc fei

SehoUeliut, llr. M., neun Sertions-Tafelo mil erlüiiernSa

Text. Wiesbaden, 1876. Krcidel. (23 S. gr. 4.) M. 5.

Die norlitgenben Dafeln ,
beiten rin furjer, ba« gefnra:;

Srctionäoetfabreii aläutnnber Irjt beigegeben iP. nnt e
SEBefentlihen baju beftimmt, bie Xrhnit bei CbbaOumt

Oerfabeen«, bie Shtiiltrtcbtung, SJlefferfübnmg ic. DenwÜB
liehen ju helfen. Ohne bem Autor unb ferner moblgnmami

Äbfiht ju nahe treten ju wollen, fännen wir bie Btmerfns

nicht unttrbrflifen, bafi mir biejenigen Aerjte beflogen, für nie

folhe 4>ülf4miltel Wie bie Shotteliub'fhen Dafeln etwas i»
menbigeO finb. Denn bie Scctionütehnif ift botb wobrfsü«

fah genug , um mit Sorten genügenb bargefleOt teta ji

fännen, wie e« benn auh niht an gebruiften «emiogie

mancherlei Art, furjen wie auifüljrliheii, bon berühatoa*

unbnühmten B«fapeni fehlt, jüngere Aerjte finben p «Ar.'

bem jebt aQenthalben (Gelegenheit, fih unt« ber iUtnins w
SKeift«n be« gahe* in ber fraglichen Siihtung au«(ii»i«-

9ieun Dafein in Quart Rnb boh wirllih ein ju urnftäutlnbe

unb fopfpielig« Apparat für bie Ueb«lief«ung fo wangn ot

einfaher Segeln, al« bie finb, in weih« Ph bie gewöWA
grobe Seclion«tehnif jufammenfaPen läpt Da nun ab« biete

Aufmanb einmal gemäht worben ift, fo wollen mir mengte*

bem Berf. bie ©erehtigfeit miberfahren laRen, anjuerfnoc

baft er bie ihm oorfhmebenbe Aufgabe in ber ^auptfadje fi S»
1

getöp hat, al« e« fih mit bem oon ihm gewählten Drittel Sb:

lieg. (Einige fein« bilblihen DatpcOungen (j. 8. gig. HI ar

Daf. IX) laRen aderbing« an Deutlihfeit ju Wünfhen übrig-

bie meiRen übrigen jeboh entfprehen ihrem 3we<ie- ®n

wünfhen bem angehenben Dbbucenten, ba| er (fall« tl ns

einmal niht anber« gefhehen lann) mit Jpülfe b« oorfiegente

Dafein reht halb fo weit lommen möge, biefelben auf imne

entbehren ju fönnett.

BilU, Ernst, Apotheker, kritisch«* u. praktische Notizen rur

Pharmacopoca Germanica. Ein Iteitrag zur Vorbereitua«

ihrer nächsten Ausgabe. Erfurt, 1878. Stengcr. (26<i 8.

gr. Lex.-8.) M. 3.

3n ben früh«en 3 fi*'n war e« leiht möglih. bie Wrjnr.

ftoffe, weihe ber Apotheler bem Arjte jur Betfügung ju Reim

hotte, wenigRen« ber großen 3Ref)rjahl nah in einen beftimmtn

Dtahmen einjufhtießen. Sothc Raatlihe ©efeßbüh«, ©har®»’

fopöen, enthielten bie Befhreibungen ber oon b« Statur ge-

botenen fRobRoffe unb b« oon bem Apothefa anjuferligent.r
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iräparate in ber Hrt, baß biegbentität unb btt iReinpeit tint4

ben Stoffe« ober Ißräparate* leicpt feftjußeBen mar. §eute

eljen bie Büttel unb 22 ege ber Siebtem fept weit auleitianbet

nb taffen ßtp meniger mehr burep bie Sßfjarmafopöen leiten.

Sn Deutfcplanb t)at bie Pharmtcopoea Germanica burep 8e<

rmitmacpung be* 9ieicp*Ianjter« oom 1. 3uni 1872 ©efeße*»

raft erhalten. Die Herjte fönnen fiep barauf Dtrlaßtn, baß bie

on ttjneti cerorbneten Hrjtneien burep bie Spotteten in genau ber

r ber Pharmacopoea Germanica angegebenen Befcpaßenpeit ge»

eben «erben. Sine große 3apt non Ärjeneißoffen wirb heutzutage

on eßemifepen gabrifen geliefert unb bem Hpotpefer fällt bie

tJflidjt ju, fid) auf ba« Strengße ju überjeugen, baß jebe«

iräparat ben Slnforberungen bet Bparmafopöe genau ent*

prießt. Hflerbing* t)at er ju biefem Srntcfe nur eben bie Hn<

gaben ber Bßormalopöe ju beatmten, aber bie bezüglichen

hemifeßen Berfucße finb nicht immer fo einfach, bafj bie Bßorma«
opöe ße genügenb fehilbern fonnte. Der SBerfaffer greift in

'iefer ffiießtung beteßrenb unb DttDoBßänbigtnb ein, hat ftch

eboeß zugleich auch bie Hufgabe gefteflt, bie non ber Bßotnia»

‘upik gewählten Siethoben felbft ju prüfen, ba biefe« nationale

ilefeßbucß bemnäcßft einet Umarbeitung bebarf , um ben 3ort»

epritttn bet äiißenfcßajt gerecht ju rnerbcu. S* hanbelt ftch

tlfo hauptjä<h!i<b um bie ju bem ongebeuteten ßmede erfotber»

liehen eßemifepen Berfucße, melcpe im @runbe Hufgabe ber

analptifChen Eßemit finb, bie in jebem Laboratorium erlernt

«erben lann. $icr aber fommt e* barauf an, bie Lepren biefet

SBißenfcßaft unb ftunft auf eine Hnjaßl ganj genau begcenjter

Säfle anjumenben, um auf liirjeftrm Siege, mit einfaepften Siitteln

unb größter ijuDerläfßgfeit jum 3iele }U tommen. liefe 28ege

nun mit Bejug auf bie Pharmacopoea Germanica fcparfftnnig

geebnet unb erfolgreich betreten ju haben, ift ba« große Ber

btenft be* oiel erfahrenen Betf.’e, ber in ber Xpat in ben oor»

liegenben „Stotijru“ bie Boflgcteiftro griießte grünblicper japre»

langer gorfeßung bietet Sine einzige Hnbeutung möge genügen,

um ju jeigen, mte fid) bie Hufgabe be« Berf.’« in maneßen

gäflen geftaltet. S* ift oft nicht feproer, nacpjumeifcn, baß ein

gemiffe« eßemifeße« Präparat ba« ift, ma« e« fein fod, unb feine

Beimengung enthält
,
aber bi«meilen ift e* überflüffig unb oft

untpunlicp, abfolute Seinpeit ju forbern. Sann fommt e*

barauf an, bie Prüfung fo einjurießten
, bafj fie bie Benin*

reinigung nur eben anjeigt, menn teßtere eine unjutäfßge ©röße

erreidjt. Solipeunb ähnliche Hufgaben pat ber Berf. im Bereiche

ber Pharmacopoea Germanica mit großem ©efeßiefe gelöft. Bor
punbcrt3apren mürben epemifepe Sntbednngen oon allergrößter

Bebeutung in ber Hpolpefe gemacht; ba« läßt fiep bie mobernt

Spemit niept mepr naeßfagen. Die oortiegenbe, ber Hpatpefe

cntßammenbe Scprift jeboch legt auep ber Spemifer Dam gaeße

niept opne Belehrung unb Anregung au* ber $anb; ße gereicht

ber beutfepen iflparmacie jur pöcßfttn Spie.

teutfepe 3eitf<hrift f. brate. Dtcblcln. tReb. 8. grüntet. Sr. «7.

3np. : ß. SJtiSli, jur ÜRiifnng bcr 3ntenfftät brr Oerjlöne. —
3t. Siebter, Belttag jnr SbeUbbornecrcTe. — St. Befiel, furjer

tiatiftifier Hub cafutthiirr BericM über '.112 %u,tcnfran!e. — Sua*
leiten. — Bcrbanbinngrn ürjiiicbrr Vereine : (Rri'rüfcpaft für Statur»

mib priltunbc ju Dretbru. — 3"r Xagelgefcplditr. — ßerionallcn.

X'cutfept uiebteinifcße SBocpcnfCprifL Stil Sttücftld)tfgung bcr bffrntl.

CSefuibbcitlbflege u. iHcD.
: $. Bürner. 4. 3«brg. Sir. 47.

3nb. : Dobrn, Cbartotomien. — !2er (4 beim. ein galt ren

„gremblöner tu be» Sufneegrn.“ — fiarl "Pauli, ein Beitrag über

bie perebitüt bcr Sov-bilH. — 'Hu« bet pttbüfipung bt« X'üffcIDcrfer

BejirllberrtnS an 10. Citcber 1878. 2. — (Rececate »nb Itrllifen. —
JoijiaPSenue. — tüerrme.ßbrculf. — (Sin unb fünfjijfie Betfamm»
Issg Xentfcbrt Satnrforfdier unb Htrpe. ßaffel 1878. — Sibrtntitüt«»

mbältnlßr in beutfipen Siübltn. — Cefftnlltcpe ®cfunbpcit«Dfleae. —
Äleinete Otirtbeilnngcn. — 8er|i>nalitn. — SpIuR brr SRebtc.»

'?eäuntn>3tliun8 Str. 23. Hntiicpe«. — geniaeton.

SentralPlatt — 7. ®ecember. — 1604

HedjtB- unb StttötBwiflenfdiiifl

Karsten, C„ die Bedeutung der Form Im Obligationenrecht.
j. Abth.i die rflniitche l.ehre von der SlipulaUon. Rostock,

1878. Werlher. (XII, 2ÜU S. Le>.-8.) M. 6.

2>er Serfaßet beabficptigl , in einer fReipe Don Hbpanb*

lungtn hie fflebeutung bet gorm im Dbtigationenrecpt unb ben

ßufammtnpang ber gorm mit ber fogenannten abftraden 06=
ligation barjuftcDen. Slacp ber Dorliegenben erflen HPtpcilung

ju fcpließen, biirften bem Serf. bie fitäfte mangeln, um biefe

Hufgabe ju löfert ober auep nur Srpeblicpe« ju beren Söfuttg

beijutragen. Die Scprift, melcpe naep einet oerroorrenen Sin=

leilung bie Lebte Dom noxum unb oon ber stipufatio bepanbett,

maepte bem fSef. ben Sinbrutf einer DilettantenarbeiL $ier

unb ba finben fiep Hnfäpe ju guten Sebanfen
;

aber faß nie

finb ße aitfgefüprt. Die Sntroicfelungdgefcpicpte ber Stipu»

iation iß im ©anjen richtig bargtßtDt; aber man ßnbet barin

roenig Seuc«, bagegen Diel Befannte* in unnätpiger Breite Dor»

getragen. Leptete« gilt itiJbefonbete Don btr älteßen Stipu«

tation«form, Don beten facralem Urfprung, Don ber Sntmicfelung

ber flagbaten Stipulation au« bem Darlepen«riicfjaptung«Der=

fpreepen, bem ^ufammenpang ber slipalatio mit ber condictio

(im älteßen Sinn) u. a. Da« meiße ©eroiept fepeint ber Serf.

auf ben Sacpmei« ju legen, baß bie stiputatio ceriao pocuniae

in einem formellen ©egenfaße jur stiputatio certae rei unb jur

stipulatio incerta ßepe. 9ief. bebaunt, ber Hnficpt be« Öerf.’«,

baß er biefen Bemei« geführt pabe, niept beitreten ju fdnnen.

Sinige« Sörauöpbare ift in ben Hbfcpnittcn enthalten, melcpe

oon bem Berpättniß ber acceptio jur Stipulation panbetn. Docp

iß auep biefe« nur mübfam aufjußnben. Denn bie ganje Hn»

tage be« Bucpe* ift unftar unb e* fällt päußg fepmer, perau*=

jubringen, roa« ber Bcrf. überhaupt meint. Der Stil ift un=

bepotfen unb oieBeicpt niept frei Don grammatifalifcpen ©ebreepen.

©. 32, 33 iß ju lefen: „Daß biefe Seit neben ba*(l)darodam-

nas esto be« nexum judicatum unbbie(!)auf SiDilroege (?) ein»

jujiepenbe Strafe ein dar« oportoro gefanni pabe ic.“ Slan

fönnte an ein ScpreibDerfepen benfen, aber S. 44 ßnbet ßep ber

HccufatiD unter gleichen Umßänben: „2Bir fapen oben, baß mit

ber lax Cal pu mia. .. neben bie formale Unterfmpung eine

rein materieBe grage über bie SJägticpfeit bc« daro entßanb.“

Ungenaue Sitate, ScpreibDerfepen unb Drudfepter ßnben Rep

in einet 3<>bl. bie felbft bie größte Siacpßcpt in folcpen Dingen

niept Derjeipen fönnte. ©leiep im Bonoort citiert ber Serf.

ßnnlo«: „Degenfolb, Sinlaßung unb Urtpeiläjmang“
;

fofl

peißen : Sinlaßung«jtuang unb UrtpeiUnonn. Sitate mie S. 68

:

„§ 18 tust, de iatetls. stplt. III. 20“ (foB peißen: § IS Inst,

de inutilibuB stipnlationibas III, 13) finb niept feiten. S. 66

mirb Gai. II. nat 742 ßatt ffleift (sc. 3pering’« ©tiß be« SR. 3f.)

Bb. II. Sote 742 citiert. S. 78 roirbBoscius comooda „Bos-

cius Commoldus“, S. 88 „Rose, commd." genannt. SoBte

bie Hiieberfepr be« mm Scpulb be« Seßet« fein? S. 36, 76 iß

lex Plaeotria unb lex Aeqailia geteiftet. 3n ben Drudfcpler--

bericpligungen felbß ßnbet fiep (mie cparafterißifcp
!) 3- 10 D - o.

ein geplet. Docp genug, em paar Spalten biefe« Blatte« ließen

fiep leiept mit Bericpiigungen füllen; ba« Hngefüprte reicht mopl

au«, um ben Borrourf ju begtünben, baß ber Berf. eine iptem

3npalte naep bürftige Hrbeit bem fßttblicum in rüctßcpUto« Der»

nacpläfßgter gönn oorlegte. —t.

HrCpi» für fatpol. (tircpcnrccüt. $rlg. oon gr. $. String. 6. ^cfl.

3»t>.: Xü. Äobn, bat tcr Ort«tfarrer oter Bctcbloatcr eine«

Rcnncn-fltoüirt Dal tRcdil, eine «crftocbaic gloftcrfra« auf bc« ßom»
rou»at»griebb c fc üu begraben? — Constitutione* Capituii seu Pres,

bvterii Metropolicsn. LcopolieTtsis Rutheno-eathoiiei. — Der ffnitur«

fa'möf tn pteuß. Stbgeorbnrlenbaufe im Wmember »nb December 1877

unb janoar unb gebruar 1878 (gortf.) — 4'. Staat, bie reiii«je»

feplIÄe Kuerfeunung ber Sefenntulßfcetpelt. diu äBeg (Um geieben

j«tf*en Staat uub jttrepe. — (Ibeungüittgfeit «egen tRellgtoMcer»



1605 — 1878. M 49. — ßiterötif<$e« Gentratbtatt — 7. $ccember. — 160^

f*ietei*ett na* §. Gl tf# Öflrrr. aUg. b&r^erl. Glffefcb. «nt Me ptu
fönlicht gtyfgftft eint# Tlullänt'tr# $ui CKn^tbnng einer mit einer

'HullänMrin im ttallante gef*Ici7enen (SM ift jufdae §. 34 te#

ftftm. aQg. b&rgerl. (Siefebb. na* ben Qcfefcttt bei Crte#. bera ber

ftrerabc al# Untertban unterliegt. $u benrtbeilen.

€tatifHf*e 9Ronat#f*rif(. .fcrlg. v. Bureau ber f. f. €tatiüif*en
(fentraMSominiffion. 4. 3*Mfl- IG. £ft.

3nb>: *8. ©ei§. ber (Sinflup be# 9Ij|lc# auf ben %u§en6anbel.
— ©UtijMf*« unb eerwanbte Gengrcffe »abrenb ber SBeltauljleQnng

1878. — SRittbeiiungen unb ‘IRiaceden. — ?itrraturberi*t.

Arehlvio giuridico, dirello da Filippo Serafini. Vol. XXI.
Fa*c. 2.

Inh.: Campani, saggio -d' inlerpretazione del frammento di

Alfeno Varo legge 38 dig. lib. XLI tit. I de acqnirendo rerom
dominio. — Frugonl, del termine per l’etercizio dell* azione di

diaconoscimento odla patcrnitä (Art. 166 del Codice civile). —
Amar, legbdazione sugli atnliilimonti insalubri, pericolosi cd inco-

niodi, «alle macchinc e caldaie a vapore, regolamenti d’ igiene,

ediliti e polizia locale. — Scolari, notc statistichc sulla univcrsiU*

di Pisa. — Gatteschi, i cnnftitti di attribuzioni. — Ricca-
Salerno, saggi di cconoinia poliüca ; — priini clcmenti di politica

di L. Cossa.

Spradjkunbe. £iteraturgef^id)te.

C'onfucius. Tchöng-Yöng. Der unwandelbare S.-vlengrund.

A. d. Chinesischen übers, u. erklärt von Heinhold von Placitekner.
Leipzig, 1378. üroekhans. (IX, 258 S. gr. 8.) M. 8.

all mit Bor einigen Sauren in biefen Blättern £>erm oon

$Iänc?ner’! TA-hiöh btfprachen, rühmten wir be« Serfaffct!

glü^tnbe Begeipcrung für bie allhinepfche'lihiiofopbie, äuperten

aber einen befcheibciien Zweifel gegen bie Siichtigfeit feiner

Hnffaffnng unb batten auljupeüen, bap ba!, wa! er eine Ueber«

feljung nennt, in ber Ipat nur al! Umfchteibutig gelten fonnte.

beute müffen mir entwichener reben, niept weit ba! neue iöudj

iw Sergleidje mit feinem Vorgänger einen Stüdfdjritt be«

jeidjnete, fonbem weil wir injmifhen eine feflere Ueberjeugung

gewonnen haben. Jpetr 0. Släncfner macht ben Gonfuciu! jum
SJerf. bei Ziehung tmng, währenb man in (Xhtna allgemein bai

Such bem fit)ung«h>h/ einem Gute! bei SBeifen, jufehreibt SBir

Wiffen aui heftet Quellt, bap Sonfuciul nic^t über geiftliche

linge fpracb (dfln-iü VII, xx, og(. XI, xi). Stach einet fehr

glaubhaften Siafbriept im Kia-ia (VIII fot. XXI») antwortete

er einft auf bie (frage einei Schüler!, oh bie lobten BeWupt«

fein hätten? auimeiepenb: „Sollte ich feigen, pe hätten Bemupt»

fein, fo rnüpte ich fürchten, bap anhängliche ftinbet unb Pflicht»

treue Ente! ihr lieben wegwürfen, um ben tobten ju bienen;

wollte ich fagen, fic hätten teini, fo muffte ich fürchten, bap

pietätüofe Söhne ihre Qieben oernenhläfftgen unb nicht befiatten

möchten. SBoOe olfo nicht miffen, ob bie tobten Bemuptfein

haben ober nicht; bränge je|t nicht barnach, fpäter erfährt! bu

e! ja felbp!" 3Ji<ht wahr, wer fo rebet, ber ift »um Ipeologcn

»erborben? £>err o. Släncfnet aber macht au! feinem Schrift«

ftetter gerabeju einen Ktjpifer; etwa! Bon feinem Lao-tsI miß

er auch hier wieberpnben. tic Schute be! Gonfuciu! ip nun

jwar nicht gattlo!, aber pe beobachtet boch in göttlichen tingen

eine gemiffe 3unlcfpaltung unb bejeidjnet ben Urgrunb bet linge

liebet unperfönlicp. lai Ifcpung.ijung beginnt wörtlich: te!
Fimmel« Hnorbnung Ifcipt Statur; ber Statur gemäp fein heipt

tcio (— Cogoi, Storm), ba! tao regeln heipt liebte (Unterricht).

UnferSerf. giebt hafür ffolgenbel aWUebetfepung
: „ Born Fimmel

wutbe bem Kenfcpen bie Kitgabe be! göttlichen ®eipel, baburep

würbe feine Statur jur göttlichen Statur erhoben. la! alfo,

wa! in unfern Statut in llebereinftimmung mit jener Kitgabe

bei ©immeli ip, Wirb ba! Täo (ba! Göttliche) genannt. Unb
richten wir unfere ©ebonfen barauf, ba! Tao fennen ju lernen

unb in un! jur Starbeit ju bringen, fo heipt ba! fReligion."

' ®itp bie SBiebergabe oon breimal fünf chinepfchen Silben«

Wörtern! Eignen mir un! für einen augenbtii feine lermite

logie an, fo müpten § 5 be! I. Cap. etwa tauten: Sinb Urgrusl

unb Harmonie geregelt, fo pnb §immel unb Erbe in Ctbrau.

unb alle Iinge gebeihen. ^err o. Bläncfnet überfeht bie 1

1

chinepichen Silben: „SSenn mir bahin gelangen lönnen, h:

Begriffe biefe! llrgrunbe! (tchöng) unb biefer Harmonie nt

ihrer ooBen SRajepät ju fallen, bann würben wir roahrhap *
erfenntn, ber Fimmel unb Erbe gepfiffen hat unb regiert, bsa

Würben wir wahrhaft ihn erfenntn, ber alle Kreaturen belrä

unb erhält“ $a! etwa! bunfele tschiing, eigentlich — itet.

fapt er al! Urgrunb ber Seele. ®ie bisher üblichen Uebet

fepungen burch SRittelprape, ®leichgemicht tc. genüge«

nicht; pe papen aber gut jum Begriffe ber Harmonie, oelSR

gem mit bem tschiing juiammen in einem athem genannt in:

unb ffe paffen fehr gut in eine $h<i°P>Ph<e, welche ba! Sök

nur al! ein Stegatioe!, al! ein Snnfor fennt »te! SRenictii

Statur ip urfprüngfich gut“, tautet ein Jieifcbeiaj buier

Bhilofophie. Xa! Staturgemäpe ip fonach aHerbingo ba! vnü,

Stormale, unb alle! Uebele oerhält fuh ba»u, wie eine abwocfei:

nach linf! ober nach recht! pch jur rechten Kitte OrrhälL G.r.c.ü

Gomperz, Th., die Brnehatüeke der grieehiiehen Tnrlo
n. Cobrl'. neuerte kriliseke Manier. Wien, 1878 . Iläkki

(2 Bll., 44 S. Lex.

-

8.) M. 1 , 40 .

Iler Berfaffer erflärt im Eingänge, bap berjenige, ber o

feiner Schrift einen bitter6öfen angriff auf Sobet, einen leibe

fihafttichen Serfuch, Stuhm unb Bebeutung be! gefemts

.pedeniften ju fcbntältrn, ermatte, pch balb enttänlcht fipln

bürfte; er fei oietmehr affejeit ein aufrichtiger öerounbercrm
Eobet'! fritifcher SJtufe gemefen; aber tropbem ober mrfmrii

eben barnm fühle er pih nur bepo mehr DtrpfUte, fa«

Stimme gegen immer üppiger wuchernbt SRipbranitf ;« er-

heben, bie pch nachgerabe ju empen ®efahren gefUtauS. U
fi! ift gut, bap ber Scrf. biefe'Eiftärung abgiebt: fonpaales

unfehlbar bie fiefer bie eigentliche Intention bei Berf.’l ntt
herau!gefunben hoäen. Ireierlei wirft ber Sierf. Sobet w:
„ein beifpieQoft! Sichfetbpabfchreiben, ben ©uperlatapt

freilich (ängp fprichw örtlich geworbenen Sobrt'fchen Stihtai®:

bet Borgänger unb Kitforfcper, unb, Wal bie ^lauptfcuiie in

unerhörten, ja faum glaublichen Kanget an Sorgfalt nt

©rünblichteit in ber fritifchen arbeit felbp“ (S. 2t Ss
bie Sache felbp betrifft fo fann man bem Scrf. nicht Unrat:

geben. lie Sctfepen unb (fehler, bie er Sobet jur £ap legt

ffnb (mit einigen auinahmen) wirtlich oorhanben; aber tu

ganje 'JBoIcmif be! Serf.’l follte oiel fürjer fein (unb er fdW

erfchridt fepr mit Siecht über bie üangathmigteit feiner

S. 9), unb Pe fonnte wefentlich fürjer aaifaOen, man te

Serf. pep entfcploffen hätte, auf jahtreiche humoriftifche etc

humoriftifch fein fotlenbe unb ironiphe Bjcurfe unb Sieflejitses

ju Berichten. SBopt auf jeber Seite ber Schrift pnbrt ws
nämlih, unb mitunter auch auf einer Seite mehrmal«, bap be

Betf. fiep ahmüht über Sohet unb feine Kanter immer ntu

unb miebet neue SBipe ju machen. lergteichen läpt man fi

einmal, jmeimal gefallen, aber fortwährenbe Pointen unb eiet

ffetig pch mieberholenbe SBürje berlarftetlung (oft auch ange

menbet hei htopen Quiiguilien, bie ber Siebe nicht roerth p«H
biep wirb nachgerabe ermilbenb, langweilig nnb unangenrtc.

Bon bem Tone, ben ber Berf. anfehlägt, jeugt j. 8. folgen;:

Brobe S. 27: „lie ©emiffenhaftigfeit, welche un! fefbft bei

((einfit Sichtlein unfere! Sritifer! (nämlich Sobet’l), unb wäi:

el fo fchmädjtig wie eine Bfennigterje, nicht unter ben Schere
pellen heipt, nöth'gt uni, eine! minimalen ßufapeS JU entci.

burch welchen berfelbe feine alte, aber biepmal gute SBaare aui

jufrifefjen bemüht war.“ ßber S. 38: „SBie e! möglich ip,

bap unfer auf Sonjecturen erpichter Stitifer (nämlich Sobett

mitunter linge überfieht bie jeber Bnfänger imte hat? 3*
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)cd mit einem Silbe anmorten. Zer muntere Knabe auf ber

icfjmettcrtingSjogb bat nur für ben farbengtättjenben Satter

lugen, nidtt aber für bie Zornljecfe ober ben fflaffergraben,

er ibn oon feinem 3*ele trennt.“ Solche (Jjcurfe (unb e« fielt)

ocb nicht bie ftarfften) finb um fo ouffadenber, als ber Serf.

m (Jirgange oerficbert, „er fei aBejeitein aufrichtiger öerounberer

oit Qfobet’b fritifcher Stufe gemefen unb habe biefer feiner

befinnung mehrfach ben märmften unb fräfligflen tKuebrui

eliehen.“ Xiefe aufrichtige unb adejeit gefühlte Semunberung

ätte ben Serf. auch iefet, mo er glbflnh al« Segnet Cobet'ä

uftritt, oon einer (oldgen Schteibroetje, bie toohl nicht ruhig,

echt leibenfchaftlob ift, abhalten foden. Sb giebt jo auch in ber

ooletni! eine Sopfjrofgne, »eiche namentlich oon jenen, bie ben

lumaniftifchen Stubien jugethan finb, nicht au|er fleht geloffcn

jerben fodte. $aju fommt, bah ber Stachroeib ber Srrthümer unb

jerfefjen (Jobet’b buuhaub leine nennbroerthe SJiühe oetutfacht;

:nb biefe berhältnigmügige ISeichtigfett ber Aufgabe hätte auf

ab Siegebbemuhtfein beb Srrf.’b einen »ohlthütig mäfjigenben

rtnfluh oubüben foden. Senn j. S. (lobet Sogbotleb Rragm,
85 emenbieren »odte: aid' aiaidmfU nut inrjßoXov

aiü ui, fo ift natürlich ber fo gtbilbete Serb nicht fchön, ob>

mar fich bo<h auch begleichen Seife bei ben Zragitern finben.

Iber bah ber Serb nicht f$ön ift, liegt fo tlar ju Zage, bah

in einfacher .{limoeib barauf oodauf genügt hätte. Unb »ab

hut ber Serf., ber adejeit ein auftidjtiget Serounberer (lobet’«

oar unb ber, »ie er fagt „oon jebem vau<h beb Uebelmodenb

egen (lobet fich fwt loeih“ V* Öx fagt bei biefer ©elegenheil:

Qi giebt in unferer Siteratur eine tleftheti! beb Mählichen,

fn gleicher Seife fcheint auch (lobet Staterialien gu einer fiehre

on ber ®gbrht)tbimt beb Zrimeterb ju fammeln unb fie ge.

egentlich aub eigener SiochttioOfonimcntjeit um ein Srttrcflicbeb

u oermehren. Sir begegneten erft lürjlich einem Serb, beffen

.raeite ®it»bie gegen bie Sorfchrift ber Dietntrr aub einem
®ort(int rht)thmifchen Sinne) beftanb; bab itucfufb di, »eltheb

lier bem Zidjtet mit ben tponiglippen inb 'Heft gelegt wirb,

erfinnlieht ein anbereb ©ebreehen beb Serbbaueb" tc. (S. 21).

gegenüber bieftrn polemifchcn ffilement tritt bab belebrenbe in

iefet Schrift (ehr jurücf
;
eb finbet fich »enig, rooraub man eine

oiifliche unb neue (Belehrung in fachlicher fpinfieht fchöpfen

önnte; bab ffleefte, »ab nicht perfönlieh ift, ift alt. Unter bem
femn, »ab ber Serf. bietet, ift oiedeicht bab befte bie Clonjectur

.1 Soph- Sragm. 527 iaiqö: ieni, oim imatijfm. üirüe (über,

efert xa«oi»)
, ju »elcher bie Anregung oon (lobet aubgtng,

ca« ber Setf. (freilich unter Anraenbung einer unbermeiblichen

Bürje beb Aubbrucfeb) anerteunt. Schltthlich bemerft 9ief.

och, bah ber tBerf. auf ber Kehrfeite beb Iitetblatteb bruefen

f&: „Ade Siechte oorbehalten“, eine Sarnung, bie nach ber

nntahgeblithen Meinung beb Sief, raohl nicht nothmenbig
car. — u

—

!<ue 3abrbü<hct f. (Philologie u. pibagogtf. tetbg. oon *lfr. gtetf.
elfen u. $. Mafl*». 117.0.118.8h. 1«.

3 nb>' C1

. SAneibrr, enu'ndationum Aristophancanim dccas
;xta «eplima octava. — G. 91. 3ungljabn, noAmal# He Weben
et UjnfoHbe#, — 91. Wtefe, He fcnftAten ber 9Ulen über He «II*
Bellen. — 9t. i.ot» trifft, \u fttfdwlof ‘Ägamewnon. — Hieine
•Ittmeniefe nu« Seltner« ueuefter 2tu«gabc ber Webe gegen Rtefipt>on.—
- £ offmann, |uoi ^weiten ©nAe »on Cicero de Icgibii«. — ft.
»o (fern filier, ju Vueretiu#. — ft. dtfeten, bte ftatitfifAen 91n»

»rbetungen on He getjnle unb He Stalitfif in ber ©Aule. —
• oltfein, Äloptfocfiana. (641.) — O. föelfe, ©eriAt über bte

ierbanblnngen ber breiunbbreifjigtfen Serfammlung beutfAer ©(tffologen
ab SAulmänner tn ®era »om 30. September bi# 3. October 1878.
- H. ©eniefen, ptjtlotogtfAe ^Programme beutfAer ^ö|>erer £el)r*

ifUlten. (gortf.) — Hapftr, (trflärung.

tlermifdjteB.

('arintbii- Äeb.: 5W. o. 9tr. 10 a. 11.

3nb.: SAI»h Xonjenberg. 9taA topogropbifArn, bttforifAen unb

tonbwirtbfAdflttA«n Henn§eiA*n Im ltrarip borgetfe Qt. — 3t. ». ® a 1 1 e n *

ft ein, ®ef4t4te ber Rotier. (Xortnr.) (6AI.) — Der Jtatfer Seoteib»

®rbtfoQen tn ©leiberg. — ®utf. 9lf. ^wanjiaer, cnUnrgefAiAtltAe

©eiträge jur ftjftanjenfunbe unb ®ärlnrrei. — Der Sommer 187**. —
Glafftrtcation pon Xieffeea^ifAen. — Die neuen ftranatfnnbe in tüöQing.

3obrbüAer für He D. 91rmee a. SRarine. Webig. »on ®. ». SRaree#.
29. ©b. 1. u. 2. $eft.

3nb.: 3um Infanterie * Qjcercir * Dtrglrment. — 8. 6anber,
taftifAe tteforberntfie bet ber 9lnefübrnng »on ©ertbeiHgnngHtnriA*

Hingen ira ftelbe. — 9tnfiAt über ba# ^cueraefeAt abgefeffener ^anaOerie

in größeren ©erbänbm. — Die mtlitairifAe Situation 2Beft*(iuroiM«

in ber 3<*i tc# Uebergaage# »om f^eubalfpftem ,ium Sölbnerwefen.

— 8on#baIe 91. ^ale, über ben ®eitf ber militatriiAen 9l«f»

bilbung in Dcutftblanb. Iteberfcbnng. — Die (Entipicfelung ber

©rieftaubenjnAt für Rrieg#jroecfe in 3iu§lanb. — Änroenbung ber

6Aie§»3nftrmtion auf ba# (Irerjiren gibpcrtr Xfnppenförper. —
SB. ». Xültjfa, bie XüififAe 9lrmee unter ’Diebemeb 9Ui $afAa

in ben Hämpfra am Vom, iräbtenb ber ßcil vom 21. 3u| i bi«

2. Octcber 1877. — 3« SAcibcd* bem €olbalenleben ber

ehemaligen eonf&berirten 9lrmee. — Die neuerten ©etfimmnngen über

bie gormirnng oon Xruppentbeiien brr dieferce in fRupianb. — lim*

fAau in ber ©tiHtair*VÜeratur.

DeutfAc iHunbfAau. ^r#g. »on 3»(“ ftiobenberg. 5. 3abtft.

3. $eft.

3nb.: »ilbelmine ». Mülern, Unb fie fommt boA! 2. —
Harl ^illebranb. bie Anfänge be# Soeialtemn# in ^ranfreiA.

( 1830 - 1848.) — 3ur ®efAiAte be# OrlentaltfAen Äriege#. 1853 bi#

1850. 2, 3. — ft. X. ». 9teuraann»©pülUrt, Uiiirfblitfc auf bie

©arifer 9Beltau#tfeanng. 3. — ©ret ^arte, ©ier* unb StebcMig.

§flnf* unb Siebenjig. Die ÄefAiAte be# gropen DeabwooHWebeim*

niffc#. — Voui# (f biert, bie ftamllte fKenbel#iobn. - Äail Är< njel,

bte ^ran^tfi'Ae Homobie im tRefibenjtbeater. — SBilbelm SA er er,

bie ©Aiüecpreife. — ViterarifAe JftunbfAau.

©Jetfermann’# iüntfr. beut)Ae 9Xonat#befte, urog. ». gr. Spiel ba gen.

Deeember.

3nb : ffiilb. Wabe, DentfAer 9tbel. QnSblung. ?. (6A1.) —
©reib. SluerbaA. ein Sinnb'lb unb ein ®ef4iäi#t’Ub au# bem

©olf#leben. Gle'PiaA auf ber Hunftau#fteQung — $erm. Wiegel,

2öi«b unb ba« S8ierD»Wufeum in ©rüijel. — Stlfr. Älar. Harl

®gcn öbert unb feine gefummelten Söerfe. ®uft. ©auli, ©agbab.

— Äarl ©raun *5Öte#baben, DeutfAc Stäbtebilber. ©remen. —
Weuigfeiteu be# Hunftbanbet#.

flUgem. SWilitar <3citung. Web.:3eruin. 53. 3abrg. Wr.45u.48.

3«ib.: WoA einmal ber Untergang ber ©an*er*ftregatle „groper

HuifÜrtf", — lieber Grgän^uug, ®elft, 9tuebiiruug unb Vritfungen

ber DeutfAen Oftfjtere. — Die HömgltA SäAtflAen ©iilitära©iblio*

tbefen. — ». ölebelftaebt, ff baraf teriftif ber fteinbe nnb ber ©er*

bünbeten ©renpen# u'.-ihreut be# tfebenjä^rlgen Hriege#. — WaAdAtcn.

©ftflern. muftfnl. 3mung. Web.: $r. ffbrpfanber. 13. 3af)rg.

Wr. 48.

3nb.: Drgelprälubien unb DrgelfAnlen. — 9tnjeigen unb ©c*

«Heilungen. — 9lu* bem ‘IRufifleben ber WetA#bauptftabr. (SdjI. j
—

9lu« Stuttgart. — WaAriAtcn unb ©tmerfungen.

Revae critiqae. Nr. 46 u. 47.

Iah.: Pe»*l, 1« lyiltm« diroaolo^a« de Maa^ihon. — J. P. Biehter,
let inoiaiijue» de Ranenne, eonlnbotioa i 1’kUlolr« «lliqsi de la pein-

lore rhretienue priiaitlve — Ufkint, le* plu« entleD* dielcdr*

Pi »eher, .1« Inort de Mindfla. — Dorutneal» et Arte« pour

Ihiftioire du e,r«od-Elecleur, FiMMe Cuilleuute de Hr»ndrboutjf, p. p

Erduienn>d<»rffer — Soury ,
e**ei* de riilique reUnniue. — LiB|{e,

le chaplteeu ionique. — Ttcnerkerl, Pierre d’Ailli
,
rontribulion 4

l'hitloire du |r*na ickitmt d Oecldent et de* concilc» de Pit* «t de Coo-

•Unce. — I-ob*tein, Pierre lUruu» llteolofiea. — M tue b ieeu ,
le»

colluquei »eolleire» du XVIe »iicle et len»i euleur». — Armil«ge,
grenmaire Fran^aiae 4 l'uiage de* ecole» publki|iie* d'Anglctcrre. —

*

AradCmie dea lokcriptiona.

Unfere 3e(t. $r#g. »on Wub. ».@ottfA#ll* W. ft. 14.3abtg. 23. ^ft.

3nt».: 6*tBt S4Hib« tp, Bfabanltan un6 Ut rnfllif<b*ru(fifd»t OtiMluit in drnlral«

ofUn, — Cer Crttntaliii« Ätitg in »tu Sabttn 18"(» bi# IbiH JtltU Hb-

tbnluna. Cer tütfifdjt Urttg «» «irbirn unb ®tDiti»nrato. 2. — Cl«

fltemlfo« Gutir jur 3<it bt« lr|ttn GoncUvt. - Gbrontf brr (Vrgrnwart.

olir. Slättcr ic. hdä-»' ®. 3 örg n, g.Blab tr. 82. Sb. lO.hft.

3«b.: 3«tt> unb i*«b<n*bUb«r «ul btt ntutten ®tf<biibt* brl JRQnftrilttnbtl.

#. CU Wiinftcr’fdjt Go«b)utcr»«bl brl 3abrcl 1T80. — ®UNtb«rftrflung brr



1609 — 1878. v« 49. 8itctarif($(l StntralMatt — 7. Jectm&er. —
fatbolifAtn AkrarAtt tn CActtianB. X tu XttAt ia VApnlant tm 19. Jtfcr*
BunBttl. — Cie Ctrtgtrung btt «kltung U« titatfAtn DtcAl« fmdl btt Bit*

feraiaticn. - CtfttrrtiA im Upien Jabtpbni. 1. Sen Vtuft |u Sntratip. —
0<t Ältru* am «Min.

3» neuen 9hi<fc. -fcrlfl. von St. 9leidjarb. 9fr. 49.

3nB. : tf. ReH, Vtctbcptn« .OTnHf«t4fttl*. — Ott UuifAt Xtftg ia Mn
ftan*i)fif±«n Vrcpinitn. — VtitaAiuogtn &Mr Un nrutttn tMclogifAtn
«wulilmu«. — tkrtAU an* Um Dt tut unt Um SuüauU. — Viittaim,

lit <Srrit|btttn. 9t(t. $. Slum. Kr. 48.

3nb.i öiötfBlicft auf Un oiirntaiMAtn Xtitj 1877-16781 ’>, — fl. NanA*
bau)»!, tu Campj.Juftli: uttB Ut Äonftilt mit OtuifAlanB. — Ott
«»tm Vant rcn Ctanltn'« •Xtifiirtif. '2. — f>. «. kfuta», |ur Xtilif

U# gfgtntrAirigtn XunftgrtrtiBt«. L Ott WttifAaumplaflif. — SJttrralur.

Die ©ffltnnpfltl. fttfc. ©. Einbau. fh. 48.

3nb. : Olt ctitntalilAt gtagt naA Um (H>ugttfc. — AaiBti, OcUna. —
gttB. cllltt. ®itttfjiigt eint# Wufiftt#. 9—12. — TO. Gattittc, i»epu*
larijirung btt Xunfl. — Xu« Ut $auplftaBl.

Die 'Sage. $r#g. bou ©. Seifr. C. 3a^rg. 9h. 47 b. 48.

3nl).: **r VdUfr. grlrBtiA Sflbtlm II . Äv'nlg n'n ¥ttufctn unt Oantea.l. 2.
— Xiib. TOüblbt rgt r, ‘l<cu unD übtt IhouBbon. ti. 7.

Slügtra. literarififcc Iforrefponbenj. 9?t. 29. (3. ®b.)

3n|.: WuB. Ootbn. ©lUtam GuUtn Vr*ant. — fctlnr. Vttgbau«. llmfAau
unltr ntutrta plaiiUuifAtu CAufttn. t. — Itb. Cut. «urViltratur Ungarn«.
— MfCfniu'ntn. — graatn unb «ntirptitn. - 3«f- XürfAntr. ttitgtfdbiAt*

litt TOmbtllungtn — fictofpll Ur Otlfglrttn.Vfrfammlung B»uifA« VAcift*
flttttr ln Vttrgtg am 6. CftPBer IS7S. — Joutnallilfratiir.

9latter f. Itter. ItBterbaltaBg. $r«g. Bon {R. v. ® o t tfefa j i l. 9t. 48.

3nb.: Xlfrrb XitAbcff. 9irut« au« flfrifa. — «1b. fif tigert, VipgrapWfAt«.
— Vttnb. tb. ettJitt. ntutflt Vpctt. gtuiUtioa. — ViMlogtapbie.

<' uropa. 9leMg. pon •$. Äleiniieabtr. 9lr. 49.

3nb.: 3pbanna B'Stt. — Tit 4Htrt Otiftngeit im 9tptUn. — Cit dlütttgtmttn*
fifcjft in Ur ttfttn arcfti'lilAtn (buntmU unb bit j'fcigtn {ptlaMtmefraitfAtn
flnlAauungtn. — Ott 9iu«ibaum in ükfAi&k. tm VcIfeglauUn nnb Soll«-
munbr. — Vfiittalut . Viibtnbt Äunft. SMufif; Jbtattt. Stpiijtn.

Siffenfdjaitl. ©eilage ber Leitung. 92r. 93 u. 94.

3nb.: t>. »Sun HA. «ut «KtfAiAtt tt« t-ttieg* TOctifc. — CtfrtnlliAf i»bung
Ut Xdnigt. 'S.'iA|’:i*tn WtitUiAaft Ut fe»i|Tni<Aaflfn tu Üttr«i| am 14. Bic*

ptmbtr IsTh. — Xu« alltr unb ntutt ßtit. — flom vtiuigtr Stdbttbtatrr.

^tii'ti'Atn um Äub. v. s^eilf Aalt. - ('üArr.'PtipttAungrn.

Siener flbenbpoft. (©eilage). 9lr. 205-270.
Jub. AdHondlteeblftaiib u. (It«t«bung — Sltift butcb btn f'illtn Ctt’i’. 4 —

3. ‘Sasa, bunt OitUrtmtiung. 11. 23-B. — ®ra«b«rgtt. »omant
in 2»tt« u. 9tof*. — TOabamt bt 4Mcr.lt« u. ibtt gtil. I. 2. — Är«. Zouta.
Mt »»autiibaltn u. »m aquatcrtaltn Xfrlta. 1. 2. — BintnwbaflliA««.
— (5 . i*o tm. UutfAt vbilafcrbit. 1, 2. — Sin tinuditt Qrmpenift. 1, 2. —
Btatijtn. — t*ibJiofiapbit. — Zbtairt.

30ufhirte 3eüttng. 71. 9b. 9to. 1849.

3nb.: Ott Vcltu&tung Ut btul(Atn Jtüfttn. — BoAmlAau. — TOannigfaltig*

fetten. — Oa« Otnfmai gtitbiiA
1

« U* ®ra|i*n <« Vi«»g. — Ott Dcrov«tt#n
Vo«nitn«. — t PbltnfAau. - VtltfiPtAftl mit XOtn für XD». - BcAtn».
Xfttanrm. XalenUr. — f'ipgtabblf.ttr ©iculat* unb «tmi(icuiat*XaltnUr. —
ifluiA übtt fibmatA - (I. v. v tfft* hUttt gg. patiirt Sfiggcn. 3n bin»

Hbamp« Otloi'M« — 'l»tt fl 1 1 .
btt teifgfratunung im DIUnburgiiAtn u. in

Cftffitblanb. — XultutgrfibiAtliAt 9iaibriAUn — Vrtfft u. fiuAbanbrt.

3 »34. Xobt. — Oit nr.it tpanatii(At ffattfitAt |n TOübling bti Bitn. —
BttmbuQfttn. — vimmtl«tr*Af»nungtn.

lieber Vanf unb SRecr. 41.9b. 21.3abrg. 1678, 1679. 6tr. 9.

3nb.: tNub. 4M 0 1

1

f 4> a 1 1. ütltftüAlt. Hu« brm XagtbuA tint« OTufiftr« (gortf.)

— X. Xtb. «tgnti, Dr. ftanj 3bf«bb ®«tin, ®i(Aof nen ©ßr,«bntg. —
€ttblf6t« ?tiAtttbtaÄn«nlb in «ttajtwc. — 9lor btm Virtb«bau«. — Oie
UraAlaulgabt pan CA'ütr. — «int fttflr JltitbrlA U« (Xrcbtn. — flclig»

blltitt. — TOar JPitib. ntut «tjinbungtn unb XuliuTfcilfAriltt. 3mtitt
€ttit. 4. Olt 9tftr*3)oiftr ^cAbabntn. — öilb. 3tn(tn, ba« ffatrbau«
von «Pernbtppr. igotiU - Cito Jette», au« tintm fianUtltbtn. 8 .

—
i»aul p. Bt tun. lilaubtttitn am Xamtn, ;l»tilt ftttlt. 2. — Vrtttrtc-

litbungtn (m SKonat Ommbtr. — ©Ub. 9mmtr, gut ba« Xlbum. —
Briefmappe.

€onntagl>9latt. 9let>. 91. dl*o. Rr. 46.

3«b. : «mitit Xcgimtptr, In Ur Xumliblt. igottf.) — TOai fRüHtr. — Xenfl.

Aattroig, OutA btt Vlumt. (getlf.) — Binfltr. ba« fünflliA* WtnfAtn*
äugt. — JRattt ttalm, «lpt1 9titbm. Cgertf.) — geft VlAtttr.

©artenlaube. Sieb.: ü. 3 i e !. 9?r. 48.

3nb.: ®. ^tlmbutg, gumptumülltt'* git«Atn. (getif) — g. gt a ntt« Alni, btt
„$tlb* U« befnifAtn XufganU«. - Olt Zramp«. «Int ntut ganUIaat Ut
'fitttinigitn filaaltn. — Ott TOttentnbaum. — V a TO ata, «um .VMSbrigtn
Zi'btHagt gran« SAubttf«. - - ®ttmintn u. Zerptbo«. — Vtaitrr il vlülbtn.

Dabttm. |>rlg. Bon 91. Äcnig. 15. 3abrg. 1879. 9h. 9.

3nb.: Vtitb. Raabt, gut Oiücfftbr U« Xaiftt« naA Ottlin. (OkbiAt.) —
TO. ®ttbarb, fttAAtri. (getlf.)— fRtuegt« au« Ur ®uf!ae grtelag.tflaltrit.

3u btm Vi(U ren XaulbaA- — 3»an faul BfiAltt, auf Un Zriimmtrn
een XnlioA»tn. — Jul. fetiubt, unftte ftummtn 3tmmrtgtnoj{ni. — ®Ub.
fKotttmunb, au« Um geben Ur OratfArn in ®ubbrafilttn. 6. 7. — Um
gamlUtutifA». *

Tit t'tiw.t. Krt.: C. ». BllctitL 4. 3abrj. 1879. Jlr. S.

3n|. : Zb. ®Atff, Blltttt pem #t!U. (getlf) — »If. g 1 1 eb* eis . Ba* I
«gtbiAl.) — ®. p. Sinttnli. ®nrnL (gertf.) — tmBt. Ä aentt. £*= f
ipanbrruagtn. 1 — gab», fcectfi, «irtfAtn ZbetbaA on« 6trt-
Aumett«ft. — OarA bin bunfltn ©ftubnl. 2. «10 ftttBliAr« 4kil - k
ttegl. an btt btttpnifAtn flüftt. Rtiftblälltt. I. — «la« etter Btu

D«l neue 9Utt. 9iet. «t. 4mt fd>. 1879. 9h. 12.

3nb.: g- Vtpanll. am Xbgrunb. (getlf.) — 9trAt«fTa#ra btl tJgltAn :rtt<

— £’attt Senntagaatbcil. — Vrtl ^artt, Ut Xete cec iuiiav -

gubteia gtfAtr. rem ftbaUntn »um giAtriiAen. SXitifrr’sna-ra i-.-i »
«eulitTtenilL — Attbttl g rt», Ut *i Altr Bt« ftitifltne«. (geilt) — (w;
Ut Seit — «Stritt.

Waga}in f&r bte Literatur b<# ÄnfUstel. 47. 3*&*g- ^h- 47tfc,

3nb. : $altrt A. UulfAt «»elflmitAtn au« btm CafiftnJanU ia S-fUebkr;
— «batlt« «itbben'« ®*e«tapblt Pen «kargt Gembe. — ®«u*ti:i«rt 48
fAiAlt U« ifuju«. — Madiiavellu* tedmeu». — ftafnidK Äirt*meng«»Eir

nnb gtegtarbifttt ftn^tnilittuaatn. — «io Atnrn'lbe* «coiaa. -
yJtnUilunU U« ®&btu«. — «atlftr firn'. — Btafian tttuci« linttmr- .r ,

mit btirettaftnUn gtanioftn. — JlatltnifAt Rcptltifti!. Carlo Dmh, a
HcnotDn in A, Ritr>ill uin»ni. — Xltint «unbfAan* — ftager. -

«ituiglfiitn Ut fluNäaMlAtn gtttratur.

Da« 91u4lan&. Sefcig. Bon %x. v. ^cllvall. 9h. 47.

3nb.: «u« btn Plane«. 1. — 3ur «kfAiAlt Ur Stier. — 9t»A tkwi €«m
übtt Mt grtibfll Btt GifftnfAaft unb tbm vtbrt. — Cit maitUi At t*-
gtuppt. — Olt fflan«fn bt« alltn «rgwplri«, — 3nBtaati«c IvUnMonj
auf btn .Xtaigtn Gbatlctti*3nftin*. — Ott fArratjt Vrre.lctuxig ftaa^u

ZH> Ktlur. er*J. »»» *• HUI er. K. n- 3a»rj. Kr. JO.

3ab. : e. XliBtn, btt Vifen BtetUSmiiifa«. 2. — O. ttttiil. bbtt ano:

tecfie fefjUe OufbAuttr. 2. — RcUtl Vtrgc, tnbuftrua perrreabeu P c i»:

— g. Vtbl. tmt caarltbtortt. — PltttatBr-VenAt. — Utbcr ttx Itrtnm
Btt «talutpßlftr — XXIV. unb XXV. VtuAi Bt« iBttela«« für «attrta^
gu Xaffti. — Smrtftarcgra. — Xltmttt ffliliBcilnngen.

Xusffiljriidicre firitiken

trfAitntn über:

9lntrefen, über teutfdie ©Blfletpmclo^ie. (9en Ihterl: ,^‘Ar. f.

fe. i'fim. C^pmnaf. XXIX. 10.)

b. 9aer, über bie bomnifdirn Moralitäten bet CtöfTee. < ßett ftL

9lni. 40.)

©erliner, bie n'irtbfcfoaftf fd>e ifriü#. ihre Itrudjtn «r-‘ ü*re «*•-

trirfflang. (9i(itcljabr«fd)r. f. ©olthBlrtbidJ^ft «.
6an))att, ©rafidea. (9cn ©eribdb: Mit. 9lunbid>an 1«.)

Coilice diplomntica Taduvaua «ecolu scsto a tulto l'utjteaw «e.

i9ou B. dirument: ®ctt. ael. 9ln«. 45.)

Dufcif, Säbnn» aflgem. ®c|d?ic^lf. (BcnÖrauM: git. ÄButfAnH..

Du Meanil-Marigny, l'economie politiqui* devenu^ vAsk

exnctc etc. (®ierteljabt«fd)r. f. ®olf«wirtbt(fcaft ic. XV, 4.)

ditgel. Me (ubufhiede dnquete u. Me bewerbe üb bar4a
SReiAe k. 1675. (<lbb.)

d. ^idjte. ter neuere €MrltiiaIi«imi#, fein Sertl) u. fein« Xhif4«i|a.

(Bon 3* Dtf<bi gltbl. 16.)

J^itfer, MeitrÄcte jnr llrhintenlfM«- 2.©fc. i

l

Jlrd)ii>aIifd>e 3üti6t. Hb
Wafvarn, Me fictltantfd)e DiAlerf^nle be« 13. 3abi8unfert«. ifct

Xcbler: 3<"* Mit^tg. 47.)

^aupt. Me Stellung ter 0d>etreraün§e im testf^en UXÜBi'r^«.

(BUerteljdbrlfibr. f. Bolf«tPirtbf4iafi sc. XV, 4 )

(lemet'i tfn Cdinlgebraud) erfl. b. iRcie. 1. ü
(©ob ßntyReiftcr: f* ©pmuaf. XXIX, io.)

Äatifcber, dtaetbe’« ©erbalintg jur 9famrtrtfjenfcbaft u. fehte 9»

Mutung in berielben. (Dtfd)« Mitbl- 16, 17.)

B. Äalfftein, ®ef<bld>te be« frangöfifd^cn ftünlgtbum« unter Mb er»
Aavrtingern. 1.9b. (Vierteljahr Afd>r. f. Solf#n?trtbf<feaft ic. XV. 4

Äramer, DlKOiie n. drfabrunfl. ®eitr. 9. ©euribeilnn^ bei To*

triniimn«. iBon WüIIer: 3«n. Mitzt^. 47.)

Üorenj, 9ltla« ber Urprobnetion Cefferreicb* sc. (Boa Qitmuu:
(Vielt, gel. ‘ilnj. 46.)

WelDer» ©apft ®regor VII. u. Me 9if6of!ira()!cs. (©ob fem
beim: ©Mt. gel. 9inj. 45.)

9t&gel«ba<b, ter ©ropbh 3e|'aja. tbeoIoglfcb‘boraiUtif<h bearMu

(Bon ^l&cfner: ^it Wunbfcbau 16.)

©efdtcl, 'Äl'banMunflen jur drb« u. Bölferfnnbe. (©ca j?sdrr

3tfd?r. f. b. bfrerr. ©pranaf. XXIX, 10.)

bu ©rel, ber Kampf um « Dafein am Fimmel. (91. f. lit. Unterb. 47.

91 0 dt 0 1 1 , bie ©MiM orbic ber ©efdjid)te. (2Ulg. ep.«lntb* Ä ircfct nua 47

©d?mib, bie mebernen ©bmnafialreforraen. (9eil. «. (9ng*b.) llf

3tfl- 318.)

©eccbi, bie ©terne. (®on Sdjam : ?it. 9lunbfd)a* 16.)

©eoffarbt, Differenfiali&Oe u. 9teibt ber meifibe^ünfügte« 9latm.

(Blerteljabr«f<br. f. ©oir«»irtbfd>aft sc. XV, 4.)



611 — 1878. M 19. — £itccarif$cl Eentral&lfltt. — 7. $ec«mber. — 1612

fiom 23. til 30. Wer. fmt tuAftrbtivf*

nett erf^icnene ttJcrke
«a( unferim Seraetlcn«bureau ««ngcllcfert werten

:

k *cfer, übet eint dritte Sammlung unebierter HrnfelfArififn an«
b«m fübliAen Rujjlanb u. über Dumont’s inseriptions ccramique
de Giece. Sftpjig. itubntr. (SfX. 8.) 9X. 3, 60.
en ©rUf, Dauer u. Älan.v ©trapbura, 1879. Iröbner. (gr. 8.)

0». 1, 20.

Nulle, «efAiAte ber 3*b« IS7I bi« 1877. 2. ©b. Seibjlg,

Duncftr u. Hnmblot. (gr. 8.) 9R. 5.

'ufer, bie ©rjubtrag ber SÄebftetr ju fttanfreiA »äbrenb ber

3a&re 1434—1494 K. öbb. 1879. (Sex. 8.) 9R. 12.

apefini, bie ‘Wttapbüftf H*rbart'« in ihrer (fntmitfelungigefAiAte
n. nach ihrer biÄorif<ben€uaunfl. Seirjlg, IXattb««. (Sej.8.) ®L 2, 50.

iceronis scripta quae manserunl omnia recognovit Mueller.

P. VI. Vol. 11. Leipzig, Teubner. (8.) M. 2, 10.

r ebner, ülemente ber Geologie. 4. oerb. 9tnfL Sdpjlg. (Ingel*

mann. (Sex. 8.) SR. 14.

uno, Soraefcfcidjte Rom«. 1. tb* Itubner. (Sex. 8.) 2Ä. 18.

kkebarts IV. ca»u* sincli Galli etc. über«, v. Meyer v. Knonau.
Leipzig, Frz. Duncker. (gr. 8.) M. 4.

ratofclbenis eatasterismornm reliquiae. Keceniait Robert.
Berlin, Weidmann, (gr. 4.1 M. 12.

ugUvtuI, Seben be« b- Seoerin. Ueberf. o. Robenberg.
Seipjlg, gl). Duncfer. (gr. 8.) 9X. 1.

utropi breviariuiu ab urbe coudita rccensuil Droysen. Berlin,

Weidmann, (gr. 8.) M. 0, 90.

«erharb, ©efhfle ba« ift 9U#legnng u. (Irflärung ber fonntÄal. u.

vornehmfien gefbÖDangelie« ». 4. Ih. Scipjig, i'inridj«. (fl. 4.)

WL 3, 20.

regorln« »on lour«, j*bn ©üA«r frinfifcher ©efAIAt*. ü&erf.

ron o. ©iefebreAt. ©b. 1 u. 2. 2. Äufl. Sefpjig, ftrj. Duncfer.

(8.) 9R. 7, 20.

aberlanbt, Gtun?lcfelnng*gefAiAte bt« me<h<inifch<n ©eroebefoftem*

ber ©(lanjen. Seipjtg, 1879. (fngtlmann. (gr. 4.) *R. 10.

geifert, ©o«nifAt«. ©len. 1879. SRanj. (8.) SW. 4, 80.

n Her werden, emendationes Aeschyleae. Leipzig, Teubner.
(Lex. 6.) M. 1, 20.

oraer lliad, book I. With an essay on Homer giammar etc.

by Monro. Oxford, Clarendon Press. (XI. 68 S. 8.1

Jbrbmb be« fAleftfdjen goriDSerein«
f. 1877. £r«g. »on Irarani|>.

i?re«lau, 9Rorgenftern. (469 3. gr. 8.)

abreiberlAt Über bie gortfAdtte auf bem ©efammtgebiete ber £grt»

cuItnrAemie. begrüntet c. Hofmautt, fortgef. u. ©et er* w.

20. 3abrg. Da«3ahr 1877. Berlin. ©pringer. (Sex. 8 )
SW. 20.

fßnfuubrönfjigtler. ber fAleftfAcn ©efeflfAaft f. uaterläab. ffuitur.

'©re«lan. »terboIj'fAe ©. (VllI, 420 S. Sex. 8.)

o dj , UtüerfnAungeu über bfe Äeriologle ber ©unbinfettioulfranf*

beites. Selpjlg. <E. £1. Sogei. (Sex. 8.) W. 5.

bllifer, dntmi(#elung«gffAiAte be« SWenfAen n. ber b&b««n
Ihiere. 2. ganj umgearb. ItafL Beipjia, 1879. dngelaann.
(Sex. 8.) 9». 30.

unbe, dnrfu« be« r&mifAen Recht«. 2. Haft Setpjig, 1879.

-HlnriA*. (Sex. 8.) 9R. 12.

. ber Sinbe, ©utenberg, ©efAiAte u. drbiAtung au« ben Cueflen

na<hg*»fefen. Stuttgart, ©pemann. ( VllI, 582, XCV1I ©. gr. Sex. 8.1

o cf per, Stubien jur ©pectralanalpfe. Seipjig, 1879. Srodb^ul.

(8.) 9». 6.

utherbriefe, 275. -fcr«g. o. ^afe. Rene 9lu«g. Seipjig, ©reit*

fopf n. Partei, (ar. 8.) SW. 2.

Ifarguarbt, römifAe 6laat«oertoaltung. 3. ©b. Seipjig, ^irgel.

(Sex. ®.) SW. II.

[asechet Soferim. Der talmubifAe tradat ber ©Ateiher ,c* bT«fl-
v. 9R filier. Seipjia, ^InriA«. (Sex. 8.) 9X. 6.

RiAaeli«, bie @lteberung ber (SefeflfAaft naA Win SBohlfianbe.

Seipjig, Dnncftr u. ^umbfot. (gr. 8.) SW. 4, 40.

I Q cf e, ber firAeupolitifAe Äampf u. ber Sieg be« Staate« (n ‘Preufeen

n. im beutfAen RetA- ©ranbenburg, Söieftfc. (V, 131 ©. gr. 8.)

aamlist, alpnabel., van Boekun, IMuat- en Kaartwerken, die

gedarende de jaren 1850 en inet 1875 in Nedcrland uilgegeven

of herdrukt zijn. 2 Je Afdeel. Amsterdam, Brinkmann. (Leipzig

Harrassowitz.) (kl. 4,) M. 16, 80.

e u ma nn. ©eitrige jur Xbrorie ber Kngelfundionen. 1. n. 2. Rbth.

Selpjig, lenbncr. (Sex. «•) 8.

9feumann«©pa(tart, UeberfiAten über ©robudlon, ©erfebr n.

t*anbei in ber SöelltdrtljfAaft. 3^hrp*Ö *878. ©tnttgart, SWaier.

(XII, 226 ©. 8.)

auf, dentral* n. Ofenheizung. SSien, ®erolb‘« ©ohn. (fol.). 9W. 4.

auln« Diaconu« u. bie übrigen @efAIAl«fAteibtr ber Snngo»
barben. Ueberf. v. Sl bei. 2. VufL ©earb. uon 3 ^ < ob (• Seipglg,

Duacfer. (8.) 9W. 2, 80.

©flfiger, SÖefen u. Aufgaben ber ©hhPofogie. Rebe tc. ©onn,
£trau§. (Sex. 5.) 9X. 0, 50.

©oggenberff, SefAiAte ber ©fypftt* 1. Siefg. Seipjig, 1879.

©arth. (gr. 8.) 9W. 5. 60.

Ouanb. Ätb., Seben u. SBrrfe be« ^(ctijien 3ct>. JcaAitn Ctunb.
©edin, 1877. Oppenheim. (IV, 56 6. 8.)

Bitsciielii opuseuln (ihilologica. Vol. IV. (Mit Atlaa.) Leipzig,

Teubner. (Lex 8 , Atlas fol.) M. 26.

Rümelln, juriitifAe ©egrlff«bllbung. Rfab. RnlrlttlfAtift. Seipjig,

Duncfer n. ^umblot (gr. 8.) SW. 1.

©Atller, metbobifA elngeriAtete Didanbodlrbungen für bie beutfAe

Orthographie. SBien, 1879. dlerolb « ©obn. (gr. 8.) 9Ä. 3, 20.

©Amibt, Danpini«mu« u. ©odalbemofratir. ©ortrag. ©onn,
©trauit. (Sex- 8.) SW. I.

Servil Grammatici qui feruntur in Vergilii enrmina commen-
tarii. Recen*. Thilo ct Hagen. Vol. 1. Fase. I. Leipzig,

Teubner. (gr. Lex. 8.) M. 14.

Spir, ReAt u. llnreAt. Seipjfg, 1879. J^inbel. (gr. 8.) 2R. 1,50.
p. ©t ein, ber Crganf«mu« ber ^üfuitantthfere k. 3. dlbtb. 1. •t'älfic.

Seipjig, dngelmann. (gr fol.) 9W. 80.

©töpel, %bam ©mitb im Sichte ber (Segenmad. ©erlin, 1879.

dxpeb. b. SRercur« (gr. 8.i 9Ä. 2.

©trippelmann, ©eitrige jur ÖefAfAtr ^efien*daffcl«. <>eft 2.

SWarburg. ölwert. (XX. 258 ©. Sex. 8 )

p. ©tubuib, norbamerifanifAe IHrbeiterperhiltniffe. Seirjig, Duncfer

u. ^uniblot. (gr. 8.) 9Ü. 14.

Theonis Smyrnaei philoaophi Platon>ci. Recen». Hiller.
Leipzig, Teubner. (8.) M. 3.

Ul Inter, dommentar jum pripatreAtliAeu ©efrbbude be« ftanton«

3firiA. ©upplementbanb. 3ünA, 1^79. OreD. güyli u. do.

(gr. 8.) 9». 20.

Und »et, Umversilelels Sani ing af norJi»ke OlJsagar. ( hridiania,

Carum* rmeyer. (96 S. 8.)

UrfunbenbuA ber ©tabt 4>alberftabt. I. Ih* ©earb. pon ©Amibt.
.fiafle, ^enbel. (Sex* M 9W. 12.

UrfunbenbuA be* Älofter« U. S. ft. ju SWagbeburg. ©earb. p.

Wertet, dbb. (Se;. 8.) 9Ä. 9.

Vasenius, la litleratnre flnnoise 1544— 1677. Ilelüingfors. (XIV,

164 S gr. 8)
©IfAer, 9Wobe u. dpni«mu*. Stuttgart, 1879. SBitirper. (III,

108 ©. Sex. 8 )

‘Balder, bie llrfaAen u. bie Heilmittel ber focialbcmofratifAen Um*
fhtrjbefhebungfn. ©erll». 1879. Hamann, cgr. 6.» SW. 4.

W i eg and, bellum Walllierianum. Slr.i>sburg, Trübner. (gr. 8.) M. 2.

Xenoplmntis expeditio Cyri. Recen». II ug. Edilio mnjor.

Leipzig, Teubner. (8.) M. 1, 20.

ßingerle, ju fpiteren lateiuffAen Di Atem. 2. 4>eft. 3nn«brucf,

1879. ©agner. (gr. 8 ) 9X. 2, 80.

3oelIer, Satlum u Rom. Seipjig, leubner. (Sex. 8*) 9H. 10.

ttlt^tigtre Werkt ber auslänbifditn «iteratnr.

^ranjöfifAe-
An ge liier, etude *ur la Chanson de Roland, Conference faitc a

Boulogne-sur-Mer. (82 p. 12.) Pari«.

Boi ssier, la religion romaiu, d’Augusle aux Antunins. 2 vol.

(XIV, 819 p. 18.) Pari«, fr. 7.

Journal d’un bourgeois de Gisors, relalion hiatorique concemant

le» evenement» accompli» tk Paris et dan» le» environs et notam-

ment dan» et entre le» ville» de Rouen, Amiens, Beauvai»,

Pontoisc. La Ligue dan» le Vexin oormand (1586— 1617).

Publie pour la premiere foi» par Le Charpcntier et Kitan.

(XXXII, 147 p. 8.) Paris.

3tilitn(fht>

Palla Rosa, alcune pagini di »toria parmense: memoria illuslrale

con documonli inediti. VoL II e 111. (204, 284 pag. 16.) Parma.

L. 4, 40.

Del Carrctto, Timon Greco: commedia serilta nel 1489, per

la prima volta pubhlicata per curia di Minoglio. (64 pag. 8.) Torino.

Evola, »toria tipografica-lclteraria del »ecolo XVI in Sieilia; Cun

un catalogo ragionah> delle edizioni in esaa citate. (354 pag.

con 8 tav. 8.) Palermo.

Letterc scrittc a Giacomo Lcopardi dai »uoi parenli; con giunta

di co*e inedite o rare: edizione curala sugli autograli da

Piergili, e corrcdata dei ritratli di Giacomo e de’ genitori.

(XXVII, 304 pag. con una tavoia genealogica. 16.) L. 4.

Mackay, Ihe doges of Venice, cbronologically aranged from

Auafesto a. D. 797 to Manin a. D. 1769, with historical note*.

(134 pag. 8.) Venice. L. 3.

Paoli, Io Schopenhauer e il Rosmini. Libro 1. La rappresen-

tazione. (142 pag. 16.) Roma.
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Petri. le dutlrine di Antonio Ko<mini mlla conosccnza, difete; c i

quelle che oppongono il p. m. Liberalere d. C. d. G. ed »Itri.

(6U6 pag 16.) Tormo-Lucca. L. 6, 50.

Puini, il Buddha. Cunfucio e Lac-T*e: nolizie c Rtudi intoriiu

alle religiuni dell* Asm orientale. (LXV, 550 pag. 16.) Firenze.

Rosa, vocabolario bresciano-ilaliano dolle «ule voci ehe si scotlanu

fia loro. (1200 p»ff. s
j

Brescia. L. 4.

Schöne, le autichila del rnuseo Boccili di Adria. (176 pag. con

22 Uv. 4.) Roma. L. 30.

Anltquarifdit fiatalogr.

iWili«tbnu een Ä I r <fc b e f f u.

©aer u. Co. in ftranffurt a. ‘JW. (Bcfchidjlc DrutfcblanM. 9lr. 294.

©rrmifchtt#.

^reiflichen in ©trapburg. 9ir. 14. Staturwificnfcafteu k. Wr. 15.

©erniifcbtrl.

Äöbner in ©rfllau. Sir. 131. ©ermifchtel.

Ü ift u. ftranfr in ttetpjig. Sir. 125. Literatur, ©pra <hf, (Br*

fdjidjie u. b. Cricntl.

©agner In ©raunfehweig. 9ir. 142. (klaff. ©hilolcgif « Archäologie.

Autlionrn
(9lttfttb«Ut »en Ät t di Vvff u.

10. Dcterabrr in Jfiricb (Scfcweijer. Antiquariat:) ©ermifchtrl.

lladjridjtcn.

91 n brr Unimfiiät Berlin babtliiirrte fid> brr Br. non (ftt/odi

für ©bilcforbie.

Der orb. ©rofefjer Br. Slißfch in Berlin id jum orb. WitgUebe 1

brr f. Tlfabtntir brr ©iffenfihfttien bafrlbil rrnannt werten.

Der Svonnarlrbrrr ©titor •bolu in ©r&m ift jum ftreilfchul«

infpcctor im 9teg.*©ejiif trier rrnannt morbrn.

Dem ©rofeffor an brr orientalifchen 9lfabeatie in ©feu, Br.

Abaml, ((f brr pftfüch« ©ennrn* n. göivcnorben verlieben worben.

Am 7. Slorbr. f in ©arfebau b. ©rofeffor ber orientaltfdyen ©praeben

u. brr ffieltgefcbicbte, l)r. 3o|. ©tfpijan ftowaltwlfi, 78 3abre alt.

‘Um 21. Siovbr. f in fi b r cf brr Cbcrappfdatienlratb Dr.

A. ©unbfTltdj tm 61*. tfetreulfabre.

9lm 24. Siovbr. + in (irlangen brr orb. ©rofeffor brr liljrmif

Br. (lugen von (Bor ur*©efanej im Filter non 62 3 J brrn.

Am 25. Sievbr. f in 3e" J brr Cber»AppeQationlgeri<hll»9lath

n. ©rofeffor Br. Xbrob. ittutber.

91m 26. ftoobr. t in Berlin ber ©ebriftfieder Alb. ttmil ©rach*
vogel im Alter oon 54 3^rtn.

ft • 1 1

1

1 n.

1. Der ©erleget von Stanleol „Durch ben bunfelu©elt«
j

Ibril** tft. 91. ©rocfb J u*) tbrilt uni im .(»inblicf auf bie ©efprtdjung
blefel ©erfe* in brr vor. 9lr. b. ©1. (©. 1570 fg.) mit, tafj el nicht

:Hücf ncbtdlcft^feit argen ta© ©ublicum geroefeu fei. weun er nicht

gleich bem rrftrn ©anbe ba4 (freilich and) (Aon für bfefen unrntbrbr»

liebe) itartenmaterial briaegrben babr. fonbrrn bap e« ibm beim brften

©iflrn unmöglich grrvefrn fei, taffelbe vor (Irfdjrlnen br# gtreiten

©anbei au© (Snglanb an hefebaffen. Uebrigru* fti grgruivärtig biefrr

Anveite ©anb mit brr xartr aulgrgebrn unb ba^rr ber gerhgte Hebel«

jianb nunmehr gehoben.

2 . jperr ©rof. von Stichthvfen erfudjt uni mit iHüdficht ani

bie 91njtige in 9tr. 47, ©. 1534 b. ©(. mifiulbeilrn . haf? noch tm
t'aufe biefcl ©inten von (bm „lliiterfudiungrii jur friefifeben Stecht*«

gefcbichte" erfebeintn »vurbrn, bereu elfter ©anb ftdj mit brn ©errinl«

tagen ju Upftalöbom befch&ftige.

9? o t
i g für $()Uolo 0 cn.

Dir am 6. 3uli biefel 3abrel verdorbene ©rofeffor Br. Ä. 5^. 91.

Stobbe in 8eipgig h*i *1«« nmfaffeiben fritifchen nnb exegeti*
leben Apparat ja einer großen 9lu*gabe ber (Beographi* bei
©totem 5 ul bintr rlaffen , ber nunmehr von beu (Irben gum ©er*
lauf angeboten wirb. 3»r ©ermiitelung näherer Angaben wirb bie

Stebaetion b. ©1. gerne bie £anb bieten.

Sntgtgnniig.
(frft jeßt iü mir bie in 9ir. 43 b. ©I. vom 26. Dct. enthaltene

©efvrechung meiner „Oefchichte bei beutfehen Äirchenrechtl" jut Äennt*

nifi gefommen. ©o ehrenvoll nnb erfreulich mir hie lebhafte 91ner*

fennnng Ift, welche ber Stef. bem ©rrfe tollt, fo febeint er hoch ben
©rith ber 9trheit in rtmge fleQen tu woÜen hure© bal ©ebenfeu, ob
bie DarfteUung bef Äircbenrechtl in ber fränfifchen 3 nicht all ver*

fruht ange|ehcu werben mftffe, ba Bnnfer CBeOenfunbament für biefe

©eriobe bedj noch fehr wanfenber Statur fei*. I|t ti
i:

nicht ber Ort. in eine (Iterierung über ben Sertb tet aal

ben OueQenaulgaben ciiuugeben. 91 ber wohl hatf Uur nqa -

werben, faß bal Cuellenmaterial, ba* t± benagt kik :S_.

id. auf welkem ade recbtlbiftenfcben tlrbritei über tu niifnfcfe:

beruhen, bie ©erfe von ©aiß, Stoib, ©oha «. Qt ti Hy. n
niemall ber ©ertb biefer ‘Arbeiten wegen brr maajdhrßt t: ’i

beit ber C-ueOenaulgaben in Ärage geflcOt worb«. ^Otfircrj

barnach ben ©ertb ber von bem Sie*, erhobenen &heln nie:

»

uttbetlen tonnen. Daß tnrdj neue OaeDen. bie tnir!©a ,

aefunben werben, ober burd* neuere 91 u »gaben, weihe

rannte ^anbfchrtften beranciehen. einzelne metner tiihlti ns -

werben fönnrn, bezweifle ich nicht, baß aber nene tr:

wingifchcn Capitilarien unb Ccueilien wefentltdt Street brainan

wirb Stirmanb, ber mit ben OueQen unb ihrer btlberUn^ ^
vertraut id, erwarten. Seflte aber bal von bm fcff. ir^JI

©rincip, baß rrd)tlbidorifche ^orfAnngrn erft iitmcnc vs
bürten, wenn ade CueQen in mudergiiltigen Snfjabn p H
lieben, all ridttig anerfanut werben, fo hätte fit ::!

biftorifche Unterfuchung auf unabfrbbare feiten bi» I» iMctlai!

Dorpat, 0/21. Siorcaber 1878. Cbguiieuq

hierauf geljt unÄ oon bem ^rn. SReferattra Mt na^asr

Mntioort ju:

Der obigen ©rotede# erfcheint mir wtetniHÜ Tal

©erf. nicht meiner ©teinung td, hot er fthoa gar Beer t.'t

bargethan, baß er tu© bei meinel Cracbten» oo4 üjthrf

Cuedenmaterialel fein ©ud> gefchrieben bat. 8er «» nt W
Stecht bat, wtrb hd> » priori nicht erweti'en laffe*. i«tn d\

brden, wenn bie CueQen in ber von mtr gewbfdtn fiel

gegeben fein werben. 9tnr möchte ich noch berwtkdei, H I

fpetififch«firchenreiMIid>en Cneden am weiften aalerwcl
tonten llnfidmbflt leiben, wal bei ben in ber obi«ei Wi®;

nannten ©chrtfidedern nicht in ber ©eife in* töenihi ‘ütiti

bei einer (Befchichte bei ftircbenrrchtet.

Öeipjig. 26. 9tovember 1878. (rnnl

fiffeanntwadiun;.
®ie ©tfllf einri ®irtf!ot« fcw tjirfigfrt SfolKlüJÄ«

joQ am t. SSStj 1. 3. mU tmttn afabtmi^

mann btfrJt werben.

®emfelbcn wirb neben angemeffener freiet S*W*
einem Äequibalent non SK. 300,00 ein 3a^reJns!***

SR. 1950,00 gewäbn.

Öefäljiate StfiutmSnner werben ^iematf) trftljbb

Werbungen unter Beifügung eine« S3eben«tanfei oä !CT '"

ihrer Btugmffe bi« jum 1 2. Xecember b. 3 ^° ^ r '

jetibneten töebörbe einjureitben.

^euteiirobo, an 2l.9)o»mbn 1878. . .

®et ®emeir,t(5cni-

«I».

Lilerarisches Anerbieten

Ein in London lobender Deutscher erbietet ;

literarischen Arbeiten, wie: Untersuchung o. Terr* 11“ 1

Ton geschichtlichen u. a. Handschriften des Ent

seums u. andorer öffentlicher englischer Biblion«-

Staatspspieren im Public Record Office o. s. «,

Ueborsetrung wissenschaftlicher und belletristisch“
'

ins Englische. Er war lfingcr als 20 Jahre ErcW 1'

deutschen und englischon Sprache an einer ff**"

Universität. Näheres durch Herrn K. F. KShlef **• >

riutn in Leipzig, Poststr. 17.

®n unfertm flöbtift^en ©pmnaftum feil bie briti*
Cbrri^

flcfl(, bereit ©e^alt 3R. 390n beträgt, brfrfl roerbm.
•

ffiir forbern geeignete Bewerbet jur Wtttjjjff -J,

21. ®ejembct er. auf unb bemerfen, befe ber Stoff®*

gaculta« in ©efifiidjte, aud) in ber claf ftft^en $6itotogtO“
•

ßeugniffe über bie bi«^erige Ifiätigleit Bon un« erforbert

fflittenberg, ben 26. Kooember 1878. . |
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fiterarifdje

Neuer Verlag von Breilkopr & Härtel in Leipzig.

k'VinclelbmicU Di*. A\r
., die Geschichte der

neueren Philosophie in ihrem Zusammenhänge mit

der allgemeinen Cultur und den besonderen Wissen-

schaften. Erster Band. Von der Renaissance bis

Kant. gr. S. M. 10. Eleg. geb. M. 11, 50. ß*9
Immer lebhafter zeigen in unserer Zeit die besonderen

Wissenschaften das Bestreben, mit der Philosophie wieder
fihlung zu gewinnen; diesem Bedürfnis» kommt der Verfasser

lit einer historischen Darstellung entgegen, welche dem
'issenschaftlich denkenden Leser weder eine compendiarische
.ufzählung. noch eine fachmässige Specialforschung zumuthet.
Ir will vielmehr in gedrängter Form zeigen, wie sich in der

reachichte der neueren Philosophie der allgemeine Culturgeist

er europäischen Völker mit den Ergebnissen der besonderen
Wissenschaften gekreuzt hat Er legt den Schwerpunkt der
tetrachtung weniger in die Detailausführung der einzelnen

ysteme, als in den allgemeinen Entwickclungsgang der moderneu
iedankenmassen : er sucht deren Ursprung, auch wo er ausser-

alb der Philosophie liegt, aufzudecken und verfolgt dieselben

i ihren mannigfachen Verschlingungen uud Umgestaltungen
»er vorliegende erste der beiden Bände des Werks reicht von
er Renaissance bis Kant und entwickelt, wie alle die ver-

ohiedenen Linien der Gedankenbewegung auf diesen grössten
nter den modernen Denkern convergiren.

Publicationen i
318

aus den

K. Preussischen Staatsarchiven.

- Von der grossen Serie historischer Publicationen,
«liehe auf Veranlassung und mit Unterstützung der

K. Archiv-Verwaltung in Berlin herausgegeben werden,
aind im Verlage des Unterzeichneten soeben erschienen:

I. Hnnri. M. Lehmann. Preusson und die

katholische Kirche seit 1610. 1. The II: von

1610 bis 1740. Royal -Octav. Preis: M. 15.

II. Hand. R. Stadelmann, Friedrich Wilhelm I.

in seiner Th&tigkeit für die Landescultur

Preussens. Royal-Octav. Preis: M. 0.

SubBcriptionen werden in allen Buchhandlungen des
Inn- und Auslandes angenommen, durch welche auch
Prospecte gratis zu beziehen sind.

Leipzig. Verlag von S. Hirzel.

®. grctMafl’« I
317

neuer Rom a it.

Soeben würbe aulgegeben unb ift burd) alle ©uchbanblungen
ju bejteben:

pie §efd)mi(lcr.
8on

©ufla» ^reqtafl-

lluife untir B«m Xitel:

„Qie TUjncn. tRoman von ©. ftreptag. '5. ©nob."

dm ©anb in Octao. ©reil: Warf 6.

dlcgant gebunben Wart 7.

Ccipjtg. Orrlag non S. ijirjcl.

änjeigett.

c£6. ^Oarfifl’s in l3IJ

Soeben eiferten

:

©oetbf’ö Scftöjtlidjcr ©ioatt
erläutert oon

fjtinrid) IHintjtr.

©reil: Warf 3.

Der „ffieftöftli d> e Dioan" erhält btrr pira erftenmalc

(int eingebenbe©ebanMuna. bie außer beut „©ricfwecfcfel ©octbe’l
mit Warianne oon Si Meiner" oud) burdj bteber noch unbe*
fannte Wiltbeilungen. beionberl aeiorbert würbe.

((Erläuterungen &u ben Dcutfchtn Äla jfefern, ©bdjn. 74— 76.)

ferner erfdjienen oon berfelben Sammlung (bttfl^er 76 ©bdjn.)

in neuen gänzlich umgrarbeiteten 'Auflagen:

nrtfir Hermann unb Dorothea (1). — Sabloerwanbt«
Vl/UlUJlf febaften (I). — Blaoigo unb Stella ilj. —
3pbigeme flU f I««d« (2). — ftauft I. (1). — Spriföe ®e«
bid)tt (13).

JHäuber (2). — ftielfo (2). — Äabale unb
WUJIUCI, Siebe (2). — SaQcnftein (2). - Waria
3tuart (2). — 3ungfrau Drlean# (2). — ülBilt^clm

2eü (2). — «nrifdje ©ebi$te (10).

Cben (6). Warf 6, gebunben Warf 7.

Unter ber ©reffe : l ijtonb’s © aben.

©reil einel ©änbdjenl ber drlanierungen Warf 1.

Stnmnifjanwter, 3ofef. SlkJSWo
unb ihr ©erbaltn© }u Web unb Sage. Warf 2. bO.

3m ©erläge ber Unterzeichneten ifl foeben erfdjienen
:
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Die Sdjcinberocgmtgen
oon

$rof. Dr. 3- 3. $iopye.

©retl W. 4.

Der Serfaffer, oortbeilbaft burd) eine 9U(be oon Schriften be»

fannt. bat in biefem neuen, geijboQ gefchriebenen ©ud>c mit ebenfo

viel ©lücf all in 3ntereffe erregenber Seife bal Oebiet ber fcheinbaren

©ewegungen bearbeitet, inbem er obofifalifd», oboftologifch unb »fudto*

legif* bie ©rünbe berfelben erläutert unb jwar mit einer ($i*ünb=

lief» f et t uub 'Uielfcitigfcit brr llnterfuchung unb mit einer Atolls

fommeubeit ber ©eidjretbung ber oerfebtebenen SArinbctoegungen,

roie bitl rpobJ biober nicht gefcheben ift. Sir mfiffen natürlich barauf

»errichten, auf ben Teichen 3nba(t bei Suche! bi« näher einjugeben,

machen aber belonberl auf jene ftbfcbnitte aufmerffam, in benen bie

drflärung bei fAeinbareu WcfcnO unb 3rf)iittclnd ber Statuen,

©üiien, Äöpfe oon ^eiligen auf ©übern u.
f. w., fowfe jene ber

feheinbaren ©ewegungen bei Ufer* beim Stehen an einem

bluffe u. f. w. enthalten ijt QUIen SAeinbewcgungen liegt aber ein

eigentümliche! ©erhalten ber ©eiflelfräfte unb ber ©eifteltbatigfeit

n ©rnnbe, »elAel überall unterfuefct unb erörtert wirb ; el wirft

omit biefe Schrift auch einen lehrreichen ©lief auf bie Seelener:
febetnutigen unb bilbet baber einen f«hob<nlwrrtben Beitrag jur

tyfodiologie.
Sir empfehlen bal ©nd» allen flrebfamen ©ebilbeten all eine

höchjl lehr« unb genußreiche kfeetüre.

Ä. Stubrrs 8u<$> u. fiunftfjMg. in SBiirjburg.

9teuer ©erlag oon &rritfopf & A^nrtcl in Seip|ig. [308

gering, ^ub. uon, ©eifl be« römifdjen 01ed)t« auf ben

oerfchiebenen Stufen feiner dntwicfelnng. drfter Ib t i I. 4.reoibirte

Auflage. Wit beut Sach« unb CneQenregifler ju ben bilber erfchie«

nenen oter öanben. gr. 8. geh. Warf 10.— Dafjclbe. ®upplcment^©anb. unb Cueflcn*

regijler ja ben bilber etf<hi<nenen oter ©änben, apart, gr. 6. W. 1,20.

y
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Neuer Verlag
von Otirl Winton*» Umvereitätebuchhandlung in Heidelberg.

v. llcilriafB, Dr. Jaques, l)i** Faraglione-Eidechse und
die Entstehung der Farben bei den Eidechsen. Eine Er-

widerung an Herrn Prof. Dr. Th. Eimer, gr. 8. brosch. M. 0, 80.

Ilöru«(ein, Dr. Richard, Der Einfluss des Lichts auf den
elektrischen Leitungswiderstand von Metallen, gr. 8.

brosch. M. 1, t>0.

C'ecla, Dr. C. 0., Die internationale Ausstellung wissen*
M-haftlicher Apparate zu London. Mit besonderer Be-
rücksichtigung der chemischen Gruppe. 8. brosch. M. 1, 60.

— Phenol, Thymol u. Salicylsäure als Heilmittel der Brutpest

d- r Bienen. Vom XXI. Congresse deutscher u. österreichischer

Bienenzüchter zu Breslau durch ein Ehrendiplom ausge-

zeichnete Schrift, gr. 8. brosch. M. 0. 80.

Do II in Kalif» Baron N.. Die rationellen Formeln der
Chemie auf Grundlage der mechanischen Wärmethcorio ent-

wickelt. Erster Theil. Unorganische Verbindungen. gr. 8.

brosch. M. 4, 80. Zweiter Theil. Organische Ver-
bindungen. gr. 8. broch. M. 4, 80.

Forschungen auf dem Gebiete Her Agrikulturphysik.
Unter Mitwirkung vieler Gelehrter herausgegeben von Dr.

E. ll'ollny, Professor in München. I. Band. 5 Hefte
M. 15. II. Band. 1. Heft M. 4. 40. II. Band. 2. Heft M. 4.

Ginelin- Kraut*» Handbuch der Chemie. Anorganische
Chemie in drei Bünden. Sechste umgearbeitete Auflage.

HerauNgegeben von Professor Dr. Karl kraul. Mit Ab-
bildungen in Holzschnitt, gr. 8. broch.
I.Bd.I. Abth. M. 21. LBd.II.Abth. M. 12.

II. „ I. „ Lf. 1/9. äM. 1,50. II. . II. * Lf. 1/4.äM. 1,50.

1IL „ L . M. 16. Ul. * IL „ M. 14.

Hnrtsen, Dr. F. A., Die philosophischen Grundlagen der
Chemie. Als Einleitung zu den Lehrbüchern der Chemie,
gr. 8. M. 2.

— Die Chemie der Zukunft, gr. 8. brosch. M. 3, 60.

Hihüui, Dr. A.. Gnindziige der Agrikulturchemie. Für
den Gebrauch beim Unterricht an landwirthschaftliclien Lehr-
anstalten. Mit Holzschnitten u. zwei Karten, gr. 8. brosch.

M. 2, 80.

ftpjüntattlt, Dr. SRobty, Söar ©vetbe *in ©ritbcgrüitber brr Zf
fccnbcnitbtoric? (im* SBarnung vor (L $5<fel’# üt laten, porter

vermehrter 'Äbtrucf. 8. brofeb. QÄ. 0, 80.

3)föt»cr, Dr. Hbvlf. ©rvfeficr, Me Gueüen ber »irtbf4«ftfl4fn
‘Arbeit in ber Iflalur. (?tn Vertrag. 8. brofeb. Ti. 1. 25.

— Die SauerstofTaussehcidting fleischiger Pflanzen. Ein
Angriff von Herrn Dr. Hugo de Vries, zurückgewiesen von
Dr. Adolf Jlayer. 8. brosch. M. 0, 80.

Lehrbuch der Agrikulturchcmie in vierzig Vorlesungen
zum Gebrauch an Universitäten und höheren landwirt-
schaftlichen Lehranstalten sowie zum Selbststudium. Erster
Theil- Die Ernährung der grünen Gewächse. Mit vier Holz-
schnitten und drei Othographirten Tafeln. Zweiter Theil.

Die Theorie des Feldbaues. Lex. 8. Complett in einem Band.
Zweite verbesserte Auflage. M. IG.

— Lehrbuch der Gnhrungschcmic in elf Vorlesungen, als

Einleitung in die Technologie der Gährungsgewerbe im An-
schluss an sein Lehrbuch der Agrikulturchemie in vierzig

Vorlesungen zum Gebrauche an Universitäten und höheren
landwirtschaftlichen Lehranstalten. Mit 23 Holzstichen.
Lex. 8. Dritte amgearbeitete Ausgabe. M. 6.

JlUllcr, Dr. N. J. C., Botanische Untersuchungen. 8.

IV. Band. 2. TheU. M. 5. IV. Band 3. Theil. M. 8, 60.

V. * M. 6, 80. VI. * M. 12.

Vaumann, Dr. Alexander, Prof. d. Chemie an der Univ.
Giessen, Handbuch der allgemeinen und physikalischen
Chemie. Nebst einem ausführl. Sachregister. Mit Ab-
bildungen in Holzschnitt und einer Tafel in Farbendruck,
gr. 8. brosch. M. 24.

Seidl*, Wilhelm, Geologische Elemente. Enthaltend einen
idealen Erddnrchschnitt, sowie die Geschichte der Erde nach
den fünf geologischen Entwickelungsperiodcn mit genauer An-
gabe der Eruptionen, Systeme and Formationen, Charakte-
ristik der Systeme und Verzeichniss der organischen Ueber-
reste (Versteinerungen). Für Schulen und zum Selbstunterricht
zusammengestellt. Dritte Auflage, folio. cart. M. 1.

'“Dfaff# Dr. ftriebridj, ©rofeffor in Grlangcn, ftünf natunoifren»

|$aftli$e Verträge, gr. 8. brofeb. 2»- L 60.

Fehr, Dr. M., Ein Bild der Lyssa, gr. 8. brosch. M. 2,n

f'liriiritiRcr, Dr. Paul, Die gebräuchlichsten Reccpv

formell! der medieinisehen Klinik zu Heidelberg, i

brosch. M. 1 , 60., in Leinwand gebunden and mit Pxpic

durchschossen M. 2, 20.

Jnran, Dr. A.. Das systolische flirngeräusch der Kinde:

Historische and klinisch-anatomische Untersuchungen, gr. •.

brosch. M. 2, 80.

Aiulm* Dr. A., Lehrbuch der vergleichenden Analen*.
I. Theil. Vegetative Organe und Apparate des Thierkörpen

II. Theil. Animale Organe und Apparate des Thierkirpen

Mit 636 Holzschnitten. Lez. 8. M. 28.

Reich, Eduard. Dr. der Medicin. Die Gestalt des Mensch:
und deren Beziehungen zum Seelenleben, gr. 8. brwi
M. 10.

Untersuchungen aus dem physiologischen Institute der

Universität Heidelberg. Herausgegeben von Dr. W.HIha*.
o. ö. Professor der Physiologie u. Director des pbjeiol la-

stituts.

Erster Band 1. lieft. Mit 1 Tafel M. 3, GO.

„ „ 2. „ Mit 4 Holzschnitten M. 4.

„ „ 3. „ M. 3, 60.

„ „ 4. „ Mit 6 Tafeln M. 8, 80.
Zweiter „ 1. „ Mit 3 Tafeln M. 7.

„ „ 2. „ Mit Holzschnitt, 2 Taf. X. 6.

Stauer, Dr. $elnrid>, #Qbrian VI. Gin gebentbilb an# bes

alter ber {Refcrmativn. gr. 8. brvfdj. W. 4.

I'ger, J. Professor, ('hoix de la litt^raturr tcciuifBr

moderne de France. Chrestomathie a Pasage des kdes

teebniaues et aux etudes techniques particaliera. ifwzz
vocabuUire et 32 gravurcs sur bois. tot tarn.

tedjnifcfccn Literatur ftranfreid*. Gin« ffbrcilvmatbie fc tarnte

üebranflalten ferrie jum £elbft|tuMum für ledjniffr. 5z tarn

JBcrterbiube unb 32 ^»olgfdyuttten. gr. 8. bredj. 9t. k
— Dasselbe. Edition russe par II. Hoatouiol. sA

brosch. M. 0.

— Kleines technisches Wörterbuch. Ein Anhang tz Wh*,

französisch deutschen Wörterbnchc. Besonders akrear c

aus Eger's Auswahl der neueren technischen Litevter

Frankreichs. Petit dictionnairo technique. Supplement kt

tout dictionnaire francaia-allemand. gr. 9. M. 0, 80.

©Janberbuifc eine* 3ngcnirur«. 3® $rie»rn. tm
ftolge. IV. ®anb. 9lu4 brei ffielttbeilen. 8. brofeb. TL 6. dtp

geb. Ti. 7, 40.

Hsrtieu, F. A., Vermischte philosophische Abhandlung"-
gr. 8. brosch. M. 4, 90.

— Die Philosophie als Wissenschaft, gr. 8. brosch. M. fa

— Ein philosophisches Wörterbuch, gr. 8. brt-*ci

M. 1, SO.

.ttlrtnfefcmibt, Dr. «rlbur. Äarl Äriebrid» van Staben. 3n
150. ©cburt«tage. 2Xit einem SBÜbnijj Äarl ftnebridj«

91. Demarle. gr. 8. brvfdj. TI. 6.

Mra&ittßcr, Dr. ©fairer tu ©lettenbeim, $er StntMfritr
oiben unb Me Äultur. ©rvteftant. €tnbien inmitten be# Äairr

famvfel. gr. 8. brvfdj. ©1. 1, 20.

üebberbofe, Är. Jfr.. ©Ulbelm Stern, »eil. ©refefjer nnl
mlnarbireetcr in Garlintbe. 91ad» feinem fceben unb Sßirlrn v
fdjilbert. 9Äit fcem ©ilbni§ nnb gatfimile Stern’#. 8. Mrs
SK. 4. 3n 8»b. geb. M. 5.

Wcbcrbcrßer, 3ofeub. 6prad»lebrer, Otnlritung jur tjrlcrasw

ber italienifcben ^pradje. ÜJtadj einer netten unb leicht fapliA«

©ietbobe. 8. brvfdj. Ti. 2. 40.

Hoienberz, Dr. Marc, Der Hochaltar im Munster n
Alt-Breisach. Nebst einer Einleitung über die Bn-cr-

schichte des Münsters und 3 Excursen. Mit 5 Tafeln, gr. *

brosch. M. 6.

9fubinftetti, Dr. Sufanna, ©fi>d)vlvgif^*äjlbtttfd>c Utfan#. gr.
*

brofib. ®t. 6.
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3 n halt: I./II. 3ft bie $8eü von felbft eutflanben ober ijt fle

gefcbaffen worben? III. Anfang unb (Inbe unferer Senat. IV. Oie
törengen ber Raturerfenntnif». V. lieber (Srbbebett.

irhnndlungcn des naturbis(oriscb*iiiedirmisrhen Vereins
in Heidelberg. Neue Folge. Erster Band. 2. Heft. gr. 9.

M. 1, 60. 3. Heft. M. 3. 4. Heft. M. 9. 5. Heft. M. 2, 40.

Zweiter Band. 1. Heft. M. 2. 2. Heft. M. 6.

lablner, Heinrich, Excursionsflora von El&atis-Loth-
ringen. Autorisirte nach Fr. Kirschlcger's Ouide du Bota-
niste bearbeitete Ausgabe. Mit einer Karte. 16. geb. M. 3.

l'lllfferod«, Dr. C., Die allgemeinsten chemischen
Formeln: ihre Entwickelung und Anwendung sur Ableitung
chemischer Verbindungen, gr. 9. brasch. M. 5.

. Hollkoff, Dr. \n Die Lichtabsorption in den Chlo-
rophylllösungen. Mit lithogr. Tafel, gr. S. brosch. M. 1, 60.

finalen der Oenologie. Wissenschaftliche Zeitschrift für

Weinbau, Weinbehandlung und Weinverwerthung. Unter
Mitwirkung too Facbgenossen herausgegeben, roaigirt von
Dr. A. HlankeBhom. gr. 8. brosch. V. Band compl.
M. 22. VI. Band compl. M. 23. VII. Band compl. M. 20.

ericht über die Verhandlungen des internationalen W ein-
baucongresses und die Sitzungen des Ausschusses und der
Generalversammlung des Deutschen Weinbauvereins zu
Colmar im ^September 1875. Nach den Akten und Steno-
graph. Aufzeichnungen bearbeitet von A. von IjmnffNdorO*,
gr. 8. brosch. M. 4.

Ilankenhorn, Dr. Adolf, l'eber die Phylloxera vnstatrix
und die Organisation ihrer Bekämpfung. Vortrag, ge-
halten am 7. Februar 1878 im polytechnischen Verein in

Carlsrahe. er. 8. brosch. M. 0, 60.

ironner, Carl, Classification der Traubenvarietäten.
Im Auftrag der internationalen ampetographischen Com-
mission nach seinen Sortimenten zusammengestellt, gr. 8.

brosch. M. 0, 60.

»Avid, Dr. G., Bericht über die Verhandlungen der
Section für W einbau auf der 16. Scctiona-Versammlung der
Wein- und Obst-Producenten des südw. Deutschlands in Trier,
vom 28.—30. Sept gr. 8. brosch. M. 1, 60.

Aller, Dr. phil. G„ Die kleinen Feinde der Phylloxera.
Studie zu Ehren des Congrcs^es deutscher Oenologcn in

Freiburg i. Br. Mit einer Tafel, gr. 8. brosch. M. 1, 60.

üfemi, Dr. ftriebrtcb, ©efduchte unb Ärttif be« SBirfrnbaur#.

dtn ‘Beitrag gur ungemeinen yanbwirtbfdjaftJIeljre. gr. 8. brofd}.

2R. I, 60.

Pfeiffer, Dr. Ctto, Ghemifehe Unterfuehungcn über bat Reifen
bei jternobfte«. ar. 8. brefeb. 2R. 1, 60.

milev« C. v., l'eber dem Weinstock schädliche Insekten.
Die Kebenphyllozera. Phylloxera vastatrix Planchon. Unter-
ordnung Homoptera, Familie Aphididac. Vom Verfasser
autorisirte Uebertragung. Mit 2 xylographischen Tafeln,
gr. 8. brosch. M. 2, 40.

f oth, ümil. Xie Bkinbereitung unb ©einehemie in ihrer Iheorie
unb »ran*. ;Jum Selbftuntrrricbt für Söeingutlbeftber unb ÄeQer»
meidet fotrle für lanbmirtbfefaaftlicbe yebranftälten nach wiffenfehaft»

liehen ©runbfäpen (eicht faßlich bearbeitet. I. Xheil. Söeinbe»
reitnug unb Bfottverbeffcrnng. II. Xheil. Söcinbe*
banbtung unb föeinverbefferung. Biit 23 fcolgfebnittcit.

gr. 8. brofeh. Bt. 8, 80.

fotfj, Gmil, Xie (Shtmie ber Rotbwtine. ft&r SBelnprobugenten

unb &eüermeijler, foivie für Oeaeiogea nach wiffenfebafiliehcn Orunb«
f5f.cn bearbeitet. ‘DIU 28 $clgfd>nttten. gr. 8. BL 4.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
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Untersuchungen
über die Aetiologie

der

Wundinfectionskrankheiten
von

Dr. Rob. Koch,
KreUpbyitko« In Woliteln,

Mit 5 Tafeln.

Mark 5.

3attr, Dr. ©runbjüge btr bcutfehtn Reebtühreibung. Btit

flhufndjt auf bie „»erbanblmtgen ber gut ^etfteQung größerer

(Einigungen in ber beutfdten Reebtfcbreibung berufenen Gonfereng

gu Berlin“ »out 4.— 15. 3^obtar 1876. 16. brofeh. SR. 1.

2ri>mctbler, Dr. phil. ©. ft. Garl, ©efihiebt« be* Äimgrcieh«
Sriechenianb. Rebft einem Rücfblief auf bie »orgefebiebte. gr. 8.

brofd). BL 8.

Zcfwiibt, Dr., Rector in ©erellberg, Unfer Sonnenfärper nach

feiner pbeftfalifcb«", fpra^lichen unb mptbologifehcn «eite h'«
betrachtet. 4. brofdb. BL 3.

Hclimldt, Aug., Professor, T. Maccitts Plautus. LesestQcke
aus seinen Komödien. Für den Gebrauch an oberen Gyra-
nasialkl&ssen ausgewählt und erklärt. 8. broech. M. 1, 60.

Zrfimittficttner, tv. Pfarrer in Jlirebbrim, Äurgt Betreibung
beb Amt*be$irf« .fnibelberg für ©dpile unb $ou*. 8. brofa.

BL o. 60.

Hrlmiltx, Wilhelm, Schriftsteller und Buchhändler in

Athen und im übrigen Griechenland, gr. 8. brosch. M 1,60.

'XGoclfcI, Blaxtm. 3. A. u. Alfreb Xbonta*, taf<benw8rterbu<b

ber Aul fpradje geogtaphifeh« unb hM^orit" Rainen für ba«

allgemeine Bilbungbbebfiifuifi gufammengeiieBi. 16. geb. SR. 2, 40.

— Die Au«fpra<be fcer geograpbtfeben Renten au« bem Bereiche

ber «chule nach Sauf unb Xon begegnet. 8. cart. BL 0, 40.

SBalbner, ftreie Suft in Schule unb $aut. ffiorte gur Be»
achtung für (fitem unb (Irgieher. 8. BL 0, 60.

Sttille, Dr. Stabt unb fteflung ftranfeutha! »5b«nb be#

brei§igjlbr(aen Jtrieg«. Rebft einer Bergefchihle i^re (Entlieh 11 H
unb dntmiaelung. gr. 8. brofeh. SR. 2, 40.

ftörber, ®uflat>, eo. in $cm«ba<h, SDie ‘Aulbreitung be«

^hriftenthum« im füblt'n Baben. 8. brofeh. Bl. 2, 80.

Bange, Dr. 3< Cberconfitlorialrath n. $rof. in Bonn, 0runb*
ri§ ber tbeologifehen (fncpftopäbie mit ßinfdjluü ber Blethobologie.

gr. 8. brofeh. SR- 4.

— Qrunbriü ber bibliten f>crmeneurif. gr. 8. brofeh. Bi. 2, 40.

— ©runbrip ber (hriftlt^en Hthif. gr. 8. brofeh-
5-R- 4, 50.

Schettler, 91. Bfarrer in Gleinieh, Dtt Wlaube unb ba« Be»
fenntnip. Biit befonbetcr Berüefftehtigung be* apoflolifehen Älauben#*

betenntniffe*. 8. brofeh. 9R- °* 80.

3diocber(ein, Dr. ?, Xie ehriftliehe BcrföhnunAllehre. (Sin

»ortrag auf »erlangen in Xrucf gegeben, gr. 8. brofeh. 2R- 0, 80.

V'ellnmth. Adolf. Zur Lehre von der internationalen
Zahlungsbilanz insbesondere über den Einflnss der nicht
durch Täuschverkehr bewirkten Werthübertragungen auf die

Gestaltung der Handelsbilanz, namentlich über die Wirkungen
der 5 Milliarden. Von der philos. Fakultät der Universität
Heidelberg gekrönte Preisschrift. Mit einem Vorwort von
Dr. Adolf Wagner, gr. 8. brosch. M. 3, 6ü.

SRourui*, Dr. $cinri<h, Xcr moberne »erfatfunglftaat al* Reehtl»

ftaat fritifirt. ar. 8. brofeh. Bi. 8.

3cbrobcr, Dr. ftran^, Xa« Rothcrbcnrceht. (linc cioiliflifehc Ab»
banblung. 1. Abtheilung. Xa« Recht vor ber Roorüe 1 15. gr. 8.

SW. 12.

£ttael, ttarl, Cberamtmann, tleber bie Bertheilung btr Viebe«*

gaben. (Eia Beitrag gur freiwilligen Armenpflege, gr. 8. brofeh.

Reuer »erlag von ©rfitfopf uith gärtet in geipgig.

mtb t31°

(Sine notbifdje ® i d) t u n 9
von

JHubolf ©aum&ad).
8®. Bro4. Blarf 4. (Sieg. geb. Btarf 5.

Xle CrfUInglroerfe be* Xiehter«, „3latorog, (Sine Alpcnfage",
Seivgig, ?iebe*flnb 1877, unb bie „Sieber eine« fabrenben ©efeüen“
ebenba 1877, finb von ber Jtrltif aUfeit* mit großer ftreube begru§t

worben.

RENATUS.
Eine Dichtung in fünf Gesängen

von

Siegfried Lipiner.
gr. 8«. Brock M. 4, 50. Elog. geb. M. 6. \
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v. ZIEMSSEN’S HANDBUCH
VIII. Band 1. Hallte.

HANDBUCH DER KRANKHEITEN
des

CHYLOPOETISCHEN APPARATES.
LEBERKRANKHEITEN

von

E. Ponfick. Th. Thierfelder, O. Schüppel,
Profetaor in Breslau. Prof io Hoatork. Profeaaor io Tiibingea.

O. Leichtenstern, A. Heller,
Profeaaor io Tübingen. Professor in Kiel.

HUSTE ABTHEILIH.
Mark 9.

VIII. Hand 2. Hälfte.
2. Auflage.

HANDBUCH DER KRANKHEITEN
des

CHYLOPOETISCHEN APPARATES.
KRANKHEITEN DER MILZ

von
P. Mosler, N. Friedreich, Dr. G. Merkel,

Prof, in Grcifawalt). Professor in Heidelberg. in Nürnberg.

J. Bauer,
Prtfrtior in München.

ZWEITE AUFLAGE.
Mark 10.

Bei S. Ilirzcl in Leipzig ist soeben erschienen: [315

Handbuch
der

Römischen Alterthümer
von

J. Marquardt und Th. Mommsen.
Sechster Band.

(Das Sacralwesen.)

A. i. d. T. : Römische Slaalster» alrn ?. J. Xarqnrdt. III. Bd.

gr. 8. Preis: M. 11.

Von dem „Handbuch der Hämischen Alterthümer“, treiches

als ein t/anz neues Werk an die Stelle des von W. A. Becker
im Jahr 1844 begonnenen und von Joachim Marquardt rtt Ende
geführten Handbuches treten soll, sind bis jetzt erschietten:

I. Band: Römisches Staatsrecht. Von Th. Mommsen.
I. Band. 2. Atft J*reis : M. 12. — II. Band, 1. Abtheilung:
Römisches Slaatsrecht. Von Th. Mommsen. II. Band.

I. Abtheilung. 2. Auf. Preis: M. 13. — II. Band, 2. Ab-
teilung: Römisches Staatsrecht Von Th. Mommsen.
II. Band, 2. Abtheilung. 2. Auf. Preis: M. 9. — IV. Band:
Römische Staatsverwaltu np. Ton J. Marquardt. I. Band

:

Allgemeiner Theil: Die Organisation des römischen Reiches,
l^reis: M. 9. — V. Band: Römische Staatsverwaltung.
Von J. Marquardt. II. Band: Finanzen und Militärwesen.
IVeis: M. 11. — VI. Band: Römische Staatsverwal-
tung. Von J. Marquardt III. Bafid: Das Sacralwesen.
Freu: M. 11.

In Vorbereitung befinden sich:

III. Band: Römisches Staatsrecht Von Th. Mommsen.
VII. Band : Römisches Privat leben. Von J. Marquardt
Diese Bände werden den Schluss des ganzen Werkes lüden.

Simmel & Co. in Leipzig,
. EosBBtrasae 7bt [28

empfehlen sich zu prompter und billiger Lieferung alter

und neuer Bücher. Kataloge gratis und franco. Anfragen

umgehend beantwortet.

Für Philologie Studierende!
Verlag von Hermann Costeooble in J e n n. pi;

Lindncr, Benno, Br. phii., Altindiacha Nominal
bildung. Nach den Samhita. darge.t«llt. gr. 8. br. U. &. t

OHthoft, Hermann, Dr., ProfeMor zn Heidelberg. Dz*
Verbum in der Nominalcompoaition im deutschen, gri.
cbi.chen, slaviechen und romanischen, gr. 8. U.

M. 11, 20.

Forschungen im Gebiete der indogermanisch*:
nominalen Stimmbildung. 1. Theil. gr. 8. br. M. 8.

. Dasselbe. II. Theil. Auch nnter dem Titel: Ztr
Geschichte des schwachen deutschen Adjrctivnms. Ent-

sprachwitsenichaftliche Untersuchung, gr. 8- br. U. i.

VVewt pltiil , Rudolph, Profomor, verrieiehesd-
Grammatik der indogermanischen Sprachen. I Theil Du
indogemanieche Verbum nebst einer ueberviebt der einstige
indogermanischen Sprachen and ihreT Laatvcrhältnisse. gr.

'

br. M. 20 .

— —
, die Verbaiflexiou der lateinischen Sprache, p. i.

br. M. 8.
r

A nkauf ganzerBibliotheken sowie einnehkt
Werke von Werth. Gell. Anerbietungen findet

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowltz, Antiquariats-Buchhandlung in Lei prig.

Autiquarifdicr ßfid)cn»crket>r.

©»eben trhbirn nah Acht graf« nah franca Biraln:

d a t a l o g V i®

meine« antiquarifchen Cager«, fntpaitenb Büifirr tut tb
SBiffenfcfjaften ju [efjr billigen greifen.

i r f cf) be rg i. Siti. £ug. fink

Nachstehende soeben erschienene Kataloge vujula td
auf gefl. Verlangen gratis und franco: jtl

Kal. 17. ßammlung von werthvollen Werkoa und üfr

Schriften aus allen Wissenschaften in systematische An-

ordnung. ca. 1200 Nummern.
Enthält die Schätze meines durch die prachtvolle im t*h>*

losem Zustande befindliche Bibliothek dea Dr. Meser a
Trier bereicherten Lagers.

Kat. 1H. Sprachwissenschaft. Orientalin.

Kat. 19. Aelteste dtsche Geschichte. Germanische Literat«:

Heinrich Kerler in Ulm.

Coeben tft erf<^fenen
:

[41

Seraeidjnifc
tti

iRcMrinifdjcn ßüdgriagtrs
non

SUhcrl SDloftr in Jiibtngctt.

3»ette pilfte: 4428 Kümmern auf 116 Seiten tn gtc| 8.

hiermit tft ba« Berjeidjmf! meine« ganzen ntebicincficr

Südietloger« Bon etrna 9000 Kümmern, reooon uor 2 äRonctr

bie erfte Hälfte erfchienen ift , abgefchtoffen. ZBiffen Schaftlt&

Söearbcitung nach beu einjelnen $i«ciplmen uttb fchdne Hiri*

ftattung Bereinigen ft<h, biefe* Serjeithnip ju einem roerthoollc:

,

literarifdjen §ülf«mitte[ für jeben Hrjt ju machen, unb ©elege»

beit ju Srgan jung jeber mebicinifchen öibliothef ju bieten, twi

ftch nicht nur bie $aupttner(e für jebe Specialität, fenbea

namentlich auch bie tnichtigflen Reitfchriften in BonftSnbig«

Seihen fchön gebunben unb ju billigen greifen barin Betjeidüc

finben. Huf franfirte* Verlangen erfolgt bie Rufenbung bei

öerjeichniffe« fofort unentgeltlich unb poflfrei.

©fuatwotll. ««eactrut fref. Dr. fr. 3 at ad« Ir etf?il|. — Crutf »en B. Cr« t Rill Ir 8«i*|li-
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öitcrarifdicä CfcittralDlaft

ttr. 50.1

für IDfutfeglnnb.

45trnu«neber unb bcrantmortligcr {Rcbactrur frof. Dr. ffr. 3 arn dt.

Verleit » s « <!•«) Xieierlas le C e I

«

1 1 1 .

[1878.

(Srfgetnt jeben Sonnabenb. — 14. Jtetembct. $reii oierteliägrlig M. 7. 50.

« book of Tübii Ediled by Ad. Neubauer.
cp bfen, ®«tfu<b Hurt dediolc'^H bei Ijimur.
us ui earree ConalaulluopuliUnae
folal, ßi« N# VltKIdlftrl u. Mit flhnfloF

uf Mt enrop. liuliut.

t*«r, tdl 3t«f4litt t«t «efeienn unb Mtpelutiepta.
• ü tf n 1

1

, 3®an
»fit tan, gib QuIhiildiiNc NI allen fimnlte.

i u v * . bie Ranna tt» ®t4pteltfb«n><N(fi«1nl.
et fiel Flurs exrurtoris NI llig.<Ft| fl«tl<n ic.

rt(n«gtf,t. ttcüteg j. tbPaintfc 1. ((br(INn1<kutt tt.
c

^erlAte Nr Qbelbre.QeiiimHfiert für Hl r<ut(<fc« Äei(fc.

ftarb. w>n H. jpitblbauftn.
•J» jrr. fiNi?i.trli.t» ilnetßaune Nr tt« 2SiNt.it Fm« ff.

KulfriüAe N# Vbütifflrbin 1‘utiul nneerul ?«t;«tj
fbln«f«l. b. lljibele^U 6. ntttMidiin *«rualoraafl« it

CctHburg u. Nuidl, bj| -JJttts'i. (.'ci’olttifrüfrifet
.

(9tptr. et« ^«NnloetflibfTBita In ütutltUnb tt,

9t l< et rer
,

NI «nutntpffrnl ln Nr tt.

AUeitr. i*«tfcn»n- ss. VaAtnaufiü^t u. R^tNim«fd}lnt:i.|

JUluftrirfer JtutaiPj P. fertlrt'OtMaulAfQnns pon IST8-'

vrl#. v. ®. (). UpUnb.

JetuiTftchiuhel, Benuto od.d. Irrlhum« Datleffuoc

.

EpKorum Grareorunt frajrni«Dta. Colleeil etc. G "einIr

.

Kinkel.
Ceeosria, commeelerll de bello Galileo.

Rcriplore* <le otihneraphi« Ex reeeei. Henr.Keilii.
The Librll of EnKlithe Pelieyc. UcberarUong von
WUh Hertiberj.

Kock, aprlkhiiloritka UnderaAkninfcr um Svenak
Akcenl.

Lotte, hialolre de le pofale-

fcljeologir.

tie book ®f Tobit. A chaldec lc\l fiom a iinique M>. in the

Uodkiau Library willi olhcr rahbinical texte, engli*li trant-

lations and Uw Halft. Kd<U*d by Ad. Neubauer, M. A„ Sub-

librarian of iht» Bodl. hbr. Oxford, 1878. Clärendein-Pros».

London, Macmillan de Co. (XVII S. iransl., 43 S. chald. and

hebr. Texte.)

^>irront)tnuä berichtet, bog er ba« ©ttglrin Dobitg au« bem

halbäifgen in« Sateinifge überfegt habt, löif jum 3“l|«

S77 aber mar (eine $anbfgriß fine« galbütfgen Dfjlc«

f tmuit. Da lauft« bi« an £><brairi« |d»n fo augerorbentlig

«cg« IBoblejanifge ©ibliotgef San brm (aalberßäbter 8ug>
änbler eiifrfjel 4>ttfg rin« au« Konßantinopet mitgebragte

Ucbrafcbfammlung (15. Sagriiunbert, griegifg-rabbintfcge

rdjnftjbge). Da« fünfte Stüd btefre Sammlung mar «in

jalbäiubtr D»rl be« genannten üpotrgpgon« , abgefgricben,

me bie SinIeitung«rootte bemerfen, au« bem Mibrafg Otabba

e 91abba ju 1 Mof. 23, 10 (melgec mit bem non fRagmunbu«

Jlarltni citierten Mtbrnfg ©erefgitg major ibentifg ifl,

5. VIII). Da biefer jegt Don Jpm. 9!eubaute (S. 3 16)

ublicierte Dc|t mit ber tßulgata merfmürbigetweife barin

bneinßimmt, bag aug 1, 1— 3, 6 non Dobia« in ber britten

Jerfon bie Sebe ift, fo liegt menigßen« bie Mögligfeit oor,

afj fttrronqrau« einen mit bem nun befannt gemorbenen im

Befentlicgen gleichen Icft benugt gäbe. Die meifttn tütr«

giebengciten jroifgen bem galbötfgen Dobia« unb ber ©ulgata

tflären gib tgeil* au« ber fflügligfeit, mit ber $ierongmu«

rbeitete, tgeil« barau«, bag er aud) bie 3t«la genügte. 3nbeg

ann ber Ojfotber Dobrjr nicht ben bon brm !8erfaffer be«

Büchlein« grfgriebenen SBoitlaul bieten; benn brr in igm fgon

ion I, I an ßg finbenbe ©ebraug ber britten ©etfon ift ßd)«t

liegt urfprüngitg. Der grieegifege Irjt, bie 3tala unb aug
er Hebraeus Maoneteri, ber übrigen« fegon 1516 (niegt, mit

nan geroögnlig meint, erft 1512) publiciert mürbe, gaben bi«

l, 6 nod) bie erfte ©erfon. Snbeffen ift bie Stage naeg ber

Spracht, in melger Dobitg urfprünglid) abgefagt mürbe, noch

liegt jum %u«trage gebracht. $err 'Jitubauer (S. XIV. XV)
inb söideü entfegeiben fieg mtgen bet Cigennamen für ba«

pcbriifgr. Süßer bem djalbaif,heul tjte giebt ber £>erau«geber

u-cg ben Hebraoua Unenttori, bie Stola it. 3« brbauern

ft, bag bie beiben femitifegen Drjte niegt neben einanber, fonbern

«inirr einanber (S. 3 ff.,
17 ff.) abgebrueft gab; baburch ift bie

Betgleigung beiber rrfgmert 6. XVIII—XXIV mirb fag»

munbu« Martini, ber Seif, be« Pugio fldei, gegen ben Pon

jmei englifegen ©elegrten ogne Sagfeuntniß erhobenen Sor>

murf ber SSlfgung gut pertgeibigt. ©eiläufig fei bemerft, bag

ber fleigige $erau«g. nnchften* einen Katalog ber gebriifgen

$anbfgriften ber ©oblejatta ebieren mirb, bem mir mit 3n‘

tereffe rntgegenfeben. Der bem gier angejeigten ©uge ju

©runbe liegenbe Kobej gat barin bie Kummer 2339. — Die

Sutßattung iß oorjüglig. H. Str.

Jacobson, l»r. M .. ,. Versuch einer l’sychnloirie des Talmud.
Hamburg, 1878. Goldschniidl in Coiiini. (IU7S.gr. 6.)

Da« .Meer be« Dalmub* entgalt eine güHe miffen«*

mertgen Materiale« au« faß allen Srfcnntnißgebieten. 3« ben

legten 3agr(egnten iß mamger Sgag burtg gute Siitjeiunter«

fugungen gehoben, ifl auf mamgen lutnigßen« bie Sufmertfam.

feil toieber geteuft morben. Docg bleibt noeg fo oiel ju tgun,

bag jeber neue Daucger mit ffreube begrfigt »erben mug, aber

aueg mit fßacgßcgt, benn bie ja übermdltigenben Scgmiengfeiien

ßnb niegt gering. Die Hrbeit be« £>m. Dr. ^acobfou will

(S. 10. 107) .megr eine Sfiue, megr eine Sorjetcgnung fein,

nag ber ein ffunbiger ba« Silb in grogen Umriffen au«fügren

möchte“, unb biefent ßmede, eine braugbare Vorarbeit für eine

fpdtere poOßinbige Seganblung be« ©egenßanbe« ju liefern,

enifprigl ße in anerfennen«rocrtgcT Seife. £ob gebügrt nigt

nur bem Sammelßeige, fonbern im ©rogen unb ©anjen aug
ber Pon forgfamem Ragbenfen jeugenben DarßeQungomeife.

3m erßen tübfgnilte („bie Seele“, ®. 1 1—24) yeigt ber Cer«

faffer, bag ber Dalmub bie Seele gält für: pon ©Ott ge i(gaffen,

präejiftierenb, einfag, ungritbar, geißig, immateriell, fub>

ßantieO, rein (frei non Srbfünbe), frei unb unßerblig. Der
jroeite «bfgnitt (S. 25—91) erörtert in feg« Kapiteln bie

pggifgen Vorgänge: Sintgeilung ber pfggifgen Siele; bie

pipgijg’pbgßfgen Megfelbe$iegungen; ©(fügt; JBiüe; t8or=

ftedung; Urtgeil. sfiefonber« ingalMreig iß ba« britte Kapitel

(über ba« ©rfügl), in bem nigt nur ben Ceibenfgaßen ein groger

Siaum gemibmei mirb
, fonbern aug ©emetfungen über Milb>

Igätigfeig söufee, ©ehrt ic. ßg finben. Sin breifager Kngang

(S. 93— 107) beganbelt 1) bie ©äbagogif, 2) ba« ©erigt«>

»efen, 3) bi« Ihierpfpgofogie.

Die «Irbeit macht ben Sinbrud, a(« gäbe ber Serf. juerft

einen 21brig bet fßfggologie angefertigt unb bann in bie rin'

jelnen fHubnfrn ba« au« bem Dalmub gefammelte Material

eingetragen. Der begreißige ZBunfg, mögligß Diele Slubrifen

uu«ffiQen )u fönnen, oeranlagte bann, bag mangem tatmubifgrn

Sage eine allgemeinere ober bem heutigen Stanbe bet XBiffen.

fgaß nügere Deutung, aU bürg ben dufammengaug be« ©runb.
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tfjftr« geboten Wat, beigelegt Würbe. Sef. Orrfennt nicht, bo§

bte non bem SSerf. gewählte SKethobc muntre Soriheite bat;

bcnnodj ift ec bec Slnpht, ei märe nötiger gewefen, bie Oer»

wenbbatenXalmubpeHen, natürlich in zwedmäpigtrSUiljenfolge,

unter fteter Öeriidjicbtigung be* ßufammenhangrl, in bem fle

oorfommen, ju befptehen unb bann erft ba* Srgebnifj mit ben

gegemuärlig gettenben pfphologifhtn Slnfhauungen ju oer<

gleiten. Zer SQerf. einer Bromotion«fhrift pflegt feine

Büherfenntnifj in ein mögtihP günftige« Sicht zu feien. $ert

Dr. ßacobfon weicht non bem gewöhnlichen 8erfahren ab. Er
citiert, aufjer bem babplonifchen Zafmub natürlich (bet jetu»

falemifche blieb imberüefftchtigt), faft gar ftine Büher; aber er

fcheint auch manche für ihn wichtige Schrift nicht gefannt ju

haben, j. B. Saru«’ Bfhhotogie ber Hebräer unb letipfd)'*

Stjpem ber biblifchen Bfqhologie (2. SlufL, Seipjig 1861).

Zafj bet Boben, welchen er „ju burchpflügen unternommen,

noch ungeadert“ fei, Würbe er nicht gefagt hoben, wenn ihm

Kbraham Jiager’ä „bie SHeligionöphilofoptjie be« Zalmub in

ihren §auptmomenten bargeftellt" (fieipjig 1864) belannt ge»

wefen wäre (f. baf. namentlich § 8 bie menfhiihe Seele,

§ 9 bie Sünbe, § 10 bie Stt)if, § 11 bie Unfterblichfeit«lehre).

Zer Jlame Ze Kette ift S. 7 ju ftreichen; bagegen muhten

St. ®. fflähner'« treffliche Antiqnitates Ebracorum (®öttingen

1743. 1742) genannt werben, 3n bem anhange über Sßäba»

gogif war auf 3. S. Bäht, de oruditione Judaica (ffiöttingen

1742, 4.) unb ouf S. 91. $ir)h, au« bem rabbinifdjen Schul*

leben (fjranffurt a. 2Jt. 1871, Programm, 4.) ju oetweifen.

Bon Einzelheiten fei erwähnt, bah ber SQerf. S. 9 irrig bie

jehige jübifhe Stalenberberechnung au« bem 4. ßahrh- n. Ehr.

flammen lägt. S. 93 ift falfth überlebt: „Slftronomie unb

©eomrtrie finb bie Peripherie für bie Kei«ljeit* patt: „ ftnb

löeiwerf (nep^opd) für bie SBei«beit", f. Seiger, Schriften IV,

344 unb S. Bär in SIbobath 3«raet zu Slboth 3, 23. Zafj bie

Zalmubgelehrten nicht Schüler „oon leichtem uub püchtigem unb

fchwerem unb nachhaltigem ffirbähtnii“ unterfchieben hätten, ip

unrichtig, f. Slboth 5, 1 5. Slu« bem eben erwähnten ÜRifhna*

tractat tonnte noch manche« paffenbe Sitat beigebracht werben;

j. B. ju Sinnt. 206 ogl. Slboth >,6. 6, 6; ju S. 94 (£>oeb*

fthäpung oor bem Siebtet) ogl. Slboth 4, 15; ju S. 102 fUn*

parteilichleit be« Stichler«) ogl. Slboth , s - Sion Zrucffehlem

erwähnt 9tef. nur Moöt (S. 38 unb 53) Patt Moüd; Slnm. 1

lie« 5, 18; Slnm. 114 lie« 3, 15; Slnm. 219 lie« 5, 24. Zurd)
ein Stegifter hätte bet SQerf. ben SBertb feine« reichhaltigen

Pächtern« noch erhöhen (önnen. H. Str.

Stur tpangcl. Jfirhrnjttlung. $r»g. p. p. Sttgner. 20. 3aijta.

Sr. 48.

3ng.: Za< ttallentfihe Sittentat. — Sltrrartfhe Scpltättn übte

ffOrS Silmart. — 3- ö>. Baum. — 3“r prurrMatting. — Mn»
brm BIHunKperrme. — Bon Oer luttjerlfhrn Separation. — Zit
Blelefetber Mnilalt für SaQl'üchttje. — 3nm flantpf brr Parteien in

grantrett. — Cer Älrdtencottattj in Sheftielb. — Mu» (er fduncti*

fd)fn Strebt. — Mn» Sortamrrtfa. — Stur »InmenHIber ttem 2H»rla
non OTanttuffit.jjöaen. — ttorrefponbenjen.

MUgem. to.'liitb. 8ir*rn jtitung. ffieb.: 8. 8. gntgatbt. Sr. 48.

3»b.: Sn* Berlin. — Mn» -pannoper. — Bit »trtbfdjaftltcbe

'Jteform. — Bie Mnlfübrung be« SoclatiPengefepe«. — Ber 20. Äon>
«reg für 3nnere Hüfficm. — Bai Qrlennlnig be» ÄonftBortum« in

Stabe. — Mu» ber reformtrien Strebt grantrelth«. — Ätrd)ttd)e Sah*
richten. — hitemifhei.

Beutfcber Hierfür. Heb.: 3» St. Wegmte. 9. 3agrg. Sr. 47.

3nb.t 81n fthttame» getthen ber 3'tt. — 3“® ®erbo! bet f int*

Maltarion. — Sin püpBIIhe» Boflager auf Helfen. — Sorrtfponbertjtn

unb Beriete.

proteft. Uträctnjtitung it. Br««, »an 3. 8. Bebltp. Sr. 47 u.48.

3ng.: .p. polgmann, Bergünglltbt» nnb Bleibtnbt» ln Bantt*
nt»mn». — Bet 6. ntebertänblfihe Broteßantrntas. — Mu» Stblefttn.

— 8. 6ulje, Borträge ln ber Strebe. — Sine neue äeilfhiip für

prattifebe Ibeolcgte. — Betnr. ßiegter, an* bem Urbttfe®

(641.) Wlt eine« S«6ruf auf Ibrobor Reim. - temrsenv

nnb Saibrl4ten. — Broaramtn ber £aa;tr

tbeibtgun« ber 4rtß!f4en oteliglan pr« 1878.

C&efdjidjte.

Exuviae sacrae Constantlnopolitanac, Fweiealat

torum ad Byxantina lipsana in Occidentem sas-calo Xllf h»
lat« tpectanltum et hisloriam quarti belli neri

Graeci illu»trantium. I. II. wof» lfe77/7fe. Laptia

aowiU. (CCXXIV, 19«; XX, 399 8. Lex.-S.) M. JO

Siott ber Utberjrugung gelritet, ba| ba* tpntprt»

DueQenmaterial jut ®e[d)idjte bc« oierten trajpgn g

übtrpchtlnh jufammengeftellt unb frrtii<h geptbtet im ».

ehe an bie Slbfaflung einet trfchöpfenben iSefhtifa srs

Äteujjuge« gebacht werben fönne, hat ber gelehrte, p «k

Unternehmen in umfaffenbper unb grünblichi'm Set*

rilftete $terau«geber biefet ©ammtung (e< ip bei bub a
Stubien über bit Duellen jur (Sefchicbte ber Rrnyipj)

Dortheilhaft befannte @raf fHiant in (Senf) nt Irgleta i <

jenigen htporifchen Berichte unb Zaciunente in nsglc-c

PoQpänbigfeit jufammengebracht, welche bte bet tdijax

be« oierten fireujjuge« gefchehene Iranjlntion gaSäa:

unb 4)eiligthümem au« bem oon ben Sannen sfe

ttonftemtinopet nach ben einjelnen Sänbern bei Sbeitoe

jum ©egenftanbe haben. 3n ber tjödjft letmtnjE

intrreffanten Einleitung ju feinem SBerfe entmicfrltbcfeih

eingehenb ben oon ihm oerfolgten plan. Er neig uiefe

nah, wie gerate bie Ueberführung bet in SottftoW*;»
j

beutetm Reliquien au* bem Orient in ba« üiaba'*

Sieranlopung ju einer ganjen iJieitje oon baranf Jj#'

Berichten würbe, welche, foweit fie noch oorhanbo«»®:

©efammtheit immerhin eine Elaffe oon nicht umoiinsauüa

für bie ©efhichtb be* oierien lireujjuge« ötlbee, jue ««*

unter ihnen einen offtcieDen Eh°4ofter ,ra9m i*!5'"

Ungleichactigteit, um nicht ju fagen Buntfchecfigloi,

biefet Sammlung eigen, beren einzelne ihrem

gorm nach oft ganz bi«parate Stüde lebiglut laiaf*5

(amen ®epcht«punct, unter bem pe zufammengejtcSn: *

Bereinigung pnben.

Zer Btrf. unterfcheibet oier J^wuptclaffm bet to

tracht lommenben Oueüen : 1) erzählenbe 8en4K.«Wf

mieber in ofpcieüe, in gleichzeitige unb in fpälere
*.---

fonbert, 2) liturgifche Zocuntente, 3) Briefe unb Uritroe"- ff

4) anberweitige gemifhte OuePenüberliefeninga 11 ”

ihm Weiterhin publicierten Stüde biefet oier w*^
wetben oon ihm in bet zweiten Jiälfte ber Sinleütaj j« ® •

Kerfe einer fpecieflen Befprehung unb fritifh«
linier^

unterzogen. Zen übrigen Zfjrif be« erfie# ^anbri!®1

Bublication bee einzelnen Berichte bet erpen W'j*
doenmenta hagiographica, Wie pe ber ^eroulgebn "Bf""

Bon ihnen nehmen bie ofpcietlen Berich« fribflKt'
i“tSa

erpe SleBe ein. E« pnb beren fünf: 1) ber i»

1205 ober 1 206 abgefapte Bericht be« Slnonqimilt*"^''
,

über ba* hrilige Sanb unb bie Zean*lation bei nw>

Slioelon in Eonftantinopel erbeuteten

Soiffon«. Ziefer fhon oon Zu Eange gefannte

fpäter für Dcrloren gehaltene Bericht iP h l(t M!'1

erfchienenen Slulgabe be« Slbbö Boquet toiebet I**
• 1

gebracht worben. 2) Zie mitten in ba« Cliron. H4*“1” ^
eingefhobene Erzählung eine* Unbefannten

nähme be« ftalberpäbter Bifhof« Sfonrab oon BW —

.

oierten fircnzzngc unb bie oon ihm oeranlag«

be* ftalberfiäbier Zomfchape« burch Sielignien
, %

lanb, welche nah bet Hu«gabe Oon Sh»f* ’1®1

nrueften oon Keilanb in ben Muuum. ßerm. bc*«1' 1

au»
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oni( unter bent Xitel Geata pontiflcum Halberstadensium

»eint, mitgetbeilt rairb. 3) Xer Bericht eine« Xombertn Don

gre«, um ba« 3“bc 1 20S auf Befehl be« bortigen Bticbof«

aßt unb ljier au« bem {Weiten Söanbe ber bibliotheca

rmeensia roicbetabgebrudt
, welcher fidj über bie Xran«=

an beä Raupte« bei b- Warna« nach Sangre* oerbreifet.

Kidiarb’« bon Serberoq, Bifdjof« bon Hmien«, Kadiricbt

ber Ueberfübrung be« Raupte« be« b- 3obannt® Baptipa

) Slmien«, ein Stüd, reelle«, groeimal berloten unb jweimal

ber aufgefunben, nach ber StuSgobe ber Acta Sanctorum
er ^injufügung einer älteren frangdpfeben Ueberfefcung bon

bert Sifeur ericbeint. 5) Xer Bericht bei SrgbtfcbofS fflautier

mul Bon Sen«, ber bon ber Srwerbung ber Xornenfrone

Herrn feiten« ber bortigen fiatbebrale banbeit unb in ber

I Bon 123!) bi« 1241 abgefagt ift. Sr ift biet roieberge»

en nad) be SBaidg'« roceuil des historiens des croisades.

Xen ©tüefen ofpeieflet Beriebterftathmg folgen fünf Beriete,

che groar auch non Seitgenogen tjerrübren, aber nid)t amt»

en £b<na(ter tragen; gunäcbp jene merfmütbige Sefation

•x bie ©roberung Eongantinopels unb bie Ueberfübrung bort

wahrter SHeliquien in ba« Slfag, »e[dje benfelben Wöndj
ntber au« bem filoper Pairis au val d'Orbey bei Sigotjbeim

Slfag jum SBcrf. bat, in roeldjem man bon einer ©eite auch

i Xidjter beS befannten iligutinu« nermutbet, unb welche

:ch ben am Bierten fireugguge betbeiligt geroefenen Slbt Wartin

e« filofter« oeranlagt rourbe. Xa« Kerl ©üntber’* erftbeint

t jum erfter Wale ooflftänbig, b. b- bermebrt burch eine

ibe non ©inftbiebfeln in gebunbener Siebe, roie pe pi) m jtoei

mbf<briften ber Wündjener @taat«bib!iotbe( ber liistoria

nstantinopolitana eingefügt pnben. Xer bibliotheca

nniaeensis ift ba« gmeite Stüd biefer geilgenäfpfcben

eriebte entnommen, bie Srgäblung bon ber Xran«[ation

« Raupte« be« b- Siemen« nach bem filofter Klung bon

m bortigen Wöncbe Softangnu« nebft bem Originalberitbte

•i Sitter« Xalmafe be Street) über bie Slufpnbung biefer

eliquie in bem Warienflofter bei Sonpautinopel. Xiefen

(richten fobliegen fidf brei Heinere Stüde an : ber bortoiegenb

baulitb gehaltene Bericht eine« Wöncbe« au« bem ®eorg«*

öfter ju Benebig über bie Hufpnbung unb Ueberfübrung be«

örper« be« h- BauIuS novus roartyr in ba« genannte filofter

222), bie au« Ugbeüi'« Italia sacra entnommene Srgäblung
>n ber Xran«Iation be« Raupte« be« b* Xbeoboru« nad) öaeta

ireb ben Sarbinal ißetrui non Sapua unb enblitb ber Beritbt

in ber Ueberfübrung be« h Xbeobor und) Benebig burch ben

enetianer WarcoXauro. Xie britte Bbtbeüung ber doenmeata
ägiographica enthält bie Beritbte fpäterer £eit, unter ihnen

I« ba« tBiehtigfte bie bi«ber ungebrueften Wittbeilungen be«

Ratbäu« Bon Hmalp über bie gleichfalls Bon bem Sarbinal

ietru« Bon Sapua mitgebrodjten ®ebetne be« b- Slnbrea« unb
ire Ueberfübrung nach SImalp. 3b«en phiiegen fidj Bier furje

irjäblungen au« ocnctianipher Quelle über bie Xran«[ation

rtpbiebener heiligen (be« b- Sobanne« Bon SUejanbria, ber b-

tarbara, ber b- Sucia unb be« b- Bautu« Brotoeremita) oon
ionpantinopel nach Benebig unb enbtich jtoei au« ftanjflppben

iegenbenbficbem entnommene Beriibte über bie Erwerbung oon
ieliquien feiten« bet Sibirien Sälincourt unb St. Quentin
» ber Bicorbie an.

Ueber ben 3nbalt be« {Weiten Banbe« ber Eruviae müffen
°ir un« lürjet fagen. Sr bringt gunächP unter bem Xitel

locamsnta liturgica eine Seihe Bon Sectionen, hgmnen unb
oequenjen, roeltbe in ben betreffenben fiirtben bei ©elegenbeit
irr 3abre«feier ber ffirtoerbung jener SHeliquien {um Bortrage
amen unb einjelne hinbeutungen bezüglich ber Umftänbe, unter
itntn biefe Srroetbung gefebab, enthalten. Xaran fhliegt fub
fine reiche Sammlung bon Urfunben unb Briefen, welche pcb
auf bie Xran«latifln ber au« ffinnpantir.opef entführten hf'Pg*

tbümer in bie fiiteben be« SIbenblanbe« belieben. Unter bem
@efammttitel documenta diversa bat ber Herausgeber fobann

Berfcbiebene fürjere unb jerPreute Jlacbricbten über jene

XranJlation Bereinigt, Snfcbriften, bie ficb auf ben Seliquien«

bebäftern ober fonftwo bepnben, Kotigen au« Ketrologien,

Situalbücbern unb 3nbentarien ber Betreffenben fiirdjen.

3n bem Stppenbij bat bet Herausgeber biejenigen Berichte

jufammengeftcllt, bie pcb {War nicht eigentlich auf ben Bierten

fireugjug begehen, aber mittelbar bod) geeignet finb, bie wäbrenb

ober in 3otge beffelben gefebebenen Seliquientranstationen gu

erläutern. St bringt {unäcbP an« ben im Oriente geführten

fiirdjeninoentaren unb anberen Quellen Seugniftc über bie

Keliquien, welche Bor bem fireugguge in Sonjiantinopel Bor»

banben waren, fobann Kacbricbtcn in Be|ug auf bie Ueber»

fütjmng folcbet Hf'ligtbümer in ben Qcribent, infofern biefe

erft naefi jenem Bierten fireugguge gefebeben pub, enblicb ein

Catenbarium berjenigtn gefte, welche hier im SIbenblanbe gu

Sbren ber au« Konftantinopel pammenbtn Seliquien gefeiert

würben. Sin febr forgfam gearbeitete« Bnfonen» unb Sachen»

regiger oerooHpänbigt ben {Weiten Banb. SBir fagen nufer

Urtbeil über ba« Buch babin gufammen, bag e«, wenn auch

nicht eben bisher unbefannte« Queüenwaterial in bemfetben gu

Xage gefdrbert wirb, boeb in ber forgfamen unb mübeooQen

Bereinigung unb Sufammenfapung aller erreichbaren 'Jladj»

richten, welche pch auf bie jener Seit fo ho<hwi<ht'S erfcheinenbe

Slngelegenheit ber Srwerbung Bon Krchlichen ^eiligthümertr

burch ben Bierten ffreuggug begieben, ben gorfdjeru über bie

Seit ber fireugguge ein unentbehrliche« Hülf«mittel barbietet,

ba« ihre Slrbeit in Bcgug weniggen« auf jenen fireuggug im

hohen Stabe gu erleichtern geeignet tp. Xie gange Slrt unb

SBeife ber Bearbeitung mug al« muftergüttig begeidjnet werben.

Sitcta«, Xemetr., bie ®ried)en be« Wittelalttri u. ihr Singug
auf bie f ei ru i dultar. CS1» bifter. ajercucfa. 8L b. Cbtiedjiicfjfn

Oberfegt een rir. SBItb. Bajaer, ütref. am Jobaiinenm in

pcunbnrg. ®üter*lof>, 1878. Bertelsmann. (111 6. gr. 8.) Bi. 1,20.

Xie merfmütbige 3«t, m ber mir leben, bat fdjon manche

©cftalten unb Sporen ber Bergangenbeit burch bi* oetjüngte

biporifche SBipen(d)aft in ein neue« unb gerechtere« Sicht gepellt

gefebcu. SIm längften bat ba« feit älter«, namentlich feit

tSibbon’S Stuftreten, eingebürgerte bo<bft uttgünpige Urtbeil

über ben fflertb be« btjjantinifcben Staatswefen« biefem Um»
bilbungSproceg miberftanben. Slbet auch nach biefer Seite

pbeint ficb i*®1 eine mefentlidje Beränbetung oorgubereiten. 3«
febr nmfagenber SBeife bat feiner Seit ber fcbotlifebe Hiftoriter

@eorg ffinlaq eine Keibe lanbläupger Bontrtbeile über biefe«

bäcbft merfmütbige Staatiwefen wenigpen« innerhalb be« fireife«

ber jachgeltbrten au« bem SBege geräumt 8teben«arten wie bie

Bon bem „laufenbjäbrigen BermefungSproceg be« alterÄfcbwachen

ofträmifeben Steicbe«" pnb feit bem ßcfdjrinen feine« auägejeidj»

neten SBerfe« über bie bggantinifebe @cjcbi<hte erheblich feltener

emorben. Winbegtn« ip allgemein anerfannt, bag bie berge»

rächte Slnpcht Bon ber mititärifchen Schwäche biefe« Ketcbe«

ber Hauptfach« nach falfch ifi unb nur für bie lebten 150 3ahre

bet ißaläotogengeit fepgehatten werben fann. Huch ba« ift be»

reit« allgemein anerfannt worben, bag in ber langen ©efdjidjte

biefe« SReidje« febr beftimmte SntwidelungSpbafen unterfhieben

werben mögen ; nicht minber, bag für mehrere 3“btb'wberte

be* Wittelalter« biefe« Seich ber einjige politifebe Organismus

war, ber auch in bem anfpruch«BoHeren Sinne ber Wobernen

ben Kamen eine« „Staate«" Derbiente. Unb gegenüber ber

früher hergebrachten Kebenäart über bggantinif^en Xelpotiä»

mu« ift jejt bie hothinteregante Srftheinmig eine« Seiche« mehr

gewürbigt worben, welche« ohne einheitliche nationale @runb<

tage lange wefentlicb burch eine h»<h entwidelte Bcrwaltung,

burch feine milttärifche Organifation, burch ba« parte Staats»
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gefügt ber gerrfcbeitberi OSeroalt unb bunt) btt non Mont Der.

erbte biplomatifcge Runft unter luiebetgolt fegt figmierigea

Umfiünben fo lange zufiinrnirngegülten worben ift. tpeutc liegt

un< m biefet SRiigtung raieber bie Steift eint« bet ncugriecgijchen

©elegrten nor, toelc^e neuerbmgb mit großem ffirfotge begonnen

gaben, auf ben Segen weiter zu geben, rate iie namentlich tüuchon,

jiulat), Jtambauö, fjaßnieratjcr unb Jpopf «öffneten, unb bie

in febr fdEiäijenbroeitber Seife ber langen tbomäiftbtn Slot«

gcfögitgte beb 'Jleugtu-cbentbumb itjre Stabten juwcnben. £>ecr

iitelab gatte biefe Schrift urfptünglicg in ©cgalt Don brei

oor ber griecgijd)eii ©tfeflfcgaft ju SHarjeiüe Borgetragenen Sor-

lefungen ju üonbon 1874 unter bem Xitel netl Bviarurür

oeröffentltcgt. Sin aubgezeicgiieter unb boegoerbienter Renner

ber mittel, unb ncugrcccbifcben Hiterotur unb ©efcgicgte in

Xeutftglanb, £ierr Ifkof. SBtlgelm SBagner tn Hamburg, bat bie

roertgoolle Arbeit überfejjt unb mit ^uftimmung beb söcrjafferb

„in bie gotm ber blbganblung umgejdjnioljen". Xai iöutb ge>

luinnt für unb alb bab ffitrf eineb umfaffenb gcbilbeten unb

febr bejonnen urtbeilenben ©rieten ein großes 3ntereffe.

Xer üietf. gebt barauf aub, eine geredete iüeurtgeilung ber

bbjantiniftben Sporne ju fütbrrn. Sie Don ibm entroidelten

Jjbeen ftnb febr beacgtuiigeroertb
;

nicht überall gtoar tonnen

tüir ibm betpflidjteti (oerjcbirbene '(Sunde buben burcb bie itn*

nterfuitgtn beb Ucbetfegerö S. 10U ff. bereite ihre Siecttficalion

erhalten); zuweilen überfc^ägt ber (jerf. aUerbingb ua<b unterer

'.'Inficht lene ©pochen hoch, (teilt in feinet jumniarifchtn Xar=

ftellung manche Zeiträume ju licht btn, aber in ber tpauptfache

bürfen wir ibm beipflichten. Sen epauptroertg legt tr bocg bar*

auf, bag bab bgjanttnijche iHeicb Diele 3übrt)Uiiberte binbureb

bab fjauptboUiuetf beb tUbenblanbeb gegen bie Ueberflutgung

notbifeger unb aftatijcher iööllerfcgwärme geioefen ift, bab

reiche Srbgut ber Ütntife fidjer bewahrt bat, ohne felbft

fegöpferifeg tu loitfen, unb zugleich nach Derfcgiebenen tKccg.

tungen bin ©ultut uub SiDiltfalion verbreitet bat. Ohne tiefer

in bab Xelail eingugebeu, bemetlen wir nur noch, bag aller,

bingb bie lurjen töemetlungen über bie ©otben S. 27 ff.

wefcntlich fehlerhaft finb; bag (S. 29) bie enblictje Sehtoätbung

ber Üuaren buch hauptsächlich bab S«( ber Bulgaren unb ber

Sranfen war; bag S. 70 'IHelgobiob unb HijriOeS wohl batten

genannt werben foHeu. Segr battlenbwertb ift (S. 100 ff.) bie

chronologifcge Uebcrficht über bie bgzantmifcgeii Haifer. ä. H.

Weber, Hr.tlco
, da« Zeitalter der Reformen u. Revolutionen.

2. Haitle. Leipzig, 1878. Kngclmano. rX 1
1 , S. 4D7— 1024.

gr. l.i'X.-S ) V . 3, 7b.

A. u. d. T.: Allgcm. Weltgeschichte etc. 13. Bd.

Sie Don bem Serfaffet im Sagte 1873 aubgefproegene

Hoffnung, bag er im Stanbe fein werbe, in jebem 3ah re einen

Wetteren «anb an bie Oeffentliihleit gu fürbetn, bat gtg feitbem

nagegu bewährt. 'Jlatgbem im 10. unb 11, Öanbe beb um.

fänglichen SBetleb bab Zeitalter ber SReformation unb ber ©egen«

refonnation mit ben baraub bertmrgegenben religiäfen unb

bürgerlichen Rümpfen , im 12. bab ber unbefchränlttn (Jürgen,

mengt im 17. unb 18. Qabrgunbert unb bie ijnfähc einer neuen

©eigeb. unb ffiulturentmidelung zur Xarftedung gefommen gnb,

umfagt ber 1 3. ©anb bie ©efegiegte bet grogen Reformen unb
SReuolutioncn bis jum Silbe beb 18. (Jagrgunbettb alb bie

©runblagen ber noch in ber ©egenmart forttebenben Orbnungen
unb Sormen. §atte ber S8erf. figon früher neben btn eigentlich

Politiken Vorgängen ber Sntwidelung beb geigigen Üehenb,

fpecieü infofern ficb bafTelbe in ber fiiteratur bargellt, befonbere

Bufmerlfamleit gefegenft, fo forbert biefet Seitraum hierzu ganj

ausbrüdtid) unb in erhöhtem SDIage auf unb fo ift benn ein

teidjlichrb Sanftheit beb Umfangeb ber geigigen Soolution

beffelben gewibmet. Xie anerfannten Säorjüge beb SBerleb alb

SentralblatL — 14. Xetembet. — &

eineb reichhaltigen unb jueerläfggeu Sicu^fchlageta^!} I

geh auch in biefem löanbe wieber.

Brückner, A., Iwan PossotckkofT. Id« ; labe,
Hukuianti zur Zeit Peier’s des Grussen. Leipzig, h'» |i-v
«Sc Hum Mot. (X, 353 S. Lex. -8 ) II. 8.

Xab Dorliegenbe, mit einem augembeeilihn

Don fjleig unb ©cünblicblcit aubgeatbciüte sofuj

Swed, an ber $anb ber littronjihen {tnucrlaffesfihaisi as

aub bem Sauemilanbe emporgeloamentn Ihmtkc

Vtutobibalten, bee 3nbuftriellen unb 9X«bwia!

Ißogofcblow ein Öilb ber S“ftänbe ju emnieri™, jü 2

nationalen ^intergrunb Dontlleter'b bes (Srogen rtfaninsze-

Xhätigleit bitbeten. Xieftr Swed ig unftreb ®r4taia.e

Iben erreicht worben, «ubberoorltrgrnben «i;ai?ic iafe

fow'fibcn Scgaften gebt beroor, bag biciclbm sei: t i

jeugniffe beb ruf fifeben Hlollbgcigeb, übrrbanpt :j i,

felbfläabige flrobuctionen, fonbern wefentlih aliScdi

ber petrinifcben SHeformgefcggebung unb jicSonzltimr r
fegen gnb. Xer flefer erfägrt bib inb Sinjelac, »n $ora&

unb biefem gleiiggtartttt 3**1* untl Sanbrtgctnüa isi

beffen tBegrebungen unb bie burcb ge otnuutelta Ipn

ber wefleuropätfchen Sioilifation auffaglcn, ismcKi

bieftlben ju oergehen unb in geh aufpiaeb«o raus:

welche Seelen ihteb ffiefenb burd) bab Siicgt tu kc*s

lüufltäruttg erhettt würben unb welche ca tiu SiÄctW

töatbaret getaudjt blieben. Xer ffierth bicicr te:;-«!

fchichlt beb ruffifchen Sefornyeitalterb laim ss S*

werben; hat man both bisher nur augerorütaiish

gewugt. in wie weit auch nur bie bdbungl« nt

fähigen Singen ber läge IfSeter’b (unb ju bicfcihnW»* i

unzweifelhaft gehört) ihrem genialen jutu« )> ’V®
mochten. Schabe nur, bag ber SSirf. feine Wjöcbja

gegrenzt unb fein Stubium fo aubjeglieglKb

lieben unb Schriften geruhtet gat, alb wogitelrfW“

biefeb lebiglicg alb Xgpub z<it8«i>öff«fe^»,rufffih=

in SBetratgt lommenben SRanneb irgenb ein

iune. Statt auf bie groge 3“hl berjenigen euipflA"

3eit wie ogoftglow baegten unb urtgeilten ; N*

in $offofcgfom’b politifcgeu unb oolfsioiribfchaülce»

j

natgzuwetfen uteb mit breitem fginftl eineninntnp®? .

unb für fug bürftigen gegur feine« gelben J
08*1 *?'

SBrüdnet bie auf benfetben bezüglichen, fag btitflglN,

,

Itteffanltn unb bahei ungcheren Xalen mit ***•)'.

gefammelt, gefiegtet unb Derarheitet unb bobo

augtr Öetcacgt gelogen, ob bab gewonnene

aufgewenbeten Mnftrengung in bem gehörigen

gebe. So entfegieben biefe 3rage Demeinl merW

unumWunben mug eingeräumt werben, bag bie 10™*-"'

fuebung ben Serf. nicht nur alb metgobifch rj

iäfggen unb foliben ©efcgicglbfotfcher, fotibet“

grünblicgen Renner ruffigger 3uflänbe unb äS»W°
,

3agrbunbertb aubweig.

Cäuöet- unb Üölfterkunbf.

Bastian, A.. die Culturiändcr de» alten

1878. Weidmann.

Bd. I. Ein Jahr auf Reisen. Kreuifahrten za® 1

auf tran%allanlischen Feldern der Ethnologie-

(XVI11, 704 S. tjr. Lex.-8., Karten 4.)

Bd. II. Beiträge zu geschn'htiichen \orarbeil«n j,

Hemisphäre. Mit 1 Taf. (XXXVIII. 967 S. gr- '

Xiefeb umfangreiche ffletf zerfäBt bem 3"^*?.;.^ -

SBänbetrennung nach in breiXgeile: in eint
[^ 1^.

fegreibung her Don bem SBerfaffet zu etbnologif4fl
' v
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ba« Sertintt SWufeum nach Bmertfa unternommenen Sieife,

Diele fragmentarifdj biefer Seitgreibung eingefügte, fotoie

i etwa» jufaminenbdugeubfre, auf Sanb I unb II ofjne er«

[liege« Kintbeilunq«prinap Pertbeilte Darffeflungen ber 3nfa-

tur, enbltcb in eine ben breiteften 'Saum einnetjmenbe '2uf-

jung jabllofet 9!otijen au» neueren, mehr nod) au« älteren

(gern, guten unb minber guten Criginatqueden, über alt«

:ntanif$e Sötferoeebreitung unb aliamtrifanijebc Kultur«

bältniffe. Die Sämlingen, welche auch bie Dorliegenbe

tfcgrift bei früheren ©elegenbeiten bem Verf. nicht Dorent»

teil bat, fein umfaffetibe« Siffen, feinen ungeheuere fjteig

it in fo form« unb orbnungllofen literänjd)fn Haftungen ju

loertgen, bag fie faum im »taube fmb, irgenb welchen 'Kugen

ftiften, jtnb letber Don bemfelben anfibeinenb unbeachtet ge«

ben. Die Kitalenmaffe, raeldje bem Xitel be« jroeiten Vanbe«

ilge „Beiträge ju gcfctjidjtlidim Vorarbeiten* fein foO, ent«

id»t biefem Qwtit faum, ba fie tiad) Baffian’fcber Seife [idj

betbeUägt, felbft bei noeb fo bönbertidjen Cueden aud) nur

Banbjabl, gef<bn>eige bcnn bie Seitenjagl anjubeuten, ja

unter ihre Duefle gang unb gar Derjtbraeigt. Der Serf. be»

ift mehrfach, bag igm felbft in biefem Kitatenrouft bie Ueber»

t oerloren gegangen ift. So lieft man II, S. 58 f. :
„SH«

:er bem Selen unb Silagen be« Solle«, unter ber allgemeinen

nfelbeit (roie in ben biftorif<ben Hiebern ber Gang«), bie

nne au* bem See Diticaca aufgegangen loar, erftbien Don

iben ber roei&e Vropgetengrei« Bmaoa (ber Dice öiracotba

3nco), ber in Soflao unter ber Stjeicbnung Duapaca Ver-

mag empfing (al« Bnfang ber Dinge unb Sätet ber Sonne),

ird) feine Dritte ftaditen ficfj bie Serge ab, bie Dbäler mürben

otitert, unb 2Renfd)en unb Dbiere mit ben @aben ber

biSpfung befebenft.” 91ad) Umftblagen Don jroei Blättern

ngt e« un« toie ein jaubertftbe« Scgo (auf 3. G5) entgegen:

tÜ in ber allgemeinen Dunfelbrit bei bem Selen unb Klagen

«Solle« bie Sonne au« bem See Diticaca beroorgegangen

ir, erftbien im Süben, at« Dice«Siracotba (ilrnaua) ober {in

>dao) Duapaca, ein ebrmürbiger SJleifter jboben fidrper«),

r (aU Bnfang ber Dinge unb Vater ber Sonne) bie Serge

flachte unb bie Dgäter ermeiterte (Senftben unb Dbiere burtb

ine Stbäpfungen begabenb).“ Die elbnologifdjen unb fptatb«

ben Vergleiche totrben mehr oorgeffogen al« für« bargetban.

aburtb merben mambe berfelben, etma in ber oielfatb be«

gnenben Senbung roie „auch anbet*roo (in Bffen unb Ülftifa)"

d)t unftbäblitb
;
anbere roieberum orafelbaft irre ffiljrenb. So

bigt eine Semerfung (II, S. 129) über ba« in Bltamerifa

ter in Häuptling«- unb Ädmg«bejeiebnungen roieberlcgrenbe

bo, Apo, Ahpu (in ber Ouicgua • Sprache ah = berjenige,

eltber, pu -= blafen u. bgl.) mit ber mebr benn jweifelbaften

aradele „Btua (Btua) ober ©olt im Volpnefifcgen routbe Don

tu (fcert) bergeteitet*; eher roäre biefe Varadele II, S. 171

it einem (geroifj trügerifiben) Stbein be* ßutreffen« angebratbt

wefen, wo oon Ata al« amerilaniftbem ©ötternamen gerebet

itb; ba aber tjatte ber Verf. oermutblitb jene« Sitat (au«

liüi«) oergeffen. So in bet Stoffanorbnung roieber berma&en

i« alte ttb“o« un« entgegentritt, fann un* autb beffen treuer

legteiter, bie oällige ©leicggültigfeit gegen Bu«brud, 8ied)t=

breibung ober gar Sdbeibejeieben nitbt Sunber nehmen. SKan

eroäbnt füg julcgt beinahe an biefe fouberäne Verachtung be«

ormeden bei ber langwierigen Hectüre unb ftufft faum noch,

'tun man einen äRufferfog liejl roiebiefen: „Creiun la immor-

alidad del altna (in ©eroölben begrabenb) bie (übet bie Kon«

lico« bertftbenben) Jiuanuco» (Cperrera)"; ober ben: .3« ber

iriftlitben flegenbe tff 0t. Kbriftopb, ba» Saffer burtbroatenb,

igantifcb genug, um ben fie juerft burtbftbiffenben Kbriftobat

iolon in füg aufjunegmen (al« Vorbereitung jur heilig»

pretbung)*, nur bag mitunter babei botb bie Dioinationigabe

«f gar ju barte fßrobe gepellt wirb, um «u ergrünben, roa«

eigentlich gemeint fei. Da« apotbeferlateimfebe in statu na-

scenti ober ba« nicht ganj fo confequent eingebattene «a»‘

«o^r, überhaupt bie buntepen Serfeben in Schreibung unb

(roo fie beliebt roorben) Bccentuierung grietbiftber Sorte, ad

bergleitben ip baneben nur ba* Heinere Uebel. 3nbeffen, warum
tritt bie Druderei nicht für ben Verf. ein, um beim Korrectur«

(efen folcbe Siberwärtigfeiten au*jumerjen wie (I, S. 320)

.gebärt unter ben Seftimmungen" ober (II, S. 102) .in einem

giftb oerroanbelt* rc. Die echt berlinifche Jlnäbnlitbung oon

.rabtcal" in „raltenfabl* (1,6.435: „^euffgreden, welche

bie VPonjungen rattenfabl auffragen') hätte biedeitht bem

Berliner Seger entgehen fönnen; aber bafür hätte feiten* ber

Druderei bo<b wohl geforgt werben tännen, bag nicht bi«

S. 1 12 be» erften Sanbe* (nadjbem ber Verf. längft oon Kbit*

ju Veru unb licuabor übergegangen) berftopftitel jeber jroeiten

Seite „DiaCb Kgile" laute, II, S. 27 nicht »Seen* al« Seiten»

inbej figuriere, roo oon allem, nur nicht oon Seen bie 9tebe

ip, unb ähnliche«. San fami e* auch gegenüber biefem neuen Serfe

nur tief bebauern, bagSafiian bie 1863 niebetgefebtiebenen ge-

wichtigen unb milben Sorte eine« ber erften unferer Völfer»

pfpcbologen, bie fein ganje« Schaffen betrafen, ohne Segetjigung

Oernabm. ffir führt pe felbft im Vorroort jum «weiten Sanbe
an: „Vei adern Sefpect oor Saffian’* gleig halte ich fein Ver-

fahren boeb für ein gang unfruchtbare« unb bebauere bie barauf

grroanbte Blühe. Sine ©ebanfenffatiftif ift ein ungebeuetlicber

Sahn. Saffian bat einen eblen Sinn, ein reine« Streben, adein

bei einer belferen SBetbobe roütbe fein groge« Siffen unjroeifel«

gaft ganj anbere grüdjte tragen.* Sir legen babei gar fein

©eroiebt auf ben (übel gewählten) BuSbrud „©ebanfenffatiftif ",

Welchen Saffian auch b,{t Wieber in Scbujj nimmt al» bie Se«

jeiegnung beffen, worauf fein ganje« Soridjen gerichtet ift : Der«

gleicbeube Srmittelung ber Sntroidelungigefege be» SRenfdj«

beitegeifle« in ber Sieljabl ber etbnifcben Varietäten. Bber

ein« ift bodj dar: fpocabifcbe« Bufraffen oon wirtlichen ober Oer«

meintlicben Bnalogien geigt nicht SntroidelungSgcfege ftubieren,

unb orbnung«Iofe« Bbbrudenlaffen oon Südjercitaten geute über

bie Välferfunbe Bmerifa», ju anberet ßert über bie £>inber»

inbien», bann wieber über bie Bfrifa« ober Buffralien« ober ber

Bbroecgälung juliebe auch einmal über bie ader Srbtgeite, geigt

noeg nicht ba« Saumaterial für ba» ibeale ©ebäube ber „@e-

banfenilatiftif" gerbeitragen, um fo weniger al« unflar gefagte

unb fritifeger ttontrole peg entjiegenbe Kitate überhaupt ju

niegt« taugen. Verbienfflicher ffnb im Votliegenbeu bie ge-

nannten «wei Bbfcbnitte über bie 3nta-Sullur, obgleich auch fie

nur Stoff häufen, aber bod) roenigften» einigermagen Der«

bunbenen. Die Veifefcgilberung ift fogar in ganj le«barer

(form gefegrieben, bietet in igrein fegidernben Bderlei aueg gie

unb ba gute Sinblide in bie heutigen 3uffänbe ber roefflichtn

SRepubtifen Sübametifa« unb ift bureg brei reegt fegäne Harten

be« jüngeren Sltepert (mit Siutraguug ber juoerläjfigen Seig»

Stübel'fcgen .(pöhenjaglen) beffen» iduffriert

«Rittbeilungtii aul 3- Sertbe»' geegr. StniialC ic. oon *. gSrteruuuu.
24. *t. XI.

3nb.: B. Betermann, Me CErforfdbuna Bfrifa'l mit fj&lfe oen

ateppantrn. — 9t. ». 5R 1 1 ln * o ®la i la s>. SJtetfe in SBeft»9Xltioncfien,

9tert>*Dltlantü(n nnt ein Dritter Clufentbalt In Ktu«®nlnea oom
jfetrnar 1876—3<tnuar 1878. — lieber onlfanifdie ttrfebelniingen an

ter nottbfllieben .CUiüe 9teu-C«utnea'l. Bn« einer brteflideen ühit«

tpeilung tei {letrn 91. o. ‘Dilti net o -'Mac lau. — Seife ter Herren

De. ©ernoutli unt 91. Carlo oon 'Jtetalnleu in Stuatlmala naeb Comltan

in 6W-‘Merifo, Im Somoet 1877. 5Rlt(ielbellt oon C4ear Ernte.

—

Carl Cmll 3nng, »eitrige jur IBeojraoble Bletorla'4. (Seil.) — 3-
Baden, tle Croolnj ftioang>tung nnt Ihre Seoöltening. — E'Bltenii’

»ortringen ln ta» 3nnere oon Beu.ll'oinea nnt Bujiiabme te« Rio«

fflupe«. — Eie neueren ^otfebungen am Ogotte. (©dal.) — Eie

ffabrt ter .Oega" um tie 91ottfol|)e oon Sfien. — öteograrplfcfaer

SKonartberiibt. — Karlen.



1633 — 1878. **50. — & iterarif$ef dentralbtatt — 14. Tccembcr. —

®lobu4. $rlg. D 0B 91. Jticpcrt 34. 9b. Wr. 20 tt. 21.

3n&.: 6tanlejj# lefct» ftorf4ntBfl#reife fcnrA 9lfrlfa (1*474 bl#

1877). 1. 2. — &. o. yifbtfl, blc gto^tapbifcb« ©«rtbfUung

Sari Cadj#’ Steife in Scnuntla. 4.

(€$!.). — Ofdjanln# (tjpebltion in Äarate$in. — 2la# aQen ttrt»

$uftbnufel. 1. 2. <£cbl.)

tbeiltB.

ttatunmfjenfdjaßfn.

geftfQt. Segen manrfier Huffaitung ließe -i ;a
reegten, (o Wegen Schollung bed Equisetam Sniiv'-Li

Bereinigung oon Lycopod i 11 ra unb Selagioelli ju be',

im früger gcbräutliStn Sinne, »egen bet bei üeteac,

Iaoötes fälfcglit gebrausten SBejeitgmmg ,8etben:s-. 4
patt Mifrofporangitn, wegen bet falfdjen ««jebe, ki;

laria in ben Malrofporangien „ mehrere“ ©rafften

Haupt, Karl, Pfarrer, die Fauna des Graptolithen-Uesleins.
Eid Beilrag zur Kenntnis* der sibirischen Scdimentärgcschiibe

d. norddeutschen Ebene. Görlitz, 1878. Hemer. (85 S. t 5 Taf.

gr. Lex. -8.) M. 2.

Pfarrer haupt gat in oorliegenbtm SB ei Men eine Be-

itreibung ber tum ifjrn im Ziluoium feiner heimatg mit großem

Steige unb aupergewögnlitem Erfolge gcfammelten organiften

Siefte gemiffer notbipger ©iturgeftiebe gegeben. Ziefe Zar-

Peilung wirb burd) fetji harafteripifhe Hbbitbungen erläutert.

Sie Sülle ber burd) ba« Eid ber ©iacialperiobe au« bem 'Korben

bi« tief not Scfjtefien gmein transportierten Soffilien ift eine

ubertafigenb grope. SBenn fit nun auig in ben einteitenben

Xgeil einige Mipberpfinbniffe (j. 8. in bet Slnffaffung ber

Borgänge bei ber tßetreficirrung) eingepglidjen gaben, fo legen

Wir botg auf biejelben lein grögered ©etoiegt. begrüßen oietmegr

biefeStrbeit mit Zant atd einen ertoünfigten Beitrag jur Kennt-

nig bed notg immer fo rätgfelreitgen ZituBiumd unb goffeit ju

gleit, bag berfelbe aut «obere Kidgtgeologen jur SRaigagmung

Berantaffen möge, Cr.

LirUrmayrr, Otto, ein Beitrag zur Kenatii» toiVj
saure u. Aepfelsäure. lnauguralduKrt.1100. [ria,..

Deicberl. (61 S. gr. ».} M 1, 20.

Ziefe au« bem Saboratorium ju Erlangt» gntctjrj

Ziffertation giebt nat fttrjer Uebcifidit übet fe

Slrbeiten junadjp ein »orlgeilgafted Berfairm pr Zij

ber Egelibonfäure aud bem Safte Den Cbelidotmc
i

Zurt eingegenbe Unterfutung igrer Sdje nrt ijn ä

feftgefteßt unb enblicb werben Semiftgf eepebajtaml

fäure gefunben. Zie neben bet ßgelttafäro s :a

jener Bflanje not auftretenbe Hepfelfäurt Bit nt

Saljtn in einem Slngange ber Stgtift befprixgen.

Archiv for Malhcmabk og Naturvideask.li. IdgirrtL'vii

W. Müller cg ü. 0. Sar». 3. Bd. I. Hede,

loh.: Karl Pettersen, det nordlige Svcip» ; J

Geologie. — G. A, Hansen, oversigt over de Bifskryid

— Warm Müller cg I, II. gen, Sukkereti Tilmia: t

skeurin. — Sophu. Lie, petile eonlnbBl' S k e '

.urf.ee Steiiierieime. — Zerf., lbecrir in tntf.at

©rupreit. 3,

Focrster, Prof. Dr., Uberlehrer, Flora rirursori» des Reg.-
Rez. Aarhen sowie der angrenzenden Gebiete der belgiaebcn u.

holländischen Provinz Liruburg. Phanerugamen u. Uefiiss-

kryptogamen. Nebst Cebersicbl der geognostisehen etc. Ver-
hältnisse des Floreugebielcs. Aachen, 1670. Barth. (XXX,

(Sbem. Qrntralklatt. 9)eb. : tR.Srenbt. 3. p. S.Jrhpt
‘J

3nb.: S)odbcn6ettd)t. — Sari ifnlferrltz. Betz Hi
tbrile bed SernOiiK unb ihre J*eticbuaaia u tn -C’-'l»

ftctanilmgriivpe. (Ä«tf.) — Äleine ®(nb«liujii - Hl
dtolijen.

468 S. gr. 8) M. 6.

Zie reite ßtora bed Haigenet SRegitrungdbrjitfe« unb bed

angreitjtnben beigiften unb limburgiften, mit !He<gt ginein-

gejogenen ©ebieted gat in bem SBerfaffer einen ©eatbeiler ge-

funbtn, ber, wie e« fttint, mit biel üuft unb Siebe feine

geimatglitge 'ffflanjenwelt ftubiert gat. Zer ganblidje 8anb
wirb bager Hüen, bie gleite« Streben fügten, unb befonberd

ben angegenben Öotamlern, wiQfommen fein. SJiit Vergnügen

begrüßen wir junätft bie in berartigen gioren feltene gm-
leimng, weite bie oro- unb ggbrograpgiften, fowie bie geogno-

ftifdyen Söetgäliniffe bed Slorengebiete« erläutert, befonberd

aut begufd pflanjen-geograpgifter Stubien eine große jjagl Bon

$ögenmeffungen giebt. Zer legte, bie fpecieDen glorengebiete

bed Sejtrfe« erläutenibe abftnitt gälte wohl unter «uf-

jäglung oon ißflanjenbeifpielen not auäfügrüter begaitbelt

werben (önnen. 3n bem iöerlaffen bed SiinmS’ften Spftem«

jur SBeftimmung ber ©attungen ift ber 8erf. neutren ägnliten

SBtrfen gefolgt; er fügrt ben liefet fofort jur 8eftimmung ber

natürltten gamilirn. ifu fabeln ift gier, bafj bie ©pmnofpetmen

jwiften Mono- unb Zicotglebonen eingereigt werben, fiatt bort

ju ftegen, Wogin pc notuegemäp gegören: Bor bie Wefäp-

frgptogamen unb alfo ben Stglup ober bie niebrigfte Ent«

widelungdftufe ber üßganetogamen bilbenb. Zie StlüPel jur

©epimmung ber ©attungen unb arten pnb tnapp unb ftarf

gegolten, ilm audfügrlitpen ift bie ©attung Kubus beganbelt

worben; biefelbe nimmt im SJitfjBcrgältniffe ju bem übrigen

Material fnft ein günftel be« eigentlichen Zepte« in Hnfprut
unb bringt und, auf ©runblage ber gode’ften Sgnopp« be-

arbeitet, wieber ein gut Igeil „neuer arten", aut bie Kofen,

bei benen ber Riet), ben arbeiten Bon Zumortier unb Zdfdglife

folgt, erfreuen PS einer ägnliten, wenn aut mapBoÜcren Huf-

mcrtfamleit. £)üupg cuitioierte ißftanjen pnb, inclufioe

gewätfe, überall aufgenommen; betm SBeinftode werben fogar

bie am meipen angeppanjten Spielatten tabetlarift jufammen-

Ztr Haturionsber, prf«. een ®. Sflarrt. 1 1. LZj £ r: '

3nb.: Zie tttnbann^en 6td ÄllntJd unk bie

bet gtolojlfdien ;jelt. — Peltraj j« Bebte

elnfadnln Craamlincn. — irerbaiitn bet (HeRn.*

tiijlfn — iDtrifungen ber Izmperaluren oeifrhtcbenei ,'y'^

llzbez bie Sritbtuiung brr ‘llteg.iniie bri brn 'C'Lzin-

-

als SdueinjURgl Strcgtr. — (linflui; ber ©Inrr rr.at

btt ÜXrert. — Älrtnirt Hittbeiluugen. — Jitnutiw-

ßbemiter-Jeitung. pt«g. ». ®. Ätanfe.

3nb. : 6. Z e 1 1 e, Me ebemtfepe 3»buüiie s»t

In ülazt«. 15. — p. paitiiiann. ^üdinniai;

Htincralil In tünülidien Sduniiri'len n. ,ca

beffrlben mit lbin ifirn u. ^ritfnbüanjen. —
$rrfonalfen. — 3nbnftiirlle Hetljen. — Be^nhw •

ÜleMritt.

Berichte der Cholera-Commission lur

5. lieft. Hie Cholert-Epidemle lief* Jahre» ISiJ in

^
.

ehemaligen Norddeutschen Hunde». Io* j.,

A. Mehlhausen, Generalarzt elf. ^
\

*

n jk

^

J. 1873 im Königr. Würtlembcrg, hauptsacDiJc ^
Heilbronn, im Grosshzlh. Baden u. Growhxtn-

«

f

j
j
^

trage etc. bearb. von Hob. Volz, Ober®*®’’".. .

plane v. Heilhronn. Berlin, 1877. Hej®*®**

1 Bl., Lex.-4. Plan fol.) M. 3, 50.

Zie beiben, in biefem $tpe enlgaltenen S'^j^;

berfelbeit Sorgfalt unter 8trürfpttigun9 45®J?Sb:
SergältniPe audgearbeitet, wie bie in ben

galtenen. 3ür bic Bearbeitung ber ttgoleta- “f"

3agrt« 1 87 3 in ber Hrmte bed egemaligcn 0
gat ber SBerfaffer ber teHuriften unb altnofpgan I

'

,

nifTe nur flüchtig ober gar nicht Stwägnung Io1™ jj,

ben Siopporten ber Militärärzte biefer - i?®
<5

»mt -

gebaSt worben ift. Mit müpen natürlidi am “ ..t,, ,j

oetweifen, ber eine gebrängte SBiebtrgabe nit 1 s
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1878. M 50, 14. Xecember. 1636ßiterarifc$e*

»ictc intereftante Beobachtungen # oon benen wir nur bie

»er Dort) eben tüoHcn, bafe Don ben cafernierten Solbaten

et frauften, aU oon ben in Bürgerquartieren untetge*

en, bort 2,43%, hier 1,53%, unb bo§ auch bie Üttor*

unter ben crfteren gröber »war (42,40%) als bei ben

en, tüo fie nur 32,88% beträgt. Jpoc^intereffant i(l bie

niie, roeldje bie Stabt $eilbronn beimfudjte, eine Stabt,

i*her noef) nie Don ber Seuche befallen rourbe. $ier er*

en in ber 9öadjt Dom 25. auf ben 26. Blugujl in Dier nabe bet*

cn liegenben Käufern g»eier an einanber ftofjcnben ©affen

ich fünf Perfonen faft gleicbgritig um SDritieraacht unter

leftigften Symptomen ber (Sb°tera unb roaren ade fünf

olgenben Xage tobt Xag4 barauf famen in bemfeiben

eroiertcl groei »eitere töbtlich enbenbe ftäfle Dor. Xie

emie bauerte g»ei SWonate unb forberte 95 Opfer, Xte
2ßo<$e ber (Spibetnie roar bie fdjroerfie, batte 76 @r*

ungen mit 2 1 Xobeifäflen. Xie Blrt unb SBeife, wie bie

bleppung erfolgte, bat ficb oder Bemühungen ungeachtet

mit Sicherheit nachroeijen (affen. Xie ©efammtgabl ber

infungen betrug 192. 3m fiäbrifchen §ofpitale, »eiche*

tbalb be« GThofoagebicte* lag, mürben 81 ßranfe aufge* ,

«en, ol)ne ba& bei ftretiger ftbfonberung eine einzige (Sr*

’ung in einer anberen Äbtljrilung Dorfam. Xer ergriffene

>ttbeil mar ber ältefte, am 'Jtecfar tiefft gelegene, mit un*

tigen SReinlichfeitSoerbältniffen, oott einem alten, bureb*

gen , unter irbifdjen Snitahup bureb,sogen unb umgeben,

er Stanb be£ Ö)runbn>affer£. Sine Seitenepibemie trat in

eine Stuube entfernten Orte ftranfenbach auf.

K. F. I!.. übersichtliche Anordnung der die Medicin
-Ire IT. Aussprüche des Philosophen Lucius Annaeus Sencca.
»Hingen, 18c7. Dietrich. (65 8. gr. 4.) M. 3.

s d. 22. Bdc der Abli. d. k. Ges. der Wiss. zu Güttingen.

SJtit großem ftlei&e unb guter Sachfenntnifc bat ber Berfaffer

ben Schriften bei Seneca beffeu ßlnfic^ten über (Befunbheit

ft ran fbeit, Pathologie uub Xtjcrapie, na 4) getuiffen Gruppen
ebnet, gufammengeftellt. G* fttiben ficb in ber Schrift

nnigfache feine Beobachtungen. Bei bem trefflichen Stile

Berf.'* lieft fich ba* ©Jerichen fct>r angenehm. Xie Be*

fteQen ftnb grö&tenthcil* unter bem beutfehen Xejte angeführt.

nrktl, Dr. F., Geh. Mcd.-Rath, Prof., die Pathologie der
acibiichen Sexualorgane in Lichtdruckabbildungen nach
ler Natur in Originalgröße durch anatomische u. klinische Kr-

önungen erUiutcrt. 2. Lief. Knth. Taf. II, XX* u. XXL
Leipzig, 1878. ilirzd. (S. 31— 56. gr. 4.) M. 4.

®4 liegt un« bie jroeite ßieferung biefe* SBerfe* mit brei

tfeln Originalabbilbungen Dor. Xie ßieferung enthält Bei*

tele Don Grfranfungen ber Buloa unb be* sputen*, foroie

mbilbungen ber UtenUfdjteimhaut unb ber Uteru4mu4culatur.

ie Gjcmpla finb gum Xbeil febr paffenb geroäblt. Xafel XX*
ingt ein fehr feltene* Beifpiel eines! Blbenom be$ Uteru* unb
te für bie proji* febr »übrige Gntbecfung , nämlich bie

förmige Krümmung bed Gcrotcalcanaleö, bie nach öincfefB

ngabe nicht fo feiten fein foU unb ber einbringenben Sonbe
n bebeutenbe* $inbernifs in ben SBeg legen fann. 9tef. hat im

eferate über bie erfte ßieferung (3aljrg. 1878,9h. 37 b.Bl.)

«auf aufmerffam gemacht, »te bie Photographien feuchter

räparate bei nicht genügender Borficht unter bem ßichtrefleje

t leiben haben. 3ig* 8 auf Xafel XXI giebt einen beutlicben

letoeis hierfür. Äuf Äenberung biefe* Umftanbe* rnüfste in

iufunft geachtet »erben.

'CulfAc 3(itfcbrift f. (X^imrgie. Rebia. von <5. $ueter tu 21. 8 liefe.

10. Cb. 5s6. 4>rft.

3nlj.: Uri fehl, über bie ftractur bei Processus coronoides
Inae. _ Vepll, bie Hemi» inguinalis beim weiblichen ®ef(hled)t,

it befonberet ©crucfftchttgaRß ?aOe* von fehr ßrofier Hernia

ffentralblott —
labialis. — SB er n her, »erleöung be4 Lobus frontalis ber regten

(Gehirnhälfte, din ©eitrag jur ©atgologie ber CSebirnmlt&nngen nnb
jur Becalifation ber (Behirnfunctionen. — & enigfeh ml eb, Belchen*

ervertmeiUe über bie 3«rreigungen ber ©önber im $anbgelenf. —
»i f eher, ein mann#fcriaro§<* ttpftöfarfom am $alfe. Stuf ber ^irurg.

Ältnif ju Strapbnrg. — B offen, ein %all oon geteilter dpilpabie. —
Alinifche Stutien unb drfabrungen au« ber djirurgifdjen Älinif in

CBbttlngen. .perbü 1875 bib dnte 1877. (ftortf.): (Rofenbach. ©ei«

träge j’ur Äenntnifi b. Cüeompelitie. Söal jberg. ein ^aQ oon Steiß*

gefcbwulft. Stiebei, über bai ©erhalten be« Urin! nach ftnochen«

brädben. — ©efprechungen.

Xeutfche# Archiv f. Flin. IRebidn. IRebig. oon o. ßiemffen u.

%. 3enfer. 22. ©b. 5.*6. ^eft

3nh.: Stichel, über bie anatomifchen Urfachen oon ©erSnbernn»

gen bei Slugenbintergrunbel bet einigen an.;emeinerfranfungen. —
Sieben, über ©erineobrltil, banotfächilch in ätiologifdjer nnb biagno*

ütfdjer ©epebung. — SXatterÜocf. bie aulcultatorifchen drfcheinun*

gen ber Strterien mit befonberer ©erücfüchtiguRg ber ^er)tran(heiten.—
t)cbto, ©eitrige jtir ©athologie ber im Ufergebiete ber unteren IConan

berrfdjenben SRalarianeber. — ©lar, über ben dtnfluß ber ffara*

bifation ber ©aucbtnulculatur auf fReforption unb parnanlfcheibung.

—

kleinere iWittheiiungen. — 1h* 3ürgenfen, darl ©artelf. 9iefrolog.

— ©eridjtigungen.

griebreich’l ©lütter f. gerichtl. SJJcbicln u. Sanitätlpolipl. >prlg. oon
Ü.v. «peefer u. d. «Knger. 29. 3ahrg. 6. $eft.

3nb. : Stottfltf ber Strafre^tlpflege in ©apern nebft ©eiträgen

jur gerichtlärpfichen dafuijUf für bal 3^br 1876. SRitgetheilt oon

darf 'Dtajer. — SWißbanblung mit nachfolgenber CBeirtelfibrimg.

^acnltätlgutachten, mitgetbeilt oom Referenten o. Ära fft«db(ng. —
Zweifelhafter Seiüeljuftanb (©citlelfchwächei eiuel wegen daffabefectl

in llnterfuchuug ftebenben Stenerbeamten. garultätflgutachten, mttge*

tbfilt oon Temfelben. — Ct)anfalium*®ergiftung. Selbftmorb.

ÜRitgctheilt oon B. Sluer. — ©ergiftung mit Saljfiure. SRitgetbeilt

oon Äubp. — Sa4fäure*©eraiftung. fflitgeibeilt oon bemfeiben. —
Aörreroerlehung mit nachgefolgtem lote. ZRitgetheilt oon Steljle.
— Recenfionen.

SRemorabilien. prlg. oon ^r. ©eß. 23. 3ahrg. 10. £ft.

3«b. : din von fogenannter oernieiöfer Stnämie, aber nicht

ber Stbbifon’fchen; mitgetbeilt oou $. 3<ronf scn. — (B. Stille,
jur Ooariotomie. — 3of. Schraaf, über bie drfrierung bei raänn»

liehen (Biiebel. — Xbrraoentifche ftnalcften.

Xeutfche mcbidnifche SBochenfchrift. ©iit ©erücfftchtigung ber öffentl.

(Befunbheitlpgege ic. Reb.: ©. ©brner. 4. 3ahrg. Rr. 48.

3nb.‘. isolier u. d. (Boeje, über Äulturverfnche mit Euca-
lyptus glubulus B'^abil In CBreiflwalb. — Slul Dr. 3anp'l Rügen»

flinif in ©reliau. •— Referate unb ÄritiFen. — 3aurnaI»RePue. —
©ereinl*dbronif. — din uub fünfjigfte Serfammlung Xentfdjer Ratur*

forfeber unb Slerjte. daifel 1878. — Oeffentlicbe (Befunbbcitjpflege. —
Äleinere SRitthellungen. — Blteratur. — ©erfonalten. — fteuifleton.

— SRebi<inai*©eamten«3eitung Rr. 24.

3nb.: ©olecf, jur Rbwebr. — ©eridjtlgung. — Otjfentliche ©e*
funbheitlpflege. — <Brr(d)tlld)t SRtbldn.

Xeutfche 3*rifchrift f. praft. SRebidn. Reb. 8. ftränfel. Rr. 48.

3nh>: &. ©r eigen, cafuiiiifche ©eiträge gur oafomotodfehen

Reurofe. — darl ©ault, urologifche Rotijen aul ber ©rajil. —
SR. ©efchel, furger ftatiftifcher n. cafuiftifcher Bericht über 942 Äugen*

franfe. (Schl.) — Änalcften. — ©erbanblungcn argtlicher ©ereine:

CBefellfcbaft für Ratur» u. ^»eilfunbe gn Crelben. — 3* llffelmann,

©etraditungen über eingelne Zweige ber öffentlichen cMunbbeitlpflege

in 3talien. — ^ortbilbunglcnrfe in ©erliu. — 3ur tagelgefchichte. —
©erfonalicn.

Bedjtß- unb Stafltßwi)|enf«baft.

X'ernbiiTft, Dr. ^rof. u. ©SfflatJ, u. ftinrid)«, 5., DXrib.=

Salb, bi* *l?r»uSifd>r ^niiotb(fcarf(^t. 1. Z)it sDgtm.

Üdjrtn (fl ®ruutbudiKd)I». ijtipjig. 1877. ©rtttfcjjf i. i'ärttl.

(VIII, 547 S. 'Hi. 12. 50.

9. u. 8. I. : Iiotfdit« totJdlKttnrtil. ». Dr. S. ».

SittK’m. 3tCv«9alt. VIII. I.

3n ber iljrer balbigrn SoDrnbung «ntgegengtienboi oon

». äRtibom fjerauJgcgebrnfn Sammlung be3 brutf^rn

t^etencec^ted bilbtl biefeötarbeitung be« prtufiif^ru .ptgpotticfcn«

rechtes ben atfjten öanb. ifl gewiß feßt richtig ,
raa« bie
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beiben Serfaffer im Sormort bemerfen, baff für bit Darftetlung

bet @runt>tmdjrrd)ttä bat fJufammemDirfen einet ©raftifert unb

einet Dheoretifert befonbere ©orthfile gemährt. lieber bit SBer*

tTeilung ihrer Hrbeit berieten fte, bah $inrid)t bat äRaterial

Ijerbeifihaffte, bie Xitpofitton im Smjelnen feftfleüle unb bamit

ben ®runb ju btr gemeinfamen Hrbeit legte. , Sein Snirourf

mürbe burchbfratben, roeiter gebtlbet unb fdjlie&Iid) in bet hier

Dotliegenben (form fcftgefteHt: an btr Scfjlufjtebaction haben

fitft beibe SBerf. betheiligt. @4 ift benfelben gelungen, bie

Diffetenjen, »eiche urfprünglicb Dielfacfj, auch bezüglich wichtiger

(fragen, unter ihnen beftanben, im Siege tingthenber lit*

cuffion ju beiberfeitiger Sefriebigimg autjugleiihtn unb fafl

Durchweg ju Dollem (Sinnerftänbmfj ju gelangen. ©ut bejfig-

lieh »eniger ©uncie blieb et bei abmeichenben UReinungen,

welche im SBerle ftlbfl an ihrem Orte angebeutet finb.* Die

ftattlute exfie Hbtheilung, welche Borliegt, hat et junädjft noch

gar nicht mit bem eigentlichen §t)poif)efcnredjt ju tfjun, jonbern

behanbelt „bie aOgemeinen Sichren bet ©runbbmhrechtet“. Stach

einer (ehr eingehenben biftorifeben (fntwicfelung bei ©reujjijcben

4>hpothefenme(en4 folgen bie Hbftbnitte: „bat ©runbbuch, bie

©u<bbef)örben unb bat ©erfahren berftlben*, „bat Dbiect

bet ©runbbuch-Ölattei", „bat ©ucheigenthum", „bie Sor»

merfungen", „bie ©Haftung“. Huf her fo gewonnenen Orunb*

läge fofi bie jweite Hbtheilung bat eigentliche §qpothefenrecht

barfteden. Dafi bat SBer! im Serbältnifj ju ben anberen

Iheiien btr Sammlung einen fo groben Umfang erhält, bebarf

faum einer befonberen ©etbtfertigung; benn et banbeit ftch um
bat ©echt bet gröhten beutfehen Staatet unb um eine moberne

@efehgebung, welche bat bitherige ©echt in ben wefentlicbften

Sichtungen ju reformieren beftrebt ift. Unb wenn mir auch

über bat preufjifcbe neuere @runbbu<hre<ht bereit« eine jiemlich

reiche flitcratur befifen (meiftent finb et Kommentare über bie

®efe(je Dom 5. SRai 1872), fo erhalten mir hier bo<h bie erfte

tiefer eingehenbe, fhftematifche Darfteflung im grofjcn Stil. St
beraeift in ber lijat bat ganje SBert, welchen ©ortbeil et bittet,

wenn ein feinfinniger Iheoretifer mit einem hD<h9«bilbeten

©raftifer jufammen arbeitet. St Werben nicht bie tinjelnen

Sähe blofj in ihrer theoretifchen, bogmattfehen Seftalt unt Dor*

gejührt, fonbern zugleich ihre praltifchen Sonfequenjen mit

Weitem ©lief erörtert unb burd) bat prattifche Detail gcroiffet*

mähen bie ©rohe auf bat Dogmatifdje ©efultat gemacht. Die

©erf. Derfuchen et, bie ©eftimmungen ber neueren ©reuhiftben

Öefehe in einen organifehen jufammenl)ang mit bem gefammten

©reuhifeben ©ed)ttil)ftem ju bringen. Sie gehen babei Don btr

Hnficht aut, baff bie ®efeje Don 1872 webtr in mirthfehoft*

liehet noch in juriftifcher ©ejicfjung einen fo tief einfehneibenben

Einfluh geübt haben, alt fte beabjlchtigten unb alt auch regel--

mäfiig angenommen wirb. „Der ©ealcrebit beroegt fich nach

wie oor in ben ©ahnen, welche ihm burch bie allgemeine roirth*

fehaftliche ©eroegung angemiefen werben. 3hm fam nur bet

Schiffbruch ber ©örfenwcrtbe in übertafchenber SBeife ju @ute,

bie Umgeftaltung ber fstjpothefengefehgebung hat ihn, wie bie

Erfahrung früherer Serfuche in Hutficht geftellt hatte, nur in

geringem SRahe förbern fönnen. [für jefjt hält er butchweg an

ber eingebürgerten fjt)potbef feft unb weift übermiegenb bie

Dom @efe(} electiD banebtn gefüllte ©runbfchulb jurücf" (®. 73).

Durch ihr ganjet ©uch führen bie ©erf. bie Huffaffung burch,

bah hie neue ©efefcgebung aujjer Stanbe gemefen fei, ben Dualit*

mut jmiiehen bem formellen unb materiellen ©echt ju oemichten;

ber Sonflict fei nur Detbeifl, aber nicht überwunben. „Die Ein»

tragung gemährt in Siahrheit auch feft nur eine ©erführt»

legittmation jur Uebertragung grunbbudjmähiger ©echte an

gutgläubige unb gegen Sntgelt erwerbenbe Singutarfuccefforen.

Hit ©egel gilt nach mit oor, bah in Sonfticttfäüen bat formale

©echt burch bat materielle mittel« Anfechtung überwunben wirb,

bit bet Srwerb einet gutgläubigen dritten bie Hnfechtung auf

- IC

®runb bet wahren Sachnerhaltt autf<hlie|t* iS. SS) Q
blo§ ©ucheigenthnm erworben ift, ob raatencllcl

recht, bat hängt Don materiellen Unterteil ab. Bei

hat, Derliert et nicht baburch, bah em Hubern ng

auf ®runb einer Huflajfnng, alt Eigentümer aijeU^nx
fallt ber Sinlragung bie näthigen Unterlagen füllet ui *
burch Hnfechtung geltenb gemacht »erben ton. ©
ihm alfo nach wie Dor bie rechtliche ftenfhaft über t«

welche er gegenüber Dritten mil ben gewöhnliche« Slaga li

ttingelragenen gegenübrr mit bet Hnfehmtis je fcj

bringt“ (©. 236) tc. ©ef. gefte©, ba| er in bcüecSq«*

Don ben ©rrfaffern ntdht überall überjengt motbn iji, a -

ber Hnftchl, bah biefelben bat ®efe$ an Dielen ;«5o a
bie lenbenj bet ®efe()geber§ autgelegt haben, gebaut©

et ju »ünichen gemefen, bah f>e in überfidjUshan Sräa

Hnftchten über ben Srroerb unb ©erlufi bet nmenella ep

thumt neben einem formeQen ©ucheigenthum barjtofcr.

Hber roenn mir auch ihren HuSfühnmgen oft 3müfü e:

ffliberipruef) entgegenfiellen möchten, fo etfrnnni tr üte

überall mit laut an, bah Wir et mil emtr btibeSeatner

Srfiheinungen ber neueren patticularrethtliiha Htss

;

thun haben.

@t»er, ©h-, bie 8 ebentnertidierung in ttotfditMe ml fc yq

liebe ötegelnng. tfeirjig, 1878. tuoder n. vemUcr (Uttel

Sei >8.) St. 2, 40,

anretteiter Slbbrncf aut b. 3abib. f. Sefi©*}., toiu i

Scltimnbid). 81. f;. Jab'S- I- 4. t>

®iefe Schrift giebt Seugnih oon btr aufeerorOentltba fib

fenntnih bet ©erfaffert, foroohl in ©ejtig auf bet äc-J •

SRanipnlationen ber HebentoerficherungJanr;allen ti sb

r

©ejug auf bie einfehlägige ®efejgebung bet 3nlait8a'lce

lanbet. ©ef. famt fich 'n her ©tjetdinung bet Jaia«

Schrift um behmitlen furj faffen, mttl biefelbe b yt

.

tort

fache, wie auf bem Xitel angebeutet, Durch eine^i«=n.i;'-c

in weitere ttreife gebrungen unb bafelbft betawip65 -

roirb. ®eger erörtert nach einer ffinleitung, in wüsb«’

fchiebtnen Hrten ber ÜebentDerficherung in eiim«®*

©ublicum unferct ffleffent noch nie geboteno fcSSr;

unb jugleich Ueberfichtliihfeit borgeftellt finb, in bsw -

fuchungen: bie ffinrichtung ber ben ©erfihtnuua i-

gelegten Sterbetafeln, bie ©rämientarife unb XaRjah“"'

bie ©rämienteferoe, ben Südlauf bet ©olicen, t»

ber Serficherten, ben Hgenltnunfug, btn Serluft t«W
rungtredüe unb ftnanjielle ©räDentiomittel. Öfih* 1

älieren Kapiteln bie neuenlflanbenen ©achtrüge:

läge ber beutfthen lfebenSoerficherungtgefeQ|hain*‘’^_

benbentafel“, „bie St rcfct in ber amerilamfh«

rung“ unb „bie Staattauffiiht in granfttih'- W «*_

Urthtil ift fcharf, mitunter wohl hart, aber nie net üffi- •

finb übrigent nidit in ber Siage, bat ftatiftiiebe

gehenbt ju prüfen) nicht ungerecht. Die Itnbenj i<- -

tritt allenthalben offenfunbig ju läge; @tgtr öulbtgl am

©ebiete nicht ber ffiamhefterbortrin, er belämpft l«

-

1-

unb oertbetbigt ein Staaltcontroh unb ©räoenüiifsü®

folchet ©gftem ift gegenüber ben Sebentaffccaa^®
*

öereinigten Staaten Don ©orbamerifa ©echt01*'
j,

borligtn ©egierung mit ju roenig Strenge, anl i»

ficht unb Eonfeqnenj gebanbt)abt, baher ohne [lt 5'-_

Sicherheittroirfungen oodftäcibig ju erfüllen ;

ein

St)(lern ift in neuefter ü'ü (1877) in ftranftfl« c
^_'

roorbtn, hoch fehlen noch SRittheilungen übet

fultate. ©ef. ift fein aBgu intimer greunb 6«

Die öfterreithifchen Hctiengefeüfchaften enlftantien **
(

genebmigung unb ftanben unter Staattauffiiht
*“ "1

f

ber firach möglich unb nothroenbig, HBerbingt toi 1
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nnt roerben , bafc bie Goncurrenj attrin auf bem ©ebiete bei

.benloerftcbeninglroefenl fo wenig roit auf bem bei Hffeturanj«

tfenl überbauet ein fcbügenbtl ©adabium gegen ©hroinbr!,
:berprobuctcon, Betreuerung, UebeiDortbrilung u. bgL ift.

ai ©rger fdton im ©orroorte anbeutet, bann »ieberbolt, nach

tftbiebenen Sichtungen, ä . g, 25 ,n atjng auf Öcdigfeit

t ©erjicberung natblueift, baff bie ©oncurrenj nicht bie etroa

in SDlancbciter-Snlbufiaflen gehofften roobltbätigen SBitlungen

r bal publicum erjiele, mug auch Sief, jugeben. Sine gefeg«

he Regelung bei HebenlBeriiebtrungloertragel ift in Seulfh«
nb bringenb nötbig, bie Staateaufficht bürfte ftcb aber nur
iter ganj brfonber* wohlüberlegten Kobalitäten jur gefrg--

hen Surcbfübtung empfehlen, unb bie büch ft uerbienftoollen

rörterungen bei bie ©taatlcontrole etnpfeblenben ©etf.’l

bren baju, bag man Bon ben ftaatlichen Sontroleuren jebenfadl

ie fiteng facbmännifebe ©Übung in ©erfibmmgiangetegen«
iteu (eine Bilbung, mie fte ben ©taalloerwaltunglbeamten in

t Segel nicht jufteben roirb) Detlangen unb ihnen gegenüber

enge ©erantroortlicbteit (Oiefleicht fogar ftrafcechtlicbe, ähnlich

e in Hrt. 249 b. H.«@.«B. gegenüber Hufficbtitätben) ftatuieren

ifste.

öderer, G., Chef-Redact. d. „N. Zürcher Zlj.“, Statistik des
Armenwesens in der Schweiz im Jahre 1870. Im Aufträge
der schweizerischen Statist. Gesellschaft bearbeitet. Zürich, 1878.
Orell, Füssli dr Co. (406 S. gr. qu. Lex.-4.) M. 12.

Um frembe Erfahrungen für bie eigene ©efeggebung nugbar

machen, ftubieren bie ©nglänbrr bal Hrmenroefen anberer

inber unb förbern fo unfere eigene ftenntmfs in biefem ©e*
ete. So enthielt Bor ein paar (fahren bal engtifche Blau»

ich eine tieffliche Sarftedung beutfher Hrmenpflege, bearbeitet

crcb ©ommiffare ber engltfcgen Regierung, bie ju biefem

tbufe Seutfcblanb bereift batten. Sie hier Dorliegenbe Ueber«

ebtbei febroeijerifeben Htmemuefecc* Berbanh roenigfteni tbcil«

eife ihre ©ntftebung cbenfaßi einer Anregung ber engtifchen

cgierung. 3)er Bunbelratb roarb gleiebjeitig Bon ber eng«

j<btn tHegirrung, non ber britifchen ©efedfbaft für freiroifligei

rnunroefen unb Bon ber febroeijerifeben ftatiflifeben ©efedfebaft

in Erhebungen übtr fcbweijerifcbe Hrmenpflege erfuebt unb
itjpracb biefem Erfueben bureb fluigobe Bon grogebogen, beren

uifüflung er oon ben ffantonlregierungen erbat. Sie febroei*

tifhe ftatiftifche ©efedfebaft übernahm bit Bearbeitung unb
ublicotion bei eingegangenen SBiatrriale! Sie Bunbel«
hörben oerroidigten all Beitrag ju ben Srucffoften einen

rebit oon 12,000 ffrancl. SSelebe ©ebroierigfeiten ju über,

mben mären, roelcbe ©ebulb unb Slrbeit nufjumenben mar, um
cf biefem SBege nicht bebärblicher Hnorbnung, fonbern bei

rfuebeni unb immer raieberbolten Bittenl oon öden ©emeinbtn
rt einjelnen Santone unb Bon einer übtraul großen (fahl Bon

riojtanftalten bal erforbtrlicbe lliaterial ju erhalten, liegt

if ber £anb. Um fo hübet ift bal Serbienft bet Bearbeiter

ab Herausgeber ju oeranfcblagen, beren ©ebarrlichleit el ge»

engen ift, für ein bet ©entratifierung fo gänjtidj entbebrenbel

anb mie bie ©cbweij eine Ueberficht über bie Xbähgfeit auf

:m meiten ©ebiete ber Hrmenpflege ju gemähten, bie, roenn fie

ah all ein erfter Berfueb oon erfchöpfenber ©odflänbigleit

abrfcbeintich noch febt meit entfernt ift, boeb einen mertbooHen
leitrag liefert jur Stenntnifj fociater .(jufiänbe unb mithin jur

öfung focialer ©roblemt. 'Mit Siecht betont bie Schrift, bafi

me Hauptaufgabe rationeller Hrmenpflege barin befielt, ben

irfacbtn bei ©auperilmul nacbjuforfcben, um ihnen entgegen«

litltu ju fännen. gür bie richtige ftenntnifj bitfer gufinnbe
efert bie ©pecialftatiftit ber Hrmenpflege treffliche Unterlagen,

elbalb ifl biefer umfaffenbe fchroeijerifche ©erfueb banfbar ju

egrügrn unb ihm Dielfache Nachfolge auf beutfebem®ebie:e ju
lünjchen. Sie ©<brift bebanbelt im etften Hbfchuitte bie amt*
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liehe, im jroeiten bie frtiroiflige Hrmenpflege. Sie Quellen für

bal erfte ©ebtet waren natürlich jugänglidjer all für bal jtoeite,

melbalb an Umfang unb ©odftänbigfeit ber jioeite Hbfcbnitt

bebeutenb hinter bem erften jnrüelfleht ©I roid uni icbemen,

all feien auf bem ©ebiete ber freimiüigen Hrmenpflege bie

Quellen für bie unter latbolifch-Iircbliebet 8eitung ftebenben

©rioatanftalten nur febr fparfam jugängticb gemefen. Sabunh
entftebt ein unrichtige! ©ilb bei ©ecbältniffel ber Haftungen

ber amtlichen unb freien Hrmenpflege ju einanber. ©eben ber

Sarftedung ber Hrmengefeggebung ber einjelnen Santone roirb

tantonlmeife in Sabeden, benen Qrläuterungen unb ©chlug«

folgerungen beigegeben finb, eine Ueberficht über bie Heifiungen

ber einjelnen ©emeinben unb Santone gegeben für Hmenpflege,

Sah! ber unterftüglen Scnber, ÜBittraen ic., ©tanb bei Ärmen-

Dermiigenl tc. Sie nätbigen ©eoölfetungljiffern finb beigegeben.

Ceflerttiibifcbc 3titfcbrift fit S«rnaltun|. Hc«j. ton CS. Säger.
11. Sabrg. He. 45 - 48.

3nf}.: Sari .pttgelraann, gut ftrage ber tReform Bel itaatl*

teifteufdjaftllcfcen Scutiuml an bin öticrtefcblfcbm Unitcrfltäln]. —
gerbinanb Sir^ Upncr. über ibicrärpiidje Kurrrnfcberet. — ü'lit*

tbeünngen anl ber '4lra;tl. — ®efepe nnb Verorrnungen. — Slcr-

fonalien. — ©rleblgungrn. — ©eitage: Sogen 26, 27, 28 ber 4J r

fenntntife bei Seeroallunglgericbllbofel.

2'ifrtcljührfdjnft für tJpltlrr trcbfdjaft . ifk'UtiC nnb Snllurgefcbidite.

grlg. «on ©b. 15. 3abrg. 4. »b.

3nb. : 2H. Slocf, bie i^utnteffen) bei Satbeberfoctalilmuö. —
8. S!l§, Soeialbemotraiie unb gcbnjjcH. — lioltlirlnbfd(aftlccfie

ßorrefbeubenjen. — Süibecfcbau. — alugegangene Süd)cr,

fegriften, Serlcbtc tc.

jEjankl unb 3nbu|lrie.

Rieetler, A
,
Conalructcur, Personen- und Lnstenaiifrüge und

Korcirrmasrhine 11 . Mit 15 Tafeln u. 9 Textilgureii. Wien, IS77.

Faesy de Frick (in Comm.). (81 S. Lex.-S.) M. 3, 60.

A. u. d. T.: Bericht über die Weltanstellung in Philadelphia

1876. Herauegegehen von d. üMoricich. Cmnmixsion für die

Weltausslellg. in Philadelphia 1876. 20. Hell.

Ser oorliegenbe Bericht über bie Hufjüge unb 3örber=

maichinen ber ©leltaulftedung in ©Ijclabelpbia 1876 (arm

beffer ein Bericht über bie Hufjüge unb gärbermajebinen

Hmerilal genannt roerben, benn au|er ben auf ber Huiftedung

aulgeftedten Iljpen oon Hufjügen finb noch ( <ne Sat,
.J
e ©eibe

meiterrr Hufjüge binjuflenommen, roelcbe in Hmertla gebaut

roerben, roäbreub nur bie ©erfonecc unb Haftenaufjüge einer

augeramerilanifcben gabrit (ber oon 9Jlegb Scbeoertia u. Bajait

in ©aril) aufgenommen finb; leibet roaren freilich anbere

fiänbtr in biefer Sichtung auf ber Huiftedung nicht Bertreten.

Sag ber ©erfajfer aujfer ben aulgeftedten Hufjügen noij einigt

anbere hinjUgenommen, um fo ein ©efammtbilb über bie fämmt>

liehen in Hmerifa gebauten Hufjugtgpen ju geben, fann man
nur all einen groben Bortbeil bei SBetlel anfeben. Sie

einjelnen SRafcbinen finb in entfprechtnben Hbtbeilungen (all

©erfonen« unb Saftenaufjüge, ©ubtaufjüge, bbbraulifcbe Huf.

jüge, Sampfroinben unb görbermaf^inen) cinjeln in einer febr

llaren unb leicht oerftänblicben Seife befchrieben roorben, roo«

bei pell bie roichligtren Setaill unb Steuerungen beionberi

beroorgeboben rourbtn, wäbrtnb bie beigegebenen, febr gut

aulgefübrien (Jeicbnungen bal BerflänbniB aujjeroebentlicb

erleichtern, ©trabe biefer Bericht über Hufjüge bot um fo mehr

2Bettb für ben leebnifer auf bem (iontinente, all hier noch in

Biel geringerem SKahe berortige 3J2afibinen Serbreitung ge»

funben haben, wie in Hmerifa, roir atfo auch noch nicht bie

Erfahrungen gemacht hoben, roelcbe ber Hmtrifoner in feinem

eigenen Canbe ©etegenbeit batte ju fommeln. Sagtgen roirb

man auch b'ec immer mehr, bauptfächlicb in gabrifen, Säger«

bäufern, ©aftböfen tc, baju übergeben, betartige Hufjüge ju

y'
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Permenbtn, fo bafj immer häufiger btr Icchniter in bie 2age

lommen »irb, fid> mit ber Sonjlruction oon Jlufjfigen befafftn

ju müffen, unb ba »icb für ben Iccljmftr biefer Secidjt ein

mißerorbentlicb gute« ffir(eichterung*mittet fein, ja er wirb

SManche« au« bem söerictjte fernen fönnen, rooburcfj feinere ©r<

faljrungen vielleicht oermieben »erben; allen Xedjnifern, welche

fiet) mit ber ©onftrudion Don <luf lägen ju befaffeit ober ben Sau
berfelben ju leiten haben, fann SHef. baijer ben Seri<f)t nur auf

ba« Sefte empfehlen. Sie Sutftattung be* Senate« ift, ber

ilubftattung ber übrigen üft erreidjifcfjen Berichte übet bie

Beltaubftcdung in ißhilabflphia IS76 entfprechenb, eine

ausgezeichnete. H. R.

3 li nitrirt rr .(tatafog ber Sarifer 3B(tt'3tu>jhHung von 1878.
£'rt$l über bie bcnorrajcnritcn «SegenjUnVe ber Jlimilintuünt.

7*au- u. ÜN jidiinenleebnif. linier IVinrirtunj tcmctltnler 'Jmiti.
trüatter btrautg. ».SB. $. llblanb. I.— 3. ging. (1.6. 1—40.
IL €. 1—32. lies. »4.) i 3«. 2.

3!i<ht al« Dodftänbiger Satatog, fonbern alt „iduftrierter

Seritbl über bie htroorragenbften ©egenftänbe ber Sunflinbuftrie

unb SDiafchinen auf ber Säufer Settaubftedung" ift ba« unter

oben genanntem litt! lieferung«raeife erfiheinenbe Srachtroeil

anjufehen, roie benn auch im Srofpect auibrüdlidj auf biefe

Stfdjränlung Scjug genommen unb in ben bi« jejt erfehieneneu

Lieferungen nur Don ben oben bejeichneten ötegenftänben bie Siebe

ift. Much liegt e« auf ber Vanb, bafj gegenüber ben eo.cioo Mu«-

fledern ber Sanier Muefteflung mit ihren majfenhaften Objecten,

loelihe in einfadjfter Stufjählung ben officieden über 3000 Srud*
feiten gr. 8° augmachenben fiatalog füden, nur eine berartig

getroffene, {ehr befchränlte Muäroabl gemeint fein (ann. Ser
Dotliegenbe „iduftrierte Bericht“ befiehl feinem Sejte roie feinen

3duftrationrn na<h au« jtoci Slbtheilungen. Ser Srjt jur erften

Sbtheilung, rueldjer bie bitblichen Sarftedungen au« bem @e>

biete ber Ihcnflinbuftrie begleitet, bietet mehr eine, ganj banf*

bar ju brgrü&enbe Siedame für ben Mu*ftedcr, ohne Mnfprucb

auf fachgcmäjie Schreibung ber graphifch toiebergegebenen

Sunftobjecte ju machen. Ser gröjjere Sheil ber 3üuftrntionen

biefer Mbtheilung oerbient at« lünfllerifch toerthood unb für

bie Seuttheilung ber bargeftedten ©egenftänbe aubreidjenb unb
al« correct bejeichnet ju werben. Sro^bem barf e« nicht un»

erwähnt bleiben, bog bie technifche StuSfübrung ber 3duftrationcn

hie unb ba ftilooder unb ber flofflichen Statur bc« ©egenftänbe«

entfprechenber hätte fein Tünnen. Senn e« wirb bem Schauer
ohne Sladjroei« au« bem Iejte oft hmet »erben jn erfennen,

ob er e« mit (Segen ft iinben au* Sronje, Votj, @la«, tjiorjedan !C.

gu tfjun hat, ba bie lünfllctihe Sehonblung«raeife für biefe

fich hoch fehr oerhieben au«nehmenben ©attungen ber fiunfl«

inbuflrce et»a« ju Uniforme« hat. 3n Sejug auf SBürbigung

ber einjelnen Objecte hätten »ir bie Anhäufung ju vieler gleich*

artiger ©egenftänbe oot unb neben einanber in ben feramifchen

©ruppenbilbem gerne oermieben gefehen. Sah e* für ben 3adj-

mann unb jmeef« ber lehrhaften Sermerthung be* reichen

SKateriale« oon Sorbilbern, »ie e* ber Sericht enthält, ftörenb

fein muh, bie ©egenftänbe Weber nach ber Nationalität ihrer

Serfertiger noch nach ©attungen georbnet ju (eben, »irb nicht

geläugnet Werben tönnen; freilich mag bie Verftedung biefer

Otbnung bei ber Verausgabe auf unüberwinbliche Schwierig*

leiten geflohen fein. Ser jweite Sheil be* iduftrierten Se<

richte* ift in „Silb unb ÜBort" auSfthliefjlich ben Sftafchinrn

geioibmet, unb wirb nicht verfehlen, ba« lebljaftefte 3ntereffe

be* gadjmanne« ju erregen. Sie Mbbitbungen unterftüjen hier

ben Inatp gehaltenen tejt burch präcife Mu«füf)rung unb flate

Stnorbnung in hohem ©rabe, unb geben Setanloffung ju ein-

gehenberen Stubien, obgleich mit SRüdfidjt herauf e« fich

empfohlen haben mürbe, bie Oueden über etroa f<hon vor*

hanbene au«führlichere Serdffentlichungen mit anjugeben, bie

bei Dielen ©egenftänbett leicht nachjuweifes fein bürfter (j I

adebem fcheint bei Searbeitung be« Berte« mrtjt fait ;
Kaien al« auf fiünftler, fiunftbanbtoerler ober ledufc

;

nommen worben ju fein ;
benn »a« ben KeglereuUniSbi

erfcheint (bie wenig ausführliche Srithteibung, ^
Setailjeichnungen unb bie et»a« fpftemlofe Statut;

bem 'Serie in nicht fachmännifch gdilbeten fireifn 14 >

intereffanten lejt unb burch bie geichmai- mb sdrrc-..

MuJftattung grohe Serbreitung fnhern.

Spradjhunbt. fitcraturgif^idjti.

Jasul Tsrhiuhci (ein Yedoer Gelehrter), Brmao .*r*f»

thurn» Garlesun^. (Eine Abhandlang feft-n den rtiau^

Glauben.) Mil einem Vorwort von Srhimidm S«Hr:

Au», d. Japan ivben ins Englische von John IL Gsbkti.

dcuUch von Karl Friederici. Leipzig (o. J.j, Öa»j»rty.

(37 S. Lcx.-S ) M. I, &0.

Sa« Heine Such, befTen japatufhc« Cnginc! bc« ir.x

oorliegt, fei «den, »eiche fich für Cftafien otereffteter, iim

Bärin fte empfohlen. Ser japanifcht Sctfofier W 1* «r

(»ohrfihrinlich in einer chinefifchen li ebenepunjj mtiraf

famfeit gelefen unb greift nun ihre Kehren, ebne jh a s

Sogmen bet einen ober anberen ctnftlnhni Mp p Wu

an einjelnen Sunden an. SJlihoerftänbnijfe, aiclSeöiloc

in feinen Sibelcitaten, unb »itber anbere, mdifbeirsi;

auf chinefcfch-japanifcbem Selbe begegnen, jchlieBo »wie

achten« jeben Serbacht einer äRpftificaticm auf jusic

japanifche Senf * unb Schreibioeife felbjt buch bc» toi

Schleier btt heutigen Bcitetüberfepung noch rrtiKtüri

juerfennen. Sie Stage, »eiche Stellung bem ffhnPmhnß

feinen Serbreitern gegenüber tinjuuthmen fei, mä ir*

japanifche fRegicrung nacbgerabc eine brennenbe. fccu*

nothgebrungene Stüdficht auf bie europäifchtn Ssrc-i

nur ju gerne jebe ben chriftlichcn Senbboten

lehrten jugefügte Unbill al« eene ihnen wiberfai- t'-^i

auffaffen, anbererfeit« bie ber Selbftccbrsic»

erheifcht, ju prüfen, ob eine non frembher eingtföhü«^*

mit bem beflepenben Staat«roefen pcrcinbor fd tao1*

nimmt biefe Prüfung Oor, unb fein Urtheit

©t Permiht in Ehrifti unb feiner Sänger Setre

bie Sictät gegen ©(lern unb Obere, auf aMtdjttMw
ber Staaten beruhet; et tabett e«, ba§ ba* ttbtifieifiJ“-

feligmachenb ftin »ode, »eit bieB bie Srfenmr j« u-> •
-

leit unb Ueberhcbung Derteite; er üerroirft biefti^v

Sunbern al* irraliomd unb ge»iffe 3“9( äer

fd)ichte al« unfittlich, unb be« Vetren Bort: .34

lommen Srieben ju bringen, fonbern ba« sb®01

ihm, obfehon er untere Ririhrngefihictjte ni4<l“ !;t

“'fj
J
j

nur ju fehr rin. SDiit ihm bacum ju reihten, tonrat

ju. Sir unfererfeit« muffen herBorhebtn, MS <“

gläubiger, ber fich in feinen heiligften Ueberjniä“^_® .

fühlt, mit einer Stiähigung fehreebt, wie fit bei u»« 11 ,‘

Singen nicht ju adtn Seiten Sitte gttoeftn ift
u ’

Epicorum Graccorum Tragmcnta. d jl-pii.

inent&rium ndjecit Godofr. Kinkel. VoL *•

Tcubner. (VJ, 322 S. 8.) M. 3. . ^
©« ift eine banten«werlt)e ilrbeit, »eichte f>4

Mc?^
unterjogen hat, in einer hanbtichen @efammtmüJal*

in fehr uerjehiebtnru Schriften unb Samaliu|e’ I .

Sragmente ber gtiechifchen ©pil ju netecnigoi. "
JJ,

erfte Sanb enthält bie Sragmente oon etroa 80W K

lichft chronologifcher Solge, von benen be« ebHh* ' »

auf V°mer unb Vtfiob jurüdgefühtten

epifchen; bie Epigramme u. a. jehlen)

j. Sh- anontjmen ©pen, auch be«
~
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}, bi* auf Hntimacho«, ffljörilo« unb Heißte. Sin übet bie

ich* unb SHeUjobe be« $iercm«g.’ä unteerichtenbe« Sorwort
tt fiel) leiber nicht. Hufeer ben erhaltenen ifragmenten finb

rKecfjt auch ade auf bit betteffeiiben ©ebidtte bejüglithen

briditon , meift in eitonso, mitgetheilt; e« Wärt geeignet

'eien, bieftlbtn burdj anberen Trud ju unterfcheiben. 9tedjt

icfmä&ig tnerbrn an jtbem Orte auch bit neueren Schriften

subsidia angeführt; bod) fehlt babti bi«roeilen ©idjtigere«,

qrenb Unbebeutenbere« gtnannt ift. Ter Iritifdjc Apparat
bfichtigt ftine SöoUftäntigfeit in bet Hngabe be« tjano jc^ctft-

tn Materiale«, enthält bagegtn aufjer mandjen mehr btr

.•gtft bitnenben Siachweifungen eint äufatnrnrnftedung oon

rmuthungen neuerer ©eiehrten, au« welchen mit im ©anjen
itiger 23aljt aud) ttinige« in bie Xepit nufgenommen, bi«»

ilen aber Woijt mit nQjugrofjet Sotfidjt oerfdjmäht warben
©arum ift j. 8. S. 55 (Nosti frg. (i) nidjt mit S(m«(tp

b altem Ticbterbraudj itviaoi (ober /«W^cri tniQ Glmelep)

1t tlSvitjm in ben Tejt gefegt? Ter 4>erau«g. ftlbft fttutrle

ar nicht Diele Sonjecturen bei, barunter aber finb treffenbe,

: j. ®. ©. 148 in bem in ben $efiobau«gaben (aud) btr

teften ©öttling’fihen Bon (flach) fehtenben Fragmente 171

1 Gregor. Cor. oqmtipourt (ftatt hp' higonri) rhurtri. Seilte

nba ioif Kmk tuobl ju perbeffern fein in mit iS hoc, ba,

e oor&er getagt, ba« $o(j Sater unb Mutter be« Seuer« ifl?

9toch einige Sinjclbemerfungen jum Schluffe. 3. 1 hätte

f. Srtoähnung ber $fjtmonoe at« angeblich ältefter epifd)er

(hierin gewünftht ©. 1, 17 rtadj aproovnoc fehlen bie

orte we natrjf) efy. @. 2, 19 unb 23 (pgl. @. 63 3- 17, 19

b 24): anftatt «nrduexro» afyo weift bie Uebertieferung et)er

j irgenb einen auf -axnxu au«gel)enben Titel bin. ©.15:
r tfbfdfnitt au« 8fM)Otioä ift fd)on 3. 2 mitgetheilt, olfo War
ifatf) bafjin ju oerweifen; ebenfo ©. 73 ouf ba« bereit«

. 47 ju M<xfi 'Ume gegebene gragment, Ungern oermi&t

tn eine leitet ju übecbliefertCe äußerliche 8ejeitf)nung, ob ein

ragment burch beftimmte* üeugnib ober nur burd) Ser«

utttung einem ©ebichte jugewiefen ift ; pgl. j. 8. Aethiopia 3

35. ©. 55 (Kosti 6, 1) lautet ahha 4* yftVora ärjxo <f<lor

'</or l/ßa»rra. Ta oon Mebea bie Sebe ift, wirb bie Set»

efferung rooljf bf>6en mäffrn i«<'ffov qiiov tjßtoorta.

5. 169: $efiob 216 ifl foiom flatt faiom ju fefyfit. ©.271:
börilo« fann ftcf) unmöglich ben Sribano« in Germania ge»

ad)t haben ,
ba biefer Siame ju feiner 3eit noch ganj unbe»

mnt war. SBieüeidjt Carmania? ober Annenia? obet@adien,
) bog in tegterern {fade bie Serwechfetung mit ©ermanien auf

iedpiung eine« fpäteren Hu«fchreibet« ju fegen ift?

aeaaris, C. Julii. commentarii de bello Galiiro Zum Schul-
ebrauch mit Anmerk, hcrauftg. von Herrn. Kheinhard, Prof. etc.

lit e geograph. u. sachl. Register, e. Karte von Gallien «Sr 9
Tat. IlhMrat. 2. umgearb. Aufl. Stuttgart, 1878. Neff. (IV,

224 S., Lex -8. Taf. 8. u. 4. K. 4.) M. 2, 70.

Sin um bie görberung be« «nfdjauungäunterrithle« bereit*

iutd| mehrere Slrbeitrn wohlberbienter ©tjmnafialiehrer per»

'ffentlidjt eine SIu«gabe be« Bellum Gallicnm, in weither bie

iillärung porjug«weife burth anfthaulithe TarfteQungen in

ßtänen, fiarten unb Silbern unterftügt werben foBL Ttm
Hamen nach bit jWeile Huflage btr 8earbeitung Pon 8)heinharb
rnb Stüber ift bie borliegenbe Huägabe, welthe nath bem Tobe
Stüber’« oon Kfjeintjarb adttn unternommen unb burthgtführt

®utbe, ein neue« 8u<h. Tie unter bem Tejrle fortlaufenben

Hnmetfungen befthränfen fith auf bie fathlithe Srtlärung unb
tl)«üen bie in ben Serien oon ÄSthfp unb SHüftom, ©öter,

Jiapoleon unb Hnberen niebergelegten Srgebniffe in einfather,

ber 3affung«lraft be« Schüler« angemeffener Sorm mit. Sorau«.
gefchicft finb jwet Tafeln in Sarbenbrud, welche Hbbilbungen
rötmfdjet fflaffen unb ftrieg«geräitje, Tarftedungen be« Saget«,
btr fiegionäaufftedurg, eine« Ölujfübergang«, einer ftriegerper»

fammlung oor bem Suggcftu« tc. enthalten Tie phantaftifche

Hbbilbung eine« ©chilbbatht« (testudo) wäre wohl btffer weg.

geblieben, bie btr Stheinbrüde wirb burch bie ©Überholung in

größerem Mahflabe auf Tafel IV ohnehin überflüffig. hinter

bem Tejle, bem geogrophifchen unb ©adfregiflet folgen 9 Taftln

mit 1 4 Sfilänen unb ©peciallarten, welthe nath bem Htla« ju

Dlapoleon'« ©etl bearbeitet finb, unb eine Harte Don ©adien

jur 3«t Säfar’«. Huf biefe attifiifd)en 8eigabtn ifl offenbar

grö§ae Sorgfalt periuenbet al« auf bie £>erftdlung be« Tefte«,

ber Weber ftreng methobifih behanbelt noch correct genug ge«

brueft ift. Ter |>erau«geber hat feine Hrbeit ben .Stieg«» unb

@etet)rten[d)u(en Teutfchlanb«" beftimmt; nach ben hier ge»

gebenen Hnbeutungen bürfte fte fich namentlich für bie erfteren

eignen, bo<h lann fte auch bem ©t)mnaftadehrer, welcher fich

freilith ba« eigene ©tubium bet h>er benügten grögeren ©eile

nicht erfparen baif, al« bequeme« cjpanbbud) bienen. 8on ber

8etlag«hanblung hat ba« Such (mit Hu«nahme be« überlabenen

Titelblattc«) eine fo gtfehmodoode Huiftattung erhalten, wie

JHef. fie no<h an feiner beutfthenSchulau«gabe eint« allen Hutor*

gefunben hat. A. E.

Srriptorca de ortho^raphia: Terentius Scaurus, Vclius Longux,
Caper, Agroccius, Caasiodoriua, Marlyriua, Ltcda, Albinus ex
recenaione Henr. Keilii. Leipzig, 1878. Teubner. (312 S.

gr. Lex.-8.) M. 10.

A. u. d. T.: Grammatici Lalini ex reccoa. 11. Keilii. Vol. VII.

fase. I.

S« ift bem Sief, eine Sreube, über ba« Srfdjeinfn btr

erften Hälfte be« ©chluftbanbe« oon Heit’« Grammatici

Latini ju berichten, welcher bon bem $erau«g. feinem greunbe

Th. Motnmfen ju beffen fecbjigftem @eburl«lage gewibmet ift.

Tamit nähert ftch ein monumentale« ©ert feiner Sodenbung,

jwei unb jwanjig 3a()re nachbem ber $ierau«g. ben erften Ttjeil

oeröffentlicht hat. (Ter jmeite 8anb, weither ben Hnfang ber

oon M. Ipetg bearbeiteten Inatitutioncs grammaticac be«

'Bri«cian enthält, erfchien um ein 3aht früher.) Tutch ade

Theile hmburd) begegnet man bem gleichen Öleifee in ber Huf.
fudtung ber urfprünglichen Teplqueden, ber gleichen Umftcht in

ben Unterfuchungcn über bie einjelnen ©rammalifer unb ihre

ffietfe, foweit un* .jjeugmffe übet biefelben ootliegen, ber gleichen

©rünblithftil in ber Srforfchung be« gegenwärtig erhaltenen

Seftanbc« ber jenen jugejehtitbenen Schriften, enblich ber

gleichen Sicherheit in ber iperfteüung eine* juuerläffigen Ttfte«.

8on ftlbft betfteht e« fith, bah ba« nämliche Serfahten auch

in bem jüngft erfthienenen {lalbbanbe gewaltet hal ;
»her

Piedeitht batf e« betont werben, bah bie einheitliche SRctfjobe

auch <n ber Seatbeilung biefer wenig bebeutenben Sicftc btr ge»

lehrten Siteratur nie jur einförmigen Schablone geworben ift,

inbem ber Umfang unb bie Sejchaffenheit be« einfehtägigen

Materiale«, bit gröbere ober geringere Integrität be« betreffen»

ben Suche«, bie ermöglichte Sergleichung mit oermanbten

©thriften, fomohl bie ©eftaltung be* Tejte« al* bie HuSwahl
unb Hnorbnung be« Hpparate« mannithfach mobificiert hohen.

Tee neu oorlitgenbe Iheil enthält bie Scriptores de ortho-

graphia unb jwar: bon 0. Terentiu« Scauru« jwei Tractate

de orthographia, bann ein fieser unechte« Srudjftüd de ordi-

natione verborum, enblich furje 'flatifer Sjcerpte; ba« Such
be« Stliu* Songu«; bon ffaper bie orthographia unh einen

Hnhang de verbis dubiie; bie ars be« Hgröciu«; ba« ©er!
be« Senator« Gajftoboriuä de orthographia, womit für ben be»

Iteffenben Hbfcfinitt bie ejeerpierte Schrift be« Hbamantiu«

Marttpriu« (nach Heil S. 137 oiedeidjt richtiger: be« Martqriu«,

©ohne« be« ?lbamantiu«) de b muta et v vocali übcrfidjtlich

jufommengeftedt ift; Hu«jitge au« ben Institutiones dirinae

et aaeculares beffelben Sofftoboriu«; ein Sragment be«

0. Sjkptriu«; bie Sucher de orthographia unb de arte
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metrica be« $re«blgter« Seba; enblih bi« orthographia bt«

Siagifier« Blbinu*. Sic jraeite Hälfte biefe« Shtufebanbe«,

bic nenn moglidj nodg uor Hbtauf bt« 3afere« erfheincn fofl,

wirb bic Steiften be« Brufianu« SReffiu«, bt« Sofitbeu« unb

Bubagr enthalten , aufeetbem einen Index scriptarnm, qui in

septem voluminibua grammaticorum citantur, welker bic

Serroertbung ber grnmitialiihen ßiteratur für bte Vl rillt unb

©jregefe ber Vlutorm mefcntlidg ju erleichtern Derfpriht. A. E.

in. Libcll of EnglUhe Policye. 1436. Text u. metrische
Urberselzung von Will». Hertz b erg. Mit einer gesrhicht-

lichen Einleitung v. Heiah. Pauli. Leipzig, 1678. Hiizcl.

(120 S. Lex.-8.) M. 4.

Sin um bic englifc^e ffiefhihte ^odwcrbitnlcr Sorfhcr,

Ißaiili, unb ein ©elebrltr, §cigberg, beffen 9(amt einet ber

erften auf bem ©ebiete ber Sbaucerforfhung ift, (gaben fi$

nerbunben, um biefe« Heine, aber für bic Snlroiefclung ber eng.

litten SoltSroirtbihnft unb be« englifdgen .panbel« fetgr roidjtige

©erthen ()<rau«jugrben. So liegt un* benn eine BuSgabe

btffelben uor, wellige für bie ^ufunft bie mafegebenbe bleiben

wirb, i^auli Idgticb bie (Einleitung, bie un« mit turnen, träftigen

Striaen bie $eit binmalt, in welker ba« Büchlein enlftanb.

'Jfidgt ift e» eine Seriobe, in welker ber englifdge J^anbel in

DDÜftrr ®(itlbe flanb, fonbern im ®egtnllgei[, wo berfelbe non

aBcn seiten, non Spaniern unb 3talienern, non ber $anfa unb

non löurgunb au« ftarl bebrofgt wirb, eint ßeit, al« Snglanb

eine Stabt um bie anbere in Srnnfrcth oerlor unb fidg fogar im

Sefige non Eolai«, bem wihtigften Bunde in jenem fianbe,

gefäprbet fab. Ser Serfoffer, ber wobt ein Beamter ber Sdgogs

tammer gewefen fein mag, befpridgt bie (Befahren, wetdje bem
englifdjen Ransel Proben, muftert bie ffeinbe Snglanb« unb

giebt fdgliefelidg SHatEgfdjlage, wie bem Uebet abjubelfcn fei. Sie

Guinteffenj feine« Budge* ift (S. 104):

fflabrl brrnn bie See rin,<»iim la jcbem {fall,

tenn fu ift Oiigtanb« teilet Sehitm unb Satl.

unb
Selb jlri§ig, baj Me (Siulgtcit im Seift

3bt m«gt etbalten tut* bet Stieben« Stnb.

§etgberg’* ©etf war, nah ifjauli'« SoQationen einen fritifdjen

Scjt berjufteBen, ber an bie Stefle ber flüchtigen Brbeit non

Igotna« ©right treten fönne. Bei §ergbcrg« grünblicbcr

ftcnntiiife be« Bltenglifhcn unb feinem gcmiffenbaften pbito.

logifdgcn Sinne gelang ibm biefe borjüglth- Bufeerbcm aber

gab $rrgbcrg eine Ueberftgung bei Scbübie* in Berfen bei.

$>in jeigt fidg ber Ueberfeger (I bautet’« wieber in feiner ganjrn

äBeifterfhaft. Sa« Seutfh lieft fitb wie ein Driginalroerf.

Unb wenn bie Ueberftgung ber (I bautet’« nadgftebt, fo ift e«

nicht be« Ueberfeger«, fonbern be« Berfaffer« Sdgulb. R. W.

Kork, Axel, sprhkliistnriska Inilcr.xüknlngar om Svenak
Akeent. Lund, 1878. Gleerup. (VII, 711 8. gr. 8.)

S« ift eine febr fleißige unb nerftänbige Untctfudjung, bie

wir b<er ju befpredgen haben. 9tadg einleitenben Bemertungen

über bie Derfhiebenen älrten be« Bccent« im BBgemeintn

(S. 12— 23) wenbet fi<h berBetfaffer fpeciefl ju ben fdgwcbifhtn

Bccenten (S. 24 ff.) unb (ommt unter fielet Berüdfidgtigung

ber früher geäufeerten Vlnfiehten ju bem Srgebnife, bafe ba«

Sdgwebifhe jwei Jcauptaccentuierungen fennt : 1) ben „Beut",

Weiher bem gewöhnlichen beutfdgen Bccente entfpritfjt, 2) bie

für ba« Shwebifhe (nnb 3!orwegifhe) harafteriftifhe Bccentuie»

tung mit „®raDi«*S!eDi«\ b. b- @rabi« unb auf bet folgenbcn

Silbe Cebi« (S. 48). Siefe lefetere Bcccntuienmg, bie fi<b

im allgemeinen häufiger im mittleren al« im (üblichen Schweben

finbet (S. GG), entfpridgt in ber Bnroenbung (S. 72) beni

bänifdgen „jlofeenbcn“ Sonelag, Don bem fie bo<h oetfhieben

ift (S. 50); aber biefe Beridgiebenbeit mar in früherer .Beit

geringer (S. 156 ff.). Ser „SicDi«* ift nun, Wie berSetf. jeigt,

für bie Sntwidelung ber fhwebifhtn Spracbfortnen Bon grofeer

fflidgtigfeil gewefen : unter Bnberem erhielt er bie tDtaUaj

oocale (»äbrenb in Sialeften, bie nubt „Seois*

Bocale gefhwäht finb), wie S. 108 ff. gejeige toetb. m -

audg bie Semti« Bor ber (bänifdgen; Srwrtdianj jeiiijix.

(S. 1 17 ff.), ma« bo<b weniger plauftbel erfdgetn:. tei.^

war im Sdgmebifdgen nicht Bon aller« tgrr unbole-. :sr

fheint erfl nicht lange Bor ben älteften gejepafjRiirf.;

ber„SReüb«fpraebe* aufgelommen «u fein (3. Ulfs, neu
Sioleflen fpäler (®. 148 ff.). 3” breijilügn, nftaei

mit .Ö)raDi«* betonten ©örtern flanb ber .Send
-

e**

lieb auf ber oorlefeten Silbe unb trat erfl , Mitra n a

oocale gefdgwädgt waren, auf bie legte (3. 122 ft) Tit

gemeinen gilt für bie fdgroebifhe Betonung bie Sigel:

©Örter haben Beut, mebrfilbige ©raml.ÜeoU' |£.« b

Bu«nabmen (S. 59 ff, 72 ff.) erftären fub bwÄld:
folgenbcn ©rünben (®. 107): 1) au« ältere« Spalt»

inbtm entmeber rin Bort mit „Beut* fpdter burb

fefgung (angebängter Brtifel S. 75 ff.) ober t-i r:.i

:

orgamfhen Jpiälf«ooeaI jmeiftlbig geworben iS (Bna i.
; -

-cr, -eil S. 78 ff.; Snbung -er, früher -r 6. 11», gl

Dtom. Silur, bwter für beetr u. bgl, Sb«, eo; 5..

2. 3. Sing. 3nb. Bröf. rc.); 2) Bnologie «aobarE

„Beut“ betonten ©örtern bat gewirft, ober umgefebi: U

©ort ift urfprünglub ein Jrembrooit. Sine gj«®«.”

ber »ejultate (S. 164 ff.) erleichtert bie UeBetftAc ikr fe".

“Xbeit, ben Äuupttbeit öe* Suche*, «ngebdngt 5 i

SöberwaB |idg anfhliefeenber Sjcur« „übet bie fori®

ber neufebmebifeben 3lefion*formen au« ben sli'**-®

(S. 168— 191), ouf ben mir hier nid)t weiter r»}tot=

ber ph ober burdg Ueberficbtliibfol emppeblt «

$

fammenfteBung bet ©Örter auf -el, -er, -en fowu

auf -er, nach ber Betonung georbnet, feblwfct

Buh *

Loiae, Ferd., hiatoire de la poetie. Elud«® 1'*!'

moderne. Bruxelles, 1878. MuquardL (XIV,

Buh biefe« Buh begrüßen wir al* ein erfter!*
- -

bafe ba« Stubium ber beutfhen Literatur, ira ei

unjeren Stahbarlänbrai immer mehr in Buinob*^

.

ift nicht ba« erfte 3)ial, bafe ber Berfaffer Sh M ^
-

biete bewegt; er bot fdgon früh«1 fin£ oon ber iSceeaut

frönte Senffhrift unb ein Buh über „Seutf*!»'*

nationalen Citeratur* in franjöfifher Sprohe

im 3n. unb Bu*lanbe BetfaB bamit gefnnben, w
auf bieftm ©ege weitet ju fhteiten unb junähS

'

Ißtriobe be« sorigen 3abrhunbert«, bie et I'SmJ«**
'

nennt, ju bearbeiten. BBe biefe $ublicatiäoe»

etnjelne Bänbe feiner histoire de la poäsie. BJ*
fdgienen, al« habe man bi*ber im Bu«Ianbti»*®1

Scbifler’« Borgänger, befonber* filoppod

abgefrrtigt, nnb bitfem SHangel wiB er mit wrliege««*

bet Don Dpig bi* Sie(fing reiht, abbelfen- Scom p

mäfe bebanbelt et benn audg Slopfeod unb 32«fp»(kJ** (j

Wie er fee nennt, mit lobenswerter Bulfübwid .j,

beren Borgängern fann SRef. bie Bewertung ni# ® ^
bafe nah fernem fflefülgle bi«ber in oflen bentfhe® ...

bet Siiteratur, unb begreifliher ©eife olfo

Belgier, bie regelrehten Berfemaher w>£

felbft Süntber, ju gut, ^>offmann«malbau o&«
“"J

o
^

mit ben lanbläufigen Sebenäatten Don „Sh®»1
“

fhleht wegfommen. lieber jfleinigfeiten wollen «w
,
j

mit einem BuJlänber, ber t« mit ber Berbreinng

unferer Siteratur ehrlich meint, nicht tfhW. i

wir ihm Borwetfen, bafe er (S. 356) SJIofe« SJiw”'

jnif convorti nennt, unb bafe er (S. 246. 25^1"*

jöfifhen Iragöbie gegen liejfing anjunebrnw ’>n ''
16
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s ei unt Xtutldjen Jelfaft rlroo* ridicule Dotfommtn, wenn
5. 246 Don ijtlfing jagt: S’il avait compris l’eloquence

•.heitre franyais, aurnit-il osd dire: je me fais fort de
ux faire que Corneille? II eet vrai qu'il ajoutait: bien

je n'aie pan son genie. La reserve etait nece&aairo pour
a«Ter da ridicule. fflir unfererjeit« Dermäqen barin mir
übertriebene Öejdiei&enfjcit Slrjfinq’e ju ertrmien. SBie

'•Borgänger, ber f)rrr non 8ielefe(b, ber, obqlridj ein

itj<$cr, im oorigrn 3af)rt)unbrrt in ftnnjöl'ijdjer Spradje

r ben Progr&s des AUemands berichtete, |ilft er bem ®er=
bni§ ber granjofen burdj im ®anjen gelungene profmjdje

ertragungen einjelner Stüde nah.

mania. frrtg. oon ft. Sartf*. 23. 3abrg. 4. frtfl.

3nb-: 21. .freitet, bte 0onlontfer angtlfddiflfditn CBIojTen in

tentiue. —- ft. 0aitf<b. pim C«dvx Coltonianu» be# frfltonb. —
ilbjarbl, Pt eine Seitrt^e jui (Srjdgldüt unt ditlärung btt 4bbo<
tr. 3. — O. 'Üebaflbel, tut niebtrbentjtfef Üanplutfrugment. —
>ben. .frennefe ftn<dn, Stt. 10. — 4. «Sillen, S»tui. — 2t.

ter, jur (5 bronolütie nun SBotrrantf Sorpojl unt frjttmann'4
in. • ft. tjurtfib, Heine ‘StinbiUnngcn. 4. ’prieiitr 3obonnt«
b. 5. Bum UttHtbl an (Brot ttSUbelm non frollanb. — 0(b I f0«

.•bte. — 'JHUceQen.

UcrinifdjlEB.

UnioerfitäU fdjriften.

©erit ($cftfd>rift $ur JaferelfrifT je.), Herrn. ilageni, pro-
mut novae iriacriptionum latinarum Helveticarum aylloge« titulos

entieemei et Vicinos conlinena. (XIII, 6b S. gr. 4.)

Wro* ( ftfArifl jur 3apre#feitr ?c ), ft. Ären«#, jur

bentfdben ©olfttpum# im Ä.irpatpfnlant>e mit btfonberer Rutfftdjt

bte unb ipr RaAbargebtrt. (33 0. gr. 8.)

£«Uf (3naiiguratbiif.), V- ©. Reibe, bie Äant'fdK üclyr« com
btmatidntu* ber reinen öerftanbebbe^rirfe. «35 G. gr. 8 )

—
imwi 9t. Ratten, ba# fttaaiutvfftn ber Gtaatcn unb c tobte ber

rNunerifanif&en Union. (40 ©. tjej. 8.) — ©ernp. $ offmann,
I ©Ar'frpe ffeeftp. (29 G., 2 Ittpogr. Xaf. gr. 8.) — Gati. Mohr,
iniluitivo hislorico. (33 S. gr. 8.)

Stülpt ogramme.

Xritfl (ftäbt. Cbfr«Realf{pule), Vino. M iagoslov ich
,
Lucifero

‘Ha divina coiumedia. (63 S. Lex. 8.)

ibUograppie unb Sitcrarifd^e <5 Ijronir ber Gfpmeij. 8. 3a^rgan^,.

Rr. 11.

3np.: ©tblfograppie. — Referate. — Chnmique. (Da# ftfcroefj.

Mottfon. — G (piff mann, jur ®rH£fge|^id?te GUten'#. — kleinere

titttifiluBgen.)

•«««. 9leb. 3- Aletn. 1 1. 3aprg. 12. $rft.

3np.: ©rjewalirö'# 9teife jura Sob»Ror. — (S. ©tamra, bet

iernftetn. — gerb. ftifAer, jur Äenntnip be# (trtblcl. (S(pl.) —
i. SBagner, über blc ©tonfunc unb Orfane im 3*bifcbti Ojean, in

tr (Spina* unb 3wa*Gee unb beut anlteaenben Xpril bei Gtiflen

)jean*. (Gtpl.) — ®eo. ©. Stapel, bie Warlmoube nnb bie Äant-

aplate’f^t 4booot^efe. (8(pl.) — ^ern* 3« Älein, bal ^iernrobre

on (einer ttt|ÜRbung bil jur ©egemoart. VI. — SlihronomifAer

talenber für ben 9Jionat *pril 1879. — 9teue natunolffenfAaflliAe

^obaAtnngen nnb (Sntberfnngen. — Geraifcpte WaAritpitn. —
Itexatnt.

teuer 9lnieiger für Gibliograpple if. $rlg. ooo 3* fPrppolbi.

12. $eft

3np.: 3*r ©ibltograppie ber (Esoften föüTenfAaften. — ©Aott.
imfer‘1 9lieberf5APfAe« *3ieuel Xeftament, »oftoef 1530. — Literatur

tnb aXilceaen. — »Dgemeine ©ibliograppie.

»ügt*. 9ti(itir-3eihiNf. Reb.: 3er»t». 53. 3abrg. 9tr. 47

3nb. : t>. ©ebelftaebt, (SbarafterifHf ber geinbe nnb ber ©et.

b&nbdtn ©rtuijen« w&brenb bed fiebeniaprigen «riegel. (Rortf.) —
?. b. GAütlng.iSannftatt, »iffatfipafnupe XtrejTur.gragen. —
OerfAiebenel. - ?taAriAten.

flauem, mujifal. 3bttung. Reb.: gr. (5 p rpfanber. 13. 3<tprg.

«r. 49.

3«p.: 3m« ttapitel „Ornament!!". — Vnjeigrn unb ©enr»
tpeilungen. — Reurfte Opernanffüprnngen in $ari*. (itfter Rrtifel.

— ©eiici't aul Ifeipgig. — RaArlAten unb ©emerfnngen.

Revue critique. Nr. 48.

loh : Abel, de I Etymologie Egyplieoor. — Reinieeh, origine et de«
veloppemeal du »arertioce egyptirn et de »e* docltineh — Meigneis

Kbelle» m«a»i»nlijiie» routenue« den» lc» tlru» premier» livre» de»
— Sebniid, rerueil de duterlation» drdiee» 4 I univettllE de

Tublugne Cobet, ob»etvalion» rriti^ue» et peleographii|ue» »ut le»

aeliqiulE» romaine» de Deuy« d'llalycart>a»»e
; Fuhr, reiu»i<|uc» »ur lc»

auleur» attii]uc»; Gotnpcrs, ronlributinn» ä la rriti«|u« el a I'cxplira*
tion d'Ecrivain» cre<» — Koenig, Eludea aur la liltth-alure franrai.e. —
Hufnur, Jean Jarquea ilouaaeau et Mm«, de Waren». — AradEmie dr»
InacriptiOD».

3m mutit Sti*. frrtg. »on ft. SRiidjark. Sr. 50.

3n|.: Cu timtet JteiUriter fett t«n OtfctiutifletrUgm. — i\ fIB c n (j, c I. ^nm>
be.Htana. — Aal P«n ftiiejlptn. — Quldiie du« erm Mtte une C«m Huf*
lantt, — Vlttratur.

Xie Wrenjboien. Reb. 4>. ©(um. Rr. 49.

3«b.: UtnelD Oiatbctt. Wana ©tiutil. (KaA P<* ?llttatur *»r Irpltn fünf*
|tbn Jjtjtt.) I. — fttllfe. ctnttl. M< JUiofticrbt M ttiijjbantlfan int 3abrt
1MI. I. - 9iraii(mM"dil tmb Cltaugdifrbrin. — ilem i'i<i.jii(4j«n Vdnt*
lag. — Vittralur.

IMe ®egenmnrt. ffleb. ©. Ü'tnban Rr. 49.

.lnb.: jf. (Mt ( fden, btr Ubtratur btt titglltetn Vafaijung IVatl. «Kttlff,
V«ib(l«*f|iniBun — iijul ftuPau, tlnnt ^raaiM^tl }•• — Auf- $(lltr.
eittiqiigt tln«# SKufiftre. 13— 17. — (i. }«(li, jut Irfatbelogu btt

fontunft. - Hu* btt fciiuplftati. — At'Ugtn.

Glätter f. Ifter. Unterhaltung. $rlg- »er. tH. n. ® ottf Aall. $r. 49-

3ab-: 3. 3. feoncggtr, neuest iK.-maultuidtut. iNeb. Vrrbtrgtr, jur

btuttetn Viltrat-.irg«tei<bit. - iUtimiteut. — gtuilltien. — «‘ibhegiarbi«.

(yurepa. Rebtg. »on^j. Aleinfteuber. Rr. 49.

3nb.: Um ®»lf »nt 5u#g«ftefctitfn. I. — 3ebanna b «Ut. — Cit .«clb«nt

Iftgtutr vaa VOBgftUi'm. - 3« tf batofuttflir bti JUcin-iKufitn. — Viutau.r

©u»«abt Munft, Stunt i Ibtatcr.

©jijfcnfAnfU- ©(Hege Per Rettung. 94t. 95 u. 96.

3«b.: flu« «litt unb ntutt gilt {B±l )
— flu« t»ntw .lubfttiMr. Jeurnal. —

Stuütalite« JulAab« in tftipjtg. «ilpteditn Nn DK« 'Paul. — »üdjtr-

<((lrt«bungtn.

9ttitner 'flbtnbpoft. (©eilagej. Rr. 271 — 276.

3«b.: ft«. »- btlhvalD, btt ivirtbteaftlubc Vagt 3ntun«. 1.1- 8int tnglitet

edijiiii'ulctin. — 3 . den, tureb €itUr<mciung. II, 25—27. — ta«
1.ildniin.StüHum. — flb glitt. fll»|dnbti

-

* Jug biucb flfgbaniftan u. Ä4*

lihllan na<b 3nbttn. — tf in Mlctbrtbudi. 1. 2. — 4 4u'nb«tt, ba« .golbtnt

CJteltin* gu JnnOtui. - g. 3Jt 9Wa#tr. «uertdit wn (Igginbttg, ein

i'Dcutteitetr i’c«ifiib(t t bt« 10. ^abibuntcn«. — Ca» fUttb. I. 2. — (It*

rungta. «ema«|t. I, I. 2. — gttb. v. fctlfiralb, btt Umtbut Uaicn. —
Wengta. — Xbiatn.

30ufirfirtc 3rttung. 71. ©b. Rr. 1849.

3nb.: Clrafarbtit u. freie# (Mitetibt. - ttp<btnte«u. — WaBalgfalliaftiltn. —
3»b*. ^totlfi, btr n«utgt «»anb een (Muftab gttilag'« .flbntn.* — Ctr Uattr-

gang bt« ipombutgM Campftr« Sontttenle. — lebttnfdiaa. — Brttfrotibl«l

mit «Dtn für «Dt. — ftUtetn«. IHtrpnem. MaUnbtr. - D. Pütllg. «alb»

telAgt für bit «flrgt bt* t'au«. uab Ülmmtrgattcn«. I. — ioaii« gagg. —
£a« ntut 9(rtdi«Pfrftg«bJub< in Pitmtn. — C>if römttet Wadftltliung btt

SRalag. — Äulturatteteilitbt 9<a6rtiblta. — Urtfft u. ^utfebonCtl. - «du
SWDntlanbteafl. («aii Dlcf fBlnfltr.) - «amurl Sbtl»*. — D. 4 & tilg, bit

$0<bftultnpalMt.- SRcbm. - SButt(ung«aa<brtiit(u.— $lmmtl*trtef mutigen.

Ueber «onb unb SWeer. 41. ©b. 21.3aprg, 1878, 1879. «r. 10.

3nb.: Aitb. IBettfdiall. gtftfiütfett. flu* brm Zagtbudi «ine» OTuftftr«. (®4I.)

— Ültuti Stlngflrafttn. 3. C«t Ädamtat. unb PeiMKing. — «mii C> om ln i f

.

bit «nbltr (m »eologltetn <&amn fnltn*. — ^VctuMAtter. — $tbtl, tln*

trigiitbtr iNätbitlbanbtl. — fBtfb. 3tnftn, ba« iifjuban« wn «Utrnbroof.

(gOTlI.i - ??. r. Cünbtln». ÜRttnt ttit unb mttnt lt|!t 4Bolf«ja«b. 1. —
flbolf «bcltng. «btr«' fltgepita in 9tlb unb Stferl. — Vaul b. wtiltn,
MJIaubtrtitn am Jtamin. 3«>fttt ®tr»t. 2 (®<bl.) — flfttenomite«< Z«g**

butb. CtjtinbtT.

Gonntagl«©latt. Reb. R. ttlAe. Rr. 49.

3nb.; «miltt Z tgt mtetr, in btt flumübl«. igortf.) — Ulariffa 9ebbr, tln

Spagitrgang Curcb ben iütatu« unb fllptn. — Äcnft. ^artmtg. Curdi bit

f>lunit. igoitf.i — $an* Berdiarbt, «batafttrt ntutm BiditfunlL — Slant
daini, gi«i ffltrtbrti. (Bottf.) — ü»(t »littet.

Batttnloube. Stb.: 4. 3t el. Sr. 4SI.

3ab-: ffi. b«lmburg, ^umptumölltr'« Vlt*iifn. (Bcttf.) — «. ®ttrnt, 3cftpb

(Mae-Vaffat — «in Zag auf btai «ditUfttefang. — grig ffltrnii. olomriidit

ftunbt. — «. «iflttn, »ariftr ®tra|itnle»tn. — HJtttt u. Bl&lbtn.

Cnfcrim. frrlj. »on S. ftbnig. 15. 3»d«. 1879. Sr. 10.

Jnb. : ®trbatb, ®tZ(bttl. (gorlf.) — Unitr aMobammtbanirn unb {>(nbn*

— Jul. «itnbt ba« tltftrltet Vüdit. — TtT flaag btt ßilltraalt ln ntutt

tfcAatl. — tXcb. Äotnig. unitr AlUfUr SRUatbttltt. — flm gamiiicndidjt.

/'
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Tic Primat. ?RcP.: 6. ». Binc cnti. 4 Jabrg. 1879. 9tr. 9.

3b*».

:

Zb. Vdjiff. Milur rem •*IN. igorif.» — «ffub Stt * t # n • t

.

®Mi»r.
aiifjug. (•(Cubu — ®. p. Vtnrcnti. Vntm. < Ä«»tf > — |tt»M. Jtnaurr.
Z&itnranerruBgtn. 2. — y»6m. priffttn Ibertaito unt V»«f»bt«n

i »*l) — €tanr Sucili*, Nt Voltuglngnlu — gellet in <tbtna. — «ul
aller fielt.

Tal neue Blatt. Äcf. *r. $ir fd>. 1879. 9?r. IS.

3a|.: B. ¥»ranti. am flbgrunt. fftcrll.) — IKontauti*. Mi 6»ren. —
y. $ altrfdb. Wutterlöbe. — ©ret parle, tu Stofe rc» Zuelumnc. —
Ci» »cutidx Statlonalfrantbrii. — Petbert Bri». tu ZiMfeur be* ©uitling»
lÄont.f — allerlei. — ’Prafw'.toe* für Paul unb prtb.

BUga)in für Pie Siteratur Pel BnllanPel. 47. 3dfeig- Br. 49.

3nb.: Ä*m, bal YreHrm N# ©Men — Pamllteny an* liwrrn. — I tnngfon l.

.In awmorUm" t» »tuifditr tlc b»Ti»|:<n# — (uutllll, Me «baSHer. —
C»t Veofct e>iQp «(utbommt. — Ven brn Variier Ibiattrn. fouratt*
rapil, fienfteur abCittct*. — Umeti tan t(4« V»a*m*nBlaii(Un. - penn»
fi. Äatnam. bt« innert iHiwertepcliiif Äranfreiit# ren Gelber! billurgri.
— WttCmann'* Sammlung ftan»»'‘tf(fcet unb »nglilÄei ©ftttfiftfUrr mit

teutfAen an wer tun ge«. Öona* tjbeeleglf. — 9tan<fccrlcL — fleulgfetien

ber ajbijntifiin Vitfratur.

Tal BullanP. SReMg. von ftr. o. v 1 1 i w .t
! P. 9fr. 49.

3nfc.- St jb. Altiiipaul. Mt ftegretAtn JtÄmrfer. — Hut l»n Vfantl. 2. —
2Renf® unb flrfe. Cal mttielafutcfA« «tpenlant Jtaratrgla. — '};

c

* einmal
tat 'Xt(fct»ptrb.iUinp jitsfArn 9H<n[& unt Ibier. unb tte ©»grtjriantt. —
äur rerguiitenttn iRpiboiogie. — 9taAn±ten von (Berbaib ftcolf*.

Tie 9iatur. £rlg. oon Ä. Bl ö 1 1 e r. 91. ft. 4. 3abrg. 9Jr. 51.

3nt. Statuin'tifenfibaftUdu Keuigfelicn au* ¥cfen, Idolen unb (Kufclanb. Wll»

grlbeili een fllMn Äebn. — t. Ptaunl, über untnlbtcfie fpft'Ue CufbAuter. 3.

— .lacobfen. über Iburaol. — yimaiur-Vetufci. — Ute RarbenWIubbcit.

tbr firfen unb ibrt ©»Mutung. — Ute »amma-dule In ?tp|ant. — Fa*
ZeUpbon. brr Vbonegrarti unb ba* fRtfteebcn. — flnjcigea. — ttetecrelcgtc

te# iHenat» Cflcbtr lS7t».

lusftibrlidjcrc firitiken

eiKbuttrn über:

Ammann, Allnif Per Sliocbcnbcliftanfbcitcn. (Ben Äuljn: (*or*

rtfe.»5M. f. fiPtreijcr ‘ilerjte 22.)

Wcn^ler, Pa» Penttdjc ^riralredit. 3. "Jlufl. (Bon ftaretl: 3*f<t>r.

f. P. $tukü* «. öff. SH ebt Per (Hegen». VI, 1.)

(Bla (er. Pie ßcfcfHtfetlidirn (HntnPIajjen Pel neuen Pcnlfdjen Straf*

yrofiprettt». (Bon BinPtng: (iPP.t

t»anPbuiP#l Peutfdben Strafproce^re^tl. non n. ^olpenborff.
pfieffl. 1—3. (Bott 3ofrn: 3»* Uiljlfl- 48.)

•0 c a a r . Pie fta'tratton Per ftraucn. (Ben Älfirträcttcr : JBiener

'lHcP. ‘4)r. 4ti.)

Ä a r 1 o» a . Pal :HeAtl^r fdjäft u. f. 9BUrung. (Bon d(f
:
3*n. t iutfl. 48.

)

Äüftner, Pie 5teip* u. ftupla^en, Ihre Äefapten u. i^re Bel^anP»

lunfl. (Bon flleinwädjter: SiSiener 9HcP. Br. 47.)

KabanP, Pal €taailred}t Pel Pentfdjen SHefdjel. 2. BP. (Bon
ÖHerfe: f- I* Brieat* n. &ff. Sücdjt P. (Beaenw. VI, 1.)

8 fl (fing: Pie ätfeften franjöfifdjen BtnnParten. (Bon TarnteHeler:

Revue crit 46

)

CPbner. Pie Bolitif SdjwePenl im ffifftpi)5!if(6en ftriePenlfon£rr|j< u.

(Bon Treufen: 3en. gttytfl. 48.)

Biner, CtfrieP'l doanadienbueb. (Bon Äinpel: .Vfdjr. f. P. ®tjn»

nafiaimefen. 9i. ft. XII, 9ioobr.)

SXidjter, Pie SHofaifen non SKavcnna. (Bon Btünp: Revue cril. 46.)

Vom :*l. Stop, bl* 7. rec Rnb naibftebenbe

neu erf^itntne Werkt
auf unferrm StebartlOHlbnreau clngeilefert worben:

BaPfe, Pal italicnifc^e Bolf im Spiegel feiner BolflliePer. Breifan,

1879. SAottlinPcr. (gr. 8.) W. 4.

Bert fan. Beriefet über bie wi|fenf(feaftlid)fn Seillungen im (Bebieie

Per dntomologie »äferenP Per 3»>fere 1875 n. 1870. Berlin, Nicolai,

(gr. 8.) Bt. 16, 50.

Blum, 4>., SHobert Blum. Seipjlg, 1879. Äetl. (XVIII, 590 €>. 8.)

Bluntf^K, Pal noPerne Böiferrecfet Per ripüiftrtcn Staaten all

SHcdRibucfe Pargefteüt. 3., ergänze BlufL 91orPl<ngen, Be<f. (Sej. 8.)

Bf. 10, 40.

dlauPiul, Bfattfe., SBerfe. 10. 91ufl.. renlP. von SHePIftfe. 1. BP.
®otfea, 1879. ft. B. B«tfeel. (8.) Bi. 2, 40.

Tronic, Seit laben für Pen Untenicfet in Per (fteograpfele an fe&feeTen

Seferanilalteu. durfnl V. Bfepftfal. ®eograyfeie n. dtfenologie.

Bonn, ffleber. 18.) Bi. 1, 50.

dngippinl. Pal Seben Pel 9iortfer*BpofieII St Senerin jc. Bul P.

Sateinifcben von Brunner. SSien, 1879. Branmfifler. (8.) Bi. 3, 20.

ftrenbentfeal. Per Blatonifer Blbinol u. Per fal(<fee BIfinool.

Berlin, 1879. dalnarp u. do. (Sex. 9.) Bl. 2, 40.

ftriePUnber, Pie ^ulaffung Per SHealfifeuIabitnrienten jum StuPium
Per BltPicin ic. Hamburg, 9ioIte. (gr. 8.) Bi. 0, 80.

$afen. ftftrft Bilmarf. 2. BP. Berlin. $ct|. (XV'lWtaj
Ä am tu er, jtarl Sebrl. Berlin. I

h79. Halbe c . 4c. ijlI i

PirAner, SeferbnÄ Per enangeltfcfeei Bellgioi. I. H L-j|

1879. SAettier. (VIII, 215 €.) ]
Ä ! u g e . Beiträge jnr (HefcfeiAte Per gcr»anifAcn

bürg, 1879. irlbner. tBe*. 8.) W. 4.

Arobn, iHcfuitate an! Per Ifeeorte Pel BriifakiH i|

BalfenPrficfen. BaAen. 1879. Bioner. (|t. iet s) JL-j

Sebmana. $reu§en u. Pie fatbolifAe Kircbe (dt
!

Seipiig, Tir*el. (Sei. 8.) 2H. 15.

Blojfifopi<l d. p. Wcifnar. SritfaPen bei

Brävarirfibungrn. Seipjtg. 1879. dngelatn liq. ‘

BUiller, ®cPanfcn über Pal StuPium Per tUfftte üJ
Suppl. (u Per wiffem A. ©iogripfeie BitfArt Beritt, id
». €o. (gr. 8.) Bi. 2.

Miinti, les arl* ä in c<»ur* de* Pape» pendant le 15. e. H

I" partie. Paris, Thorin (364 S. L«. 8.|

9lenP5rfer, aul Per AirnrgifAen Äiinif Per BitaKfcjfc

1879. BraimüQer. (gr. 8.) 2R- II.

Barfraan n, P(e 3efuiten in «orPamerifa ia 17. }esä

Stuttgart, BPenbcim. (XI, 452 ©. ar. 8.)

Pitani, stali e religioni Horn, 1877. Barben. (431

8

Bortig, Beligion n. ihm ft I. tfe. 3f^*' ,ST5
‘ ^

(Ses. 8.) Bi. 8. I

Bublic attonen Pel aftropfepftfalifAen Cbfemtonnml js Serl.a n
1. BPI. 1. St. Seipjig, angelmann (in fm) T

SHeipmann, Bobert SAumann, fein SePcn i. fdii&ift II

Bnfl. Berlin, 1 K79. (HuttentJg. (VI, 248 S. gr. M
Saga af TrUtram »>k l*önd aamt MöUolf Sa^x 4<pni(

Thiele. (IV. 156 S. Lex. 8 )

Scriptorcs rerum danicarum medii aevi elc etdlefü e »1

Langebeek. Toni. IX. Kojienhagen. (XI, Wlapi

Silbe rite in, Tenffänlen tm ©ebiete Per «ulttr l»ot 1

1879. Brauntüner. fgr. 8.) Bi. 7. J
StaPelmann, ftriebrii Sötlpefm 1 in feinet ibtojk* l

SanPelcuitur Breudenl. Setr*ig, Kirsel. W W * i

I Stern. Pie BbHef^bie n. Pie Bntbropegau M V-

dm ft X'atcfel. Berlin, 1879. «rieben. (iMC-fV .

StroPtmann. TiAterrroftie. 2. BPe. Stattg«t,lw»

292, 111. 179 S. Sei. 8.) ,

Zegner, Pie ftritb|ofl*Saga, übertragen w«
Treiben, BleinfeolP u. SPbne. (VII, 156 S. *)

v. T hörnen , funei pomie»*li. Wien, 1879. Kmnj»* f .

i llrfunPenbuA. fürftenbeTgifAel. 3. BanP «• Bt* l ‘

n. :H(e(ler. Tübingen. Saupp. (531 S. fj-J .

— , oftfrirfiiAel. <»rlg. non ftrieblänPet* 2«P*W
dmPen, (S. 1—XI. 411-619. «*•

p. Barnbüler, aAt Buffähe gur Bpotogie Per«o»"n

Selpjia. X. 0. ©elgel. (^r. 8.) »• I*
. gtlöB— ein focialifhfArl JPeal tm »MPerfpmA« 4*1« c“ "

2 Buffäpe. dbP. W 0. 75. _ M &&
ffiigger, ftelPmarfAafl ftünl BlüAer poh »W* ’

StÜIer. (VIII, 310 6. Sex. 8.) ö i»

SBUtfenl, Äunft unP ©iffenfAaft in Per S«Pt«w»-

1879. Sraum&fler. (16 6. gr. 8.)

»tigere Werkt brr ouslÖnÄtf<beB *'lrrlX

ftran jofifAe-

Rcmolins, hisloire de France depui* le* premier»

nos jour*. d'apr^a les soutces et le* travaa» ileta^

< origine», la feodaltle. (XXI, 410 p. 18.)

Drouyn, variete» girondines, ou ewai hidonquee .

»ur In partie du dioci‘'se de ßazaa renfcr»«® ,,^0
et la Dordogne. I. fascicule. (194 p. avec P^'rf-L

! Koucault, recueil des tiavaux »cientiflque*. PflC

Foueault, sa mere, mia en ordre pw ^*
r

.

r
,(4iß^

d’une notice sur les ceuvrcs de FoucanH. p*r
. n,^.

692 p. avec grav. et atlas de 23 p. et 19 ?*•

J^.^1
c

(irandmaisnn. chronique de l'abbaye de ^
puhlit-e pour la premiere foia, d'apres on ra*nü*cn

d'lndre-et-Loire. (316 p. et grav. 8.) Tof*. .j,, fe»

’

de G ro u c h y et T r a ve rs , clude sur Nicola» de 6 . «“

' Gruehius Rothomagensis) et *on Als Timothee®*

de la Rivicre. (VIII, 230 p. avec vign.

(Lamartine.) La politique de Lamartine,
,

fcW
l

\

eCrits politique*, precedc d'unc elude wr J*

Lamartine. 2 vol. (XCIf, 783 p. 18 ) i^fi Je

Lehret, la propricte litteraire et artUtiqoe. Bo ö ^
et des aitistes sur leur* ceuvrcs. (VI, 153 p. 8 1

I
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ftietcrlliitifftf.

sa. Een Javaanach tooneelstuk, (Wajang) met een Holland-
! verlaling en (»dichtende nota door Hum me. Uit-

even door hol koniuklijk instituul voor de taal, laml en
icnkunde van Nederlandtcb-lndifi. (148 bl. 8.) ’s Gravenhage.
ef voor Nedcrlandsche konslgeschiedenis. Verzameling
meerendeel* onuitgegevcn berichten en mcdcdeelingen, bc-

Tcnde Nederlandsche schildere, plaaUnijders, beddhouwer».
wmeesters, ju weher», goud- en zilverdrijver», enz. ebijeen-
raebt door Ubreen. l

,te dl. (VII, en 336 bl. met 12 gclilh.

en. 4 .) Rotterdam, f. 9.

er s, Woordenboek op de dichtwerkcn van W. Biltler-

., gevolgd door bijlagen, beheizende getuigenissen en
ieclvellingen van den dichter, benevens opgemerkte eigen-
ligheden zijncr taal en poezy. (Uilgcgeven door Brill.)
:n 475 bl. 8.) Haarlem. (Niet in den handel.)

seit, Catalogus van hei oud synodaal archief, med de indicea

oude provinciale kerkelijke archieven. Uitgegeven op last

de algemeone aynode der Nedcrlandiche hervormde kerk.

4, 196 en 11 bl. 8.) ’a Gravenhage. f. 1, 25.

r, Woordenboek der frequentatieven in het Nrderland&ch.
ltn. (XVI bl. en 1010 kolommcn; 4 bl., 1294 en 164
oinmen druk. 8.) Gouda, f. 25.

ntz, over bet verband tusschen de voortplantingssnelheid

i het licht en de dichtheid en »amenalelling der middenKtoffcn.

gegeven door de koninklijke akademie van wetenschappen
Amsterdam. (2 en 112 bl. 4.) Amsterdam, f. ), 95.

toriuni annuum literaturae botanicae periodieme curaront

I Rohnen sieg et Burck. IV. MDCCCLXXV. (4, XXIV cn

|

283 bl. 6.) Hartem, f. 4, 50.

T reub, quelques recherche» sur le röle du noyau dans la dividon

I

des ccllule* vegelales. l’ublie par l'academie royale NCerlaudaUe
des »ciences. (2 en 35 bl. met 4 platen. 4.) Amsterdam, f. I, 20.

tt q d| r i d) 1 1 n.

51® 14. 9lePbr. f in Sein bei Oberlehrer am bafigen War*
teflfngtjmnafiuni, i\ € chaltfnbranb.

91m 21. 9?cpbr. f im $aag ber ©djriftfhfler 9Urt 51b mir aal.

5lm 22. 9lopbr. f In Haben *©Jten ber t>idjter ft&rft ©eter

Änbrejerritf* 9S jafemfft im 87. Üebenfljabre.

Äm 23. Wonbr. f in 301« n ber gegaticnlratb Georg n rb f n
ft

ton Äbfting im 60 . gebmfjabrt.

51m 27. 91cDbr. f 1« Söalbbaufen ber 0tbrer ber lÄatbematif an

ber Bolt)te*ntf*en ©Aule *n $annoper, ©rof. Ur. ftrlcbr. Grelle.
5lm 30. 9?opbr. f in 0onbon George £>enn) 0 eitel, ber Her*

faffrr ber Goetbebiograrbie, im 61. 0ebenijabre.

Wir suchen za hohem Preise za kaufen: (328

Zeitschrift für vergl. Sprachforschung.
Hand <1.

gegen baar oder in Umtausch gegen zwei Bände der Noueu Folge.

Simmel & Co. in Leipzig.

Die :Hebactlon rtdjtet an bte Herren Herleger ttle Cerfaffer bie Sitte, bafür ©erge tragen ju traflen, baft aOe neuen ffierfe ton

rn(d}aftltd}em Gehalte (neue Auflagen fönnen nur anlnabmlnceife HerftcffiAttgung nuten) tbr gleich nach beut ErfAeinen jugefanbt

n (5lbr. (itpebition bei 2Xepfatalogel, (ibuarb Utenarinl); im ftaOe el gerrünfAt werben (oute, ift bie fliebactien, nach erfolgter

eebung, jur SRücffenbnng berfelben bereit. 3»ftleid> erlaubt ne fi* , an rrcbtgeitiftc (linfenbung ber HorlefungtoerzeiAniiTe unb ber

rflt&ti* wie 6*nltrogramme nnb ber Ciftertationen zu erinnern; au* bei biefen ift ft« auf Herlangen jur IÄ&<fi«nbung ertetig.

lafttge tWadmAten in fraufterten ©riefen über erfolgte 5U?feflungen, £ul|eiAnuugen unb tobelf&Qe an# bem Greife ber Gelebrtenmelt

en mit Danf benntyt werben.

tfiterarifd^

iUcrlog eon 3 . ©uttfntag (£. (folliit) in <8 er ( in.

(3h btjltl)ni butd) aOt 'PudibatitltmgrD.) [327

Aus brnt HadjIalTc
bt<

Dr. jur. garf ^Icdi,
>em SÄitgliebeS btt Sprut^.ffotttgiumä unb btr 3uriftm>

gacultät btr UmDtrfität (Döttingen.

Grfter ©anb:

^ragmatifO) c Stnbien
über

6tbft unO Cl)ttßcntl)utn.
Gr. 8. SÄ. 6.

£)al porliegenbe SBerf enthält bie ©nmme ber 5lnfdjaunngeu, ble

oeretpigten Bcrfaffer enpudjfen an! einer lebenslangen Hef*äf*
ng mit ben ttntroftfclungen auf bem Gebiete ber rofitioen IReliaton,
it auf beren Grenzgebieten mit ber polttifdjem Seit; e* ift bie

Hfl« $aupt*9la«blaffenfcbaft bei elgenartiaen, bebentenben SMannel,
^rennbel ppn ©unfen unb ‘Wiebubr, nnb wirb feinen He*
tvbmni unb Bercbrern bodjwiQfomm«n fein.

rlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Brannschwelg.

(Zu besiehen durch jede Buchhandlung.)

Substanz und Bewegung.
J. Clerk Maxwell. 1321

Ina Degtaehe übonetit ton Or. Ernst v. Fleischt,
t Bswilligung des Autors und dor Society for promoting

Christian Knowledge.
Hit in den Text eingedruckten HoUstichcn.

8. geh. Preis: M. 1, 20.

Äitjctgen.

ffifbifgtnt /fpgtrdjfitlif für kn Utfiljnadjlatifd).

itcrlag von Eduard Trewendt in ättcelau.

3a b'jltbrit tnrd) jebe löubbanblung: |320

itlarc aurtl’* Wcbitationen. Trulfdi ton Sifcntlbir.

3. ‘UnflajU. «Im. otb 'PI. 3, 90.

f. Cbrrlß, Wfidridttc br« prritfiifdicii Ztnate. Wieg,

jeb. 6 »br. W. 51.

H. oon «ollfdjoll, t>ic bfiitfrfjr '3liUion«nitrrntiir.
4. tlufl 4 tlbr. ttlrg. geb. in 2 'Off. 4M. 20 . 50.

Vortif. 4. «uff. 2 iBbt. Wieg. fltb. in 1 *b. UH. 10. 50.

Sotben erfcfclenen unb enrrSiblA in edrn 25n4bjnHnnjtn

:

f n u 0 S i f
dj t r ’ t f312

0)efd)id)te brr iteuercit J)l)ilofo))l)ie.

Giftet ©anb. Grfttr Z^cU.
I1ritte,

neubearbeite 5luflage.

Dcicartcö unb feine 3djule.

5lDgemeine Einleitung X'elcartel’ 0eben. Schriften unb 0ebre.

gr. 8. br. 9Ä. 9.

"gCrtßur $4open^aucr
oon

0 t t o fl II f dj.

3®ritr,
dinjlidi nmatarbtiott Suflagt.

8. br. TO. 4, 50.

®t. ©affcrmann'e Setlog in äJtiimfien.
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»ntofl turn TOilbrira tu JJrrM«. N. W.
(«rffcr'fir ®ati»n#rafN 10.

Sotbrn (rrdjitn: [326

(Otto Stobbc, .Joanöljudj öes beitifdjen

'afräatredjls, jSanb III, ^ort,(rnn
l
\fr(4t. (Sieg.

ftfbrftet IR. 9.

ftrüb« «fehl turn:

S3öUb lt (finit ituna unb trilcl ^ndj/ton bin Mt&tlmbMt*
I niffen überhaupt. ÜR. 8.

9*<wb II i (Irilf unb streite ’Rbtb. ?j(bfurfd)t, bn nnb
ba« 3maiebili(nfa(benrtd)t. IR. 12, 60.

NERVENPATHOLOGIE
UND

ELEKTROTHERAPIE
VON

Prof. Dr. M. BENEDIKT.
ZWEITE AUFLAGE DER ELEKTROTHERAPIE.

I. ABTHEILUNG. MIT HOLZSCHNITTEN,
gr. 8". 25 Bog. M. 11, 20

II. ABTHE1LUNO. L HÄLFTE:
OEIimNI^RATsTKIiEITEN.

18 Dogen. Preis M. 7. 20.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reinland).

fcft-erfdienh! I
319

.•du baben in aQtn ^udbbanblungen:

2>ie Iragöbicn
bei

5 o p 1) o c l t i.
3n ben Utr#mapfn btr ltrfcbrift übtrfffcit

Den C»arl 9$rwf>.

Gltfl. flfbeffet SR. 6, fein flebunttn SR. 8.

Utrlag ooit <f. itlorgrn|lrrii in ßmlau.

In Fucs's Verlag (R. Reislnml) in Leipzig ist erschienen:

Atlas der pathologischen Histologie

mit erklärendem Text

lierausgegebon
von

Dr. Albert Thierfelder,
ProfeMor in tl*r lliltmilll Roilock.

Lieferung 1—5. Preis 35 Mk. «0 Pf.

I. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie der Luftwege
und der Lunge, 6 Tafeln mit erklärendem Text. 6 Mk.

II. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Verdauuiigs-
kanals. (Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, Magen und
Darm.) 7 Tafeln mit erklärendem Text. 7 Mk.

III. Lfg. n. d. T.: Pathologische Histologie der Leber, der
Pankreas und der Speicheldrüsen. 6 Tafeln mit er-

klärendem Text. 8 Mk.
IV. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie der serösen

Häute und Gelenke. S Tafeln mit erklärendem Text.

6 Mk. 60 Pf.

V. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Knochens.
6 Tafeln mit erklärendem Text. 9 Mk.

A
nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gcfl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto llarrassowllz, Antiquariats-Buchhandlung inLeipzig.

' .'3 1 r i fM a 1 1 — t

I

ttruighrltrn anc brat l'rrlegr m Strbmni
|

in pabrrborn.

fy&PVt, nt. Wem Hart. tn tntiln Im
tttfrutur. 3n tritt« ‘Äutüflt für »Bananen int uta*.
^rbranUaltm (ende »um $riwt»U*ttmd)t btatim« m fr,
Dr. S. Strntfc unb I)r. Vinbtaunn. gr. S. jAI.-

L.innig, **\, l’rovinzial-Schulrath in Cobleni. brrden,,

Aufsatz in Lehr« und Beispiel für mittlen v.i >•

Klassen höherer Lehranstalten. Dritte verkittentu'-

läge. 39o Seiten, gr. 8. geh. M. 3.

Mrlsulls, IBr. I>rd., Geh. Reg.- and Prwiirit^.-

in MOnster. Lateinische Synonymik, micbit fa c* a:

Klassen bearbeitet. Achte verbesserte und min*.
Ausgabe. 409 Seiten, gr. 8. geh. X. 3.

Taciti, ( ornelii, de yita et raonbus Cd. Juhi Ijtw»

über (trflürt von IBr. (Varl Xärfing, «psir:

ßipftte uerbefferte UnfL 72 ©. jir. ». gAiUl
X'omantg, Dr. £arl. i<ani»a!<Stiibua. i. beites

^rrbaltnip oon Wolfram« liturel «ab $erjiKl. >;$*

a<b. 9R. 1.

9BUffn, (?., (•Mtingen). UnttrfuAusgtii \n Ein tfc

911# (imlriiuit^ »gut profaifd)« Qtbd in taiuji*. H*a
«tb. SR. 5, 40.

ftuitfc, Dr. <? 91 .

,

0(mtnarUbr(r ia E>cUm«4jR fr»
Waten« dom brn 5« ItnDrnaogrn nadb Ni Cidn Mj
unb bcuribeilt. &u Seiten, gr. 8. gib. 5K. I. 2*.

peuffdje J&attMsniül
Sqftcmatifd) bargefteUt

tn
Dr. Ui il)r Im (fnltmtn.

Mb. 1*rrMior brr iSrdjIf an bft Umwtlttfc * fc«

Stritte oerbrfferte Äuftagr.

(I. 8». 61 1816. t'ttl*-. Hl

ftipjig. Jnn't Ufflag l

In meinem Verlage erschien soeben: F

:

Untersuchungen
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$trnu8[)rf>cr unb ueranttDordictier SRtbacltnr frof. Dr. Jr. 3arnife.

• tdtjl >1111 (tnort ln «ari«* in «

[1878.

grfchrint jeben Sonnabenb. -*-« 21. $tctmber. »— Srei« oiertetjährtich 3R. 7. 50.

cbi ftteb, überf. u. ttihfft neubearb. v.

t. Ctafbf bd engltfiftcn Cuifitibuml auf etc

ii (nltar k.
ul tfeal« fragen. In (Heben u. Htorträgin bebanbclt.

il. Mi Clein- je. 3rtl In e. OTaif ^taneenborg.
iex, »tude» »ur l'inductrie et ]a cl»*»e in-

icHe 4 Part» eie.

er. et« iVtaHtittrn her crmllnbtfdKn <*tfd|iJfe.

f«t mcHtfidmict-tictfA« Jtnca.

(cnUctu, 3cbarm Äilnig ton
ffn. Cnnucruugen au« Der Saladict.

8rc«Iaucr, (Ur Jntcntretattm ttl :M. (feg. 8it|«bt«*)
flrtifd« ber dtbctnbunM'Sctc.

r«nrin, gtolcgifdt« tPcebjtbtungcu über Cüeamcrtfa.

Dill, rtctncTC gtolcgticfc« fibbaneiungcn.

Straßburger, über SefrudXung unb ^eDlbeKung.

Canfd, übet 6. tbernaeleftr. (figenf^alten tri flpatill,

V a m nt a r ft e n, «ur Jtcnntntß be« Uafrin« K.
SiattftifrDe« .labtb. bei ( f. ftcfrrbau.ftRIniftrtiuml f. 187G.

Jabrb. b. Stblel. ftorS>ttcrctn« f. 187R. ^rlg v X r a m n Ift.

Jtnerr. au« fotftlufeer Ibecric u. fraxt#
Sern barbt. Ubrentf b. beutfftl. Bötftwelen« Int 3. 1877.

Soup«, «tude» »ur 1« liitertture »antrrlte-

3 abn, bieSunb« u. Senußung b. 8ongariftfecn vanbf4»rif>

ten* u. Siufccrfammlung.

Droyten, »yllnge inicripllooucn Atticaram etc.

Kunibert, dnglanr« llrfbetl über fRohdrc.
(•affner, eine Stubtc über 0. (1. Vtfftng.

ftlrefubn. Me vtMM«f|antf<biii O.inbbt((<raH0Ren.

Ülftfecr, tfuca SignoreUt u. bie Kalienifibc Otenailfanre.

flmbto«, »eldiltbi« b. Wuftf 1* 3*<talicr b. tWenalffance.

Wetlanb. Selrredbuagtn über räeagcgtfißc fragen.
Sianbcr, beutfdir« Sprt^trüricr^rxtcoa.

äljrologit.

Hohe Lied ,
übersetzt u. kritisch neubearbeitet v. Or. K.

hier, Rabbiner der Sinai-Gemeinde in Chicago. New- York,
’**. Westcriuaim u. Co. (27 S. gr. Lex.-8.) M. I.

luf einunbjroanjig btbrurflen ©eiten bietet un« ber Bn=
(Einleitung, Ueberfefung unb (Erläuterung bei Jpoljen

i. Sr erbebt „Slnfpruch barauf, für bat Serftänbnig

> täglichen Schabe« ber hebräifdjen Siiteratur ooltftänbig

Öcfiehtepuncte ju eröffnen". Sr bat „nicht Stnftanb ge>

nen, entfteflte Sorte unb Berten tte Sajgtieber ober ner=

«R Slbfehnitte in« retbte ®efüge ju bringen unb bie unb
n Xeyt non gefdjmadlofer Ueberrouchnung burch Sarianten

Stoffen ju befreien“, unb bat narb „tieferem ginbringen in

Crpt . . . gorrecturen non dberjeugenbet fflahrfctjemlcchteit"

nbt. ®a« jpohe Sieb, „eine feine Eßerftfloge ber SBeiber-

baberei", „eine bumonfiiftbe Serhöhming bes töeiber unb

bt tiebenben, aber immerhin bemunberten ©atomo" ift „ein

ijeitifpiet in ootlenbeter Schönheit, in tgpiftber gorm egon

lanjen jeunesse dore [fo] im greien jur 3ahre«feier (einet

jübifiben SKaienfefle«) aufgefiibrt". Bur Seroinnung eine«

lefriebigenben Sinne« mug Ipert Dr. fiöbter ben Xejt alfo

m: 1,1—15. 4, 1—5. 7. 1, 16*.17. 16b . 2,1—14. 8,13.

—17. 8,14. 3. 4,6. 8— 5,12*. 13. 12k— 6,3. 7,11— 8,4.

. 12. 4. 5*. 7, 1. 2. 3. 5*. 6. Sb . 7—10. 8, 5*. 6, 8. 9. 11.

—12. „Ungehörige gtnfdjiebfel" finb: 6, 5k . 6. 7. 7, 4.

Xejtcorrecturen ftnb nicht minber getoaltfam. 35a« Ser.
-n be« fjerrn Dr. ftöbter ift fomit ein wiffenfchafttich

<bt« nicht ju nennen. 3)ie lleberfefjung tieft (ich nicht übel.

H. Str.

*r, Br., Einflust de» enirli»rheu Ouiiknrlhums auf die
uUche Culiur und auf da. engli.ctwu".i.ch»! l’roject einer
eltkirche. Berlin, 1878. Grosser. (2 Btt., 236 S. gr. 8.)

Dian tann mit bem Serfaffer wegen mancher btt hier »or«

lebten Hnfcbauungen unb Steuerungen rechten. So, um
' Sietem nur Sinige« anjufdbren, wegen ber gelegentlich

•tragenen Meinung, bag bie bem Sipofiel Sautu« ju»

riebenen Briefe in ba« jweite 3abtbunbert n. Sl)c. gehörten,

tutgen bet Behauptung, gilbte’« Sprache „in feinen Berliner
iöfen Borträgen fei ganj in bie eine« SUietbobiftenprebiger«

}'8angen". Slu« Steugerungen, Wie ber lefjitten, fpricht

wobt nur aUjufehr bie innerliche Berftimmung betau«, bie

m bem Betf. fc^on gewohnt finb unb bie ihn fo oft bat)in

bringt, übet gerichtliche Stögen abfällig ju urtbeiten. 35odj

aber wirb man jugefteben müffen, bag ber ginflug, welchen ba«

engtifche Cuäfertbum auf bie hier gefchitberten geifligen Be.

wegungen gehabt bat, im Srogcn unb Sanjtn recht gut unb

eingebenb bargefteQt worben ift. g« Dcrfjält ftd) wirtlich fo,

bag bie Sariei in gngtanb, an beten ©pijje SBidiam Senn

ftanb, mit ihrer principietten Betonung ber Subjectioität auf

bem gebiete be« religiöfen Sieben« nicht btog ihre analogen

gtfeheinungen in Xeutfchtanb, oorab in bem beutfehen Sßieti«.

neu« gehabt h«t, fonbem bag biefetbe jur fpetoorbringung eben

biefer grfcheinungen auch bon getabeju beftimmenbem ginftuffe

geWefen ift, unb eben fo tann nicht oertannt werben, bag auch

nach Sugtanb tj<n unb jwat bi« in bie bortigen aQerböcbften

Steife hinein ba« engtifche Ouäfertbum feine (ehr bebeutfamen

ginwirtungm hat au«üben bürfen. gben begtjalb aber mug e«

at« ein fegt banten«werihe« Unternehmen betrachtet werben,

bag ber Betf. fo eingegenb, wie er e« hier getban bat, biefen

ginftüffen nachgegangen ift unb ba« um fo mehr, at« bie gier

beftegenben Bejahungen fonft wohl in unfeten ®efcbid)t«"

barfletlungen nicht in bet SBeife beachtet worben finb, wie e«

hoch jum Berflänbnig mancher Borgänge notbmenbig wäre.

Stur ba« möchte einjuwenben fein, bag bie hier befprochenen

grfcheinungen ju einfeitig au« ben ginwirtungen be« Guäfer.

thum« abgeleitet werben, wäbrenb boch auch noch eine Slnjagt

anbrrer Mächte bei ber fceroorbringung berfelbcn mitgewirit

haben unb namentlich bie ©ubfectioität be« religiöfen Sieben«

überhaupt at« rin bebeutfamer gactot mehr, at« e« gefaben
ift, hätte heroorgehoben werben müffen. Befonber« aber wa«
bie in ben Stei« ber Xarftedung gejogenen grfcheinungen feit

bem Stnfange be« gegenwärtigen 3abrhunbert« angebl, bie reit

giöfe Sichtung Sttepanber’« I oon SHugtanb, ba« Stuffommen

bet „heiligen Stflionce“, bie Unioniftiftung in Sceugtn, ooHenb«

aber bie Serhanbtungen, Wie fie neuertichft jwifchen Bertielern

bet Kirchen oon gngtanb unb Sugtanb unb ben SKtfatholifen

in Xeulfchtanb, fo finb biefetben oon bem Betf. freilich wohl in

ganj treffenben Bügen gefdjilbert, aber ob wir auch biefc noch

at« auf ginwirtungen be« engtifchen Ouäfertbum« beroor

gegangen betrachten bürfen, ba« ift eine grage, bie wir nicht

bejaen möchten, ©obann hätten Wohl auch allerlei biograpt)if<he

unb bibliograpt)if<he Siotijen, welche in bie Xarftedung hinein,

gejogen worben finb, bei ©eite getaffen werben fönnen. ©ie

finb wohl fchähen«werihe« SJiaterial, wo e« ficb um eine encblto.

päbifche XarfteQung ber Steben«gefchichte ber betreffenben Set.

fönen banbett, flehen aber ju bem hin ju belfanbelnben Zb'ma
in (rinn innnen Bejahung unb tonnten nicht btog ohne Sott)
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entbehrt werben, fonbern iljr SBeglaffcn Ijätte mefletc$t bod) bic

Darftcflung überftc^tlic^er unb befftafb einleucfjtcnber gemadjt.

©aS g. ©. bic Frage nach bcm richtigen tßortrait ^injenborf 3

mit bcm ©influffe be* OuäfertljumS auf bic beutf$e Sultur gu

tf)un Ijat, ifi nidjt erftcbttic^. unb bergleiAen (Jinmengfet, bic

tjöcfrftcn* in einer Änmerfung Ratten gebraut werben mögen,

fmben fid) öfter im Xeyt felbft. $ret(t$ ma9 ja f$wet fein,

mübfam ©efammelte« gurüdjuljaUen, boc$ aber foflte bie§ ber

©adje wegen gefdje^en. ßs.

?cr Äatbolif. Äebtfl. ron % ©. «fcctnriA u. db. Woufong. 9t. %.
20. 3Äbrg. 9iop«n»*T.

3a&.: Ä'ritif ber pon ‘{llato im ‘JJljjton bargclegten Äntfcropologie

»mb Unflerblicbfeitilebre. — Da* jfcener ber £oQe. — 3klimcri ftper

bte ttrfAaffang ron 9tatur unb llebemotur. — Die 6 ellbatbfrage auf

bem dontU ron ‘Jtttäa. — ©riefe eine« falbolifdien ©Aulmanntb an

eines deflegeu. — DeutfAe 3euguiffe für bie unbefleefte (Smpf5ngni§
SJtariä. — Seo X 111. unb bie c^rifllic^e 2Ut<rtbnm*»piffenfAäft.

SRittbeilungen u. 9laAriAt<n für bie er. AirA* in 9tn§lanb, «Mg.
ron 3* fcb* Ae im fing. 91. j. 11.8b. 9torember.

3nb-i 9t* Stiber, ber einleitende unb ber 9Bort«Hct im Aaupt*
aottebMcnfle. — AirAliAe 9?aAriAtcn unb dorrefponfcenjtn. —
2iier5rifAeb.

9teue eoanget. ÄirAenjtitung. Arbg. o. A* tW einer. 20. 3abrfl>

9tr. 49.

3nb*** 3uf 9töcffebr beb Aaiferb. — Die AriftliA'foeiale ^e*
roeguttg. 1. — Vab ber Freimaurerei. — 3ot ^roteftiaAr Mb SA“l*
Murtor I>r. fBonefen. — Die frangofifAe ÄirAf Ä. (5. in ‘JJarib. —
Dab franjöiifAe UnterrlAtb» nnb Gultubbnfcgrt. — Der donfrtl central

in ber franjefifAen reformirten AtrAe. — Der raglifA*afgbanffAt

Arieg. — „SJor bem 6turm." — Stöbert Äcnig'b DeutfAe Literatur*

gefAtAte. — AiafAiub, bab AirAeiueAt ber $rotei)anten unb
Aatyolifen in DentfAlanb. — (Sorrefponbenjen.

DeutfAer OTtrfur. 9teb.: 3. 91. 9te§mer. 9. 3abrg. 9tr. 48.

3nf>**‘ Der 9teiAtta£tabgeortnete Dr. gabfer. — lieber ben
n?abren unb ben falfAen 'Sinn ber 9tationalfirA<* — rab Sebenbenbe
beb Slpoftetb ipaulub. — GorrefponMnjen unb 8eriAte.

eiligem. tr.-Iutfe. AirAenjeitung. <Rfb. : <£„(|. üutbarbt. 9tr. 49.

3nb.: llnfere Aufgabe. — 9lub ^»annorer. — ®ub bem Aergog*
tbum Äoburg-Öotba. — 3 u,n Änltnrfampf. — Mab ber MutfAen
©Aule ber ©egemrart. 7. — Die 'JJroptnjen $«Bflen, ‘Dofen nnb
©Aleficn. — ©et 9lubgang bei ftaber $roteflef. — ÄirAUAf 9?adj*

riAten. — ülterarifAeb.

pljilofopljic.

ttajaru«, $tof. Dr. SJi
,

ibtalt irrag««, in Sehen u. SBorträgen

bebanbelt. Berlin, 1878. ^ofmann u. do. (IV, 362 ©. gr. 8.)

®oä neuefte 8u^ bei feit langen 3af)ren rü^mlidift be>

fonnten Serfaffet« enttjölt eine Sammlung Don iöorttägen,

»eldie jitm Xtjeil febon früher im Srucfe eri^ienen finb. Seit

Slnfang mod)t bie „Siebe auf £)erbart" ju befjen IflOjä^rigem

©ebutWloge am 4. SJiai 1S76; fie entrollt in grofeen tilgen

bab Cebenebilb beb Bon entftem nnb ibealem Streben bereiten,

Wie erfolgreich mit ifflort unb Schrift roirfenben 'Jib'lofopben.

„®in pigchologifcher iölief in unfere Seit" (1872) beleuchtet bie

Sorjiige ber mobemen naturroiffenfchaftlichen Sichtung, roelche

burch bie Sicherheit unb Strenge ihrer Uietbobe, burch Strbeitb*

tbeilung unb praftifrfjert Sug bab Jpöcfjfte triftet, fefjt aber auch

bie Sefahren ber einfeitigen naiurmiffenfchaftlichen SOilbnng für

unfere (Xultur in bab rechte Sicht: weil bie Siethobe für ben

Saturforhher beitft, nur baburch „iff eb erflärlich, bah mir fo

oft bei ben fleinften ©eiflent, welche mitarbeiten an ber Satur»

toiffenfehaft, jenen (wie fage ich gleich) jenen finblichen jjoch=

muth haben über bie Srgebniffe ihrer Ibätigfect". See fort*

gefejte Ihc| lun9 forbert ju ihrer Brgänjung bie Sammlung,
ber pruftifche Sag bie '-Pflege ber ibealen äntereffen, wenn nicht

unfere Kultur im praitifchen ÜRaterialibmub untergeben fofl.

£ie britte, umfang* unb inhaltreiche übhanblutig über „bab

§erg* geigt ben oieferfahrenen SKcnfchenfenner, bs »t
unb gtünblicfjen 'Pftjchologen, welcher bie fhäjbrrfla

1

giebt gur Söfung beb „unergrünblichen, oielgeftailije, ,-^c

artigen Sälhfelb beb Bienfchenhergenb“ unb berSgi-

auf welchem bab ^itrj, btefeb „trogig unb oerjagt

Sutje unb jfrieben gelangt. Sin alleb pbilofopbifh« {$
behanbelt ber bierle ®ortrag „Seit unb Seilt* (tSTSJn

öefonnenheit unb bem einbringenben ScharfRan,

bei bem ®erf. beb „Sebenb ber Seele* ju finben jewbs;

gr jeigl, wie ungulänglich unb nain bie früheren Sbime--';

einfchlieplich beb Äantiidjen ber nüchternen Prüfung

unb begrünbet fobann feine eigene Suffafjiuig, rach aSJej

Seit, alb bloge Serhültnihbeftimmung, nicht iiita:

fonbern ®orfteüung ift. Ser folgenbe Vortrag ,tki’

fpräihe“ h'bt bie befonberb in ber ©egemoart oft «ins,1

beutung bet ©efpräche für bab geiftige Seien h«m: ,4

fpräche finb bie geiftige Sltmofphäre, tn welcher ci« Sara
unb athmel. Sie wünfehenbwerth rfi tb, ba% bie Sufi, ben

im ©tfpräch athmen, rein unb frei fei!“ ,®l jsfctai

®inge, bie abfolut niemalb in ihrer ÖoBflänbtgleU, Tmü
3nnigfeit Bon unb erfafit werben, wenn fie nicht Segntrü!«

©tfprdcheb finb." $cn Sehlui ber Santmtangbiltejlu.fc

banten über «lifflürung", welche eben fo wichtige alt jeih^r

fragen behanbtln unb barum bie öeherjigung tira irar

Seitgenoffen in gang befonberem SRahe oerbienti iafci

geigt, bag ber gißorijtgt ©efichtbpunct ben eby^ joafir

ÜJIogftab giebt, nach welchem Begriff nnb Stilb Infc

flürung beftimmt werben fann : aber wenn man bei JJss

Bor HQent ben GJeift m bie fflefdjichte oerfeitlcniaHfibtB

fich auch gu hüten, baff nicht ber ffleift benin kiüA ,ft !

Kultur, jeher Saffanb ber TOenfchh*'1 ober eines Scfeita |

ber ©tfchichl« feine SBurgeln, aber auch frine Refcli'.st»

ben lejtern muff bie ©egenroart in Ihfl* unS

gn machen fuchen. „Ice ©egenmart muff metoMribi

SDJuth gewinnen, über bie Sergangenljeit ju nja cbta'r
1

ftthn ein Urtheil über fie gu fällen, ben

ftanb, bie Iräumtrei unb bie fitlliche UnwUmmM®
rechten Samen gu nennen." ®it§ ift bieiwbnttW

Welche niemal« ftiü fltht, fonbern raffln« fntipB:*

ftärung ift nicht Sgftem, fonbern '-ProccB rob
! ,

Hufflärung femtt nur ginen aBgemrinrn, abisW».

fchlechthw geltenben ©runbfog, welcher

oon ber gongen ©efchidltt ber SDtenfcbbeit 6ejenglt

nämlich bic ÜRbglichfcit unb bie SolbwcnbigW W8”*" /

auf allen ©ebieten be« ©elfte«, in aüen ®füj “ ..

Seben« burch fortgefeffte Ärbcit." aufflärung W™ :

ber Segation; ber bloffe ffiiberfpruch 8*8tn ** .„./r
noch nicht grtenntnig. „Keil bie iffiiflenfchnfj ’’ .

'

Sinne (ich oft unb auch jefft Bielfach iw öiberfpow '

mit mancherlei pofftinen Saffungen (betonter« bei •
Jr •

ber Bergangenffeit, fo meinen «de, bie fid) ™

Seligion unb Safcung überhaupt befinben, fü _V

'

Setten ber SBiffenfchaft. ®ie ffliffenfhafi
»brr, ##

ihrem eigenen SISaffftabe mifft, hat bann oDtn

©enoffenfehaft ernfflich gu oerbitten." ®on b“
,

ftärung hofft bet ®trf„ baff fie „ihr « !

bie Seligion mieber neu gu beleben", errtih« ® . ,’y

wahre Seligion wirb mit ber wahren unb ff«®

Bon ber Satur be« menfchlichen ©elfte« unb oon
,

fpttiM* ßrntmiff^fiiitn inrtrfifi»« u
SBclAf^

e« bie befiel

fixierten Setigionen nicht finb. 35a« Mrffej)8“'

feinet Sntmicfelung wachfen.“ Selcht« bit^bW .

ift, erfahren wir nicht, nur baff t« bie btflepenie«, ,

filierten Setigionen nicht finb. 35a« Borttehrnrc
,. ^.1

lebiglich bagu bienen, auf bie Bebeutung be«ona|

unb 'fjragiä nadjbrücf(ich aufmerffam gu machen

,

beffelben Bon Seiten be« gebilbelen 'JublKU»«
wu ^

maffen at« 'JJiafiftab bafür angefehen werben B •

iintc"



9 — 1878. .* 51. — Citerarifcheb GeniratbfatL — 21. Zecember. — 1660

•fbe noch wirtliches 3ntereffe on . ifcrcleii fragen " l)at.

nherlei Angeigen machen et freiticf) roatjt jdjemlicf), tag Das

smm biefes im heften Sinne Des Boitcb populären ©udje«

meifien „©ebitbeten* unfern läge alb Arbeit, alb ©enufe

Benigen erfdjeinen Wirb. Hu« biefem ©cunbe ifl ei er«

li^, ba§ bte ,3bealen Stagen“ Pom „Allgemeinen ©ercin

leutfche Siteratur" aulgegeben werben unb fchon baburd)

öeachtung beb größeren Stejepublicuinb auf (ich gieren.

laaMaagen bet 'Ptjllci. (Dfküfd\m gn -Perhii. tu>ll.$fft.

3«b.: SXidietet, bie ü'iicbutle t er ‘PbHafatblfAen (HcfeOfAift

lerlia.

<ßrfd)td)te.

•del, Krn.l, die Stein-, Bronze- u. Eisenzeit in der Mark
randenburg. Beilin. 1873. Niculai. (13 S. 8.)

iai Uorliegenbe Sd)riftdjeu beb uut bas Bärfijche

oragiaBBufeura gu ©erlin pcdmeiDienten ©erfafjcrS giebt

nllich nur oßgemeinc ©üge, ohne fidj uiei auf Gingell)citen,

nie bod? gerne gewännt hätten, näher etngulaffen. Za«

h erhält bie Zarfteüung nur eine geringe Änfchaulichleit

bie Spccialitäten, tpie fie in ber Bart gum Uiorfrfjeiti ge«

men finb unb tm ©orworle angebeuiet werben. 3">

eigen befinben wir unb mit bem ©erf. Dielfad) niefjt in

ereinftimmung in ©egug auf Zbatfad)eii unb Ctllärung

eiben, aber es würbe hier gu wett führen, bas ffür unb 'Biber

cnlgegengefepten Änfidjtcn mit ben betreffenben ©rünben

lebenb, tute es erfotberltd) fein mödjle, abguwägen. Bit
ten tm ©angen mdjt gugeben, baß es fiel) in bem boiltegenben

uitdjen lebtglicb um bie ©etatbeilung gefieberter it)ul|uct)en

beit Zie Aufführung über bie ©eriobentheilung wollen

. J..SJ. md)t iibbrr berühren, aueb nicht bie Anfidjt, wonach

)» ben Jpauptcentren ber Steilheit (Uon mehreren bänifthen

anben unb befonbers con ber 3n f<l SHügen) bie Kultur nach

'Jtaihbarldnbern 3ütlanb, Sd)teewig, Jpolftein, Bedienburg,

mmtru unb ber Barl audfirahlte“, ferner nnht bie gwei

tturflrömungen in btt Bart fd)on in ber Sienjgeit, auch

ht bah bie Üeidjenoerbtennung in ber Barl Don je her mehr

breitet gewefeti fein foil alb tm norbweftltchen XeutfcplanD ic.

Itfam aber berührt eb, bah bal ledjntiche ©eri)ällmfi in ber

winnung unb ©erarbeitung beb Gifen« unb ber ©rotige gu

anber, bab Doch bereits fteher feftgefteflt ift, hier wiebet

lehrt Wirb. Betlwütbig ift ferner bie Husbehnung ber

ongegeii mit Büanber. unb Sefidjtburneu bis an bab ttnbe

©öltermanberung. Auch bie Anficht, bah .bie ©eongegeit

glorreichfte Gpocte beb fübgermanifehen ©oltflebenb bilbet

b für unfere Barl bab heroifihe Zeitalter beb £>eibenlhumb

bem bie Steingeit ebenfo wenig etmab an bie ©eite gu feiert

nnod)t hat, wie foigenb bie Gifengeit", Dürfte feljr überrafchenb

rgen. Unb fo lönnten wir ber ©uncle, für bie wir bie

irantwortimg bem ©erf. übertaffen müffen, noch eine anfthn-

)e Seihe aufjählen, fgßb nicht fchon aub ben lurj berührten

i ©egtünbung unfereb obigen ijwetfelb an ben uermeintiieh

Üherten Zfjatfachen genügenb crheUte.

»nirj, Gu<t., elude« sur l'industrle et la Hasst- industrielle
ä Pari« au XIII* et aa XIV* «iecle. Paris, 1877. Vieweg.
(X, 426 S. gr. Lex.-8.1

Zer ©erfaffer, eine ber herDorragenbften Gapacitäten bet

ueren hiftorifhen Schule in fjianlreich, miß Durch bie in biefem

uche niebergeiegten Untcrfuchungen ju ähnlichen fjorfdjungen

>et bie ©efchichle ber ©ewerbe ouch in anberen grohni ©täbten

ranlreichb anregen, in ber Hoffnung, bah fotdje ©oratbeilen

bereinfi ermöglichen werben, eine umfaffenbe aQgemtine

efhichte ber franjöftfchen 3nbuftrie ber älteren Seit ju

fchrcibcn. Gr beitagt in ber Sorrebe bie Spärlichleit unb

üüdenfjaftigfeit feiner Cueflen, Weiche ei ihm nicht geflattet

haben, ein erfchöpfenbeb ©ilb ber inbuflrieUen Zhätigleit uon

©arib währenb beb 13. unb 11. 3ah!f)unbfrt3 gu entwerfen,

©or Aßem war et ber theilroeife ober gämliche Untergang ber

Ardfioe ber inbuftrießrn Gorporationen, weicher eine folihe be<

friebigenbe Schanblung beb ©egenftanbeb unmöglich machte.

Um fo mehr muh man bem Sieche, ber ©elefenheit unb bem

®efd)ide beb Serf.’b ooße Anerltnnung joßen, ba er (roh biefeb

Bangelb aubgiebtger unb gufammenhängenber Cueßen ei Doch

oerflanben hat, unter Cperbeigicfjung uon einer Benge gelegen!«

lieber unb jerftreuter Jiotijeii eine im fflangen tebenbige unb

fidjerlich fehr lehrreiche Schilberung botc ber Gntwidelung ber

ifiarefer 3nbuftrie unb ber bärtigen arbeitenben Glaffen währenb

ber oben begeichneten beiben 3ahrh»nberte gu geben, eine

Schilberung, Deren Öebeutung audh für bie ©egenwart mit

ihrem Streben nad) neuen (formen auf biefem ©ebiete einem

3eben einteudtten wirb.

Znb «uch gtiebert fidj in gwei an Unfang gitmüth gleiche

Abtheilungen, bon Denen bie erflc bie inbuftrieße Glaffe in ihrer

©efammtbeit nad) ihrer bürgerlichen, religiöfen unb ötonomifchen

Drganijation betrachtet, hier wirb nach einer einleitenben

Zarfteflung über ben Urfprung ber 3ünfte unb ber eingelnen

in ifiarib blühtnben 3®eige bet 3nbuftrie, bie Don ihnen ge«

trieben würben, gunächft bie bürgerliche unb religiöfc Steßung

ber 3änf1{ unierfucht unb namentlich naehgewitfen. bah fit f><h

mit ben gleichseitigen unb paraßeltn ßjerbrübcrungtn gu

religiöfen gwtden (ben confreries) gwar nietfach berührten,

ohne fich mit ihnen jebod) ooßftänbig gu beden. tat werte

Gapitel bieftb elften ©utheb bebanbelt bann bie Zheilnahme

ber Söafi' an bem öffentlichen lieben, ihre ©efteuerung, ben

Zienft, ben fte für bie Sic&eibeit ber Slabt gu leiften hatten,

ihre ©etheiliuuug an öffentlichen ffefien unb Geremonien, übet»

baupt bie Steßung, bie ihnen in bem ©emeinWefen ber aßmäplig

anfbiühenben Stabt gugeroiefnt war. Zaran fd)lieht Reh in

einer ßlcihc fehr mtcreffanter Gapitel bie Zarlegung beb

©tlbungbgangeb, ben man in ben fünften burebguma^en hatte,

ter in ben legieren beftehenben ©rabe Pom lichrlmg bib gum

Beifter unb &unftälteftcn uict' ipreb gegenfeitigen ©erhältmffeb

gu einanber. Zen Sd)tuh bilbet ein Gapitel über bie 3unfl«

gefchworcuen unb über bie @erid)tbbarlecl, ber bie ©eiben unter«

ftmiben. 3n Dem gmeiten ©uche wenbet fich ber Öerf. gu ber

©pcciaigeidjiebte ber eingelnen fünfte unb 3nbuftriegmeige beb

bamatigen ©arib, »oit benen er bie herborragenbften eengetn

beipridj!
:
guerft bie Büßer unb ©äder, bann bie ffleifthcr ober

Rnodjenhauer. Zab brilte Gapitel fafjt bie ©augewerle gu«

famincn, bab Pierte alle ©ewerbe, bie fich mit ber Bebcrei im

weiteften Sinne bei Borteb befdjäftigen. Zer meiieren ©er«

arbeclung biefer Stoffe burch Balten, Strumpen, Aufrauchen,

Sorben tc. ift bab fünfte, ber Appretur berfelben Durch bab

Sdjneiberhanbmerf unb bie oerwanbten ©ewerbe bab fedjfte

Gapitel gewibmet. Zaun folgt enblid) eine gufammenfaffenbe

©eipredjung berfenigen 3nbuftriegWeige, bie fich mit ber ©er«

arbeitung ber Belaßt unb Steine befchäftigeit, ber ©otbfchmiebe«

unb Gmaißirtunft, ber Steinfchneiberei, Siegelflecherei tc.

Gine geiftreidje ©araßete gwifchen biefer mittelalterlichen

3nbufirie unb berfenigen unterer Zage befchlieht ben bar«

fießenben Zhcil bei ©ucheb. Zen SReft füßt alb Anhang eine

Sammlung einfchlägiger Urtunben unb urfunblccher Aufgcich«

mengen, gumeift aub bem Tröeor dos Chartas hier gum erften

Bäte ucröffentiichL

•fgiupler, Dr. (frans, fHegrnb, bie ©rabßälten ber crm(änbifd)en

Äifcbäff. ä*raun8btrg, 1376. l'UOt. (82 S. 8ti.«8.) 5)1. 2.

Gin Sonbtrabbrcid einer für ben ffreunb ber engeren

©robingialgefchichte nicht intereffelofen Abhanblung aub bem
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testen 3ahreöhefte btt Deebienftooflen 3«t[i$rift für bie Ge-

fühle unb ÄlterthumSfunbc GrmtanbS. GS ifl bem Serfafler

gelungen, oon btn 41 bisherigen Bifhöfen Gtmlanb* (er

rechnet Änfelm als ben erflm) faft alle Grabftätlen genau ju

beflimmen, boch haben (ich nur 17 noch auf firtben Taften; nur

bie §älfte ber söifctjöfe (22) hat ihre iKuheftätte in bet Som*
(irehe ju grauenburg gefunben. ©etfhweigen mögen luir nicht,

ba§ Wir mit bem Urteile beS ©erf.'S Aber einzelne ©ifchöfe,

namentlich aus bem 1 5. unb I C. 3ahrhunbert, nicht immer ein*

Derftanben fein fönnen. K.— L.

Cpel, 3uliu# Otto, ber niebtrfächfifch-bänifche Strieg. II. ©anb.
rer tünuefcf Jtrleg 1624— 1626. iWagtebiirg, 1876. ^abtllhe
Suhtnicfeiei. (VIII, 616 €. 8.) St. 9. 75.

Ser oorliegenbe jweiteBanbbeS Optischen ©ucheS behanbelt

bie Greignifle, welche fchliefelidj baS gange nörblichc Seutjchlanb

bis jur ©iiinbung ber Sefer unb Gibt Berroüftei unb wehrlos

ber tatholifchen ©eaction ju güfetn legten. Gr enbigt mit ber

für bie Gefdjide DiiebetfachfenS entfeheibenben Schlacht bei

Cutter am ©arembtrge unb bem abenteuerlich’jWedliifen Zuge

ÜllanSfelb’S unb beS ipctjogS Johann Grnft Bon Seiraar nach

Ungarn. GS ift eine ber tramigften unb nieberfcblagenbften

Gpifobtn ber beulfchtn Gefehlte, welche hier, auf ben fotg*

fältcgften archioalifchen gorfdjungen berutjenb unb in Ilarer

feffelnber Sarftcßung, bem liefet oor bie Äugen geführt wirb,

eine Gpifobe, welcher bie tlägliihe Zerfahrenheit aßet beutfehtn

©erhättniffe, bie Utaltberjigleit ber dürften unb Seich* fiiinbe

unb bie gleichgültige Gnergielofigfeit afler (Staffen bes ©olleS

ihren Stempel aufgebrüdt hat. Sie große Goalition faft aßet

bem $aufe Defterreich feinblich gefinnten Glemente im 'Jiorben

unb Seften Guropas brach fchliefelich Bor bem überlegenen

Gtfehid unb ber beffereu Heilung ber Singe auf (atholifchtr

©eite machtlos jufammen. Unter ben einfluhreichen ©eifern-

lichfeiten ber unterliegenben ©artei ift taum eine, welche burch

Weiten ©lid unb [ittliche Giöfee unfer Sntereffe ju erweden im

©tanbe wäre: felbft äJiänner wie (Ktgriftian Bon ©raunfdjmeig

unb 3<>hmin Grnft oon Seirnar, bie fid) hoch über baS tiefe

Sioeau äufeerftcr Gewöfinlichfeit ju erheben fcheinen, oer>

fchwinben in biefem GhaoS Bon Siiebrigfeit unb (läglichtm

GgoiSmuS. Änbererfcits erfcheinen gerabe mähtenb ber in biefem

©anbe behanbelten Zeit hier wie bort jene ©erjönlihleiten

juerft auf ber grofien Bühne, welche fpäter auf ben Gang bet

beutidjen Ängelegenheiten in eminenter Seife beftimmenb tin-

gewirft hoben: Gufiao Äbolf unb iRichtlieu auf ber einen,

Saßenftein auf ber anberen Seite.

Ser ©erfaffer, ber mit Steife unb 6d|arfpnn in ben ihm

jugänglidjen Ärdjioen bie geheimen gäben auffuchl unb aufbedt,

welche ben Ginfehtag für baS Bon ihm entworfene Gemälbe

bilben, unb namentlich grofee Sorgfalt barauf oerwenbet, bie

beutfdjen ©ethältmffe im Zufammenhange unb als Grgebnife

ber grofeen europaifepen ©olitif, welche überaß beftimmenb in

jene eingreift, barjufteßen, h«t ben gangen Stoff für biefen

©anb in acht Bücher geteilt, Bon benen bie erften beiben bie

©erhältniffe im Seiche unb beffen Begebungen ju ben aus-

wärtigen Sfiächten währenb bes gapteS 1021 behanbeln. Sann

folgt im britten Buche bie Grpebung beS niebetfähfifchen fireifeS

unter bem fiönige t£^riftiaci non Sänemarf unb im nierten ber

Ginmarfch beS lefeteren einer- unb Siflp’S anbertrfeits in ben

genannten Breis bis jum Diüdjuge beS bänifchen VeereS nach

bem Unfaße beS StönigS oor Jameln, SaS fünfte Buch befdjäfligt

fid) mit ber Äuffleßung bes Saßenflein’fchen §eeteS unb mit

beffen Ginbruch in bie Stifter $a(bctftnbt unb SJIagbcburg,

währenb in ben brei folgenben Büchern bie entfeheibenben

B eiegSereigniffe, SKanSfeib’a Siieberlage bei Stofelau unb Siflifs

Sieg bei Cutter, abgefjanbelt werben. Sir begnügen uns im

$»inblid auf bie Änjeige beS erften BanbeS im 3aprg. 1873,

9fr. 3 b. Bl. mit biefet lurjen 3nhalUmgji< j,

,

liegenben BanbeS, tnbem wir bem ©etf. äHufe« ?[ i

Wünfchen, fein fcfeöneS Serf, baS eine fübttac a, j
hiflorifchen Citeratur auSjüßt, in ber begonnenen he»:,!

ju führen. Ä1S eine fleine Berichtigung mag emik n
bafe bie S. 106 genannten Cocolitälen tenrnhl* b> ,

läget nicht, wie cS nach beS ©erf.'S Saiftiümig [fernen i

felbjtänbige Ortfchaften finb: baS erfie ift metmehr m 1

baS anbere eine ©orftabt beS bamaliges BolfenheCe.

galt enftein, I)r. 3oh- ©aul B., golann ftnigm Jrt,
Sbatottcibilo. ÜSct :i ©ccteaUi nnt 8 SetUm. tut-

8änft. (XII, 33'J 6. 8.) 2«. 10.

SaS Oorliegenbe Buch tann als eine »eitere imi
beS non bem ©erfaffer im gebruar 1S74 tu b« fömglah iah

Gefeßfcpaft ber Siffenfcfeaften jum Ötbähiuj 1« I

gohann gehaltenen unb auch burch ben Zai oerberasa

träges gelten, bie in ber $auptfaihe baburch ennijiiir

ifl, bafe Bönig Älbert bem ©erf. bie 4mS4i a be i

Äufjeicfenungen unb ben fonftigen Ihnfünben Scan

Berewigten ©aterS geftattet hat- Ser jmr beteuce

fchlüffe über bie Zeitgefd)ichte in bem Buhe i«4a l

Würbe fich getäufcht fefeen; bei ©erf. oeramhit Sh aid

bagegen, als ob er eine eigentliche Bcognuiliu fix in

moßen, unb man Wirb feine Zurückhaltung, bie batea

beS BönigS 3opamt mit ber grofeen ©olitil gAifeh

bem Sege geht ober fich nur mit leijen anbeiatp.»

unb felbft bie innere Stegententhätiglnt beffelien !3

erfchöpft, wenn auch im 3 ntereffe ber ©eidjtdüe Mtal

ju oerftehen unb ju ehren roiffen; e* mul tunM
Borbehatten bleiben, ben Schaf, welcher noch tac >

forgfällig gefammelten unb behüteten StahlaiieWira*

enthalten fein mag, ju heben. Stebmen «m «feabt

baS, was eS eben nur fein reiß, als ein (EhapSrfjJ »W
es eine wahrhaft erfreuliche Babe. Senn timüG»*

Zeichnung einer fo tief unb nielfeitig angelegt®«*

Bönig 3ohann’s, ber mit bem höcbften fuäüak” 1-

bem Iebfeaftepen Gefühle für bieGrfüßung jebeiitneü»?*

©flicht eine reiche geiftige Begabung unb
"

begierbe Berbanb unb überhaupt eine fein«

menfchlich fchöner Gigenfchaften in feinem Bejateiffi®

bantbare Äufgabe, fo ift nicht minber bie Srt du be sc-

her bem oerftorbenen ftönige in Bielen guten u«:

nahe geftanben hat, bie Sauberfeit feinet Ärbeu es-' - -

unb warme Gmppnbung, welche er ^ioeinlegt,
'•*

thuenb ju berühren, unb biefe um fo mehr, ulta'*-;

rechtsten ©ietät eS oerftanben hat, fich Oon btofe
paete^

©efjanblung fern ju holten. Sie ÄuSftattung,!«**
1 " '

Ginbanb gehört, ift eine fehr Würbigc.

WimptTen, Alfons Graf, Krinncrunge«
wahrend der Besetzung durch die rtsterm^^*1

^. >
den J.^hren 1^54— 1*56. Wien, 1S78. (scrold*^0

gr. hex.-S.) M. 5,

SaS Such enthält nicht, wie ber Xitel

fönnte, ptrfönliche Gtinnerungen beS ©trfafftri, t®
"

teßigentefien unb hoffnungsreich ften Cffijierr btt

Ärmee, ber leiber, bei 'Jiachob 1866 fhtoet

ftfihen Sob gefunben hat, fonbern eint» algt**’" -

über bie ©tfefung ber Sonaufürfeenthümer bßd^-J •

,

reicher währenb beS RrimtriegeS, welcher

Oefterreichifchen 8teoue oon 1861— 67 etfjhj** jl
Sieberabbrud wohl burch ^*e >" 3°^f ^tr i™*

,

fich in erhöhtem SRafee jenen Gegenben juroenbeu«
*

jamfeit oerantafet worben ift. Zur Öeurtbeitaf
’-

t

Wie bes ©etfahrens OeperreichS hei feinem bw&v
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fcn in bie orientalifdje Berroidetung liefert ber SBerf.

üfitn fchäpen#mertljen Beitrag, wenn aud; feine loffentlidj

Pgetifcfee SarfteHung ber Kontrole au« anberen Cueüen
lrf. fflenn ber Berf. überall nadjguroeifen bemilbt ifl, ba&

3ntereffe be# ftaiferfiaale# jene {Entfaltung militärtidier

fte in ben (Jürftenlhfimern geboten habe, unb mit ©enug-
mg bie Auibepnung be# öfterreicfjifc^en Sinfluffe# bte Sonau
tnter bi# nn ba# Schroarge 3Beer ijrroorbebt, fo fann er boct)

t Derfdjrorigen , bafe bleibenbe ffritzte biefer opfetreid)cn

trcngung nicht gereift, baff felbft bie Borthrilc auf loictlp

ftlicbrm ©cbiete, roetche au# ben neuen Begehungen gu ben

iaufürftentf)ümern erhofft mürben, nicht erreicht morben

, unb biefe Itjatfade mürbe allein gut Seruttheilung ber

rreichiftfccn ijfolttif hinreidjtn, menn fie auch nicht burch bie

enben ffiteigniffe noch meiter betätigt morben märe. Unb
ift auch bie Annahme be« Berf.’#, bafe nur bie bauentbe

ufehe Annäherung bet öftlichen Borlanbe an bie öfter-

jtfdje TOonard)ie bie Bebingungen erfüllen tonne, roelthe bie

hlfafjrt be# gefammten mächtigen Sonaugcbtete# auf ficherer

t# ju begriinben oermöge, rna# ihre Berroirflidjung betrifft,

4 bie neuefte SBenbung ber Singe meiter al# je in bie Seme
ieft morben. Stoßbein aber fcheiben mic non bem über ba#

tal# bort befonber# lebhafte 3ntriguenfpiel mohlunterrichteten

f. nicht ohne vielfache Belehrung. F.

‘»lauer. A b . Dr. d. Itwhle. zur laterprrtation de» 31. (w>g.

terzicbls-) Artikel» der Rheinbunds-Acte vom 12. Juli 1806.

rcslaa, 1 S7S. Kocbner. (34 S. Lex.-8 )

Sie fleine Arbeit hat einen fehr afabemifchen Charafter;

nngleich bie iDlöglichteit nicht gang au«qe[cfetoffen ift, bafe ber

.31 ber 3iheinbunb#Acte noch einmal für bie ffintfeheibung

;# Btedjtdflreite# oon Belang mirb, fo ift hoch bie SBahr-

.mlicblcit, bah biefer Sali eintreten merbe, eine ö u 6er ft ge-

ge. Am eheften tünnte biefe noch bei ben in biefem «rtitel

behaltenen ©ucceffion«recfeten oorfommen, ber Berfaffer be<

ibelt aber gerabe biefe Srage nicht in erfchöpfenber SBrife.

igegen ergeht er fich in eine fehr cafuiftifche Krürterung ber

seinen ^oheitlrechte unb unterfucht, in mie meit |'ie »on bem
rrjicht be# Art. 34 betroffen morben finb. Siefe Au#=

jrungen, bie gum Xpeil nur fingierte unb gum gröfeten Xfetil

itj antiquierte SethtäBtrljättniffe gum ©egenflanbe haben, finb

ne pralttfche Bebeutung; aber auch bogmatifche# 3ntereffe

rngelt ihnen; benn bie btiben ©runbjäpe, oon benen ber Berf.

«geht, nämlich bafe Bertrag#beftimmungen nach ben

itentionen ber Barteten gu oerfteljen unb bafe Bergichte

eng gu interpretieren feien, finb groar ungmeifelhaft richtig,

er bod) roofel niental# oerlannt ober gelüugnet morben. Sie

ebrterungen be# Berf.’# finb im Allgemeinen gang correct unb
ine Arbeit mürbe unter bem ®eficf|t#puncte einer juriftifdjen

eminat* ober BuifungSarbeit Bob Otrbienen, für bie roiffen-

lafttidje fflürbigung feiner Stiftung fann aber biefer ©eficfel#*

inet nicht mafegebenb fein. d.

ttaturroilfenfdfaftrit.

arwin, Charles, geologische Beobachtungen über Süd-
Amerika. Aus d. Engl. übers, von J. Viel. Carus. Mit
1 Ka*tc, 5 Taf. u. 24 llolzschn. Stuttgart, 1878. Schweizer-
barl. (X, 400 S. gr. Lex.-8., K. u. Taf, fol. u. 4.)

kleinere geologische Abhandlungen. A. d. Engl, übers,

von J. Viel. Ca r u s. Mit I Karte der Westküste v. Süd-Amerika
a. 14 llolzschn. Ebd. 1878. (VI, 104 S. gr. Lex.-8., K. 4.)

Heide Werke zuiammen (in 1 Bde.) M. 10.

Sit non Sarmin roäljrenb ber Steife be# Beugte angefteflten

eologifchen Unterfuchungen in Sübamenfa finb oon folget

Sichtigleit, bafe bie iiauptergebniffe längft ihren SBtg in bie

Sehrbficher gefunben haben
;

e# braucht hier nur auf bie benf-

roürbigm SRiithetlungen über bie fcebungäetfefeemungen an ber

Oft* unb SBcflfüfte, über bie gcratalion ber fßampa#, über bie

©eologie bon Baiagonien unb über bie Arcbiteftur ber Kor-

biQeren hingeroiefen gu roerben, um e# gerechtfertigt gu finben,

ba# gante, immer nod) fo roerthooHe SBert in einer Ueberfepung

bem beutfehen Bublicum, mag e# englifch Derflehen ober nicht,

gugänglidjer gu machen. 3« ber englifchen Au#gabe reihten fich

boran noch vier befonbere Abhanblungen, toeldje auch hier über*

fept Dotliegen: über bie (Beologie ber (poläogoifcijen) galllanbä-

3nfetn, über bie Qbentität ber Bergfetten unb Bulfane bilbenben

Straft mit berienigen, burch meldje Kontinente erhoben merben,

über bie Betbreitung ber erratifdjen Blöde unb bie gleich*

geitigen, nichtgefchichtctfii Ablagerungen in Süöamerifa, fomie

über ben feinen, au# Süferoaffer-Bolhgaftren unb Bhbtolitharien

beftehenben Staub, mtlehtr oft auf Schliffe im Ätlantifcfeen

Ccean fällt. Ser Ueberfeper hat bann noch gmei Aufläpe

Sarmin’# hingugefügt, oon benen ber eine bie Don ben alten

©[etfdjern in KacrnarDonffeire bfrMrgrbracbten SBJirtungen

fchilbert, ber anbete fich auf bie Bilbung ber Adertrbe begieht.

Bri bem oerhäftnifeinäfeigen Alter aller biefer Unterfuchungen

batf e# nicht SBunber nehmen, bafe biefelbeu augenbiidlich in

bielen 3ügen mannichfach ergängt, DtrDoüfinnbigt, fein unb

roiebtr auch corrigiert morben finb. Sarmin ift aber, gang ab-

gefeben oon bem, ma# ihn auf anberem ©ebiete unfterblich ge-

macht hat. ein fo origineller geologifher Autor, bafe gerabe

burch bie SBiebergabe feinet Beobachtungen in beten Dotier Ur«

fprüngüchleit, unb nur baburch allein, für bie üSiffcnfchaft unb

ihre ©efchichte ein bauernbrr unb micflicher ©eminn ermächf).

3n ben Kapiteln über plutonifcpe unb metamorphifche SRaffen,

fomie über ba# centrale Klpte tritt e# bcullich herbor, loie ber

engtifdje ©eologe älteren Schlage# e# mit ber Kf)arafterifierung

unb Unterfuchung ber ©efteine unb mit ber mineratogifchen

Slomenclatur nicht fonbtrliih genau nimmt; baoon geugen g. B.
ber amorphe tfelbfpatlj unb bie Dctogone Don Quarg. Sarmin
mag (ich bamit tröffen, bafe ber grofee Sir Kfearle# fiqell e# in

biefer §infi<ht nicht Diel btffer gemacht h“*- Anbere Sigen-

thümlichfeitrn be# An#brude# ftnb barauf gu fchieben, bafe ber

Ucberfrher, ein hcroorragenber Sootoge, ben englifcfeen geo-

logifchen Terminus technicas nicht burch ben entfpredjenben

beutfehen roiebeegegeben hat. Stau fpridjt tm Seutfchen nicht

bon einer eingettcebenen Bilbung (intrusire formation), nicht

Don einer „SJlifchung' Don Cuarg unb Selbfpath, Don einem

fuh au#bütmenben (au#feilenben) ©ang, oon einer fpaltbaren

Structur, nicht Don orthitifehem gelbfpath, Don fdjroargen

frpftaQinifchcn ©iimmeratomen
,
Don einem harfchen ©eftein.

Siamentlich aud), mo Don ben ©rglagetftälten bie Bebe, ift bie

Ueberfehung eine abfolut unbergmännifdje: ba# Saalbanb be#

Srggange# feeifet hier bie SSanbung brr metaQführcnben Aber,

ba# Irurn ein gaben u. bgf. m. Unter bet .Spaltung“ ifl

bie tranJoerfale ober fecunbäre Schieferung, unter ber ,Blät-

terung“ bie eigentliche normale Schieferung gu Derflehen. Ab-

gefehen bauen oerbient bie Ueberfepung al# recht geläufig unb

glatt attt# Sob.

Strasburger, Dr. Eduurd, Prof., über BcTrcirhtiiUK und Zcll-

tbeilung. Stil 9 Tatctn. Jena, 187». Dabis. (1U8 S. gr. 8.1

M. 7.

SBir erholten hier eine Beihe doic Kingelunterfuchungen,

bie gum Sheil recht bemer(en#mecthe Beiultate ergeben haben,

menn auch bie Seulung, roeldje ber Berfafier feinen Beobach-

tungen giebt, biiroeilcn rtroa# geroagt crfchcint. Au# ber ©ruppe

ber Krgptogamen hat Stra#burger bie Kopulationloorgänge oon

Spirogyra unb Acetabularia, fomie bie Befruchtung Don Mar-

cliantia unlerfucht. Sie Sterne oon Spirogyra Detfchminben bei

ber Kopulation, ba# Brobuct (fjhgote) ift (emlo#. Bei Mar-
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chanti» bleibt btt Stern raäbrenb bei ganjett Verlaufe« bet i

Befruchtung unoetänbert. 3 n Bejug auf AcotabuUria wirb

namrntlid) auf bie Üierfebmeljung bet gieiebtuertbigen 'Xtjeile

beiber „(Danielen" ©cwiibt gelegt. Der Serf. betätigte ferner

bei jatjllojen $flanjen bie alle Angabe £>artig’«, ba§ bieißoQen

lörncr ber Mngiofpermen jtoei Kerne baten: e« erfolgt fogar

eine ^ielltbeiluiig, loenn auch ohne Sibeiberaanbbilbung
,

eine

Sbalfadje, ratlebe im ®erg!eidje ju ben befaimten analogen Sr-

febeinungen bei @hmnofpermen oon 3ntereffe ift. rOeifce Seme
treten in ben ifjollenfeblauib über. lie Angiofpermen ent

toicfeln getuöbnlnb brei, niebt jmei gellen in ber Embnjofad

fpige; bie tiefftftebenbe ift bai Ei, bie beiben anbertn raetbtn

ala Spnergiben (iScbülfinnen) bejeiebnet. 3lad> be« SBerf.’f

Auffaffung übertragen biefe legieren ben fßoflenfeblauebinbalt

auf ba« Ei; ba« ffälaima fod al« toiJje«, niebt butib Itffufitm

bureb bie Qtnbtpofaefmembran binburebgebfn! 'Ji'acb bem 3u*

tritt be« ^ollenfebfauebeä erfebeinen im Ei jraei Sterne, toelebe

fpäter nerfebmeljen. len einen betfelben bclraebtet ber SJerf.
j

al« gebilbet au« ber Subflanj bell im $oQenftbiauibcnbe be-

obacbtelen 3ellfeinr«. Xie auffaQenbfte ffiittbeilung Stra«>

burger'« ift bie, baß bei poltjembrpunen '8flan)en Embrgonen

au<b au« 3cden be« Siferngeraebe« enlftebcn fiinnen, toelebe in

ben ®mbrt)o[acf btneintoaebfen. 35 en Sbtufj madjen einige

Ergänjungen ju be« Söerf.'« befannten Unterfuebungen über

BeQtbeilung.

Hnnlrel, W. (i., Mi Ift. d. k. «Ich». Ges. <1. Wie*., über die
tbermoeleklrisrhen Eifemcbanen des Apntlla, lirucns,

Coelestins, l’rehnils Nalrulitbs, Skolezit», iMdiths u. Axinits.

Mit3Taf. Leipzig, 1878. llirzel. (54 S. gr. Lex.-8.. Taf. 4.) )]. 1
A.u. d. T.: H., etektr. Untersuchungen. 13. Abtlilg. des XII. Bds.

j

d. Abh. d. math.-phys. CI. d. k. s&chs. lies. d. Wi». Nr. 1.
j

$er Berfaffer übergiebt un« abermals eine auägebebntc

Sieibe Ibermoeleftrifebcr Unterfuebungen. tiefeiben erftreefeu

fteb auf aebt Sülineraltörpcr. tie tberuioelcKrifiben Gigcnfebaftcn

raaren bei einigen biefer Körper noch niebt mit Sieberbeit naeb> 1

geraiefen (Apatit, Ampit) ober niebt böllig richtig beftimmt

(Jiatrolilb, Sfoiejit, Sßrebnit). trei ber Körper (fSrucit,

Eöleftin unb tatolitb) raaren überhaupt troeb niebt unlerfucbt.

tie oorliegenben öeobaebtungen bürfett loieberum als ben

©egenftanb erlebigenbe angefeben raerben. Sion ben uielen

intereffanlerr Einpelbcitcn feien t>ier nur jtoci bttborgeboben.

Sehr brmetteuöraerlb ift bie aufjerorbenlliebe Ungleichheit in

ber Qntenfität ber Gleftricität beim Apatit nerfebiebenen fjunb>

orte«, wonaib nicht allein bie ÜDiolccufarftructur für bie elet<

trifeben Sigrnfebaftcn maggebenb erfibeint, fonberu Oti Heiebt

aud) gang geringfügige tUerfebiebenbeiten ber ebemifeben 3U*

fammenfegung, Gm anbere« intereffante« SrgebniB ift ba«

eliftrifebe Sicrbalten be« Xalolitge«, toonaib bcrfelbe jum rgom*

bifegen Sgfteme gerechnet raerben tarnt.

Hammar.trn, Olof, zur Kenntnis« des Caseins u. der Wirkung' !

des Labfcrments. Upsala, 1>77. Akademische Buchhandlung. i

(75 S. Lex.-4.) M. 4.

Zum Andenken der 400juhr. Stiftungsfeier d. Universität Upsala.

Die $ur 100 jährigen Jubelfeier ber Unioerfltfift Upfata

oeröffentli<hte Scörtft be« um bie (Trforfchung ber ßiroeijj«
j

fioffe berbienten ißerfaffer« befchäfiigt fidj juerft mit ber Dar*
fteflung eine« reinen, oon OTineralfloffen freien (Tafeln«, roobei

bie ft^on üon fRod)tebcr behauptete faure IKeaction beffetben

conftatiert wirb. Die baburep angeregten fragen führen neben

ber Sortführung ber eigenen Unterfu($ungen $u einer cingehen»

ben ßritif ber bisherigen Arbeiten fotool)! bezüglich ber ÜRethobe

a(« aud) ber gezogenen (Schlüffe über bie Ziehungen be«

(Tafeln« Säuren, TOaticn, ffirben, (Tarbonaten, ^h°^haten ic.
;

Der® erf. fommt ju bem Schtuffe, bafe, wenn man ba« Uafein nicht
;

ju ben 9?ucIeoalbuminen rechnen wolle, mau c« hoch a“ *>cn

— 21. Dercmber. - 0

©(obulinen aöhffn müffe. 3n bem jroeiten, üSetbetfen

be« (Tafeln« h^nbelnben Hbfchnitte fe^t ftdi

lieh mit Ältf. Schmibt au«einanber be§ugfo$ t« ibc kn

^Sunct unter ihnen beftehenben TO ctnungSoexf^tfbenbel

Wnu« 3ttkrüu<h für 2Äinetalogie. (BedcjU *.
:ä

von W. tfrouljarb n. 9. $<h. 1

3nb.: 91. Streng, mineralogiukt Winb«,iii;fi L‘tf

oon Ol).iÜ4rciIle in Worbdiile. — fentttn^e*

difcbrinungen trr (Irrbrben unb rDlfaitfiri SsehUt. -

irr^fet. — Weue yuttruiur. — auljn^e. - ÄrtTrlej;.

dticm. IScntralblatt. 9tcb.: dt.9trcB(L 3. «. 9.3uferg. fcu

3«b.: ^odjenberidit. — öail Jilfeniff, UtthfSä
ftuilr bei Goraflme unt> ibre ^fktdjnc^B pt t<n Äj.-b»,

Alt eauilingrnpre. (€<fel.i — ©ertbelot» febn M« ttns^t «
b«r ©erbintuneien bt# Arblenoxnbe« mit «ibcreK Glrsntn. - !

i

oerfdjifbeue ibermifdjc ^füunmunge«. — SOrim

iedjutidje flclijtn.

Ubemifrr>Jrituiig. i'rlg. t>. CS». Äranfe. 2. 3aH§. 9t 4*

3nb. : G Deite . He 4emif&e Julutee Mphr fidurtili

In ‘Jlarif. 16. — ®eorg Ibeniu#. ftfret lit JmteL mI|
lidjem Gbaaipa

;
;ner ebne fcitfpicltgc «Fparatr.

(änrf*Gnin?i(frlnn^eapparat für SUrin u. firr. — S. JedfLn

9tcti;rn jur ‘lictjieUannialerei. — *9. Xbeiitl. ikrrMftj

»Jllrr ber 9t<atjrnü3r(efabrirantrn u. feint Settmtaj prtj

fteQung ron 9Äildjfiure ic. — HmiUdbe 9Ufb>i«ln- - 3*^
9»'cn.jen. — Stfocbenberidjt. — ^embeUberi^t

Der 9tatiirforf4>er. -pr#g. non ©. Sflaref. 1 1. 3abr|. fcö

3nb.: t'a« tippelbtewalbtr (frbbebtn. — Simnxxf
rerfduebrner auf HH'° erwärrater Äcrper. — X«

53a||erfteffl'äiiren bnrdj bi« ‘INetafl'. — Ältiim Birötifca

Archiv f<»r Mathematik of Natnrvidenakab. l'4ffint>rS|hU
<
-
T

W. Müller <>g G. 0. S a r *. 3. Ud. 2. Hege.

3nb. : 9cpbul t?ie, Xbeorie ber XranlferaunmSa»

-

l^ortf.) — W. M. Scheyen. Cidaria DiJaia-a W.Y.-^ ^
leraen, om de i fast H« rg udgravede Strand lii*. -

tflf. 6ä|je über SÄinioalfUcbeu. — 3atob Reiber/ Stak"*

6cbäbel. — S. A. Sexc, orn Skandinaviens

£önb- unb /or|lu)irt|fi^

Stntistisr h» s Jahrbuch des k. k. Ackerb*»-,, 'löl*TäR

Hir 1870. 2. Heft. Forst- u. Jagd-Suüstik

hange über Torf-Statistik. Wien, 1877. Fae»ys-« n(t

183 S. gr. 8.) M. 4.

®ic ilftccreiebifcbt Statiftil bat un« Uflilftfe.

forflliebec täcjiftjung üfceeflügelt. Unfer AioWtiau-^

einer fotpliebcn 3ieieb«ftatiftif immer nob l:
"“ “

geben« bat Bor fünf 3°hten bie öom SeiigtlMi 1®®“
_ #

Eommiffion ihr Programm au«gearbeitet; ti Jd ^
„febägbare SRalenat" oermebren helfen unb BfflliwV

au mabgebenber Stelle über ttrriebtung ber fo

tjorflfiatiflif , für toelebe man SDliltel nicht j

haben, raäbrenb ber finanjiell raeit ung ii n ftiger gcfiellie

flaat bie Aujgabe niebt gefebeut unb feit ^
lieben töeröffentliebungen begonnen bat, oon bene« ***_ !_,

3abrgang oorliegl. ®« finb folgerte XabeDntj«®^

Ueberficbt be« SBalbfianbt«; {JibeicommÄ*

Salbungen; ®rtrag«fäbigfeit ber ©ätbee Bnt> SS'r j

»eiben; Sebugioalbungen; iSeamoalbunäen;

Sälber mit Seroitutcn; ertbeilte SöeroiOiguBgen ,

robuttgen; Auäiuei« über bie IS76 erlhei/len I

ißerlbeilung unb Verlauf oon ©emeiuberaolbunS'”- ^j_:>

Aujforflungen unb fonftige SBorfebruns™.

oerwüftungen; Salbbränbe; für Iriftrn, ^1
SHrtnaimnaanftall.n tipürfi.nk. fC n ^ ! fl [' II C H I

'«I "
.. i--

1

gelangte Uebertretungen be» Sorfigefege«; C'ä"

»irtbfebaft unb Sorfifebug; UeberfiibtbetS^'Tjji
gelangte« Silb; behörblieberfeit«, bejieheitUieh

'
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>tc juertannte SBilbfc^abcn » Sergütungen
;

Uebertretung i

Sagboorfcgriften; 3°9bauffi(gt«<'.petfonal; Sluibeute an
|

. @egr ju bebauern bleibt
,
baß nui ba« nadle ßaglcn-

uerdffentlicgt wirb; e« fe^lt jebtr (lommtntar, ja (elbft

'•ücrbällnifäjag!, woburcg bic Sraucgbatfeit bei Serfe« I

beeinträchtigt unb für weitere ft'reiie faft qanj annulliert

3m ©pecieQen bleibt ju fabeln, bafi für bie Tabelle

1— 41 eine .gufammenftenung nacg ben einjelnen Sejig-

lorien f etjlt. Um ju jeigen, toie Biel ju tgun übrig bleibt,

Bie gorftroirtgfcgoft jeitgcmäß ju i)cben, feien (urj folgenbe

en enwäßnt : 1—5«/» ber jur $>oljjud^t geeigneten fjldcfte

ganj probuctionilo«, in Talmatien gar 55"/o; nur 33°/o

Salbungen toerben planmäßig beroitthfcgaftet
;

20"/o ber

flert fi nt> mit ©eroituten belaftet jc. 0. K.

»buch be« ©eglejiftgra gorft Verein« für IH7t’>. §erau«g.
in Ab. Xramnip, Cbtrfntllm. 'Mil 13 botjfiga. prelün,

»77. SRcrgenfteru. (VI, 433 6. gr. 8) St. 6.

la« 3aßrbucg bei ©tglefifdjen gotftoereine« geniest feit

jrjehnten in ber beut [egen gorfiroelt eine# guten Stufe«, in-

i ber an UHitgliebetn reiche Screin fitg in ergiebigfter Seife

d) feine aUjätjrlidjen Serganblungen an ber Seiterbilbung

i Sirtbfcgoft unb Sifienfgaft beteiligt unb überbiß bie

baction immer unb fo atttg tnieber im 3aljre 187C mit terfolg

nüßt geroefen ift, intereffante Abganbtungen über roirrtjidjaft»

ie unb orgamfatorijtße lageiftagen ju liefern. T.r Stoff

rb in folgenben Hbtbeilungen bebanbelt: I. Serhatibluugen

b ©{dirfionen bei Scßlefifcgeti gorfloereinei; II. Sengte

erbttSetfammlungen ber miegtigften beutfdjrn gorftoerfamm-

ngen unb bei bößmijtßen gorftoereinei
;

III. Slbganbtungcn;

©efeg - SBerorbtiurgen ,
Siegulatioe, iüerfügungen , ©nt«

«ibungen; V. SRittbeilungen, Slacgritgten , Anzeigen unb

Jeftjen; VI. unb VU. 3"nere Angelegenheiten bei Ser
ne«.

inort, Slug., gorftmeifier ,
au« forjtliibtr Ibeorie unb Stari».

gcrSmlffenfiattlige AbbanMungea. I. Peilin. 1878. Springer.

(VI, 135 6. 8»*.<8.) M. 2 . 4U.

Sir ßa&tn e« mit bet erften gotge einer Steife Bon 'J16-

anblungen ju Ibun, roelcße uni ber Serfaffer ali bie ©rgebniffe

eine« fotfllicßen Seben« oermatfjen will. Tie brei Borliegenben

lufjägt, Bon benen ber Srftc bereit« 1876 in ber Sant' jeßen

Wonatifrßrift erfc^ienen ift, befjanbeln: 1) bie Arbeitileiftung

ier Statur in ber gorilroirthfcbajt; 2) bie Statur bei Qapital«

n Sejug auf bie gotftroiitbtdjoft, unb 3) ber Salbbefianb ali

Stanbortifactor. Sir glauben aui biefem Dreiblatt fcßlicßen

tu bürfen, baß ber au« bet ,5)kaji«“ entftammenbe Xgeil

geroife Biel Seßrreieße« unb Steue« bringen loirb; benn ber Setf.

ift ein mit tiefem Strflänbniß für ben Salb unb feine tedmifdje

Semirtßfeßaftung auigeflatteter, unermttblicßer Seobacgter,

tbenfo wie ein glügenber, poettfeg angelegter Seiegret ber

Salbnatur; Weniger aber Berfpriegt ber au« ber „Ißeorie*

cntroidelte Ißeil. Tie beiben erften Suffäße, ber Xtjrorie ent-

(prangen, bieten nämltcß ber Angriffipuncte gar Biele unb geigen

nur ju beuttieß, bafi Bern Serf. Klarheit im Dolfüutrlfjfdjaf liieren

Tljeile abgef)t unb baß er in unBerjeit)!uf)er Seife Bon Sot-

eingenommenfteit gegen bie Sieinertragi-Stftulc bel)errfcßt tnirb.

Xet in raalbbaulicßen gragen fo ßeflfegenbe Serf. gebt in biefer

feinet Voreingenommenheit fo Weit, baß er ben fclbfloerftdnb*

ließ ganj mijsgtücften Setfutß maßt, nacbjuroeifen, baß bie

Sotftroirthfcgaft eine fRoßertrag«roirtgf[ßaft fein mtb bleiben

muffe, trofj oder Bemühungen ber Steeneriragifegule. 3m
Uebrigert bleibt ju bebauern, bafi ber Seif. in feiner ißotemit

burefiau« nit^t nermag , fict> Bon 5-letfdnlitiicm frei ju bitten,

unb tooüen wir hoffen, bai bie für bie weiteren Suffögc in

»uifiigt gefteHten Sluicinatiberfejjungen (S. 12) nirfjt in gleiche

3arm eingelleibet werben.

Sernbarbt, Mug., ('broni! b. bcutfibtn gorflwtfen» im Jabre 1877.

3. jatjrjang. Setlin, 1878. Springer. (65 S. 8.) (H. 1, 20.

Tai feit 1876 in« Seben getretene 8ernbnrbt’f(be Unter-

nehmen, ber fotftlidjen Seit afljtibrlidj in feiner „CT^romf“

einen gebrängten Ueberblid übet bie Sorfommniffe perfönluter,

wiffenfebaftlitber unb wirtbftbaftliiber Statur im Streiche bei

gorftwefeni ju geben, iß ein febr banfeniwerthe«, unb ei tonnte

jur Tunhführung biefer Arbeit eine geeignetere firaft nicht

leicgt gefunben werben, ali fie in bem Cüerforftmeifter 'flernharbt

gewonnen worben ift. Tag ber Siujelne hie unb ba Kücfen

gnben wirb unb finbet, ift unauibltiblich, trogbem mu| aber

anerlannt werben, bafj ber Setfaffcr mit ©rfolg bemüht gc>

wefen ift, fuh auf bem öaufenbtn ju erhalten. Tie Sfjronil

wirft entfehieben auf größere Sheife anrtgtnb, unb wir geftehen

offen, bah wir unb mit uni gewiß reegt Siele fich nun fegon

baran gewöhnt haben ,
bon Steujahr ab mit Ungebulb auf bie

uni lieb geworbene &t)tonit ju warten, bon ber wir wünfehen

wotlen, ba| fie uni noeg reegt langt 3“gtc au« ®erngarbt’i

geber jugegt 0. K.

Tie lanbnirtbfgaftl. Serfugl-Statioiun. ^rfg. neu gr. 9t ebbe.

23. Pb. 2. ^ift.

3ub . : Mitlb'Oungen au» bemSabomlorinm für »ngewanbte 6 btmic

ber Unieerfitil Itrlanaen. 3. li. o. Säumer, Seitraj jur Aenuliuti

bet frlafifdjen biolgeltetne. — 3»Jef »ebm, über Släitebiltuug tn

ben (SbleiPPbPOtürncra bei tlbfdilun be« bubte«. — Mittbtilung über

bie erüen Mefultute ber üffenlliben Sumencentrote, auigefübrt bureb

bie 3lei*»*Petfuib« - Sutien ju fitagentngen. — 8treie.iutgabe ber

pbilcferbifben gaiultüt ber Uninerntüt fflüllingen. — (linlabuni jur

51. Otaturforftberperfammluag foipie jn einer ;luiainmentuufi neu Per-

Üänbea unb IntrrcMrnlen ber Samenipalrol-Stailonen ju 6.ijfel. —
Setfoaal-MetMeii.— Stles. Müll er, bie Spieljauiieariefeliina bei pari«.

iSebl.). — p. Serauer. bie AncOcnnufer ber flernetftbäume. —
96. .6 not. Über ben (ürünileinbobea een Perneef im gicbtelgebirge n.

Peiiptlgungcn ju ben ütnalpfen bei ttdererben pen Kr. grep.

Pteuar«f<brift f. ba« gorft> n. ja.jbipefen. $r«g. p. gr. Panr.
22. 3jprganjg. Stppember.

3nb.: Sietrpleg be« l'r. granj peil gleifiber. — Wottfriebfen
u. Se„ bie Stelbiieiberel nnb bie Ptineralgerbnng. — Tie 7. Periamin-

lung ber bentfiben gerümänncr ju Tretben. — giterarifibe Penible.

Sprodjkunbc. fiteraturgefdfidjte.

8oupc, A. Philib.. Prüf., ötude« stir In litu-rnlnre »ansrrite.
Paris, 1877. Maisonneuve ie Cic. (364 8, gr. l.e\.-8.)

(La liileraluec de POrienl. T. IL)

Tiefe« Sucg bebanbelt naig einer Iotroduction btt Steihe

naeg les Vedas, lo Mahükhürnta, le Rdmüyana, Kalidäsa, lo

theütre indion, Poömos secondaires, Ouvrages didactiques

unb oerbreitet fieg fomit übet ben größten Tgeil ber ©anitrit»

Iiteratur. Seiber gefegiegt bieß in ber oberflädjlicgi'ten Seife
unb offenbar ogne bie geringfte Jlennlmß ber Sprache unb bei

Alphabet«. Tenn nur fo crliärt e« fiig, baß bai 8uig in ben

©an«lritnamen buchfläblicg Bon hunbcrten oon gehlern wimmelt.

Ohne irgenb welcgt Selbftanbigleit be« Urtheilei hat bet Ser-

faffer aui ben oerfigiebenften CueHen , Beratteten unb neuen,

Sichere« unb Unficgerei brucgftüdioeife jufommcngelefen unb
ba« unjuoetlöffige ©ammelfnrium mit SReflepionen unb mit

Sergfei^ungcn aui allen II)eilen ber europäifcgtn Siteratur

auigepugt. Sie traurig ift ber «bfignitt über bie Seben, naeg-

bem über biefen ©egenftanb fo Biel ©utei gefegrieben worben

ift. Ten Stanbpunct bei Serf.’i egaraf tarifiert fegon ber eine

Sag: un rig est nne priöre ä la louange d'un dien (S. 34),

Ten Atgaroa Seba gaben Aufrecht de Berlin unb Bardelli de

Pieo herauijugeben unternommen (S. 18), aber ba« £xmpt-

intereffe biefei Seba liegt in ben Upanifgabi, bie Samhiti

/ ,

Dy VjOOglc
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bietet (ein befonbereä 3ntereffe (S. 55)! Bin SRann wie

SR. SRotf) iii bera Betf. nur bein 9iamrn nad) befannt geworben,

ler iUetf. fannte jroat neuere arbeiten wie SR. SRfifler'ä

History of Ancient Sanscrit Liter.ituro, aber er jag offenbar

Eolebroofe'ä IS05 getriebenen EgapOn tho Vedas oor unb

entnabm jenem Buche nur bie oebefege Ebronologie. Steden-

toeife taucht ein gelehrter Brodcn auf, j. B. bag bie Brihwanas

nab ben Sdjulcn (säleäs) oerfdjicbtn feien (@. dt); aber bag

berfetbe ©epcgläpunct ebenfo für bie Samhitüs gilt, ift nid)t

erwähnt. ®aä 0ei<glni<b beb SRanu nennt ber Berf. einen

Dialog unb fagt Dan ihm nur: c'est un aaset beau livre de

droit et aussi de morale, äcrit en rers et oü ne manquent

ni lea observatione interessantes ni les honoätes präceptes

(S. 337). ©tödlicher Seife giebt eä in ffrantreieh wirtliche

Renner beb Sanäfrit genug, bie Der biefem SRachwerfe warnen

(önnen. Wi.

Jahn, Br. Alb., die Kunde u. Benutzung der ßonnarsisrben
Handschriften- u. Biiehersammlung der Sladtbibliothek in

Hern. Ein Beilrag zur Literaturgeschiente Berns, der Schweiz
u. des Auslandes. Mit e. Beil.: Bemerkungen über die Berner
Sladtbibliothek von A. W. Cramer. Bern, |S7S. Wyas.
(54 S. Les.-S.) II. 1, 20,

Der Berner Bibliotbefar 91. 3agn hot eä unternommen,

einige Säge dou $. tpagen in beffen Catalogus codd. Uernen-

sium gu Berichtigen. Sc jeigt, bafj „im getehtten Ütmlanbe bie

(Stablbibtiotgef in SBern ntb fflufberaahtungbort ber Bongar-

gfegen sBibtiothet tängft Dor bem Srfcgeinen beb äimier'jdjen

Ratalogä wohl betnnnt gemefen ift“; „bag fthott lange Dor

E. SB. SRüder (1839) 91 obere bie Berner §anbfchriften ju

unlerfudjen unb wiffenfrhaftliih ju Derwerthcn unternommen

haben"
;
enbtieg bag Don ben „gelehrten SRargmalien in Büchern

bet Serner Stabtbibliothe!“ weit mehr Runbf, alb $agtn an-

nahm, in wigcnfcgaftltihe Streife gebrungen war. Die rBeüage

tgeilt @. 35— 54 „iBemerfungeit über bie Berner Stabt-

bibliothet“ mit, welche ben in ber Stielet llniuerfitätbbibliothtf

banbjcgriftlkh bewahrten Obsorvationos fugitirao do biblio-

tliocis quibusdam Germaniao ot Helvotiae partim cognitis

beä 3uriPen unb tßgilologen 8. SB. (Immer entnommen finb.

Ser tBeril; beä ©cgrtflchcna Don 3at)n beruht einerfeitä auf

ben jaglrtiehcn unb tbeilmeife recht intereffanten 'Rotijen, welche

jur tBegrünbung ber Don bem Bcrfager gegen Etagen gerichteten

Säge Dorgetragcn werben, anbererfritä barin, bah bie 8e-
fchrätdung ber ®olenti( beä tBcif.’ä auf wenig bebeutenbe

Cingelgeittn eine inbirrcte Begütigung ber 3twerläjpgfeit beä

£tagen’fcgen ftatatogä giebt, A. E.

Dropsen, H., syltoge insrriptionum AUirarum in umm
scliolarum ncndemicaruni. Berlin, 1818. Weidmann. (IV, 53 $.

gr. Lex.-4., 2 T*b. qu. fol.) M. 6.

SBenn baä Corpus inscr. Attic. erft ooflgänbig Dorliegt,

Wirb eä gwedmögig fein, für ben ©ebrancg bei Bortefungen,

befonberä über gricchrfche Epigraphit, einen delectus inscr.

Attic. in einem mägigen Banbe ju Deranflatten, ber bann natür-

lich ade Etagm ber altifchen jjnfchriften unb jugteich ade

feiten berüdfichtigen unb nicht btog folche 3n[cgrtften bringen

mu§, bie wegen ihteä 3nt)olteä wichtig finb, fonbern Por «dem
auch folche, bie für eine epigraphifege Unterweifung befonberä

inflructio finb. Die Dortiegenbe ßufammenftedung Don 36 otti-

fchen Snfchrifien, bie, mit Suänabme Don fünf, fämmtlich bem
1. unb 2. Banbe beä Corpus inscr. Attic. entnommen finb,

batf bureb ihren rlmaä weiten Xitel nicht bie SReinung er-

Weden, alä böte pe bereitä einen folchen delectus. Sie bient

einem fpecieden 3wcde unb berüdfiegtigt baher auch nur jwei

Eiaffen Dou atlifdjen Qnfc^rtffcri , bie decreta unb tabulae

inagistratuum, wie ge bemt auch bie römifege 3 flt gonj auä-

gefchlogen hat; Don ben ergeren giebt ge 27, Don ben anberen

9 Beijpiele. Den maggebenben ©epegtapunet für bie ge-

trogene Äuätefc fegeint auäfd)[ie§licb _ber Jcshdt jan
f

fein; aber welchem Smecfe fod bie Sammticrj fas? g
Sortebe fagt barüber: eis, qui aat docentes nt ter..

ntiquitstes publicas Atheniensium er ieuciiptiMla

*

strandas accedunt; esempla usui commoda pmtin: |

loden an ihnen alfo attifdje Staatäaltrrthüncr ediURKh

unb ge ja biefem 2)toede in ben Rauben ber a

SBarum bietet bie Sammlung bann aber h; a
fragmentierten legte in äRajuäfeln, ohne bie Mi io Srjpi

§änben im Corpus fctbft gegebenen SrgäiqiBätj s( |

(tärungen? 'Rur wenn e* in elfter SJtrtie auf ejngraifcrfi; la,

weifung anfommt, nur rornn bie Dotliegetben, am« »cria»

ten 3nlehriften beftimnit gnb, Sirntnben bchafäfirjccäqa

Erflärung jur Uebung in bie i>anb gegeben jic »rrter,«!

man bie [form biefer Sammlung, iie Bnjpieit ätka

naih ber Bebeutjamfeit ihteä 3n ll‘1 ttfä onljenäfcli ist

Wohl ber Sinn bet angeführten Sorte, um jsgleii te

-

heit ju bieten , auf mistige 'fzuncte ber attifh« tüaii

thümer unb ©efchicht* emjugrljen. Unb on bie'ra Senil

puncte auä (ann bie getroffene «uämahl oll eine retl jOAt

hejeichnet wetbea Eine anbere {frage tfl tieiuh

matifchen Irene ber legte, bie für eine iolihe Snsmlojk

uneildgtichge Bebingung ift. Sief, hat 20 ontatsSas

tung bilberben 36 3nfd)riftcn genau Bsdftabe für Satisk

mit ben entipre dienten 3nfehriften beä Corpss o-:piOr. ::en

bie Sir. I, III—XVI, XVW, XIX, XXI, «II rtHÄ
baä Siefultat ig fotgenbe«: bieiRehtjibl ber DexgUgm 3^

hat geh atä Dodfommen treu herauägegedt, aber

»

rm$!m

geh auger geringeren Berfrhen birecte gehler gejerg:. tu

folgenbe: in SRr. XIV ß. 75, Buthflabe 4 DaWnleM

eineä Z galt eineä A, woburd) bie nöthige iiciSdk'O»'

im unmöglich wirb; in X, S- l3- Buchgabt

wo bie Utfunbe beä Corpns baä richtige A gute;

Buchfiabe 1 1— 12 ZY ftatt YZ; enbIieh*w-M*

gange SRtihe Pon Wuägedungeit, abgefthen *»

Cdetticiämuä, ber in ber Ucfung halb ituBuüdiJf'®

witber nicht, ohne aden fflrunb; abgefeh™

matä P patt R ftehl, nnb a6gefthtn baoon,

mehrmalä ftatt überlieferten Mefleä eineä Buhjwi®'"

oodgönbig giebt ober galt eineä fnlfchen ,7c

mächtig ben richtigen fegt (fo 3- 16,
23 A RaitAij» .•

ftatt O; 3. 63, 32 K ftatt I ; ß. 65, 32A palt /,

ftatt I), gnbtn geh folgenbe birecte gebier bet .

8- 7, 8 © ftatt <J>; 3. 18, 16 A ftatt A (b. w)i 3;»"

ftatt O; 3. 27, 7 12 flott O; & 68, 25 I galt i

IE ftatt E. ®aä Urtgeit mug atfo bagin PH®**
werben, bag bie gegebenen legte nicht ade bipl»®41 '-

''

täfgg finb. SBie gd) enbticb bie widfürliche

auä bem '-äOfsaios VI S. 152, wo ge in SRinnlWi
1"“Pj;

ift, entnommen 3nfchrift XX in SRajuäMn mit W“
.

Ireue oeiträgt, noch welchem 3ID'* überhaupt o •

eigenmächtige Uebertragung aufä ©eratheroohl

niept eingufehen.

Ilumbcrt, Dr. C., Englands Urtlieit über .®° b
,

r

! ,. r i.-

zi^en NrlKünbuliler Shakespeare’» u. den grW® zvii Ut>
Zeilen. Bielefeld Sr Leipzig, 1878. liülker St C«. V*

Lex.-8.) M. 2.

4>ftrn ^umbert'ä früher erfegieneueä ®erf*t#
v

Shatrfpe.ire unb bie beutfdje Rrilit wirb bunb • Y
Scgrift in gewiger Strt crganjL Buch bif6«al

Berfager olä ber begeifierte Betegrcr ber Wollte

Seiner Uebcrgeugung nach ftetjt Bioli^re al* 1JI '

über Sgafefpeare unb wäre eä Unrecht, bag |M“ Jr

tanb ÜRotibre niegt bie igm gehiigrenbe Bctjtung n™
B

.

beutfege lhitil berfegange fug hinter ben Wl 1*
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einen» unb @crmanentt)um; wir $tutf(feen lSnnten nun

ll an bem SRomanen ©loliöre leinen ©efaden finben,

efpcare fei und f!>mpat^if<f)er. Sieg ©orurtbeü min perr

bert wibertegen, inbcm er geigt, wie in faft einftimmiger

ifterung Snglanbd Sdjriftfteder unb Äritifer bed (rau-

hen Xtdjterd Sob oerlünbeten. Iperr fjumberl feat mit

etlichem Steife in feiner Schrift eine große 3af)t englifcftec

eile über Utolöre gufammengeftedt unb mit Sommentat

eitet. 35ie Blufjanroenbung baraud ift, bafe mir ©eutfdjen

nur bem Urttjecle ber Snglänber angufcbliefeen hätten. Und

t, ber ©erf. fteOt [ich ald ©orfämpfer ©lolcöre’d gar gu

in ßampfpofitur. ®ie Sorberung rud^altlofer Slner»

ung ber literarijchen ©ebeutung beb ftangöfijdjen Buft»

Siebter« wirb non cljm als eine fo unbebingte aufgeftedt,

©länner wie Lettner, ftregfftg, #idebranb, weil ihre ©e»

.berung TOolcöre’d nidjt eine unbegrenzte ift, gu ben „ge>

liefen Sreunben* bed littet« gejätjlt roerben. ©ei aller

rfennung , bie ©loliöre gegenmärlig in ©eutfdjlanb fänbe,

nt ber ©erf. bocf), „bafe ©loliöre'« ©egner nur noch auf bie

egentjeit warten, um cfere Stimme toieber gu ergeben unb

©annfliicfee gu erneuen*. ®arum toill tperr Kunibert butd)

e ©ei)rif t bie fdjüdjternen ©rrounberer ©loliöre'd ermutbigen.

fagt ferner, er tjabe und früher (b. t). in ber oben citierten

irift) beroiefcn, bafe ©loliöre ein ebenfogrofecr Jucht«, ein

feerer ftomifer ald 3 tjafefpeare (S. IS) loar. „Jte&mal",

ber un* oorliegenben Arbeit, „wirb gegeigt, bafe ©loliöre

: Rotnifer ber Seit überragt, bafe »on allen Iramatilitn nur

lalefpeare, Don allen Jidjtern öieüe ictjt nur Sfeatefpeare, pomct

3 Eeroante* ifem an bie Seite geftcdt ju roerben oerbienen*,

l# 43ort bed ©etf.’d in Sferen. ©lag er beioiefen haben, road

in ber erften Schrift beroiefen gu haben behauptet ,
aber in

m oorftefeenben Strichen geigt er bod) nicht, road er gn geigen

rät. SBad er geigt, ift Dielmcfer bicfe, bafe eine grofee St njatjt

n Snglänbem, gicm Ipcil hodjadlbare Sdjriftfteder, ber

.'einung finb unb waren, ©loliöre überrage alle Romiler bet

tett. (Baraud ergiebt (icfe tiodj nidjt ald bewieiene Ipatfuche,

ife nur Sfeafefpearc, pomer unb SeiDantcd ©loliöre an bie

leite gu ftedra feien. 3 ft ed nidjt überhaupt ntüfeig, bie Srage

a erirtern, wer ber größte fei auf bem ©arnafe? (Biefe Srage

•irb jebenfadd uon perrn pumbert nidjt enbgültig gclöft.

bet für bie ©fjatfadje, bafe ©loliöre uon Anfang in Snglanb

jdfjaltlofe Bnetfennung gefunbeit hat , unb bafe fidj h'ct lfiii

legenfajj jtoifc^en ©ermancn» unb Romanenthum bemertbar

rndfet, bafür hat ber Serf. bad ©emeidmateria! gufammcn»

ebradjt. Jte Siferift ift mit Dielet Särme gefthrieben unb fie

uft (ich angenehm; feibft wenn bem Befer hie unb ba einige

Iweijel auffteigen. Sad foll man j. ©. ju ber ©rfeauptung

agen, bafe ber Suftfpielbidjter Sljarefpeate mefer gegen bie

SRoral fünbige ald ©loliöre. ©ebeiitlidje Beute hoben audj

legen oerfthiebenc ©loliörc’ldje Buflfpiele oom Stanbpunctc ber

öloral aud SRancfeed zu erinnern gehabt. 3 ft bodj ©loliöre ber

8 etf. eined ©eorge Banbin, Sganarede, Stinphitrtjon. Um nicht

iroden gu roerben, permeibet cd bet ©etf., und bie englijdjen

Urtljeile, bie ben Inhalt feined ©uifeed bilben, einfach in

hiftorijeher Reihenfolge oorguführen. Sr holt fidj feine Jid»

pofition aud ber göttlichen Romöbic. Ja fnften bie ©etfleinerer

Blohüce'd in einer ©orfjöde (fo lautet bie Sapitelübetfdjtift)

ihr hauriged ®afein. ®ie hebingten ©ewunberer (ommen in bad

Segefener, roährenb ben gang aufrichtigen ©etuunberern bad

©arabied oorbehalten bleibt. Sir roiffen nicht, ob 3ebtr biefe

Xcdpofition geldjmadood finben wirb. Bild ^öQenpföitner

figuriert Shal>wtll, ber aud ©oltaire’d „ Beben Sfolcbre'd* be=

lannle Uebetfefeet bed Ar&re. pett pumbetl hat ihn auf bad

8eugmfe ©oltaire’d hin in bie Ijjöde Derftofecn, ©hal>njed hat

uur einen ©enoffen, ben ®ailfe lelegraph- Seitaud ber gröfete

^h*il btt angeführten engltjdftn ©ihriftfttder befinbet ftrfj in

Jperrn pumbert'd ©arabied, b. h- fie finb anfianbdtofe ©e-

winibtret SRoIiöre'd. Sie oertreten bad eigentliche Urtljtit

Snglanbd über Koliöre, unb bafe an ihnen fidj ®eutfcManb ein

Öeifpiel nehme, ift ber Sunjdj bed ©etf.’d, befftn ©eftreben,

bem .peroen bed franjöfifchen Bufifpield bei und gröfeere SIner«

fennung gu berfchaffen, gtroife unferen ©cifad nerbient. UKöge

borflthenbe Sdjrift gut Setroitliühung bieftd Strebend bci=

tragen. A. B. H.

Banner, Dr. ©., eine 3 tubie übet (?. fitffing. Köln, 1878.

©aefeem (in Gcmcn.l. (106 ®. Str.*S.) 5S. 1, SO.

St . u. b. I.: ®erree‘®efeflfeSaft jur pflege ber ffiigenfebaft. Grltt

Screlnefebtift f. 1878.

®er ©eifaffer redjlferligt feine „befefeeibent Slubie" bamlt,

bafe bad ©ilb Beffing’d, in bem er „ben Schlüffe! gunt Ser»

fiänbniffe ber gelammten ffiiitwidelung ber auf bem ©roteftantid«

mud rufeenbeu moberntn beulfihen Öilbung" (acht, „einer

Reinigung non falfdjtn ©ertleifterungen" bebatf. Um bie ©e»

beutung ber SDlänner gu fc^ägert
,

welche auf bie Sulturent»

widelung eined ©olted entidjeibenben Smflufe geübt hdlten,

muffe man „auf einem überragenben, Don ber ©emrgung unab»

hängigen Stanbpuncte" flehen. ®ad dingt nun freilich nicht

(ehr „befcheiben“. Tiber bad Recht, mit fotc^er fidjeren Uebcr»

irgentjeit aufgutreten, hat fich ber ©erf. ein für ade Rial ba»

,

burch erworben, bafe ihm fein Stanbpunct burh „bie u einer»

rüdbare unb unwanbelbare Saljrheit bei (Sbriftrmhumd unb

ber fatbolifdjen Kirche" gegeben Wirb. Sir moden biefe

Unwanbelbarleit tju r nicht näher untcrfutfjen, wir woden bem

©erf. burdjaud bad Reiht gugefteljet!, nach ben gegenwärtigen

Rieten bec lathotcfchen Rcrche ben Serth non Bejfing'd Streben

unb Sitten gu bemeffen. Tiber er hat fid) nidjt barauf bc»

fdjränd, fonbern er hot ein ©cfommtbitb non Beffing'd Beben

unb Sirffamfeit entworfen unb fich oudj gum Richter über bad»

jenige aufgeworfen, road mit feinen theologifchen unb philo»

fophifcfjeii ©eftrebungen nichld gu ((hoffen bat. Unb wogu bad?

Offenbar um lathotcfchen ©emuttjmi
.

bie ed boh gu ihrer

©Übung für nöthig halten, ein wenig non Beffing gu wiffen, ein

©üdjlein in bie pjnb gu geben, in bem fie Tlded finben, wad fit

ohne Schaben für ihr Seelenheil wiffen bürfen, unb fie not

oder 3 nfection burch bie eigenen Schriflen Beffing’d unb bad,

Wad fonft barüber gefdjricben ift, gu bewahren. Ipictin nun

fonnte bem ©erf. fein überragenber Stanbpunct ben ©langet

an grünblichem Stabilem nicht cifefeen; unb wir fönneu nur

bad Urtbtil fäden, bafe bie Xatftellung, gumal nach bem, wad
bereit« an Stiftungen auf biefem ©ebiete Dorlag, bödjft ober»

flächlich ift unb namentlich feine Spur oon gefdj üblicher iiuf-

faffung geigt. Biber mehr ald bad, fie ift nicht nur burefe

tenbengiöle Uriheile, fonbern auch buch tenbengiöfe Sälfchung

ber Xljatfachen entftedt. So liegt g. ©. eine muoütbige ©er»

bädjtigung barin, wenn S. 47 bie ©efeitigung bed poliiifchen

Siemented in ber Smilia ©alotti bamit in ^ufammtnhang ge»

bracht Wirb, bafe bad Stiicf gunächfi für bad bramifchweigifche

^oftfeeater befiimmt gtwefen fei, ba hoch Seifing feibft fein

©2otit> fefjon in bem ©riefe an Ricolai bom 21. (Januar 175g

beutlidj angiebt, wo er noch an feine ©raunfdjmeigcr tpof büfene

benfen fonnte. So macht fich ber ultramontane ©reufeentjafe

bed ©erf.'d feine Scrupel baraud, in einem unb bemfelben

©aragraphen (2, 5) ©linna oon Öamhelm für ein lenbengftüd

im 3nlerefie bed pteufeifhen ©füitaridmud gu erfläten unb buch

bem Siebter ade Scjmpathien für bad fpecififche ©rcufeenthum

abgufprechen. ®iefe ©toben mögen genügen. 3n feinen

äfibetifiben Vlnfdjauungeu fühlt fiefe ber ©erf. gerabe fo hoch

erhaben roie in feinen theologifchen, fo bafe ec Überad glaubt,

mitleibig auf bie Halbheit unb Xürftigfeit Bon Beffing’d

Beifiungen fecrabbtiden gu bürfen. ©enn aud) bie podtommene

aeftfeetif fliegt, wie er fiefj einbilbet, aud bet unwanbelbaren
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Sagrgeit bet (atgolifegen Ringe. 3iun, wenn bieft Sagrgeit

niegt gleichförmiger geblieben ip, al* bei ©efdjmad bei im

Sienfte bet Ringe orbeitenben Runft, fo ift t« iibel bnmit be-

Rellt. ^)iet muffen mit bent Verf., bet fo aupergalb bet Ve*

wegung ju fielen meint, entgegengalten
,
bap Diedeiegt (ein

einjelner 'Dtenfcg megr baju beigetragen bat, ibn in ben Staub

ju fegen, fo ju urtbeilen, wie et urtbeitt, all eben Seffing.

Senn ohne Seffing wäre (ein iperbet, @oetbe unb Segifltr

möglich gemefen, ohne biefc (eine romantijibe Scgutc nnb ebne

bie legiere (ein Sutürfgreifeit auf bie Sichtung unb bie bilbenbe

fiunft be* SRittelalter* (amb (ein ffiörttäDercin). Obne biefe

ganje öiitioijrtungelctte, in rotlegtr jebe* ©lieb notbtuenbig ip.

mürbe bet Verf. biedeiegt noch ba* 3»eal btt cbriftlicben Sunft

im Sefuitenpil fegen. H. P.

3eitf<trtft f. 6teni)graobte n. Orltjograebte. *rlj. ». ®. JRiegculU.
26. 3ab'i- Ri 4 u. 5.

Jnb.: Cb. ‘Michael ie, WllfguilgCbtftrrbuagtn Innerhalb btr

6toljefchtn Schult. (5*1.) — Cetf., |ur Sehre »ca btn Älängtn

bet Äenfcnanlcn. 2.

Rrchib für Stenografie. Sieb.: $. ttlgffift. 30. 3ahr«. Rt. 360.

3nb.: Rn bit tiefer. — 'Oerrelmni.ntun.irn — “gaal Migfche.
btt 8t. iProf. De. Xbon. — Stuft Gbcnllier. Xheobor ®eter

Bettln. — i>anl MiDfchte, tut tadrtgrafie ter ÖCrtecben. — Steil*

aufgibt. — Strectfal. — ftatl .ftreplee, SStutefmann u. bi# ©Intel«

mannalbum. — ?ttf. . 5toljt4 ttfte Sufnait. — ÜSonatifdian. —
Weulgfeiten tum füchttlif*. — Rltinttt SHIthellnngen. — änfiäpe über

6t.le in bet Sreffe.

Kordisle Ticlstcrift for Filologl. Red.: Vilh Thomsen. N. R.

3. Dd. 4. Hfte.

Inh.: Auel Kock, Ljudförsvagning I akecntlöea ord. —
Sophus Bugge. sj.rog ige Oply.snicigcr ocli Urd i gante nordiske

Love. I. Sv.-nskc Ord. — J. L. Helberg, ora nogle nyc Frag-

roentcr af el Justinushaandskrifi. — Nekrolog. Richard Chrialcnuen.

fiunft.

Presutw, Emil, die pompcjanischen Wandderorationen. Für

Küriibllcr und Kanstjewerbezehulcn etc. heraus?. Mit 24 Tafeln

nach Originalzeichnungen voll Discanno, nebst einem Plan der

Malereien Poropeji’s. Leipzig, 1877. T. 0. Weigel. (IV, 40 S.

Imp. 4.) M. 40.

Ser feit fünf 3 flgren in 31eapel lebenbt Veifaffer (gerjogf.

®äegf.*®otgaifeger Segulbirrctor a. S.) brabfiegtigt bureb biefe«

borntgmlieg btm fiunftgeroerbe getoibmete Scrt eine (itnftlerifcbe

Anregung fpecied in (Betreff ber Secorationen ju geben. Sr

bat ju biefem 3 tc,ede auf 24 nach Driginaljeiegnnngcn be« frit

feig« 3°gten in '-Pompeji angeftedten Maler« Si#canno Pon

bem Sitgograpgen 0. Stceger in Ggromolitgograpgie auä*

geführten Saftln eine Wnjagl gröptentgeil« noeg gar nicht obet

boeg noeg niegt in Sorben publicierter Sänbe, Sanbtgeile unb

Ornamente au* pompejanifegtn Raufern mit ben JJarben be*

Original* in batb mtbt batb weniger Perdeincrtcm Mapftabe

(nur bei einem Igeilt btr Safefn ift ein äJlapflab angegeben)

bargepedt. Uebtr bie oon igm befolgte Metgobe ber SRe«

probuction fpriegt peg bet Verf. felbp S. 33 folgenbetmaptn

au«: .Set ßuftanb bet Seinbe tutge Seit nach ber Sluegtabimg

würbe al« bet normale angenommen unb bemnaeg bit Farben

um niegt« berpärlt obet geänbett; bei älteren unb megr «er*

Pifrten Malereien Wupte bie fßrafi« be« Mater* bie nötgigen

Küdfcglüffe ju maegen. Sie Seugnung liep idj at* Squared

nur mit bem Hßinfet in gleichem Mapftabe wie bie tafeln biefe*

Serie« fertigen, um jebe Mögliegleit einer Verfeinerung ober

ju fegt ou*gefügrten Setail« ju oetmeiben. Ser Sitgogtapg,

§err Steeger, war feit oielen 3agren Bon gioredi in bipfomatifeg

getreuen iReprobuctionen anti(rr Ornamentjticgnungen geübt

worben, unb (annte, wo« bie fyiuptfacge war, bie Sorben 'jjom=

pejt’«. Sinen Sigurenjeicgner nagrn icg niegt, weil et auf bie

einjelnen Vilbet bei meinem 3»tde niegt an(am. 9iun be*

Zentrofblatt — 21. Secembet. — lfl

(ümmerte ieg mieg felbp um ba* SBeitete; bem Sitboj^.:: I

rietg ieg, Stift unb gebet wie einen groben fßtnfel pte'
gaben, bem Srüder mupte ieg felbp oftmal* feine imccat

ju fegbne gatbe „fegmugiger" maegen. ßum Segfnp Beis

laltpuloct iibtt bie Safeln pteiegen, um ignett jeben Ufa"; g

negmen.“ Uebet ba* bureg biefe SJletgobe erjielte Ätfiis

uitgeilt bet ®ttf. felbp a. a. O. in befegeibertter Sßetfe. räa

et offen geftegt, bop bie Safeln niegt ade naeg ffiouü cs

gefallen feien: .bei einigen iff Sinjelne* in ber Seiegnmig f^efc

bei anbeten pnb bie garben boeg niegt genau getroffen wöa
Slueg Si*canno ip niegt ganj jufriebtn; aber ben pompejastt-

Sgaraltet gaben mit boeg im Stügemeinen erjielt*. an: :sba

er feglieplieg niegt abgeneigt ip, btt Rritif eine* SueggaxK'j

beijupimmen, bie bagm lautet: ,bit giguren (önnten bejferfst

unb ber Srud manchmal aueg". 9itf. (ann biefem oon ta

Vcrf. felbp gefädten Urtgeile oodfiänbig beipimmen unb&
nur in ®tjug auf bie 0u*roagl ber Bon bem SSetf. publraa

HRaleteien ginjujügen, bap bie brei legten, SBänbe mi: ist

pedungen Bon ©attenanlagen naeg bet SWanirr be* S. Xsh*

(ober Stubiu* obet Bubiu«) ttprobuciettnbcn Safeln (Zaf.DE
XXIIL XXIV) igm für ben ftauptjmcd be* Serie*, M
mobernen Runftgewerbe Votbilbet für bie Secoratiou ji fufc.

weniger angemeffen ju fein fegrinen. Sen numerierten Zapfe ü

eine unnumerierte Borau«gefegie(t, rnelcge einen ©runbrip tan

pomptjamfegen $aufe« unb einen 01an oon ffsompeji aüi':

auf wetegem ade biejenigen Raufer mit garbe bejeiegmis*

in lotlegen im Slnfange be* 3agre* 1877 noeg trgeirt »üge

Sanbmaletcien epPierten.

Ser Zejt be« SBette« jerfädt in jwei ^oupttgeile, eom

allgemeinen unb einen fpecieden Speit. SBägreub ter lepter

(©. 35 ff.) turje ©rläuterungen ju ben einzelnen SafAmt
befonberer Biüdiiegt auf bie garbemnirfung giitt, ardät Irr

elftere in ficben Sapiteln Semertungen über tot fflolsnte

Wlten im Stdgemeinen, über bie becoratioe Stilrrn ter Rte
im Kldgemeinen, über bie pompejanifegen fi-rstbeoanone»

(I. 2lbf buitt : bie Spoegen be« SecorationifBlR «

peji; II. (Ibfegnitt: garbengebung unb £}rncmieit)eipM|;

III. Slbfegnilt: Sufommenfaffenbe«), über bie le*s8 Vr

Sanbmaterei, über ben heutigen ^uffanb ber fflaabbectntas,

über bie IReprobuction pompejamfeger Saubmalerei, etblA

über bie Senugung ber anhltn fflanbbecoratirmen. lexSen.

gat bafür bie flrbeilen Bon ©elbig, 'Mau unb Sonnet » »w

flänbiger Seife benugt (R. Soermann’* Segrift .bie SfflbfWt

in ber fiunft ber ollen Völler“, SRünegen 1876, irb fefr

Vublicalion ber autilen Obgffeelanbfegaften Dom ©«amlaiä
igm noeg niegt belannt gemefen); roo er Don ben Bnfiegteeiut

SRefultaten biefer feiner Vorgänger abweiegt, gat er feie

SiberfpruCg immer in faeggemäper Seife motiDiert Sn
erften ©apitel be« adgemetnen Igeile« finb un* einige !*t«

unb unhaltbare Vegauptungen aufgeftopen, iDie namrntlü *.

bap Wir in ber antilcn Runft nur joltge* geiptge* Bebe* fister,

ba« peg unmittelbar au* btm natürlichen, materiellen abltda,

roägrenb igt ade« weiter unb feiner cntroidelte ©eijtige. * 1

einem Sorte ber .feelifege“ SluSbruef fegte (S. 3). Bt

Viscbcr, Rob.. Lucs Signorclli u. die italienische Beaii-

sance. Eine kan «(geschichtliche Monographie*. Mit
Hildn. Leipzig, 1 1»79. Veil a. Co. (XX, 386 S. Lex.-8) X I1

Slobert Vifcger fegeint bei feiner SMonograpgie übet Sif

noredi feinen Sgrgeij bartin gefegt ju gaben, e* anbet* f

maegen ol* Änbere. 8ber ba* gereift ber Saege niegt j» c

Vortgeil; patt eint* wogtangeorbneten unb abgeftglow-
|

Vuege« bietet er un* nur eine Sammlung non SRaterialies. * I

bereu ©runb erp bie eigentliche ftrbeit gälte beginnts «s?"

Voran gegt ein Äbfegnitt „Socilgiporifege*", bepegenb f

Socalfegilbcrungen unb ttpurjen über Ort*gefegicgte niegt tt? I
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Xortona, bem ©eburlSorte Signoredi'«, fonbem auch oon

möglichen größeren unb Heineren Stablen, in benen er

(entließ einmal gemalt hot. $a« [mb jur Belehrung be*

affet« fetbft jufammengifteflte
,
au« gangbarer l'iterntur

ibpite fttotijcn, oon benen er Stele« hätte bei Seite laßen,

je« Brauchbare aber bet Biographie an reebter Stelle hätte

tigen fönnen. Uann folgen, ebenfo unjufammenbängenb,

eine ?lbfrf)intte über Signoredi’« Sotgänger, unb hieran

eßt fiep bie eigentliche Biographie, bie trop ber faft ju toeit»

ügen Sudjüge au« bem urtunblicpen Material nur 3S Seiten

limmt. Sie ift ein bloße« Strippe, e« fehlt Tide«, toa« ihr

ifcft unb lieben oerleihenlönnte; Don ben Serien be« Rünftler«

in ihr nicht« Slnbere« gemelbet al« bie Xhatfadte ihre« Ent*

ien«. 9tun fommen brei größere Bb[d)nitte: „feine Sanft

> i'bantnfic in ihrem Serhältniß jur fRenaiffancc überhaupt“
; ;

l* iüngfte ©erießt in Oroieto mit feinen materiellen ®runb--

en unb fernen Scrftufen in bar fteflenber jtunft"
;
„Entmide;

ig ber Terribiliti unb Signoretli’4 Änlheil“. $itfe« (tpte

pitel, welche« in bem Saßt gipfelt, „baß in bem lerminu«
rribiliti einfach bie 3bee ber erhabenen 'Jlegatioität be« 3n-
jibuumä enthalten ift*, tann nur ol« eine befonbere philo*

phijcbe Shhanblung gelten, bie hier nicht an ihrem $lape ift.

ben beiben anberen Eapittln halte jmar auch Siele« gelürjt

tb au«gcf<hieben toerben joden, aber fit enthalten auth wohl*

tdjbachte, fachlich genügenbe, felbft geiftnotle Sartien, narnent*

h in ber Snaltjfe oon Signoredi’« Stil. 5Doß biefe aber

geben luirb, ehe Oon ben Serien bie Siebe toar, auf bie fie

h grünben muß, baß allgemeine Setrathtungen über be«

ünftler« £>auptmerf in Oroieto angefteüt toerben, ehe baffelbe

cm liefet in einer Scfjilberung oorgeführt worben, heißt bie

inge auf ben Slopf fteflen. Erft hierauf folgt nun ba«

fthteibenbe SerjeiChniß brr Sette. Sin folcße« gehört ju

net fiünftterbiogropbie, toenn biefe eine abgefchtoffcne Hrbcit

irr fod
;
aber ber Katalog, in welchem ber 'Jlachfchlagenbe ba«

hatfächliihe finbet, enthebt nicht ber Serpflicbtung, bie Ent*

iielung«gcfchichte unb bie Eharafteriftif eine« Meifter« auf

ie tingehenbe Sürbigung feiner Scrfe aufjubauen. Sifcher’«

lerjeiipniß ift nitht überßdjtliih unb nicht gleichartig genug;

ine änaltjfe wie bie übet bie Sompofttion be« San unter ben

perlen (Berliner Mufeum), au unb für fidj gut unb jutreßenb,

ithört in ben Xejt be« Buche« felbft, nicht hierher. Tlbgetißene

Rotijcn über Signoredi'« Slacpfolger, über fpätere Meifter, bei

Jenen fuh irgenbwic Stntlänge an ihn finben, fmb angereiht,

üann folgen bie Urfunben unb Belege, größtenthtil« fchon

Bcfannte«, bi« auf ein paar burch Milancß bem Serf. mit»

geiheilte Stüde. Tibet wenigften« ba« Material au« bem $om=
archioe ju Oroieto ift neu coQationierl worben, unb bie über»

fitblliche 3ufammcnftcdung in djronologifcher (folge ift brauchbar.

Sinnlich übetflüfßg bagegen fcheint un« ber flbbrud bon Safari'«

Sita, atterbing« mit Berüdftchtigung ber abweichenben Steden
in ber erften VluJgabe, ju fein.

Signoredi ift biedeicht lein fo günftiger Stoß, wie e« auf
ben erften Blid fcpeinrn lönnte. Sie Beurteilung feine«

Stile« unb feiner funftgefchithtliihtn Bebeutung ift bereit« feft*

gefteQt; jur firttil feiner Serie war namentlich feit Erome unb

Eaoalcafede ba« Stfenllicpe gethan. Sichtigere neue Sieful»

täte waren oon einer Monographie über biefen ©egenftanb
faum ju erwarten. 3mmrti)in hat Sifcher noch eint Slachlefe

gehalten, einige bi«her unbefannte arbeiten bc« Meifter« con<

Niert, beßen Sefen unb Sichtung oerfiänbnißood gefihilbert.

fcätte er Selbftlritif genug bcftßcn, bem Suche eine angtmeßent
Sonn unb Knorbnung ju geben unb nicht ade« gefammelte
Siaterial bor bem liefet au«breiten ju Woden; hätte er ba«
Such etwa um bie Hälfte gefürjt, fo wäre e« oiedeicht ein :

brauchbarer Beitrag jur italienifchen ftunftgefcpicbte geworben.
®r felbft freilich erflärt in ber ju langen unb anfpruch«boden

Bortebe, im Bewußtfein, „rtma« Soßtioe« geleißet ju haben“,

fein Such für ein Serf, „welche« nicht al« bloßer Beitrag,

Sauftein gelten wid“. Er ficht bie Einwenbungen oorau«,

welche man gegen feine Behanblung erheben fann, aber rühmt

(ich noch feiner (fehler unb oergleicht fein Buch mit einem

SSalaft, in beßen £>o[ Canbfiiaften gemalt ßnb (bie localgejchicpt*

liehen Sbfchnitte), mährenb an ben Bfeilem Bilbniffe flehen

(bie Sbfcpmtle über bie Sorgänger); bamt feinten bie $aupt*

gemäper unb im ^interfjaufe ba« Magajin. Unb naebbem

biefer Betgleich jwifchen Buch unb Säumtet breit getreten

worben, wirb er an einer anberen Stede toblgepcpt: Silber*

ßubium unb bißorifche firitil feien bie Xreppe, bie philofophifche

Tlnaltße ber Saal. Tiber gerabe bet Serfucb, bie f unftfjift orifche

(forfchiing witbtr in bie Serquidung mit äfibttifchtr Bepanb*

lung«Weife hiueinjutreiben, oon ber fie fidj nach unb nach

glüdlich emancipiert hatte, ift oom Uebel unb hat, mit auf bie

Sonn be« ©anjen, fo auch auf Tarftedung unb Sprape im

Sinjelnen ungünftig geroirft. Man oergfeiche bie Stede, an

welcher auigefüprt wirb, weßhalb ‘ßietro begli (france«chi fo*

Wohl im fubjectioen ol« im objrctioen Sinne ein elementarer

Maler ju nennen fei: „Objectio elementar ift er, weil er

mefentlidj bie totalität be« Silbe« im Tlugc behalt" ic. Sa«
fod man gar oon einem Sape wie ber benfen: Saoonarola

„wirb Don ber obfoluten 3bee ber anticipierlen Slemtß« hin*

genommen". Tiber ouch abgefepen oon folchtm angeblichen

philofophifhen (fargott ift bie Schteibweife oft gefucht unb

jcproerfntlig, nicht am wenigften burd) grembwörter unb burch

Häufung frembfprachiger Eitate im Iffte, aber auch burch

ungewöhnliche unb unoerftänbtiche Ttuöbrüde; wa« pat ber Serf.

j. B. mit „brecperifcher Suth" gemeint? Sifcher hatte fijh

forgfam ju feiner Wrbeit öorhereilet, auf mehreren Weifen in

3talien ba« Material, auch an entlegenen Orten, gejammelt, bie

Siteratur unb ba« uriunblidje Material ßeißig oermerlhet, nicht

nur ben KünfHer, fonbein feine Epoche überhaupt ftubieri.

Tibet ba« Sefultat feiner Hrbeit entfpricht nicht ben Ermat*

tungen, bie man hegen burfte, weil er feine« Stoße« nicht fo

Weit Iperr mürbe, baß er ipn in entfpredjenbcr (form ju be*

panbeln im Stanbe war. A. W—n.

Ambrofi, Auer. Wilh.. Ciecrhicbte der JHusik im Zeitalter der
Renaissance von r«lt>tnna an. Fragment. Lei[mig, 107«.

Leuckan. (XVI. 4S7 S. Lei.-«.) M. IS.

A. u. d. T. : Geschichte der Musik. 4. Bd.

S* ift ju bebauern, baß e« bem Secfaßer nicht Oergönnt

gewefen ift, feine ©efchiehte ber Mufif ju Enbe ju führen. 3m
beßen Manne«atter unb mitten au« einer feltenen Ihätigfcit

rief ihn unerwartet ber lob ab. Ser befannte Mußfgrfebrte

Ei. 9)ottebof)m hat ßd) ber fchmierigen Sufgabe unterjogen, ba«

Manufccipt be« Berflorbtntn brudfertig herjufieden. $er
^ietau«geber hat bie fragmentarifdje Befchaßenheit be« Manu*
feripte« ju wahren gefucht unb nur ba 3“fäpe gemacht, wo
jolcpe jum Btrßänbntß be« lepte« unumgänglich nöthig waren,

im Ucbrigcn aber bie im lejt felbft öorfommenben Hülfen, fo

wie bie für fpätere Bctfäpe frt j gelaßenen Steden be« Manu*
feripte« nicht au«gcfüdt; hingegen burch eint bebeutenbe pjapl

oon Berichtigungen ben iept gereinigt Sa« ben gefchicht*

liehen 3nhaU angeht, fo umfaßt berfelbe bie ßeit Saleftrina'«

(geft. 1 594), beßen Bebeutung für bie Enimidelung be« Kirchen*

ftile« in ber bem Serf. eigenen lebhaften unb anjiehenben

Seife gefihilbert wirb. $ie .£iauptoertretet biefer großen Mufif*

ptriobe, mehr ol« 30, werben un« al« Siachfolger Salefttina'«

oorgeführt. Unter ftetem {linmei« auf bie Entraidelung btt

übrigen Künfte, ein Berfahren, ba« ber Serf. ftet« inne ju

halten gemußt h“*> >oirb un« gejeigt, wie fiep im Kampfe gegen

ben ftrtngen Stil, admäplig in einet Seit bc« Uebergange« bie

bramatifepe Mußt in Italien perauthilbet, fo baß man al«
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?(u«gang unb Bnbe btt gefcbilbrrten W* ©altflrina'« unb

filaiibic OTonteOerbc’« (qeft. 1 649) anfeben lann. Ta? dRatertal,

ba« btt Serf. auch füt bitftn ©inb feiner 3J?uftf^efc6td>te auf«

gehäuft ballt, ifl rin ungemein retcf>e4, ba« son btm söiene nfleiftt

be« ©erftorbenen tilt rühmliche? Heufluifi nbgiebt. Tie tefjte

3tilf anjulegen, war ibm oom Stfjidfal freitid) oerfagt worben,

bod) wirb and} hielt* ©ruchflüd, mit btm eine breit unb grofj

entworfene ©dcbccbte bet SKufif abbridjt, fünftiqen Bearbeitern

biefe» ©egenftanbe» al» eine reiche ffunbgrube bienen fanntn.

Tie eingebrudlen 5!olenbei|piete finb genau rebibiett, wa* bei

btr bewährten ©enauigfeit be« Herausgeber» ju erwarten war.

'J8anot»b(i(e für ll'iu'ifiincbi.titc. SReb. tWcb. Gitncr, 10. 3a t' r».

Str. II.

3»b.: Otto ftjbe, Samuel Sdcclbt u. helfen Tebieabcnlfcbrift

bei UebrrrfiAitna feine* Crgeltabiilatiinrrrtee an ben Pnnbiften ren

Sadtfen ^tobann (Seerg I. im Jabte 11124. — Eduard van der

hlraedenv i niu« 0|u<- auv Pnys-Ila«. Tome 4. — dteb. dimer,
tteanbarb Bedielet. (Serif

—

Mililmlungeit.

ptiiingogik-

Wrilaud, 6u>i., Besprechungen ulier pädagogische Fragen
zur VersCiindiguine zwischen Etleenhaus u. Schule. Sechs rru-

grammcirbeiten. Kiagcntuet, 1876. Itcrlschlngcr A Heyn. (IV,

214 S. gr. 8.) M. 3, BO.

Tie Sluffäjje, wettet ba« oorliegenbe ©ticfi enthält, finb bi»

auf ben lebten Borger at« ©rogrammabhanblungen crfdiienen.

Sie fotlen baju bienen, ba» elterliche Hau» mit ber Schule in

SinBerftänbniff ju erhalten, unb bringen SKittbtilungeit über

einzelne befonber» miibtige Srjief)ung«fragen, über Unterricht*«

gegenflänbe, Unterrid}t«ftufen ober übet neuere Unterricht»*

methoben. Ter erfte Tluffaj) enthält flBgcmeint» a(« Umleitung,

ber jroeite befptidjt bie Vorbereitung br« Keinen fttnbe« auf

bie Schule, ber britle ben (flcmentarunterrid)t| bet Bierte bietet

allgemeine ®eficht*puncte für ben Unterricht in ben minieren

unb oberen Klaffen, in»betonberc füt ben beutfehen Sprach*

unterricht, btr fünfte SlpboriSmen über bie SKitarbeit be« Haufe»
an bem Kerfe ber Schule unb über bie ©cfhäftigung be»

Sbinbe» im Haufe, ber fechfle enblich hanbelt non ber erjiehlihtn

Strafe. Ta» ganje Buch hat auf un» einen feljr woblthätigen

ßinbrud gemacht, c# ift flar unb anfprechenb gtfehrieben unb

bürfte feinem Hmecfe ooflfommtn entfprechen. Ta» Ginjige,

loa» wir uermifjten, ift eine noch ausführlichere unb eingeljenbere

©cfprechung ber erjiehmben Kirfung be« Unlerrichtt».

3*itf<6rift f. bie Siierr. ffltimrnijlen. Utehb.: SB. gartet, ft. Scienfl.
29. 3a&tj. 10. t'eft.

3nb-i 91. SB ecf le ln, über bie Umarbeitung ber Stulifcben 3vbf«
geuie bet durlvibtb. — Slttbur Bub» Ich. jur gticchifcben Stntbalagie.

— ÜRigceQcn.

ikrmifdites.

Wander, K. F. W., deutsches Kpricbwürtcr-Lexicon. Ein
HausbchaU für da* deutsch«? Volk. Bd. 3, 4, 5. Leipzig, 1873.

1876. 1878. Blockhaus, illl: XXIV S., 1870 Sp.; IV: XV S.

1874 Sp.; V: 680 Sp.| M. 70.

3n bet feh*unbfech)igflen Lieferung ift ein SBerf beutfehen

5(ei|e« ju Snbe geführt, weicht» auf bem Selbe ber Sprich«

mörterlitcratur ade anberen Kerle an Snhalt unb Umfang
weit überragt, ©ei ©eenbigung be» jweiten ©anbe« würbe
in biefen ©tattern (ffabrg. 1871, Sp. 87 f.) anerlannt, bah nah
ben etften Lieferungen eine immer forgfältigere Sichtung unb

Slttorbnung be* Stoffe«, fornie befonber« bie reifere Slachraeifung

ber Duellen ba» Kerf für wiffenfthafllithe tforfdjungen immer
leugbarer mache. Turd) Sillhaltung biefer Sichtung ift ber

Serif; ber tlrbeit mit beten Sortfhreiten gewachfen unb bietet

Sentralblatt. — 21. Tectmber. — Ä|
je^t hei fprochwiffenfchaftlichen unb ftrtfngefdnhtliha b 1

örterungen über bo» Älter ber Sprühe, beten Sahnig
einjelnen Sprachgebieten, bieVeränberunq ber 3or* ber ssr;

nach «Seit unb Crt be« ©orfommen», unb befonber» für

Berglecdmng eine reiche Duelle. Sa* jtemlict ra»®?

Schäpung enthält ba» Kerf etwa 195,000 beulfcte mthG.im

frembe Spriibwörter unb fprichmörtlirfje SebruScm l

SKoyrtbrr erllärt auch in ber Rirista di letteratun iofe.r

Rom. Fase. IV p 258), bah biefer Stricbthnm Mi he
©olhtlotten- Sammlung erreicht Werbe. Äbgetfben rmmtpi^

©erweifungen auf bie Banber’fihe Sammlung, weichet m

i

neuerer Heit Bielfad) in wiffenfchaftlichen Slrbttten, j S. h

SBeinfouff, 3- Sfrand, begegnet, iti ba« ®rrf bEiipfeB-

berangejogen non Latenborf :
.Sebaftian granef« Smhsitr

fammlung 1876* Seite 259 — 275 unb non äetts^t

Erasmus euer nederlandsche Sprcekwoorden. Utrrht 1 E,

Seite 5 1 6 unb in beffen in nächfler Heit erfehernenber isi-j

ber ©ebeffchen provorbia germanic» S. 166— 174.

Oben lonnte nach Äbfdllufi be« ©uchflaben» 3 bte ©erabsjes

ber Öanber'ichen VI rbcil angetünbigt werben, ba bie in bei x*.

unbfethjigfifn Lieferung beginnenben Sachträge wobl alt e®

befonbere Tlrbeit angefehen werben bürfen, bereu fftfhae

Bor nicht tanger Heit überhaupt noch in tfrage ge#eüt arSet

lonnte. Sollen biefe ffirgänjungen ber 'Änlünbigtoj je?

;

.jebenfaO« mit bem fünften ©anbe“ gefchloffen werben, fsre:

ber bereit« oorhanbene ©orrath fiarl befchmtten werbesuüs

Kerben bem bejahrten Herausgeber bie Ärbenlfräftt jeqo!

erhallen, fo ift ju münfdjrn, ba| bie gebähte ©dddäg
nicht ju groh werbe, wenn auch jwet ober btti Hem?
mehr, ol» berechnet, erforberlich trürbeu, borsitjl»« <tc

auch, bah jum Schluffe ein alle bisherigen ©erjethoh*

faffenbe« einheitliche« CueHenoerjeidmth für baSpagrfct

gegeben mürbe. Ter gebrauch be« Kerle» warte Vnebrs.«

erheblich erleichtert, ba jept fhon, um bie Stdata/ ick

Senncifung auf eine Duelle ju Bcrftehen, Vswi'ji ä *£'

©erjeidintffen nadigcfchlagen werben muff. Xci Drims« /

jeiebnih hat au* abgefeheit Bon bem ©ebrauche in t**»|*4

be» KanbeFfchen Kerle* einen befonbertn Serti idai, Vn

baffelbe Biele Schriften nachweift, welche in ben btblitcptÄt'än

Kerfen Bon Sopitfch, Tupleffi», Häher, Harnt* fhltu. W
ftänbigfeit tff freilich hierbei nicht ju erreichen. Äai Sorte-

i in ber Sioifla a. a. D. ermähnt einige wertboette, aSe1

; fcltene Kerfe, welche in ben eben genannten Kerfra uü ft
|

Kanber fehlen. Selbft au« Kanbet’« H{imQ|ä (Shtfb®

ba« feltene ©üchfein be« Cieberbichter«: J. Heencsnm iru-

ceptorum moralium ot sontentiarum libri tros. Hahl'®®®”
'

für bie jarte Sdmt«3ugenb. S0re«lou 166-1 (nicht 1044, st-
j

Roch’» ©efhichte be« fi'irdjenliebe«, 3. H., ©b. 3. 3. 25 fteht; 1SH

ift bie ©orrebe gejeichnet). Unter ben lateinifchen »ubbollfc

Sä^en finbet fidj auch Sprichwörtliche» hei Heermann. Jk.*--

UniB erfität« f ehr ift tu.

Sann (3naugucatriff.), Jul. Asbach, analecU hicausa i

epigraphira latina. <36 S. 8.) — Friedr. Scilz, de idWi**

poctarum laünorum compo^itis. (41 S. 8.)

«rlan^fn («Prcreitoratörebe) # 3nl. SK ü Iler, tie lüln#
j

(Erlangen unter fern SERjrf^rafen 'Jürsanftr. (27 6. 4.)

ftöttiugen (3nauv\uralt|

i{i’.), Ad. kauuengicsser, de Ln^ ^ )

versibus transponendis. (42 S. gr. 8J
•i'flüe (3oautW4lW|f.», SJJ. Vll«;. f^riebrtdj, ba#

I

I

unb bte baftfdten örurtie^fftttne ber Umgebung be« großen 3»id^ I

, SKit 2 Xaf. (52 €. gr. 8.» — ® ö t f m

a

an, ©eitt« *
.ftenntnii? ber ^Icetcnbafett. ('H 6. gr. 8.)

Wiel OnauguralbilJ.I. Alfr. Biese, de cbiecto iaternv ^
|

Plautum et Tcrenlium alquc de transitu vcrbaliuiu nobrt;^

.
(53 S. gr. 4)

i'fipUg (3)rei«ml^füung), Lud. Lange, de plebiadtis Oriw

|
et Attinio ilisputatio. (52 S. gr. 4.)
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r und Offenbarung. 24. ©t. 12. $cft.

3nfc»S SR. -fcanfcmann, der neue (igarr’föt eleftromaflnetlfdje

t uub die eleFtromaflnetlfdje triebhaft im aflaemeinen. (fteetf.)

ebanj, ®alileo Galilei. (SdjI.) — SW. Ba®, die ©urjellau!
'föeinftatfe* , Phylloxcra vastatrU, in aDrn ihren Begebungen
tnfanlid) fcargefteQt. (66t.) — 8. Bertbolb. Beiträge j,n

SUftbetif der Watur. ($ortf.) — 4c>«inT. SR oben ft ein, 3»etf»

jlfeit im ‘Pflaiijenrtldje. ($orrf.) — Weeenfion. — Sfrrmifdjte!. —
i. Braun, aftTcncnif^e (Irfdjeimutgen im TOonat 3anuar.

r*. muftfal. 3eitung. Web.: $r. Gbrbfauber. 13.

50.

3nb.: grancedco Hntonio Uric. (£orlf.) — Craefrrälubien unb
•lfdiulen. — Weueftt Cpentaurfübrungen ftt ft\ar!4. Grfter
fd. (€?$!•) — Berichte. — 9lacftrid)ten unb Bemerfungen.

ne critique. Nr. 49.

u: Ro»»l, Kr»mmiire Igyptienue et rople mxec an appendlrc »ur )e*
»•l^oee »yllubiqu«» — Golf, rarhercl»«» »ur le« aoorrea el l'huloir« de*
Kr «-re» liohfniei. Opel, I* pfriude danoUe de I* ffuerre de irenle
•n* — Pilleul, I»*h«ll« Aefeliqite de MoDtmorenry

, durha*»« de
Chiülloo. — fteuffert. le petntie Möller. — De Lcblniki, le d*cli-
oeUon des aabiUnlif» d*n» le leneue «Toll; Sur hier, »ur le <rie de
•elot Auben «(Tribute A Metbica Perl»; le Brut de Munlrh, Godefroy de
Moanouth cn rer» free^ei» du XII. Merle p. p. Hofminn et Voll-
m u U « r. — Aeedenie de» In»crlptloo»,

va Antolofria di scienze, tettere ed arti. Anno XIII. 2. serie.

ol. 12. Fase. 23.

h.: Gialio Carcano, Aleardo Aleardi — Tullo M a »»er en l , Karte e
Parigi. (Coat.) — Luigl Luixatti, uo po’di luce »ulle ueroiiatioai
commercieli Id Europa (ton not» io fine del I»»cirolo). — Mario Prate»!,
uo sregmboado ’CoaL) — Krane Ferrara, I" amerieaultmo eeoBomico le
Italia. (Cent) — Arturo l*»el. le l»ol* * le »eogliere madreporlche —
B Zeodrinl, liriebe di Eorieo Heine (traduttone). — ßaticpi »rien-
tifico. — Ha»»egoa letteraria. — «»»»etrna politiea. — Bollellloo biblio*
grafico.

neuen S<i4- »t*J. «c« Ä. Seidiaet. Sr. 51.

nb-: ». »öttlgrr, llronlb. — ©. Slang. Zbtebet ÄH», brr fiogtapb
3«fu. — türtlfdK#. — Hebt« 0lum. — »mgi* au| br» tRtig unt brm
«uAlenbe. — tfiuratur.

ft. -Mltt. Blättern. brfg.o. 8. 3&rgn. gi.Binber. 82. Bb. 11.$ft.

nb. : ©iebCTbrrftttluna brr fatbcliiditn fcitrarglt In C&ettlanb. 4. Clt Gt»c.
ncnepuU« tf«e‘» XIII. — Crftmcid) im ligUn 3abi*»bnt. 2. ®cn «nbTaff*
unb «urT#p»rg bl» auf feie ONgmorart. — Dartirr fionrfpenbru». Sätrlb'

l^eftlidir« nnb fteaalr» auf ®ronfrri<b. — SettiAufe. Crr ft«ltnrt Sttlrag
unb ba» «Aiiffal brr IfufrL - flunf« Btut Aufgabe brr apofle(rfdb*n llöttr.

i( <8ren)fe9teii. Web. i\ ©I um. Wr. 50.

3ab.: WbcfblUft auf btn orirRtahlAra Ärltg ls77— lt>Ta 6. t«dbl )
- flBilb.

brnftl. btt Ädlaftrcpbt in ?lfab«ni(tan In 3abrt 1441. iCibl.) — MultlfA*
flf[b$ug»rl4nt gtgrn 3nbUn. — tit brttlr Wod>t btl ptiufniifrrn Vanbtag». —
nintbiL

U ftegeamatt. Web. $. Sinban. Wt. 50.

3sb. : 5. SAnbArb, Äurepa unb brr »rilltAr ttlrbrrgeng br« 3*la». —
3. b. tbrblr. Vbnüclegir Nr flrdamt. — tftnt gccgrapbifdi*iurbinnlfd>t

fbrttrctfr. — Ha# brr tauptHatr. — Wciiim.

de Sagt. >^r*g. feon ® Seift. 6. 3nfttg. SRr. 49 n. 50.

3nb.*. Ca< ®«ibet Nr Jaccbfe'fd>cn Mcbr. — ®ifdirr Cibtt btn StitilmnA. —
3. ruber, ttn 9taAtrag. — £r. f am, gritbiid» CBUbtln II. unb Canton.3.
— Ctc ®crbctr ferlaliflifditt CAnfitn. — ftnb. SRDblbt rgtr, 9on unb
öbrt ¥ronbfccn. H.

IDgtm. Iilerarif4ie Oarrefponbrnj. Wr. 30. (3. $b.)

3«b : Hart 3 «Mt i. Arrmann vmgg al» «eilftr. — Jcb. Qrocll, unfrr Rübrrr
•uf btm 8St»ibnaÄt4baart»4tft. — MrcrnRontn. — ftragtn unb Anlireitrn.
— 3r<»pb Äürfdincr. lrttgrfdtiibllUbc «WiiiNilungtn. — iPtrldii übtr bU
tbAHgfrtl brr gefifcifi afTifetenfeen SRltalirbtt Im florllanbt br# fUlgtmtiniR
Nutfditn CiftrlfiRrQ«r*®«ibanbr». — 9((ulgfHUn wm P&<btmaift

Blitttr f. Uln. Unterbaitaug. $rlg. aoa S. a. Sottfeball. St. 50.

3nb.: b*rta. Ubbr. crmifibtt ®dirtflrn. — 3. 3. boueggtr, nrurftr ffleman«
littratur. (VtfdlL) — CBalbenar Ha irrt au. ntur S*nf. — gruiOtlCR. —
BMItgtabli.

^uraga. Webig. »on Älelnftenber. SRr. 50.

3*b.: Hin Seif een «u«gtf»oittttn. 1 - «me* unb Gbanabai. — C(* «ortli*.

- Bur UMAiabtt Nr tanjingberfritm an Nutfdjin feöfrn. — Üttrraiur;

«UNnN fünft; SRufif; INat«t.

Sifenf^aftl. Beilage brr 8elp§. 3eltnng. Wt. 97 n. 98.

3nb.: frrlln cor fündig Jabrru. — Sen ^nrdgrr Stabllbtaltr. SrfpreArn
tn «nbelf *. (PcllfÄatl. — *ft<b«i***'Prribung*B-

^Bge». 3eitiutg. (Unglb.) Beilage. Kt. 321-334.
3»b.-. fit Ärgct.Unrnbrn auf 0tr. Grct* »e* 1. WA 3. Ctifbrr. - ©Irbrr rin altrr

Wetter. — Raffatll fRabenna «enrflabtlr. — tttulanbA Sttträgc »II «f-

^allan. — Utbtr ba» 0tublum Nr 0<fdHd>lt brt flfrWrtn «uf Nn brulfibrn

mfitAHn. — t. SR. «tanle* » ^trife bur* «frlfe. 5. 6. — Unirr Nr
bfrlfrt Gonmunt. — «torarbi. brnllA Mit faul - «“A «*»«•
- SR. »agnrr, natur»iiirnfd>afiua< ettrllftagm. 4. - frrllnrr Äunjl-

ttentralblott — 21. SEeccmber. —
Sritft. 8. — (B. SXilanrfl'l «ufgabt btl Safari, fanb II — «. «Irobt*
mann, nturftt arfArtnuitarn auf brm gelbe Nr platlNutfArn {Itrratnr.
— Atublant» ©<gr narb «fgbaniftan unb 3nblrn. — ®Iajimillan Jrurb
®taf t. feibmrr. («rfrelog.J — »rbelitrrrebn ungen. — «u» Nr QrfdMAtt
brr ingllfArn Ccrtalbrrnefratir. — Jullrniidj» ftlrft. 13. — fc. o. 4>olft,

f ruft auf Korb’ftmrrtfa. 4. — Cal Mtid» N» ertönen. — «Nrl» ntur
Cptr .«fftbatb.* — rit mtlilArlfrbt «Nbrilung Nr fartfrr ©rllauf>
ftiflund. — (ionftantln Bull», dufdiitbu Nr 3abrc 1871 WA 1877. —
9trur WtifrNitrtibungcn. 1. — Cu fogtnannit ammfanifdu 9tün|<onf<rtn».
— SrrfrbuNntA.

Siener Bbcnbpaft. (Beilage). 9ir. 277—282.
3nb.: «ng. genrnicr. ntur BQdur über ba» alle ffranfttlft. 7-9. — TaA

©rlb. 3. — Ärrnngrn. L 1—3. — 3>alUnlfdK Bttflnbe. — CtutfArA Seif*»
Ibum in «orb'Ungarn. 1, 2. — ©ifunfdsaäliAr*. 1, ’L — fflor. f baufing.
Cobonna. 1,2.— IMr partftr Biblioiheqoe naliosala. — fReiqcn. — Ibtaur.

3Duftrirtc Beihmg. 71. Bfc. Wr. 1850.

3nb.: 3nbo.bitilf.tr BuflänN. — Berbrnfdbau. — SRannigfafligfrittu. — (Hi.

BoAflna, eint Jlirdirnftftungfrui nr in brr Ufralnr. — Ca» öftrmfdnfrbr

Äafrnattfdllfi Guftona. — Cal Crblefftr-Ccnfmal in Storr, — Clt Crcupation
feARiin«. — ZebltnfAau. — ffittfirrdifrl mit «Dm ftr «Qr. — ©edun*.
«ftronom. falrnbrr. — Unfrre ÄCnbetfpirlmaarrn. — 9ub». »unb, »rnjanin
»auiitr. — gilb fr pplrt . Mnrllaniftbr ®IINr. (Clr «nllta 0füla.) —
Auliurgrfdilibilidit Waitrublrn. — f rrHt u. »urfcbanbrl. — ©ribnarbtlbüdbrr'

tlfib. — Crbtn. V. Aroibrrioglbum ^rtftn. 2. — folpitdinifibi SJIlllbrilungrn.

— ©rturbullrttn. — ^ImmilAttftbtlnungciL

lieber «anb unb Scer. 41. Bb. 21. 3aftrg. 1878, 1879. 9tr. 11.

3nb.: iWümbrr o. grclbtrg, blr ObtfAtutn. — f. (C. granjeA, Ctrcli*

fragen unb fciftorltn. 1 — Dr. o. Vfanrr. — mrfianbnli. »rmälbt oon
Web. 6

1

* f & I a g. — CerA’A fradjlbibrl: Crr otrlerrnt «obn. — Äott|»

felAttcr. — Smjug brr ou* brm Ärlrgc NlmfrbrtnNn Jtupptn in Situ. —
Cttbltrfttnmtn auf Nr (Ürgcnnart, grfammrlt een gr. »ebenfttbt. —
©llb. 3*nfrn, baA ffarrbau» oon Gurrnbroof. (getlf.l — Clt »darin. —
SHa* Sirtb. ntur «rnnbungrn unb ÄulturfotifArlttr. iiirrilc ®rtir. —
©. p. C Habt in. rannt rtftt unb metnr legte ©otf»le«b. 2. (CdjU — gr.

Utoinacr, GntftrbunaAgrunb oon brutfrbrn «tCtnfarlrn. ;jmelU Ctrle. (gertf.)

— ©llb. il mmrr. für »ab «Ibum.

Sonntag! »Blatt. Web. W. dldjo. Wr. 50.

3nb. : fntllr Ctglniftr. In Nr «umüblt. igotlf.) — Glatlga Sobbr, rin

»paiirrgang burdi Nn f IratuA unb »tbtn. (601.) — Äonft. gar initg. tunt
blr flumt. (gcrlf.l— SRarlr Salm, jrorl frribtrr. (6gl.) — 9. Cu ft?clA,

nagt. — ÜiltrerifAt Umfd>au. — 9eu »lötlrr.

Gartenlaube. Web.: G. 3<cl. Wr. 50.

3nb.: ©. grlmburg. i'umprnmüDti -

» VUAgrn, (gorlf.t — (Btorg gern, am
»argt b.f gregtn Xurfürfttn. — Bur ÄallmmtriNbanblung brr 9truirtt. —
Vui. flü tagen, brr btfannit «geim. (»tbirbt.) — 3«bA. ft orig, brei

»Aalffnamn. — Ultra* oon btn btulfgtn gblfforrrlntn brr Crbrart^. gritttrA

u. Urnftr* oon tinrn Ucmliemiigiifbr. — 3. vöirrnberg. Mt 0onnt all

gtegrapbifgrr Äurfrrfltger. — tTl&llrr u. f lütbrn.

Dafteim. ^r!g.m W. Äönig. 15. 3<>ftrg. 1879. Wr. 11.

3nb.: SR. »trbarb. «ed±iel. (gerlt) — Clt fANr Nr allen Wömtr. — CaA
mebtrnt «nnontrnwrfrn. — ÄalfufiPitlbrr gcftlagr. — gtrvtoaA ntutfttr

fanb brr «bnen. — M. 9A»tnfItin, «m Girant CürcrA. («rbirbu —
«uA brm ?rNn Nr Ccntfgtn in »übbiafditn. 8.

Xie Heimat. Sek.: C. ». SUceitL t ISIS. St. 9.

3i»b : Zb. ftgiff. Otiltir rem »rlbr. (gertf.) — ©olfa. SR & (Irr. baA 0<b(efc

im «rr. (®tbl4l.) — tt. p. Sinrtnll. «mm. (gortf.) — «. 31g, Nr
.Otlale'' am Äalinbef. — ü. Ccal, «n brt brrienifgrn Ißftt. OtcifrMäitrr.

— rttnb ©all, alle grtunN. — «in Zropmbllb. — SRufiL — «nA aürr©rlt,

r j 4 nr ur SUtt. «et. &T. t it f*. 1879. 9lr. 14.

3nb.: ftcler Äiel, 3m Dann brr »gönbrli. — WtgtAfragen NA tiglldirn

Vtb«n», — 0. gönntet. SRulttr unb Cobn. (lint ©ribnagllarfglgu. —
gan* unb errtgrn. — g. Viranli, am «bgrunb. (gertf.) — gern. SM ll.

Mt garNn unb feie CamtnaarNtobt. - girbcrtgtr*, tu legtet NA 0trAf*
ItnaA. (gertf.) — güt btn ©tibnadjtAufdi. — flürtlti. — guner Nt 3*0- —
Cn»ntr »pregfaaL

f%t Mt *Herot»t kt« SnIlaubH. 47. 3«M«- Sr. 60.

3nb.; kaufet'» Zagrbug untre Nr fatifrr öemmunr. — SRaffon. SRrmeltrn
unb «ruft btA Uarbinal CtrnlA. — Gnglifg« filrfr. — 0etele»f!t. bir

Summ auf Nr 3nfrl NA ütbnlraftt'A. — Aieint «unbfgau. — ftangrtlri —
»rulgfritrn Nr auAIAnbifgtn ftlrratur.

Z»4 Su4Ionk. Stklg. teil gt. t. g«U»alb. St. 49.

3nb : gtllp kf. O Amalb, blr Qüftrn Irr «turn ©dl. — gtrb. «tnft. Mr 0rr>

trrfungffubftaujrn al* »ttbunaAmltlrl Nt 0<b»tfrlmda|]t unb Me flrbruiung

blrfrt itfctrrrn (m gaulbaltr brr «atur. — Cir gortituliur auf Nr fartfrr

StUauAftOuag. — Gin Irifun. - «unbfgau im kftbanon. — 3cbann 0rerg
Äebl t- — CrtigHgung. — «frifa**mMtien,

®ie Watur. ^rlg. oon Ä. TO filier. 91. %. 4. 3«ftrg. 9lr. 52.

3nb. : Sul. arbmann. baA Clui NA SRrnfgtn. — f egurl-üerfgr, treptigr

SuT*rlbjumr. — SWap golborn. eritrAgr iur »rwrgung brr ©affet-
tfuiigrnfgnrdr. — Ib. »ebin. bi« tbirrr im SielfAglauNn. - Jiitrratnt*

fttigl. — «nldluRg »u mlfftafgaftligcn »rebaglungtn auf «fpmrtifru. —
Urbn bi» »imntrntrpufrlung im SRu«ftL - Gin nrut» gaar-gogremfitt oon

«I*. SRron. — Ctt Cfinatr im S}eir*glaubtn. ~ «rbr jun Webigintfi an
Oinfl grtnrtg ©tbrr. — grlntig »aQrr. — Ättknrr« SRittbrUnngm.
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iAusfä^rli^m Kritiken
itlAUn» 6kn;

San er, i. He GSfaren. (giftet. ßtfAr. 9t. ft. V, 1 )

Sri ge I, tatbclog. ‘Anatomie tcr treibt. Unfcndjlbarfeit, bereu 9»rAanif

n. Se&anblnng. (‘i‘on SiMncfel: 3<r. Sitjtg. 49.)

Corpus apologetarum christianorum. Ed. Otto. I. ($iftar. 3 ,fä r -

9t. ft. V. 1.)

Dal Draa# von ttnbe bei römlfAea Kaiiertbuml. $rlg. von

o. 3<j)fAwifc. (Gib.)

®e§. Gbritti $erfon u. SBetf nadi G&rifti ©elbftjfngnifj J( , (Sen
Knittel : Xbeol. CuartalfAr. I,X, 4.)

3a n f|en, ©efAIAte tti brnlfAtn Seift# feit best ftulgange be#

Stittelalierl. 1. Sb. (Sen ftunf: (tbb.)

3eittelel, altbrutftbe Srebtgten. (Sen gtnfenmann: (tbb.)

König, jur franjöflfAen ÜUeralurgefAiAtr. (Sen XarneAetet:
(Revue crit. 48.)

Kirnt, bal Srincip bei Süfen. (Stag. f. b. ttit. b. Aull. 49.)

genel. Seitiige jur Kunbe bei prütortfAen (ibicti. (Son Gcfrn:

3en. tfitjtg. 49.)

enorm a nt, bie Gbalbler. (Son -fcerrig: 9»ag. f. b. 9it. b. Anll. 49.)

ftorbfyoff, Xenfirurbigfeiten aul bem StünrtrrtfArn £umani#mul.
(Son ÄeiAltug: 9»onatlfAr. f. b. ®«|'A* SBeftbentfAtanbl. IV, 7*9.)

Coerb'ecf, ©tubien m ®efd)iAte ber alten KirAe. ($iftor. 3HtfAr.
9t. ft. V. y

t. SRanfe, Hf«ottfA*HogravbifA« ©tubien. (ttbb.)

Xreu, -ftermel mit bem Dtonp»fnaben. (Son (ingelmann: 3tn -

^itjtg. 49.)

Der Setälarancaoinvati ober f&nfuabgwauig (irjÄblungen eine! Dämon
erfter XbeiL Uebrrf. n. oon 8 ober. (Son (Barbe: fBtff.

9»cnatlbl. VI, 10.)

äöeiffenbadj, bie Sap(al*ftragmente g^er Starcul unb 9»attb&ul ein.

gebenb exeget. nnterfuAt ic. (Son ©Aanj: Xbeol. Cuartalfdjr. LX, 4.)

Bo« 7. Ml 14. C'tctmbiT flnl naifcftefccnt«

ne» erfdjieneite Werkt
auf unterem Riftddioaabuttau «in^tltvftrt aetNn:

•JUfenafo, über eine neue SWetbobe, um ble Sertbeliung ber fflaAl»

tbumlintenfttüt in roaAfenben Xbeilen ju beftimmen. $eibelberg <o.3>)

Sinter, (gr. 8.) St. 4, 40.

Saran eb Po« He ©tiefe nmbilbenben ftermente in ben SfUngen.
Ufiriig. ft«Hx- (Bej. 8.) St. 2.

SaumftarP, Ariftlicbr Auologetif auf antbroocloaifcber ®cunblage.

2. Sb. ftranPfurt a/W., 1879. $epber u.3ltnw<r. (XV, 543 ©. gf.8.)

Seta, ble ivirtbfAaftlidje Sotbwenbigfeit u. oolitifAe Sebentung einer

beuifd)en Agraroerfaffung für ©tabt u. ganb ic. Üctpjig, .£>. Seigt.

(«ex. 8.) 5». 3.

Sranbel, ©ören Klerfegaarb. Autorif. bentfAe 9U#g. geipjig,

1879. Sartb. (8.) St. 4.

Gfcronifen, bie, ber baierifeben ©tftbte. 9tegen4bnrg. Kaublfrut. SWüfrl»

borf. Stümben. fceipjig, $trjel. (üej. 8.) St. 15.

Sobn, ffial tft ©ocialiimul? Serlin, $abel. (31 ©. ar. 8.)

Gramer. M. 3<>banntl IHbenanul, ber SfarrberT n. ©aljgcäreju Allen*

borf a. b. SC -C'aHe, 1879. SuAb-b. SBaifenbanfei. (gr. 8.) St. 0, 80.

Curtze, inedila Coppernicana. Leipzig, Koch. (gr. 8.1 31. 1,60.

(fngianbl (Enbe In ber ©Al*At bei Dorfing. Hamburg, 1879. ®rdbener.

(102 6. 8.)
ÖUtlbauer, bie Uebene^e gritdjifcber XacbOgraobie im Codex

Valicanus ^raecu» 1809. 1. Fase, ffiien, 1878. ®erolb’l S.
(112 ©. «ex- 4.)

$oMaenber, bie (Extraction ber 3&bne. Seipgia, fteli*. («ex 8.) St. 2.

— , bal ftüüen ber 3^bne n. beren (Extraction. (Ibenb. («ex* 8«) St. 8.

$olgbeo, Sorträge über SanmecbaniP. 6. u. 6. Sfiefg. SMen, 1879.

®erolb l 6. («ex- 8.) St. 12.

». Kaufmann, bie Sertretnng ber wlrtbfaaftlt^en 3niereffen in ben

©taaten Gnropal ic. Serlin. 1879, ©ptlnger. («ex- 8.) St. 9.

Ke rer ft ein, bie Solflfdmte all Grgiebnnglfcbule. Serlin, $abel.

(48 ©. 8.)

Kleine, ber SerfaD ber 9lbellgef(ble<bitr ftatifttftb nadpflewiefen.

üeipgtg. 1849. ftriebri^. (IV, 68 6. 8.)

KlinPerfnel, ble $r(nc<pien ber ©pectral «Snalpfe n. Ihre Sn*
trenbnnginberHlftTonomie. Serlin, 1879. Sidpteleru.Go. (42©. gr.8.)

S(ppe*S)ei|enfelb, ®r. gur, ber Gompoft n. feine Sermenbung. «ctpjig,

1879. ^>. Solgt. (8.) St. 2.

Staren I, ftrelbanbel audj o^ne Seeiproeit&L ©reinen, 1879. ©dpfine*

mann. (gr. 8 ) 9». 1.

Stenge, rbmifdje Kanftguftänbe im 3 ettalter bei Sngnftnl. Serlin,

*£>abe(. (44 6. 8.)

StnnP, Seldpldite ber gricdiityra 2ileratHT. 3. nenbearb. non
»olfmann. 1. XI?. 1. «fceft. Serlin, 1879. Dümmler'l Serl.

(VII, 268 ©. gr. 8.)

Selb eefer, ©fnbien jur ®efcbufcte ber beatfefcen *eftbeti!teli

ffiürjbnrg, ©labet. (V, 136 6 gr. 6.)

Cbornp, bie 9Rft»orologie u. Settrrtelegrapbie im rinftelcb»

»irtbfÄaft. üetpjig, 1879. Scigt. («ej. 6.) 9L L
I'aley

,
(»uiolut Smyrnaeu* and tb« „Horuet* of Ihc >nptpt,

2. ed. London, 16*9. Norgate. (gr. 8.) II. 1, 50.

PoUchar, de ktlira lloraliana. Kudolf&werth, Krajee. (238.K.V

9t ed. pragnutif&e ©tnbien über Gbriümtb“® n. S^d Sei

®n(tentag. (XII, 352 ©. gr. 6

)

©djenPel, bal babifd^e Saflmecbt jc. Äar!*nibc. lbn. fc»
(VIII, 198 ©. ar. 8.)

©Ai mp er, UuterruAungen über bie SreteinfrsftaBotte brr

©tragburg, 1879. Xrßbner. (gr. 8.) St. I.

©Amol (er, bie ftragburger XnAer* n. CBeber^nnn. Urtnlni

©trafiburg, 1679. Xrübner. (ar. 4.) St. 25.

©Aoit, ttelumbui n. feine ©dtanfAanung. Srrlin, £abel <33© i.

©Anlg, altteftamentliAe Xbcologie. Die CTtenbarn»gere!ia .i t
ihrer »orAnftl ttntmicfeluoglftufe. 2.nmgeart*. ÄujL ftranfritril

£rt>ber n. Jimmer. (XII, 838 ©. gr. 6.)

©eemann, ÄrfAiAte ber bilteubtn Kinft 2. ib- '€A!k. jo-

1879. Goitenoblr. (8ex. 8.) St. 4.

©taub, ©pinnerri>Galcnlaficneu. Gr l jagen, 1879. Sefoü. (8. SLl

n. StntPrab, ber rnffifA »türPifdK Krieg 1877—78 »c. gnmc
1879. $flm(ng. («ex. 8.) St. 9.

3nr ßii'enbabn* n. ScoolPernngl* Stattftif ber brnn'A« € litte s

Searb. nom Paif. ©tatiftifAen Kmt. Serlin, SnnPammrr *. JBtf=

bred)t. (92 © gr. 4.)

Widrigere Werkt ier auslönkirdjtn £ilni'r

de Rroglie, le »ecre* du roi. Corrcspondance aeerfie deLwl'
avre »es agenl* diplomatique» (1752— 1774); 2 voL (XILllSI/dU

Paris.

Cli* dal, de fi alte Salimbene el de ejus chronic» ndtfr.

faculiati htlerarum Parisiensi Cledal thesim proponeimjftf

8 . el planehe.) Pari».

Crie, rccherehe» sur la Vegetation de l'oaeat de ti fnii

lepoque tcrliaire; recheiche» »ur le» pyrctiomyr*>
du gri'iipe de» depazee«. TtiC»e». 2 veA. iHD p V Titk

Rouen, deinen! Marot el le prämier liuguenot tt+x

litleraire, musicalc et bibliographtque, eonieia^ i« «ddi»

primitive» de» p»aumes et des »pecimen» d 'kirrt* ** «u-

neuuin, Bourgeois, Louis, Jambe - de- Fee , Ssira. Sb*
Slobce, etc. T. 1. (XII, 746 p. 8.1 Paris.

Du Kail, les piopos rustique». Texte original de 1MT, «te-

polations el varianles de 1548, 1549, 1573; »vee urtMsei^.

eclaircissemenls el Index par de La Borderie. (LIV, III

Paris, fr. 7, 50 c.

Lafon du Cluzeau, droil romain, droit fiao^ai«: debp^
de l'evietion dans la venle. Tbe»e. (195 p. 6.) Bordei»-

Legrand, droit romain: de la poursuile judiciaiie en es* iUaa:-

droil fran^is: etudes sur le» legles de droit appbcsblo « °*

d'incendie. (238 p. 8 ) Dou&i.

Malicel, de furtis en droit romain; de Pemploi et da re*?'

sous le regime de la communaute en droil fraofsi»* TI**-

(284 p. 8.) Douai.

de Montreuil, poesies, augmentees de pieces inedetea. pa'J '

avec preface e l notes par Uz an ne. (XX VIII, 151 p. 12 «t»P
Paris, fr. 10.

Poulet, esaai d’un vocabulaire etymologique du patoit d« PUntf*
-

les- Mine» (Haute-Saönei. (195 p. 18.) Paris.

Thevenot, biographic de Charles- Eugene Delatinay.

de rinstilot, direcleur de l’Observatoire de Paris (1816—1-'*

(160 p. 8 ., portrait et Cae-simile.) Paris, fr. 3.

Äntignarifdif Sttalogr.
(OTiigelbfdt ren Ä < r d» b e f f u. B l g a b b.)

Rttlet in Ulm. !Ri. 17. Ciraifdit,«.

gle^maniUfc^n In Snlin. Kt. IS. n. (traft K«';

$raarr in Strlln. Sr. 42. 01aati. n. SnM*»*
fdraft.

©lutir In ffliirjbnrj. Sr. 24. Btdjt*. n. 6ta»u»ljf«f4äfln-

ttadjridjlen.

Der a. o. ^rof. Dr. a r u a cf in Stipgia folgt ju Dftcn fa«1

IRnfe all orb. ftlrof. brr XHologir an bie UnitcrfitÜt ©tcp«. I :

ft)rioatboc<nt Dr. ö. ®?8 «tttfm 9tnfe all a, e. ber dofW0
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bllologie unb ^ZRitbirrctor be# b^flotodifc^tn Seminars an bie Uni«

rfität 3ena.
®«r ^rfnatbofeni gfr. ©$ml|$ In $alle ift jum a. o. $rcf«ffor

c ‘Botanif an ber bortlflrn UniotrfUät ernannt worben.

Der IRealföiillebrrr IRax taronR In $eillberg würbe jum ffrd«*

)uünfpcctor im iHfg.«$ej. ÄSnlftSberg ernannt.

Dem ffkaftffor Dr. 3anfen in ©erlin ift ber ?. *reo§. IRolb«

bferorbtn 4. ff!., bem Cberblbllotbefar Dr. (Irnft ftörftemanit in

reiben ba« «itterfreuj I. ffl. bei f. fflnüBcrblenflorbeni »er*

Jljen worben.

10 . 9loBbr. f In Stuttgart ber (profeffor S. $erbt!e,
r 3afere alt
Äm JO. $Rob. f In Ofterblngen bei tüblngen ber all IMc^ter be*

nnte Pfarrer gr. 3»I. ff rat#, 71 3*b™ alt.

7. fcetbr. t in $ari# ber frühere ‘ßrofeffor ber dthetorif am
übcenm Louis Ic grand bafelbft $lcrron.

3n Berlin f oor Äurjeni ber normallge Stertor ber Bnbrea#*

fdjnle bafelbft, Dr. Wartung, im 67. geben# jabre.

am 16. £ecbr. f in ©a&fenbaufen Dr. ffarl ©upfow.

Bitte ttnb Tarnung.

Dr. ffarl •Oillebranbin ftlorenj erlaubt pdj, bie Herren luteren

unb Berlegcr ju benadjrtdJtiflen, bafj er feinerlel ihm ber ftabrpoft
»ngefanbte Bfimer mehr annebraen wirb, unb bittet etwaige ©enbungen
UetS unter ftarfem ffrcujfcanb (tollten fle ba# ©ewidjt eon einem

ffilogramm fibcrftelgen. In mehrere »parthieen grtheilt) an ihn gelangen

ju (affen.

fiterarifd)

Verlag von F. A. Brookhans in Leipzig.

[.129

Soeben ertchien:

Studien zur Speetralanalyse.
Von

J. Norman Lockyer.
Mit 51 Abbildungen in Holzschnitt and 8 Tafeln in

Photographie, Farbendruck und Holzschnitt.

8. Geb. M. 6. Geb. M. 7.

(Internationale wissenschaftliche Bibliothek 35. Band.)
Der bekannte engUsche Physiker Lockyer giebt in vor-

.egendem Werke eine lichtvolle Darstellung des gesammten
heoretischen Wissens von der Speetralanalyse sowie die Be-
chreibnng der Spectralap parate and die Ergebnisse der
richtigsten von ihm selbst and seinen Fachgenossen damit
angeführten Versuche. Vorzügliche, zam Theil farbige Ab-
ildungen in grosser Zahl illnstriren den lehrreichen Text.

(erlag- von Friedrich Vieweg and Sohn in Braanschweig.
(Za beziehen durch jede Bachhandlang.)

Beiträge [32s

zur

Anthropologie und Psychologie,
mit

Anwendungen auf das Leben der Gesellschaft

Von
Dr. Eduard Reich.

Zweite vermehrte Ausgabe, gr. 8. geh. Prei«; M. «.

Innigen.
Im Verlage von Arthur Felix in Leipzig ist erschienen:

Das Füllen der Zähne
und

;
[331

deren Extraction.
Von

Dr. med. Ludwig VI. Holländer,
praktisch»»! Ante, Do<»utero d. Zihshtilkuodt »o d. Uiivenllll Hell« a,S.

Mit 122 Abbildungen.

Gr. 8. 188 Seiten. Preis: M 8.

Die Extraction der Zähne.
Für

Aerzte und Studirende.

Von

Dr. med. Ludwig H. Holländer,
praktischem Ante, Dorenieru d. Zahnheilkonde etc.

Mit 22 Abbildungen.

Gr. 8. VIII. 48 8eiten. Preis: M. 2.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner
Werke von Werth. Qefl. Anerbietungen finden
reelle und conlante Erledigung.

[ 1 12
Otto Harrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Le i p t ig.

Verlag von Aug. Stein in Potsdam, zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Albert Benecke, Director der Sophienschiile in Berlin,
FramstfiilBche NchaMgrammatlk. I. Theil. 7. Auf-

lage. Preis: M. 2. (Die Formenlehre mit französischen
and deutschen Uebungssätzen and einer neuen Darstellung
der Lehre von der Aussprache und vom Verb.) II. Theil.
7. Auflage. Preis: M. 3. (Die Syntax mit französischen
und deutschen Uebungssätzen und Stücken zusammen-
hängenden Inhalts.)

(332

Engliali Vocahulary and KnglUh l'ronun-
ciatlon. Deutsch-englisches Vocabular und methodische
Anleitung zum Erlernen der englischen Aussprache. Mit
durchgängiger Bezeichnung der Aussprache (Ziffern.) 4. Auf-
lage. Preis: M. 2.

FraniUalsehe SchuMilraminatik. Ausgabe B. 1. Ab-
teilung. Preis: M. 1, 50. (Aussprache. Formenlehre
ohne die unregelmässigen Verben; Uebersetzungs- und
Lesestficke.) 2. Abtheilung. Preis: M. !. (Die unregel-
mässigen Verben mit Uebungssätzen. Stücke zusammen-
hängenden Inhalts zum Uebersetzen ins Französische.)

^vanaöalaclie Vorschule. Für den Anfangsunterricht
auf Töchterschulen. Preis: cart. M. 1, 20, in Callico geb.
M. 1, 50.

(Aussprache. Hauptsächliches aus der Formenlehre. Fran-
zösische und deutsche Debungsstücke. Wendungen des
alltäglichen Lebens. 6 Gespräche. Lesestficke, darunter
6 VocabelstÜcko. Erläuterungen.

Director Alb. Benecke und Scbul-Inspector Friedr. d’Hargues:
Französisches Lesebuch.

Anfangs- und Mittelstufe. Preis: M. 1, 20.

Digitized by Google
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330) Neuer Verlag von B. G. TETJBNER in Leipzig. 1878. VHL
Soeben sind erschienen:

Änbrrfm 5. fl. uuigrudbltf SRärthen füi bit 3ngmb. SRit

nitlen 3Huflrationni in £>oij grfdjmttrn Don S. Rreftdjmar.
17. BufL 8. [IV «. 255 S.J (Earl. SR. 3.

Figaeira, P. Luiz, Grammatica dt Ungut do Brasil Nova-
tn«nt* pubUetd« por Julio Pltitmsnn, Iworeado dt

•oeiedade American* de Franr*. FtC-simild de edifäo de

1687. 16. [XVI a. 168 8.) Geh. n. H. 5.

Jahrbücher für elastische Philologie. Herausgegeb«a

Ton A. Fleck tis.n. Zehnter Supplementband. I lieft,

gr. 8. [8.1—231.] Geh. n. M. 5.

Daraus besonder* abgedruckt:

Becker, Paul, über eine dritte Sammlung unedierter

Henkelinschriften tos dem südlichen Bauland und Ober

Dumont's Ioscriptions cdrwniqnes deGr&ce(Paris 1871.)

gr. 8. [8. 1—117 u. 209—231.) Geh. n. M. 3, 60.

Herwerden, H. tos, Emendationes Aescbyleae. gr. 8.

[8. 118—163.] Geh. n M. I, 20.

Padelletti, Guido, Aogust Wilhelm Zompt Zar Er-

inaeruag an sein Leben and seine 8cbrifteu. gr. 8.

[S. IG*—205] Geh. n. M. 1.

flrdt, fUrl fltittrid), 3buna. Xtutfifir §clbrnfagm brm brut<

idjrn Soll unb [tutrr 3ugenb roitbercTjäf)It. 2 rittet I()til:

2>ie SBiclnnUiagc: B. u. b. I.: Zie Sage mm SBirlanb brm
Sdjmirb. '.Rad) brr «htm Urbrrlitfaung rr^älqlt Don

»arl $einrid) fted. 8. [VIII u. 116 S.] ®tlj. SR. I, 35;

«leg. cart. SR. 1, 80.

ÜBT), fleintid), ßeitfabm jur ®efcf)i4te brr beutihm Literatur,

günfte Bnftagr, nodj bei Serfafltrd lobe überarbeit« unb

rrmritett non ®. 6mil ÖarlhrL gr. 8. [VIII u. 350 3.]

®eh. n. SR. 3. 60.

NeuStauS, lir. F. t
Profeoor der Physik an der Universität tu

Königsberg, Beiträge zur Theorie der Kugelfanctionen.

1. und II. Abtheilang. (In einem Band.) gr. 4. [156 8.]

Geh. n. M. 8.

Uti|H(J, ätgismunb ,
her Srcmrr Steuermann. Sin nrurr

tHobinfon, narb Uapitän SRarrqat frei für bie beutfd)e

3ugcnb bearbeitet. ©irbjrf)nt{ Bujlagt. SRit 91 (eingebr.)

4toljfdjttiiten. 8. [YHI u. 385 €.] Gort. SR. 2, 10.

Servil Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina com-
mentarii recensuerunt Georgiua Thilo et Hermannua
Hagen. Vol. I. Fase. I. Aeneidoa librorum I—III com-
mentarü. Kecensuit Georgiua Thilo. Lei.-S. [VI n.

458 8.] Geh. n. M. 14.

Leipzig, 15. November 1878.

Siebelis, Dr. Johannes. weil. ProfuBWor Gy^ • • 1

Hiidburgbttuen , Tirocinium poeticum. Erstes Im
aus lateinischen Dichtem. Zusamtneogeselh r

karren Erläuterungen versehen. Zwölfte Avfio

sorgt ron Dr. Bich ard Haben icht. Oboktm:i
Gymnasium zu Plauen, gr. 8. [VIII u. 9 1 S Geh I

Sophociis tragoediae Beceosnit et ezplaaavit Ein-
Wnnderus. Vol. I. Sect. IV. contineas Aatirn

Editio qninta, quam curarit N. We ekle in. gr. i 3

Geh. M. 1 ,
50.

Zur Bihliotheca Grteca cur. Jacob« et Bost.

jjtoil, fl. ID., ftroiritor am Bamnaftu* tu öeilhiirg. tag

br* claf ftidyen Bltathuml. (Erjählungen mii her (fts)

8 irrte Buflngr. 2 tSdnbe mit 90 Ähbitbungrz aj

feflnitt 8. ®rh- habe tBdnbe julammen SR. 1. 2V

|

geh. SR. 9.

[I. Öanb. XVI u. 122 €. SRit II Sbbilbungn. US
XII u. 468 6. SRit 49 Bbbilbungen.]

(finalst 2'latr »rrtrz ii*l sbjwke«.

Zoeller, Max, Latium und Born. Forschungen Ibc i

gemeinsame Geschichte und gegenseitige Beziehstpt

zum Jahre 338 r. Chr. gr. 8. [XIV u. 408 8 j
Geh. c I

Bihliotheca wriptorum Grat-corum et Roms
Teobocriana.

Ciceronis. M. TuUii, scripta qnae mansemnt omtit, n

norit C. F. W. Hüller. Pariis IV. Fel. II cotni

Uhros de natura deorum, de drrinattene. h« h

publica, de legibus. 8. [XLVIII i. 450 &] Geh. XL

Theonia Smyrnaei, Philosoph! Platonici, ezposit;: n
mathematicarum ad legendum Platonem atilium !

Eduardus Hiller. 8. [VIII u. 216 8.) Geh. XI

Xenophontis espeditio Cjri, recensuit Ar noldas !

Editio maior. 8. [LYUI u. 260 8.] Geh. M. 1, 2a

Schulausgaben griechischer und lateinische

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.

Xenophons Kyropädie. Für den Schulgehrauch erkli-.i

Ludwig Breiteubach. Zweites Heft. Buch Y-t

Dritte Auflage, gr. 8. [196 S.] Geh. M. 1, 50.

B. Q. TEUBNEi

mmmm
Soeben

Die F chen

wurde atugegeben:

Philosophie der Griechen
in ihrer

geschichtlichen Entwickelung dargestellt«
* von •

Dr. Eduard Zeller.

Zweiter Theil, zweite Abtheilung.

Aristoteles uod die alten Peripatetiker.

Dritte Auflage. 60 Bogen gr. Lex. 8. Prcu; M. 18.
*

L
Leipzig im December 1878.

Fues’s Verlag (E. Ksisland). I

m m mm m mm mm mm m mmmm

AntiqtiariJttjer ßädjcrocrhcljr.

Nachstehende neu erschienene Cataloge unsere- *

quarischcn Lagers versenden wir auf Wunsch fracc pt

Einsendung von 10 Pf. in Briefmarken für jeden derselbe

Lager Catalog 82. Allgemeine deutsche Geich«1

1783 Nummern.
63. Geschichte Nord- u. Süddeutschlands, taitU

nähme der hessischen Länder. 2368 Nummern.— — 66. Jurisprudenz I. Abthlg. 2142 Nummen
(62, 63 u 66. zum grossen Tbeile aus der Bibliothek i

verstorbenen Prof. J. M. F. Birnbaum in Giessen.)

Antiquarischer Anzeiger 285. Sammln»?

'

Werken aus allen Gebieten der Kunstliteratur.

Frankfurt a/H., December 1878.

Joseph Baer & Co. Bosamartt >

Onsninnll. WrtoOnit Traf. Br. gr. SainCe Ut tteüqlg. - XniS een »6. Xrujelin bi Crlwia.
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L für UleutfdjlaniL

#trnu#grfier uni) perantwortliiticr Skbactfur ^Prof. Dr. gr. Stunde.

»erlest oo» (Im) A»c»«tU» I»

[1878»

(Srfdjcint jeben Sonnabenb. 28. 'Jtccmber. ©reis Bierteljährlicf) SR. 7. 50.

duodeclm proplieUrum tc&lum Maiorel- aceu-

M. exprauit 8. Bier.
uetj (I fu»c*. 91. *

. fccKindten &Krf. v. Haulu# Gaffel.
tin. Vttiu« Mannt« all IKrlogc
»*<r . ÄeiUnfdjnfkn w. «Vfdifd»t»fcndmng.

off. Xunftociirmalt u. fUtrrtbCunfr im fcaiintveifdfcn.

•iÄtlBtf. Hermann ron Stabki.
Hälfet Mutti*« II Jlamvf nm rtorern.

•l. baortidpc UtfuuKn an* Km XL u. X1L 3abcb.'

\

.

fcie gute alte 3cit.

eit er , Serbe tirung u. Kantcrnn* Kr Qfcvlcn,

L'anbbuitiKTÄiiitnfranfbfttcn. JUanfbetku bet Rttfmung««

«tfjatit von C. Hobt«. <f. Äautbfus h. fl.

r<r Jlamrf Kr tttlifincimnji mit ter OJiilitäranitit.

l'atlicef. »tu Vebre von Kn XIaaen u.

aXonrco. tu rpUma$Wloic tlu«tiHing frember Ber-

nt üacit*retfcie.

3a Hing er. SRiniftcrtak« u. WÜÜt«.
toActr. Kr .le.tgmfrovang.

Ä loflcr manu, ta« i*akmgeic* ffit ba« Kutfdje «ei* u.

HatiKucti für frfficlit tfnentabnletbrnf. Hetaufrfl. von

V c u 1 1 n g 1 1 von Kalbegg.

Brriirdikli, Mruu ui fouijwi'riu i/; Tllnv-

rrin/nv fliws-
Hasiodi cirmint Recenauit Goettllnglue.
Heiiodi quae ferunlur cartnlna. Keeeuautl Finch.
Ja Dien, de Taello dlalogi auetore-

Dirmialelerrt llatxfeld, le 16. »iftde en France.

BltoMmann, ®. «. Üeffing.

ft lai it>. gnm Sartbnivafrte«.

treu, fcerme« mil bera Dion«fc«fnaKti, ic.

Bontkowaki, dicUonoalra aunaiamalique etc.

Poalolicc*, »ynopiia nuniorura »elerum etc.

fcljeoloijie.

»r daodeeim prophelarum toxtum Masoreticum accuratissime

pressit, e fontibus M«M>rac vane illustiavit, notis eritici* con-

mavit S. Baer. Prsefatus e*t edendi operin adjulor Francisc.

»lilz ach. Leipzig, 1878. B. Tauchniiz. (X, 102 S. Lex.-8).

. 1, 20.

-o 8u ben mafforetifchen SluSga&en btt ©enefis, beS 3efaia8,

i £io6 unb bei fßfatmen, burcf) toclf^c fid) 8acr unb SMipfch

I Xont aller berjenigen erroorben haben, welche ftef) mit

feien über bic ©ranematit unb ©efdjidjte ber t)ebräif$en

tadjt befrtyn fliflfn, tommt jefet im fjormat bei brei erfteren

jgaben bte ber fteinen Propheten. £>at aud) felbftocrftänbtich

^unclation nur ben SBcrtt) einel jum Stilen Xeftament ge=

rtbtnen Commentareb unb finb aud) fet)r oerfdjiebene

jmmatifcfje Slnfc^auungen in Solge ber berf^iebenen babei be=

Siglen iQänbe in i^r jum Siusbrutfe getommen, fo tann boef;

i Sitte Xeftament nur in it)r jum @egenftanbe grammatifiber

«bien gemacht roerben. ®ie SRaffora bilbet ben 8tbfd)lu& ber

t)ui[ftuug^ge[d)id)tc be£ aUteftamentlidjen Xefteä unb fiebert

ic SBeiterüberlieferung in berienigen ©eftatt, loeldjc berfetbe
'*

ihrer Qntftehung gemounen hatte. !8on tiefer ©cftalt auä

taffen fi<h SRildfthlüffe auf frühere ^erioben ber Ueber=

j- ftnmgJgefthi<hte thun - ©trabe in unfercr 8«it. in weither

Stutien niet mehr auf bic freilich für bte Uheologie wichtigeren

«gen ber blöderen firitit gerichtet finb, ift ei erfreulich, bafj

, ^ Herausgeber ben ©inn für bie mafforetifchen ©tubien, welche
6
'ih'r unter ben cf>riftti(hen lhcoto8f|i 0anj anberS blühten, ju

den fuchen. Sübifche unb chrifttühe SBiffenfchaft finbet hier

!Jp\ Jelb ju gemeinfamer Strbeit. SRef. glaubt bem fieftr am
ften ein Urtheit über bie neue StuSgabe Berfchaffen ju tönnen,

am er turj über bie benutzen Hilfsmittel berichtet unb bie

4tigften ber aufgenommenen SeSarten erwähnt. Sßon be*

nbtrem 9iuf)en für bie StuSgabe waren bie ffirfurter Hanb«

triften, wetdie ®aer im 3«li 187,1 Su Erfurt eingefehen hat
ierbri ergab fich auch fonft noch manches 3ntereffante. ©o
fahren wir, bah ber tßunctator SBrobncarf ober örutmarl

eiDDro) ans ber fatfih gelefenen ©toffe ju Hab. 1,15 jtammt,

i| ber Fundator tRabbi Stibefch (ißhöfeu#, ©imfon) dbyn ju

•j, othenburg (fnooro) mit HSte? PaOah gefchriebtn gefunben

;
;«bt. Einige Send)tungelt ju be Bagarbe’S fRotijcn in ben

jmmicU
f.
©. 64.

Scrner würbe ein bon ©trai aus Cod. Petrop. non 1010,
,,wie ein Bon SB. SBides aus bem Bon ©appic 186b nach

J«iS beriauften fübarahifchen Eobej aiigefertigteS 33arianten*

Berjeichnih bennpt. SBicfeS fept lepteren nicht ins 11., fonbem

ins 14., häehftenS 13. 3aprhunbert unb urtheitt auch fonft

über ihn coefenttich ungünftiger als ©appir. ©nblicp tin Bon

8aer 4876 in ©einSheim aufgefunbeneS $entateuchfmgment

unb Bier früher im Seppe boii H- i'ope bepnbtiche Hanbfchriften.

Stnpcrbem ift bie ©enupung bcS früher Bon fflotf Hcibenhetm

befeffenen unb mit Slnmerfungen serfehenen EpemptareS ber

Stabbinifchen Sibet Bon 1526 unb ber ttomptutenfifeben tßotp.

gtotte erwähnenSwerth. Um bie Senupung ber lepteren ju

rechtfertigen, Berweift $etipfch auf eine bemuächft erfcheinenbe

Sortfepung feiner .Seiträge". Sluch in biefer StuSgabe fallen

bie nieiften Berichtigungen auf Nba unb ion unb auf bie

©unctation. $as erftere tSapittt übergehen wir mit SluSnahmc

Bon im'ilNah. 2, 4, für baS teptere notieren Wir: omn Hob. 2,

6

mit Pausals'gol; mu 2, 8 mitMapptk beS HS; indndni 4, 6

mit S'wä beS W4w, -jn 9, 14 mit SörS
;
nNBn 1 0, !) als feminin,

Bergt. Je«. 19, 24, bann aber jebenfafls wie Eiod. 5, 16 britte,

nicht jweite ©erfon; lobe» 10, 14 mit Kirne« unb Metfej-, atfo

breifUbig, wtlche ©itbenjaht aud) f>ioiN ebenba unb u'jo

Am. 6, 2 haben; C'tOUS 1 1, 8 unb 0'N2&i> Joel 4, 8 mit quieS»

cierenbem n unb Hlrek beS '; cmmN Joel 2, 7 mit Klme?
bcs n; mno 2, 16 mit Pa^ah bas n; nirun 2, 24 mit HltScp

Klme; beS 4; cpm Am. 9, 1 mit Klmes beS *Ain
; nNDD

Mi. 2, 10 mit Metfc/ beS Klmee; cmapb Za. 2, 1 3 mit Pa®ah
beS 'Ain. Stuherbcm erwähnen wir bte fotgenben Eonfonanten--

Bariaitlen: inop Hob. 9, 6 mit Sin; DJtaro 13, 2 nicht '3; j"

ohne i Ho». 4, 11 wie »'« Mi. 2, 2; DBI03 Nah. 1, 3 mit

en'pt 'd; 'jn-f’N Hagg. 2, 10; ikNilf Za 7, 2 mit Sin. SRiige

eine ffortfepung biefer nüptichen StuSgaben nicht lange auf fich

warten taffen. Sprüche unb fwl/tf Sieb j. 8. bebürfen einer

Steinigung bringenb. B. S.

Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Getchichte de« Morgenlandes.
A. d. Hebräischen übenetzt, historisch u. theologisch erläutert

von Dr. Paulus Cassel. 1. Abth. Im Anhang: die Ueber-
setzung des zweiten Targura. Berlin, 1878. Uothbcrgcr Sc Co.
(XXIV, 304 S. Lex.-8.) M. Ü.

$aS 8uch enthält eine Utberfepung beS 8ucheS ©fther

(©. XI—XXIV), einen crläutembcn Kommentar (S. 3—238),
als Slnhang (©. 241—298) baS jmeite largum aus bem Stra=

mäifchcn überfept, Woran 3 SRcgiftcr fich reihen, nämlich über

ben fachlichen 3nha(t im Kommentar, bie talmubifchen Dtotyen

unb bie fprachlicpen Krörteningcn in bemfelben. ®erSerfafferBer-

fpricht, recht balb einen jmeiten 8anb folgen ju taffen, welcher

bie eigentliche Einleitung in baS Such, in Weither feine ©efchithte
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unb Literatur, feine Gcgtheit unb fein £)tftoriftfier Bertg beganbelt

werben fofl, unb al« ©eilagen einen fritifegcn Gontmcntar bt«
zweiten Xargum« in Serbinbmtg mit meljrerfn hierbei cinfigtägigen

Slbhaiiblungctt enthalten fotl. ©ei ber immenfen ©elefengeit,

welche ber ©erf. in allen feinen Schriften an beit lag legt,

hat man in bem .(Weiten ©anbe bei Bcbrreicgen unb Öntercffanten

noch fehr uiel ju erwarten. Tiber auch in bem oorliegenben

©anbe wirb bereits eine Jude »an faeggcmäfcem unb wiffenjtgaft*

lichtm (Material geboten, bem jum gro§eu Itheile ein wirtlicher

Bertg nicht abgejprocgen werben fann. Schon auf ben erften

Seiten ertemien wir einen befonberen Sorjug, ben man biefem

Gonimentar einräumen muh, ben nämlich, bie altfiibifche .fiaggaba

im Xalmub unb SRibraftg, fei c« gut flnfflärung bc« Inhalt«,

fei e« für gomiletifihe ober ethifche Slnregungen in Xiern't gefteflt

unb mit Bielem Öefcgicf oermerthet ju haben. _Sier in ben (Seift

ber SRibrafch SluSlegung gebrungen ift, wirb ei ju Würbigen
miffen, in welcher Bcife ber Mibrafcg in biefem Gontmcntar ge>

hanbhabt unb benufjt Wirb, Gincti befonberen 9iei) gewährt bie

nicht feltenc Tlnfitgrung oon nichtbiblifchen Schriften bc« (älter*

thums, welche entmeber bie Schönheit bc« bibliftgen Tlusbrucfe«

beträftigen ober bie überrafchenbe Uebrreinftimmung mit ben
Kamen unb Umftänben in ber Gefegicgte be« ©uege« barlegcit

fott. Katg legterer Sichtung »ertoeifen wir nur beifpielSmeife

auf S. 32, wo ber ©erf. bie ©amen ber fieben föniglicgen Käthe
au« ber Schreibung unb ©enennung bei §erobot bercuiSjicbeutcn

fuegt, unb auf S. 10 unb 1 1, wo bie Gintgeiluitg be« altperfifchen

Keiche« im ©uche Gfttjer mit anberen Kacgritgtcn berglichen wirb.

Xie gefehichtliche Originalität bc« ©uche« Wirb im Gommcntar
überall feftgcgalten unb feine Gelegenheit Derabfäumt, bie fi<h

hierju barbietet, um fic burch .pimueife auf baSpcrfifche Keligion«.

wefeit näher ju beftätigeu. Ba« bie gefehichtliche Sluffaffung

bc« biblifchen ©uche« Seiten« bc« Gommentator« betrifft, fo ift

biefe eigentlich erft in ber Ginleitung in näherer Hu«fühnmg ju

[
erwarten. Xocg betont er fchon jegt, bah man unter bem Könige

Tlchafchwerofch teilten anberen al« ben XerjeS ber griccgifäien

Tlutoreit, ben Sohn bc« Xariu« §t)fta«pi« ju oerftehen habe,

benfelbeit, ben bie ileilinfchriften nach ber Schreibung bon Soffen
KYlmrsa, nad) ber uon ©enfel) K lisliyürsha nennen. liefe

©ermutgung (S. 6) wirb bem ©erf. jur oBKigen Öeroiiheit

(S. 17), ba er einen ©erlegt perobot’« anführt, gemäfs welchem
i'crfc« im zweiten 3a!)re nach bc? Xariu« lobe ba« aufrügrerifche

'.'leghpten unterworfen unb alfo im britteit 3al)rc nach feiner

Küdfcgr ben befonberen Kail) ber ‘Surften jufamnienberufen

hatte, unt ihre Slnficgt (u erfahren unb gauptfäcglicg bie feine

mitgutheilen. „Xie Sufamraenffimmuitg biejer geroboteijegen

Grjählung in einem ganzen ncbenfächlicheii ©uncte mit obiger

(Oer biblifchen) Tlngabc „im britten (fahre feiner Kegierung*
fann fegon allein bie 3bentilät oon Serie« mit (öcgafcgtDerofcg

Anzeigen, wenn aueg ltnfcr ©ueg ben Sriegöbejcglujj gegen ©rieegen*

lanb mögt anführt " u. f. m. 9!ocg finb bie fpracglicgcn Gr«
läuterungen heroorzugeben, oon benen manche al« reegt gelungen

bezeichnet werben bürfen, manche bagegen al« zu weit getgcgolt

feine reegte 'Aufnahme ;u erwarten gaben. SoS.68, wo ber ©erf.

au« ber targumifegen ©ilbung be« ante, nämlich nanu (fo mufj
bort ftatt 3Nn« gelefen werben), be« ©aterbruber«, bie ©ilbung
eineScriN ober dnhn, eine« SJiiilterbrubcr« oermutgen will unb

auf biefe Sermutfjung gilt ju biefem Tlgäm ba« unerflärte bunfele

Oheim, altgb. intjb. cchoim, ömo ju fteBen uttb barau« juerflären,

fo bafc auch in Oheim urfpriingliig ber SRutterbruber gefunben
Werben mufj. Xagegen Ieucgtet ein bie Uebcrftguiig be« Scglufi*

oerfe« im britten Gapitel. „Unb bic Stabt Sufa war oer*

wunbert“; bie Stabt Sufa im wirtlichen Sinne, nicht bie 3uben
ber Stabt, fegmagten unb unterhielten fieg oom ©biete pmiitan’s,

wofür eine fform tat neben rat geftellt wirb. Gbcnfo annegm*
bar ift „3n Sacf unb Slfcge giillten fieg aueg bie ©ornegmen“,
wie 0'2~b bort näger noeggewiefen wirb. Ghenfo „Unb Morbecgai

Geutralblatt — 28. Xetember. — JA

ging hinüber* Hart, Wirt« bereit? in Talraub SSsfiJ.,1
oon K. taamuet aufgefafjt wirb. „Morbettnri mar ix i
burgeftabt

; oon ber .pauptpfrrte au« orrhcnbelrr er

Königin Gfthet. G« war ein emberer Stabttgeü, s n> I
3uben wohnten. Senn er jn ihnen gehenfoOle, he -,saäm I
mu§te er über ba« Baffer hinüber, wo am emSem* 1
3uben ihre Stabt hatten.“ Xie ©eifpiele folcfter fea«
fieg btbeutcttb oermthten; böig wirb bie Srrube Karste*.1
bureg ba« ängftlicht ©cmühen be« ©erf.'« (ba«
mit mamgen Gonocrtitcn au« früheren .Seiten tgeäti, k> 1
aueg bet entfernteflcn Gelegenheit leinen eJjrifbUcbn: 1
auf ben er fieg felbft geftellt, btroorjuftgren, bama nr-ji
feilten Smeifcl gegen feine Gläubigfeit auffnnrronc ir> c.

j
hätte fonft (S.25) ber Bein bc« Stcgafigwerofgh rau Sen
wein in Gana ju Ibun? ©afigti'« lob (S. 46) uhtte
opiertcnSebenGhrifti? Cfthrr, ognt ©ater unb Stec
mit bem SReffta« ohne leiblichen ©ater? Xer X~-^.
ber §aggaba über Vornan (S. 205) mit ben Xante«
Xocg genug pou biefer Xonienlcfe; fcgliegen rocr oielnnn
bem Bunfebc, bog ber ©erf- im zweiten Xgeile os
weniger bciifen möge, mehr aber an bie Befer, bi« fein 5Är*
Hennen, nicht aber fein Glauben unb Reffen mtrm'ften i

Lobstrln, Lle. Iheol. 1'., ». o. Prot.. Petns faat
Theologe. Ein Beciicur zur c.escl.irf.'e der . .. tr .^e
Theulc^ce. SirMtbutg, 1878. Schmidt. (86 S. p. lat

3m Porigen Sahre gaben wir oon btm ©erfaifn ml
tüchtige «rbeit über Galoin « Glgif erhalten; nicht »ob®
biciiftlicg ift bie oorliegenbc Stubie über Kamu«. ir strps •

erften ©toi bieXgeologie biefe« bi«ger nur in ber fistet
©gilofopgie genannten, aber aueg gier wenig 1

ÜJiannc« beleuchtet wirb. Xenn erft Bohhin^tn» y .m 1

fegr ausführlich unb grünbrieg gearbeiteten Bert; 3erIsa
benfeiben nur al« ©gilofopgen baegeftcllt, uri icmQabp
ift bi«ge_r gar nicht beachtet worben. Xafjcr fnA 4 Aicj ,

btr ©erf. un« biefe Sücfe unfeeer Eiteratur aurgfrügths
'

fiobflcin gat ju biefem ©cgufe feine au« ben Bertel Ssscertb

forgfällig gefammeiten SKatcrialleu unter oier Xittfc cm®
„Befen unb Slufgabe btt Xgeologie“; „bie
Grunbaufcgcniungcii be« ©. Kaum«“; „bie «ttiichea gaü
anfegauungen bc« ©. Kamu«*: „Xgeologie unb ©gM#'
Xer Seif, weift gier naeg, bajj bie Xgeologie be? Sca: -

mciften btr be« ©wingli (nicgt Gatoin’«) oatoanbt ift, eil»
bie ©ebeutmtg berfelben in ber Scrfögnung bc« peasa-sr
mit ber {Reformation unb in ber Senoenbung bei dfffÜB

©ilbung im Xienfte btr eoangelifcgtit Bagrgcit liegt 8:

Wollen iiocg barauf aufmerfjom maegtn (was ber Seti. !•#*

rügrt gat), bag bie Xgeologie be« Kamu« ganz biefrix ft f
bie, welche in ber zweiten Hälfte bc« 16. 3agrguiibfrt«
Kiebcrianben gerrfegte unb welcge gier namentlich ihren ScC=
in btm noeg wenig geachteten Gorngeert gatte.

Iheslog. Duartali'ftrul. ^tnsSg. ». Huhn, d. i, r nc 1 1
t

'

60. jagrg. 4. Cuattrlbeft.

3nb.: llgrtch, ttr WrrmanifmuJ Irt tei firitenrtdnlii

n

«om lltgcnthum am Älrdceicpt. (Schl.) — Xanfo. eie Stlwt'
tHaforl Santi« cmt «Ibredit EBm e — SectnRontn.

IReae toanget, Jtir$ecijrftiing. pir«a. ». p. SRegner. tu. 3»
9fr. 50.

Job.: Cie IRichlbcitältgiing IV. gdiramm«. — «raf*n»7
»cm bet ffletfe-Belimriltin. — CIc 4riilli4*|cicialf ©eirr.iMa. t - I

Tlnll ftr greimaurerei. 2. — Serldctüimia — Graf Garl'Zl: : I

.parradj. — Dr. II). Äeim. — g euii Jtierfcgaart. — 41 [albe 4? c

britfe. — Ge. ». parlmann'e gibänonunoloaic eeb ftttlicbr» Kn (

fein«. — Cie Socialbemofralie in grantreid). — Unt tue >
"

Orient. — Gonefponeenjtn.
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t>. : 1)1* 'üant' ijabaaa : c3 Sesiitltfttn.ttftjd, — 194 Kultur*
elttb*. — I>t< 'bunt über bal gtaffriiMHtc’id» Vltentat. —

\t n>lt*r bei« 'tUijkrialdmini. — tierrnvontnijfn tinb Seridjtf.

. ttietpcngritnng :c. ^jrä^. o. <>. (I. SBrbeto. Sr. 49 u. 50.

ab.: ’Jl . (8. 2Mctermann, 0. tpilritcrcr'# Srligtontiütto*

1. 2 — 31. 91. bipi'iu«, 6(4 GulnirtamH'r« ttnbe. 1—3.—
iditbeftätiaung lir. gdiramm'4. — £. cbolpmaitn, 3eban»
m '»aum +. -— ©teintir. — ‘Prfäromm t<r lebUrfdxn llxo*
cn OeftOfdiaft tu t.urUm für fa« Jabt 1879. — Sorrefpou*
unb 9iad>rid>ttn.

ii. r».*(utp. *trd>enjeitaug. Strb.: 6. (t. Buffearbt. Sr. 50.

Snb- : ©roflxft. — Die ©lelforge an ben (Befangen» unb an
ntlaffenen etrifllngen. 1. — »Jur 9age. — Äinblitfie Sadj.

t. — Literatur.

®efd)idjte.

n>d*r, Eberhard, Keilhivehririen u. GtschirhUfornclmog.
n Beitrag- rar monumentalen deunraphic, (jeecliicttte und
ironologie der Aoayrer. Mit einer Karte [von H. Kiepert],
eesen. 1878. Kieker. M. 15.

Eie Antwort auf ©utfepmib’« bcfannten Ängriff auf bie

jriotogie in Eeutfcptanb Born 3<tpre 1876. Slflgcmciner

•il ©. 32—93, fpeciefler Ipeil ©. 94— 527. 33er leptere,

rocitem audfüpriupere, gcrfäflt in ,;ioei Uiiterabtpeitungcn,

©eograppie ©. 94—299, gur ©efcpicpte S. 299— 527.

r ifl e« Scptaber öfter« gelungen, feine angegriffenen ©oft*

ten gu beraubten, ©o pinftcptlicp be« Snnbe« Rummucp —
mmagene,lber ©labt Smgamm — Sttlaron. So ferner pin*

itlid) be« Gpomjmentanon« unb oicfleiept pinficpttiep be«

nig« ©pul — Ipiglatppilcfcr. Qn anbereit fJäUen pat er

ntgflen« einige ber ©ebenlett feine« ©egttere beteiligt, j. 8.
:*n Sitlaui — 3[ntrlit.— 3" feinen aUgeineiuett Vlueftctluiigcn

tält ©utfepmib niept« befto tueniger iHectjt. Seine 8emertungen

:r bie ungenügtnbe Sidjerljeit ber bi« jept erreichten Bcfung

; ßeiltejrte toctben bon ©epraber nicht enUriftet 23er Sinn

gr oieler gfcicpragnipticii ift aßerbing« mit einiger ©eroippeit

t btflimincti, unb boraufpiit eine Stjntaj (oon gut femitifcpem

nfepen) aßenfaß« gu conftruieren. Slbcr mit ber Slusipraepc

tpt e« nicht fo gut, mit ber ber Gonfonanten trop ibret oft

tangelpaften Unterfepeibmig noch etwa« bcffer al« mit ber ber

iocale. 3» ber mertpooßen Strbeit 3- ©ietiant'« über Le
.jllabaire Assvrion toerben I, S. 83 folgcnbe affgrifepe Slu«*

trapen be« perftfepen Sluramagba angegeben: Urimizda, Ura-

oiida. Uramazda. Ahurumazda, Ahurtimuzdit, Urumaida
;
bü

oon begegnen bie erften brei auf einer unb berfetben 3ni<prift. Ob
ein ©ott auf a ober e ober i ober u au«lautc, mndjt ben 8tf»

fgriologen wenig Unterjcpieb. Hu eine mäßigen Mnfprüdjen

genügenbe gormeitleprc, an eine tniffenfcpaftlitpe Gtpmologie ift

unter biefen Umftanben nicht gu benten. — 23ie Sicherheit
,
mit

bet bie ©ngeweiljten nttabifcfie Sorte uttb affprifc^e 3beo*

gramrne ju unterfdjeiben loiffen, (ept in Crftaunen. Stuf bie

in Söejug hierauf Bott fpaleBp erhobenen unb Bon ©utfefjmib

jtoeifelnb loieberpolten ©ebenten ge^tSdjrober in feinem neueften

®uche nicht ein, fonbern Berweift in einer Stnmcrfung auf feine

Abbanblung in ber 2). SDi. 3- 1875, S. 1 ff. SHef. erlaubt fih

barmt« einen ©affu« angufitbren. „Scljort au« biefen ©eifpielen

raitb einleuhten, baß ba« Slffabifhe nidjtss weniger nl« eine gum
bloßen änfdjauen [nicht auch gum Vtuoipredjen) beftimmte Schrift

(bet affprifhen Spraye] tunr, biefe« auch tna« bie SBurgel«

elemente betrifft, fo feljr biefelben, eben al« foIcf)e einer mono»

fgllabijdien Spraye, auep bei ber Slejion (wenn biefer Stu«brui

hier überall antoenbbar ift) möglitpft unoeränbert beibepoltcn

mürben. G« gilt ba« 21u«gcfüprte auch non ©Übungen wie ka
ttbttt, kaka Dertäumben, kakaka betpeuern, enbtidj kakakaka
tinbtinglitp emfepdrfen (?). ®cfi biefe tepteren Sornten unauä«

fpredjbar feien, fonnte nur 3wwnb meinen, ber fiep bie eigen*

tpiimlicpe Schrift biefer mefopotamiftpen ©älter gu nergegen*

wärtigen oerfduntt pat, bie g. ©. £>igligpap burep Hazakiy ihu,

Scpomron burep Samirina unb Usimurntm
,
Gfron burep Atn-

garruna wiebergebeit. Dian fpreepe boep ttur naep abenblänbifdjer

Seife kakkak au«, imb man pat bie fepönfte Analogie gum
©ogelnamen Stutfuf, ben ein Sffprer bei ber 2ranfcription fiepet

burep ktt-nk-ku-ku ober ku-ku-ku-ku wicbergegcben paben

Würbe.“ So fagt in ooßem Grafte Gberparb Scpraber a. a. O.

®. 16. Sepabe, bap er fiep bie Stefle ©etron. Sat. 59: et tu

cum esses capo, cocococo! pat entgepen taffen, ba boep ber

Kapaun uermutpliep ein ebenfo guter Stfabicr ift Wie ber Kuffuf.

©utfepmib bepält ouep barin SRedjt
,
bap er bie piftorifepeu

Gtgcbniffe ber Wffpriologie al« gropentpeil« noep unreif unb

unfertig fenngeiepnet. Senn Stptaber ipm gegenüber faft überall

feine ©ofition bepauptet, fo ift ba« päufig genug mepr Scpein;

beim in SBaprpeit oeräubert er fie, unter bem Gutflup be« Sin*

griffe«, giemliep ftarf im ©crgleiep gu bec urfprüngliepen Bom
3apre 1872. 9!iept feiten ift iitgwifcpen neue« ober genauere«

SDiateeial pingugetommen, luelcpe« bie Sacpc jept in anberem

Sicpte erfcpeincu läpt. ©utfepmib'« ©eanftanbungeit be« Gpo»

ngmenlanoit« g. ©. erlebigcti fitp baburep, bap bie Stffijriotogeu

benjelben früper fcplecpt ebiert paben. ©inen panbgreißiepen

©eleg für ben raffen ,3ortftpriU ber ffliffenfdjaft“ liefert ber

ltmftanb, bap in bem neueften ©uepe be« beutfepen Stffpnologcn

fiep minbeften« fieben Garton« befitibett. 23ie eoibcnlcit Sapr*

peilen, bie opne ifioeifel auf ben unterbrüctten fiebett ©lättern

geftanben paben, werben fepon im Banfe be« Etüde« burep noep

eoibenlere übcrpolt worben fein, (ritte (Partie fepcint burep

ipren gu gropett Umfang Bor bctn Scpidfal be« Umbrudc« ge»

rettet gu fein, nämtid) bie Erörterung über ©enpabab uott

EamaScu« ©. 371—395. Sie wirb in einem Diatplragc

S. 53b, 539 cafiriert. hi« Wirb ©enpeber in $abab*eger oer*
“

wanbelt; toclepc 3ronic barin liegt, ift etwa« weitläufig au«»

einanbergufepeu.

G« uecflept fiep bornatp bon felbft, bap ©utfepmib mit

©runb fitp über bie Ungebulb luftig maept, mit ber bie Stift)»

riologic ipre qualmcnbe gadel ben übrigen 23i«ciplinen, bie fidp

mit ber Grforfcpung be« alten Oriente« beftpäftigeu, glaubt Bor»

antragen gu müffeit ffllatt leje Sdjraber’« unb feiner 3ünger

Singeigen in beit fritifepeit ©lättern (Bor 1876); mag ba« att*

gugeigenbe ©uip fein wcleper SXrt e« mofle, ba« cetorum canseo

ift, c« müffc oon ben neueften günbeit mepr ©ebr»\tup gemaept

werben. Unb wenn Srang Eelipfcp al« cntjcpcibenbert ©ewei«

für bie Stitpengäplung in ber pebräifepctt ©oefic bie Epatjacpe

onfüprt, bap bie affabifep-affgrifepen ©falmen fticpifep gcfcfjriebett

feien, fo wirb er ba« weiter opne ben Ginflup itodi opne bie

©tfligung ber Slffgriologtn getpnn paben, wie er fiep beim auep

auf ©epraber benift unb beffen Slnfiipt anfüprt, bap ber paral-

lelismus membrornm ein atfabifepe« Grbe ber Dtorbfemiten fei.

ßu biefer Ungebulb ber Sergteiepuug ift e« bie itolptucnbigc

Steprfeite, bap bie 3n&tt>ibualität ber ©ergleieputigSobjccte feiten

gepörig erfapt unb relpectiert wirb. Siiept« famt berechtigter

fein al« ©utfepmib'« Ginfprud) gegen bie Beieptfertigleit, womit

Stptaber bie Stngaben feiner Eocumente mit ben trabitioneßen

Slatpritpten ber ©rieepen unb hebräer pofitiu ober negatio in

©ctpälinip fept. SBic e« mit feinem ©ricepifep ftept, oermag

9tef. nicht gang gu beurtpeilen, aber ba« wagt er gu fagen : bie

piftorifepen uttb proppcliftpcn ©iieper be« SUien Xeftament« pat

er nicht orbenttiöp gclefcn, jebenfaß« niept nerftanbett. ©ei ben

Goitcorbaugen, bie er ftiftet, wirb man neroö« burtp feine fepiefe

unb fepißernbe Stuffaffung ber überlieferten Stngaben. Set*

nmtplicp fapren niept blop bie biblifepen, fonbern auep bie affg*

rifepen Öeriepte fefber fcplecpt babei; ogl. ©leet* ©. 256. 33er

©efinnung naep gepört ©epraber niept gu ben Slpologeten; aber

in bem latent, bie Saepen untgubiegen, geigt er eine folepe
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©eifteboerwanbtfhaft mit ignen
,
bag Reg igre Stjmpatgie für

ign juc ©enüge erflärt. — Huf bie gar ju perfönlitg fheittenbcn

Borwürfe ©utfdjmib'b geht Stfjvnbfr crflärliher VBeife nicht

ein. 3« bcn beulten Oele^rtenlreifcn, welche fi<^ nur im MIL
gemeinen für ben ©egenftanb intereffierten offne igm ein be-

fonbereb Stnbium ju roibmen, galt Scgrabcr bist 1 S7G für ben

SOteffiab ber Keilforfhung, für ben eigentlichen ©rüttber ober

boeg 9teubegrünber biefer VBiffcnftgaft. sicher ift bab nicht

ohne feine eigene @hulb jugegangen. SSie er eb in feiner Mb«

hanblung über Wen. 1— 10 ju oerbeden oerftemb, bag fie eine

unfelbftänbige fiompoRtion »on Muffägenipupfelb'b unb ßroatb'b

ift, fo »erfugr er atth bei feinen offpriologifcgen Arbeiten.

Sntroeber ermähnte et überhaupt feine Sorgänger nicht, ober

nahbent er mit ber 'ßleroppone beb erften Soncipienten jnnätgft

Rh fetber beb Hangen unb beb Breiten hatte ju VBorte Tommen

taffen, bemerfte er jum Schluffe troden, bag „auch" bie wirf»

liehen Sntbeder feine Ueberjeugung (heilten, ©utfegmib unb

Dppert haben biejem Unmefen für immer ein Snbe gemäht.

Born Bfabfinber hat Schraber nicht« an fih, non SRänncrn mic

©rotefenb unb £>indb, ©eorge Smith (ffigre feinem ftnbenfenl)

unb Dppert ift et bureg eine roeite Kluft getrennt 3nbeffen beb

Bagnbretgenb beburfte eb tgatfätglih nicht, oielmebr ber

tritifhen tHeoifion 3ft nun ber tritijege Steoifor in Scgraber

erfhienen? 2rog allem Betonen Iritifcgcr ©tunbfäge unb VI

b

Regten hat er fih in ber 2hat buch nicgtS alb folcgen bemährt,

fonbern lebiglih bie alten @(eifc breiter getreten, tüian barf

freilich an niemanb fjumutgungen fteüen, ja betten feine Slatur

nicht langt 2ieg ncuefie Buh lögt rcht beutlih ertennen, bag

bie ©abe, Orbnung ju halten in feinen ©ebanten, bie fragen

nicht ju confunbieren, jur Seit immer nur ben ©egenftanb

im Sluge ju haben, um ben eb fih banbeit, bein beutfegen Mffg»

riologen nicht in bie SBiege gelegt ift. Vöie eb mit ben literarifhen

ÜReriten nnb bem Stil fteht, lögt fih barnah »on fclbft oer

muthen. Unerträgliche SBeitfcgweifigfeitcn, tpiattitiiben, un>

beutfhe SBenbungen ärgern bcn Heferfaftauf jebet Seite.— ©in

mirflihe« unb grogeb Berbienft tarnt Scgraber niht abge*

fprohen rnetben: er ift ber erfle unb lange $eit ber einzige

unter ben beutfhen ©etcgrteu geraefen, ber fih bie 'üluge niht

hat »erbriegen taffen ,
ben Sntbedungen ber ßnglänbet unb

ffranjofen naegiugegen unb bte Keile lefen ju lernen. Vlber er

hat bafür geforgt, bag er röe /ua96r mitov (URattg. 6, 2).

$u ntünfhen märe, bag bie Meten beb Streites giemit gefhloffen

mären. Sic »ielocrgeigenbc ^fcifunf 1 ber Mifgriologie läugnet

©utfegmib im ©runbe gar niht, wenngleich einzelne Vleugerungen

fo gebeutet werben Knuten, j. 8. bab juerft »on 2h- URommfen
unb 9t. Schöll mit Sejug auf ffran^oib Henormont angeroajebte

Chaldaoos no consulitol Seine 'Schrift ift nicht gegen bie

Mffpriologie überhaupt gerichtet, fonbertt gegen bie, weihe fih

»or 1876 breit mahle. Sie ift junähft auf ben SDtoment be-

rechnet, ein fßampbtet im guten Sinne beb SBortcb; fic hat Dor=

jugbweife moralifege Bcbeutung unb ift in biefer tjjnnRegt oöQig

unwiberlegbar. Unb fheint aber, bag eine folhe Mrt ber ltntil

»oit Seiten eineb Haien nur einmal möglih fei. SSob jegt

Kmmen mug, ift eine pofitioe itritcl becMfjgriologic »on Seilen

eineb Sadjoerftänbigcn, ber bie nöthigen Bcbingungen baju in

Rh »ereinigt, ber inbbefottbere grünblid) bie femitifhett 2iale!te

begerrfegt unb [ih auf biefem bereit« geraunte 3«t angebauten

2errain metgobifege ©hulung geholt hal- Wlbsn.

MithofT, H. Willi. H.. Kunstdenkmale u. Altertkümcr Im
Hannoverschen. ö. Bd. HerxoglhQmer Bremen u. Verden mit

dem Lande Madeln, Grafschaften Hoya u. (>io|»ljoiz. Mit Abhildgn.
auf Taf. I—X u. in Holzschnitt. Hannover, 1 878. ilelwing.

(202 S. gr. Lex.-4.J M. 14.

2et»orliegenbe8anb bebaubgejeihncten, rüftigfortfhreiten«

fflerfeb reiht fih ben frühem an Siegtigleit beb 3ngalteb wttrbig

an. Ueber Blatt unb Mubfügtung brauchen Wir niegtb ju bemerfen.

2et erRere ift aub ben »orangegangenen Bänben befannt unb

bie tegtere ift »on ber gteihen 2reue unb 3u»tr(äfpgfeit, bie wir

bibger riidgaltbtob anjuerfettneit gatten. Mnh biegmal werben

wir burh eine ©itilcitung übet bieallgcmeinen (frgebniffe orientiert,

betten fidf bann fpeciell in alpgabetifhrr Crbnnng bie einjelna

Crtfcgaften mit igren Baubenlmälern anfügen. Bremen ift aub

gefhloffen. 3u Serben toarb ein mafRoer Tom buch Bifdtot

ffiigger (1013—1031) erbaut, aber erft 1 ISO »oüenbet. fjum

jepigen 2omc bafclbft legte Bifhof fiottrab 1290 bcn erften

Stein. Sb gegört biefer Bau ju ben erRen ©ottebgänfem, bit.

alb breifhiffige gotgiftge ^aüenfiregen auflrclenb, bie in 9tieber>

fahfen bi« iragin gcimifcgeBafilitenfonn »rrbrängten Stil feinem

cinfah-groganigen Blaue unb feinen erhabenen Bergältniffm

Regt er an ber Spike aller .{»allcnfiregm im $mnno»trfhen
Sgor unb Cuerfdjiff finb (1290— 1390) bib auf einjetne 2gei!e

beb legieren im Cuabtrbau, biefe unb bab Hanggaub (1173—1490)
»on Badftcincn aubgefügrt 2er Badfteinbau bominiert natür-

lich in biefen ©egenben. Seilte göcgftc Stufe erreicht er (hon in

ber im Uebergangbftil aubgefügrten BaRIifa beb K lofterb ^mbc

im Olbenburgifhen. ^tinfitgtlih ber gorm ber ©ottebgämer

gerrfht im MDgem.einen feine befonbere Stannigfaltcgteit, aber

eb fehlt boh niegt an Baubenfmälern oon groger arhiteflonifcga

Bcbeutung. Scgmud burh Sculpturcn unb SRalereien iR fegt

feiten, bagegen giebt eb aubgejeiegnete Beifpiele oon gefegnipten

Mltären unb fttinenten 2abetnafelu. Muh bic Xaufgefägt. ©rab-

fteitie, ©rabplatteu aub SDtetnU, ©loden unb fonjiigra Sirtgen-

utenfilien bieten Diel Bemerfenbwertgeb. Somit wirb auch bunt

ben uorliegctiben Banb bevßunRgcfcgihte unbMrhäoIogie tricber

ein fege fegägbareb unb mamiigfacg ju »erwertgenbeb Sfatmal

jngeführt.

Baumaärtner, Or. Linm-I. Ilrrmaun voa Stahlerlc, f’Olifrif

bei Rhein. ( 1 142— II5ti.) lucipeig, 1877. BauinutOtaec. (19 S.

Lox.-8.)

gür bie ©efegiegte ber älteren Bfaljgrafen bet Ägem liegt

leiber, wie SRef. aub früheren Stubien über biefelbe roetg, nur

ein Überaub bürftige« ÜHaterial »or. SRitbirfem Uebelitanbe hat

auh »orlicgenbe Vtrbeit eineb Schüler« »on Siegele ju tämpfen;

Uonben7r> 'Jiumraera9iegefteH,bieberBerfafferberjelbencmhätigg

beftehen jwei 2rittel in biogen fjeiigjcgaften, unb auh »on bem

»erbleibeuben 9tefl iR ein jiemlicfjfr 2heil »on Sotijen über

©ütertaufh, Shenfungen tt. f. w. gebilbet. Mn ben iteubban-

gelegenheiten gal Rh Bfaligraf cpcrmaim nicht fo lebhaft be=

tgeiligt wie fein 91ahfolger Uonrab unb finbet bebgalb wenig

©rwäguung in bcn Duellen ber 3e't- ü* fpärlihen 91olijen

über Hermann reihen niht aub ju einer abgerunbeten Biographie.

2ab »on Boumgärtner fleigig jufommengcflellte SKaterial jeigt

unb $ermann, ben Shwager Konrab’b III, alb einen geioalt-

tgätigen SRann, ber fih befonberb bcn geiftlihm gürften unbe»

,

quem mahle. Unter griebrid) I mugte er Reg befanntlicg wegen

feiner gegbe mit Mmolb »on 9Jtainj brr fcgitnpflicgen Strafe beb

^uubetragenb unterpeljen, ogne bag igm baraub irgenb weiht

weiteren Stahtgcile erwaegfen Wären. 2a Rh Baumgäriner’b

Mrbeit in ihren legten '-Partien mehrfach mit bemMuffage beb 9tef.

über ben Bfatjgrafen ftonrab berührt, fo fei gier notg gingemiefeu

ouf SReg. Sir. 61
,

t»o Boumgärtner bob nageliegenbe unb

einfache Muötunftbmittel nahweift, bab einen grogrn 2geil ber

Srörtcrungen, bie 9tcf. a. a. D. nah bem Sorgangebeb trefRicgen

HameQ über Konrab’b Mntritt ber Bfaljgrafihaft anftcHtr, übtr>

Rüffig mäht. A. Bn.

Löher, Fr*. v„ Kaller Fricdrich'i II Kampf um Cypera,
.MCtucben, 1878. Verl. d. Alca-Jemie. (Franc m Cornni.) 73 S.

Lex. -4.) M. 2, 10.

A US d. Abtiandl. d. k. bayer. A kalt . d. Wiss. Ul. CI. XIV.
Hd. II. Ablh.

®er@lanj beb alten ffigpern war, feitbem eb unter bie

fhaft ber 2ürfen geKmmcn, crlofhen, feine Bcbeutung gegärte

1
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faft aBein ber @e[(f|irf|tc an; jejjt ift eS ptö^ticft miebcr in ben

Mitfelpunct bc4 2Beltmtcreffes gerüdt Ta ift et ganj ertlärluh,

wenn bie ©ergangenbeit ber Qnfel mit neuem ©jcr burdjforfdjt

wirb. 3m Mittelalter, roäbmib ber ftreugjiige, hatte IXgperu

Btrmöge feiner Sage eine ähnliche SBebculung wie jept; wie ei

bamali a(4 roie^tigfte Stille galt für bie ©etjauptung ber hreft*

liheitHerrfh-ift im heiligen Sanbe, fo fall ei auch beule bem eng*

lifhe» ©nfluffc auf ©orbetafien ali ©runblage bienen. 28er

bie Krone oon Qerufalem tragen unb Bor 2ltlem fie behaupten

wollte, muffte auch £>erx auf Supern fein. TaB erfannteu mit

jitherem ©lide bie beiben gewaltigen «taufet Heinrich VI unb

Vriebruij II. iiöber fdjilbert eingchenb unb ausführlich, wie

griebridj II bei feinem ftreujjuge bai bamali noch überreiche

ßilanb als OberleljnSberr unb ©ormunb bei minberjährigen

Königs Heinrich feiner eperrfebaft gewann, wie biefe aber nach

langen Kämpfen inieber juriidgebrängt mürbe, ©eine Haupt*

gegnet fanb griebrich in bem reichen unb trojjigen ?ibel bei

Üanbei, tnelchcrunter bergüßrung Bei glänjeuben Herren '.Philipp

Don 3bclin ftanb. Sicht miitbrr auSgejeidmet als 3urift unb

Sebner, ber bie Sffifen ftcls nach feinem Sinne auijulegen unb

anjuroenben tuußte, wie ali tapferer Slrieger unb uoBenbetcr

Sitter, hat er fein ifiel tro(j mancher BchfelfäBe glücflich erreicht,

bie MahtfleUung feiner gamilic erhalten unb erhöht, bie faifer«

liehe Cbmacht befeitigt. Tai intereffaiitefte ©gebteiß ber leb«

haften unb glänjeuben Tarftedung ift bai anjchauliche 8ilb,

welches fie uni gemährt oon bem eigenlbümticßen 25erfaffungi-

wefen berchriftlichen Staaten im Morgenlanbe, roclche, ganj auf

bem ©oben bei gtubaliSmuS gcgriiubet, nie ba.ju gelaugten, feft

gtVhloffene Staaten unter einer auch nur einigermaßen triftigen

kröne ju werben. Tie eigenmißigften unb uerfchicbenartigften

3ntertffen roaren überall mnßgebenb, unter ber glänjeuben com

Seifte rontantifcher SRitterlicbieit übcrtünchtcii Oberfläche Der«

brnornen oie ^IgcQofigteit, gewaltthätige Sift unb Untreue ein

einheitliches ^ufammenmirfen her im reichen Ueberfluffe bor*

lianbcneu Kräfte; üppig muchemb erftieften ftebie große uttioerfale

3bee, Don welcher bie Krcujjüge ausgcgangcii waretu £öljcr ift

namentlich bemüht, bie ©olitif bei KaiferS ftarjulegcn unb fie

gegen frühere Hnfcßulbigungen ju Dcrtheibigcu; aber wenn bie

3>ifel Derlarcn ging, lagbaibocf) hauptjädjlicfjbaran, baßgriebtieß

Sh mit biplomatijhen Mitteln begnügte, mo eine eutfhiebene

Kraftentfaltung Don 'Jlöthen geroefeu märe. Man fietjt auch Ifier,

wie ber ftaifer Dom Slnfang ber breißiger 3nt)re ab feine ganje

Kraft auf bie italifcßen Sßläne Dermenbet. Th. Lr.

Ilandt, Fried r. Heel. (traf, buyrlarhr Urkunden am dem XI. u.

XII. Jahrhundert. Die Schiruivögte Freiung*. Seme lfi»chöfe

bi» zum Ende d XII. Jahrh. Beiträge zu Scheyern- Wittel*-

bacli%chen Regenten. München, 1878. Verlag d. k. Akademie.
(Franz in Comm.) (10b S. gr. 4 .)

©rof £>unbt fejjt in biefer oon ber SIfabemie ber SBiffen*

(haften ju München herauigegebeuen tMbßanblung bie ©cröffent*

licßimgber gut ©rgänjung oon Meihelbcd'S historia Frwingen-
ais unternommenen Urtunbenfammlung fort, inbem er jugleicß

inbreiUbjchnttten, welche bentlcjte ber Urfunben Dorauigehcn,

bie Sefullate feiner gorfefjung über bie ShirmDögtc bei (frei«

finget ©iBißums, fobann über bie Sifdjöfe felbfl imb cnblich über

ben befannten greifiuger Tompropft Boloolb, ber fpäter äbt
Don Slbmont unb Sittel mürbe, niebertegt. Tiefe oorauSgeljen*

ben Untcrfuchungcn finb mit großer llmfiht nnb BoUfomniener

©eßerrfhung nicht allein bei DueflenmaterialeS, fonbem auch ber

weitfhihtigen einfhlägigen Siiteratur geführt roorben. ©Sift im

hohen ®rabe anjuerfemten, baß ber ©erfaffer fid) burdpueg Don

gewagten ©ermutbungen, roie fie namentlich hei genealogifhen

gorfhtmgen felhfl befonneite gorfher leiht beftchen, (enthält

unb nur unter geroiffenhaftefler ähroäguug ber in ben Duellen

enthalten«» Eingaben unb 2Bin(e bai geftftebenbe ober aBenfaflS

bai böhft Babrfheinlihe ju ermitteln beftrebt ift. Tieß gilt

niht nur oon ber gleich) ju Slnfang angefteflten Unterfuhung

üher bie greiftnger ©huhoogtei bis jur OTitte bei 1 1. 3abr
hunberli, fottbern aucl) Don feiner gorfhung in ©ejug auf bie

Slbflammung ber einzelnen greifinger Shufoügte imb ©ifdjöfe

ber hier in SSetracßt (ommenben ifeic. Tai Scfultat feiner Unter*

fuhung ift bemgentäß berjenigen feiner ©orgänqcr gegenüber

ein ooriuicgenb negotioeä. Slnbererfeiti barf in Öcjug auf bie

gorm, in luclchet biefe Unterfuhung auftritt, ber oft fhroerfäHige

bem (Seifte unferer Sprahe biiroeilen gerabegu ©croait anthuenbe

Stil getabelt werben, ffiir ftnb ber Meinung, baß felhfl folhe

Tctailuuterfuhungen formell niht fo Dcrnahläfiigtmecben foHten,

roie ei hitt gefhitht- Sinjelne Sluibrücfc, bie ber Söerf. mit

4lorliehe gebraucht, finb ganj fprachwibrig, fo „Bericht“, welches

Bort roenigfteni jeft etwas ganj Slnberei bebeutet ali „Der*

florhen”.

Ter Slbbrucf ber im oierten Sl6fhnitle enthaltenen, übrigens

ja fcl)r banfenSwerthen Urfunbenfammlung folgt ©runbfäßen,

bie wir gteihfaUS niht billigen [innen. Tn Herausgeber hält

fidj hier, ftatt unter gewiffenbafter geftholtuug bcrUrfdjnft einen

leiht lesbaren Tejt herjuftellen, ju ängftlidf an feine Vortagen,

beren Slbtürjungen er iogar in ganj unjioeifelhaften gäBen un>

aufgelöft läßt fflaS für einen ,‘ja'cd hat eS, ftatt Christi bruden

ju taffen xpi, xpy ober gar X', ftatt opiscopus epc, ftatt prepo-

situs ppts, ftatt ecclesie eccl'ie tc.? Man ficht, baß es

noh immer beutfhe ©elehrte gicht, bie [ich ben Sathfhlägen

unb Mahnungen ber in Skjug auf bie ®chaubtung ber Urlunben*

tejte competentcften Männer, wie fflaig, SRoth oon ©hreefen*

ftein u. ?(., hartnädig Derfhtießen.

»ufdi, Mor., bic gute alte 3<it. 2 23br. ficipjig, 1878. ©runow.
(301, 333 6. flr. 8.) -S). 10.

Ter Titel läßt erratheu, baß biefe ©ejacßming niht ernft*

fjaft gemeint ift, Dielmehr ift eS bie Tenbcnj beS ®uhcS, uahju*

weifen, baß bie Dielgelohte alte gute 3cit hei 2ihte betrachtet in

i

fef)r wihligen itlcjiebungen eine reht böfe, eine recht befhräitfte

I
ober tocnigftenS eine höhft unbegueme gewefett fei. Tcröebante

ift niht neu unb ebenfowenig ift es bie 21rt ber ©ehmbtung.
Tenn ber ißerfaffer begnügt fih, ,8nd)mingen Don (i fjaratterföpfen

unb ©hilberungen oon befonbetS augenfäfligett Sittenjuftänben

beS 17. unb 18. 3<hrbunbertS m 2luSjügcn aus Derfhiebencit,

meift neueren Berten mit weniger eigener 3titbat jufammenju

flcBen. ©o werben bic $rofefforen unb ©tubenten Don ehebem

hauptfählih nah 3- M. Mahfart’S ©rinnerung uott Bieberer*

hauuttg ber afabemifhen TiSciplin (1636), bie ©eiftlihen nah
Stalinih, SlnS bem fehSjehnlcn3<thehnnberi, unb TholucfsSeift

ber lutherifhcn T Ejrolngcn BiltenbergS, Saljrbt mit ber eiferaen

Stirn nah beffen 2lutohiographie oorgeführt unb tu ähnliher

Beife ber BaibmamtSbrauh, ber ©ruber ©traubinger, bie un*

ehrlihen SerufSaiten, Toctor Sifenbart, Canbleute unb Cattb*

roirthlhaft, ber Solbat, bie humanitären ©eheimhünbe, bie

gürfteihöfe unb cnblich bie 3uben. ©n felbftänbiger, wiffen*

fhaftliher Berti) tommt alfo bem ©uhe niht ju; wem aber bie

hier hcnujjten Berte niht fethft jugänglih ober betannt finb,

bem wirb cs eine mühelofe unb niht unnüßtihe Unterhaltung

gewähren, rooju and) bie elegante SluBftattung eintabet.

Hnietuer für JtunDe Der Deutfitn Sorjelt. 9t«DD.: 'S . d [f , n tr s f n n.

®. Ä. gratumaun. 81. g. 25. 3«btj. Wr. 11.

3nb.: ffi. ffiatientad), au» einet balbtrjtaDter Danbfcbtift.

(2dil.) — 8t ÜXoratb, 3i(|e>m'e 1" grauten i« 15. 3abtb.— Wadi,

trag cum TcDrclaDler. — 3nieteffante« StaDtftegel au* Dttn Xujang

Dt» H. 3abtbnnDerit. — 3ob». ÜXülltr, tWoDiütn. — t. SBee*.
pauDbaltungeoiDnung De* DtntMctinerflotlti» Sibirartacb am Stbeiu

v. 165-1. — <£ OT -?laa*, XruDtm'Dru*. — ßbtemt Dt» gcintan.

SXuitum». — Shtlfteu Der 8lfaDemien it. — Flteratur. — Ser*

miid>te Olacbtidtten.
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3nb.: -peinr. 3>fin&er, ©ejiebungen ju flbln. 3. — $.
Scbneiber, He Pügelirarte am 3dterbef- — £. *. ©eitb, He
Ää nipte ber tHemer nnb tflermanen bei Üimburg. — M. Xeberid»,
über bie ©ueoi bei Xaeitu# 'flgric. 28. — 3- Sdtueiber, fclifo. 3. —
21 i1 ufdiin von (sbcngrcutb, bie irtnbtfcbe ffiallfabrt an ben

9tieberrbein. — 2. (Innen, ber neue Stalenber unb ber 3^Hel*
anfang, inebefonbere im beutf<ben 9letdse. — ©t. 3. Mahner, ba#

frühere nilttelalterltdie Üleutbor ber Stabt Irier. — Literatur. —
kleinere ©littbeilungen. — Allerlei.

tWittbeilungen bei ©erein# f. (Be|djidjle b. £eutf<ben in ©bbnren.

•pr#g. non tfubrr. 2 d>l efi nger. 17. 3abrg. 9ir. 2.

3nb.: •palltnid), SüaQcnftein u. ?Unim im ftrühjabre 1032.

—

?lbalbert -pprfciMa. •Perjog# 9lubiMflll. non Ceüerreid) Ginfe|jung

jum Äenige rcn ©cbnun im 3abre 13U6. — 3- Votertb, ‘^citrä^e

jnr frtefcbicbte ber bttütifcben ©eiregung. 9tact>tra^lid?e ©emerfungen

gu bem Magister Adalbcrtu* Kanconis de Eicinio. — J$r. ©ernau,
ftranj fllexanner .peber. — ’lÄiireflen. — ©Httiieilungen ber (ftefdiäft#*

leitung.

ittcbirin.

Schneider, Dr. Fr., prakt. Arrt, Verbreitung u. Wanderung
der Cholera. Graphisch dnrgeslcllt nach Beobachtung der

grossen ScuchenrOge durch Indien u. weiter durch Asien u.

Europa. Mit 5 Karten. Tübingen, 1*77. I,atipp. (VIII, 41 S.

l.ex.-S. K. 4.) M. 3.

SetSBcrfaffcr ift ber SInfidjt, bafibicCfjolerci feine anftetfenbe,

fonbern eilte TOalnria M rauf Ijcit ift, bie burdi einen in ben 9Jforäften

nmdjernben Stoff entftefjt, iDctdjrr burdj bie iJrtlidten üuft»

ftrömungen in bet Htmofpljäre «erbteitet tuitb. Xicfc fdjon oft

gehörte, ebenfo oft in ber überjcngcnbfteit Seife loiberffflteI[jeoric

fndjt er burdi bie Sdjitbcnmg ber ffianbening ber Stjotcm in

'ßorberinbien tu ben Sohren 1 8 1 7 unb 1 8 1 8, ber l?t>ibemie in ben

3al)rcn 1841 unb 1845 oon iPerficn nadj tHuftlanb, brr brnjeri--

fdjen Gpibemie beS 3afjre4 1 85 I unb ber bc4 oftinbiftfien l’(rd)i=

petö Dom a I)re 1873 ju begrflnben. SBtldjt löebcutung bie

bem Sdiriftdjen beigegebeneu grapfiiji^en ®arfteKungen Ijabeu

foHen, ift bem 9tef. uiiflnr geblieben. ®ie Arbeit fctbft fann feine

löebeutimg beanfprudjeu.

Handbuch der Kinderkrankheiten. 3. FM. 2. Ilalllc. Krank-
heilen der Athmungtorgane, von Dr. 0, Kohta, Dr. c. Rauch

>

fuss ii. A. Mit 51 llolzschn. Tübingen, 1878. I,aupp. (XII,

1 026 S. gr. I.cx.-b.) M. 19.

A. u. d. T.: Ilandh. d. Kitwlcrkrankh., bearh. v. Prof, llennig
etc., herausg. v. Dr. C. Gerhardt. 3. Bd. 2. II.

£3 ift unmdgticb, biefeu über 1000 Seiten faffenben ®anb
gunt $wedc eine3 Referates in ber Stürge ber $eit twflftäitbig

burebguftubieren. £3 genügt fdjon bic Seetüre einzelner ^Ibbanb^

luitgcn, um gu conftatieren, bafe biefer 93anb be3 2öiffcn3= unb

2cfen3wertbcn febr nie! bringt. 9tcf. bat bi3bcr bie Arbeiten oon

Üiobt3, über bie Ürmifbeiten ber 9tofc unb ihrer Ütebenböbten,

üoit ©erbarbt, über Stimmbanbläbnmng, bon Sürft, über aJtife-

bilbungen ber 2mtge, unb bon IbomaS, über croupofe Pneumonie
gelefen. ^IIe3 fleißige Arbeiten. $ie ^bfammenfteflimg ber 9WiJ=

bilbungen ber Zungen hätte cDua3 boüftänbiger fein fömteit. ?lutb

batte 9tef. gemünfebt, bafj bic ßritif etioa3 ftbärfer in ber 91u3s

mabt älterer 2ftittbeitungen gebanbliabt morben rndre, mäbreub
bie neuere Literatur ber älteren gegenüber entfliehen bernatb-

läffigt morben ift.

Der Kampf der Militärzeitung mit der Militärsanität.
Eine militärische Streitschrift. Luzern, 187B. Dolcschal’s Bchh.
(VI, 192 S. 8.)

$er Webacteur ber w allgemeinen Sebtbeyer aRititärjeitung",

£öger inßujent, bat in biefem Platte im Vtuguft 1875 unb

fpäter mehrere Slrtifel beröffentlitht, in betten er betriebene

(jinrifbtungen bc3 cibgenöffiftben $cere3 befämpft, fo ba3 £rfa|p

gefebäft unb bie meiften ba3 Sanitat3n)efen betreffenben

riebtungen unb löorfcbriftcn; indbejonbere ritbtet er autb feia-

2lngriff gegen bie jtbang3rocife £infübrung ber Setwcrirtcrx

©egen biefe Wrtifcl bat fi(b ber Cberfetbarjt Dr. 3*^0^®
in mehreren Sluffäben au3gefpro<ben unb bie 2tuffaffungen bdj

5öerf.'3 roiberlcgt Xicfe bcrftbicbenen ^Irtifel gelangen tu

]
$um ?lbbrurf. ®en ©ruttb babon bermag ber 9ief. nitbt ein;»j

feben, benu ber gan^e Streit bat für weitere Streite nicht bar c*

ringfte ^ntcreffe unb ift febon au3 bem einen ©runbe cm ft^iefe^.

weil ber eine ber ftämpfenben nicht Ärjt ift, ihm alfo ein UrtbcJi

I

über fanitäre £inricbtuitgeu nicht wohl juftefjt. Uebn^.a

I

ift bie ftampffübrung eine folcbe, baß babei beibe Parteien ^
I iltifcben nicht gewinnen fonnen. innerhalb be3 Offictercoi.^!

ber beutfeben ?lrmee würben berartige Xinge febr halb bie ein*

I
fpreebeube 2öfung finbeu.

'.Hrdiitt ». patbol. «natcmlf u. Tb»nalcjtie u. f. flin. WcHcin. l
91. ©ir cfco tr. 7. g. 4. ©b. 4. ^«ft.

I

3n b-t SÖ. ©rnber, anatetniuie 9lcti§eo. (J^ortf.) fl r. 1-1

(CXI— CXVIllj. — ©utjatin, ubrr f-tc patbolo^ifdtcn ©frJnbfnir;fi

ber antomatifthen 9?cr ocn,xan^lien btt d?renifd>cn ver jfranfbritra. -
tfeipinffi. Ober bie ^ibmung bt4 M. serrat.u anticus rnsj-f. -
•per cu Seid er, jmei Jpülfoiiiittcl bei T'emcnftraticn bei ^ehnt
unb beb perjenb. — Tie neuere Literatur über menfcblidtr u«b tbeni«

febe 'Hilfgebürten, gefauiraelt een (f. (Wurlt. — X>an4 ©ntbio,
fritiiebe ©emerfuttgen jur ‘Hetictcgie ber Area Celsi. — Aleiarre

ÜKittbeilungrn.

Teutfche« 91rAio für Wffddcbte ber IRebiein nnb aeblc. 0eegr«tse.

9leb. u. beranbgegeben p. .peinr. u. ®erb. tkcblfi- 1. ©b. 4. ^rt.

3nb.: Salbnunn, ber 9Xagneti4mn3 in ber £eilhiRbe. Öiae

StuHr. (Stbl.) — Oritifen. — Wiercllen.

9)icttbci(ungen aub bem embrnclog. 3nfti(ntc ber f. f. lluwerfifi.'

«

S-.en. ©on S. dient. 3. ^eft.

3nb.: tRjvba«"! ©lancfearb, SÄittbeüungeu über tea &iab
bie Ontiecrfelnng ber fogenairaten fin[\eTfHm\gtn T’iI/Te'bO'traXiiotttV

fifefcen. — Terf., ein rtafl eem abertipen ©lutbefe (^»noj bei*

91ien|d>cn. — i\ Sebuüer, jnr dnttpicfelnnglgcfditcbte bei pift'

unb Ämegelenfe#. — ®cbcuf u. 9t. ©irbfall, ftber he?tb**w«

ber dntmufeluna ber ©anglicn beb Stjmvatbttub. — ©irtcr ttxbei*

tfebitfeb. ©eoba*iungen über bie ©Übung be# ^amoier*i«brt*

(Beiente*.

Oorrefp0nbenp©fatt be# 9lieberrbein. ©erein# f. bffentl.

rßege. |>r#g. pon l*ent. 7. ©anb. 9lr. 10—12.

3»tb.: (J. Äbnig, ©erlebt ber ftäbtifeben U nterfncbuBgl«0latie8

für Veben*miiteU(ientrelc in (Srefelb über ihre bt#berige Xb&tigfeit,

unter .perporbebung ber 9lctbn?enbigfeit allgemeiner Grricfctniig ccn

I Unterfiubuiige* Stationen. — Xic 5lranfbeit#«Statijtif ber difettbabn'

i
©eamteu ber iHbeinifcben, ©ergifd)*3Narfifd?en unb Saarbrüier «b
.'Hbeiu*9tabc*©abn pro 187fi nnb 1877: Xabeüe 1—5.— Q. Äcaig.

©eitrag jur ©utteMlnterfuehung. — Perm. Äaemmerer, bie 6a*fll<

bau*2Raterialien in ihrem ©erhalten fu fattren unb alfalifdben glfiiip

feiten. Xab. I— 3. — SKaj 3*cobetbal, Unteriudbungri über

ifuft unb Ofenheizung. — .p. ©lutb. ber iiäbtifAe SdjlattM
©oebum. — ^epler, ©eterinär*2tatlftif ber Stabt ©amberg.—
*Äu* ber d?emi|eb*mifrPtViffbeu llnteriu(bung#*Station be# ©erei«#.

Xeutfdje mebicinifebe Sod)tnfcbrift. 2Hit ©erüeffidjtlgung ber bffeöl.

®efunbbeit#pflfge tc. 9tcb.: ©. ©örner. 4. 3abrg. 9lr. 49.

3«b” (I. ©oegehalb, ©iloearpin bei llrSmie. — ®ui !*•

3ann'ö ‘Xugenflinif tu ©rcblau. — ©urdjarbt, ein SpratpXbb11*1

zur ©ehanblung ven drfranfungen be* 9lafen*9la(b(nranme« int tu

'Äthmung«--C rgane. — © f e i 1 * S d> n e i b e r , bap 9lüfe tcbe ©erfuhren td

Lagerung mit ber^hbangenbeni Äopf bei X radieotoraie. — Ätferate

unb ftritifen. — 3ouruaD9ier«e. — ©erein#«Gbronif. — SRetuimfAer

llnterridit unb i'ffeniliebe# SanltätOmeten in ©reuten nach bemüut

für 1879 u. 1880. — Ocffentlube ©efunbbeitpprtege. — Äleinae

©Httbeilnngen. — Literatur. — ©erfonalien. — Sdjlu§ ber Wetu.*

©eamtru*3eitung 9lr. 24. — Ceffentliche ©efunbbeitlpjlege. —
lidje#. — Spreifaal. — geulfletcn.

Xeutfcbe 3ritf<brift f. ^raft. ©Irbicin. £Reb. ©. ^rinfel. 9lr. 49 t. W-

3nfa.: 3- ©ett, jur Xberapie ber Xubenftbirangerfdiaft. -

©fühl, ,(ur ffafuiihf ber -Pergaffectioncn bei ber aeutcü ©iennorrbeeber

llretbra. — Äualeften. — ©erbanblungen irgtlidier ©ereine : (BefeflfAjft

für 9latur« unb p*cilfunte ju Xrebben. '— pe nfen, bie ©orbilbung tlt
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it JtuMnrn t« Siteicin. — ffiirtMufdxrti i» 'Salem. — 3' Uff tl»

iunn. ©madjtnnaen üb« tinjclnt ;{treige P« dffentUd>en (Bcfnnfc*

ftwflffle in Italien. föcrtf.) — £ie llefcabQrfcBitg Ptl Worana*

um* n. ba# SRittcl jur 'älbbiilfr. — ©cfölfifft beö $ricbricbft&Mif<btn

itrjuwtin# in ©ejug auf bie ©rfifunglerbnuug. — ftreguenj Per

niveifiiÄtf* 1878 u. 79. — 3ur lagcigefttolcbte. — $«fenalicn.

5er 3nf«frenn>. Dieb. : © r o f i n i. 2ü. 3abrg. 9lr. 9* 1 0.

3nb : lieber primäre ©errürftbeU auf mafhirbaterlfdjer «runtlage
ei Zinnern. - Cal ffltutamriuni in ©ejiebnng ju ifleiilfljttnin«

fB. — rfur Ciagaofe bei 3nitiatf)at>ium0 ber Dementia pnralylica

ro^resiiva. — {Referate.

ftedfts- unb Staatsmiljenfdiaft.

'avlicek. Dr. Anl., Advocal, zur Lehre von den Klagen au«

ungerechtfertigter Reretcherung nach öulerr. Civllrechte mit

Berücksichtigung de» gemeinen Heelites «««wie der modernen
Ijeietzgehungen. Wien, 1878, Manz. 1XH, 162 S. Le*.-8.)

Xie mit großer Sorgfalt auagcarbeitete Abfjanbtung enthält

i4t btn Berfutf) einer Pteiiconftrudion ber Sereidjerungaflagen,

mbern eine compitatorifch fritifd)e Xarfteflung ber gemein«

ältlichen i*efjren unb brr entfprechenben 9iormcn bea öfter*

irbiidien bürgerlichen ©efrpea, fowie ber neueren ©cicpgebungen

ib Entwürfe. Xabei finb Erwägungen de lege ferenda nicht

ngangen. Xie erfte Erörterung ift bem ©rincipe ber

onbictionen geroibmet. 9iad) Tarfteßung ber oerfdjiebenen

bcorien entfdjctbet fich ber ©erfaffer für bie tjerrfeftenbe Sehre,

onach bie condictiones eine causa ihren ©runb in ber ungerecht«

rtigten Bereicherung bea Einen auf Heften beä fintieren haben.

1 folgt bann eine fpeciefl ber condictio indebiti geioibmetc Unter«

udjung. 9lef. nracfjt betontere auf bie guten Abführungen
ufintrlfam, bie fiel) mit bem (fall ber Saplung an einen Anbeten

!d ben roirfliefert ©täubigec ober oon einem Anbcrcn ala bem
wflirljeu 'Scputbiicr beftpäfHgen. Tea Weiteren untcrfudjt ber

?erf., iuaä ©egenftanb ber Eonbictionen (ei. Xer ©erf. unter«

bribet richtig jroifdjen ben oerfdjicbencn Eonbictionen. öejiig«

h ber condictio indebiti fdjlicfit er fidj ber Anfid)t an, baß ber

etlagte nur baa tjeraiiäjugcben verpflichtet fei, luaa fich ju

:r Seit, too ihm baa Wahre ©erhältnifi befannt mürbe, und) in

inem Bertnögcn ohne (tininb befinbet, unb unterfucht bie

eigen, wc(dje fich auä ber Anwenbnng biefea ©runbfapca für

e oerfdjiebenen .©egeiiftänbc ber Eonbiction ergeben. Bei ber

indictio ob turpem causain ift bcrBeflagtc bagcgeit jur$erauä>

tbc aßea Xeäjenigeti verpflichtet, waä auf ihn übertragen

orben ift, toeil er von Anfang an in mala Udo verfiert. Bei

r condictio ob causam ift ber Empfänger regelmäßig verpflichtet,

rauäjugeben, loaa er ob causam erhalten tjat. Xotf) lann ber

etlagte ben Anfprudj beä Sltägcrä einfcfiränfen unb fogar

ißftänbig elibieren, loeun ipm bie ffurüdfteßung brr Sadjc

)ne eigene Sdjutb unmöglich gemacht ift, wenn er bie Sache

rcita thcilmeife ober oodftänbig ber ©eftimmiuig gemäß Der'

enbet ober wenn er ohne Schulb einen 9!acf|theil babei erlitten

il Xer lepte Xhcil bchanbclt bic Beiociafrage. Bei ber condictio

debiti hat ber Kläger nach ber Mitnahme bea Bcrf.'a nicht

loß bie Ceiftung solreudi causa unb baa indebitum, fonbern

ich noch ben .arctbnm ju beloeifen
;
bagegen ift ca Sache bea

cflagten, bie Xßatfarfien ju beiucifcn, burch welche bie ftntt«

tunbene Bereicherung eingefchränfl wirb. SSaä bic Bcroeiälaft

ü ber condictio ob causam betrifft, fo giebt und ber Bcrf.

nt Ueberficht ber ©rünbe, bie in ber befannten Goittrooerfe,

) ber 91ichteiniritt ber causa oom Kläger ober ber Eintritt ber

cusa oom Bcflagten ju erweifen fei, für bic eine unb bie anbere

imeht angeführt werben, ©ei ber flbwägiing bieftr ©rünbe
bet fommt ber Betf. ju letnem brauchbaren Stciultat; er

eint, nach ftrengem Secht müßt man bie flniiapme »orgichen,

iß ber Ji läget bewciäpßichtig fei; uom Stanbpuiicte ber

liüigfeit aber bie Slnficht, baß ber ©eflaglt bie Beweialaft

habe. Xiefe ©egenüberfteßung uon ftrengem ©echt unb Biflig«

feit bürfte wolfi nichta Hnbevea befugen, ala baß ber Berf. cio

lege lata bem it teiger bie Beweialaft aufbiirben ju rniißcn

glaubt, baß er aber fubjectiu biefea 9tefu(tat nicht bißigt. lieber

biefen Stnnbpunct läßt fich teben. Soßte aber ber Berf. für

bie Xogmatif bea geltenben 9ic<f)tca noch einen Untcrßhieb

jwifchen ftrengem Siecht unb Bißigfeit in folchen Xingen be

lauptcn woßen, fo müßte baa mißbißigt werben, ^jur Sache

fetbft erachtet 9ief. bafür, baß bie neueften, bem Berj. noch nicht

befnimten itluafübningcn oor 28cnbt (iReurecht unb ©ebunbeu«

heit) auf btn richtigen S8cg weifen, nämlich bahin, baß ber Bt«
Hagle nach gemeinem SRccfit oerbunben ift, ben Eintritt ber causa

bargulhun. Xie oorftehenben Sludgügc unb ©emertungen

mögen genügen, ein günftigea Urtheil über bie Schrift ju

begrünbtn. — t.

SRonron, Gruft o., ffu'lnratl), bic ooQmaditölefc 'ßuiübiing frtinbtr

‘llrrmögcnfrccbcc. dlriltüifctf 7tbb.'.!it!t!n,t. ötoflod, 1878. SttQcr.

(IV. 185 e. *e*.«8.) 3». (1.

Xie bcjcichncte Schrift gehört ju ben beftcu eioilrechtlicheu

'Jlbljanblimgeu, bic innerhalb ber lepten Jafjre geichrieben warben

finb. Xiefclbe jeichnet (ich oor vielen anberen Sirbeitcn onö burch

jeharfe Umgrenjnng unb Einhaltung bee Xhcmaa, burch um-

fid|tige unb oorurtheilälofe ©enupung ber üucßen unb ber

Literatur, fowic burch eine musterhafte, bei afler Klarheit ber

Entwidclung nie in ffleitfditoeingleit oerfaßenbe Xarfteßung.

SBie fchou uon anberen Schriftfteßern heroorgehoben ift, giebt

ea nach ben römifchen Cueßenjeugniffen neben ber negotiorum

gest. obligatio, beten ßntftebung oon bem ©orljanbcnfcm beä

fogenanuten animne alieni negotii gerendi abhängt, auch fräße,

in beneu neg. gest. obligatio anjunchmen ift, obwohl jener

anitnus a. n. g. fehlt. Xer ©erfaffer fcheibcl ftreng bic beibeit

?trten oon nog. gestio
;
er fehlägt für bie erftcre 9trt ben Sind«

brud „auftragalofe SlSal)rnef)mung frember Bennögenaintereffen",

für bic anbere bie Bejcidjumtg „uoßmachtalofc Ausübung frember

Bermögenarcchte" oor, unb bic leptere bitbet ben ©egenftanb

ber Erörterung, ©ewiß ift bie Xrcunung biefer beiben 9trtcn

richtig unb ihre ©egenfäplichleit barf niefjt oermijeht werben,

wie bieß biaher vielfach gefdjeljen ift. 9iach Vlnfieljt bea 9icf.

geht aber ber Berf. boch etwaä über baä 3'el, wenn er bic beiben

Arten ala gati} getrennte 9tecf)taiiiftititte bejeichnct. Xie beiben

Arten hoben einen gemeinfamen Auagangapimct, baa ift baa

Eingreifen in frembe 'entereßeu ohne Beauftragung; beawegen

gehören fie jufammen bilben Ein SRechtäinftitut, für baa aflerbinga

ber hergebrachte 9iamc „©efchäftaführung ohne Vluftrag" fchlcd)t

paßt. Xie erften Abfchnitte finb ber Entwidclung bea Spftemä
ber neg. gestio unb ber Ehorotterifieumg ber berührten ©egett«

fäpe ber gostio gewibmet. Xer brittc Abfdjnitt erörtert bic

tjerrfchcnbc Sehre uon bem fog. objcctio fremben ©cfd)äft. 91ach

einer Slritit ber üblichen Xcfinitioiieii gelangt ber ©crf. ju bem
9tcfultate, baß ber ©egeuftaub bea 9iechtagcf^äßea aflein bei ffclb e

nicht ju einem neg. ol. machen taim, fonbern nur wenn baa

SHcchtägeichäft eine Anaübung frember ©crmögcnarcdjte bilbef;

eine folchc aber liegt bann oor, wenn nur ein beftimmtca frcmbca

©ermögcnarccht jur ©omahme bea 'Jtechtagefchnßea befugte.

Sa folgen bann {ehr bcadjtenawcrthc Auafübrungen über bie

Slatihabition, beren ©orausfepungen unb SBirlungen bei ber

aufiragalofen Wahrnehmung frember ©ermögenaintcrcffen einer«

unb ber uoflmachtalofeu Auaübung frember ©ermögenorechte

anbererfeita. Xie Xrennung ber beiben Arten erweift fich hier

ata ganj befonbera fruchtbar. Ein weiterer Abfdjnitt bchanbelt

bie einjelnen ffäße ber auf ooflmaehtälofcr Auaübung frember

Bermögenarcchte berupenbeit obligatio negotii gesti. Xaa eigent-

tichftc Anwenbuitgagcbict ift bie Auaübung frember biitglichcr

9ted)te. ipiet gewährt ber Betf. bem binglich Berechtigten bie

©efugniß jur Katihabition. Er berührt hier bie in ben neueften
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HbßanMungcit SBinbfdjcib’S unb 3ß£tnng’S aufgeworfene Stage,

ob bn Gigeutßüiner non bem Beräußercr feiner Satße beit Breis

forbern biirfe, unb betämpft mit guten täriluben 3ßeri»g'S 2luS=

füßrungen. 28aS bie Ülusübuug frember SorbcruiigSrctßte an=

langt, fo nimmt berBerf. an, baß eine DoümacßtSlofc ffueiibimg

frember SorberungSretßle auf bem Ölebiete bei römifeßen

Cbligationenrctßtcs nur in wenigen Süllen: Ausübung ber iiedjte

bei Käufers burctj ben Bcrfäufct unb ber iHccßtc bei GeifionarS

bnrtß ben Gebenten ober einen fpätcrcn Gcjfionar anjuneßmen fei.

GS ift bai einer ber tßuncte, in bem Sief, bem Berf. nießt ju*

ftimmen tami. 'JlatßbembcrBerj. jugegeben pal, baßbaS römiftße

iHctßt eine Sialißabitionsbefugniß beb SorberungSbcrerßtigten

gegenüber bemjenigen, ber oßnc Auftrag unb oßne animus al.

nog. g«r. über bas SorberungSretßt bisponiert, in getoiffen 3äflen

anerfannt ßat, fdßeint eine Ausbcßnung auf bie Sülle ber Gin.

cafßerung, Ginflagung tc. taum prmciptoibrig. Xotß ift bem
Berf. jujugefteßen, baß birecte CueUenjcugniffe bafür mißt

sorliegen. Icr leßtc Abjcßnitt beßanbelt ben 3nßalt ber auf

DoUmacßtStofcr Ausübung frember BcrmögenSrctßtc berußenben

obligatio negotii ge.ti. Bor ber Siatißabition ßat ber Ausübeube
(einerlei Anfprütße, bie er flagtwcije gegen ben CuajibominuS

geltcnb matßcn tonnte, fonbern nur unter ben allgemeinen Bor*
aiiSfcßuugeii ein SKetentionsrecßt wegen Beriocnbungen

;
bureß bie

Diatißabition aber erßält berfelbc bie ooUcn (Heißte eines @e*

ftßäftsfüßrers. Gin Anßang erörtert bie Stellung ber neueren

©cfeßbücßcrunbGntroürfc juber bcßaiibclteu Srogc unb fdjließt

mit gefeßgcbetiftßen Borftßlägcn. — t.

Zaltingcr, min v., M ininterlales n. Milites. Unlersucliungen über
die rilterltchen Uiifrviea zunächst in h:«ieriscten liecht*quell*'»

des XII. u. XIII. Jslirh. Innsbruck, 1878. Wagner. (IV, 103 S.
;

gr. 8.) M. 2, 80.

SBit erßalten ßier einen feßt loertßootlen 'Beitrag jur ® cftßicßtc

ber StanbeSDcrßältniffe in Xeutfrßtanb. SBenn es gewiß nur ju

billigen ift, baß fuß ber Btrfaffcr ein bcftßränficS OncHengcbict

(baierijtße unb jum Ißeil aiuß öfterrciißifeße Quellen) toä Ite,

weil nur buriß gefonberte Unterfucßung ber Berßältitiffe in ben

einzelnen Xßetlcti XeutfißlanbS fießerer ©croinn errcießt werben

fann, fo finb wir boeß mit ber Beftßränfung ber Untcrfiußung

auf bie niinisteriales unb milites weniger cinverftanben unb

ßätten gemiinfißt, baß bet Berf., wenn er autß feine Arbeit wefeut--

lüß ben genannten Stäuben juroanbte, wcuigftenS in ber ßiirje

uns feine Aniicßten über bie allgemeine ©lieberung beS Bottes

in ber non ißm beßanbclteu $erwbe bargelegt ßätte. 3nbcm er

auf bie anberen Stäube gar nießt cingeßt, erßält feine Unterfuißung

etwas AbgeriffcneS; insbefoubere uermiffen wir eine Auftlärung

barüber, toie eS beim mit ben freien (Kittern unb BafaUcit in

Baiern (taub unb ob nießt au manißen Stellen autß fie unter ben

milites ju oeifteßen finb. SBaS uns ber Berf. giebt, ift unifießtig,

gewiffcnßaft unb mctßobifiß gearbeitet imb begrüubet einen

wirflitßen Sortfdtritt. Gr wiberlcgt bie Anfußt, baß fämmtliiße

unfreie maffenfäßige 'flcrfonen ÜKinifterialen gewefeu feien; oon

ben (Utinifterialen uiiiffe mau bie milites, bie einen untergeorbiieten

Staub biibcnben Aittcr unteifeßeibeu
;

fie feien nur juni Kriegs*

bienft, jene auiß juin cßrenuoUeren $ofbieuft Derpfli.ßtet. lie

niebereit ritterlichen Unfreien, lueldje aueß als fenbmaßige Heute,

als nobik‘3 mediucres bcjcicßuet würben, feien feit ber (Dlitte

beS 1 3. QaßrßutibertS ben (Dlinifterialen nießt meßr ebenbürtig,

ftäuben als leßnsjäßiger Abel im fiebenten Ipecrjcßilb, befaßen

aber feine actioe Heßnsfäßigleit u.
f.

w. 3u einer Beilage S.

79—103 wirb bie Bebentuug beS AuSbrudcS sendbar erörtert.

Angebcutet waren bie oon bem Berf. ausfüßrlicß begrünbeten

Anficßten über mininteriulee unb uiilites bereits Don Jitter in

feiner Slbßanblung über bie consiitutio de eipedmoue Boinana

unb es ift auffällig, baß ber Berf., weltßer mit Sieter in näßerer

Bejießung ju fteßen feßeint (ogl. S. tu, 91. 2), biefe Sdjrift

bcffclben nie crwäßiit, foiibcmnur öfter feinen „Ipeerfcßilb“ citierL

m
ler SJerf. ßat bie oben moäßnten Säße unteres ffraeßtra? c

unwiberlegließer Seife aus ben Urtuiiben erroiefen; bagetc

finb bie Interpretationen, weleße er Don einigen Steflen lei

SeßwabenfpiegelS giebt (S. 23—25 über Sißwabenfpiegel IM*

unb S. 83 ff. über 7<> h
; ßöißft bebenfliiß. Xie Säße beS Sißwate

fpiegels über bie ftänbiftßen Serßällniffe finb jum Jßeil ßoer

confus, ba er fieß halb an feine Vorlage (ben Seutfcßenfpiege:

refp. Satßfenfpiegel) anfcßlicßt, balb aber burdj bie fübbeutfck:

tSerßältiiiffe, weleße er Dor Vtugeu ßat, beeinflußt toirb. GS n
baßer cm oergebtiißer ißerfutß, feine 2tusfprü(ßc mit ben aus ber.

Urtunbcn gewonnenen (Kejultaten in Dolle Harmonie bringen u
wollen. SJürbc bet SJerf., welißer fieß botß nießt bloß auf baiern*;

SterßtsaucUen beftßränfß fonbern autß öfierreitßijcße ßinjujieti,

auf bie Glcbitßte Don Gelbling diüdficßt genommen ßaben, ij

würbe et für maneße feiner lUcbauptmigen bie aQrrbirettctttr

löcweife gewonnen ßaben. So ßebt Gelbling eS an Dielen Stelin

ßeroor, baß Xienftmanncn nur folcbc Herren finb, bon baiti

iKitlcr unb rittermäRige Snecßtc abßängig finb, ogL II, 910 f,

VIII. 30 ff. 279 ff. 472 ff. 573 ff., XV, 191 ff.; bafür läßt fuß

autß Ulrich oon Hicßtcnftein S. 6«, 3- <J ff- unb oon mittelbemftßn

Quellen bas fßftem. Scßöffcnrecßt II. 73 unb iPurgolbt VI, i

anfüßreiL Xte Vlnfidjt d. ßaßinger's über ben Begriff bei

„Gmiißilbigen" erßält eine fpretßenbe Beftätigung bunb eine

Don SJaiß Beri.’Öcftßitßte Vlll, S. 4SS mitgetßeilte Stelle.

9lucß tami für feine Slnfirßt über bie Bebcutung oon fetibmäs:
:
;

notß auf bas SSJiener Slabtretßt (ßerauSgegeben Don Stßufte:

77 Dermiefen worben. S.

Doeliow, Llr. Ad., o. Prof. d. 11., der Zeugnissxwaair. -Vtu.

IRIS. l)i,ni (05 S. gr. S.) M. I, 5U.

XaS Stßrifttßen ift leiißt unb gefällig gejtßricben. tS je*

wäßrt einen aQgemeitieii Giublid in ben Staub ber {fragt; ater

oudj nicht meßr. ;{um Ißeil ertlärt fitß bau UimuSs»n wb
S treitfragen unb Bebeufen, jn benen bie ßierßetgeböngot

Borjdjrijten ber neuen Juftijgetcße in oielfatßcr tBejießung

2tnlaß geben, aus ber Glntnbauffaffuug Xotßoto’S, ber, mäSprab

Slnbere ntcßr ben Stßuß ber inbiDibutHeti Sreißeit ml

faffen, Dor HtUcm bas (Kcißt beS Staates betonen jn maßr,

glaubt. 3n Vlbtßeitung 1 befpricßlberBcrfafferunteriinletmcit;

an ben (fall Stametfi bie Derftßicbeneii Borfcßriften bes proißi

ftßen ÖieißteS unb wenbei fid;, mit Grfolg, gegen bie bejüglitßm

3nterpretationSDeifucße oon 9iubo uub 3inßS (S. 1 — 22); ftufm

wirb ber llncingciueißtc über bie Bewertung S. 8, eS fei ießt

jweifelßaft, ob ber untcrgelegte Sali unter ber ipcrrfcßait ber

Oleußsgcfeße anbers uerlaufen wäre; er wirb [itß erinnern, baß

mau Don einem erneuten Berfutße ju Jlbänbeiung bes preiii

ftßin ©ejeßes nur im tpiiiblid auf bie bcuorüeßcnSe ffinfüßnmj

ber beutjtßen Str.>'fjr.=Orbnung abgefeßen ßat, unb fitß fragen,

Weltßcn 48crtß benn biefeS ©ejeß beanfprutßen bürfe, nenn fdjon

jeßt fitß erfentteit taffe, baß ißm bie gleitßen SKängel wie bem

alten anßaften. 3n Vtbtßeilung 2 werben bie Borftßtißcn

ber 'JleidjSgefeße wiebergegeben
;
es finben fitß ßier aber nur bit

jpecictl unb bittet bie Beiweigerung beS 3eugniffeS ober bei

GibeS betreffeuben Bcftimmungcu, nicht autß bie räumliiß bauen

getrennten über baS 'Jiidjterftßcinen beS (jeugen; ßierburtß ent*

fteßt eine Hüde, betin wenn autß (eßtere nicht notßtoenbig mtb

begrifflitß mit ber Berwetgcrung bes 3sugniffeS in Berbinbung

fteßen, fo ftßltcßeu fie biefen ©efiißtspnnct botß nicht aus uni

finb jür benjelben eiitjtßiebeii mit bereißnet. 3u 'flbtßcitung 3

(S. 28—37) befprießt ber Bcrf bie Stage, tuer oerpftießtet fei.

(jeugmß abjulcgen, wen baS @efeß bauon befreit unb wen e«

nicht befreit ßabe; ßier ift jwar mit tflctßt barauf ßingemiefai

Worben, baß bieBerpflicßtung jum Seugniß nießt bloß im eigenen,

fonbern in allen beutfdjen Staaten in bet SRcitßS-StrafproccB*

Orbtmng überßaupt mißt ausgefproeßen ift, autß nicht aus brr

ftaalSreißtlitßen Berbinbung ber einjelnen Staaten oon fdb|t
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folgt, fonbmi nur erft aus §. 40 bei 9(ed)tä!)ü(fegeffff^ ent-

nominell werben (amt; allem Die jiemlid) roeittragenben Gonfe-

qucngen Diele« 3a$eS finb nicht gegogen; ungenau ift, wenn

3. 33—31 baS dicht Der SRitglieber (anbeSberrliher gamilien.

Die (frage über itjre Perpflihtung ;uni Zbugnih nad> Dem SanDes-

rechte beurtbeilt ju fctjfn, au« Dem Staats- uub 8ölferreht ab-

geleitet tuirb, e« fugt auf ber Sorfdjrift in Sj. I beS GinfnbrungS-

gefe^eS gut ©trafproceh’C'rbming. ©. 34 ff. ift bie Stellung

brr t|*rcfTe unb fpecieU berStebacteure befonbers befproheit, allein

in ungurrichenber unb, nach «nfiht De« iHef. , nicht Durchaus

richtiger SJeife; hier hätte bie fd)iefe diediteftcllung, in welche

ber Jiebacteur baburch gebracht worben ift, bah man in einem

Spccialgcfe&e (9ieihS-»Preh'©eieb) bie einfchneibenbften 8or«

ichriften in Den allgemeinen 2 heil beS tHeihS-Straf-GefehbuheS

bineingeworfcn hat, eingehenb erörtert werben müffen. Zn «b>

tiieilung 4 , Umfang ber {feugniftpflicht in fachlicher cpinficht

(3. 38-43), roenbet fich ber liiert, gunähft gegen Diejenigen,

welche bie’e 'f-t flicht boti (Einleitung förmlicher 8orunterfud)ung

abhängig machen wollen; hierin ift ihm nollftänbig beiguftimmen,

fobann aber gegen bie, welche bie geDachte Pflidjt bei diScipIinar-

iahm ausgejhloffen wiffen wollen, ffn biefer Segiehung finbet

fih gwar bie 8emerfuitg, bah ber Staat nicht auf baS hefte

Beweismittel gerabe in biefett Sahen uergihten (önne, allem man
oermiftt eine 8emeisfübrung nah biefer Sichtung, ebenfo Wie

ein näheres Eingehen auf bie (frage, wie beim bie SehtSuerhält-

niffe fih geftatten, wenn bie Unterfuhuug gegen einen IHeidjSbe-

amten, gegen einen Staats- obet Gomnnmalbeamteii geführt, unb

wenn in iolchcr llnterfuhung bie Befragung eines in einem anberen

'BunbeSftaate lebenben deutfhen, unb gwar eines »Beamten ober

Hihtbeamten, ober eines «uSlänbcrS oerfügt wirb. 'Jlurerftim

nädjften «bfhnitt S. 57 lammt beiläufig bie wohl allein richtige

Bemetfung oor, bah bie gange Üiatcrie erft nah burd) ein 8icid)S-

gefeh gu othnen fein werbe. VIbtheiluug 5 (S. 44 —53) hanbelt

oon ber Slnwenbung ber gefejlichcn Straf- unb Zwangsmittel,

foroie boti ben pertönen, weihe biefelben brauchen bürfen. SBenn,

iiahbcs^erj. SiöehauptungS. 46, beiUmwanblungbererlanitten

Gelbftrofen in 4>ajt bie Sioridjriften beS Straf-©efeb-8uhe8
nicht in «nroenbung gelangen follen, bagegen es für unbebenllih

etfldrt wirb, bie allgemeinen 8eftimmungen über 8oH|irednng
Der $aft and) hier gelten gu laffen, fo hätte biefe, etwas romtber-

ich llingenbe spcrfhicbenbeit Doh einigermaheu begrünbet, fowie

überbieh baS (fehlen eines ÜÄahflabeS für jene 8erroanblnng
als ein bebauerliher 'Uhuigel beS SejeJeS fignolifieil werben
tollen, ffum Shluh enblih wirb S. 5<J fg. in bemerlenswerther

Steife auf bas Ungeitgcinähe ber GibcSforntcl aufmerfjam ge-

mäht unb für eine «bänberung berfelbeu plaibiert.

Beiträge gor Ortäntccung bet Ibeiitfrbcn ötccbtsic. .prtg. non tRaffoco
M. Aunpcl. 3. Äolge- 3. Za&rg. t. $tft.

3"b. : CD. if. 1'. ’l'i c u ( r . Uber Zntrrprrtalion Dft ffltftbc mit
bcK'i&CKr iHücfncbt anf Dir Btniibnng Der iPt.itrriaficri. — 'Pari*,
über Dtn (tiufluü br« Dur* Ke fttlcrbödgrte Äab.-CrDrr »out 2fi. junl

gciubmigtcn BcbauungSplanre für Die StaDi Berlin mit Ilm-
u-'f't auibie betiebmDen (li.|rntbumeoeTbc»ttiiiife. — 8 i nbel. htttfhe
'btucrtun.'.rn ju Dtn Britptbtürlrii »rn SanDa u. SKrina. (Rorlf.) —
u. ürariuel, wie ballen mehrere gur Zahlung einer Summe 4*er-

rlbeilte. wenn Da« (Itfenntnig über bie «d nuD Seife itgrcr Bit*
tugtrfUctn nidit# fagtf — Äitb ber 'l't aciC. — Literatur.

äcitfhnft für feangbf. Sipclrr*t. 2nlg. ton $ nebelt. 10.9b. 2. cfc'f’t.

.
ÄTanjC|lfrt>.bcl

l
\if(bt ^uriwuNnj. 0—11. 2Xitflftl>. ton

vtlnHjeimf r. — tHed'tfrrecbunfl. 1—6. SWltjietb. ton
lt. — 3UtfintrcByiiM»c 3nri*vrutfnj. 9, 11—23 2Nitgctl?.

ton n d> 1 1 1. 10. Witzelt;. — iRbfinbefttfae
Httenj. 1—9. t. ‘IN. 5 dürft. — :Kbfinvfäljft ^uri^rrntfiij.
“ Colkdaafi. 10— 13. aXitaftb. ton $ndult. — 9lbbanMnn^en:

(jettfdf, bie ^cncbtlicbe 9<rtoL\un^ Nr aJeriraltun^ibfamlen in— ^tterainiberidit.

^aiibel unb 3n&uftrie.

Klostermann. Prof. Dr. R., Geh. Rath, das Pateolgrsetz für

das deutsche Reich vom 25. .Mai 1677 mit Einleitung und
Commrniar u. mit vergleichender Uebervcht der ausländischen

Paien'geseize. II. Hälfte. Berlin, 1877. Vahlen. (IV, 296 S.

gr. 8.| M. 2, 50.

9Kan Darf unb muh BorauSfcffen, bah ber «on ßloftermann

berfajjte (fommentar bts bcutjhtn 'ffätentgefcheS auf einer Sadj-

fenntnih beruht, wie fie nur wenigen Zünften eigen ifl. leim

einerfeitS berbault bie fiiteratur ihm bie erfte gufammenfaffenbe

itnb in 33eutfh!anb hahnbrehenbe Arbeit über »Patentrecht, näm-

lich bi" treffliche* SBerf „bie ^atentgefehgebung aller Sänber“,

in gmeitcr Auflage etfhiencn IS 76, anbererfeits mar Elofler-

maitnalS SRitglieb ber gumZwede bergunbitrung eines beutfhen

»PatentgcfcheS6erufeneii@ngiiSte-®ommiffion gewiffermahen einer

ber Urheber biefeS ©efcfceS unb (onntc beffen eingelne »Para-

graphen non ihren frütjeften Anfängen an werben felgen. Jah
bemnah ber 8enuher beS Dorliegenben ßommentarS maitherlei

8elebrimg unb Sinken aus bemfelben giehen fann unb wirb,

brauchen wir wohl nicht weiter gu begriinben. UebrigenS bürfen

mir niht nerfhweigen, bah ber gegenwärtige Sommentar bem

erwähnten §nuptwer(e ftloftermann’s niht in allen ©tfiden eben-

bürtig ift; Denn bie Cefonoraic beS SherfeS fheint uns berfef)tt

angelegt gu fein unb bie letailbarftetlung ftrfg bie fhwierigett

Partien beS ©efe^eS gu leiht gemäht gu hüben. ®aS ben erfteren

'Punct anlangt, fo mag es befrembeit, bah ber Commentar erft

Seite 1 1 2 beginnt, inbem »orauS eine Einleitung geht, bie un-

oerhältnifemähig weit ausgreift, Prometheus unb SäbmoS finb

barin als Erfinber ermahnt, Serfc »on Corner unb ©ophotleS

(f. faft bie gange neunte ©eite!) finb abgebrueft, Phramiben,

DbeliSfen, jpicroglt)pf)cn, GSlimoS, Pfahlbauern unb Peruaner

niht oergeffen, nnb alt lieh in einem „bem praftifer" em-

pfohlenen Sommentar beS ungemein nühtemen patentrehteS!

Eiicht weniger iiberflüffig als biefe ©hulreminiScengen finb bie

Xarftellmigen ber auSläubifhen patentrehte; welheS Zntereffe

hat es für denjenigen, ber fih ein fianbbuh beS neueften beutfhen

PatentrehteS befhaffen will, gu erfahren, wiein ber cirgentinifdjen

Gonföberation, wie in Prafilien, wie in 9icufeelanb, in laSmanicn

unb am Gap ber guten Hoffnung Erfiitbungen gefehlt werben ?

®er Ueberfiht ber fremben Patcntgcic(jc, bie bis ©eite 100

reiht, alfo mehr als ein drittel bes 8uheS bitbet, folgt bann

noh eine „Einleitung“ gum beutfhen »patentgefeje, bie bis

S. 1 1 1 reiht, unb bann beginnt ber Kommentar felbft (bis

S. 273), welher bei ber üppigen SluSftattung unb groben

©d)rift Dennoch inhaltlih oou geringerem Umfange ift als bie

Eommentare bon ®ambah (106 ©.), ©areiS (264 S.) unb

Sanbgraf (158 6 ), bon benen namcnltih ber erfte unb lejte

mit fehr grober Sfaumfparfamteit gebrueft finb. 3>u Eingeltten

fei l)itr hrrnorgchobcn, bah bie ©rengengiehung gmitdjen Er-

finbiingS- unb bem SRnfterfhuj} auf S. 113 niht fdjarj genug,

auf ©. 122 aber niht richtig gu fein fheint; benn nah unterer

?lnfid)t finb bie SRühlidjfeitsmufter, bie niht ©efhmarfSmuftcr

finb, niht ©egenftänbe beS SD?ufterfdju|eS; mau barf niht an-

nehmen, bah bie ©efehflebung wollte, es ftehe bem »Publicuiii,

um gu einem unb bemfelben Ziele gu gelangen, ein weiter, (oft*

fpieliger unb ein naher, bequemer nnb billiger ffleg gugteidj

offen, «uh baS »Berbältnih beS Begriffes „Gntbecfung" gu bem
„Srfinbung“ ift niht richtig gefaht @. 1 13 ff. unb gubem ift cS

niht wahr, bahoent feinem ber übrigrn Patentgefejje „Erfinbung“

befiniert werbe (f. S. 112), baS öfterreihifh* g- 8- befiniert

bie Erfinbung. iliiht gutreffenb fhtint uns bie «uffaffung bon

§ 4 «bf. 2 gu fein, inomad) (entgegen bem fflortlaute bes @c-
jeheS) nur bie gemerbemähige «nwenbung einet patentierten

SXafhine Mnberen oerboten fein fofl. Unhaltbar ift enblih bie

«nnahnie, bah baS (aiferlihe Patentamt ein Gerichtshof fei.
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weißer ju ben i« §14 bei ®erißt«Derfaßung«gefeßea juge«

laßen«:: befonberen ©erißten jäf)!e, unb baß ofle Borjßriften

bei @erißt«oerfaßuug«gc|ebea barauf anmeubbar feien. G« ift

oiclmeßr Bermaltungäbehörbf.

Handbuch Tür aperielle Elsenbahntechnik unter Mitwirkung
von Kachgenossen herau«g. von Edm. Heuiing er von
Waldcgg. Leipzig, 1878. Engelmann. 6. Bd. Bau- u.

Betrieb der Secundär- u. Tertiärbahnen, eintchliea*!. der
schwebenden Draht- u. Seilbahnen. 2. Hälfte. Bearb. von
Ing. Rom. Abt etc. (XII, XIV u. S. 321—660, Taf. XVII,
XLYII—LXXXXIX. gr. Lex.-8.) M. 30.

Ter oor etwa einem 3a§tc erfßienenen erften Jiälftc bei

fünften Banbe« bei ftcußnger'fßen Gifenbahn'fytnbbuße« ift

nunmehr bie jroeite §älfte gefolgt. Tiefelbe führt junäßft bie

Bejßrcibung ber Straßenbahn ©eleife, mtt mtlßer bie erfte

Jpäifte abbraß, ju Gilbe, bcßanbelt bann bie SBagen unb fonfligen

Borfehrungen für Bferbebahnbetrieb auf Straßen, um bann bie

Secunbärbafjnen im ©ebirge ju befßreibcn. Bus btn ein*

gefjenben Eingaben unb iReßnungen über «Baljnrabbahnen läßt

fiß entnehmen, baß für bie Grfieigung hoher ©ebirge bie Ber«

meubung gewöhnlicher Bbhäfionobahncn mit ber üblichen SKajci«

malfteigung non etwa 1 : 40 in uielen Bejahungen unb namertt

ließ im fioftenpuncte unnorthcilhaft ift, fobaß bemnäßfi felbft

für große Bahnlinien ber ^ahnrabbrtrieb mit in Grmägung ju

iommen haben wirb; tnibefonbtre wirb barauf tßngeroiefen, baß

bie ©efßminbigteit bet Beförbcnrng troß langfamerer Saßrt auf

einer »Jahiirabbahn bann größer ift ali auf einer flach geneigten

Bahn, wenn (eßterc, um in geringerer Steigung angelegt werben

ju fönnen, niete SSinbungcn burßlaufen muß, wai bcfanntlid)

bei ben Bahnen über ben Brenner, Sßroarjwalb tc. nicliacf) ber

Sali ift. G« folgt bie iBefdircibung ber fämmtlichen fonftigen

außergewöhnlichen Gifenbnhnfgfteme, foweit fie fiir befonberc

ßmeefe unb größtentheili mil Bufwanb geringerer Mittel bieher

jur Sluäführung gclomnieit finb, wie j. st*, $oIjhaf)nen, Seit«

bahnen re. 3m leßten Bbfßnitte enblich finb bie neueften

Eocomotiuen für Straßenbahnbetrieb befdiriebcn unb ift bie

gegenwärtige Busbehnung ber Bermenbung ber Tampftrnft für

Transporte in Stäbtcn unter Ginfßluß ber Bfoftcnbahnen in

Stewijort mtb ber unterirbifchen Gifenbapnen eingthenb ange»

geben. Gin Btla« non großer Boflflänbigtcit ift beigefügt. Tie

SDiaunigfaltigleit be« in biefem Banbe oon bem Oberiugenieur

fjeußnget unb feinen fßoit au« früheren Berößenttißungen unb

Stiftungen rühmlich betanuten 'Mitarbeitern Vlbt, Büfing, Stern«

berg unb Diojace! (Gebotenen ift außerorbcntlich unb bie fißere

unb anrtgenbe Bejprcßung ber bisher mcift nur in ßeitjßriften

beßanbelten ©egenftänbe ßöcßft anerfennenSroerth SBir finb

baßer überjeugt, baß biefe Schrift jebent beim Irandportroefcn

betheiligten 3ngcnieur gute Tienftc leiften unb baneben auch in

weitercnDreifen jur Buffifinnig über bie neueften oielbefproßencit

Iranöporteinrißtungen in Straßen utib Stabten wie bei lanb*

mirtßfcßaftlithen unb inbuftricllen Unternehmungen beitragen

wirb, unb tömten baffelbe baßer jur Seetüre angelegentlich

empfehlen.

Spradjhunbe. Citeroturijefdiidde.

Bernardaki«, GregoriosN., M^«r«xä *ai #*; ffl.ovrttQxov
srapaUHove ßiov$. Besonderer Abdruck aus dem Bulletin de

correspondance helluiiique, Jahrgang VI. Athen, 1876. Perris.

(32 S. 8)

S8on bemfelben Berfaßer erfeßienen 1877 bie oom Sief, un«

längft in biefer geitfeßrift befproeßenen Symbolen criticie in

Strabonem. Borliegeube (leine Mbßanblung betrifft eine jiemliß

große Bnjaijl bon Steden ber piutarebifeßen Biographien
;
tßcils

wirb bie überlieferte Eeöart gegen üenberungett Mabbig’« unb

Snberet in Scßiiß genommen, tßeiU, unb bieß öfter, ein neuer

Gmenbationtoorfcßlag gemacht. Ter Serf. ift in feinem Bote

woßlbewonbert, unb bieß oerßilft ißm ju mancher richtigen 6r

tlärung unb aueß ju überjeugenben Gmenbationen , bie büß

Baradelfteden gefießert werben. So Pelopid. c. 29 imh*.

ftatt
.
Süll. 24 wufißaltSw ftatt a /ptlaßwr Cim. 5

wie lüffufiotas .. rifiäe, wo bie $anbfcßriften bic^iräpofitrontor

laßen, bie ^rrauög. npi,- ergänzen; aueß Alcib. 34 <7pf« ften

npalfi unter Aufnahme bcö Don ttoraid gefunbenen »<". ü« ftatt

üt 4,, feßeint richtig ju fein. SWacß ber Ömßftabenäßnlicßfeit iß

treffließ emenbiert Mal ioMääo; für ba4 finnlofe mal iö sali«,

Alex. 21. Süancßmal inbeß ift ber Seid, fowoßt in ber (ft-

tlärung at4 in ber Gmcnbation minber glüdlicß. Cato mai. 21

ift baö Derborbenc tpjat^aiay au« bem Cod. Seilonatetteneis ui

Ipya nlaom b. i. picariae ju emenbieren; an mehreren anbemt

Stellen entfteßen bureß ©emarbafi«’ Schreibungen fehlerbatte

^liate, auf welchen ©unct er nicht immer genügenb geachtet hat.

Äu« biefem ©raube (amt aueß Pomp, t bie bem Sinne na±

bureßau« richtige Gmenbation u',N* für wßltiait menigßrni

tiicßt für Dodftäitbig gelten. Ter ©erfutß, Paricl. 1 5 bie Sorte

frtoi Mal inl ro.'c vUai diitttr io bureß Grflärung ju halten,

ift Dödig mißlungen; bagegen mit Unrecßt wirb Sol. 15 j w,
iw Derbäcßtigt (.in ber Seife wie e« ba« eigentlich

Sefte war*). B.

l)Hcftiodt rarmlna. Rcccnniit et coromenlarti. insint\it Car.

Goe tl) i n^i u ,. Ffl. III. tju.m euravit Flach. Iciptic,

1'78. Te .bncr. (XCVI, 444 S. (fr. S.( M. 6.

tlttcsiodi quae feruntur carmina. Ad optimurura odicum SJem

tccclHiiil Joinn. Flach, l.eiptig, 1S78. Tcobncr. (IV. M .'.

t.) M 0, 45.

Tie neue Bearbeitung bed altbefannten ©öttling'fchet pefisl

bureß Slacß , in welcher ba« SBcrt um meßr ai« 60 Sota

ftärter geworben ift, hält fuß im allgemeinen «it «aWjiAiiB.

Treue an bie (Weite Auflage ; bie Sicherungen be« petaii«}.'«

finb jeboeß nicht unbebenteub. Sie befteßen einerjeil« i» ber

Sluömcrjung Dielet jeßt oerallcter ejegetifeßer unb fritiihccüi'

mertungeu, aubererjeiW in ber Umjcßmetjimg nicht weniger So

mertuugen, fo baß bie Suficßleit neueret ©cleßrien unb, was

man bem §erau«g. luoßl nießt ocrargen barf, in beionberrn

©rabe bie in feinen eigenen ttbßanblungen Dorgetragcnen jnr

©cltuttg tommen. ?luiß auf bie citierten Scßolictt nettoneben

er feine Sorgfalt
;
baß ba« Tigamma Don bem Tejte entfern:

gehalten unb in bie Snuicrtungen uerwiefen ift , für biefe

'Mäßigung werben bie Sefer £>rrrt: fflacß banfbar fein. Ta«

Certamon ift nach 9tießfcßc’« Siecenfion, bie Fragmente ßnb mit

wenigen ^injufügungen naeß bet älteren JluJgabc gegeben ; baf

in biefem ©uncte etwa« meßr gcleiftct werben mußte, tann ber

Bcrglcicß mit Hinter« Fragments epicorum graoeorum 8b. I

jeigen. Tie etwa 240 Steden, an wclcßen, befonber« naß beit

Stinfel'fcßen Godationen ber 4>b[cßrr., bie neue Don ber älteren

SSudgabe abweißt, ßnb in einem befonbtren Serjeißniße }u>

fammengeftedt; Gonjecturcn unb Sltßctefcn finb nießt gerate

ßäußg (ber erftereu nißt gaiij fünfjig) mifgcnommen. Ter

Apparat enthält (eine oodftäitbigen Godationen, wogegen einige

Grgänjungen ju ben ßöß(ß>Kintel'fßen Eingaben in ber ffüt>

Icitung enlßalten ßnb. 3** ber Ginleitung ift natürlich auß

Manche« geänbert, Biele« jugefügt ober weggelaßen, bie Gapitd

über bie ^bfßtT. fowie bie bibtiograpßifßen Berjeißniße ßnb

neu ßinjugefommen, unb wenn ber Berfaßer auß mit ffießt bie

leßtercn für jtuedmäßiger hält, a(« eine Bcfpreßung ader feit

©öttling aufgetaußten Snßßten fein mürbe, fo wäre e« boß

noß jwectbienlißcr gewefen, jebem Titel auß eine ganj tur;c

Mngabc be« betreßenben 3nhnltc# hiujujufügen.

Tie fteiuere Buigabe (2) enthält außer bem rtwoc 'Hatö*«

nur ben lejrt ber brei ©ebißte, wörttiß fo wie ihn bie größere

bietet. Ta (eine Bnmerfutigen fßnjugefügt ßnb, fo iß h»>

gle
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33igamma in biefer Sludgabe wieberum and Äsefiob Dcrfebwunben.

Ta* furjc ©orroort {äblt uorjugdroeife bit widjtigften §anb<

fctjriften auf.

Jansen, Joan. Andr. Henr. «er., de Tsello dialoel anclore.
Spcomeo liitenuium etc. Gioniut,eu, 1678. Woltem. (VI,

82, VI S. $r. L«x.-8.)

Xer Anregung unb Eeitung feine-? Ecbrerd G. ©ährend
rolgcnb, tjat fid) bet ©erfüllet ber in bet Uebcrfdjrift be{cid)netcii

Xiliertation bie Aufgabe geficHt, bie feit 3. Eipfiud fo oietfad)

bebanbelic Stage nach beut Klutoc bed Dialogus d» oratoribus

in ber Seife ju (Öfen, bag et nicfjt neue ©cfidjtdpuncte aufftedt,

fonbent bie biäljet oon jübiretdieu Sorfdjent beroorgebobenen

SRomente {ufammenftcdt unb gegen einanbet abroägt. 8uf
bie ftemitiiignabmc bet roeitftbicbttgen Eiteratur t)at ber ©erf.

emfprcdicnbe 2Jluf)e Ucrwcnbet; nur Scniged ift ihm entgangen,

roie bie 'fluffäge uon ßlaffen in ber God 1 864 unb oon Urlitbd

im Surjburger Seftgruf, 1 868. 3n ber Sitbtung unb Sürbigung
be4 ÜSateti.ilei jeigt fid) fefteä unb befdjeibened llrttjeit, in ben

gcjogenen Schlügen fiebere l'ictl)obe; bieXarftetfung ift geroanbt,

iod) etroad {tf breit. Xad Grgebnig, ju Meinem ber ©erf. ge»

langt, ift folgenbed: bie offenbaren Ünterfdjicbe jroifeben ber

Sprache bei Dialogus unb jener ber f)iftorifcf)en Kerfe bei

Xacitud finben in ber ©erfcbicbenbcit ber Sebriftgattwigen unb

bem äeitabftanbc ^tmfcfjen ber Sbjajjung bei erfteren unb ber

testeten geniigenbe Gef[ärung; bie minber augenfälligen, aber

beftimmt uadiwciebarcn ©erübrungdpuncte weifen auf ben

gleichen Sutor bin. Jlutf) bie übrigen in Stage fommenben

©mteie bereinigen lieb mit ber {tnnabme, bag Xacitud bai @e*

jptätb etwa im 3a(jrc 74 ali jmattjigjäbriger Süngting an*

gebürt unb wäbrenb ber Regierung bed Xitud, alfo beiläufig

ad)fjcljn 3äf)te bor feiner erften £|iftoritd)en Schrift, in freier

sufgejcidjntt tjabe. 3m Snbangr non 3anfen'i

Xiffertation fittb 26 Xbefen obgebrudt, bon melden etwa bie

£älfte bem ©ebictc ber dafjijcben '4?t(iIotociie angebört. Gd
mag genügen, tocim fjter nur bie eine mitgetl)eilt wirb, mcldje

l)iat. 27 At paca te ftatt Apparate forbert. greilieb bäU ffief.

biefen ©orjcblag für cbenfo unhaltbar wie bie uon bem ©erf.

S. 25 2tnm. 1 borgetragene ©ermutbung ju Diät. 2 nt plcrique

ftatt utro8que. A. E.

Darmesletcr, A„ et Ad. Hatzfeld, le seizlt'me stiele en
France. Tableau de la lilteratule et de ta langue ,uivi de
morceaux cn prose et en ver» choisis dann lei» principaux
ecrivains de cetle epoque. Paris, 1878. Dclagrave. (X, 301,

281 S. 8.)

Sorftebenbei Serf beftebt aui {roei Xbt^tn - ®et erfte

Xbtif enthält eine Xarftedung ber fratyöfifeben Sprache ttttb

Eiteratur im 1 6. 3af)rbunbert. Xen {Weiten bilbet eine Gfjrefto*

malbie aui ben Serien ber Sdjriftftcder, bie biefer 3eit an*

gebären. Xiefe (Ibteftomalijie ift ftbntt früher in einer feparaten

Stuigabc crfdjienen unb in biefem ©latle feiner 3eit angc{eigt

worben. Xet neu b<njufommenbe erfte 2b*' 1 ift aber ju bem
{weiten eine redjt roidfomntene Grgärtjung. Sir befigert freilitb

febon {nm Xbeil recht gute Xarftcdungeit ber titerarifiben ©c=

wegung Sranfreidjd im 16. 3abrb-< ober bemtoeb fdjeint uni

biefei Tableau de la littdrature et de la langue en France

au seiiiimo siöclo feine eigenen ©or{üge {u befifjen. Xiefe

befteben befonberi in ber fgfiematifeben ©ebattblung bei Stoffei.

Xad ©ueb ift nid)t ber Unterhaltung, fonbern ben Eernenben

beftimmt Xitfent 3w«fe entipritbt ei, wenn jebe Eiteratur*

gattung für (ich bebanbelt wirb unb wenn nicht allein bie fo*

genannte (dfüne Eiteratur berttef ficfjrigt wirb, fonbern auch bie

Serie ber Ibcologen, ©bilofäpben unb f)ifton(er, fomeit bit*

felben einen ©ta} in ber Diationalliteratur unb ihrer ©efebiebte

beanfptudjcn bürfen. Sir erhalten fo eine fnappe, fgftematifdbe

Uebcrfnht über bie ganje literariftbe ©robuction auf bem ©ebiete

ber fran{5ftf(ben Spratbe. Xer erfte Hbfcbnitt bebanbelt bie

©rofaliteratur, ber {weite bie Iprifcb-epiftbe, ber britte bie bra*

matiftbe ©oefie. 3« ber {weiten ^älfte bei erften Xbeilei wirb

bann eine Xarftedung ber Spratbe in grammatif<ber Öe{itbung

gegeben. XtefeiXbcma ift, wie oon bem ©erjafftr nitbt anbtri

{u erwarten war, einer bttrebaui wiffenfebafttieben ©cbanblung

unter{ogen worben, ©efonbtri bie Eautlebre crjrtut fitb einer

tingebtnben ©erüdfitbligung. Mli reibt banleniwertb erfdjeint

ei uni aber, ba§ bie Spntajr eittgebenber bebanbelt ift. Xicft

{ufantmenfaffenbe Xarftedung ber [t)ntaftifd)en ©erbältniffe bei

Srangäfiftben jener ijeit fod nur eine Sli{{e fein, bie aber ihren

Sertb bat ali ein erfter ©erfueb, bie biibcr im Gin{elnen

gemachten Beobachtungen {u einem ©attjeit {ufammen{ufteUen.

Xie ©rauebbarieit bei ©utbei wirb noch erhöbt babureb
,
bag

bcmfelben bie nätbigen ©ttweifungen auf bie betiu}ten Serie

nicht fehlen. Ginigen Keilten Ungcnauigtciten unb Slüchtigfciten

begegnet matt aderbingi tjie unb ba
;
{um Xbeil rühren biefe

baber, baB bie beitn}ten Oueden nitbt mit gehöriger st rittf an*

geführt werben. Ste. ©euoe wirb natbgenbncbcn, bagXu ©urtai

bii in bie ©egenwart feinen SRuf itt Xeutftblanb behauptet habe

(S. 1 33). Xicfe ©ebauplung ftü}t fit} boeb nur barauf, bnfj

©oetbe einmal bett ©erfueb gemacht b“t. biefen Scbriftfteder

btircb einen Keinen Sluffa} ber ©ergeffenbeit {u entreigen, ber

er itt Xeutfdjlanb cbenfo gut wie in Scantreicb attbeimgefaden

ift. Unbegreiflicher Seife fleht in ber S. 158 gegebenen Slna*

Itjjc uon 3obede’i Glcopatre, itad)bem erjäbtt ift, wie Gleopatra

itt gefallen unb Cctauian bieg für eine Stute batte,

„ber Gbor tgeilt biefen ©erbaebt”; baoon fiiibct fitg feine Spur
im Criginal. Gin fonbetbarer Sibcifprud) ift amb folgenbcr:

S. 161 wirb gefügt (natb Gbcrt). bie {weile Xragöbie 3ubede'4

fei Xibon, uon brr mau nitbt wiffe, ob fie aufgefiibrt worben

fei. 3n ber Gbrcftonmtbie S. 328 aber wirb behauptet, Xibon

fei fccf)4 3abrc natb Glcopatre mit bemfclben ©cifade wie biefe

aufgefübrt worben. Sober ftammt biefe 9!ad)ricbt? Sud)

möchte man nid)t bie9Jleinmtgbct©erfaffer (heilen (S. 167), bag

dtaciuc feilte 3bec {um ©aja{et erft burdj ©outtind Sultane

erhalten hätte. 3cntt bc la Xaide'4 ©abcoititcr finb in bad 3abr
4573 uerfe}t, fein Saut itt bat 3abr 1572. Xie ©abeoniter finb

aber febon 1570 {u ©arid im Xrud erfdjictten unb ber Saul
ging bett ©abeonitern uoraud. SctmSarnteFd ©orcie in bad 3abr
1563 ftatt 1568 gefegt wirb, fo beruht biefer 3erzürn auf

einem Xrutffebler. 3" ben 3ah(enangaben begegnen wir über*

baupt öfter Xrudfeblent, oon betten bad ©ueb auch fonft etwad

entfiedt ift (S. 68 Esclijle ftatt Eschine, S. 2tü dissjlabo

ftatt wotiostLibo). 3« ber Stjntaf wirb bemerit, ber Mccufatio

c. 3af- ftube fub nur im Slltfratyöfifcben in Ueberfe}ungen and bem
Eateinijtben. Xad ift nitbt ber SaU, ber Vice. c. 3nf. erfebeint

im©(tfrait{üfij(be!i autb fonft, toettii audj {ugegeben werben mug,

bag bad häufige ©uftreten biefer Gonftruction im 3ran{öfifdjeii

bed 16. 3abrb. auf birecten Ginflug bed Eateinifcbcu .{urüefgetjt.

Xiefe Keinen ©uöftedungrn beeiuträcbtigeii bie S<bä}ung bed

©utged nitbb bad ein praftifdjed unb gulcd ipülfdnitttcl {ur Gin*

fübrung in bad Stubium ber Sprache unb Eiteratur granfreicbd

im 16. 3abrb. genannt werben fann. A. B. U.

Strobhnann, Sb., ©. IS. äefftng. (Sin SebendbUb. 91atb 3amed
Sitne'd Les-Ing, bi.life and writings frei teorbfitei. 'Autorifierte

teutfdie '.’luejal't. 'Berlin, 1878. gifmaan & CSo. (VIII, 448 £.
gr. 8.)

3n ber EInjcige bed Originaled (3abr9- 1S78* 5Jr. 20 b.

©L) bat Sief., ohne ben Sertb bed ©itebed für bad engtifebe

©ublicum {u uerfennen, fi<b boeb babtn audgefproeben, bag er

eine beutfebc Ueberfegung beffetben nicht für ange{eigt batte.

Gr bat bieg getgan in ber Uebet{eugutig, bag ed für einen ein*

ficbtigen SBiann gar feilte grogen S^wierigfeiten matbtn würbe,

iebiglitb mit forgfältiger ©enujuug ber oorbanbeuen gorfebungen
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audj ofjnc tiefer eietbringenbe eigene Stubien eine DarfteUung

oon fiefftng'a Sirffomfeit ju geben, bie für baS beutftfje

publicum geeigneter märe unb bie gefd)'d)tliehe Bebeutung bee

Mannes flarer beroortrtleu liege als bie Oon Sime. Dennoch

liegt bereits eine folehe Ueberfefcung Oor, beten anprrifenbe

Borrebe in bem Safte gipfelt: ,6« toirb gereift fein faehoer=

ftänbiger Siefer ber Bcbaupcung raibertpredjen, baft befonberS

ben bramaturgifchen
,

philofophifehen unb theologifcfjen Be<
ftrebungen fleffing'S niemals eine grünblidjere unb IcchlooQere

Befpreehung ju Heil geworben ift, als in ben betreffenben

Abfthnitten beS oorliegenben ffierfeS." So fann aderbingS

toofjl nur ffemanb urtheilen, bem eine grünbliehere ftentitil ber

beutfehen Stiftungen auf biefem ©ebiete abgebt 3mmtrf)in

fann ber grämte Jpeil unfertS BublicumS, ber fiep botb niemals

enifehlieften wirb, X)anre(’S SBerf ju lefen, fejjr oiel aus bem
Suche lernen, unb ts fofl uns nur freuen, wenn es bentfelbtn

gelingt, neben bem 'Berte oon Stabr baju beijutragm, baS

jnterefte in weiteren Steifen zu werfen. Der Bearbeiter ift mit

SRecpt fo oerfabren, bafj er nicht einfach überlebt, fonbern alles

nur für baS Bebürfnift beS cnglifchen BublicumS 'fjaffenbe be»

feitigt hot- ®uch ift es ihm bis auf oereinjeltc Ausnahmen
wob! gelungen , treue in ber SBiebtrgnbe bcs ©ebanfenS mit

beutjebem ©epräge beS AusbrurftS zu oerbinben. H. P.

3eitf<brift für orrglelduaM Srraibfcrfcbung lt. p:<g. reu 'Jltalbcrt

Äubn. 91 g. 4. St. 5. $ft.

3>b.: •t'ctm. l'IMIer, (Spcntbcfe oor k-Üaiiten (m fflcrmatcifdieu

alt SBitfuiig tri »elaren cter ralatalen Gbaraner« Oe« &*urjtlau«>

laute«.

'Bäbagogitipe AbftanOlungen. i'r«g. teil V. £ I r [i mV c l !. 91. g.
1. -Veit.

3«b.: g. :K. Surtbarbt, irtldie bllOcnOc Jtrafl Hegt möglicher

JSeife für trn Stüler im rbl)Sfallf*<n (Jrterimrntf— H. g. 4 1 n tf ds t

,

tie Srbtutuna ber 9lmtant»formen bei gebilbelen grftUigeic Sertebr»

für Me fitihdje Bilbnng ber Jugent. — 3- grlettiuber, £«•
(trßung einiger bemertentireribtr gäbe, in beueu ÄCerüclhingcn ine

Jtrlfte aufeinantcr irirten. — St. Seiler, bie Beigung ter Sinter

ju (tinbilbungen unb Aberglauben.

JUtfrtljumßliunbe.

Platrh. Pr. A., Poe. d. Archäologie, zum Parthenonfriei.
Wiirrhurg, 1877. SUbel. CIO« S. I.ex.-R., I Tnf. 4.) M. 3.

Mit wahrem Bergnügcn haben wir biefe Schrift gelefett,

obgleich ber Berfaffer zuweilen bie garben ju grefl aufgetrngen

hat unb gelegentlich mit ber Beitfcpe barein fcplägt, flott burd)

ruhige Argumentierung ju überzeugen. SBir halten aber bem
Berf. biefe feine 9lrt hier um fo mehr ju ©ute, ba Wir finben,

bah er ein Siecht hat, erhobenen Haupte« einherjugehen
;
benn

neben ben grofeett Kerfen oon MiepacliS unb G. Beterfen hat

feine Hrbeit baS Bcrftänbntft uttb bie Grflärung ber Sßartljenon*

fculpluren mehr gefiirbcrt, als biefe wenig umfangreiche Schrift

glafcp behanbelt juerft bie ©öttergeftalten beS OftfriefeS

(®. 2—82) unb geht oon ben Benennungen aus, wie fie zuleftt

namentlich G. Beterfen aufgefteBt hat (S. 3—21). Bei 24

(Herrn«), 27 (AreS), 29 (Hera), 30 (3euS), 36 (Atpena), 37

(HcppaiftoS), 39 (Bofeibon), 4 1 (Approbite), 42 (Gros) (bie

fahlen nach Michaelis’ Atlas) ftimmt er feinem Sorgängcr bei,

mäprcnb er gegen bie Bezeichnung oon 25 (als Diomjfo«),

2« (als Demeter), 28 (als 3riS), 38 (als apoBon), 40 (als

Beitpo) polemifiert liefe AuSeinanberfeftungcn finb reich an

feinen Beobachtungen, wenn man fi<h aud) nicht mit aBen ein=

oerftanben erflären fann. So ift bei areS richtig fein Adern-

fiften als thacaftercftifch heroorgehoben, feine Haltung aber zeigt

hoch hauptfächlich Unbefümmeriijeit (ä<f4l<ua mürbe es 'p^itoftrot

nennen), unb bie Berwenbung ber Vanje giebt bem ganzen Motto
etwas Momentanes; fo wirb ber Berf. Michaelis unb Beterfen

nicht gerecht, wenn er (S. 7) behauptet, biefelbett hätten bie
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gigur bcs Oftgiebels (Xaf. 6 D) nur wegen bet 9fähe ber j&

geblichen lemeter unb Sore UionpfoS genannt; fo toirb (S. 11

Bachbrud barauf gelegt, bafi wir bei ben ©eftalten beS gnriet

baS jtfo,-, nicht nättos bargefteBt erwarten, währenb (£•••)

eine oerwanbte anfdjauung Beterfen’« fcfjroff jurüdgetotttc?

wirb, „aifo ad)t ber bargefteüten ^auptgötter finb ft^er et

lantit: eS finb fämmtlich Clgmpier, wir muffen auch bie übrige:

oier unter ben olhmpifhen 3mblfgöttcm fudfen.* ®S ift bas Bei

bienft beS Berf.’S, biefen fehon oon Beterfen auSgefprocheunt

richtigen ©runbfafy juerft confequent burchgeführi ju babm
Sa fiebert ©ötter unb fünf ©öttinnen erfcheinen, fo nimmt glafcb

nach bem Borgange Beterfen’S an, bah Iptftia fehle (obglri

wir zugeben, bah $eftia nicht bargefteBt ift, fönnett wir beit tu

gegebenen ©runb nicht für jwittgenb halten), unb fegt baim

SttotipfoS ein, ber in gigur 39 richtig erfannt unb fiegreteb er

wiefen ift (©. 29. 30, ogl. ©.21). darauf fucht 3laich 9!r. 40

als Xerneta zu erweifen (S. 31—44). ®aS hier über Sleibung

unb fpecicü über bie Haartracht gefagt ift, ift ju feftr für bat

mtgenblieflicftcn ©ebrauch zurechtgerücft. BaS namcntltch bas

fiopitueh betrifft, fo beweifen bie lanagräer Irrraeotten, bk

alttfcheu ©rabreliefS unb bie Statuen beS SeftgiebeK ia

Clijmpia, bah bie Bezeichnung . Haustracht ‘ für baiitlbc

(S. 40) nicht zutreffenb ift. Sie nahe Berbinbuctg oon Deutete:

unb aphrobite bleibt auffaBenb unb bie unleugbare gugerb1

lichfeit beS trefflich erhaltenen ftopfcS ift gar nicht berücfftchte)t

finrz, wir fönnen bie Benennung nod) nicht für enbgültig haftet

Um fo unbebingter ift ber Srflärung oon 25 («pofloitl aä

26 (artemis) juzufiimmen (®. 45—61); bic Berichrialtag

ber giihe, auf welche glafch juerft unb nachbrüdliih aitwrt-

fam madit, ift hier cntfdjcibenb
;
eine Spiegeljenftnum; Üterbarb

CtruSf. Spiegel laf. 293), welche gtafh nicht anführt, tep

einen merfwürbigett auftang an biefe ©neppe. Äk 2S mi
3riS fein, obwohl auf ber EofiaSfhale eine geflügeltelÄmM
feheufiu als Hebe bezeichnet fcheint. Stuf S. 04—79 nuibet

fidh ber Berf. zum ©rmeife ber „äfthetifchen 91othwenbigldt*ler

fcheinbar fo zufäBigen aitorbnung ber ©eftalten. (iS wsAtg
weit führen, WoBle Sief, hier ben einbriicgenben unb ftbarpteneftet

Srörterungen beS Bcrf.’S ins Ginzeine folgen. ®enug, toi

GompofctionSprincip ber Hauptfiguren ift richtig erfannt unb

begrünbet, bie StcBung ber beiben Sftebenfiguren jum elftes

Male erörtert unb auf bie beftimmt gcfteBte gragc nach tec

fflrunbe berfelben eine antwort gegeben. Such bie folgeabca

Bemerfungen über ben SRhhtbmuä ber ©ruppieneng (S. 79—82)

enthalten oiel ©uteS. Der zweite Spcil ber abhanblung bc=

fchäftigt fich mit ber oictbefprocheneu Mittelgruppe beS Cft=

friefeS (S. 83—106). Siacft beS Berf.’S VluSführungen, welchen

mir uns OoBfommen anfchlichcn, nimmt bie Briefterin bem rinn

Mäbchen bete Seffel ab; währenb baS anbere gerbeifchrei:e!.

übergiebt ber Breiter fein Himation, welches er eben abgelegt

hat, bem bereitftehenben ftnabeu, beibe, um bie legten Bor-

bereitungen zu bem Cpfer zu treffen, zu welchem ber 3U8 1» 11

beiben Seiten fjerbeifommt. — tt.

Treu, Georg, Herme» mit dem Dlonyvosknabea, rin Origiail-

werk de. Praziteles, gvfundcn tni H^iaion zu Cflympta. Im

AuPrage der Direcllun lür die Ausginbungen in Olympia liccaur*

gegeben. Berlin, 1879. Wasmutb. (13 S„ 2 Tal. gr. fol.)

Die tirection für bie Ausgrabungen in Clgmpia oerbicr.:

ftch burch bie fehnefle Bcröffentlichung ber wiehtigften gunbe ben

Danf aBer Archäologen: cs gehört eine gemiffe 'Aufopferung

baju, Bublicationen zu oeranftalien, währenb ein Unternehmer

noch im ©ange ift, für welches baS Silort dies diem docet bet

geciguetfte SBahlfpruch wäre. So nehmen mir auch biefe neuefte

Bublication baulbar entgegen, ohne uns bei ber Unzulänglich

feit ber lafcln aufzuljaltcn, welche übrigens »on bem Heraus:

erflärt nnb entfehnibigt wirb. Die ©crediugfeit forbert cS, hin
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.ttjufäjoi, bag bie Auäffathmg, ronä Rapier unb Xnuf anlangt,

(länjcnb ifl. SJtacg genauer Betreibung btt Statut, welcher

tmi einen Xgyrfoä in bit trgobene reegte §anb geben möcgte,

inb Anfügrung beä ffunbbericgtcä (Bom 8. iötai 1877), füljtt

fr (ifrauig. bit Stelle beä ^aufanta# (V, 17, 3) an, welcher

inftrt Statut int $eraion, wo ftt mieber gtfunben ifl, fat) unb

,M rin gfrt beä 8rajitdeä bejeichnfte. ffiä tuirb bann auf bic

(online BcrTOanbtfcboft unfereä Serie« mit bet OSnippe beä

tetbijoboto«, beä Batcrä beä 'ßrajiteteä, Sirene mit bem

ilutoäfinbt in btt 9Hiimf)ner ©lyptotbef gtngewiefen, bic Ber*

giebenfjcii in btt ftiliftifegen Bebanblung gut btroorgetjoben

nb bei (Erwähnung beä eegt ißrajitelifdieu Stanbeä unftret

rigur auf bie bemcrfenämerlt)e Aebnticgfeit berftlbcn mit bem

genannten Antüiouä (tintig 4>ttmeä) beä BelBebere befprochcn.

;Se Beobachtungen, welche Iren bei bem Berfudje aubipriegt,

ie liSeftait in itjter SRittelfteHung jruifrfjen Bgeibiaä unb

lolytlcitoä eintrfeitä unb fiyfippoä anbeterfeitä ftilcftifeb }u

(greifen, namentlich bie auffatlenbtn Anflänge an fiyfippifcbe

Jede in Silbung beä $alieä unb btt 8ruft, not Allem aber

;ä ©eficgteä, bot SKef. bei Betrachtung beä im eampo Santo ju

erlm aufgeftdtten ©ypäabguffcä ooHtomiuen betätigt gt«

enben. Jiatüdid) fann biefc Bcroffcntlichung, im „büeger«

men" Clyntpia gefegrieben, feine abfcgliegenbe SSürbigung beä

:uen gunbeä geben; roobltbucnb aber ift bet marme Vaud) bet

egeiftetung für bieg wunberberrliibe Sicrt, welcgeä, raie Iren

un Schluffe mit Stecht btmerft, „bie Arbeit biefet 3agrc lohnen

ilrbe, wenn tä bie einjige jruegt oller btt Opfer unb An«

cengungen toäre“. — tt.

»utkowslci, Ale*., dictionnairr nnmismatique ponr «rvir

Ue guide au* amateur», expert« et .cheteor* de* mcdaille*

romaines imperiales et grecque* coloniales elc. Live. I. Mou-
naie« ,t,. pnmnee le Grand et de J nlcs-Cesar. I.< ip, 1g , I&77.
T. 0 Weigel, (2 Bll., M Sp. gr. l.e*.-8.) >1. 1. 20.

Sluä bem furjen Borwort erfahren wir, bag bet Setfaffer,

icgbem tr fein ganjeä 8erwögen unb feine Harri t-rc bent leiben*

witlichen Stubium ber 9tumi«ma(if geopfert, ficb entfthloffen

lt, nur feinem lobe feine Scgnlb her Xanlbarteit (?) gegen

efe ebte SBcffenfchaft burdi bie Abfaffung eines für SJiünj*

ammltr, =fienncr unb •ßtebhaber beftimmlcn Dictionnnice

imismatique abgetragen, welcher forgfältige Betreibungen

r belaimtcn römijchenKaifermünjcn unb griechifchen Kolonial«

ibt3en bon ber ^eit beä ißompejuä bi« jum fünften 3al;r«

uebert n. übt- in djronotogifcber Steihenfolgc mit SRotijen übet

c i'ublicationen unb bie im SKüniganbel üblichen greife bet

njelnen Stüde, mit (Einfügung »on recherches archeologiquoe

’ premiere importanco enthalten foQ. 2Ba« unter biefen

cherches ju Derftehen ift, ift unä nad) bem botlicgenben erften

efte, Wetchcä bit ÜJtünjen beä Bompcjuä, beä fiönigä 3«ba I

tb beä 3u(iuä Söfar bebanbtit unb in bet Befcgreibung bet

it Säfar'ä Bitbnig »erfebentn griechifchen Stäbtemünjen ab«

eicht, nicht rech» Kat; foHten bamit bie Slotijen über berühmte

citgcnoffen beä ^ompefnä unb ffiüf.ir unb übet bit ißompejuä«

iult in Alepmbrien gemeint fein, bie mir Sp. 15— 18 lefen,

' muffen wir bieftlben aiä ein butchauä iiberflufftgeä Stimetf

tjeichnen, ba man berartige Einge leichter unb befftr in bt-

rnnten §anb« unb SJlachfchlagcbüchcni finben (aitiL 3nm
ichluffe noch bie SJiotij, baff nach bem auf bet IRüdfeite beä

mfchlogtä abgebrudten ffirofpect ber ffietlagäbanbluug baä

•’nje Sjerf in 40 Sieferungeit b 2 Bogen, welche monatlich

1d)eincn werben, abgefchloffen Werben foCL Xer $reiä
1 Siarf 20 Bfg. für bie fiieferang) muff mit 9tüdfid)t auf ben

ihr compreffen Xrucf unb auf bie in ben Xept eingebrueften

tlographifchen Äbbilbungen befonberä bemerfenäwerthtr Stüde
bie^oorliegenbe Sitftrang enthält btren jwei auf ©p. 23 unb

“f @p. 32) alä ein fehr mägiger bejcichnet werben.

: e n t r a t b t a 1 1 — 28. Eecembtr. —
Postolacea, Achille», synopsis numorum Vfterum qoi in

inutieo numi»matico Atlicnanm» publico adscivanlur. Athen,

I87S. (204 S. hoch 4.)

Anftatt einer Sortierung beä ausführlichen Slatalogeä ber

nationalen STOüiijfammlung in Alben, beffen erfter Bon bem

Borflebet ber Sammlung, verni Ach- Ißoflolafn«, in griechifchet

Sprache bearbeiteter Ibeil im 3abre >872 auf >l elften ber

Unioerjität Athen Beröffcntlicht worben ift (ogt. 3abrg. 1873,

91r. 31, ©. 077 b. 81.), erhalten wir fegt cm non bcmfelben

(belehrten in lateinifcher Spruche oerfa&tcä überfichtlicheS Ber*

jeithnig beä gelammten (Inhaltes jener Sammlung in tabedarifchtr

Sorm. Xaffelbe jerfäflt in jwei vaupttf)ei!e : 1) iVumi regionum

populorum nrbium et regum (©. 9—9-1) unb 2) Numi ro-

mani reipnblicae et imperatorum (S. 97— 153), Eer erfte

Xgeil enthält neben ben brei Diubrilen für ©oID ,
Silber« unb

ftupfermüngen aud) noch bie jwei PI. (Blei ) unb Test. (Xhon),

Bon welchen bie erftere für Athen oon SBichtigleit ift, inbem hier

(S. 38 ff.) bie Bleitejferen uerjeiebnd werben, welche nach

Xypen, jjnfchriften ober ffunbort mit Sicherheit nach Athen jH

oermeijen finb; bie übrigen Bleiftüde werben mit lurjer Angabe

her Xypen anbangämeife S. 86 ff. Bezeichnet 3m jweiten

^auptlheile, ber auch bie iOlunjen ber byjantinifchen Äaifer mit

umfagt, finben wir neben ben brei ipauptrubrifen nur h'e unb

ba bie Stubrif PI.; in einem befonberen Anhänge (3. 162 ff.)

finb bie bullae plumbcae Bjiantinao et infimi aevi aufgefübrt;

Borber gegt (S. 151— 161) eine Ucberficgt ber numi spurii für

beibe $aupUgeile. S. 165 f. finben wir numi uddendi post

imprea8ionem elencbi geographici partia I. huius synopsia

museo nostro donati,S. 167 f. curae posteriores ; ben Befcglug

maegen S. 171 ff. Bier 3nbiceä: ein Indes alphabeticus re-

gionum populorum et urbium, ein Indes alphabeticus regum

principum heroura virorum illnetrium etcM ein Index chrouo-

logicus Auguaterum Augustarum Caesarum in numis extra

urbem signatis vulgo commatis peregrini unb ein Index

alphabeticus Augustorum Augustarum Caesarum sc tyran-

norum. So febr mir auch bem Berfaffcr ju Xante bafilr Ber«

pflicgtet finb, bag er, um bem reichhaltigen, für jeben greunb ber

antiten lUiiinjtunbe hochwichtigen Sezeicgniffe bie mäglicgft

weite Berbreihmg ju ficgem, ficb ber latcuiijigcn Sprache ftatt

feiner SKutteripracge bebient gat, fo fegt muffen mir eä bebnuern,

bag er feine Schrift iticgt Bor ber Beröffentlicgung einem Senner

beä fiatein jur Xurcgficgt unb Horrectur übergeben gat. Bicmanb

wirb Don einem berartigen Berjeicgniffe ein cleganteä fiatein

Bedangen; Wogt aber fann unb mug man Berlangen, bag Ber*

flöge gegen bic Elemente ber lateinifigen @rammatif, wie ffe

fieg gier in SJienge finben, Bermieben werben. Bu.

iJermiCititcB.

Unit>erfität4fcbriften*

©iföen (3nau((uralbii7.), Ä. Äemmer, Äriterifn ber JRealilät

für bie 0d?nitipun(te von Linien ^weiter Crbnung. (19 o. gr. 4.)

$reu$if$e 3abrbü^tr. *£»r»g. von t. trcltfcbfe n. tB. ffle^ren«

Pfennig. 42. Sanb. 6. $eft.

3orn, bie „solfbarttät ber fintenpolitif^en 3ntere|7en
J'

für £eutfd?lanb unb 3^iien. — Subwig 9t o bl, (9icnjnni iMerlvigi
s43alcftri»a, ber .‘Kelter ber Äirdjenmunf. — War ©unrfer, Wraf
vaugwib unb ftreiljerr &ou .^arbenberg. — 3 tt liau 5d)mibt, ber

ScbiQerpre itf . — ^üliiif<be Gorrefponbenj. (Cie Aufgaben beb ^anbtagib.)

SBeftermann't tQnftr. beutf^e SKonat«b«fte, ^rbg. v. ©vieHagen.
1879. 3^»nuar.

3nb.: -üaub Hopfen, lim ben (Inael. — dmanuel ® ei bei,

beb $oratiu# fetbrte Satire bc« imeiten ©uiteb. — ©albuin 2BMI»
banfen, bie altmerifanifcije öölferwanberung. — Äarl krault*
9ßiebbaben, Ceutf^e £täbtebiirer. Uübed. — 9Kai; 5d>abler, über

barmoni|d}e ^arbrnverbinbnngen. — ^ranj fteulcaug, ein dpiieg
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jur Barlfer Welttftubfteflung. — $erm. fcingg, t'?ulfd>e Dichiung

be« breiäigilbrtgen Kriege«. — Üiteraturbrief.

WunifdK 'Jtevue. £rlg. oen <K. Wbttger. 7. 3ahrg. 11. $eft.

3nb.: £r. iDiattbäi, Me Bebeutung b« einzelnen Moitperue*

ment« Wut;(.uib« buifnttlut i^rer lanbwirtbfdfaftlidKn Brobuction. —
2. Stieba, Me preieftirte Äntbropüloaifdje ’ilu«tfellung in ’Du’tfju

int 3abrc 1 »79. — W. 3fon>»lfo»r, Hebe rfidjr ber nifüfd>«n biflo*

ritdun Literatur «Sir Me 3Jbrf 1S74 — 76. Ta« 3*hr 1876. <3d>l.) —
Die aruftnifihen Belf#fefte. — Die ritfftfc^c Öefeggtbung über Me
labatabeileutruna. — Kleine Btitibeilungen. — ifiterahirberidjt. —
Weeue ruffi|d)er ßeitfi+riften. — Wufiifdie Bibliographie.

Siritt«. ;}cifd)r. f. populäre Äftrenomie. $r«g. unter Witrolrfung

hervorragender ^acbmänner u. aitreno«. SdKPlrteller oen Jperrn

3. Klein. *R. ft. 6. Bb. 12. 4>«ft.

3«b. : Die Sternwarte ju Wreenwidj. (SdjI.) — Beränberungen
in btn Blejaben. — Die (irgebniffe ber lebten Sonnenftniiernip. —
Heber bie lemperatur her Sonne. — (Sbra. Weifen, ber ‘Kenb unb
bie Beidjaffeubett unb ©eibltuna feiner CberjUdjr. — Der neue

Krater beim fcwginu«. — Die widrigeren unb interejTanteren Doppel«

fteme. — Bermijdjte Wadirithlen. — Blanelenftellung im Februar 1979.

öligem. Militär «3'itung. Web.: 3* min. 53. 3*>hrg. Wr. 4b.

3nb.: p. SÖebel jiaebt, ttbarafteriftif ber fteiabe unb ber

Berbfmbeten ‘IJreuyenb wahren* bef ftebenjäbrigen Kriege«, (ftortf.)— S. p. ®dnl hng«(Saiui rtatt, wiifenfibaftlidje Dreffur«ftragen.

(Sdjl.) — Bergleitbenbe StbieKPcrfiube mit bem WernM«(i'rwebr unb
bem Kropati'cbel'f'djen Wepetipflfewebr. — Berfudfc mit comprimirter

Sdjifphauniwone. — ^Uduidjten.

WUgem. mutifal. Leitung, Web.: fix. Gbnjfanter. 13. 3ahrfl'

Wr. 51.

3nb.: ftrance«ce Wnlonio Urio. (ftortf.) — Wodt einmal pon
ben Uranfängen ber Crgeliabulatur. — "Anzeigen unb Beurteilungen.— Wcuette Cpernauffübrungen in $artt. Jwtiier Wrtitel.

Ocftcrr. WtonaMfdpTift f* ben Orient. WeMg. ton W. p. S rala. Wr. 12.

3««b. : Die ©äbrungifrage unb ber C rient. — p. (ft p u r f c p i c «,

bie Berfebre»Berbäliniffe in Bowlen unb ber $cr|rgowina. — 6. S a o
bie orieittalifdie Belferwjnbrruiig tu ben 3 J btcn 1877 — 78. — ütfen»

babn Wtubania*Bruffa. — 1. ftreib. p. Cefier reifer. Pabuan.
— dine djineüfdte SlbbanMung über AtacßfAc« Bcricllait. — 3'*P j n«

Wupenbanbel 1877. — Bamamai«Scibe. -- Büftcrueu.

Revue critique. Nr. 50.

Iah.: Seil. It (hiitliuiinie en fve de* allaque« dt Slrauas; Front me I,

Paul le grand apdtra. — Nanno, quelqnea bolle« de plonib de la Sar-
daiene. — d’A t bo I • de J t» al n » i 1 1 • , le« prämier« liabiUntadc l’Eurupe.— Don bie. Bruntbtul — T amiiey de Larroque, Antoine de Noaillc«
4 Bordeaux. — Varlflk — Academic de» lotenplion».

Unferc 3tit. *£*r«g. pon Wub. p. (ftottfdiatl. W. ft. 14.3abrg. 24.$ft.

3ng. t t« Ciuntdlir<bc Äilrg in Coi Jabrrn 18Tb— IS7V rriltr Ubibcilmig. 3.—
fir. v. pt ll wa 16. bie n^ifjlviidruna ber ikitnirdr«. 6. — tMe Hanjffndx
Ctlaate* unb üitrOmrgJlnftl Pon 1W7. 2. — Cltc Cpepcr. ba# Jt^ni^Tetd»

3>alien tvti (inbr lsT2bt# auf bie (Pegcmrari. G. — Cfi^eu aue Ualifoiuien. 3.

— (i^iouif Nt (Bcgeniratt.

3m neuen tHeit. -Cnflg. von Ä. Seidjarb. 9tr. 52.
3nb.: 2Ri*. Vetnat»«, ftNr ein gcelbiKPe* ÜRctto. — ärnft t. b. etuagen.

üivlant un6 0tu|i.in6. — Clip fe robbt. Meiipefainmetactubl unb HcUbd>
0fiid?i. — (5eiubic aut 6<m fKeid) unb tem llutlant«. — pitetaiui.

Die ©ren^boteu. Hieb. Blum. 9lr. 51.
3n^.: nini'lb Waebefe, ÜKatia gruait. jut Sileralur bn lebten fßnfjefcn

3dbte. 2. — p. Jeftbo. 'Ä. faumgarten fiber bie titAenpoUlifdje Äa^e ber

OkgtiinMrt. — ÄaulatatPpSfer. — Cie nette f&Nbt tet ptcupifipcn iaueraget.
— «Ueratnr.

Die (Gegenwart. :Hcb. 1«. 2 inbau. ')U. 51.

3nb.: CI uni (Ali bat Itriratciqentbum al# iNediltiuftitulion. — Otub. 8lAe.
bie <emmuniftii(ben ©efelltibafien bet Unicit. Cie VerfertiontHen. — Pettn.

Pinaa, petbfllieber rom Ct’benfee. — flut. flarbcf«. flltaf 3amet Cettnrefl

in Canmiatf. — (tine geegraa'bir^'tnrbicinifAc Süelirctfe. 2. — Hut ber

pauptßaDt.

Die ^age. ^>r«g. ton ©. 2üet§. 6. 3abrg. 9ir. 51.

3»b> : «ln neuet ©uOirer. — tltib. £K &blbcra«t. #cn nnb übet freubben. 8.

lepl.) — SJetbrie feeialtgifPer Claim.

Blätter f. Ilter. Unterhaltung. $r«g. pon 91. p. ©ottf4»all. 9tr.51.

3n|}.: gr. Itarl SAubetl. ÄeptHen unb »pqwute. — fr. v. Caere n bad».

CbiU-füvtM'dje CAtiflen wu Hart ©i'riug. — Äarl Cdirbbcr. ein egutl
VadMiunn'#. — fteutOeWn. — Ciblirgtapüle*

i'iiropa. Stetig. Pon v. Kl ein jleubcr. 9tr. 51.

3n«.: 3>« ©esdjid'tc brt beutidien Zbetlnt. - Cut 3uWfe<» tn Cinenurf. —
trx neue JlaUnNt unb ter 3abtrtaufaug. Intbeionbere im btulflfetii Meufc«. —
Cat afgbanif&e Weilt?. — Vitctafur; Cilbenbe Äun*f

; SRufit; Ibeater.

tBiffenf<h«ftl. Beilage ber üfttf. S^tung. 9lr. 99 *. I

3<tb.: Centn rot fündig 3abren- (feetf.i — Cm *ct*vg« ?e-_J
fprp4(H bo« «ubbU > Cot ifpalL — Cfufcrt-Ckiv««©***r» ^

91Ugem. Jeitung. (Äugbb.) Beilage. 8lr. 335—348.
3nb : Criefe aut brr MeiAtbauvtitabt 1. — f. ®n4i et, ©*ba * ss

werf. — Cie Cetiän^etuna bet laiemifdaen Wimaeemagt 60 n
gefahren Deftertcidi*. I—6. — Äeue •K.i’cN'ifcrrit'unge*. 1 -
— fr. 'Fr Ai. f8kti?na<bi#taNn NutfAer JtunfL t—

8

l — 3ia~a :tl
— p. runger. Cnefe rm Silbeim uib 3a!ob »ntira n »*

/

lieber in ©ert une ©elf«. — 3in brntfAea dCcmanliterarrrr. tj&- W
®cn 2b. g entane.) — P. *W. Ctaniro t Steife beirdj UfriL T. ’-g

p. ©eblcr. (Wefrdog.) — OteiAtbun unb fmutb li Per
CaiifeT (ibrrtitl. 94. — C. ©ünlber. bat SRalbeniari Sr m 1
C. ©itte. CanteÜoamrntaTc unb Cinc>Araat. — Srme- Cr:r;-rau
— p. p. CAeel. bie natätrliApe unb irrtaie dB^nmtsetsa; tefi
bet CcutfAen Mcidwt. — ©uneiCtiek. Vs. — *. d5 trtltsttr3
CerfgriAiAle ton Cerlbelb furrbaA. — fr. £. Äraut .Rc-«.»— dt. v. ©ctlfAall, CaAn-SItafeA alt 9to»eUtft. — C«e
CäbnenNtrbeiluna tet .Ctg pan CrrliAtB«nt.* — $> tragen
JtirAe Ml *um lebe frirbriA ©ilbeiml I — «. Äeeli
fcucTbefttttnng in ©etba. — ßetiAiefenf#. — Cibficgravbit.

licirtl
,Rot« <2
C« *ffcl
m äs» ti
'las -.3

Wiener ‘»Ibenbpoft. (Beilage). 9!r. 283—288.
3nb.: Werii t bau fing. Cefema. 3. 4. — Cie Jtäurfe Cctrrw

rungen. I. S—10. — Unna Jamr'cn — Cie Cntgrabirpun w
Keilen m Cpanien.— «.€ Icinbaufcr. bie neuefkra ©erfe aberlai
— ©afiertwr beerun gen. — «in gitune Cgion't. — f. Ieila.it
aut Ci'iadA'Ate ped SWeniAen im tftliAen tfntep«. — Cu tera j

KerbeiifliiHb'g. — Ketijen. — tbearrr.

3Qufhirte 3^‘tung. 71. Bb. 9tr. 1851.

3nb. : Cat biltcrüÄ« SRemenl ber Xornblnme. — SeAeni’Ass. — i«
feilt«. — C A Kegnel, Gloria io eieel«!«. Akmilft p. tr:t |

Cunb. eine CAliuenpartie im 17. 3al)ibuubrrt. Ckm^ibe t. fLr
Ctudertiebe. (CtbiAU — febtenfAau. — CnefiwA rl mir tlkn ü|
©viten*. tflrcucm. faleitber. — Cer Uinüig JtaUcr ©Übeln i ats
Cer Untergang Nt Camprrrt Ccmerania. L — (SulrnTgrA^t
Ibeilungen. — Creffe n. CnAganbcl. — •rplbrqogin Ali« »e«
gabt. — Hin« lltacfall ffUnj«. PHinuU «hlnen«»* — fdtWTi
Ibeilungen. — Orten. V. ©icpbcrirgtbum pcffen. 3. — T

lieber finnt nie» SReer. 41. ¥b. 21. Joiirü. 1878. IST».

3nb-: Aümbet v. ft eiberg, bie SbefAcuen. ifprtf.) — 6a^*. ti
KieNrlanN. u. Crenw. ^nnjeffin *e« ©alNif. — Öer Im i Aqt
Cer liebet gang übet ben 3«b«#. — KviubÜtter.— ©iib. Jeair«. u>
baut oen ttUcrnbrcrl. (fvrtf.) — 3Rai Ktng. aut neaes Ins
9. CietlA. bie flutftrilnng Nt Ciem*ia*A*nbr ** frett — %
malaiitrrie. — Cie Ci’ Ooeo in CaieMft. — **y •*

©Irtbarm Cat gtft Ni pertn p. ©utmb. — Cer nnu CAiiN-d
bef in SRünAeu. — Cie IH vtabclnbcputalien aut b<r p<r,epec nri

in Cfe«. — fr. 8iopt. freut nnb fei» bet KinbererL - gt.

«nlitrbuiigtgninb pon teutfAtn KeNntart«. 3iseiti fem. {84

©. Ummer, für bat flibum.

Sonntag« «Blatt. Web. SR. (fl die. Sir. 51.

3»b- : tfmilic Zeglmroer, in ber fumübir. ifprtf.) — Pl J
lanneurri#. — Koiift. P a 1 1 » i g. CurA bie Ciume. (g«iU — t £»«

KaAe. («Al.) — (llcrarirdK UmiAau- — 8bf< Ciatlet.

8iter«turblatt. Or4j. ton «. U »lieijee. 2. Jabeg. 21-J

3ub. : «mli Jt uh, Crvfcffcr friebriA KiegfAe nnb Canb fnetnA til

Cite Kbrabamfeu. bie .Hane# Cnnauef-Cramen penCt»^
frteNiA Pcbbel. (<Se%l.> — j. ®. ©adcrnell, bat Dum *»
KeiAe beutfArr Station unb »vm «Rtifnl — K. ©algnftlle^l
rcfibrn^ mb eine Ater «brenrRiAlen. — Hielt Cranbi. tue»
— lirclt Hntbeil an Nt NntiAen Kaiipnaililcratur. 9. — f. «aiifc'

rein iranigfifAeu 4l«Atrniaift. — Ärlti'Ae KunbfAau. — ftifafai.'

grarbir.

Martcnlaubr. Web.: S. 3i*l> Är. 51.

3ng. : ©. Pt im borg, giimpenmüner*# >Nf#Aen. (fertf.) — ©eibrii^

Ctfbiehcm. — Btlg. ©olbbaum. ein befebder Beet. — Kat. C
CliP&tertag ber Unten. — CUtta u. Clütben.

Daheim. £r«g. pou W. König. 15. 3*hrg. 1879. Rr.
1‘

3ng.: Zb. p. ® a nleniut, ber Geifar. — Ccnb. Ka abc. in Nr lei'4

(©ebiAU — tb. ‘lHcffcrcr, bat ©eNi bet Äinbet. — •»«*«"
eelti«. — K. Ubiern auu. ©«ibnaAien an ber ürepae |s

3. S lur bi. ©eibnaAltlraum. (©ebiAU — &** *. Ktng. .td
aiienbe. — Carte ll, eine ©cibnaAiNrlnncrnng oen bei 3iict 3»

Die Heimat. Web.: (S. p. BUcenti. 4. 3<>heg* 1879. Sr. I!

3ng.: Zb. ©Aiff. Killet eom ®tlN. (fortf.i — «ai. Ctrd. 3*^
KJAltn. — (Lp. Cineenti, ©tum. cfertl.l — HiAeitertt«^'

-

O. Ä epp reitet, «rinnerung einet jKuuärnAtert. — Petr;.

bie Äinber SlcnferNg't: Peilte Xagen. — 4. 9 r gt. ©M7 »d-

XüRe. flifiiebl Alter. 3. — flut aller ©eit.

SNagagin für bie Literatur be« Wullanbcf. 47. 3*^1- ^
3ng.: 3»#1. bie ttultnrgefAiAliArefbuiig. — 3*1« alt Cramanfer. - *

Nr ®tcnb. — Paan , Nr Cfammftg unt familienname Nr ffer.--
tha European« — De. ©irFAntitert fetiA^gen. — JßeiaeO»**'

SRanAtrlci. — Kcuigfeiien btt au#[Anb(iA<n Pilnaftff.

Da« Wu«Ianb. Webig. von ^r. p. ^ellwalb. Wr. 50.

3nb.: Cie CcrgangenlKil ber fran|«fiiAcn Xunfünbaftrit. — ©ri.

©tanlep't Nctfemcrt. — gerb. ©enft. bie Cerwriu*gCubaan*m ^
mititl ber «Airefrlmeiallt unb bfe Cebeutnrg biefet legreras tm N*
Karur. (fertf.) — Ctcar bibnttt, ein ©egner bet CaI»lal^** ,
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«cuMgciiik. }— 9«m — (tint neue gtoflrartiifdK •(.
fdijaft.

en 'Wcltfhfilfn. 8Het*. Xoeppeu. 10. 3a&rg. 3. $eft
fcugo löepKn, aul «ulifr^flTjfn. 2. — ?. fcalrnberf. auf Kr Atffr
•Ti« fccil'r. ühn< ®ftju aul 9tor*irr1lbnilfd}lant>. — V tdm öl • i* cti * c,

itafrtraiiifcpe« 2. — Äari gatfttn. Watur* unb Jtu|iurbltt*r aul
anffaufatlcn. I — t>t* e«a*nn\uiiflrn •Onf’JUittffc auf tabitt. — 34*. 2K.
tb fon>. Slotfiftuticn im eiiemautMitn Meidi. <g<mf.) — Wtfrrt EJUItr,
l meinem fcau?ItffT(i!cbfn in ®rafuic». — 2Ri#c<Ucn.

iXusfü^riitbere Antiken
erfeftiencai über:

r, (fcrunbrijj ber rbraiftfeen SMuraturarfcfcldjtc f. ©wnnaftfn.

f. ©bilol. u. $ib. CXV11 «. CXVII1, ll.)

rinann, ©bilefepbir «I» ©efirlff4wiffeiif<baft. (©cn 2Bel«:

2Kcnat#b> XlV. 8*9.)

(Wcfdjldjte Per 3ab« 1871—1877. (©eil. *. (9lua#b.) «tla.

333.)
ifolb, ClinlaffMnflfjn'anft u. llrt&eiUnerm. (©cn JRaffow:

nr. *. drläut. b. btfdjn JRed>tl. 3. ft., III, l.)

n b fi t> t . {Religion ii. ßprijhnt&ura. (©on 2ßei4: ©bilof.

at«b- XIV. 8*9.)

rc, bistoire de la medccine arabe. Tome I, II. (Bon Stein*

iber: Dtfd>« 9trd?. f. ®«|d>. b. Web. I* 4.)

V*r. bie ©enoalmng btr öften. $04f4nlcn pon 1868—1877.
i Aleimv&diter: (Ibb.)

fenfelb, (DePanfen über Pie Socialwiffenfdxift Per Rutonfi.
i 3obI: SWIof. 2Ronat*&. XlV. 8*9.)

n u. Unterfudjtingen jur ©efdjidjte ber bB&miföen ©rüber.
. \>. (Holl. (Revue erii. 49.)

uvicr u. Pillon, paycbologic de Harne. (Bbilof. ‘Wonatl»
XlV. 8*9.)

fert. Utaler Wütler. (Boa Qbiiquet: Revue crit. 49.)

r , BWrimlML {‘JH'ilL’f. QRoaaieb. XIV, 8*9.)

icf» ge0grap(>.*mePicin. StuPien uad> bea (Srlebaiffen einer

e um bie Orbe. ((Gegenwart 50.)

lex, fttfd)te‘4 Bfltgfontpljilofop&ie. ($Qilof. ‘Wotiatfb. XlV, 8*9.)

Dem 14. Mi 21. Oecfmber gib nadillebeule

«tu trfdpenene Werkt
auf nnftrtm «ebatUcn4but*au eingtiltfetl wetten:

tntth, He ÖSitntt llnibtrfität unitr ®!arla tterepcu Set*
j. 5Bitn, 1879. fället. (Ütj. 8.) ‘St. 0, 8».

ne, ülitr btn Jnitin btä Hartmann teil 91ut. ‘.Bortraa. dH.
19. (Sex. 8.) St. U, 72.

ato, Solonn. Turin. 1879. Lfecher. (83 S. Lex. 8.)

n. Sie Siimlbbjitnt auf 8er ?ari|tr SellAuSpennnn 1878.
«lau, 1879. SRorgenpern. (48 3. gr. 8.)

fentad), ®raf Sranj ju Grbacb.grba*. Barmfiabt, 1879.
.-artift. ‘ilnrt. (Sex. 8.) IR. 5.

’urtfbeim, SiDi’4 Siilb ael’rt'i.LtÜ.L ennrerfert. BicrtUnqtn,
79. 'Seif. («r. 8.) Bf. 2, 80.
icfjte ber OTalerei. X'rronbfl. neu SSbltmann. 1. 'Sb. Seiriia,
79. Seemann. (XII, 483 3. gr. Sex. 8.)
' 1 u ci) ber fnededen ‘Salbolegir u. Xberabir. i'röA. r. v.

itmffen. 8. ‘Sb. Ar.xnfpcftcn br« d>oloi'o< ttfrfjen Jlrcarale«. II.

Wlfte. 2. 5lnfl. Selbjlfl. %. S. SB. äleflel. (Sex. 8.) 911. 10.
tri, Stubien über attifdbrb SlJ.'terrcM u. Ürfunbrnivefen.
len, «treib (iu 8omm.). (286 S. Sex. 8.)

bft, $ur Rta((t ber flnfbrfcimfl ber tcbeJPrafe. Serlraa. ÜPItn,
179. tblbrr. (Sex. 8.) ’IV. 0, 80.
rlinjet, bie Ibtclojle iRetandnben'S in Ihrer arfrtnihtürfmi
ntwidelunfl u. «olba, 1679. ft. 21. ijltnbt«. («r. 8.1 ffl. 8.
teiberidtt über bie ftirlfdirittf ber $burmatepoPe, 'Sbarmarie
. lexdolojie, hr«.r. r. Braaenborff. 5?. g. 12. 3ohrä. 1877.
'cilin#en. Sianbtnbetd u. dlupreebt. («r. 8.) 3S. 11.
nniie. «runbrip ber «trannf in »ejno auf balflunftaewerte.
’!»««art, 1879. «eff. (St. Sr*. 8.) ®. 42.
ibntr, bie cirtntOr Sinje n. ibre Vmecnbuna auf Sau u. 'Betrieb
et «i|enbabnen. ;J5ri*, 1879. CreO, gilpli u. Se. (Sex. 8.) 2R. 5.
tlin. bat Seben bet $rinten Slibert n„ ftberf. ren Sebmann.
‘Sb. «ciba. 1879. g. «. Sertbet. (gr. 8.) 2R. 11.

en n. bie Heilmittel ber feiial'btnieiratifibeu

Serlln, 1879. H'Smaun. i^r. 8.) ‘IR. 4.

18. n. 19. 3abrj.: bie Jahre '1875 u. 1876.
(Se;. 8.) SS. 2, 60.

Widjtigtre Werkt ber auslanMfdjen fiferntur.

gxaujjfifae.

Alart, notices hi^torioues *ur Ies commune» du Roussillon. 2.

serie. (203 p. 12.) Pcrpignan.
Archambault, de la capitis deminutio, en droit romain; de la

condition des condamn£s ä unc [»eine afflictive et infamante
perpetucllc, cn droit fran^ais. These. (252 p. 8.) Portier».

Bo us su ge, droit .romain: Organisation judiciaire des villes

dependantes de l'Etat romain; droit Tran^ais: 1. Organisation

judiciaire des villes de France; 2. Organisation des tribunaux

de commerce. These. (302 p. 8.) Lyon.
Laydeker, des qoestiones perpetua*, en droit romain; des attri-

bulions du juge d’inatruction et des moyen« de se pourvoir
contrc ses ordonnance«, en droit fran^ais. These. (178 p. 8.)

Bordeaux.
Legendes et traditions historiques de 1‘archipcl indien (Sedjarat

Malayou). Traduit, pour la premicie fois, du malais en franyais

et accompagne de notes par Devic. (VII, 151 p. 18.) Paris,

fr. 2, 50.

Lc Mire.etudc archeologiqne sur Gregoire de Tourt. (71 p. 8.)

Lons-le-Saunier.

Mascarel, de la bonorum venditio, en droit romain; de la

banqueroute, cn droit frangais. These. (236 p. 8.) Poiticrs.

Worms, etude sur la propriete litleraire, decret du 1. germinal
an XIII, avec une prcfacc de Pouiliet; suivie du procet des
muvres posthumes d’Andre Chenier, de la jurisprudence, des

lois et traites diplomatique«, des rapports et exposes des motifs

de 1777 ä 1866. 1. et 2. partics. 2 vol. (XII, 896 p. 12.)

Paria, fr. 6.

3

1

alienifdjr.

Cardona, delT antica letteratura eatalana: studi, seguili dal testo

c dalla traduzionc dclla vila di Giacomo I, tolta dalla Cronaca
eatalana di Muntaner. (240 pag. 12.) Napoli. L. 3.

Elena, sopra una iscrizione fenicia scoperla in Cagliari: lettcra

al chiar. »ig. cav. Gaetano Cara direltore del R. Museo archeo*
Ingico di Cagliari. (28 pag. con tavula litogr. 4.) Livorno.

Fibula (la) del pistelln da l'Agliala, tratta da un'antica stampa,
e la questioue d'amore, testo inedito del sec. XV. (62 pag. 16.)

Bologna. L. 3.

Volpicelli, risposta alla memoria di Luigi Palmicri sulle presenli
condizioni della raeteorologia elettrica. (74 pag. picc. 4.) Roma.

£än(f4r.

Carstensen, E., Hjerlunde Sogns Hist. Udg. ved UnderaL al

del k. d. Lanhucb.-selsk. 360 Sid. 1 8. Gad. kr. 3.

Medd. fra Carlsberg Laborat. Udg. af Laboral. Bestyr. H. 1.

122 + (Resume fran^aise) 48 Sid. i 8. og 3 litb. TavL (Ha-
gerup.) kr. 2.

Worweglf^r.

Biskop Eysteins Jordeb. (den tude Bog). Fortegn. over det geistl.

Gods i Oslo Bi»]>edemine omkr. Sr 1400. Efter oflentl. Foransl.
udg. ved H. J. H u itf eldt. H. 3. 1. 60.

Bugge, S., Altitalische Studien. Herausgcg. von der Gesellsch.
der Wissenacb. zu Christiania. 1. 50.

tlaibn^tcn.

Btt a. o. ‘Jitaftfiut btr 9Kalbcmali( an btr lliiitttfilJ! ju
(Sitmcirij!, Dr. «tatnbautt, tj» in jltichtt #ijtnf(bafl an bit
UniuttfilSt Jnnfbtntf bttttftn »ctbtn.

Btt ‘Driuatboctnt Ur. ftltmfitwitfcb in fijtrnorcnj iil inm
a. o. ‘fltoftfltt btt txvetimtnitiltn ‘(Jaiboiojit an btt Unimniät
fflraj trttannt ircrbtn.

Btn otb. ftoflffortn an btt Unlutrfilbi in fflittt, Dr. Sitfan
u. Dr. B f (b t r m a f , itt btr Gbatafltr aI4 Haftatb ottiitbtu murbtn.

Btm Birtctor btt Ötbrttbilbnnfläanftalt in 2!tlrinja, JStifom,
iil baJ Sfiittfttuj bt* faif. bftttr. gtanj.Joftbbb'Dtbtn utrlitbtn
wetbtn.

2im 5. Btt. t in ‘H.iraai btr iJJroftffer btr «rfdtiihit unb
ültciot btt Unittrftlat SMottja SRtfif im 52. Brbtnljabrt. unb an
btmftibtn Xajt bti Jittnttfttr btt Bldiltt 2Äajor SMIfiRtltillt
im 57. Stbtnijahtt.

iHtr. blt lltfadn

Imifutjbtirtjunätn.

Ml. bit Bünanna.
?ttlin, e(,t„Stt

ed by Google
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9m 10 . ©ft. f in B«n* btr Raticnalcfcncm X'upcnt-Söbitc
im 9Utu ron 71 3abrnt.

9m 15. 5D«f. f in $ct#tam tcr gdmitfttflrr n. Borleftr ttfr

Äaifcrl, Web. $efratb t. Sdinftbcr, im 74. ?cbtn#jabrt.

Warnung.
3n in ber C'ambclbtflra$e 91r. 14

h
. 1 bat ü<b ein

„Siterarifdjf# ® e ncralburean* autgftban, geleitet neu einem

flewiffen -frerrn % ba# jur Bearbeitung wlfjenfdjaftlicber Xbemata gegen

|

Bejablung auiiortert Cer nabeliegenbe BcrbaAt,. tu® t

bie X5u»mnn.r non ‘Prüfungftcmmiifionen. ^atultäten x.

fei, bat fürjlitb eine antbentifebe Betätigung erfahren, s

»on bem genannten Bureau jur Bearbeitung auegrgfbc*
freb a(« fcldje enniefen, bie von einer ft*l. $ren§ifrbra r
lieben Brftfuugteommifiton einem ffaabibaten gefüllt varer.

wir bir# jnr önentliehen ftcnntnip bringen, rönnen mir »

nicht unterbruefen : Reichen benn bie ®eTe$e bei Ztatftfei

nicht au#, einem berartigen unsauberen unb getriffenlrfes Ir
dnbe ju machen ¥
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In Fues’s Verlag (B. Reislaud) in Leipzig

ist erschienen:

Petrarca’s
Leben und W erke

ron

Prof. Dr. Gustav Koerting.

Inhalt: Die Quellen für die Bibliographie Petrarca's. —
Die Jahre der Kindheit u ersten Jagend. — Die Wanderiahre
der Jagend u die ersten Jahre in Vanclnse. — Die Dichter-
krünung. — Parma n. Vancluse. — Petrarca in Mailand —
Die-Janro des Alters. — Der Umfang des Wissens Petrarca's.
— Petrarca** schriftstellerische Thatigkeit — Die moralphilo-
»ophischen u. religiösen Tractate. — Die historischen u. geo-

graphischen Schriften. — Die Streitschriften (Petrarca n. die

Aertte). — Die Bücher über die Weltverachtung. — Die
l&tein. Dichtungen. — Die italienischen Dichtungen,

gr. 8. 36 Bogen. Preis M. 14.

A nkauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke ron Werth. Geil. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [112

Otto Harrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Lei p z lg.

SYNOPSIS
EVAEGELIORUM MATTHÄ EI

MARCI LUCAE
CUM

löcis qiii mmm parallius utpharum

n nimm nuauuun bdah mmu.
D GRIESBACHII OHIUNKM CONCINNAVIT, PKOLEGOMENA

ASELECTAM SCRIPTURAE VARIETATEM, NOTAS, IND1CES
ADDBCIT

EÜDOLPHUS ANGER,
ficil. wt Tuxot.. hocto*, tnnm-»quK m acadrmia t-xr*. ntorsssOR,
SOCIKTATOC HXSTORXCO-TlIfOLOOtCAK t.IP« KT OUUTAUI QKRSAHICAK

SODAUS OlllJlK AltlL'K.

EDITIO SECUNDA. Preis: M. 8.

Diese neue billige Ausgabe des allgemein anerkannten
Werkes, welches sich dadurch vor anderen ähnlichen Werken
ausxeichnet, dass es die Parallelstellen aus der Zeit vor
Irenaus wiedergiebt, macht dasselbe grösseren Kreisen zu-

gänglich.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Reisland).

Die BelUi,
ihr Wesen und ihre Geschichte,

auf Grand

dos gegenwärtigen Standes der

philosophischen und der historischen Wisset

dargestellt

TOB

,
Otto I^fleiderei*.

Erster Band: Das Wesen der Religion. (Belifiea

sophiel. I

Zweiter Band: Die Geschichte der Religion.

Zweite A ufl ag».

SS Bogen, gr. 8°. Preis M. 12.

Leipzig. Fues's Verlag (B. Bad.

Simmel & Co. in Leipzig.

Rossstrasse 7
b
,

empfehlen sich zum Ankauf einzelner werthrnKei 4
sowie von Bibliotheken, namentlich ans den Gotrieoaf

classischon Philologie, Alterthumsknnde, LAtdl

Geneigte Angebote werden schnellitetts, wenn irftd -

umgehend, beantwortet.

F
™
Soeben

Die F

wurde ausgegeben:

Philosophie der Griecher

'

in ihrer

geschichtlichen Entwickelung dargt- .j

von

Dr. Eduard Zeller.

Zweiter Theil, zweite Abtheilaog.

Aristoteles und die alten Peripatetiker.

Dritte Auflage. 60 Bogen gr. Lex. 8. Preis: M

L
Leipzig im December 1878.

Fues’s Verlag (B. Rsislinflj

»rtaittttoru. »fbwlfur frof. Dr. 0t. 8«rnde i« — Urad Ben ß. frugal» a in UeipstQ.
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